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Hinter den Kulissen  

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

heubote@meerschweinchen-in-not.de  

Pflegestellen gesucht! 

Viele helfende Hände arbeiten bei „Meerschweinchen in Not e.V.“ unermüdlich und ehrenamtlich 

daran, dass es unseren Schützlingen an nichts fehlt. Zeit, einen Blick hinter die Kulissen der 

Pflegestellen zu werfen und die fleißigen Meerschweinchenfreunde sichtbar machen.  

Meerschweinchen in Not e.V. 

Burgstraße 5 

65451 Kelsterbach 

01520-6352625  

 

 

Facebook: @meerschweincheninnot 

Instagram: @meerschweinchen_in_not_ev 

Liebe Pflegestellen: Ehre, wem Ehre gebührt! Für euch ist bereits ein Platz im „Heuboten“ 

reserviert – wenn ihr also auch einmal erzählen wollt, wie ihr zum Verein kamt, was ihr als 

Pflegestelle schon so alles erlebt habt und was ihr tun würdet, wenn ihr ein Meerschweinchen 

wärt, dann schreibt eine Mail an heubote@meerschweinchen-in-not.de. Tamara und ihr 

vierbeiniges Team freuen sich auf eure Geschichten! 

Ich half dann nach und nach bei der Koordination der Pflegestellen, der Vermittlung und der 

Bearbeitung der Homepage im Verein mit und dann zogen auch schon die ersten Patentiere ein 

und ich wurde zu meinen eigenen Tieren auch Pflegestelle für den Verein. 

Zwei weitere Eigenbauten, Veränderungen am Gehege und Umzug in ein anderes Zimmer später 

leben aktuell vier eigene und zwei Patentiere von Meerschweinchen in Not e. V. bei mir. 

Im Verein kümmere ich mich um die Patenschaften aller Patentiere und schreibe Artikel für die 

Wochenzeitung, Facebook und Instagram. Zwischendurch helfe ich gern wo ich gebraucht werde 

und was ich aus der Entfernung erledigen kann. Im Tierschutz fallen immer wieder 

unterschiedliche Aufgaben an und leider kann ich selten bis gar nicht vor Ort in Kelsterbach 

helfen.“ 

Nicole von der Kammer 
koordiniert die Pflegestellen  

Was gefällt dir an der Vereinsarbeit am besten? 

„Am schönsten ist, dass man sich bei Meerschweinchen in Not 

e. V. in einem tollen Team für den Tierschutz und vor allem für 

in Not geratene Meerschweinchen einsetzen kann.“ 

Was begeistert dich an Meerschweinchen? 

„An Meerschweinchen finde ich am spannendsten das soziale 

Miteinander. Sie sind einerseits füreinander da, aber beim 

Futtern sind meine Vier sich selbst die Nächsten.“ Nicoles Meerschweinchenbande 

Meerschweinchen-Leben in Bildern 

Katharina Pfundstein 

hat die Stifte in die 

Hand genommen und 

dieses schöne Meer-

schweinchen für den 

„Heuboten“ gemalt! 

 

Wir freuen uns über 

viele weitere kreative 

Einsendungen, die 

unsere flauschigen 

Vierbeiner und ihren 

Alltag portraitieren. 

Den Anfang macht Nicole von der Kammer, die sich nicht nur als Pflegestelle engagiert, sondern 

auch alle Pflegestellen koordiniert und für unsere Zeitungs- und Social-Media-Präsenz sorgt. 

„Ich heiße Nicole von der Kammer, bin 45 Jahre alt und lebe mit Ehe-

mann, Teenie-Tochter, Hund, Katzen und Meerschweinchen im Land-

kreis Darmstadt-Dieburg. Alle Hunde, Katzen, Meerschweinchen und 

Mäuse, die bislang bei mir wohnten und derzeit wohnen sind aus dem 

Tierschutz oder aus einer Notsituation zu mir oder uns gekommen. 

Mit der Haltung von Meerschweinchen befassten wir uns, als leider 

unsere Rennmäuse verstorben waren und so sind wir auch auf die 

Internetseite von Meerschweinchen in Not e. V. gestoßen und haben 

den Kontakt aufgenommen. Nach dem Bau unseres ersten Geheges 

zogen dann unserer Kastrat Pippin mit zunächst zwei Weibchen aus 

dem Verein zu uns. Das war Anfang 2017. Ein paar Wochen später 

bauten wir schon an unser Gehege an und nahmen noch ein Weibchen 

vom Verein auf. 

