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Hinter den Kulissen
Cora Eichhorn ist seit April 2021 eine unserer Pflegestellen und hat Platz für zwei
Meerschweinchen. Sie hat in Marburg Pharmazie studiert und ist vor einem Jahr in die Gegend
gezogen, um hier ihr Praktisches Jahr zu absolvieren. Derzeit lernt sie für ihr drittes und damit
letztes Staatsexamen und hofft, im Dezember endlich Apothekerin zu sein. Neben den
Pflegeschweinchen leben bei ihr auch drei eigene Meerschweinchen: Sashimi, Maki und Nigiri.
Was gefällt dir an der Vereinsarbeit am besten?
Das Beste an der „Arbeit“ (mir fällt kein besseres Wort ein, aber es ist
definitiv nicht Arbeit mit Meerschweinchen umzugehen) ist zu
beobachten, wie die Pflegetiere sich an mich und meinen Partner
gewöhnen und etwas zutraulich werden. Die meisten kommen
natürlich sehr ängstlich hier an, der Umzug ist ja auch gruselig, aber
mit der Zeit wurde jedes Schweinchen ruhiger und manche sind
einem sogar die Hände hochgelaufen, um sich lecker Gurke zu holen.
Ich freue mich auch immer, wenn ich die Menschen kennenlerne, die
sie dann abholen kommen und bin total begeistert davon, dass ich als
Pflegestelle bei euch mithelfen darf.
Was begeistert dich an Meerschweinchen?

Derzeit
leben
zwei
Pflegeschweinchen bei Cora: Rudi (oben)
und Lucien (unten) werden hier gut
versorgt, bis sie ein neues
Zuhause gefunden haben.

Ich mag das Gemüt der Tiere, dass sie meistens faulenzen,
manchmal aber auch auf große Entdeckungstour durch den frisch
geputzten Stall wandern. Ich verbringe einfach gerne Zeit mit ihnen.
Wir haben einen großen Stall, teilweise mit Fleecehaltung, man kann
sich also super dazusetzen und Gemüse verteilen. Dann sind sie
immer super interaktiv und klettern an einem hoch, das ist so das
schönste am Abend :)
Wenn du für einen Tag ein Meerschweinchen wärst - was
würdest du tun?
Wenn ich für einen Tag ein Meerschweinchen wäre, würde ich genau
das machen, was meine Meerschweinchen auch den ganzen Tag
machen. So richtig schön in der Sonne rumliegen, ab und zu nach
Futter quietschen und es genießen, dass für mich geputzt wird.
+++

Liebe Pflegestellen, wir möchten euch und euer Engagement für die Meerschweinchen sichtbar
machen! Egal ob ihr selbst schreiben wollt oder lieber die Heubotenredaktion schreiben lasst – wir
freuen uns auf eure Berichte und Geschichten! Unter heubote@meerschweinchen-in-not.de sind
Tamara und ihre flauschigen Redaktionsassistenten für euch erreichbar.

Jubilare
Unsere Jubilare sind seit 10 Jahren aktiv für die Meerschweinchen im Einsatz und erzählen hier
ein wenig von ihrer Arbeit im Verein und ihren Highlights der letzten 10 Jahre. Vielen Dank für
euer Engagement, die Meerschweinchen freuen sich auf die nächsten 10 Jahre mit euch!
Judith Wagner
„Ich bin seit 39 Jahren Vorsitzende vom Tierschutzverein Kelsterbach
und habe 2018 den Vorsitz von „Meerschweinchen in Not e.V.“
übernommen, weil sich sonst niemand zur Wahl gestellt hat und es
einfach sehr schade gewesen wäre, den Verein, der viele engagierte und
junge Mitglieder hat, einfach aufzulösen. Seit meiner Wahl konnte ich so
schon viele neue Tierfreunde kennenlernen.“
Elke Klettke
„Ich habe schon immer ehrenamtlich in Tierheimen geholfen. Als wir
nach Kelsterbach gezogen sind, war es natürlich schön einen Verein zu
finden, in dem man helfen kann. Ich habe als Kassenwart angefangen mittlerweile sind es viele Aufgaben, die ich und auch meine Familie im
Verein übernommen haben.
Es macht mir sehr viel Freude den kleinen Nagern zu helfen!
Mein Highlight in den letzten 10 Jahren… jeder Tag ist für mich ein
Highlight, wenn ich unsere Meeris in der Aufnahmestation sehe.“
Dieter Klettke
„Naja wenn meine beiden Frauen so aktiv im Verein sind - helfe ich
natürlich auch. Ich bearbeite die Homepage und bin halt da wenn Not am
Mann ist - z.B. wenn es darum geht, Tiere zu unserem Vereinsarzt
bringen oder abholen. Wenn in der Aufnahmestation kleinere
Reparaturen anfallen, bin ich auch da.
Mein Highlight in den letzten 10 Jahren: Faszinierend wie schlau doch
diese kleinen Wesen sind.“
Nicole Klettke
„Seitdem ich denken kann hatten wir zu Hause Tiere und ich bin mit
ihnen groß geworden. Da hat es sich nach dem Umzug nach
Kelsterbach angeboten sich dem Verein anzuschließen.
Zuerst übernahm ich als Notfall-Pflegestelle 4 Meerschweinchen, die ich
aber nach kurzer Zeit so ins Herz geschlossen hatte und behielt. Nach
und nach entwickelte sich dann eine Leidenschaft für Patentiere und ich
wurde Patentierpflegestelle. Anfang des Jahres habe ich die
Patentierpflegestelle aufgegeben und helfe aktuell dort, wo ich
gebraucht werde (füttern, Tierarztfahrten, Ställe misten) und bin im
Veranstaltungsteam. Als Notfall-Pflegestelle nehme ich auch weiterhin
die kleinen Meeris auf.
Mein Highlight in den letzten 10 Jahren: Zu sehen wie toll sich manche
Notfall-Meerschweinchen mit viel Pflege und Geduld entwickeln. Da
sieht man was für eine tolle Arbeit wir im Verein leisten.“

