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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

im April 2000 wurde aus der privaten Initiative von Petra Gaiser die Meerschweinchenhilfe 

e. V.  gegründet. Nun sind wir 10 Jahre alt und feiern Geburtstag. Aus 8 

Gründungsmitgliedern ist ein Verein mit inzwischen 203 Mitgliedern (Stand März 2010) 

gewachsen. Das hätten sich die Gründungsmitglieder damals sicher nicht träumen lassen.  

 

Unseren Geburtstag möchten wir zum Anlass nehmen, uns bei all denen zu bedanken, die 

unsere Tierschutzarbeit für Meerschweinchen möglich machen und unterstützen.  
 

Unser Dank gilt unseren Mitgliedern, die durch ihre Mitgliedsbeiträge die finanzielle 

Grundlage für unsere Tätigkeit legen und mit großem Interesse alle Aktivitäten des Vereins 

verfolgen.  
 

Ebenso gilt unser Dank unseren aktiven Mitgliedern, ohne deren ehrenamtlichen Einsatz als 

Pflegestellen, Telefondienstmitarbeitern und Kontrolleuren die Vereinsarbeit nicht möglich 

wäre.  

 

Die Pflegestellen erleben häufig niederschmetternde Momente, durchleben in Sorge so 

manche bange Stunde und bemühen sich ständig um mehr Verständnis für die Bedürfnisse 

der Meerschweinchen. Natürlich gibt es auch sehr schöne und unvergessliche Zeiten mit 

den kleinen Pfleglingen und mit herzensguten Menschen. Die Pflegestellentätigkeit ist 

psychisch anstrengend, deshalb gilt unseren Pflegestellen ein besonderer Dank. 

 

Das Telefondienst-Team hat immer ein offenes Ohr für die Probleme und Sorgen der 

Anrufer. Oft bekommen sie traurige Geschichten zu hören, häufig kümmern sie sich um 

Hilfestellung bei Problemen und Fragen rund um die Meerschweinchen. Hier ist 

Fingerspitzengefühl und Geduld gefragt. Unser Telefondienst-Team ist unser erster 

Ansprechpartner und damit unser Aushängeschild. Danke für Eure Einsatzbereitschaft. 

 

Die Kontrolleure stehen bei den Nachkontrollen den neuen Pflegern der Meerschweinchen 

mit Rat und Tat zur Seite. Sie erleben erfreute Tierhalter, die sich vorbildlich um ihre 

Tiere kümmern und sich über zusätzliche Informationen freuen. Aber leider auch immer 

wieder Menschen, die sich gegen gute Ratschläge verschließen und Fälle, in denen leider 

auch Meerschweinchen wegen nicht artgerechter Haltung  wieder zurückgeholt werden 

mussten. Auch Euch unseren Dank für Eure Bereitschaft, diese schwierige Aufgabe zu 

bewältigen. 
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Ebenso gilt unser Dank allen Freiwilligen, die uns an Tierheimfesten beim Standdienst 

unterstützen, die Kuschelsachen für die Meeris nähen, die Kalender, Lesezeichen und 

andere Fanartikel herstellen.  
 

Meerschweinchen, die aus den verschiedensten Gründen nicht vermittelbar sind, werden 

von Paten unterstützt. Die Paten sind immer sehr interessiert, wie es ihren Patentieren 

geht. Wir danken ihnen ganz herzlich für die Unterstützung unserer Sorgenkinder. Und ein 

besonderer Dank an dieser Stelle auch unseren Patenpflegestellen, die sich aufopfernd um 

diese besonderen Meerschweinchen kümmern. Auch bei den Kastrationspaten und den 

Paten, die allgemein unsere Patentiere unterstützen möchten wir uns herzlich bedanken. 
 

Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Tierärzten, die sich einfühlsam und kompetent um 

die gesundheitlichen Belange unserer Pflegetiere kümmern. Und in mach schwerer Situation 

kümmern sie sich auch um uns, die Pfleger, die um das Leben und die Gesundheit der uns 

anvertrauten Tiere kämpfen. Manchmal verlieren wir diesen Kampf und unsere Tierärzte 

teilen diese traurigen Momente mit uns. Dieser Beistand ist nicht in Euro und Cent 

auszudrücken. Wenn es dem entsprechenden Tier jedoch besser geht und alle Bemühungen 

von Erfolg gekrönt sind, dann teilen unsere Tierärzte auch die Freude mit uns.  
 

Und natürlich bedanken wir uns bei den Menschen, die bereit sind, Meerschweinchen vom 

Tierschutz ein neues Heim zu geben und uns ab und an mit Nachrichten von unseren 

früheren Schützlingen zu erfreuen.  
 

Auch anderen Tierschutzorganisationen, die mit uns zusammen arbeiten, gilt unser Dank. An 

dieser Stelle seien stellvertretend die Tierheime Böblingen, Stuttgart-Botnang, Karlsruhe 

und Vaihingen/Enz sowie der Verein Vier-Pfötchen genannt. Die Kooperationen sind wertvoll 

in dem gemeinsamen Bestreben, das Leben der Tiere zu verbessern und das Leid zu lindern.  
 

Ein abschließender Dank gilt auch allen Spendern, die uns mit ihren Spenden die 

Bewältigung unserer Aufgaben erleichtern.  
 

Mit der Festschrift, die Sie, liebe Leserin und lieber Leser in Händen halten, möchten wir 

Ihnen nun einen kleinen Einblick in unsere Arbeit der letzten 10 Jahre geben. Ein kleiner 

geschichtlicher Rückblick zeigt das Wachstum des Vereins und wie nötig unsere Arbeit 

nach wie vor (oder auch immer mehr) ist.  
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Schmökern und freuen uns auf eine weitere gute 

Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.  

 

                   Der Vorstand der 

Meerschweinchenhilfe e. V.  
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10 Jahre MSH - Wie alles begann 
 
Schon als Kind war ich Fan und fasziniert von Meerschweinchen. Solange ich mich erinnern kann, 
hatte ich immer ein Schweinchen und bis heute weiß ich noch die Namen und Eigenarten jedes 
Einzelnen. Aus heutiger Sicht und mit meiner heutigen Erfahrung habe ich meinen damaligen 
Schweinchen kein wirklich schweinegerechtes und schönes Leben geboten -  aber nicht aus bösem 
Willen, sondern einfach aus Unkenntnis. Meine Tiere hatten relativ kleine Käfige, wenig Freilauf, 
waren in Einzelhaft und bekamen wenig Heu, dafür aber viel Trockenfutter sowie trockenes Brot -  
alles klassische Fehler, die leider auch heutzutage noch weitverbreitet sind und bei vielen 
Meerschweinchenhaltern aus Unwissenheit und manchmal auch aufgrund falscher Beratung gemacht 
werden. Heute weiß ich, dass sehr viele gesundheitliche Probleme aufgrund falscher Haltung 
entstehen und mit ein paar einfachen und kleinen Veränderungen viele Krankheiten und damit 
Schmerzen, Kummer, Leid und letztendlich auch Kosten vermieden und das Wohlbefinden und 
Gesundheit gefördert werden können.  
 
Irgendwann (das muss ca. 1998 gewesen sein) habe ich damit angefangen, für mich und meine Kinder 
eine kleine Gruppe Meerschweinchen zu halten. Und immer wenn es mir möglich war, habe ich 
Notmeerschweinchen aufgenommen und ein Plätzchen bei mir gegeben. Dadurch habe ich sehr viele 
Erfahrungen zum Thema Vergesellschaftung sammeln können. Gleichzeitig hat sich natürlich auch 
meine Meerschweinchengruppe stets vergrößert - nicht durch Zucht und Vermehrung, sondern weil 
es sich rumgesprochen hat, dass es da „Eine“ gibt, die Meerschweinchen aufnimmt. Aus diesem 
Grund musste ich aus Platzgründen mit der Zeit auf Außenhaltung ausweichen und habe festgestellt, 
dass das bei Beachtung verschiedener Regeln und Schaffung bestimmter Rahmenbedingungen 
überhaupt kein Problem für meine Meeris war. Selbst langanhaltende Kälte und Frost haben meinen 
Meerschweinchen nichts ausgemacht. Natürlich war mir klar, dass ich nicht alle Tiere behalten 
konnte und so habe ich die jüngeren und einwandfrei gesunden Tiere vermittelt -  zwar mit der Bitte 
um artgerechte Haltung, jedoch ohne jegliche schriftliche Vereinbarung und ohne Kontrolle.  
 
Durch eine Zeitungsanzeige lernte ich Petra und Sven Gaiser kennen. Ich erinnere mich noch an viele 
Fachgespräche und Diskussionen über Möglichkeiten, den Meeris zu helfen. Wir profitierten 
gegenseitig von unseren Kenntnissen,  Erfahrungen und Kontakten. Z. B. erinnere ich mich noch gut 
daran, wie Petra mich bei einer sehr schwierigen und dramatischen Vergesellschaftung ermutigt und 
unterstützt hat: eine gestandene und sehr dominante Dalmatinerdame kam als „Notschwein“ aus 
Einzelhaft neu hinzu und hat meine komplette Gruppe derart auf den Kopf gestellt, dass sich alle 
Meerschweinchen untereinander angegriffen und gebissen haben. Petra hat mich so lange 
unterstützt, bis es geklappt hat und zum Schluss hatte ich eine äußerst harmonische Gruppe, deren 
unangefochtener Chef eben diese Dalmatinerdame Jacky war. Jacky war ein ganz besonderes 
Schwein: sie war außergewöhnlich hübsch, clever, witzig, flink, mutig, ganz Chefin. Sie war meine 
schwierigste Aufgabe in Bezug auf die Vergesellschaftung und mein bester Lehrmeister was 
Gruppenverhalten und Vergesellschaftung betrifft. Und sie wurde das älteste Schweinchen (ca. 9 
Jahre alt) das ich kenne. 
 
Schnell stellten Petra, Sven und ich fest, dass es sinnvoll wäre, eine „Organisation für 
Meerschweinchen“ ins Leben zu rufen. Es gab damals schon für viele Tierarten Vereine und 
Vereinigungen zum Schutz, Aufnahme und zur Vermittlung, nur für Meerschweinchen gab es außer 
den Tierheimen keine offizielle Anlaufstelle. Aus dieser Überlegung heraus wurde meine Idee zur 
Vereinsgründung geboren. Nach einiger Zeit der Überlegung sowie Sammeln von Informationen 
(keiner von uns hatte auch nur annähernd eine Ahnung über Vereinsgründung und den damit  
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verbundenen Folgeaktivitäten), Erstellen eines Konzeptes, Suchen von Gründungsmitgliedern und  
vielen Diskussionen über Aufgaben, Pflichten, Ziele und Tätigkeiten kam es zur Gründungssitzung in 
einer Pizzeria in Leinfelden und zum Termin beim Notar: Der Verein Meerschweinchenhilfe e. V. 
wurde geboren.  
 
Die Anfänge waren sehr hart und zäh, da einfach zu viele Aufgaben von zu wenig Aktiven erledigt 
werden mussten und jeder von uns hatte ja auch noch einen Beruf, Haushalt, Kinder und auch noch 
eigene und aufgenommene Tiere zu versorgen. Fast wäre der Verein zum Erliegen gekommen, nur 
durch den unermüdlichen und konstruktiven Einsatz einiger weniger Mitglieder, vor allem von Petra 
und Sven, ist der Verein auf die Beine gekommen und im Lauf der Jahre gewachsen.  
 
Aufgrund privater Veränderungen war es mir leider im Lauf der Zeit nicht mehr möglich, mich aktiv 
an der Vereinsarbeit zu beteiligen. Ich habe meine Aktivitäten auf meine Möglichkeiten zur 
Aufnahme, Pflege und Vermittlung beschränken müssen, aber auch das musste ich dann leider 
einstellen. Ich hatte aber trotzdem all die Jahre immer eine private Meerschweinchengruppe und 
habe aufgrund des vorhandenen Platzes inzwischen auch wieder die Möglichkeit, das eine oder 
andere Schweinchen aufzunehmen. Jedoch vermittle ich im Normalfall keine Tiere mehr. Die 
Schweinchen, die bei mir ankommen, bleiben in der Regel bis zu ihrem Ende.  
 
