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Hast du gewusst, dass jedes Lebewesen eine 
ganz bestimmte Kraft mit ins Leben bringt? 
Ein Meerschweinchen steht für die Kraft des 
Herzens, die Zartheit der Seele und die Unbe-
fangenheit des inneres Kindes. Wenn es dich 
durch seine quietsch-vergnügte Art in seinen 
Bann zieht, kann es locker-leicht sein, dass es 
dich darauf aufmerksam macht, selbst wieder 
zum Kind zu werden, um die Lebensfreude 
neu zu entdecken.
 
Wie ich zu „schmelzen“ begann und 
sich mein Herz voll und ganz öffnete
Irgendwann mitten im Leben hat das Kind in 
mir angeklopft und sehnsuchtsvoll erinnerte ich 
mich, wie schön es einmal war. Ich hatte doch 
mal einen Traum und jede Menge Ideen und 
Spaß am Leben... Vielleicht verrückt und völlig 
anders rum. Ich wusste immer, dass es noch 
mehr geben muss als „still und starr“ nach den 
Allegemeinheitsregeln zu leben. 
 
Es war ein stürmischer Wochentag und ich 
stellte mir wieder mal die unerfüllte Frage: 
„Wenn heute dein Leben enden würde, hast 
du dann alles für dich getan, dass du glücklich 
bist?“ Nein, musste ich mir antworten. Aber 
was fehlt mir? Ja, da lebt seit Ewigkeiten die-
ser unsterbliche Traum in mir! Meerschwein-
chen, ich und meine eigene Meerschwein-
chenfarm. Dann kam mir die Idee: Was, wenn 
ich meinem Traum echt mache?
 
Vorsichtig habe ich in meinen Gedanken mit 
meinem Wunsch Luftschlösser gebaut. Immer 
mehr zog ich darin ein und eines Tages genüg-
te es mir nicht mehr, nur in meinen Träumen 
zuhause zu sein bzw. mich dort glücklich zu er-
leben. Ich war wütend und traurig zugleich und 
mit dieser Kraft schien ich wie ein „unsicht-
barer Sturm“ zu sein, der beschloss endlich 
etwas zu bewegen: „Jetzt oder nie!“

Zufällig reagierte das Leben nicht mit Ableh-
nung auf meine „wütende Bitte“ und ich wurde 
auch nicht bestraft, weil ich einen ungezoge-
nen Ton an den Tag legte. Nein, ich wurde mit 
meinem festen Entschluss mit voller Wucht 
und Kraft erhört. 

So kam ich auf einen Bauernhof wo ein Käfig 
mit Meerschweinchen zum Verschenken 
stand. „Nimm sie doch einfach mit, wir wissen 
ohnehin nicht, ob sie den Winter überleben!“, 
hieß es. Und so packte ich sie ein und dann 
ging es - bzw. ich - Schritt für Schritt. Dach-
boden ausgebaut, eine kleine Landschaft 
aufgebaut (Die Anfänge der Farm seht ihr hier 
in dem Buch „Vom Traum zur Selbstverwirkli-
chung - Download auf meiner Homepage).
 
Und dann wollte ich weitermachen und auch 
Platz für andere Meerschweinchen schaffen. 
Und auch die Menschen sollten nicht zu kurz 
kommen, denn ich liebe es, wenn ich jeman-
dem mit meinem Angebot helfen kann.

Ich bereichere das Meerschweinchen- und 
Menschenleben mit meiner Partnervermittlung, 
Leihmeerschweinchen, Partnermeerschwein-
chen, Fixbetreuung, Kurz- und Langzeitbetreu-
ungen. 

Kontaktiere mich einfach, ich freu mich.
Von Herz zu Herz - Bravo Birgit! 
www.meerschweinchenfarm.at

Die markantesten Momente 2016 
meiner Meerschweinchenfarm.



Ganz 
von 
vorne 
anfangen

Wie weit 
ist die 
Farm 
schon ge- 
wachsen?

Warum ich Meerschweinchen so liebe?

Ein Meerschweinchen war das erste Lebenwesen, von dem ich mich als Kind so richtig 
verstanden und angenommen gefühlt habe. Mein größter Wunsch war es mich um 
Meerschweinchen zu kümmern. Ich sah dies als einen fixen Beruf an. Ich dachte dieser 
Beruf nennt sich Tierärztin und ich habe einmal mit einem Erwachsenen gesprochen. 
Aber er meinte nur „Dann musst du aber den Tieren auch eine Spritze geben.“ Und ich 
weiß noch, wie verzweifelt ich als 6jährige da war. Ich kann doch niemanden weh tun! 
Ich glaube damals habe ich dann die Kraft meiner Träume verloren, denn von da an war 
ich ständig am suchen, was mich wohl glücklich machen könnte.

