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Paradies gefunden

Für afrikanische Verhältnisse überpünktlich erwartet mich mein Chauffeur am Freitagmorgen um 9.00 Uhr
vor dem Utopia Boutique Hotel. Nach zwei weiteren Stopps ist unser Bus mit drei neuen Volunteers für nach
Harnas geladen. Es dauert nicht lange und ich höre ein mir sehr vertrauter und heimischer Akzent in der
englischen Sprache. Das kann nur ein Schweizer sein, der hier sein englisch zum Besten bringt. Ich drehe
mich um und mache Bekanntschaft mit Corinne (33) aus dem Argau und Daniela (29) aus dem Baselland.
Sie waren zwei Wochen auf Reisen durch Namibia und werden nun zwei Wochen als Volunteer auf Harnas
verbringen. Ich freue mich, die nächsten Tage Gleichgesinnte um mich zu haben und mich wieder einmal in
der Muttersprache unterhalten zu können. 
Wir haben Windhoek immer noch nicht verlassen, sondern drehen unsere Runden von Tankstelle zur Garage
und zurück. Irgendetwas stimmt mit dem Auto nicht mein unser Chauffeur. Wieder in der Garage werden
Vorder-  und Hinterräder entfernt,  ein bisschen daran herumgeschraubt  und um 12.00 Uhr sind wir dann
endlich abfahrbereit. 
Nach einer Stunde Fahrtzeit rattert es wieder verdächtig am Auto. Der Chauffeur hält am Strassenrand an
und auf seinem Gesicht zeigen sich etliche Sorgenfalten. Er tippt auf kaputtes Radlager und möchte so nicht
mehr weiterfahren, zu gefährlich meint er. Harnas liegt noch etwa zwei Fahrstunden von uns entfernt. Wir
warten  also am Strassenrand auf Hilfe. Es vergehen eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Die Sonne
geht  langsam unter.  Wir sitzen immer noch am Strassenrand.  Dann endlich holt  uns ein neuer Bus von
Harnas ab. Anstatt Nachtmittags um 14.00 Uhr vor Ort zu sein, kommen wir Abends um 21.00 Uhr auf
Harnas an. Ein langer 12 Stunden Tag mit viel nervenaufreibender Warterei neigt sich dem Ende zu.

Die Harnas Wildlife Foundation in Namibia hat es sich zur Aufgabe gemacht, kranke, verletzte und verwaiste
Wildtiere  in  Namibia  zu  pflegen  und  zu  schützen.  Weiters  ist  das  Augenmerk  auf  die  schulische  und
medizinische Betreuung der örtlichen Bevölkerung gerichtet.  Harnas finanziert  sich ausschließlich durch
Tierpatenschaften, Spenden, sanften Tourismus sowie das Volontärsprogramm. 
Im deutschsprachigen Raum bekannt durch die TV-Serie "Das Waisenhaus für wilde Tiere" wurde Harnas die
letzten  30  Jahre  zur  Heimat  für  misshandelte,  verletzte  oder  verwaiste  Löwen,  Leoparden,  Geparde,
Caracals, Wildhunde, Erdmännchen, Mangusten, Paviane, Strauße, Stachelschweine und viele andere Tiere.
Harnas hat sich auf Tiere spezialisiert, die – meist durch menschliche Einwirkung – in der freien Natur nicht
mehr überleben könnten. In dem fast 9.000 ha großen „Lifeline Camp“ leben Wildtiere so frei wie möglich,
aber  auch  so  geschützt  wie  nötig.  Von  Hand  aufgezogene  Tiere  werden  dort  auf  eine  Auswilderung
vorbereitet und rehabilitiert. 