Mein Leben heute? Natürlich nur mit Meerschweinchen. Vor kurzem habe ich meine Ausbildung zur 
Tierheilpraktikerin (VDT) abgeschlossen - mein praktischer Schwerpunkt liegt bei Meerschweinchen 
und Kaninchen. Ferner betreibe ich eine kleine Tierpension bei mir im Haus und im Freien (ebenfalls 
mit Schwerpunkt Meerschweinchen).  Privat leben in meinem Tierhaushalt meine Hündin Lissy, sowie 
meine 3 Katzen Nora-Giggeldi, Minou-Mobbele und Spucki. In meinem Gartenhaus habe ich für meine 
8 Meeris und 3 Kaninchen einen 3-stöckigen Stall (ca. 10 qm) gebaut, dessen Etagen durch Treppen 
miteinander verbunden sind. Gleichzeitig können einzelne Bereiche bei Bedarf abgetrennt werden (z. 
B. für Urlaubsgäste oder Neuankömmlinge). Direkt aus dem Stall zugänglich ist ein ca. 15 qm großer 
eingezäunter und geschützter Freilauf. Tagsüber können meine Lieblinge selbst entscheiden, ob sie 
im Freien oder im Stall sein wollen, nachts schließe ich zum Schutz meiner Tiere den Freilauf.  
 
Ich möchte an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und meinen allergrößten Respekt an alle 
Aktive aussprechen - ohne Euch und Euren persönlichen Einsatz hätte das alles nie geklappt und 
würde nicht funktionieren. Ich bin froh, dass so viele Schweinchen durch Euch ein schöneres Leben 
haben und ich freue mich, dass durch Euch meine Ideen und Visionen umgesetzt wurden. Es ist dem 
unermüdlichen Engagement, der harten Arbeit und der Unterstützung durch die Mitglieder sowie 
den Freunden des Vereins zu verdanken, dass der Verein existiert und durch seine Arbeit enorm 
dazu beiträgt, dass so vielen Meeris geholfen werden kann und dass es so vielen Meeris besser geht.  
 
Ich wünsche dem Verein Meerschweinchenhilfe e.V. und seinen aktiven Mitgliedern weiterhin eine 
erfolgreiche Arbeit sowie die Kraft, den Mut und die Ausdauer für ihr Engagement für die 
liebenswerten Quieker. Von den passiven Mitgliedern, Freunden und Förderern erhoffe ich weiterhin 
die treue Unterstützung und Loyalität für den Verein.  Nur alle zusammen tragen zum Erfolg bei. 
 
                                                                            

    Leinfelden-Echterdingen, Oberaichen, im März 2010 
 

Heike Goegelein-Mohr 
Gründungsmitglied Meerschweinchenhilfe e.V.  
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Wie die Meerschweinchenhilfe  e. V. entstanden ist 
von Andy J. Mayer  
 

Petra Gaiser erzählt: 
 

1997 habe ich eine Kleinanzeige gelesen: „Käfig mit Meerschwein zu verschenken“. So zog 
die arme Schnufti bei uns ein, bisher allein gehalten und in einem viel zu kleinen Käfig, ein 
„ausgedientes Kinderspielzeug“. 
  
Sofort wurde für sie Gesellschaft geholt: Putzi aus dem Tierheim. 
 

Die Seiten der DMSL und „Frau Meier“ erweisen sich für uns neue Meerihalter als sehr 
nützlich. 
  
1997-98: Weitere Kleinanzeigenmeeris fanden ein Zuhause bei uns. 
  
1998: Wir bestellten einen 1,60 Käfig (von Eigenbauten hatten wir damals noch nichts 
gehört) 
  
1999: Eine Käfighändlerin fragte uns, ob wir 3 Notmeeris ein Zuhause geben möchten. Wir 
sagen, dass wir sie nicht alle behalten, aber in gute Hände vermitteln können. 
  
So war die Idee der MSH geboren. Eine erste Internetseite entstand. 
 

Über die Vermittlung eines Notschweinchens lernten wir Heike Goegelein-Mohr kennen. Sie 
schlug vor, einen Verein zu gründen. 
 

2000: Die Gründung des Vereins Meerschweinchenhilfe e.V. 
  

Von Anfang an wurden den Besitzern Haltungsinfos mitgegeben, da wir schnell feststellten, 
dass die vorhandene Literatur sehr schlecht war und teilweise richtiggehend falsche 
Informationen gab.  
 

Über die Jahre wuchs der Verein, wie auch die Zahl der aktiven und passiven Mitglieder 
und der vermittelten Tiere. Zunächst hatten wir noch harte Zeit und fast das AUS wegen 
mangelnder Mitglieder und Helfer, dann kam plötzlich die Wende. 
 

Anfangs habe ich alles gemacht - Telefon, Abholung, Vermittlung, Nachkontrollen, Ratgeber 
schreiben, Krankenpflege. Mit der steigenden Anzahl an Mitgliedern konnten die Aufgaben 
dann verteilt werden. 
 

Lange Jahre hatten wir hier noch die Krankenstation und Vermittlungstiere. 
 

Mit meiner Schwangerschaft habe ich die Vermittlungsaktivitäten vorerst beendet und 
mache nun noch Patenpflegestelle und Urlaubspflege.  
  

 
Viele Grüße 
Petra Gaiser 
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Über die Entwicklung der Meerschweinchenhilfe  e. V. 
von Andy J. Mayer 

 
Seit aus einer Privatinitiative im April  2000 die Meerschweinchenhilfe e. V. geworden ist, hat sich 
der Verein sehr verändert und ist stetig gewachsen. Die Meerschweinchenhilfe e. V. ist ein sehr 
lebendiger Verein, was an den vielen Veränderungen im Lauf der Zeit zu sehen ist. Davon möchten 
wir Ihnen hier berichten. Alle Aktivitäten und Veränderungen aufzulisten, würde jedoch den Rahmen 
dieser Festschrift sprengen. Deshalb beschränken wir uns auf (für uns) wichtige Ereignisse.  
 

Im Gründungsjahr  2000 besteht der Verein aus 9 Mitgliedern, die alle ehrenamtlichen Tätigkeiten 
ausgeführt haben. Schnell ist die Organisation vorangeschritten und Ideen wurden umgesetzt.  
 

Zum Jahresende 2001 sind daraus bereits 25 Mitglieder geworden und Klaus-Peter Voigt übernimmt 
am 21.07.2001 die Aufgaben des Kassenwarts. Bereits so kurz nach Vereinsgründung werden die 
ersten Meerschweinchen aufgenommen, die aus verschiedensten gesundheitlichen Gründen nicht 
vermittelbar sind. Für sie wird vereinsintern die Möglichkeit einer Patenschaftübernahme 
geschaffen.  
 

Bisher ist die telefonische Beratung bei allen Fragen rund ums Meerschweinchen und die 
Vermittlungsreservierungen von einem Vereinsmitglied auf dessen privatem Telefonanschluss 
übernommen worden. Nun bekommt die Meerschweinchenhilfe eine eigene Telefonnummer, die auf 
verschiedene Anschlüsse weitergeschaltet werden kann. Damit ist die Möglichkeit geschaffen, dass 
die telefonische Beratung von verschiedenen Mitgliedern übernommen werden kann. Außerdem 
erhalten die aktiven Mitglieder Mitgliedsausweise, um sich bei den Nachkontrollen ausweisen zu 
können.  
 

Im Jahr 2001 nimmt die Meerschweinchenhilfe auch zum ersten Mal als Verein an einem 
öffentlichen Fest teil. Bei der S-Bahn-Eröffnung in Filderstadt am 29.09.2001 werden Waffeln, 
Kuchen, Kaffee und Getränke verkauft. Ebenso bestreiten die ehrenamtlichen Mitglieder einen 
Stand beim Weihnachtsmarkt in Filderstadt.  
 

Leider wird schon zu diesem frühen Zeitpunkt das erste Meerschweinchen bei einer Nachkontrolle 
zurück geholt, da es nicht artgerecht gehalten wurde.  
 

Im Jahr 2002 finden die ersten Vorstandswahlen statt. Die Mitgliederversammlung wählt Petra 
Gaiser zum 1. Vorstand, Margit Field zum 2. Vorstand, Klaus-Peter Voigt wird als Kassier bestätigt, 
Karin Stecker wird als Schriftführerin und Marika Frank in das Amt für Öffentlichkeitsarbeit 
gewählt.  
 

Auch in diesem Jahr wird der Verein weiter ausgebaut. Die Zweigstelle Meerschweinchenhilfe-
Rhein-Neckar in Mannheim wird gegründet. Die Bekanntheit des Vereins steigt durch einen Artikel in 
der Zeitschrift „Bild der Frau“.  
 

Die Broschüre, die bisher einige wenige Seiten umfasste und von den Mitgliedern zusammengestellt 
wurde, ist nun auf 88 Seiten angewachsen und wird erstmals durch eine Druckerei hergestellt. 
Vereinsintern wird die Organisation ausgebaut und dadurch verschiedene Abläufe verbessert. Die 
Meerschweinchenhilfe  ist online und erhält nun die E-Mailadressen für Patenschaften, Vermittlung 
und Info. Das entstandene Team für die telefonische Beratung wird nun von Alexandra Fedeler 
koordiniert, für die Pflegestellen übernimmt diese Aufgaben Claudia Zi…… .  
 

Der erste große Notfall steht im Jahr 2003 ins Haus. Das Tierheim Aschaffenburg wird mit 100  
                                Meerschweinchen überhäuft, von denen die Meerschweinchenhilfe  30 Tiere  
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übernimmt. Diese sind in erbarmungswürdigem Zustand und brauchen eine lange Zeit für die 
Rekonvaleszenz. Trotzdem konnten in diesem Jahr 210 Meerschweinchen in ein neues Heim 
vermittelt werden.  
 

Die Patentiere bekommen ihre eigene Seite auf der Homepage und die Zweigstelle Mannheim erhält 
eine eigene Telefonnummer.  
 

Auch innerhalb des Vorstands gibt es Änderungen. Das Amt der Pflegestellenkoordination wird 
geschaffen und von Miriam Marx ausgefüllt. Karin Stecker muss das Amt als Schriftführerin 
aufgeben, welches von Andy Julie Mayer übernommen wird. Claudia Zi…… übernimmt das Amt des    
2. Vorstands. 
 

Im Jahr 2004 muss der Verein erstmals seine Stärke vor Gericht beweisen. Ein von der 
Meerschweinchenhilfe vermitteltes Tier wird nicht artgerecht gehalten und auch bei der 
Nachkontrolle nicht zurück gegeben. Es besteht keine Bereitschaft, die Haltungsbedingungen zu 
verbessern, weshalb wir die Einhaltung des Vermittlungsvertrages leider erstmals einklagen müssen.  
 

In diesem Jahr helfen wir dem Tierheim Karlsruhe bei einem Notfall aus, als dort 220 
Meerschweinchen abgegeben werden. Damit der Notfälle aber nicht genug: Wir nehmen auch 
Meerschweinchen aus einem Notfall in Bad Herrenalb auf. Diese Tiere wurden als Kindermagnet für 
einen Reiterhof gehalten und nur sehr schlecht versorgt.  
 

Unsere Zweigstelle, die Meerschweinchenhilfe-Rhein-Neckar,  baut eine eigene Homepage auf.  
 

Wir nehmen erstmals am Tierheimfest in Stuttgart-Botnang teil.  
 

Unsere ersten Außenhaltungs-Pflegestellen nehmen ihre ehrenamtliche Tätigkeit auf.  
 

Bei den Vorstandswahlen im Jahr 2005 wird Petra Gaiser als 1. Vorsitzende bestätigt, Barbara Baum 
wird zum 2. Vorstand gewählt. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt werden Klaus-Peter Voigt als 
Kassier und Andy Julie Mayer als Schriftführerin. Claudia Wedlich wird in das Amt für 
Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Das Amt der Pflegestellenkoordination wurde aufgelöst und den 
Aufgaben des 2. Vorstands zugeordnet.  
 

Die Meerschweinchenhilfe nimmt vermehrt an Tierheimfesten teil. Nun werden Artikel für 
Meerschweinchen und ihre Halter verkauft. Der Schwerpunkt der Festteilnahmen hat sich auf die 
Aufklärung und Information über Meerschweinchen verlagert. So werden nun bei den 
Tierheimfesten in Stuttgart-Botnang und dem Stand beim Fest von Animal Hope positive und 
negative Anschauungskäfige aufgestellt, über artgerechte Ernährung aufgeklärt, die Broschüre 
verkauft. Der Kaninchenschutz-Bayern vertreibt unsere Broschüre ebenfalls.  
 

Die Meerschweinchenhilfe-Tasse wird in das Sortiment des Fanartikel-Shops aufgenommen und 
erweist sich als sehr beliebter Artikel.  
 

Im Jahr 2006 gibt Klaus-Peter Voigt sein Amt als Kassier auf. Sandra Andelfinger wird seine 
Nachfolgerin.   
 

Die Pflegestellen werden in grundlegenden Kenntnissen über Meerschweinchen geschult und erhalten 
eine Grundapotheke zur Erstversorgung bei Ektoparasiten und Verletzungen.  
 

