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Auf der Suche nach einem Ostergeschenk?  

Gratis Aufenthalt auf Harnas incl. Flug!  

Liebe Harnas Freunde! 

Sie sind auf der Suche nach einem sinnvollen Ostergeschenk? Sie möchten einen Tierfreund 

oder eine Tierfreundin glücklich machen? Dann kaufen Sie ein Los und nehmen Sie an der 

Verlosung eines Gratis Harnas Aufenthalts als Volontär/in oder als Exclusiv-Projekt-

Teilnehmer/in gewinnen? Harnas bietet Ihnen diese tolle Chance nochmals. 

Um die Futterkosten für den Monat April finanzieren zu können, haben wir nochmals eine 

Tombola mit leicht geänderten Bedingungen gestartet. Es gibt dabei zwei 

Aufenthaltsvarianten: entweder im Exclusiv-Projekt oder im Volontärsprojekt. Der Ablauf ist 

folgender:   

für eine Spende von 100 Euro erhält man ein Los für das Exclusiv-Projekt und für eine 

Spende von 60 Euro erhält man ein Los für das Volontärsprojekt. Man kann natürlich 

auch mehr als ein Los erwerben, indem man die doppelte Summe oder entsprechend mehr 

spendet. 

Jeder Spender gibt bei der Überweisung seinen Namen, Emailadresse und Telefonnummer 

an sowie „E“ für Exclusivprojekt oder „V“ für Volontärsprojekt, damit er im Falle eines Gewinns 

verständigt werden kann.  
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Die Liste der Spender wird an die Harnas Wildlife Foundation gesendet und während eines 

Livechats auf Facebook und Instagram findet dann wieder die Verlosung statt und jeweils 

ein Gewinner je Projekt wird gezogen. Die Gewinner werden von der Harnas Wildlife 

Foundation benachrichtigt und können ihren Gewinn innerhalb der nächsten 18 Monate 

einlösen. Der Gewinner erhält für 1 Person:  

1) Transfer nach und von Harnas 

2) Unterbringung auf Harnas in einem Gästehaus (für das Exclusiv Projekt) bzw. im 

Volontärsdorf (für das Volontärsprojekt) 

3) Alle Mahlzeiten 



 

4) Bei Wunsch je eine Übernachtung vor und nach dem Projekt in Windhoek 

5) Die Kosten für ein Flugticket der Economy Klasse Frankfurt-Windhoek-Frankfurt  

Die einzigen Ausgaben, die nicht inkludiert sind, sind die Getränkekonsumation auf Harnas 

oder etwaige Ausgaben im Harnas-Kiosk. 

Somit hat jeder Spender, der in den kommenden Wochen Harnas unterstützt, die super 

Gelegenheit, einen Gratis-Aufenthalt von Harnas zu gewinnen. Bitte unterstützen Sie Harnas 

und ich drücke Ihnen die Daumen, dass gerade SIE auch gezogen werden! 

Die Ziehung findet wieder live statt und ist auf Facebook und Instagram am Sonntag 11.Arpil 

2021 um 18 Uhr abends zu sehen.  

Da zur Zeit leider immer noch sehr wenige Volontäre auf Harnas sind, arbeiten auch die San-

Frauen eifrig bei der Futtervorbereitung für die Tiere mit. Ebenso wird Marieta an der 

Fleischschneidemaschine von jungen kräftigen Männern unterstützt, denn das ist wirklich 

Schwerstarbeit.  

 

 

 

Daneben findet Marieta auch noch Zeit, sich um 

die kleinen Vorschulkinder zu kümmern. Neben 

der Vorbereitung auf den Schulbesuch gibt es für 

die Kinder dabei die Gelegenheit, das Affenbaby 

zu knuddeln.  

 

 

 

 

 



 

Um auch genau einschätzen zu können, wieviel Wild es im 

Lifeline-Gebiet von Harnas gibt, werden immer wieder Wild-

Beobachtungskameras aufgehängt, um die Tiere besser zählen 

zu können.  

 

 

 

Leider hat es auf Harnas vor kurzem einen traurigen Todesfall 

gegeben: alle, die schon je auf Harnas waren, kannten Kanna. 

Kanna war so etwas wie eine Institution: ein kleiner, drahtiger 

Buschmann mit unglaublich viel Kraft und großem Wissen über 

die Natur und die Tiere. Wann immer Not am Mann war, wurde 

Kanna gerufen. Er hat nie viel gesprochen, aber überall mit 

angepackt und war eine der Stützen von Harnas. Obwohl er 

schon weit über 70 Jahre alt war, hat er Marieta in vielen 

Dingen unterstützt.  Wir vermissen ihn sehr! 

Ich schließe diesen Newsletter mit positiven Bildern: wann immer der Stress und die 

Anstrengung zu viel wird – entspannen Sie sich wie die Katzen und Hunde von Harnas.  

In diesem Sinne Ihnen allen ein schönes Osterfest mit 

hoffentlich vielen Harnas-Losen im Osterkörbchen! 
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