
 

 

 

  

 

 

 

 

HARNAS NEWSLETTER August 2021 

Liebe Harnas Freunde! 
 

Ich starte mit guten Nachrichten: Harnas hat trotz den schwierigen Bedingungen den 
Betrieb aufrecht erhalten und fortsetzen können und freut sich auf Volontäre, Exclusiv-
Volontäre und Besucher!!  
Besucher und Gäste können jederzeit kommen und wählen, ob Sie in einem der 
Gästehäuser oder am Campingplatz wohnen möchten. Alle Mahlzeiten kann man als 
Besucher im Harnas-Restaurant zu sich nehmen. 
Auch das Volontär-Programm für Tierfreunde zwischen 18 und ca. 45 Jahren kann jeden 
Freitag gestartet werden, man kann mindestens 2 Wochen und maximal 12 Wochen bleiben 
und bei der Tierpflege mithelfen. 
Das Exclusiv-Projekt, das sich an alle Tierfreunde zwischen 18 und 99 Jahren richtet, ist für 
2021 bis auf wenige Restplätze ausgebucht und für 2022 gibt es schon viele Anmeldungen. 
Daher freut  es mich sehr, Ihnen hier auch schon die Termine für 2023 bekannt geben zu 
können. Bei den meisten Terminen ist der Start an einem Montag, es gibt aber auch zwei 
Termine, die an einem Mittwoch starten und neu im Programm sind zwei Termine, die nur 
10 Tage dauern. Hier die Exclusiv-Termine für 2023: 
 
6. Februar – 20. Februar 2023  
27.Februar – 13.März 2023  
27.März – 10.April 2023  
12.April – 26.April 2023 – Beginn Mittwoch 
26.Juni – 10.Juli 2023  
17.Juli  - 31.Juli 2023 
14.August – 28.August 2023 
28.August – 11.September 2023 
13.September – 27.September 2023 – Beginn Mittwoch 
02.Oktober – 11.Oktober 2023 – 10 Tage Termin 
16.Oktober – 30.Oktober 2023 
1.November – 10.November 2023 – 10 Tage Termin 
13.November – 27.November 2023 
4.Dezember – 18.Dezember 2023 
 
 
 
 



 
 
 
 
Es gibt einige Harnas Freunde, die sich ganz besonders dafür eingesetzt haben, damit 
Harnas in dieser finanziell so schwierigen Zeit überleben kann. Ein paar davon möchte ich 
hier erwähnen:  

Der Lions Club Bad Leonfelden hat das Cheeky Cheetah Projekt von Harnas mit 
einer großzügigen Spende unterstützt. Ein Firmenchef, der aber nicht namentlich 
erwähnt sein möchte, hat von dieser Unterstützung gehört und ebenfalls eine 
Spende an Harnas überwiesen, genauso wie das Ehepaar Hubmann, die schon 

öfters auf Harnas waren und Harnas seit langem sehr unterstützen – ihnen allen ein 
herzliches Dankeschön!! 
 
Marion war vor kurzem als Exclusiv-Volontärin auf Harnas und 
hatte die seltene Gelegenheit, bei dem Tierarzt-Besuch dabei 
sein zu können, wo die Löwen, Leoparden und Geparden 
entwurmt und dabei gleich untersucht wurden. Spontan hat sie 
die Kosten für diese Entwurmungsaktion übernommen – vielen 
Dank! 
 
 
Margit, die vor Weihnachten viele Polster als Spende für Harnas genäht hat, hatte wieder 
eine tolle Spendenidee: sie hat in ihrem Wohnort ein Nachbarschaftsfest organisiert, und 
dabei Spenden für Harnas gesammelt. Unterstützt wurde sie dabei vom Eurospar Haag. Als 
die Chefin dieser Filiale von dem Fest und dem guten Zweck der Sammlung gehört hat, hat 
sie spontan Kühlschränke, eine Bierzapfanlage und Bier zur Verfügung gestellt. Viele gute 
Seelen haben das Fest vorbereitet, dafür gekocht und gebacken und letztes Wochenende 
konnten sich die Nachbarn von Margit und Gerhard bei ihnen stärken und laben. In der 
eigens angefertigten Spendenbox wurden 357 Euro für Harnas gesammelt – ein herzliches 
Dankeschön an alle Spender, an den Eurospar Haag und vor allem an Margit, die diese 
tolle Idee und vor allem die ganze Arbeit der Organisation hatte! 
 
 

 
 
Wenn auch Sie eine originelle Idee haben, wie man Harnas unterstützen kann und mir 
darüber berichten, erwähne ich das gerne in meinem nächsten Newsletter. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Jetzt zu der vorab genannten tierärztlichen 
Untersuchung: es ist immer ein Highlight im Aufenthalt 
eines Volontärs, wenn der Tierarzt nach Harnas kommt 
und man hautnah bei den Untersuchungen dabei sein 
kann. Wenn die großen Raubkatzen betäubt werden, 
dann nutzt man gleich diese Gelegenheit, alle Werte zu 
checken und zu prüfen. Die Augen der Tiere werden 
dabei mit einem feuchten Tuch abgedeckt, damit sie 
nicht austrocknen.  
 

 
 
 
 
Bei so einer Gelegenheit 
kann man dann auch die 
große Pfote eines Löwen in 
der Hand halten.  
 
 
 

 
Natürlich heißt es als Volontärin aber auch 
mitarbeiten und helfen. So werden zum Beispiel 
die Wasserlöcher geschrubbt und gereinigt. 
Dabei kann es dann schon vorkommen, dass 
man gar nicht sieht, wer es sich hinter einem 
bequem gemacht hat. Hier wird das Wasserloch 
bei den Caracals gereinigt und es sieht aus, als 
wollte der Caracal prüfen, ob die Arbeit 
ordentlich ausgeführt wird. Glücklicherweise hat 
eine zweite Volontärin diese Scene fotografisch 
festgehalten.  

 
 
 
 
 
Der Caracal hat sich mit der Bürste auch gleich eine 
„Selbstkratz-Session“ gegönnt. Die Bauchtasche 
der Volontärin hat er nach gutem Zureden auch 
wieder frei gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Nach einem langen Tag angefüllt mit Arbeit kann man dann 
schon abends müde werden und schon während des Trinkens 
einschlafen.  
 
 

 

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, können wir jetzt hoffentlich bald 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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