Bedingt durch die Nachfragen von Interessenten unsere Fanartikel direkt bei Pflegestellen kaufen 
zu können, werden die Zwergenshops ins Leben gerufen. Das Sortiment der Fanartikel wird um 
Funschilder erweitert, die bei den Interessenten sehr beliebt werden.  
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Auch erscheint in diesem Jahr das Meerschweinchenhilfe-Kinderbuch, das zum Download auf die 
Homepage gestellt wird. Informationen über Meerschweinchen werden kindgerecht vermittelt.  
 

Zum ersten Mal findet in Stuttgart-Vaihingen ein Meerschweinchen-Stammtisch der MSH statt. 
 

Barbara Baum legt das Amt des 2. Vorstands nieder, welches daraufhin kommissarisch von Ulrike 
Wehling besetzt wird.  
 

Die Mitglieder der Zweigstelle Meerschweinchenhilfe-Rhein-Neckar beschließen, sich von uns zu 
trennen und einen eigenständigen Verein zu gründen.  
 

Die Zahl der Patentiere steigt. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Pflegestellen nun 
langjährige Erfahrung haben und über ein fundiertes Wissen verfügen. Anderseits werden öfter 
chronisch kranke und inzuchtgeschädigte Meerschweinchen abgegeben. So ist die Zahl der 
Patentiere auf 34 gestiegen, die von 137 Paten unterstützt werden. 
 

Wir haben sozusagen ein Rekordjahr, da wir 563 Meerschweinchen zu neuen Haltern geben konnten! 
 

In der Mitgliederversammlung des Jahres 2007 wird Ulrike Wehling zur 1. Vorsitzenden und  
Stephanie Schleifer zur 2. Vorsitzenden gewählt. Die anderen Vorstandsmitglieder werden in ihren 
Ämtern bestätigt. Petra Gaiser scheidet aus dem Vorstand aus. Der Vereinssitz wird in diesem Jahr 
nach Murrhardt verlegt.  
 

Die 1. Ausgabe unserer Vereinszeitung „S-Meerschweinchenhilfe-Blättle“ erscheint. 
  

Die bisherige Informationsbroschüre wird vollständig überarbeitet. Da der Begriff „Broschüre“ nun 
nicht mehr zutrifft, erhält sie auch einen neuen Namen: „Ratgeber der Meerschweinchenhilfe e. V. 
für Anfänger und Profis. Weil Meerschweinchen mehr wollen“. Von allen Seiten (Interessenten, 
Tierärzten und anderen Tierschutzorganisationen) erhält der Ratgeber viel Lob. Zusätzlich wird das 
„Basiswissen über Meerschweinchen“ verlegt, welches aus Auszügen aus dem Ratgeber besteht.  
 

In diesem Jahr wird auch erstmals der neue Flyer „Aktiv dabei“ aufgelegt, der über die 
Möglichkeiten aktiver ehrenamtlicher Tätigkeiten informiert.  
 

Der Fernsehsender B-TV möchte einen Beitrag über die Meerschweinchenhilfe senden und wir 
nehmen diese Gelegenheit wahr, uns bekannter zu machen.  
 

Der Fanartikel-Shop wird um selbstgemachte Lesezeichen bereichert.  
 

Obwohl einige Pflegestellen aus beruflichen Gründen ihre ehrenamtliche Tätigkeit einschränken oder 
aufgeben müssen und andere Pflegestellen eine vorübergehende Pause einlegen, konnte für 287 
Meerschweinchen ein neues Zuhause gefunden werden.  
 

Im Jahr 2008 erhalten wir neue Unterstützung durch Alexandra Dilworth, die Kuschelsachen für 
Meerschweinchen herstellt. Natürlich sind die Vereins-Meerschweinchen die ersten Tester und so 
begeistert, dass wir die Kuschelsachen in unseren Fanartikel-Shop aufnehmen. Unser Online-Shop 
geht an den Start und lässt sich schnell gut an. Gemeinsam mit der Firma Tierbedarf-Nord stellen 
wir unsere eigene artgerechte und getreidefreie Futtermischung zusammen und geben ihr den 
Namen „MSH-Mix“.  Die Nachfrage bei unseren Interessenten ist so groß, dass auch die Zwergen-
Shops den MSH-Mix in ihr Sortiment aufnehmen.  
 

Das Malbuch für Kinder steht uns leider nicht mehr zur Verfügung und wir müssen es von unserer 
Homepage nehmen.  
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Für Menschen, die Meerschweinchen gerne haben, aber selbst aus den verschiedensten Gründen 
keine halten können, entwickeln wir die Geschenk-Patenschaft. So kann eine Patenschaft für die 
Dauer von einem Jahr verschenkt werden.  
 

Für unsere Teilnahme an Tierheimfesten haben wir uns in diesem Jahr von den Gegebenheiten vor 
Ort unabhängig gemacht, indem wir Zelte und Tische angeschafft haben.  
 

2009 wurde Barbara Baum als 1. Vorstand und Ina Kasparek als 2. Vorstand gewählt.  Die übrigen 
Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Im Lauf des Jahres wurde zur Entlastung 
des Kassiers das Amt eines 2. Kassiers geschaffen, in welches Anja Semmelmüller gewählt wurde. 
Nachdem Sandra Andelfinger das Amt des 1. Kassiers aufgeben musste, wurde Anja Semmelmüller 
als 1. Kassier und Lilo Demmer als 2. Kassier gewählt. 
 

Das Amt für Öffentlichkeitsarbeit wird aufgelöst, die Aufgaben werden verteilt. Die Betreuung der 
Fanartikel übernimmt Valeska Arendt, den Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Presse Claudia Michel.  
 

Unser langjähriges Vereinsmitglied Martina Gastgeb verstirbt nach schwerer Krankheit - wir sind 
geschockt und trauern. Wir haben eine engagierte Kollegin im Telefondienst verloren. 
 

Ein Artikel über Außenhaltung, in dem auch die Meerschweinchenhilfe erwähnt wird,  erscheint in 
der Zeitschrift „Ein Herz für Tiere“ und wir stellen eigene Filme bei YouTube ein.  
 

Die Mitglieder bekommen einen passwortgeschützen Bereich auf der Homepage. 
 

Bis Jahresende konnte für 410 Meerschweinchen ein neues Zuhause gefunden werden. 
 

2010 übernimmt Antje Svoboda kommissarisch bis zur Neuwahl an der Jahreshauptversammlung 
2011 das Amt des 1. Kassier, da Anja Semmelmüller aus privaten Gründen das Amt abgibt. 
 

Im Schutzvertrag wird die Grundfläche der Käfige in die wir Meerschweinchen vermitteln von 0,5 
m² auf 0,6 m² erhöht. 
 
Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre und sind sehr gespannt, was sie uns bringen werden. 
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Ohne unsere vielen Mitglieder könnten wir unsere Arbeit nicht durchführen. Wir 

sind froh und stolz bundesweit verteilt zu sein und sogar im Ausland viele 

Unterstützer zu haben.  
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Für die tägliche „Arbeit am Meerschwein“ sind unsere Pflegestellen enorm wichtig. 

Trotz wechselnder Besetzung können wir stolz berichten, dass wir inzwischen den 

Großraum Stuttgart – Karlsruhe sehr weiträumig betreuen können. Wir freuen uns 

über viele langjährige, aber auch über immer wieder engagierte neue Pflegestellen 

in unseren Reihen. 
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Mitglieder, die der Meerschweinchenhilfe 

seit vielen Jahren verbunden sind 
 

 
Seit 2000: 
 

Heike Goegelein-Mohr 

Petra und Sven Gaiser 

Marika Frank 

Eva Zernack 

Birgit Dammann 

Kirsten Azh 

Natascha Pfisterer 

Bettina Säuberlich 

Dr. Astrid Winkler 

Ralf Herff 

 

Seit 2001: 
 

Stephanie Blesch 

Dr. Hermann Wenzel 

Andrea Fritzenschaft 

Andrea Herbold 

Claudia Kessler 

Claudia Rohner 

Sabine Schleicher 

Barbara Schulze 

Stephanie Triebsch 

Michaela Voß 

 

Jürgen Winter 

Ralf Wittmann 

 

Seit 2002: 
 

Sandra und Heiko 

Andelfinger 

Karina Beiermeister 

Yvonne Binder 

Sibylle Brauner 

Marina Flad 

Martina und Uwe 

Gastgeb 

Carol und Rainer 

Häussermann 

Natascha Hübner 

Claudia Hühsam 

Melanie Kraus 

Heike Krobath 

Sonja Kuhn 

Tanja Mordziol-Hering 

Bernd Müller 

Barbara Müller-Bader 

Stephanie Peters 

Christine Schäfer 

Brigitte Staak 

Beate Weller 

Anja Wermann 

Angela Wüstenhagen 

 

Seit 2003: 
 

Carmen 

Andruschkewitsch 

Felix Baar 

Barbara Baum 

Stefanie Eckert 

Dagmar Göhlert 

Ina Kasparek 

Daniela Kullmann 

Daniela Lackinger 

Ute Matheis 

Svenja Matheis 

Andy Julie Mayer 

Gabriele Mergenthaler 

Tanja Pfeffer 

Marcus 

Unterforsthuber 

Ulrike Wehling 

 
 

Wir danken herzlich für die treue 

Unterstützung! 
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Im September 

2005 übernahm ich 

von Petra Gaiser 

die Betreuung 

unserer Homepage 

www.meerschweinchenhilfe.de. Zuerst führte ich diese eine ganze Weile in dem alten Design und mit 

dem bisherigen Programm weiter. Doch bald wurde klar, dass dieses für die Größe und die 

Popularität, die die Meerschweinchenhilfe mittlerweile erreicht hatte, nicht mehr praktikabel war.  

So wuchs der Gedanke eine Homepage zu programmieren, die sich durch eine interne Datenbank 

speisen würde und so immer topaktuell die Pflegetiere anzeigen konnte. Eine Liste, in der wir intern 

die Pflegetiere verwalteten, führten wir schon lange, aber so eine Datenbank würde den 

Interessenten stets eine aktuelle Homepage zeigen. Immer wieder war es doch zu Anfragen für 

Tiere gekommen, die mittlerweile reserviert oder gar vermittelt waren. Ich konnte natürlich nicht 

ständig am Rechner sein und auch meine Urlaubszeiten legten die Seite lahm. Dazu kam noch der 

große Aufwand, den das Bearbeiten der Seiten mit sich brachte.  

Nach einem Umweg über einen wenig zuverlässigen Hoster und dessen Versprechen, uns in dieser 

Idee zu unterstützen, gingen mein Mann und ich die Sache selbst an. Es wurde von ihm in vielen 

Stunden eine Datenbank auf SQL-Basis programmiert und ich machte mich so lange an den Aufbau 

der neuen Homepage mit einem Content-Management-System. Die neue Seite sollte übersichtlicher 

sein und viele neue Elemente enthalten, aber auch der alten Seite ähneln, um den 

Wiedererkennungswert zu behalten. Es folgten viele Testläufe, Versuche und Änderungen für die 

Datenbank, bis schließlich im Dezember 2008 die Pflegestellen und der Telefondienst eine 

Einweisung in die neue Datenbank bekamen und diese seit dem erfolgreich nutzen. 

Fertig ist das Projekt Datenbank und Homepage noch lange nicht. Immer wieder werden 

Kleinigkeiten angepasst und abgeändert. Dies geschieht meist im Verborgenen und fällt oftmals 

nicht einmal unseren Aktiven auf.  

Neben vielen Kleinigkeiten wird das große Projekt für die nächste Zeit die Einbindung der Daten der 

neuen Besitzer sein. Diese werden derzeit noch über eine separate Access-Datenbank und mit viel 

Tipparbeit verwaltet. Es wäre übersichtlicher und zeitsparend, auch diese direkt in unsere 

Datenbank ein zu pflegen und so für den internen Gebrauch gleichzeitig einen Überblick über 

vermittelte Tiere, deren Besitzer und ausstehende Nachkontrollen zu haben.  

Wir arbeiten dran... 

Steffi Homagk 
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Der Meerschweinchenhilfe-Ratgeber 
 
Anfangs war der Ratgeber eine Informationsbroschüre in der Größe eines DINA5-
Schulheftes mit 36 Seiten,  in der kurz und bündig auf die wichtigsten Themen aus 
Anschaffung, Haltung Ernährung und Pflege eingegangen wurde. Sogar die gängigsten 
Krankheiten wie Pilz, Parasiten, Eierstockzysten  u.v.a. wurden behandelt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Auflage von 2001 für eine Schutzgebühr: 5,00 DM (2,56 €) 

 

 

Mit der Auflage von 2002 nahm „Wissenswertes über 

Meerschweinchen“ eine etwas andere Form an und auch 

an Umfang zu.  Das Heftchen war nun nicht mehr 

geklammert und kopiert,  sondern  geleimt und 

gedruckt. Marika Frank  hatte die Broschüre  

überarbeitet und auf 76 Seiten gab es nun auch eine 

Futtermittelliste und eine Wiegeliste. 