Corinne, Daniela, ich und Larissa (27) aus Amerika teilen uns ein 4-Bett Chalet. Ein heimeliges Holzchalet,
worin man sich wohl fühlt und das eine gewisse Wärme ausstrahlt. Aber das mit der Wärme ist eine Sinnes-
täuschung. Nachts herrschen eisige Temperaturen in unserem Chalet und am morgen muss ich zuerst den
Eiszapfen draussen am Wasserhahnen entfernen, um dann festzustellen, dass sowieso kein Wasser kommt.
Ein  toller  Start  in  den  Tag.  Wenigstens  das  grosse  Warzenschein  Bacon,  das  sein  Schlafquartier  unter
unserem Haus hat, empfängt mich freudig mit seinen grossen Hauern.
Wir Volunteers von Harnas haben ein eigenes kleines Dorf etwa 1 Kilometer von der Farm entfernt.  13
Chalet sind in der Buschlandschaft verteilt, sowie ein paar Toiletten und ein zentrales Duschgebäude. Zum
ganzen Dorf gehört auch ein halbwegs offenes Aufenthaltsgebäude, wo wir das Frühstück, Mittagessen und
Abendessen einnehmen. Am morgen, nach dem Frühstück, heisst es also den Tagesrucksack schultern und



Richtung Farm laufen. Schon vor den Toren der Farm tummeln sich etliche Antilopen. Und als ich dann das
Gelände betrete, fühle ich mich wie im Paradies. Eine grosse, wunderschön angelegte grüne Anlage liegt mir
zu Füssen. Warzenschweine grasen um den Pool herum, ein junger Kudu, ein Springbock und ein Impala
schauen mich neugierig an. Drei Löffelhunde drehen ihre Runden, Gänse und Enten schnattern im Teich,
unendlich viele Mangusten suchen den Rasen nach Futter ab und zwei junge Fohlen und ein Esel kommen
auf mich zu. Das ist meine Welt hier, hier werde ich wohl eine Weile bleiben.

Das Paradies beginnt schon am ersten Tag an zu bröckeln. So durchorganisiert und professionell wie Harnas
im Fernsehen und in den Medien auftritt und auch die Buchung vonstatten gegangen ist, so katastrophaler
sieht es dann vor Ort aus. Von einem Volunteerkoordinator wird uns zwar die Farm und alles drum herum ein
bisschen gezeigt,  aber  das  wars  dann auch schon.  Wir  stehen verloren  herum,  wissen  nicht  wohin  wir
gehören, gezeigt wird uns überhaupt nichts und über den Ablauf informiert werden wir auch nicht. Bis wir in
eine feste Arbeitsgruppe eingeteilt werden, sind wir die Neuankömmlige, auch Newbies genannt und das
lässt man uns richtiggehend spüren. Anstatt die ersten Tage eines Volunteers so angenehm und freudig wie
möglich zu gestalten,  damit  man einen guten Eindruck hat,  werden sie einem zur Hölle gemacht.  Nicht
gerade die professionelle Art. Die Newbies sind in der Hierachiestufe ganz unten und haben überhaupt keine
Rechte und sowieso nichts zu sagen. Mit einer arroganten Art werden wir von den andern Volunteers, die fast
alle zwischen 18 und 23 Jahren sind, von oben herab betrachtet und fühlen uns überhaupt nicht willkommen
oder gar aufgenommen. Ja die Newbies müssen sogar das Geschirr von den anderen Volunteer abwaschen
und am Sonntagmorgen eine Stunde früher aufstehen für die Zaunkontrolle! 
Aber das unglaubliche sind die sogenannten Mutproben, die wir unbewusst durchlaufen müssen und die
keinen Sinn machen und teils einfach nur gefährlich sind. Zwei blutjunge Führer nehmen uns mit in das
Paviangehege, wo wir uns hinsetzen müssen und den Pavianen völlig ausgesetzt  sind. Es sind agressive
Paviane, wie ich sie noch nie erlebt habe und sie nehmen uns völlig auseinander. Sie reissen uns ganze
Haarbüschel aus, kratzen mit ihren scharfen Nägeln Stücke von unserer Kopfhaut ab, beissen die Knöpfe von
Corinnes  Veste  ab  und  zerreissen  meine  langen  Hosen.  Keiner  der  Führer  versucht  auch  nur  einmal
einzugreifen. Und wie ich später erfahre, wären sie auch nicht in der Lage gewesen. Als die Paviane dann
auch noch mein T-shirt ausziehen wollen und am BH herum reissen, reisst mein Geduldsfaden. Die Führer
schauen  nur  belustigt  zu  und  so  auch  die  anderen  Volunteers,  die  sich  mittlerweile  vor  dem  Gehege
versammelt haben. Ich bin stinksauer!! Was soll eigentlich diese Demütigung! 
Später  werden wir auf  die Fütterungsrunde der  Raubtiere  mitgenommen und sollen zu den Wildhunden
herein klettern, die schon gierig nach ihrem Fleisch lechzten. Wir müssen sie drinnen füttern, obwohl man
das Fleisch genau so gut über den Zaun hätte werfen können, wie überall anders auch gemacht wird. Und
auch bei den 22 wilden Geparden werden wir auf unsere Nerven getestet. Und mit dabei, immer schaulustige
Volunteere, die sich über uns amüsieren!

