HARNAS NEWSLETTER Jänner 2022
Liebe Harnas Freunde!
Bevor wir in das neue Jahr blicken und dabei hoffen, dass sich sowohl die gesundheitliche
als auch die wirtschaftliche Lage weltweit bessert, schauen wir noch kurz zum vergangenen
Weihnachtsfest zurück. Leider waren heuer weniger Gäste und auch weniger Volontäre als
in den letzten Jahren auf Harnas, obwohl Weihnachten immer sehr stimmungsvoll gefeiert
wird.

Der Gästebereich wird wunderschön beleuchtet und alle Angestellten und Mitarbeiter von
Harnas und natürlich auch die Kinder erhalten Geschenke.

Ganz besonders spannend ist die
Geschenkeverteilung vor allem für die
Kleinsten,
die
auch
genau
beobachten, was die anderen Kinder
bekommen.

Jetzt im Jänner beginnt in Namibia wieder ein neues Schuljahr und alle hoffen, dass die
Schulen durchgehend geöffnet sind und nicht wieder wegen Covid schließen müssen. In
Namibia gibt es nämlich kein Home-schooling wie bei uns und die Kinder haben im Vorjahr
mehr als die Hälfte der Zeit nicht in die Schule gehen können.
Einige der kleineren Kinder starten jetzt in der Harnas Cheeky-Cheetah-Vorschule, die mit
unserem Kindergarten vergleichbar ist. Wenn Sie für eines dieser kleinen Kinder eine
Patenschaft übernehmen wollen, die diesen Kindern in weiterer Folge einen Schulbesuch
ermöglicht, dann schreiben Sie mir bitte an: Regina@harnas.at und ich maile Ihnen die Infos
für eine Patenschaft zu.

Eine ehemalige Exclusiv-Volontärin hat nach ihrer Rückkehr von Harnas in ihrem Geschäft
einen kleinen Spendenlöwen in Form einer Sparkasse aufgestellt, um damit Spenden für
Harnas zu sammeln. Harnas bedankt sich ganz herzlich für diese tolle Aktion!

Anders als in Europa freut man sich in Namibia über ausgiebige Regenfälle. Die Natur fängt
an zu blühen und das Wasser wird dringend benötigt. In diesem Sinne ein stimmungsvolles
Foto eines nahenden Gewitters mit abschließendem Regenbogen.

Wenn der Tag dann zu Ende geht, nutzen die Affen die Volontäre als Taxi und lassen sich
nach Hause tragen.
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