Wenn du für einen Tag ein Meerschweinchen wärst – was würdest du tun? 

„Ich würde ganz schnell die ‚Sprache‘ lernen, damit ich dann wieder als Mensch alle Schweinchen 

besser verstehen kann, falls sie z.B. erkranken, Schmerzen haben oder unzufrieden sind.“ 

+ + + 

Hallo liebe Meerschweinchenfreunde, 

wenn ich mich kurz vorstellen dürfte?! Mein Name ist Mozart. 

Zusammen mit meinen beiden Damen Daylight und Donna bin 

ich eines von derzeit 49 Patentieren des Vereins 

Meerschweinchen in Not. Wir leben gemeinsam bei einer 

Pflegestelle und genießen hier unseren Lebensabend! Warum 

ich Ihnen das erzähle? Weil der Verein Meerschweinchen in 

Not aktuell wieder Pflegestellen für Vermittlungs- und 

Patentiere sucht. Mozart (links) und seine Damen 

PS: Netterweise hat meine Gurkenlieferantin Verena Neu meinen Aufruf aufgeschrieben und an 

den „Heuboten“ weitergeleitet (Sie wissen schon… wir Meerlis sind mit unseren vielen 

verschiedenen Lauten zwar sehr sprachbegabt, dafür aber weniger versiert im Umgang mit 

Schrift und diesen seltsamen Computern…) – dankequiek, Verena! 

Im Kuschelsack ist es am 

schönsten 
Mozart 

Zur artgerechten Versorgung gehören ein großes, gesichertes Gehege in Innenhaltung, die 

tägliche Fütterung von geeignetem Frischfutter, Heu und Wasser sowie der wöchentliche 

Schweinchen-TÜV und die Bereitschaft, die Schützlinge im Bedarfsfall auf Vereinskosten zum 

Tierarzt zu begleiten. Erfahrung im Bereich der Haltung und Gesundheit sollte vorhanden sein, 

denn gerade wir Patentiere benötigen oft eine medizinische Überwachung und Versorgung, die 

von der Pflegestelle durchzuführen und zu gewährleisten ist. Bei Bedarf stellt der Verein den 

Pflegestellen Streu, Heu und getreidefreies Trockenfutter, welches zusätzlich zur Hauptnahrung, 

dem Frischfutter, gegeben werden kann. 

Neben der Pflegestellenmappe, welche Ihnen zu Beginn zugesendet 

wird, erhalten Sie auch zu jeder Tages- und Nachtzeit Unterstützung 

durch das engagierte Team, sollten einmal Schwierigkeiten auftreten und 

Sie beispielsweise ein verwöhntes Schweinchen wie mich nicht zum TÜV 

aus dem Kuschelsack bewegen können. Auch finden zu gegebener Zeit 

wieder zwanglose Treffen statt, bei denen man sich gerne munter über 

uns bezaubernde Plüschkugeln austauschen kann. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Herzliche Grüße 

Wenn ich nun Ihr Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe geweckt habe und Sie aktiv 

als Pflegestelle im Tierschutz tätig werden möchten, würden sich unsere Ehrenamtlichen sehr 

freuen, Sie im Team willkommen zu heißen! Kontaktieren Sie dazu gerne den Verein unter 01520-

6352625 oder per E-Mail und hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Dann werden sich die Ehren-

amtlichen für ein erstes Kennenlernen telefonisch bei Ihnen melden und alle noch offenen Fragen 

klären. Voraussetzung für die Tätigkeit als Pflegestelle ist übrigens eine Mitgliedschaft in unserem 

Verein. Sollte auch ein persönliches Gespräch bei Ihnen Zuhause und die Begutachtung des Ge-

heges beiderseits positiv ausfallen, dürfen auch schon die ersten Schweinchen bei Ihnen einzie-

hen. 

Eine Pflegestelle nimmt mindestens zwei Meerschweinchen bei sich Zuhause auf und sorgt für 

deren artgerechte Versorgung. Und zwar entweder bis zu ihrer Vermittlung in ein endgültiges Zu-

hause oder bei Patentieren für die restliche Lebenszeit der Tiere. 
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