Der erste Tag geht zu Ende und ich weiss nicht was ich davon halten soll. Ich weiss noch nicht, ob ich
Harnas hassen oder lieben soll. Für Corinne und Daniela ist schon klar, sie haben die Nase voll und würden
am liebsten wieder abreisen. Ich bin mir wohl von meinen vorherigen Projekten doch schon einiges gewohnt
und zwinge mich positiv zu denken. 
Am zweiten Tag habe ich mich etwas beruhigt, ich probiere die ständigen Demütigungen und der völlig
unorganisierte Ablauf wegzustecken und denke an die vielen wundervollen Tiere, die mir hier sicher noch
viel Freude bereiten werden. Ich habe mir nämlich schon überlegt, ob ich meinen Aufenthalt hier auf drei
Monate ausdehnen soll, da ich anschliessend noch kein anderes Projekt gefunden habe.
Der kommende Abend ändert meine Meinung jedoch wieder schlagartig. Die drei Mahlzeiten nehmen wir
Volunteers immer gemeinsam im überdachten Aufenthaltsraum beim Volunteers Dorf ein. An den Kinder-



gartenmässigen Ablauf habe ich mich schon ein bisschen gewöhnt. Niemand darf das Essen anrühren, bis der
zuständige Volunteer davor steht und genau sagt was es gibt und wie viel man nehmen darf: Ein Stück Brot
pro Person, ein Stück Fleisch pro Person, eine Tasse voll Teigwaren und einen Löffel Gemüse. Und es wird
peinlichst genau darauf geachtet, dass man nicht mehr nimmt. Aber der absolute Hammer kommt jedoch
gleich danach. Immer wenn Neulinge angekommen sind, müssen diese sich nach vorne stellen und gewisse
Fragen beantworten, wie z.B. ob man Single ist, in einer Beziehung oder was Kompliziertes hat, welches die
Lieblingsfrucht  ist,  ob  man Hunde-  oder  Katzenmensch ist,  usw..  Und dann kommt jede  Arbeitsgruppe
abwechselnd nach vorne und singt ihren Gruppensong, der den Teamgeist fördern soll. Ich sitze nur da und
fühle mich in einem völlig falschen Film. Ich weiss nicht ob ich weinen oder lachen soll. Ich fühle mich
zurückgesetzt in ein Schullager von 10-jährigen Kindern. Nein, um Himmelswillen, hier werde ich keine drei
Monate bleiben! Auch meine Zimmerkolleginnen Corinne, Daniela und Larissa sind sprachlos. Aber was soll
man hier auch mehr erwarten. Die Volunteer Koordinatoren sind ja selbst noch halbe Kinder. Der ganze
Laden hier wird von Kindern geführt.
Wir vier verziehen uns sehr bald in unser kaltes Zimmer und diskutieren noch lange über das doch sehr
speziell geführte Volunteer Programm, während draussen das Warzenschwein Bacon laut am schmatzen ist.