Weihnachtsgeschenke für tierliebe Menschen
Advent, Advent… die Zeit rennt - und es fehlt noch ein Geschenk für
einen tierlieben Menschen? Wie wäre es denn mit einer Patenschaft?
Damit unterstützt ihr die Meerschweinchen im Verein, die wegen Alter
oder Krankheit nicht mehr vermittelt werden und bei einer Pflegestelle
alt werden dürfen. Und der/die Beschenkte bekommt (wenn gewünscht)
immer wieder Neuigkeiten von seinem/ihrem Patenschweinchen.
Weitere Informationen zum Verschenken einer Patenschaft findet ihr
auf unserer Homepage.

Weihnachten für Meerschweinchen
Meerschweinchen ist es natürlich eigentlich ziemlich egal, ob gerade
Weihnachten ist oder nicht. Fressen, schlafen, quieken, herumhüpfen,
das Zweibein um ein Leckerchen bitten, das geht jeden Tag. Aber wir
Menschen sind natürlich in Festtagsstimmung und da wollen wir auch
unseren Tieren, die Teil der Familie sind, etwas Gutes tun.
Viele der im Handel angebotenen „Weihnachtsgeschenke“ für Tiere
(z. B. Ergänzungsfuttermittel, Joghurtdrops, Rollis, Plastikzubehör
usw.) sehen aber nur für uns Menschen schön aus und sind nicht auf
die Bedürfnisse von Meerschweinchen abgestimmt.
Auf ein kleines „Geschenk“ für die Vierbeiner muss man trotzdem
nicht verzichten. Wie wäre es z.B. mit einer schönen Kräutermischung
(ggf. natürlich langsam anfüttern)? Oder einem Holzhäuschen oder
Kuschelsack/-tunnel? Oder (das menschliche Auge isst mit) einem
„Weihnachtsbaum“
aus
leckerem
Gemüse?
Und
mit
Plätzchenausstechern lassen sich Gurken- und Zucchini-Stücke in
Sterne und Herzen verwandeln, die z.B. an Petersilienstielen
„aufgehängt“ werden können. Die Form des Futters dürfte unseren
Vierbeinern zwar herzlich egal sein, aber sie werden sich über die
Leckereien freuen - und wenn sich die Tiere freuen, freuen wir
Menschen uns doch auch!
In diesem Sinne - eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten!

Weihnachtsgrüße des Vorstandes
Liebe Mitglieder und Meerschweinchenfreunde,
das Jahr 2021 hat uns allen viel abverlangt und an unsere Grenzen
gebracht. Schon 2020 war kein einfaches Jahr und jeder von uns hat
auf bessere Zeiten gehofft und in diesem Jahr leider feststellen
müssen, dass das Thema Corona leider noch nicht der
Vergangenheit angehört. Wir waren vielen Beschränkungen
unterworfen und standen vor vielen Herausforderungen. Unser
beliebter Stammtisch konnte nicht stattfinden, wir waren auf keiner
Veranstaltung vertreten und zu guter Letzt musste unsere beliebte
Weihnachtsfeier schon zum zweiten Mal ausfallen.
Unser 20jähriges Bestehen ging fast unbemerkt vorbei und unser
Infomobil, dass wir anlässlich unseres Jubiläums angeschafft haben,
konnte noch nicht in der Öffentlichkeit eingesetzt werden.
Uns fehlt der persönliche Kontakt und Austausch mit euch, wir vermissen unsere Feste und
Treffen. Trotzdem werden wir die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht aufgeben und wünschen euch
eine gute und friedliche Weihnachtszeit. Danke an alle, die uns auch in dieser schweren Zeit
durch aktive Hilfe, Zuspruch und Spenden unterstützt haben. Danke an unsere Pflegestellen und
Teams, die weiterhin für unsere Schützlinge da waren. Danke an den Stalldienst, der unbeirrt
dafür gesorgt hat, dass die Tiere in unserer Aufnahmestation immer ein sauberes und gemütliches
Zuhause haben. Euch allen ist es zu verdanken, dass wir unsere Tierschutzarbeit und alle Notfälle
aufnehmen und bewältigen konnten.
Kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund!
Euer Vorstand
Meerschweinchen in Not e.V.
Burgstraße 5
65451 Kelsterbach
01520-6352625

Facebook: @meerschweincheninnot
Instagram: @meerschweinchen_in_not_ev

Sie möchten den Newsletter künftig nicht mehr erhalten? Schreiben Sie einfach eine kurze Mail an:
heubote@meerschweinchen-in-not.de

