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HARNAS NEWSLETTER Mai 2021 

Liebe Harnas Freunde! 
 

Harnas möchte sich bei allen bedanken, die bei der Spendenaktion „Futterkosten für April“ 
mitgemacht haben und somit Harnas geholfen haben, die Futterkosten zu finanzieren. Für 
zwei Spenderinnen gab es auch eine tolle Belohnung für diese Unterstützung: Julia und 
Jessica haben jeweils einen zweiwöchigen Gratis-Aufenthalt auf Harnas gewonnen. Als sie 
telefonisch von ihrem Gewinn erfahren haben, konnten sie ihr Glück gar nicht fassen. 
Jessica war im Vorjahr schon Volontärin auf Harnas und ist glücklich, noch einmal hin zu 
können und Julia zeigt auf ihrem Foto, dass sie ideal nach Harnas passt – nochmals 
herzlichen Glückwunsch!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volontäre und Volontärinnen haben gerade  jetzt eine super Zeit auf Harnas! Sie können 
überall mithelfen und werden überall eingesetzt. Wenn Sie also überlegen, in den 
kommenden Monaten nach Harnas zu kommen, dann melden Sie sich schnell an. 
Auch Exclusiv-Volontäre finden heuer in den sonst so begehrten Monaten Juli und August 
noch freie Plätze – nutzen Sie diese Chance!  
Es gibt dazu  noch einen zusätzlich eingeschobenen Exclusiv-Termin vom 9. – 23.August 
2021. 
Wenn Sie sich jetzt schnell für das Exclusiv-Projekt im Juli oder August anmelden, erhalten 
Sie 10% Sonderbonus! 
 
 
 



 
 

 
 
Da derzeit nicht so viele 
Volontäre auf Harnas sind, 
müssen auch die San 
Männer und die San-
Frauen bei den täglichen 
Arbeiten mit anpacken. Da 
wird Gemüse geschnipselt,  
Fleisch klein gehackt und 
auch viele Hühner zur 
Fütterung vorbereitet.  
 
Leider sind während der Covid-Krise die Futterkosten stark 

angestiegen und daher muss Harnas das Futter einkaufen, das gerade günstig erhältlich ist.  
 
 

Während also die menschlichen Bewohner von Harnas 
den ganzen Tag arbeiten, lassen es die vierbeinigen 
Bewohner gemütlicher angehen.  
Unser Warzenschwein Ham ist so entspannt, dass sie 
sich nicht einmal von den Ziegen beim Mittagsschläfchen 
stören lässt – wahrscheinlich empfindet sie die Ziege am 
Bauch auch noch als entspannende Massage.  
 
 
 

 
 
 
Auch das Pavianbaby Petrus 
genießt  das Nickerchen und 
hält dabei die Pfote von Katze 
Milo.  
 
 
 

 
 
 
 
Wenn es allerdings ums Essen geht, dann vergessen 
manche der Tiere auf die guten Manieren und es grenzt fast 
an Mundraub. Auf Harnas muss man als Mensch aufpassen, 
dass man das Essen nicht mit zu vielen Mitbewerbern teilen 
muss.  
 
 

 



 

 

Ich möchte Ihnen hier nochmals eine einfache Art der Unterstützung von Harnas  vorstellen. 

Einerseits kann man Harnas so wie bisher mit einer Spende auf das Spendenkonto 

unterstützen. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, im Internet zu shoppen und dabei 

Harnas zu unterstützen, und das ohne jegliche Kosten für den Kunden!   Gerade jetzt in 

der Corona-Zeit werden viele Einkäufe übers Internet getätigt und dabei kann man Harnas 

helfen. Harnas wird von der Seite www.shop2help.net sowohl in Deutschland als auch in 

Österreich unterstützt.   

Via www.shop2help.net  kann man ohne Mehrkosten bei vielen bekannten Firmen online 

einkaufen und gleichzeitig Harnas unterstützen. Man kann bei Buchungsplattformen, 

Bekleidungs-, Schuh-, Tierfutter-, Buch- und  Möbelgeschäften einkaufen, um nur einige der 

vielen teilnehmenden Firmen zu nennen.  

Es benötigt nur einen zusätzlichen Schritt im Online-Einkauf. Erster Schritt: man geht auf 

die Internetseite www.shop2help.net  und wählt die Firma aus, bei der man einkaufen 

möchte. Im zweiten Schritt klickt man auf „Organisation wählen“, die man unterstützen 

möchte, also Harnas. Einfach das Harnas Logo anklicken und schon kann der Einkauf, bei 

dem man gleichzeitig ohne Kosten spendet, beginnen. Alle teilnehmenden Firmen haben 

sich verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz der Einkaufssumme als Provision zu spenden.      

Diese Art der Unterstützung kostet Sie keinen Cent, hilft aber Harnas. Da der Online-

Einkauf bei vielen Menschen Corona-bedingt gerade sehr beliebt ist, eine supereinfache 

Art, Harnas zu helfen!!! 

Da jetzt in vielen Ländern das Impf-Programm Fahrt aufnimmt und viele Menschen schon 

gegen Corona geimpft sind,  sollten wir jetzt alle entspannt in die Zukunft blicken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harnas-Spendenkonto bei der Volksbank Wien: 

IBAN: AT31 4300033700742019 

BIC: VBOEATWW 

Regina Hermann           www.harnas.at                     Regina@harnas.at 
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