Caretaker – Tierpfleger

Ich und auch Corinne, Daniela und Larissa haben uns auf Harnas für das Projekt als Caretaker angemeldet.
Das  heisst  die  Carteaker  bekommen  eine  Einschulung  in  das  Verhaltensmuster  verschiedener  Tiere,
beschäftigen  sich  intensiv  mit  der  Aufzucht  kleiner  Wildtieren,  Behandlung  und  Pflege  von  verletzten
Wildtieren, theoretische und praktische Unterweisung in der Kommunikation mit Tieren und sitzen täglich
mit der Gründerin Marieta zusammen. Am Ende dieses Aufenthaltes bekommt man dann ein Zertifikat als
Tierpflegerin.  Ich bin also mit grossen Erwartungen und viel  Freude hergekommen und muss nach vier
Tagen  feststellen,  dass  wir  Caretaker  eigentlich  gar  nichts  von  dem  machen,  was  bei  der  Anmeldung
versprochen wird.  Wir  arbeiten  genau wie alle  anderen Gruppen auch,  einfach  dass  bei  uns  alles  noch
chaotischer zu und her geht und wir abends jeweils länger auf den Beinen sind, um noch „spezielle“ Tiere zu
versorgen wie Hunde, Katzen, Warzenschweine, Löffelhunde und das Kudubaby Derek. 

Ein Tagesablauf auf Harnas sieht folgendermassen aus: Um 6.00 Uhr ist Tagwache, um 6.30 Uhr Frühstück
und um 7.30 Uhr versammeln wir uns auf der Farm für die morgendliche Sitzung. Dort haben die Volunteer-
koordinatoren zuerst  eine kurze Besprechung mit den Gruppenleitern,  denen sie die einzelnen Aufgaben
verteilen. Danach brechen die Gruppenleitern ihre Aufgaben herunter auf die Gruppenmitglieder. Es gibt 6
Gruppen und das sind die Crocks, Haunt Dogs, Snoobabs, Owls, Carteaker und Forver alone. Während die
ersten  vier  Gruppen ihre  festen Tiere  haben,  die  sie  füttern  und das  Gehege reinigen  müssen,  sind  die
Caretaker eher die Springer und Kontrolleure, ob alles richtig gemacht wird und die Forever alone sind zwei
Personen, die die ganze Futterzubereitung unter Kontrolle haben und die Verwaltung der Schlüssel machen. 
In einer Gruppe sind meistens 3-4 Leute und die haben dann alles verschiedene Aufgaben zu erledigen. Einer
der Gruppen muss immer bei der Zubereitung und füttern der Tiere auf der Farm sein, die anderen teilen sich
dann  die  Tätigkeiten  auf  zwischen:  Raubtierfütterungstour,  Farmarbeit,  Pavian  Babysitting  Funksignal-
überwachung,  Zaunkontrolle und noch viele andere Sachen.  Bis am Mittag ist  man mit dieser Tätigkeit
beschäftigt, danach geht es um 13.00 Uhr zurück zum Volunteer Dorf zum Mittagessen. Um 14.30 Uhr ist
wieder eine Sitzung bei der Farm, wo die Aufgaben erneut verteilt werden. Um 17.00 Uhr, für die Caretaker
um 17.30 Uhr, ist dann langsam Feierabend und wir marschieren alle zurück zum Volunteer Dorf, wo um
18.30 Uhr das Abendessen aufgetischt wird. 
Kurz danach ist schon Bettruhe, denn es ist einfach zu kalt, um noch draussen zu sitzen. 



