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Liebe Harnas Freunde!

Harnas wünscht alle Tierfreunden einen wundervollen Start in das neue Jahr 2023. Viele
Tiere und auch alle Mitarbeiter haben während der Corona-Zeit die Besucher und Volontäre
vermisst und umso mehr freuen sich alle, dass jetzt das Reisen wieder möglich ist und
hoffen, möglichst viele von Ihnen auf Harnas sehen zu können. 

Deshalb freut es mich, Ihnen schon jetzt die Exclusiv-Termine für 2024 bekannt geben zu
können: 

26.Februar  - 11.März  2024

11.März – 25.März 2024 

15.April – 29.April 2024

24.Juni – 8.Juli 2024

15.Juli – 29.Juli 2024

5.August – 19.August 2024

19.August – 2.September 2024

14.Oktober  - 28.Oktober 2024

13.November – 27.November 2024 Beginn Mittwoch



02.Dezember - 16. Dezember 2024

Typisch Katze: unsere Löwen Maddox und Pax
sind  zwar  Großkatzen,  verhalten  sich  aber
manchmal  wie  typische  Hauskatzen:  wenn
man möchte, dass sie in die Kamera blicken,
dann  sehen  sie  demonstrativ  in  die  andere
Richtung. Jeder Katzenbesitzer kennt das:)

Ganz anders sind da unsere  Geparde Inbar,  Jade,  Sesa und Sesadi.  Sie  sind richtige
Models und sehen fotogen in die Kamera. 

Leopard Hellboy zwinkert allen zu: komm doch in
meine Nähe, wenn Du Dich traust!

Im  Dezember  gab  es  ein  paar  heftige
Gewitter  und  einer  Volontärin  ist  ein
wunderschönes Foto gelungen. 



Auch  wenn  die  Volontäre  richtig  mit  anpacken  müssen,  haben  sie  viel  Spaß  dabei.
Vormittags säubern sie das Wasserloch beim Kiosk und am Nachmittag werden die Hunde
gebadet und geschrubbt. Begeisterung beim Hund sieht zwar anders aus, aber nach der
Wäsche kann man sich ja genüsslich erholen.  

Man  könnte  fast  denken,  dass  unsere
Dänische  Dogge  Bihati  ihren  Job  als
Bewacher der Futtersäcke verschläft. 

Ganz  munter  hingegen  sind  unsere
Katzen, wenn es darum geht, dass sie
endlich  ihr  Futter  bekommen.  Sie
machen  mit  einem  demonstrativen
Sitzstreik auf sich aufmerksam.



Einmal in der Woche gibt es für alle Volontäre ein speziell afrikanisches/namibisches Essen
namens Braai,  das von den drei Ladies liebevoll zubereitet und angeboten wird. Neben
viiiiel Fleisch gibt es natürlich auch Gemüse als Alternative für die Vegetarier. 

Hier möchte ich ein paar Spender
vor  den  Vorhang  holen:  Claudia
und  Wolfgang,  zwei  Exclusiv-
Volontäre,  haben  anlässlich  ihrer
Hochzeit um Spenden für Harnas
gebeten und diese dann selbst im
Zuge ihres Aufenthalts übergeben
können. 

Fred,  ebenfalls  ein  schon  öfters
wiederkehrender Exclusiv-Volontär, kannte von
früheren  Aufenthalten  den  Engpass  bei
Scheibtruhen.  In  Deutschland  sagt  man  wohl
Schubkarren  dazu.  Er  hat  6  Stück  davon  an
Harnas liefern lassen. Die Freude bei allen war
groß. 



Und abschließend noch ein triftiger Grund, um nach Harnas zu kommen: nirgends sonst
gibt es so wunderschöne Sonnenuntergänge und einen unvergleichlichen Sternenhimmel. 
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