                              

Auflage von 2002                                                   
für eine Schutzgebühr von 3,50 € 
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Mit der Auflage von 2004 war das ehemals dünne Heftchen  
bereits auf 120 Seiten angewachsen. Krankheiten wurden 
ausführlicher behandelt und neben der erweiterten 
Nahrungsmittelliste gab es nun auch eine Übersicht über 
Bachblüten und ihre Wirkung sowie auf 5 Seiten farbige 
Abbildungen und die Checkliste der Meeripflege. 
 
2005 wurde „Wissenswertes  über Meerschweinchen“ auf 
126 Seiten erweitert. Neu hinzu kam eine Auflistung 
Frischfutter aus Garten und Wiese – sogar mit 
Beschreibung der Wirkung als Heilpflanze und jeweils ein 
farbiges Foto dazu. 
 

Auflagen 2004 und 2005 für eine Schutzgebühr von 5.-- € 

 

2007 wurde aus der zwischenzeitlich recht umfang-
reichen Informationsbroschüre der 138-seitige „Ratgeber 
der Meerschweinchenhilfe  e.V. für Anfänger  und Profis“. 
Babs Baum überarbeitete die früheren Auflagen   
komplett und mit Unterstützung mehrerer Aktiver 
entstand der Ratgeber, wie wir ihn heute kennen und der 
sich wirklich sehen lassen kann. Wir sind unserer 
Vereinsfarbe Orange treu geblieben und verzichten nach 
wie vor auf einen teuren Hochglanz-Einband sowie auf 
überwiegend viele süße Meerschweinchenfotos im Inneren. 
Jedoch stellt die Fülle  an Informationen viele Ratgeber, 
die auf dem Markt erhältlich sind, in den Schatten. Die 
Themen sind nach wie vor noch Haltung,  Pflege und – ganz 
wichtig –  Ernährung.  Besonders auf Gesundheitsvorsorge 
wird viel Wert gelegt; allein das Thema Krankheiten bei  
Meerschweinchen wird auf 46 Seiten behandelt. 
 

     Auflagen 2007 und 2009 für eine Schutzgebühr von 8.-- € 
 

 
 
Seit 2008 geben wir den zukünftigen Haltern eines jeden 
Meerschweinchens bei der Vermittlung das „Basiswissen“ mit 
auf den Weg. Dieses 36-seitige Heftchen erinnert stark an die 
erste Informationsbroschüre und ist ein Auszug aus dem 
Ratgeber mit dem Allerwichtigsten zu Haltung, Ernährung, 
Pflege und Krankheiten. 
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Wie die kleinen Fellnasen mein Leben umgekrempelt haben… 
von Ina Nitzsche, Pflegestelle Karlsruhe 
 

Begonnen hat komischerweise alles damit, dass wir bei der Schwester 
meines Freundes übernachtet haben. Sie hat zwei Kaninchen und da 
ich als Kind schon Kaninchen hatte, wollte ich auf einmal wieder 
Haustiere. Ja, und so bin ich dann bei den Meerschweinchen gelandet. 
Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich mir Meeris geholt habe und 
keine Kaninchen. Ich habe im Internet gestöbert und bin natürlich als 
erstes darauf gestoßen, dass man weder Meeris noch Kaninchen allein 
halten darf. Meine Wohnung bietet nicht sonderlich viel Platz und so 
sollten es also Meerschweinchen werden, die etwas weniger Platz in 

Anspruch nehmen. Heute würde ich eher sagen, dass ich bei meinen Schweinchen wohnen darf, als 
dass meine Schweinchen bei mir wohnen ;-) 
 

So kam es dann, dass ich am 13. Juni 2008 Romeo und Julia bei mir aufnahm, die eine Familie nicht 
mehr wollte, weil die Tochter allergisch war. Einen Monat später, am 13. Juli 2008,  kamen mehr 
oder weniger unerwartet Flöckchen und Purzel zur Welt – Romeo wurde zwar kastriert, als er bei uns 
einzog, aber das hatte ihn nicht davon abgehalten sich vorher mit seiner Julia zu vergnügen.  
Da Purzel als weiteres Männchen sich nicht in die Gruppe integrieren lassen würde, suchten wir für 
ihn ein neues Zuhause. So hatten wir dann drei Schweinchen.  
 

Plötzlich ging ich mit „Schweinchen-Augen“ durch die Welt, ich sah an allen Bäumen potenzielle 
Knabber-Äste. Auf jeder Wiese entdeckte ich plötzlich Löwenzahn, Gänseblümchen und saftig 
grünes Gras. Ich ging plötzlich viel öfter 
spazieren und brachte meinen Schweinchen 
immer etwas Leckeres mit – mal 
Haselnusszweige, mal Apfelzweige.  
 

Im Februar 2009 stieß ich dann bei einem 
meiner zahllosen Recherchen über 
Schweinchen im Internet auf die 
Meerschweinchenhilfe. Gleich hatte 
Pebbles, eine wunderschöne Schweine-
Dame, es mir angetan. Dann waren es also 
vier Schweinchen.  
 

Die Idee der Meerschweinchenhilfe fand ich so toll, dass ich im März Mitglied wurde und erstmal 
beim Telefondienst anfing. Es hat richtig Spaß gemacht, per email oder Telefon die Fragen der 
Leute zu beantworten. Ich fand es erstaunlich, dass es Menschen gibt, die sich sehr gut um ihre 
Tiere kümmern und andere leider gar nicht. Aber dazu später mehr. 
 

Es hat dann auch nicht mehr lange gedauert, bis ich mich auch als Pflegestelle aktiv einbringen 
wollte. Dank meiner Mentorenpflegestelle, die mir bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite stand, 
zogen bald die ersten Schweinchen bei mir ein. Ich kann Euch sagen, es hat mir lange nichts so viel 
Spaß gemacht wie die Arbeit als Pflegestelle. Es ist schön zu sehen, wie die kleinen Plüschkugeln im 
Gehege popcornen und es im ganzen Zimmer quietscht, wenn man zur Tür reinkommt. Und immer, 
wenn ein Schweinchen in ein schönes neues Zuhause umzieht, ist es ein tolles Gefühl. Aber so schön 
wie es alles ist, so traurig kann es auch auf der anderen Seite sein. Die erste Tragödie ließ nicht 
lange auf sich warten.  
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An einem Freitag wurde uns Felix gebracht 
– seine Vorbesitzerin sagte uns, dass er hin 
und wieder komische Geräusche macht. Und 
das tat er auch. Leider war ich noch nicht 
erfahren genug um zu erkennen was Felix 
fehlte. Nachdem er dann einfach nichts 
fressen wollte, sind wir mit ihm zum 
Tierarzt gefahren und der musste 
feststellen, dass Felix Blasensteine hatte. 
Trotz aller Anstrengungen gelang es nicht 
Felix’ Leben zu retten. Und das obwohl er 
erst ein Jahr alt war.  
 

An einem sehr heißen Tag im Sommer 
ereilte mich die nächste Schreckens-
Botschaft. Eine Freundin rief mich an und erzählte mir, dass vor den Mülltonnen ihres Hauses ein 
Käfig mit drei Meerschweinchen steht – in der prallen Sonne. Nach kurzer Beratung machten wir 
aus, dass ich die Tiere abholen und zu mir nehmen würde. Es waren drei ganz süße Schweinchen, 
denen es augenscheinlich gar nicht gut ging. Wir tauften sie Püppi, Mausi und Paul. Bei Püppi war das 
Fell ganz licht und überall hatte sie kahle Stellen. Den Milbenbefall hatten wir zum Glück schnell im 
Griff, so dass die Schweinchen sich wieder pudelwohl fühlen konnten. Mausi ist bis heute unser 
kleines „Sorgen-Schweinchen“, weil sie nicht richtig zunehmen will. Aber trotzdem ist sie ein kleiner 
Sonnenschein und sie hat als Pflegeschweinchen einen so festen Platz in meinem Herz eingenommen, 
dass sie einfach für immer bleiben darf. 
 

Eines Morgens kam ich dann ins Schweinchen-Zimmer und wollte allen guten Morgen sagen, bis ich 
feststellen musste, dass ein kleines Schweinchen leblos auf dem Boden lag – die kleine Zebra war 
nachts heimlich, still und leise über die Regenbogenbrücke gegangen. Es war uns ein Rätsel, was 
passiert war, denn auch Zebra war mit ihren 6 Wochen noch sehr jung.  
 

Am darauffolgenden Tag sollten wir durch die Geburt von Wendys Babies getröstet werden. Es 
waren drei Miniaturschweinchen, die sich ganz eng an die Mama gekuschelt haben. Leider war eines 
der drei Kleinen nur sehr schwach und hat es nicht geschafft. Manchmal ist es wirklich nicht leicht, 
gerade wenn man an die Schweinchen denkt, denen man nicht helfen konnte; die Schweinchen, die es 
nicht geschafft haben. Auch wenn das jetzt schon eine ganze Weile her ist, muss ich immer noch ab 
und zu an die Schweinchen denken, die wir verloren haben und dann werde ich ganz traurig und 
könnte grade wieder anfangen zu weinen. Das sind Momente, in denen ich überlege, ob es das wert 
ist. Aber jedes Mal, wenn ich meine Schweinchen quieken höre oder popcornen sehe, weiß ich die 
Antwort. 
 

Seit ich meine Schweinchen habe, hat sich viel in meinem Leben verändert. Ich habe Menschen 
kennengelernt, die sich zusammen erfolgreich für eine gute Sache einsetzen. Ich habe Menschen 
getroffen, denen das Schicksal ihrer Tiere scheinbar egal ist und Menschen, für die ihre Tiere 
Familienmitglieder sind. Ich war (einmalig) bei einem Tierarzt, dem es nur ums Geldverdienen ging 
und der nicht zugeben konnte, dass er sich mit Meeris nicht auskennt. Und bin jetzt bei einem 
Tierarzt, der sich ganz lieb auch um die kleinsten Tiere kümmert, denn schließlich ist deren Leben 
nicht weniger wert. Seit einiger Zeit gehören Tiere nicht mehr auf meinen Speiseplan, weil 
Tierschutz und das Essen von Tieren für mich nicht mehr zusammenpasst. Manche meinen, ich 
übertreibe es mit meinen Meerschweinchen, aber ich möchte eben, dass es ihnen so gut wie möglich 
bei mir geht, denn schließlich erfreuen sie mich jeden Tag damit, dass sie offensichtlich ihr Leben 
genießen.  
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Wie man vom Meeri-Anfänger zur Pflegestelle wird 
von Sonja Merz, Pflegestelle Stuttgart 

Über meine Anfänge als Meerihalter rede ich eigentlich gar nicht gern. Denn  was gute Tierhaltung 
angeht habe ich mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Meine ersten Meeris waren ein 
Spontankauf, ich hatte nicht die geringsten Vorkenntnisse über Haltung oder Ansprüche der Tiere. 
(Mein Onkel kommentierte den Kauf mit dem Satz: „Was hast du denn da? - Oje, so kleine Quieker!“  
Darauf ich: „Ach, die quieken?“) 

Wie das kam? Ich war gerade bei meiner Mutter zu Besuch und ging mit ihr ins Zoogeschäft, weil ich 
neue Wüstenrennmäuse kaufen wollte. Meine letzte Maus war gestorben und ich wollte Nachschub. 
Aber der Zooladen hatte grade keine  Wüstenrennmäuse, und als wir so suchend vor den 
Kleintiergehegen standen, meinte meine Mutter: "Die Meerschweinchen sind aber auch süß..." Und ich 
guckte so und sagte: "Stimmt, die sind auch süß!" Tja, nach einem kurzen  Verkaufsgespräch ging ich 
dann mit zwei Meeris, einem "rieeeesigen" Meterkäfig und Zubehör nach Hause. 

Die beiden Meeris,  ein schwarzes Sheltie und ein 
3-farbiges Glatthaar, beide weiblich, waren in den  
ersten Tagen total panisch. Ständig saßen sie eng 
aneinander gedrückt unter der Heuraufe und von   
dem angeblichen Quieken war in der ersten Zeit 
rein gar nichts zu hören. Im Zoogeschäft hatte  
man mir gesagt, dass sie am Anfang keine 
Häuschen bekommen sollten, weil sie sich sonst die 
ganze Zeit verstecken und nicht zutraulich werden 
würden. Aber dass es ohne Häuschen nicht gut 
war, dämmerte sogar mir als Meeri-Analphabet recht schnell. 