Die Arbeit  an sich würde mir sehr gefallen, aber die ganze chaotische Organisation drumherum und das
Getue der Jungen geht mir mächtig auf den Geist. Jedes der jungen Mädchen meint hier den Boss spielen zu
müssen und wenn man sie was fragt, heisst es immer: „I don't know“ (Ich weiss nicht). Dieser Satz höre ich
hundert mal am Tag und wird für mich schon zum Slogan für Harnas. Wenn mir also niemand helfen kann,
ich nur blöd herumstehe und nicht weiss was ich eigentlich machen soll, verdrücke ich mich einfach zu den
Tieren. Da ist Berta der junge Esel, zwei Fohlen die gerne gestreichelt werden wollen, Jakoby, ein einsamer
Pavian, den ich öfters durch das Gitter lause, Derek, das Kudubaby, zwei junge Wüstenluchse, die immer
zum  spielen  aufgelegt  sind  und  die  vielen  Warzenschweine,  die  meine  ganze  Aufmerksamkeit  wollen.
Zudem hat es noch 13 Hunde und etwa 10x so viele Katzen, die alle nach Streicheleinheiten lechzten. 
Am meisten Aufmerksamkeit bekommt jedoch eindeutig das Warzenschwein Bacon. Er ist ein mächtiges
Tier und kann einem schon Angst einflössen mit seinen grossen Hauern. Aber bald muss ich feststellen, dass
er für seine Grösse und seine Kraft doch sehr sanftmütig ist und die Menschen einfach liebt. Schon beim
Frühstück begrüsst er uns mit seinem Grunzen, das wie ein tuckerndes Motorboot klingt. Danach folgt er uns
auf die Farm und wieder zurück. Seine Zuneigung zeigt er uns, indem er mit seiner Schnauze an die Beine
drückt, dass man fast umfällt. Und Abends kommt es nicht selten vor, dass er mit uns gleich unter die Dusche
steigen will. Ja er ist einfach ein Monster zum kuscheln.

Keine Tiere zum kuscheln sind für mich die Paviane geworden. Irgendwie mögen die mich wohl nicht und
das schon von klein auf. Mit Saskia bin ich für das Babysitten der drei kleinsten Pavianen eingeteilt. Wir
begeben uns auf den Kinderspielplatz und lassen sie dort herumrennen. Mit jeglicher Kunst probiere ich
Freundschaft mit ihnen zu schliessen. Cockie, die Kleinste verirrt sich ab und zu mal in meine Arme, um
dann mit Schrecken festzustellen, dass ich ja eine Fremde bin. Und der Elvis macht mir das Leben ganz
schön schwer. Er beisst mich ununterbrochen, bis ich einen blutunterlaufenen Unterarm habe. 
Mir ist schon aufgefallen, dass alle Volunteers hier mehr als nur einen Bluterguss an den Beinen oder Armen
haben und dies alles von Pavianbissen, sogenannte Testbisse. Damit versuchen die Paviane zu testen, wie du
darauf reagierst und wie weit oben du bei ihnen in der Hierarchie stehen wirst. Bei diesen Testbissen sollte
man sich auf keinen Fall etwas anmerken lassen, auch wenn einem die Tränen vor Schmerz in die Augen
schiessen. Ich muss sagen, so bissfreudige Paviane wie hier, habe ich auf Naankuse nie erlebt. 

Eisige Kälte

Die nächtliche Kälte hier macht mir sehr zu schaffen. Schon seit  fast zwei Monaten bin ich abends und
nachts immer am frieren, es gibt einfach keinen Ort, wo man sich aufwärmen kann, ausser vielleicht im Bett.
Und auch da liege ich oft  noch mit  der  Daunenjacke drin.  Kaum geht  um 17.30 Uhr  die  Sonne unter,
schleicht sich die Kälte in die Knochen. Beim Abendessen sitze ich schlotternd am Tisch, beim Zähne putzen
schmerzt mir das Gletscherwasser im Mund und am morgen sind meine Gelenke völlig steif und meine
Muskeln ganz verspannt.  Ich lasse das Frühstück immer öfters aus (auf das trockene Toastbrot  und das
Milchpulver kann ich gut verzichten) und bleibe dafür noch eine halbe Stunde länger im warmen Bett. Es
braucht unheimlich Überwindung in die eiskalten Kleider zu steigen und meine Turnschuhe fühlen sich oft
gefroren an. 
Meistens bin ich nicht alleine im Bett, sondern eine schnurrende Katze liegt unter meiner Decke, eng an
mich gekuschelt. Fast jedes Volunteerchalet hier hat eine oder mehrere Hauskatzen. Und bei dieser Kälte
warten sie schon sehnsüchtig vor der Türe, wenn man nach dem Abendessen ins Zimmer will. Corinne und
Daniela sind etwas abgeneigt, Katzen im Zimmer zu haben. Larissa und ich hingegen lieben es. So haben wir
uns geeinigt, dass wir „unsere“ Katzen zu uns nehmen und acht geben, dass sie nicht auf die anderen Betten
springen. Somit liege ich meistens eng umschlungen mit einer Katze in meinem Schlafsack, beide probieren



