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Liebe Harnas Freunde!
Vor einem Monat gab es eine tolle Charity Aktion von ChariTree für die Bewohner und
Bewohnerinnen von Drimiopsis. Unilever und Wutow Trading spendeten große Mengen an
Seifen und Hygieneartikel für die Bevölkerung. Damit versucht man, die Hygienebedingungen
zu verbessern und den Ausbruch von Krankheiten zu verhindern. Hardus, der Manager der
Lifeline-Clinic und Cila, die Volontärskoordinatorin von Harnas haben mit Harnas-Volontären
bei der Verteilung mitgeholfen und dafür in viele dankbare Gesichter blicken können.

Ebenso beeindruckend war der Besuch der
Hundestaffel K9 auf Harnas. Diese Hunde
arbeiten normalerweise auf Naankuse und
sorgen dort dafür, dass Wilderei verhindert
wird. Unter der Anleitung von Marlice haben
sie auf Harnas ihre Fähigkeiten gezeigt. Sie
können feinste Gerüche erkennen, wie z.B.
das Horn eines Rhinos, sie können
Sprengstoff und Narkotika erschnüffeln und
leisten tolle Arbeit bei der Spurensuche. Die
Harnas Volontäre hatten die Möglichkeit, mit
diesen Hunden zu üben und zu trainieren und
waren von deren Fähigkeiten schwer beeindruckt.

Überraschend früh hat es in den letzten Wochen
auf Harnas geregnet und dieser Regen hat den
Bushveld Rainfrog – den Regenfrosch – zum
Vorschein gebracht. Dieser sehr große Frosch
überdauert die Trockenzeit, indem er sich einen
halben Meter unter der Erdoberfläche eingräbt und
wartet, bis der erste Regen kommt. Dann kommt er
an die Oberfläche und sucht nach einem süßen
Weibchen – wer könnte diesem schmachtenden
Blick schon widerstehen? Sobald er sein Herzblatt
gefunden hat, graben sich beide gemeinsam
wieder ein und legen unter der Erde ihre Eier ab.
Wie schnell die Zeit vergeht: Mitte Juni sind die beiden Impalas geboren worden und jetzt
nach knapp vier Monaten sind die beiden schon richtig groß. Man sieht, dass es beiden gut
geht und dass sie sich auf Harnas wohl fühlen.

Auf Harnas stehen große Umbauarbeiten an: das alte Pavian-Gehege wird abgerissen und
macht einem Gemüsegarten Platz. Dazu müssen alle Reifen und Pfosten aus dem Boden
entfernt werden und das erfordert den Einsatz aller Volontäre und Volontärinnen. Die Reifen
werden dazu verwendet, für die schon oben erwähnte Hundestaffel einen Hindernis-Parcours
zu errichten, wo die Hund dann trainieren können. Mit dem Anlegen eines Gemüsegartens
wird Harnas unabhängiger von Lieferanten und kann den Gästen, Besuchern und Volontären
frisches und selbst angebautes Gemüse anbieten.

Nach
dieser
körperlich
anstrengenden
Tätigkeit ging es für die Volontäre am Sonntag
dann zu einem Fußballmatch gegen die Harnas
Angestellten. Auch wenn es am Foto so
aussieht, als wäre das Harnas-Team körperlich
unterlegen, so gab es doch einen zähen Kampf
um den Sieg und beide Teams zeigten vollen
Körpereinsatz. Danach wurde das Spiel von
beiden Mannschaften gefeiert.

Ebenfalls Grund zum Feiern hat unser Koordinator
Edlin, der bei „Voice of Namibia“ nach dem
Halbfinale sogar ins Finale gekommen ist, das im
November über die Bühne gehen wird. Alle
Volontäre wissen von den Lapa-Nächten, dass
Edlin ein echter Entertainer und vor allem ein
Stimmtalent ist. Wir drücken ihm alle die Daumen
für den Sieg!

Zum Abschluss gibt es noch zwei sehr
erfreuliche Meldungen: die Exclusiv-Volontärin
Helga hat nach ihrem letzten Harnas
Aufenthalt den Betrag für drei GPSFunkhalsbänder gespendet, die aus Südafrika
geliefert werden. Und bei ihrem heurigen
Aufenthalt
konnte
sie
diese
drei
Funkhalsbänder schon in Händen halten. Die
Freude bei Marieta und ihrem Team war riesig.

Eine andere Idee einer tollen Unterstützung hatte Volontärin Carola,
die im Jahr 2018 gemeinsam mit ihrer Tochter Volontärin auf
Harnas war. Wie sie selbst schreibt, denkt sie noch heute mit viel
Freude an diesen tollen Aufenthalt und hat das zum Anlass
genommen, sich anlässlich ihrer Silberhochzeit keine Geschenke,
sondern eine Spende für Harnas zu wünschen. Ihr Mann hat ja
während ihre Harnas Aufenthalts via Mail und Fotos fast live
miterlebt, wie glücklich seine beiden Damen sind und hat dieser
Idee begeistert zugestimmt. So sind unglaubliche 1.500 Euro
zusammengekommen, die sie gemeinsam mit ihrem Mann auf das
Harnas Spendenkonto überwiesen hat. Vielen Dank für diese
liebevolle Idee der Spende!!!

Auch wenn es noch etwas früh für Weihnachten ist, überlegen doch schon viele, was man
heuer schenken könnte. Für diejenigen, die keine konkreten Wünsche haben und als
Tierfreund Harnas unterstützen möchten: wie wäre es mit einer Spende für Harnas? Alle Tiere
von Harnas würden sich sehr darüber freuen!
Auch Naankuse bietet einen Newsletter an und Interessierte können sich auf
www.naankuse.com für diesen Newsletter anmelden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen entspannte Herbstferien und einen entspannten
Abschluss nach dem Lesen dieses Newsletters
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