Nach wenigen Tagen bemerkte ich bei dem Glatthaar-Mädel, ich hatte sie Nyati getauft, eine kahle 

und verschorfte Stelle am Kopf. Ich ging deshalb nochmal mit ihr ins Zoogeschäft, um zu fragen, 

was das ist. Es stellte sich heraus, dass sie eine Hautpilzinfektion hatte. Das Zoogeschäft übernahm 

die Behandlung, aber ich konnte sie erst nach vier Wochen wieder abholen, so dass beide Mädels in 

dieser Zeit alleine waren, was sie nicht gerade zutraulicher werden ließ. Ich bemühte mich in der 

Folgezeit sehr darum, dass sie Vertrauen zu mir fassen könnten, aber um es vorweg zu nehmen, 

beide blieben ihr ganzes Leben lang scheu. Vermutlich stammten sie von einem Massenzüchter und 

hatten entweder gar keinen oder keinen guten Kontakt zu Menschen. 

Was ich aber verwundert nach ein paar Wochen feststellte, war eine erstaunliche Zunahme des 
Bauchumfangs bei Shemyaza, der schwarzen Sheltie-Dame. Das kam mir doch sehr spanisch vor. Man 
kann es sich wohl denken: 9 Wochen nach dem Kauf war ich stolzer Besitzer von 4 Meerschweinchen 
statt 2. Was ein Problem war, denn ich hatte ja nur einen Meterkäfig, und eine 28-Quadratmeter-
Wohnung, wo auch kein Platz für einen weiteren Käfig war. Von den Möglichkeiten eines Eigenbaus 
wusste ich damals noch nichts. Glück war allerdings, dass beide Babies Mädels waren, sonst wäre 
wohl die wundersame Vermehrung lustig weitergegangen. Ich beschloss, zwei Tiere abzugeben, fand 
aber über Zeitungsanzeigen nur Abnehmer für eines der Jungen.  

Und so kam es, dass ich in den nächsten Jahren 3 Meeris in einem Meterkäfig hielt.  
Zu der Zeit kam mir der Käfig ja auch noch sehr groß vor. 
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Dass ein Käfig zu klein ist, merkt man nämlich erst, wenn man mal einen Größeren gesehen hat. Nach 
einem Umzug in eine andere Wohnung gönnte ich den Meeris einen 120er Käfig, und kombinierte ihn 
mit dem Meterkäfig.  

Später wurde der Meterkäfig durch einen weiteren 120er ersetzt, und noch später kam ein Eigenbau 
dazu. Wenn ich mir heute den Meterkäfig ansehe, kommt er mir schrecklich winzig vor, und ich kann 
mir nicht mehr vorstellen, wie man darin zwei oder mehr Meeris halten kann.  

Leider kam nur noch das Jungtier in 

den Genuss von mehr Lebensraum. 

Die beiden Großen starben im Alter 

von 5 und 5 1/2 Jahren, und hatten 

in ihrem Leben nichts weiter kennen 

gelernt als ihren Käfig und Auslauf 

im Bad oder auf dem Balkon. Heute 

tut mir das sehr leid. Dass sie 

krank waren, hatte ich natürlich auch erst gemerkt, als es zu spät war. Meeri-TÜV kannte ich noch 

nicht. 

 

Das Jungtier, Keoki, inzwischen auch 5 Jahre alt, veränderte sich nach dem Tod der beiden anderen 

völlig. Sie war vorher immer recht zutraulich gewesen und lebhaft, nun war sie ängstlich und wirkte 

verunsichert und deprimiert. Nach einer Woche konnte ich nicht mehr zusehen. Eigentlich war ich 

nicht sicher, ob ich mit der  

Meerihaltung aufhören wollte, aber das hätte bedeutet, Keoki abzugeben, und das konnte ich mir 

dann doch nicht vorstellen, weil sie mir als einzig zutrauliches Meeri von meinen drei sehr ans Herz 

gewachsen war. Über die Tierärztin bekam ich die Telefonnummer der Meerschweinchenhilfe, und 

das war, um es kurz zu machen, der Startschuss für weitere Jahre als Meerihalter, mehr Meeris 

und viel mehr Wissen über die Bedürfnisse der kleinen Quieker. Aber ich merkte auch, dass 

Meerschweinchen nicht nur Ansprüche an uns stellen, sondern auch sehr viel zu bieten haben. Dass 

es nicht so sein muss, dass sie nur mit angst-geweiteten Augen in der Ecke sitzen und hoffen, dass 

man sie nicht anfasst, sondern dass sie neugierig herankommen, fordernd quieken, lustig popcornen 

können, und dass in einer Gruppe von 3 oder 4 Meeris immer etwas los ist.  

Manchmal fühle ich mich immer noch wie ein Anfänger, weil es über Meeris so viel zu wissen gibt, und 
dieses Wissen nicht nur Theorie, sondern auch Praxis umfasst. Immer wieder kommt ein Meeri mit 
einer Eigenart oder einem  gesundheitlichen Problem, das ich noch nicht hatte. Dann muss ich 
nachfragen oder einfach ausprobieren, und lerne wieder was dazu. Aber Pflegestelle zu werden habe 
ich  bisher nicht bereut und kann es jedem weiter empfehlen, der Interesse  daran hat und bereit 
ist, die nötige Zeit dafür aufzubringen. 

Was ich heute weiß: Gute Tierhaltung ist keine Frage des Wissens, sondern des Wissen-Wollens. 
Dazulernen kann jeder, wenn er nur will. Bei manchen dauert es eben länger (wie bei mir), aber es ist 
nie zu spät,  etwas besser zu machen. 
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Die Meerschweinchenhilfe tut nicht nur den Meerschweinchen gut 

 

Meerschweinchen waren schon seit 

meiner Kindheit eine große 

Leidenschaft. Von meinem ersten 

Lehrlingsgehalt kaufte ich mir 2 

Meerschweinchen. Diese 

Leidenschaft hat sich bis heute 

gehalten bzw. wurde noch stärker. 

Irgendwann fing ich auch an, 

Meerschweinchen aus „2. Hand“ 

aufzunehmen und suchte immer nach 

einem Verein, der sich speziell um Meerschweinchen kümmert. Irgendwann stieß ich dann 

per Internet auf die Meerschweinchenhilfe und war begeistert. Endlich ein Verein, den ich 

unterstützen wollte und so wurde ich Mitglied. 

Leider wohne ich nicht gerade in direkter Nachbarschaft, doch der Wunsch, die Menschen 

hinter diesem Verein kennen zu lernen, wuchs. Eines Tages war es dann soweit, ich hatte 

Platz für neue Schweinchen und fragte an, ob wohl 

auch ein oder zwei (schlussendlich waren es drei) 

Meerschweinchen an mich vermittelt werden 

würden. Eigentlich hieß es, dass die Tiere nur in der 

näheren Umgebung des Vereins, damals nur 

Stuttgart, vermittelt würden. Aber ich hatte Glück 

und ein Schweinchen ausgesucht, das auf einer 

Pflegestelle saß, die den weiten Weg zu mir nicht 

scheute. Und so zogen die ersten drei Schweinchen 

der MSH bei mir ein. Einer, nämlich der, den ich 

zuerst ausgesucht hatte und auf der netten Pflegestelle saß, lebt heute noch bei mir und 

ist inzwischen 7 Jahre alt. 

Die Sympathie mit diesen Menschen war sofort da und so entschloss ich mich nach einiger 

Zeit, auch mal eine Vereinssitzung zu besuchen. Mit Vereinssitzungen hatte ich bisher nicht 

die allerbesten Erfahrungen gemacht und so doch sehr lange gezögert, diesen langen Weg 

auf mich zu nehmen. Zudem musste ich übernachten, denn ich wollte nicht mitten in der 

Nacht die gut 250 km wieder nach Hause fahren, also war es auch eine gewisse 

Kostenfrage. Aber, ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt.  
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Ich habe noch nie eine Vereinssitzung erlebt, die so harmonisch abgelaufen ist. Ich habe 

supernette, engagierte Menschen kennen gelernt, die nicht irgendwelche Vereinsmeierei 

oder Konkurrenzdenken im Kopf haben, sondern wirklich nur, den Meerschweinchen zu 

helfen. Ich fühlte mich wohl unter diesen Menschen und genoss den Abend. Spontan wurde 

ich dann auch von einem Mitglied zum Übernachten eingeladen. Die Couch wurde kurzerhand 

umgebaut und ich schlief mit der 4-beinigen Familie im Wohnzimmer. Und ich habe gut 

geschlafen. Bei der nächsten Einladung zur Sitzung stand unter meiner Einladung von Hand: 

„Deine Couch steht bereit!“ Ich habe selten so viel Herzlichkeit und Gastfreundschaft 

erlebt. 

Inzwischen haben sich auch  Bekanntschaften bzw. Freundschaften entwickelt, die ich 

nicht mehr missen möchte. Bis zum heutigen Tage haben 9 Meerschweinchen der MSH zu 

mir gefunden, den letzten Schatz habe ich bei der letzten Sitzung mitgenommen. Sicher 

wünsche ich mir öfter nicht so weit ab vom Schuss zu sein, aber ich habe eine Möglichkeit, 

einen netten Abend mit supernetten Menschen zu verbringen, mit denen ich eine große 

Liebe gemeinsam habe, nämlich die Meerschweinchen. Und bisher habe ich es noch nie 

bereut, diesen Weg auf mich genommen zu haben - im Gegenteil, es tut mir jedes Mal gut, 

so freundlich empfangen zu werden. Es ist ein tolles Gefühl, wenn sich Menschen freuen, 

wenn man auftaucht. Und auch ich freue mich jedes Mal auf den Weg Richtung Norden und 

genieße die Gespräche und Geschichten rund um eines der wunderbarsten Geschöpfe, die in 

unseren Wohnzimmern leben, nämlich  unseren  Meerschweinchen. 

 

In diesem Sinne ganz herzliche Grüße 

Andrea Herbold 
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Infostände der Meerschweinchenhilfe 

auf Tierheimfesten 

Unser Infostand beim Sommerfest im 
Tierheim Stuttgart-Botnang am 27.  
und 28.06.2008 vertreten durch Gabi 
Mergenthaler, Nicole Scheuner und 
Claudi Wedlich. 
 
Gerne teilen wir uns den Stand auch mit 
anderen Notorganisationen wie hier am 
21.09.2008 in Böblingen mit der 
Kaninchenhilfe  e.V. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am 20.09.2009 im Tierheim Böblingen hatten wir einen ganz besonderen Info-Stand, 
nämlich zusammen mit Ruth und Frank von respekTIERmich e.V. 
Bei sommerlich warmen Temperaturen konnten wir sogar noch Interessierten am lebenden 
Objekt den Meeri-TÜV und die Perinealtaschenreinigung demonstrieren. Eine Familie hatte 
sich morgens am Stand informiert und waren nachmittags nochmals mit ihren eigenen 
Schweinchen wieder gekommen, um sich alles genau zeigen zu lassen. 
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Am 20.09.2009 beim Tierheimfest in Böblingen 

 

 

 

 

 

 

über 7 Meter  Für die Kinder gab’s einen Maltisch und ein  

Informations- und Verkaufsfläche          Meeri-Quiz.                                   

      
                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    Alles, was das Schwein begehrt – Futter 

    Kuschelsachen, Futterkorb. Und für die                         

    Zweibeiner Infos, Ratgeber und sogar  ein  

Der Negativkäfig –               Kistchen zum Fühlen der verschiedenen Ein- 

            so soll’s nicht sein!                streuarten wie z.B. Pellets, Hanf … etc.  
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Die Geschichte von Olcayto  
von Ulrike Wehling, Pflegestelle Sindelfingen 

 

Ich bin seit 2004 Pflegestelle der Meerschweinchenhilfe und möchte Euch von einem Böckchen 
erzählen, das ich niemals vergessen werde. 

Im Juli 2005 erreichte mich ein Anruf aus einer nahe gelegenen Tierarztpraxis. Dort war ein 
Böckchen quasi abgegeben worden, für das man dringend ein Pflegeplätzchen suchte.  

Ich fuhr sofort abends hin und erfuhr vor Ort die ganze Geschichte. Eine Familie kam mit dem 
kleinen Böckchen in die Praxis, weil es nicht mehr richtig fraß. Der Tierarzt stellte als Ursache eine 
komplett ausgebildete Zahnbrücke fest – kein Wunder, dass der kleine Kerl nicht mehr fressen 
konnte. Als der Tierarzt den Besitzern erklärte, dass er diese Brücke unter Narkose beseitigen 
müsste und wie viel das kosten würde, wollten sie den kleinen Kerl nicht mehr haben – ja, es war 
sogar die Rede von einschläfern.  Das macht natürlich kein Tierarzt mit, er nahm den Besitzern das 
Tier kurzerhand ab und sanierte das Gebiss auf Kosten der Praxis. Danach erfolgte der Anruf bei 
der Meerschweinchenhilfe. 