wir uns so warm wie möglich zu geben. Manchmal warten bis zu vier Katzen vor unserer Türe und das
herzzerreissenden Miauen in der Kälte bricht mir das Herz, wenn wir sie draussen stehen lassen müssen. 

Da es so kalt ist, müssen auch die Schildkröten hier überwintert werden. Die Angestellten graben eine grosse
Fläche im Rasen aus, die mit Stroh ausgestattet und eingezäumt wird. Wir sind einen ganzen Morgen damit
beschäftigt Schildkröten zusammen zu sammeln. Und das sind nicht wenige. 92 Schildkröten von ganz klein,
bis riesengross tragen wir zu ihrem Winterplatz.

Larissa leidet wie ich unter dieser extremen Kälte und in meiner letzten Verzweiflung wende ich mich an den
Manager und frage ihn, ob wir nicht in ein Gästehaus mit Heizung umziehen können. Es dauert ein paar Tage
bis nach einer Lösung gefunden wurde und schlussendlich dürfen wir  gegen einen Aufpreis in ein altes
Angestelltenhaus ziehen. Der Aufpreis sprengt eigentlich mein Budget, aber die Sehnsucht nach ein bisschen
Wärme ist einfach grösser. Wie kleine Kinder freuen wir uns auf unser neues Zuhause. Wir haben soviel
Platz in dem Haus, müssen nicht mehr frieren, wenn wir aus der Dusche kommen und können uns mit dem
Wasserkocher einen Tee machen wann immer wir wollen. Schluss mit bitten und betteln für heisses Wasser.
Und die Heizdecke im Bett ist einfach der Hammer. Auf Stufe 3 verbrenne ich mir glatt den Hintern!
Es ist ein ganz anderes Aufstehen am morgen, wenn man nicht schon schlotternd in die Kleider steigt und
Angst haben muss auf der Klobrille festzufrieren. Die Laune verbessert sich schlagartig. Larissa und ich
geniessen unser neues, warmes Heim in vollen Zügen. 

Es ist Mittwochabend, Party ist angesagt, denn am Donnerstag reisen die Volunteers jeweils wieder ab und
dieser Abschied muss gebührend gefeiert  werden. Jeden Mittwoch findet daher das Abendessen auf dem
Grillplatz neben dem Restaurant statt. Ich weiss noch nicht auf was ich mich da einstellen soll, aber als ich
wenig später höre, dass wir uns nach einem Thema verkleiden müssen, graut mir schon Schlimmes. Als
heutiges Thema wurde „dreckig“ gewählt und es kommen tatsächlich Leute, die schmieren sich Schlamm ins
Gesicht. Der ganze Abend hätte grad so gut auf der Partyinsel Ibiza oder Mallorca sein können. Enrico, einer
der Führer spielt den Animator, es wird um die Feuerstelle nach seinem Takt getanzt und diejenigen die
abreisen, müssen das Amarula Lied singen und auf dem Tisch dazu tanzen. Noch bevor mit dem Trinkspiel
angefangen wird, beschliessen Corinne, Daniela, Larissa und ich, diesen verrückten Ort des Geschehens zu
verlassen. 

