
 

 

 

  

 

 

 

HARNAS NEWSLETTER März 2023 

Liebe Harnas Freunde! 
 

 

Die Harnas Wildlife Foundation liegt in Namibia – das wissen alle 

Harnas Freunde. Aber nicht jeder weiß, wie man sich die 

Landkarte von Namibia am besten einprägen kann. Ein junger 

San zeigt uns, dass es ganz leicht ist, sich die Umrisse des 

Landes zu merken: Namibia hat die Form einer Handfläche, die 

nach unten zeigt.  

Die San haben ein Jahrhunderte altes 

Wissen über die Natur, die Tier- und 

Pflanzenwelt und medizinische 

Versorgung von Wunden und 

Krankheiten abseits von Pillen und 

Tabletten. Dieses Wissen geben sie seit 

einiger Zeit an Volontäre und Gäste bei 

Spaziergängen und 

Buschwanderungen weiter. Europäer 

sind immer begeistert und überrascht, 

mit wie wenigen Mitteln man viel 

erreichen kann. 

 

Einen großen Auftritt hatte einer dieser Harnas 

Mitarbeiter, Oupa Topias, gemeinsam mit 

Marlice van Vuuren. Die beiden reisten 

gemeinsam zum Earthna Summit, der im März 

in Qatar statt gefunden hat. Oupa Topias, eine 

Ikone der Ancient San Skills Academy, war 

von den vielen neuen Eindrücken, die ihn dort 

erwarteten, total überwältigt und als Highlight 

trafen die beiden auch noch Jane Goodall, die 

berühmte Schimpansen-Verhaltensforscherin.  



 

 

Der Start ins neue Jahr bedeutet für 

namibische Kinder auch den Start in ein 

neues Schuljahr. Mit der finanziellen Hilfe 

unserer Paten und Patinnen haben die 

größeren Harnas Kinder alle eine Ausstattung 

von Kleidung und Schulsachen erhalten, und 

natürlich durfte auch ein kleines 

Überraschungsgeschenk nicht fehlen.  

 

 

Zwei unserer kleinen Harnas Kinder sind heuer Erstklässler und 

diese beiden wurden mit einer Schultüte überrascht.  

 

 

Eine besondere Überraschung gab es für 

ein Kind, das von seiner Patin direkt auf 

Harnas besucht wurde – da war die Freude auf beiden Seiten 

besonders groß!  Wenn auch Sie ein Kind der auf Harnas arbeitenden 

San mit einer Patenschaft unterstützen möchten, sende ich Ihnen sehr 

gerne Informationen für eine Patenschaft zu. Mail an: 

Regina@harnas.at 

Auch einige Tiere auf Harnas werden durch 

Patenschaften unterstützt: eines davon ist schon sehr 

neugierig auf einen ganz besonderen Besucher zu 

Ostern: unser Löffelhund Trumpie hat einen Buben als 

Tierpaten, der sein Patentier zu Ostern besuchen wird. 

Im nächsten Newsletter werde ich ein Foto dieser 

Begegnung zeigen.   

Nicht nur die Kinder, sondern auch die kleinen Katzen wurden verwöhnt. Die Volontäre haben 

für die Katzenkinder ein regensicheres Katzenhaus gebaut, das auch gleich von den Katzen 

in Besitz genommen wurde.  

 

 

 

 

 

 



Als Dankeschön gab es für die fleißigen Helfer ein Überraschungsessen am Valentinstag, 

das auch noch mit einem wunderschönen Regenbogen belohnt wurde.  

 

Die Exclusiv-Volontäre haben im Gehege des Leoparden das Wasserloch gesäubert und wie 

man sieht, schmeckt das Wasser dann besonders gut. Ganz wie bei Ulla und Elsa, die ebenso 

das köstliche Nass genießen.  

 

Die Belohnung für die Exclusiv-Volontäre war 

dann ein Sundowner auf der Terrasse des 

Dammhauses.  

Apropos Exclusiv-Volontäre: wir bieten ja 

sowohl für 2023 als auch schon für 2024 die 

Termine des Exclusiv-Projekts an. Für manche 

Interessenten zeigt sich keiner dieser Termine 

als passend. Für diese Tierfreunde bietet 

Harnas jetzt die Möglichkeit, einen zusätzlichen 

Exclusiv-Termin bereit zu stellen, wenn sich 

mindestens vier Personen für diesen neuen 

Termin anmelden.  

 

 



 

Nach einem Gewitter ist die Sicht besonders gut: das denkt sich auch Hellboy und präsentiert 

sich malerisch in der Astgabel eines Baumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute muss ich diesen Newsletter leider mit einer traurigen Nachricht schließen: Zion, unser 

Löwe mit der sanften Seele ist nach mehr als 17 Jahren gestorben. Seine Begrüßungen mit 

dem Lion-roar am frühen Morgen und am Abend – gemeinsam mit seinem Buddy Trust – 

werden allen Besuchern und Volontären für immer unvergessen bleiben.  
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