 

So nahm ich also ein kleines und erschreckend mageres Böckchen mit heim.  

Obwohl nur noch ein halbes Hemd, war der kleine Kerl der absolute Herzensbrecher und benahm sich 
sofort so, als wäre er schon immer bei mir zuhause gewesen. 

 

Es war klar, dass er einen besonderen 
Namen brauchte und ich suchte für 
ihn den türkischen Namen „Olcayto“ 
(sprich Oltschaito) aus. Olcayto 
bedeutet u.a. der glückliche Mann 
oder auch ein Schatz, der noch nicht 
entdeckt wurde. 

 

Leider fraß  Olcayto nicht richtig und 
ich musste ihn zunächst päppeln. Das 
war bei ihm zum Glück einfach, da er    
den Päppelbrei mochte und sehr 
aufgeweckt war. 
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Ich setzte ihn also dazu auf Tücher in eine kleine Wanne und nahm ihn einfach immer mit dorthin, wo 
ich gerade war. Frühstücken, Zähne putzen, kochen, Fernsehen und sogar Telefondienst – Olcayto 
war immer dabei. So hatte er früh und abends genügend Zeit seinen Päppelbrei zu mümmeln, denn er 
brauchte dafür recht lange. 

 

Er entwickelte sich super, nahm toll zu und auch die Zähne wurden besser. Sie mussten zwar immer 
mal wieder gekürzt werden, aber er kannte das schon und nahm es ruhig hin. So wurden die Abstände 
zwischen den Korrekturen immer größer. Es war nicht ganz klar, ob er nicht doch ewig ein 
Zahnschweinchen bleiben würde.  Aber das machte nichts, denn nach der intensiven Pflege der 
letzten Monate stand sowieso fest, dass er bleiben durfte.   

 

Es gab da nur noch zwei Probleme – Olcayto war noch unkastriert und es war unklar, ob er sich mit 
Dsinghis, dem Chef meiner Truppe, verstehen würde. Dies probierte ich also einfach aus und siehe 
da, die beiden verstanden sich super. Olcayto ordnete sich brav unter und war einfach nur froh, 
einen Kumpel zu haben. Nachdem das mehrere Wochen gut ging und Olcayto sichtlich aufblühte, kam 
dann im Oktober 2005 der große Tag. Er sollte kastriert werden um dann nach der Wartezeit 
zusammen mit Dsinghis zu den Mädels umzuziehen. 

Sein Allgemeinzustand war inzwischen gut und so überstand er auch die Kastration gut. Alles sah 
nach einem Happy End aus. 

 

Leider blieb ihm dies aber versagt. Eines Abends - Olcayto saß noch mit Dsinghis seine 
Kastrationswartezeit ab - lag er, als ich heim kam, schon ganz matt im Käfig.  Ich konnte ihm leider 
nicht mehr helfen und er starb wenige Zeit später in meinen Armen.  

 

Olcayto wurde in allen Ehren im Garten 
begraben. Wir werden kleinen 
Herzensbrecher niemals vergessen. 
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Hallo liebe Meerschweinchenfreunde,  

Ich bin Phili, ein fünfjähriger und gut genährter und vor 

allem glücklicher Meerschweinchen-Mann. Das war nicht 

immer so. Ich will euch meine Geschichte erzählen, 

natürlich mit Hilfe meiner Karottenschälerin. Ich bin 

jetzt 5 Jahre alt, also im besten Meerschweinchenalter.  

Bin ein sogenanntes  Rosettenschweinchen und ganz schön 

knuffig. Mein schönes Leben fing an einem 

Frühlingswochenende an. Ich wusste gar nicht wie mir 

geschah. So genau kann ich mich auch nicht mehr 

erinnern. Ich war noch ganz jung, vielleicht so 6 Wochen 

alt. So hat mich zumindest der Tierarzt geschätzt. Mein 

Frauchen wohnte damals noch in einem Hochhaus im 10. 

Stock. Auf dem Balkon hat sie sich gewundert, dass unten 

vor dem Haus Kinder Fußball spielen. Aber was war das 

denn? Der Fußball bewegte sich ja !!!!!!!! Mein heutiges 

Frauchen - ganz aus dem Häuschen – sprang rein in den 

Aufzug, vor das Haus und erst mal nachgeschaut. was den Kindern da eingefallen war.  

Sie war total entsetzt was sie da sah und dass die Kinder mit mir, armem Wicht, doch tatsächlich 

Ball spielten. Und mich haben sie als Ball benutzt. Das war unsere erste Begegnung. Mein Frauchen 

hat mich natürlich gleich hochgenommen und erst mal überprüft, ob mir nichts fehlt. Auf den ersten 

Blick war nichts zu entdecken. Ich war vor lauter Angst und Schreck ganz steif und hab keinen Piep 

von mir gegeben. Die Fahrt zum Tierarzt, die Untersuchung, die Spritzen habe ich gar nicht 

mitgekommen, so erstarrt war ich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern,  erst als ich die 3 netten 

Meerschweinchendamen im 10. Stock gesehen und gerochen habe, bin ich wieder zu mir gekommen. 

Mein Frauchen sagt heute noch, die haben mir das Leben gerettet. Plötzlich war ich ganz aufgeregt 

und konnte gar nicht genug haben. Aber da ich noch klein und leider nicht kastriert war, musste ich 

erst einmal alleine bleiben. Mir wurde nur ab und zu Blickkontakt gestattet, was ich doch ziemlich 

doof fand. Mein größtes Glück war, dass meine Retterin und heutiges Frauchen selber 5 

Meerikumpels ein Zuhause gegeben hat. Alles Schweinchen, die kein gutes Zuhause hatten. Ich war 

also nicht alleine. Diese Schweinchen hatten natürlich auch ein super Haus. 3 Etagen mit Treppen, 

Heuraufen, Klettertunneln und natürlich die saftigsten Sachen zum essen. Ich hab mich gleich 

wohlgefühlt. Außer mir waren da noch ein kastrierter Kollege namens Bommel, seine Kinder 

Schorschi und Krümel, sowie die Damen Speedy und Speedy II. Also, was will man mehr! Die Zeit, bis 

ich kastriert wurde, ist schnell vergangen und endlich kam die Vergesellschaftung. Und es lief alles 

glatt. Wir haben uns alle gut verstanden und ich war froh, endlich viele Meerifreunde zu bekommen. 

Leider sind in den Jahren viele Freunde gekommen und auch plötzlich wieder gegangen. Meine 

besondere Freundin Speedy II hat mich am längsten begleitet. Aber leider wurde sie ziemlich krank. 

Der Arzt hat gesagt, sie hat Zysten, die man behandeln kann. Das wurde auch getan, aber die Kleine 
konnte nachher gar nicht mehr laufen. Mein Frauchen hat sie viele Monate gepflegt, auch als ihre                            

                                                                                                                  Füße offen waren.  
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Ich habe immer nach ihr geschaut und sie aufgefordert, mit mir zu spielen, aber sie konnte nicht 

mehr. Als sie nur noch auf der Seite lag und wirklich keine Lebensfreude mehr hatte, hat sich mein 

Frauchen entschieden, dass es jetzt Zeit für sie sei über die Regenbogenbrücke zu gehen. Wir 

waren alle sehr traurig.  

Nun waren wir nur noch zu Zweit. Flocke und ich hatten jetzt einen großen Stall nur für uns. Wir 

sind immer zusammen gelegen und haben geschnuckelt. Eines Morgens hat sich Flocke nicht mehr 

bewegt. Als ich sie angestupft habe, war sie schon ganz steif. Nun war die Aufregung total groß. 

Soviel Pech kann man doch gar nicht haben. Innerhalb weniger Monate habe ich nun 4 Freunde 

verloren und war ganz allein. Ich hatte keine Lust mehr zum Essen und lag nur noch ganz 

aufgeplustert in der Ecke herum. Da hatte mein Frauchen die beste Idee - ein Anruf bei der 

Meerschweinchenhilfe. Gesucht wurde ein älteres Mädchen, das gut 

zu mir passen würde und fündig wurde sie in Fellbach. Dort saßen 2 

schnuckelige Meeris und warteten auf ein neues Zuhause. Bibi und 

Flauschi. Flauschi hat ein 

Handicap - sie ist manchmal 

ein bisschen orientierungs-

los, da sie anscheinend als 

kleines Schweinchen runter-

gefallen ist. Aber das 

machte meinem Frauchen 

und mir gar nichts aus. 

Kurzerhand wurde ich 

eingepackt, obwohl ich gar keine Lust hatte, und wir machten 

uns auf den Weg nach Fellbach. Und was glaubt ihr, was ich 

da gesehen habe? Zwei ganz süße Zuckerschnuten. Ich hab mich natürlich gleich wackelnd und 

bromselnd an sie rangemacht und war wieder total aufgeregt. Ob die wohl mit uns heim kommen?  

Gesagt, getan. Als sich die Damen der Meerschweinchenhilfe überzeugt hatten, dass ich ein ganz 

Lieber bin, sind wir zu uns heimgefahren. Das war eine Freude, ich hab gleich mal ein paar 

Petersilienblätter gefressen. Jetzt sind schon einige Monate vergangen und wir sind nur noch im 

Dreierpack anzutreffen. Mein Frauchen hat sogar den Käfig umgebaut, da Flauschi keine Treppen 

mag und auch nicht in den 2. Stock geht. Jetzt haben wir ganz viel Platz zum rennen und faulenzen. 

Und freuen uns, wenn es wieder Sommer 

wird, denn da können wir tagsüber wieder im 

Garten rennen. Somit habe ich in dem 

ganzen Unglück auch ganz, ganz viel Glück 

gehabt.  

 

Es grüßt Euch ganz herzlich  

Euer Phili mit Flauschi und Bibi  
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      Nico 
von Ruth Müller, Pflegestelle  Nürtingen-Neckarhausen 
 

 

Im Sommer 2008 wurde das 2-jährige Meerschweinchen-
böckchen Nico, nachdem sein Partner verstorben war,  in 
unserer Pflegestelle Ludwigsburg abgegeben. Nico war sehr 
verschüchtert und saß nur noch trauernd in der Ecke seines 
Käfigs. Relativ schnell war ein neuer Partner für ihn 
gefunden und der Umzug geplant, jedoch nicht ohne 

vorherige Kastration. Denn die sollte ihm irgendwann, falls nötig, ein Leben mit Weibchen 
ermöglichen. Nico zog also in die Pflegestelle Stuttgart-Vaihingen und zu seinem neuen Partner um. 
Leider hatte sich nach der Kastration ein riesiger Abszess entwickelt. Also wurde Nico unserem 
zuständigen Tierarzt in Sindelfingen vorgestellt, der ihn auch direkt zur weiteren Behandlung 
behielt. Nico überstand alles prima - allerdings haben wir im Nachhinein erfahren, dass es sehr 
schlecht um Nico gestanden hatte und er dem Tod nur mit viel Glück und den Bemühungen unseres 
Tierarztes entronnen ist.  
 

Nico kam anschließend in die Pflegestelle Nürtingen. Nachdem er so viel mitgemacht hatte und er 
sich noch ein wenig erholen sollte, wurde also beschlossen, Nico übernimmt die ehrenvolle Aufgabe 
eines Babyerziehers und lebt fortan in Damengesellschaft. Babys gab es zu diesem Zeitpunkt sehr 
viele in der Pflegestelle, da mehrere tragende Weibchen von einem Amtstierarzt bei einer Züchterin 
beschlagnahmt worden waren. Nico hatte also alle Pfötchen voll zu tun. Diese Aufgabe meisterte er 
mit Bravour. Er kümmerte sich liebevoll um Mütter und Kinder. Als die Babys alt genug waren  und  
vermittelt werden konnten, gab es eine Interessentin, die mehrere Kinder hatte und jedes Kind 
wollte ein Meerschweinchen haben. Die Familie informierte sich genau über Käfiggröße, Futter, 
besondere Vorlieben usw., deshalb gab es einen Informationstag in der Pflegestelle zu allen Fragen.  
Zum Ende dieses Tages wurde sofort beschlossen 
- wir bauen einen  Eigenbau mit mehreren Etagen, 
damit  die Schweinchen Abwechslung und Platz 
haben. Und man suchte sich auch gleich noch die 
Tiere aus, da Babys immer niedlich sind. Weil zu 
Babys immer ein älteres Tier dazu soll (zwecks 
dem Erlernen von Sozialverhalten und 
Rangordnung), fiel auch Nico in die engere Wahl. 
Das heißt, Nico und 2 Babymädels durften in einen 
wunderschönen Eigenbau ziehen. 
  