Am nächsten Morgen sind dann alle mehr tot als lebendig und so auch Camilla aus Dänemark, die mir bei
der morgendlichen Raubtierfütterung hätte helfen sollen.  Ich bin auf der  Fütterungstour mit  den Gästen
eingeteilt.  Wir beladen den ganzen Anhänger mit grossen Fleischstücken und Innereien, ein paar Kübeln
Maisbrei  für die Paviane und Trockenfutter  für die Strausse und dann geht’s  los.  Zuerst  füttern wir  die
Wüstenluchse, die mit ihren fast 3 Meter hohen Sprüngen brillieren, dann gibt es Fleischweitwurf bei den
Löwen und Leoparden und etwas später fahren wir durch das Gehege von 22 wilden Geparden, die von einer
Plattform aus gefüttert werden. Stehend auf dem fahrenden Anhänger schmeissen wir Maisbrei in die Pavian
Gehege, stellen uns den aufdringlichen Straussen und versorgen die Wildhunde mit Innereien. Ich bin die
ganze  Zeit  beschäftigt  vom Auto  zu  springen,  Fleisch  zu  werfen  und wieder  aufs  Auto  springen,  denn
Camilla bewegt sich kaum von ihrem Sitz.  Aber das stört  mich überhaupt  nicht,  mir  gefällt  die Arbeit,
endlich habe ich mal was sinnvolles zu tun.



Traurige Erkenntnis

Ich bin nun schon seit einer Woche auf Harnas und als Caretaker haben wir noch keine von den Arbeiten
gemacht, die in unseren Unterlagen stehen. Ich bin sehr enttäuscht! Daher entschliesse ich mich, zu einer
„normalen“ Gruppe zu wechseln. Da weiss ich wenigstens was meine Arbeit ist und stehe nicht immer blöd
und  arbeitslos  herum.  Ich  lande  also  bei  der  Gruppe  Snoobabs  und  werde  von  Aline,  einer  anderen
Schweizerin eingearbeitet. Fast zwei Stunden lang bereiten wir das Futter für unsere Tiere für den Vormittag
und den Nachmittag vor. Da gibt es einiges zu rüsten und zu mischen. Wir füttern die Tauben, die blinde
Meerkatze Audrey, die Warzenschweine, die Antilopen und die Enten, ein paar Paviane und Erdmännchen
und im späten Abend die Katzen, Perlhühner und Rieseneule. Die Arbeit würde mir gefallen, wenn da nicht
immer  diese  toten  Zeiten  mit  warten  wären.  Ein  Volunteerkoordinator  muss  immer  die  Zubereitung
kontrollieren, bevor wir mit dem Füttern anfangen können, zudem gibt es noch ein paar andere Sachen, wo
wir auf einen Koordinator angewiesen sind. Aber diese Koordinatore lassen sich selten blicken und haben
meisten von Tuten und Blasen so wenig Ahnung wie wir. Wir warten manchmal bis zu einer Stunde, bis wir
endlich unsere Arbeiten weiter machen können. Herumsitzen und warten gehört zur Tagesordnung und da
verliere ich meistens die Geduld. Ich möchte meine Arbeit fertig machen und dann meine Freizeit mit den
Tieren  verbringen und nicht  irgendwo im Futterunterstand stundenlang auf  dem Betonboden sitzen  und
Däumchen drehen. Kurz gesagt, es ist chaotisch und führerlos! Und das nur, weil einige der Angestellten
Harnas verlassen haben und sie nun viel zu wenig Leute sind und niemand die Zügel in die Hand nimmt. So
zu arbeiten ist einfach sehr frustrierend.

