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Der „Heubote“ ist wieder da! 

Sie möchten den Newsletter künftig nicht mehr erhalten? Schreiben Sie einfach eine kurze Mail an: 

heubote@meerschweinchen-in-not.de  

Neben der Hilfe für die Meerschweinchen war unser Vereinsleben in den letzten 20 Jahren auch 

immer vom geselligen Miteinander geprägt, das uns derzeit sehr fehlt. Vom Stammtisch bis zur 

Weihnachtsfeier, unser gemeinsames Engagement für die Tiere verbindet uns auch über den 

Tierschutz hinaus und wir hoffen, dass wir uns alle bald gesund wiedersehen! Bis dahin könnt ihr 

beispielsweise über unsere Facebook- und Instagram-Seiten den Kontakt zu uns aufrechterhalten.  

Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit in den nächsten 20 (oder 200) Jahren fortzusetzen und 

gemeinsam mit euch vielen Meerschweinchen zu helfen! 

Ab sofort werden wir euch, liebe Vereinsmitglieder, mit dem „Heuboten“ 

wieder regelmäßig per E-Mail über Neuigkeiten aus dem Verein und 

Wissenswertes rund um Meerschweinchen informieren. Die Redaktion und 

das Design übernimmt Tamara Elsner, die vor Kurzem mit ihren 

Meerschweinchen nach Frankfurt zog, eines unserer Meerschweinchen 

aus dem Taunus-Notfall aufnahm und bei dieser Gelegenheit gleich 

Vereinsmitglied wurde. Gemeinsam mit ihrem vierbeinigen Redaktionsteam 

Isolde, Ginover und Sammy wird sie euch ca. alle zwei Monate über das 

Vereins- und Meerschweinchenleben auf dem Laufenden halten. Wer den 

„Heuboten“ nicht erhalten will, kann dies einfach mit einer kurzen E-Mail an 

heubote@meerschweinchen-in-not.de mitteilen, dann nehmen wir euch 

aus dem Verteiler. Tamara mit Isolde 

20 Jahre Meerschweinchen in Not e.V. 

Um der Gefahr zu begegnen, dass die vierbeinigen 

Redaktionsmitglieder die Tastatur an sich reißen und ausschließlich 

über die fantastischen Geschmacksnuancen von Gurke schreiben, 

möchten wir auch eure Anliegen in den „Heuboten“ aufnehmen! Es gibt 

etwas, das ihr schon immer über Meerschweinchen wissen wolltet? Ihr 

habt einen Geheimtipp rund ums Schweinchen, den ihr mit den 

anderen Vereinsmitgliedern teilen wollt? Oder ihr habt eine tolle 

Geschichte von euren Meerlis zu erzählen? Dann schreibt einfach eine 

E-Mail an heubote@meerschweinchen-in-not.de – Tamara und ihr 

Team freuen sich auf eure Rückmeldungen! 

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre! 

Euer Vorstand Judith, Elke, Katja, Verena und Dieter & die Heuboten-Redaktion 

In diesem Jahr feiert Meerschweinchen in Not e.V. sein 20-jähriges Bestehen – dieses Jubiläum 

ist für uns nicht nur Anlass, stolz auf die Vereinsgeschichte zurückzublicken, sondern auch 

unseren Newsletter, den „Heuboten“, wiederaufzunehmen. 

Meerschweinchen in Not e.V. 

Burgstraße 5 

65451 Kelsterbach 

01520-6352625  

 

 

Facebook: @meerschweincheninnot 

Instagram: @meerschweinchen_in_not_ev 

Redaktionsmitglied Sammy 

wurde 2020 vom Verein 

gerettet und genießt jetzt sein 

Meerli-Leben 

Redaktionsmitglied Ginover 

hat ein Näschen für gute 

Geschichten 

Hot-Dogs und Meerli-Know-How 

auf dem Kelsterbacher Altstadtfest 

2019 

Agnes ist eines von vielen 

Schweinchen, die momentan noch 

einen Paten suchen 

In diesem Jahr wird unser Verein 20 Jahre alt – leider ist derzeit pandemiebedingt kaum 

abzusehen, ob wir dieses Jubiläum auch ‚richtig‘ werden feiern können. Trotzdem wollen wir hier 

schon einen kurzen Blick auf 20 Jahre Vereinsgeschichte werfen. 

Am 10. November 2001 gründeten Tina Teubler und Marina 

Ranzenberger mit 19 Gründungsmitgliedern den Verein 

„Meerschweinchen in Not „in Memory of Dominik“ e. V.“ zur Rettung 

ausgesetzter Meerschweinchen. Der Namenszusatz „in Memory of 

Dominik“ ist inzwischen entfallen, der Auftrag ist aber derselbe 

geblieben: Seit 20 Jahren nehmen wir in Not geratene 

Meerschweinchen auf – egal ob private Abgabe, Fundtiere oder 

größerer Notfall – und versorgen sie in unseren inzwischen 20 

Pflegestellen in Frankfurt a. M. und Umgebung, bis wir sie in ein gutes 

neues Zuhause vermitteln können. Inzwischen können wir auf unzählige 

größere Notfälle und Einzelschicksale, aber auch auf viele Happy Ends 

zurückblicken. 2020 haben beispielsweise 193 Meerschweinchen mit 

unserer Hilfe ein neues und artgerechtes Zuhause gefunden. 

In den letzten 20 Jahren informierten wir außerdem mit unserer 

Homepage, telefonisch und mit unseren Info-Ständen auf 

zahlreichen Märkten und Festen über artgerechte 

Meerschweinchenhaltung. Auf diese Weise konnten wir auch vielen 

Meerschweinchen, die wir nicht persönlich kennengelernt haben, 

etwas Gutes tun. Zudem unterstützten wir befreundete Vereine wie 

die „SOS Meerschweinchen“ in Biblis oder den Tierschutzverein 

Kelsterbach und wurden selbst mit einigen großzügigen Spenden 

unterstützt. Für unsere Arbeit haben wir 2014 sogar den Hessischen 

Tierschutzpreis verliehen bekommen, was uns natürlich besonders 

stolz macht. 

Inzwischen haben wir ca. 220 Mitglieder, die zu unserem Erfolg und 

damit zum Meerschweinchenwohl beitragen: Egal, ob ihr uns 

finanziell mit eurem Mitgliedsbeitrag unterstützt oder zusätzlich aktiv 

anpackt, zum Beispiel beim Stalldienst, Hot-Dog-Verkauf oder in der 

Öffentlichkeitsarbeit – nur mit euch war es in den letzten 20 Jahren 

möglich, zahlreichen Meerschweinchen zu einem glücklichen Leben 

zu verhelfen! Zu erwähnen sind hier natürlich auch die vielen Paten, 

die uns mit der Übernahme einer Patenschaft finanziell unter die 

Arme greifen und so seit Jahren die tierärztliche Versorgung und die 

Gemüserationen sicherstellen. 
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