Bei einer späteren Platzkontrolle durch die 
Meerschweinchenhilfe gab es zwar bei Nicos neuer Unterkunft nichts zu beanstanden, aber als 
dann Nico angeschaut wurde, stellte die Kontrolleurin einen Blasenstein fest. Das wurde der 
Besitzerin gezeigt und die Empfehlung, Nico einem Tierarzt  vor zu stellen, ausgesprochen. Was 
Nicos Gürkchengeberin auch gleich in den darauffolgenden Tagen tat. 
Die konsultierte Tierärztin konnte allerdings keinen Blasenstein fühlen und untersuchte den Urin. 
Dieser war mit Blut und viel Harnsäure vermischt. Also bekam Nico Antibiotika und ein weiteres 
Mittel, damit das sich wieder reguliert. Nach mehreren Tagen sollte eine Nachuntersuchung 
erfolgen, welche jedoch keine Besserung im Befund ergab. Deshalb blieb Nico 14 Tage in der Klinik 
unter der Obhut dieser Tierärztin. Die Besitzerin durfte öfter mal anrufen um sich nach dem 
Befinden zu erkundigen. Leider gab es keine Besserungen und Nico verlor sogar noch an Gewicht, was 
durch päppeln wieder etwas anstieg.  
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Nachdem Nico etwas zugenommen hatte, konnte er wieder zurück nach Hause und zu seinen Mädels. 
 
Durch die Trennung und den fremden Geruch wollten die zwei Mädels Nico nicht mehr akzeptieren. 
Was die Familie sehr wunderte.  Daraufhin rief man in der Pflegestelle an und fragte um Hilfe. Kein 
Problem, die Pflegstelle fuhr zur Familie und schaute sich das alles an. Es war wirklich so, Nico 
wurde nicht mehr akzeptiert und ausgesondert. Aber eigentlich viel schlimmer war der Zustand in 
dem sich Nico befand. Er hatte ganz offensichtlich Schmerzen, denn er sträubte das Fell und 
knirschte mit den Zähnen. Vom Gewicht her war er nur noch ein Häufchen Elend.  
 
Nach 3 Tagen sollte nochmal eine Nachuntersuchung erfolgen und zu diesem Termin sollte eine 
Urinprobe mitgebracht werden. Leider gelang es der Besitzerin nicht Urin abzufangen, so dass die 
Tierärztin den Urin selbst heraus presste. Dabei schrie Nico fürchterlich und auf Fragen der 
Besitzerin warum er so schreie, bekam sie zur Antwort: „Nico hat nur Angst vor mir!" 
  
Die Tierärztin versicherte der Besitzerin, den Verdacht auf einem Blasenstein nicht bestätigen zu 
können, aber die Urin-Werte seien auch nicht besser geworden. Aber das gebe sich wieder, wenn er 
zurück in der Gruppe sei! 
 

Die Pflegestelle gab der Besitzerin eine 
Telefonnummer und die Adresse von einem sehr 
kompetenten Tierarzt auf den Fildern. Dort sollte sie 
dringend vorstellig werden. Was noch am selben Tag 
geschah, da man Sorge hatte, Nico könnte nicht 
überleben. Der Tierarzt röntgte Nico und bestätigte 
diesen Blasenstein. Dieser steckte mittlerweile an 
einer sehr ungünstigen Stelle - und zwar in der 
hinteren Hüftgelenksgegend. Das musste sofort 
geändert werden. Nico wurde narkotisiert und der 
Tierarzt versuchte den Blasenstein zurück in die 
Bauchgegend zu spülen. Leider gelang das nicht, denn 
er steckte sehr fest. Die Chance einer erfolgreichen 
OP war in diesem Bereich nicht gegeben. Deshalb 
entschieden sich Pflegestelle und Tierarzt zum 
Einschläfern, da Nico dadurch die weiteren 
Schmerzen und Quälerei erspart blieben.  
  

Dem Tierarzt und der Pflegestelle ließ das aber keine Ruhe und so wurde Nico obduziert. 
Nachfolgend kann man mit Sicherheit sagen, die erste Tierärztin hatte nicht wirklich Ahnung von 
ihrem Tun und hat Nico durch das Herauspressen der letzten Urinprobe den Blasenkanal perforiert, 
in dem sie den Blasenstein durch Abtasten und Pressen durch die Wand des Blasenkanales, der bei 
Böckchen im Bereich des Hüftgelenks eine Biegung aufweist, in die Knochen des Gesäßes  gedrückt 
hatte.  
 
Abschließend musste die Besitzerin noch für die erbrachte Leistung und den Klinikaufenthalt bei der 
ersten  behandelnden Tierärztin tief in die Tasche greifen und einen höheren 3-stelligen Betrag vor 
dem Komma berappen. Was sie auch gerne getan hätte, wenn Erfolg zu sehen gewesen wäre. Nur 
leider war das nicht der Fall, denn letztendlich musste Nico elend sterben - wegen eines 
Blasensteines, den man eindeutig fühlen konnte. Wäre er gleich richtig behandelt worden, könnte 
Nico heute noch leben. 
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MUFFIN 
von Margita Kletzenbauer, Pflegestelle Ludwigsburg 
 
Im November 2006 habe ich ein Pärchen bekommen: Pimpf und Muffin. Beide kamen 
getrennt und hatten eine Milbenbehandlung hinter sich. Während bei Pimpf alles schon 
wieder in Ordnung war, hatte Muffin noch 3 furchtbar große offene Wunden. Angeblich soll 
das von alleine heilen. (Anmerkung: Die Dame, die die Schweinchen abgegeben hatte,  war 
Krankenschwester.) 
 
Ich setzte Muffin zu einem anderen Weibchen, aber meistens blieb sie für sich. In der 
Gruppe bei der früheren Halterin kam sie angeblich mit keinem der anderen Schweinchen 
klar. Die offenen 
Wunden haben sich als 
Milbeninfektion 
herausgestellt und ich 
musste sie nun 3 x  am 
Tag behandeln, was 
eine Tortur für sie 
war. 
Die Behandlung zog 
sich 2 Monate hin, 
aber es ging ihr 
zusehends besser. 
Dann wurde das andere 
Weibchen vermittelt 
und sie saß wieder 
alleine. Das konnte ich 
auf Dauer nicht sehen 
und habe sie kurzerhand in meine eigene Gruppe integriert. Muffin hat sich zusehends 
erholt und lebte richtig auf, dass ich schon überlegt habe sie zu behalten, dann aber doch 
nicht getan habe. 
 
Im Februar habe ich sie vermittelt. 
 
Dann im Sommer ein furchtbarer Anruf: Die Schweinchen waren draußen - es war drückend 
heiß - sie standen aber angeblich nicht in der Sonne. Die Familie war im Freibad und im 
Gehege ging die Trinkflasche kaputt und lief aus. Als die Leute nach Hause kamen, war 
Muffin tot – jämmerlich verdurstet. Das andere Schweinchen konnte gerade noch gerettet 
werden. Die Halterin  war völlig fertig und konnte sich gar nicht beruhigen und mir kamen 
die Tränen, weil ich sie so lange gepflegt habe, sie sich so positiv entwickelt hatte und dann 
so enden musste ! 
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Wie ich im Jahre 2001 zur Meerschweinchenhilfe kam … 
von Stephanie Blesch, Pflegestelle Stuttgart 

 

Ich war schon länger auf der Suche nach einem Kastraten für meine zwei „Zickenmädels“. 

Durch einen Aufruf in der DMSL wurde ich auf die MSH aufmerksam. Im besagten Aufruf 

wurden Urlaubspflegestellen im Raum Stuttgart gesucht. Ich habe mir daraufhin die 

Homepage angeschaut und mich mal telefonisch gemeldet. Warum sollte es zum Kastrat 

nicht auch noch Urlaubstiere geben? Auf der Homepage bin auf zwei Böcke gestoßen und 

fand die beiden einfach nur knuffig. Also, wieder angerufen um noch mehr über die Zwei zu 

erfahren. Beide waren nicht kastriert und sollten zusammen vermittelt werden. Theo 

konnte aufgrund einer Herz- und Lungenerkrankung nicht kastriert werden und Herr Fuchs 

war noch zu klein. Tja, was soll ich sagen ... zwei Wochen später zogen die Beiden bei mir 

ein. Ich war Mitglied bei der Meerschweinchenhilfe, machte Urlaubspflege und hatte zu 

meinen zwei Mädels zwei unkastrierte Böcke, aber immer noch keinen Kastraten ;-)) 

 

Kurze Zeit später gab es einen größeren Umbruch bei der Meerschweinchenhilfe. Durch 

Ausfall einer Hauptpflegestelle und Hauptverantwortlichen für den Telefondienst wurden 

kurzfristig auch noch Leute als Pflegestelle und für den Telefondienst gesucht. So, nun war 

ich also auch noch Pflegestelle und Telefondienstlerin. Am Anfang war alles noch ein 

bisschen “einfach“. Eine Datenbank, so wie heute, gab es noch nicht. Dies änderte sich aber 

bald und die „Yahoo“-Datenbank und der Webmailer wurden eingeführt. Und im Laufe der 

Zeit wurden es auch mehr Pflegestellen und Fonis. Wenn ich mich richtig erinnere waren 

wir zu meiner Anfangszeit so 6 Pflegestellen und 3 Telefondienstler. 

 

Den Telefondienst musste ich dann im Laufe der Zeit aus beruflichen und privaten Gründen 

aufgeben, aber Pflegestelle bin ich bis heute noch – auch wenn nicht mehr so umfangreich 

wie früher. 

 

Übrigens, einen Kastraten zu meinen Mädels gab es dann auch – es waren auf  “wundersame“ 

Weise dann auch keine zwei mehr. Es durfte das ein oder andere Pflegetier bei mir bleiben.  
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Notfall Aschaffenburg  
von Stephanie Blesch, Pflegestelle Stuttgart 
 
 

Einer der ersten größeren Notfälle die ich “live“ mitbekommen habe,  war der „Notfall 

Aschaffenburg“. Das örtliche Tierheim hatte uns um Mithilfe gebeten, da dort 150 

ausgesetzte Meerschweinchen abgegeben worden waren. Die Tiere waren teilweise krank 

und verletzt und einige mussten dort leider auch eingeschläfert werden. Die 

Meerschweinchen  wurden wohl in Holzkisten vor dem Tierheim abgestellt. So fuhren wir zu 

zweit mit einer Menge leeren Transportboxen an einem Freitag Richtung Aschaffenburg. 

Dort angekommen wurden wir herzlich von der 

zuständigen Pflegerin und dem Tierarzt empfangen. 

Die Tiere waren teilweise in keinen guten Zustand. 

Milben und Haarlinge hatten alle – viele auch Biss- 

und andere Wunden. Wir haben dann ca. 50 

Schweinchen auf unsere Transportboxen - nach 

Geschlechtern getrennt - verteilt. Dann ging es 

wieder zurück nach Stuttgart zur ersten 

Verteilstation. Die Rückfahrt war zwar 

anstrengend (wir mussten ab und zu anhalten und nach dem Rechten schauen) aber auch 

lustig – den ungläubigen Blick mancher LKW-Fahrer beim Anblick unseren beladenen Autos 

habe ich bis heute nicht vergessen ;-))) 

Zum Glück war an dem Nachmittag auch noch ein Pfegestellentreffen, so war das Verteilen 

weder für uns noch für Tiere zu stressig. 

P.s. Aus den 50 Meerschweinchen wurden übrigens im Laufe der Zeit noch mehr – einige der 

Meerschweinmädels waren trächtig ;-))) 
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Meine Patentiere Theo und Herr Fuchs 
von Stephanie Blesch, Pflegestelle Stuttgart 

 

Theo und Herr Fuchs waren mit die ersten Patentiere der Meerschweinchenhilfe 

überhaupt. Theo war chronisch herz- 

und lungenkrank (wahrscheinlich auf-

grund einer nicht behandelten 

Lungenerkrankung). Als er zur MSH 

kam konnte man ihn gerade noch so 

retten. Er wurde in der Zoohandlung 

zurück gegeben – der Partner war 

bereits verstorben. Theo benötigte 

täglich ein Herzmedikament und 

außerdem bekam er noch ein 

Medikament zur Horizonterweiterung.  

 

 

Herr Fuchs kam aus einer “Kinderzimmerzucht“. Seine trächtige Mama wurde 

zusammen mit anderen Tieren abgegeben. Herr Fuchs wuchs wenig und war sehr 

klein. Als er zu mir kam war er 4 

Monate alt und wog gerade mal 270 

Gramm. Er wuchs sehr langsam und 

nahm wenig zu, war aber ein ganz 

fideler kleiner Mann (den musste man 

einfach liebhaben). Mit viel Geduld und 

Zuwendung wurde aus ihm dann doch 

noch ein stattlicher Meerschweinmann 

mit knapp 1000 Gramm Kampfgewicht.  