Mit jedem weiteren Tag hier, stelle ich traurig fest, wie das anfängliche Paradies und der Glaube, das hier gut
für die Tiere gesorgt wird, immer mehr ins Wanken gerät. Mit meiner Zimmergenossin Larissa führe ich oft
stundenlange Gespräche. Sie hat Zoologie studiert und sich weitergebildet in Richtung Wildtiere. Ihr Ziel ist,
in naher Zukunft eine Auffangstation für verletzte oder verwaiste Wildtiere aufzumachen. Sie kennt sich sehr
gut aus, was das Verhalten der Wildtiere und ihre Haltung angeht und wir beide müssen eingestehen, dass
wenige Tiere hier auf Harnas wirklich gesund aussehen und ihre Gehege oft bis ins Unendliche verschmutzt
und verschissen sind. Auch Volunteer Alexandra, eine deutsche Tierarztgehilfin ist untröstlich und kann das
ganze nicht  mehr  mit  ansehen.  Sie  möchte  so gerne  was  verändern und mithelfen,  aber  mit  Gründerin
Mariete kann man einfach nicht reden. Sie hat in all den Jahren ihre Perspektive verloren und kann wohl
Entscheidungen nicht mehr richtig treffen. Sie hat in ihrem Leben einige Schicksalsschläge erlebt, ihr Mann
und ihr Sohn sind gestorben und seither hortet sie die Tiere noch mehr um sich und bringt es nicht übers
Herz ein Tier einzuschläfern und von seinem Leiden zu erlösen. Lieber auf biegen und brechen am Leben
erhalten. 
Die  braune  Hyäne  ist  total  übergewichtig  und  kann  kaum noch  laufen.  Alle  Erdmännchen  haben  eine
Augenkrankheit, verlieren ihr Fell und werden früher oder später erblinden. Von den 13 Hunden sind drei
schwer übergewichtig und der Rest ist der ganze Tag eingesperrt und völlig unterfordert, wie Bordercollie's
oder Jagdhunde. Ein sehr alter Löwe im Aussengehege hat ein Nierenleiden und kann kaum noch laufen.
Anstatt ihn von seinem Leiden zu erlösen, stopfen sie ihn mit Medikamenten voll. Die Antilopen, die hier im
Garten frei herumlaufen, haben keine abwechslungsreiche Nahrung, weil der Garten zu steril ist und es keine
Büsche und Bäume hat. Jacoby, ein Pavian, wird von seinen Artgenossen verstossen und nun sitzt er einsam
in  einem  kleinen  Betonkäfig,  wo  nicht  einmal  ein  Sonnenstrahl  den  Weg  hinein  findet.  Er  hat  keine
Klettermöglichkeiten und keine Spielzeuge, die ihn beschäftigen. Wie auch die grünen Meerkatzen, die in
einem viel zu kleinen Betonbunker sitzen und völlig unterbeschäftigt sind. Mit Abstand das Schlimmste ist
jedoch die Geschichte vom Geparden Moritz. Moritz wurde mit seinem Bruder Max auf dem Farmgelände



ausgewildert. Vor ein paar Wochen hat man ihn schwer verletzt aufgefunden. Ein wilder Leopard hat den
Weg über den Zaun gefunden und Moritz tiefe Wunden in den Kopf gebissen. Als ich ihn an meinem ersten
Tag auf Harnas gesehen habe, hat es mir fast den Magen gekehrt. Er hat tiefe Löcher in den Augen, seine
Schädeldecke liegt offen. Meiner Meinung nach, und auch der Meinung vieler anderer Volunteere, hätte man
ihn sofort einschläfern sollen. Aber nein, Mariete möchte hier kein Tier töten und somit wurde er hierher
gebracht.  Die Erstversorgung hat ein Tierarzt gemacht und nun werden seine Wunden alle paar Stunden
gereinigt und in die Schädeldecke ein Stück Gaze gestopft. Und das machen Volunteere, teilweise völlig
unerfahrene Volunteere! Schmerzmittel bekommt er keine und auch keine Ergänzungsmittel zum Futter, das
sein Immunsystem stärken sollte. Er liegt draussen im Garten und wir Volunteers leisten ihm den ganzen Tag
Gesellschaft und halten die Fliegen von seinen Wunden fern. Sobald seine Wunden ein bisschen geheilt sind,
wird ihm eine Metallplatte beim Gehirn eingesetzt. So ein Tier sollte meiner Meinung nach erlöst oder in
professionelle Hände von einem Tierspital gegeben werden. Das macht mich traurig und wütend zugleich!


