
Möchten Sie uns unterstützen?

Die Meerschweinchenhilfe ist ein gemeinnütziger 
Verein, der sich durch Mitgliedsbeiträge, 
Patenschaften und Spenden finanziert. Wir 
freuen uns über jede noch so kleine 
Unterstützung!
Natürlich freuen wir uns immer über neue aktive 
Mitglieder, die uns in irgendeiner Form 
unterstützen. Egal, ob als Kontrolleur, 
Pflegestelle, Telefondienstler, NäherInnen von 
Hängematten/Kuschelrollen etc. Es gibt viele 
Möglichkeiten, sich in unseren Verein 
einzubringen. 
Nähere Informationen zur aktiven Mitarbeit 
finden Sie in dieser Broschüre. 
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Was ist die Meerschweinchenhilfe?

Wir sind ein Tierschutzverein, der sich speziell für 
Meerschweinchen einsetzt. Vorrangig sind wir im 
Großraum Stuttgart und Karlsruhe aktiv.

Wir nehmen Meerschweinchen auf, die aus den 
verschiedensten Gründen abgegeben werden müssen 
und vermitteln diese gegen Schutzvertrag und 
-gebühr an tierliebe Menschen weiter.

Außerdem beraten wir gerne bei allen Fragen rund um 
die kleinen Nager und haben auch einen eigenen 
Ratgeber geschrieben, der mit über 100 
Seiten alle wichtigen Informationen über Haltung, 
Ernährung und Krankheiten enthält.

Des Weiteren vermitteln wir Urlaubspflege.

Ebenso erhalten Sie bei uns zu günstigen Preisen 
gebrauchte Käfige und 
diverses Zubehör.
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Telefondienst 

Der Telefondienst besteht aus einem Team von 
mehreren Mitgliedern, die sich die Beantwor-
tung der Anrufe und E-Mails teilen und im tägli-
chen Wechsel die Beantwortung der Anrufe und 
E-Mails übernehmen. Hierzu gehören: Anfragen 
zur Vermittlung bzw. Abgabe von Meerschwein-
chen, Reservierungen der Tiere, Pflegestellen-
suche, Beratungen in allen Fragen rund um´s 
Meerschweinchen. Natürlich vermitteln wir das 
hierfür notwendige fundierte Wissen.

Pflegestelle

Pflegestelle zu sein, bedeutet grob umrissen, 
Meerschweinchen aufzunehmen, artgerecht zu 
pflegen und an liebe Menschen (Interessenten) 
weiter zu vermitteln. Der Ablauf stellt sich ver-
einfacht ausgedrückt so dar: Die Meerschwein-
chen werden bei der Pflegestelle abgegeben. 
Hier wird ein Eingangscheck durchgeführt, um 
die gesundheitliche Verfassung des/der Meer-
schweinchens einschätzen zu können. Nun wer-
den die Meerschweinchen bis zur Vermittlung 
artgerecht gepflegt und versorgt. Die Vermitt-
lung an Interessenten beinhaltet die Aufklärung 
über artgerechte Ernährung, Stallgröße, Auslauf 
und natürlich die Körperpflege des Tiers. Hier 
ist die Beratung und Aufklärung ein sehr wichti-
ger Teil unser Arbeit. Der Interessent kann und 
soll sich natürlich auch nach der Vermittlung von 
Meerschweinchen weiterhin mit allen Fragen an 
uns wenden. Da niemand mit dem hierfür nötigen 
Wissen um die Meerschweinchen zur Welt 
kommt, stellen wir jeder neuen Pflegestelle eine 
erfahrene Pflegestelle (Mentor) zur Seite, die 
in örtlicher Nähe wohnt. 

In Not geratenen Meerschweinchen zu 
helfen, ist eine verantwortungsvolle Tätig-
keit, die einem sehr viel Freude, Kontakt 
mit Menschen und Tieren, neue Bekannt-
schaften und viel Kommunikation bringt. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen 
Einblick in die aktive Mitarbeit bei der 
Meerschweinchenhilfe e. V. geben. Denn 
ohne Helfer mit Engagement ist die Arbeit 
eines Tierschutzvereins nicht möglich. Und 
leider ist diese Arbeit nötig, da Meer-
schweinchen immer noch viel zu oft miss-
verstanden und als anspruchslose Kleintie-
re abgestempelt werden. Dies ist ein fata-
ler Irrtum! Meerschweinchen haben viel 
mehr zu bieten als gelangweilt im Stall zu 
hocken, aber auch ganz andere Ansprüche, 
als (leider)  allgemein bekannt ist.    

Voraussetzungen für eine aktive Mitarbeit 
bei uns sind:

Die Mitgliedschaft bei der Meerschwein-
chenhilfe e. V., ein Wohnsitz in unserem 
Tätigkeitsgebiet, ein Computer mit Inter-
netzugang, Tierliebe, der Wunsch für 
Meerschweinchen dauerhaft positive Ver-
änderungen zu schaffen.

Um Veränderungen bewirken zu können, ist 
eine umfassende Beratung und Aufklärung 
ebenso wichtig, wie die artgerechte Ver-
sorgung der Meerschweinchen, die in unse-
rer Obhut sind. Dafür bieten wir erfahre-
ne Pflegestellen, die das grundlegende 
Wissen vermitteln und mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

In der Regel beginnt alles bei unserem 

Die Aufgabe der Mentoren ist, das Grundwissen 
zu vermitteln, bei Fragen, Sorgen, Nöten und 
auch freudigen Ereignissen als Ansprechpartner 
zur Verfügung zu stehen und mit Rat und Tat 
weiter zu helfen. Die Pflegestellen halten unter-
einander auch regen Kontakt, so dass man aus 
einem reichen Fundus an Wissen und Erfahrun-
gen schöpfen kann und immer auf dem neues 
Stand der Dinge ist. 

Nach einer erfolgreichen Vermittlung legen wir  
großen Wert auf die 

Nachkontrolle

Bei der Nachkontrolle können oft noch viele 
Fragen der neuen Besitzer geklärt werden und  
Anregung zur Haltungsverbesserung gegeben 
werden. Auch Servicedienste wie Krallenschnei-
den, Gesundheitscheck etc. gehören zur Nach-
kontrolle. Hier entscheidet jeder Kontrolleur 
selbst, wie viele Kontrollen er in seiner Umge-
bung durchführen möchte und wann er dies tut. 
Natürlich vermitteln wir auch hier das nötige 
Wissen. 

Die Liebe zu den Tieren, die Beratung der Inte-
ressenten und der Rückhalt durch die anderen 
aktiven Mitglieder des Vereins machten diese 
Tätigkeiten interessant. Hier kann jeder, der 
bereit ist  Zeit und Fürsorge zu investieren,  
zum Wohl der Tiere etwas bewegen!

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie 
Interesse an einer aktiven Unterstützung der 
Meerschweinchenhilfe haben! Wir beantworten 
Ihre Fragen gerne in weiterführenden Gesprä-
chen und freuen uns auf Ihre Mitarbeit! 