Theo lebte dann noch ca. 2,5  Jahre 

bei mir – was keiner erwartet hatte, denn der TA gab ihm am Anfang kein halbes 

Jahr mehr. Herr Fuchs – mittlerweile kastriert – zog nach Theos Tod in eine 

Mädelsgruppe. Herr Fuchs wurde 5 Jahre alt. 
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Sharice 
wie ich zur Meerschweinchenhilfe kam 

 

Geboren wurde ich im November 2005. Ich lebte in einem dunklen Stall in einer großen Gruppe mit 

anderen Meerschweinchen. Der Boden von unserem Verschlag war aus Beton, die Wände aus 

Holzplatten. Wir waren ca. 30 Meeris, die sich eine Hütte und einen Unterstand teilen mussten. Das 

war nicht so schlimm für uns, denn 2-Beiner kamen nur selten vorbei. Aber wenn sie kamen, waren 

wir völlig in Panik. Zu fressen bekamen wir Körner und ein wenig Heu, dazu Gras von der Wiese. Einen 

Napf mit Wasser hatten wir auch. Neben unserem Verschlag waren noch 30 Böckchen 

untergebracht. Eigentlich war es ursprünglich mal ein Verschlag, der dann in der Mitte abgetrennt 

wurde und die Jungs kamen dann alle auf die andere Seite. 

Irgendwann kamen zwei Frauen und haben ein paar von meinen Mitschweinchen abgeholt. Ich hab 

gemerkt, dass es den beiden Frauen echt schwer gefallen ist, eine Auswahl zu treffen. Ich war nicht 

bei denen, die da mitgenommen wurden. Auch das Böckchen, das über uns in einem Vogelkäfig 

eingesperrt von der Decke hing, durfte nicht mit. 

Ein paar Tage später kamen die beiden Frauen aber wieder und hatten viele Kartons dabei. Die eine 

ist in den Verschlag der Jungs gestiegen, die andere kam zu uns. Nun haben sie einen nach dem 

anderen eingefangen. Wir hatten alle wahnsinnig Angst vor der Frau und versuchten uns am hinteren 

Brett aufzustapeln. War ein Karton voll, kam der nächste dran. Unsere bisherige Futterbringerin hat 

mich heraus gefangen und die ganze Zeit in der Hand gehalten. Ich bin vor Angst fast gestorben. 

Noch keine 6 Monate alt und so eine Tortur!  Dann waren da nur noch ich und der Bock im Vogelkäfig 

übrig. Unsere bisherige Futtergeberin wollte uns beide nicht mitgeben. Sie sagte, der Bock im 

Vogelkäfig würde alle anderen beißen, deshalb könne sie ihn nicht weggeben. Und mich würde sie 

nicht weggeben, weil ich dann zu fremden Leuten komme. Beide Frauen, die uns alle mitnehmen 

wollten, haben versprochen, dass ich bei einer davon bleiben darf und sie für den Bock auch einen 

passenden Partner finden. Also durften auch wir beide nach einigem hin und her mit. Ich bin total 

erschrocken, als die Futtergeberin mich der einen Frau zugeworfen hat. Ich mag gar nicht dran 

denken, was passiert wäre, hätte sie mich nicht aufgefangen. 

Ich kam auch in einen der Kartons und los 

ging´s. Die Schachtel hat gewackelt und ist 

manchmal auch ein bisschen gehopst. Wir 

waren völlig in Panik. Später habe ich 

erfahren, dass wir in einem Auto gefahren 

sind. Dann wurden die Schachteln wieder 

rumgetragen und unsere Schachtel ging auf. 

Wir waren alle völlig schockiert, es war so 

hell, dass wir fast nichts sehen konnten! Es 

waren aber nirgends Lampen an. Das war 

Tageslicht, wir kannten das nur nicht. 
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Der Boden war eingestreut, Heu gab es Mengen und viele Versteckmöglichkeiten! Wir wurden alle 

eingepudert und gewogen und dann in einen großen Freilauf gelassen. So viel Platz hatten wir noch 

nie! 

Hier mussten wir aber nicht alle lange bleiben, 

immerhin waren wir insgesamt 60 Meeris, die hier 

innerhalb von 2 Tagen eingezogen sind. Nach ein 

paar Tagen durfte ich zu der anderen Frau 

umziehen, die uns mit abgeholt hatte. Sie weinte, 

als sie mich genau angeschaut hat - darüber, was 

die Menschen uns Tieren durch Desinteresse 

antun. Wir 60 Meerschweinchen waren nämlich 

alle eng miteinander verwandt. 

Wir sind insgesamt zu viert umgezogen. Drei 

meiner Schwestern durften mit. Wir zogen in 

einen schönen Stall und mussten uns erst mal an eine Wohnung gewöhnen. Neue Geräusche, oft 

Menschen um uns, angefasst werden…  Aber dafür: gutes Futter, immer satt! 

Ich wurde zum ersten Mal in meinem Leben zu einem Tierarzt gebracht. Die Augenhöhle, in der kein 

Auge ist, wurde untersucht. Es wurde festgestellt, dass darin nur ein Zellhäuflein angelegt ist. Der 

Tierarzt meinte, das müsse ständig beobachtet werden, damit ich keine Entzündung bekomme. Auf 

dem vorhandenen Auge sehe ich nicht viel, nur Schatten in hell/dunkel. Das hat der Tierarzt auch 

rausgefunden.  Außerdem sagte er, ich sei taub. Na ja, das stimmt nicht ganz, hohe Frequenzen höre 

ich schon. 

Als meine Schwestern vermittelt wurden, hatte ich mich schon etwas eingewöhnt und war nicht mehr 

so panisch und schreckhaft wie zuvor. Nun durfte ich in die Gruppe meines 2-Beins ziehen.  Die 

anderen Meeris waren ganz lieb zu mir und hatten schnell raus, was mit mir nicht stimmt. 

Große Sorgen machte sich das 2-Bein, weil ich eine sehr 

ungleiche Figur habe. Von oben betrachtet, sieht meine 

linke Körperhälfte aus, wie bei jedem anderen 

Meerschweinchen. Meine rechte Körperhälfte ist aber 

recht eingefallen. Das ist erst richtig aufgefallen, als 

ich ausgewachsen war und mir ein vernünftiges Gewicht 

angefuttert hatte. Auch laufe ich nicht wie andere 

Meerschweinchen. Meine Hüften haben eine 

Fehlstellung.  

Am Anfang bin ich immer erschrocken, wenn mein 2-Bein im Stall irgendetwas gemacht hat oder 

Futter brachte. Sie hat dann immer erst im Heu geraschelt oder auf den Boden geklopft, damit ich 

rechtzeitig bemerke, dass sie da ist. Heute bin ich an sie gewöhnt und sie muss sich nicht mehr 

anmelden. 
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An schönen Sommertagen dürfen wir auch auf den 

Balkon. Da bin ich immer gerne rumspaziert und freue 

mich schon auf den nächsten Sommer. 

Ich bin nun seit 4 Jahren hier bei meinem Pflege-2-Bein. 

Mein Körper altert schneller als bei anderen 

Meerschweinchen, meine Lebenserwartung ist wohl nicht 

so hoch. Ich schlafe viel und bewege mich nur noch 

wenig. Mein 2-Bein macht nun Gymnastik mit mir, um die 

Gelenke beweglich zu halten. Jetzt mag ich auch 

gestreichelt werden und bei ihr auf dem Bauch liegen. Das wollte ich früher nie. 

 

Die Meerschweinchen dürfen hier im Wohnzimmer der 

2-Beiner rumspazieren. Weil ich nicht sehen konnte, 

wie weit der Boden weg ist, hat mir das 2-Bein eine 

Rampe hingestellt, damit auch ich hier rumspazieren 

kann. 

 

Eigentlich geht 

es mir hier gut. 

Das 2-Bein hat immer ein wachsames Auge auf mich und 

verwöhnt mich immer mal wieder extra. Sie sorgt sich um 

mich mehr als um die anderen. Einfach weil ich was 

Besonderes bin und in letzter Zeit unter Altersbeschwerden 

leide, für die ich eigentlich noch zu jung bin. Aber glaub mir, 

ich fühle mich hier sehr wohl. Da wo ich geboren wurde, 

wäre ich sicher keine 4 Jahre alt geworden! 

 

Immer mal wieder machen wir Fotos für meine Paten und mein 2-Bein tippselt ihnen dann eine 

Nachricht von mir. Ich glaube, die freuen sich immer, wenn sie eine Nachricht bekommen. Ich 

bekomme nämlich immer ganz schnell Antwort. Nur schade, dass mein 2-Bein nicht die Zeit hat, viel 

öfter zu schreiben. Aber meine Versorgung geht vor ☺ 

 

Viele Grußmuigs 

Sharice 
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Patenschaften für unsere "armen Schweine" 
 

Mit wachsendem Bekanntheitsgrad der Meerschweinchenhilfe nahm natürlich auch die Anzahl der Abgabetiere 

zu. Und so blieb es nicht aus, dass irgendwann auch Tiere in unsere Pflegestellen kamen, die aufgrund 

gesundheitlicher Probleme und / oder hohem Alter nicht mehr weitervermittelt werden konnten. Damit für 

diese Tiere eine dauerhafte Unterkunft in einer Pflegestelle einschließlich zum Teil hoher Tierarztkosten 

finanzierbar waren, wurden die Patenschaften ins Leben gerufen. 

 

Manche dieser Patentiere können leider nur noch kurze Zeit ein schönes Schweineleben in einer Pflegestelle 

genießen, da sie schon in sehr schlechtem Gesundheitszustand oder sehr hohem Alter an uns übergeben werden. 

Es gibt aber auch Patentiere wie beispielsweise Moritz, der mit eines der ersten Patentiere war und inzwischen 

schon über 6 Jahre in der Pflegestelle lebt. Er wurde nierenkrank bei uns abgegeben und braucht zeitlebens 

Medikamente. Inzwischen ist er auch noch herzkrank und hat grauen Star, hat aber dank guter Pflege ein 

stattliches Alter von über 8 Jahren erreicht.  

 

Nur durch die Unterstützung vieler lieber Paten und dem großen Engagement unserer Patenpflegestellen ist es 

uns möglich, derzeit zwischen 25 und 40 Patentiere zu betreuen. Die Finanzierung läuft über 

Patenschaftsverträge, bei denen sich die Paten bereit erklären, die Patentiere mit einem monatlichen Beitrag 

von 5 € pro Tier zu unterstützen. Manche Paten übernehmen darüber hinaus sogar noch anteilig und komplett 

die Tierarztkosten für ihre Patentiere. Sogar Päckchen mit Futter, Häuschen und Kuschelsachen konnten 

unsere Pflegestellen schon für ihre Patentiere in Empfang nehmen. Hierfür möchten wir uns an dieser Stelle bei 

allen unseren Paten ganz herzlich bedanken! 

 

Wer sind diese Paten? Zum einen sind es manchmal die Vorbesitzer der Tiere, die zwar die 

Meerschweinchenhaltung beenden, aber ihr altes Tier auf keinen Fall alleine seinen Lebensabend verbringen 

lassen möchten. Dann sind es Menschen, die selber aus welchen Gründen auch immer keine Tiere halten können, 

und so Freude daran haben, ihr persönliches Schweinchen zu unterstützen und sich ab und zu über Patenpost 

und Fotos freuen können. Auch einige unserer Vereinsmitglieder sind Paten. Und zuletzt sind es einfach 

tierliebe Menschen aus Nah und Fern, vom Schwarzwald bis zum Bayerischen Wald, vom Schwabenland über den 

Ruhrpott bis zur Nordseeküste, sogar aus Luxemburg und Mexiko werden unsere Patentiere unterstützt.  

 

Neben den unbefristet laufenden Poolpatenschaften sowie den Vollpatenschaften für ein bestimmtes Tier 

bieten wir seit einiger Zeit auch eine Geschenkpatenschaft an. Diese wird für die Dauer eines Jahres 

abgeschlossen, kostet 60 € und kann vom Schenkenden zusätzlich noch mit einer persönlichen Widmung für den 

Beschenkten versehen werden. Eine schöne Geschenkidee, mit der gleichzeitig die Patentiere der 

Meerschweinchenhilfe unterstützt werden. 

 

Nähere Infos zu unseren Patenschaften sowie die Patenschaftsanträge finden Sie auf unserer Homepage unter 

dem Menüpunkt "Patenschaften". Sie können auch einfach Kontakt zu unserer Patenschaftsverwaltung per E-

Mail aufnehmen: patenschaften@meerschweinchenhilfe.de . 