Zum Glück habe ich mich jetzt als Große daran erinnert, was ich als Kind einmal war.  
Jetzt bin ich also groß und erwachsen und kann mir all das selbst geben, wonach ich 
mich so sehr sehne: „Das aus mir rauszuholen, was wirklich in mir steckt!“ Mein ganzes 
Leben, Lieben, Lachen und mich mit Meerschweinchen endlich glücklich machen! Seit 
ich meine Meerschweinchenfarm habe, ist es endlich in mir - das Kind in mir (meine 
Seele) erfüllt und ich bin mir als Mensch einfach nur dankbar, dass ich das für mich 
getan habe. Ich bin angekommen in meinem Himmel auf Erden. Nach dem Motto „Als 
Mensch mit mir zufrieden. Mit mir selbst glücklich.“

Ich glaube: „Tiere helfen uns beim daran Erinnern, wie wichtig es ist, dass man echt und 
ehrlich ist. Gerade wenn man mit Meerschweinchen zusammen ist, und sie ihre natür-
liche Kraft voll entfalten können, kann man sich mit ihnen austauschen (ihrer Energie). 
Man spürt dann ihre besonders starke „Zauberkraft“, die einen blitzschnell verwandeln 
kann.“
 
Da mich Meerschweinchen schon als Kind glücklich gemacht und verwandelt haben, 
will ich ihnen heute - gemeinsam mit dem von mir ausgedachten „Mr. & Mrs. Wheek! 
Wheek!“-Meerschweinchen - die Liebe zurückgeben und auch dich dabei mit meinem 
Angebot unterstützen.

Rückblick
In dem ersten „Band“ habe ich die Entstehungsgeschichte der Farm festgehalten. Da ging es um 
den Start mit den ersten 3 Meerschweinchen, die meinen Traum zur Verwirklichung eingeläutet 
haben. Dann entwickelte sich in den ersten Jahren der Dachboden zum Freiraum für die Tiere 
und es kamen noch weitere Meerschweinchen hinzu. Eine Außenstiege sowie das erste Angebot 
zur Ferienbetreuung sind in die Gänge gekommen und auch ich konnte erkennen, wie sehr 
meine Freude am Leben zurückkam und mir neuen Schwung fürs Leben brachte. 
Ich stellte auch das neue Außengelände der Meerschweinchen vor und war schon gespannt wie 
es wohl im Herbst/Winter 2016 weitergehen wird. Und davon handelt auch dieses Buch hier. Die 
Geschichte der Meerschweinchenfarm geht in die nächste Runde!

Viel Spaß und Freude beim Lesen und Eintauchen in meine kleine Welt!

So sah die Farm
zu Beginn aus.



Hier ein paar Farmbilder des Außengeländes, denn 
es wurde noch weiter adaptiert und verfeinert!









1. Die 
Indoor-
Farm

Die Entstehung

Ich war etwas traurig, als ich die Outdoor-Farm räumen musste. Denn alles war fertig und 
wunderschön anzusehen. Und jetzt? Nochmals neu bzw. von vorne beginnen! Aber diesmal 
drinnen. Zum Glück liebe ich den Neuanfang bzw. Neuaufbau. Aber wie man selbst Wände baut 
usw., das wusste ich noch nicht. Aber egal - ich lass mir da keine Wahl. Ich habe mein Bild im 
Kopf und das muss ich schaffen! Und das waren meine Anfänge:



Und nach ca. 2 Monaten ging dann die Geschichte so: Auf ca. 35-40 m2 können sich meine Meer-
schweinchen jetzt in der eigenen Wohnung austoben und spielen. Es gibt so ziemlich alles, was 
zu einem echten Leben gehört. Eine Küche, ein Bad, ein Spielzimmer, Schlafraum usw.









2. Das 
erwei-
terte 
Angebot

Wie ist das Angebot gewachsen?

Da sonst die Farm ins Unendliche Wachsen würde, habe ich mir zu den Angeboten Preise 
überlegt. So kann ich darauf vertrauen, dass sich nur diejenigen Menschen melden, die echt und 
ehrlich („sauber“) sind. Das gibt mir ein gutes Gefühl und genau mit den „Wahren“ will ich mich 
verbinden. 

Meerschweinchen kaufen mit Rückgabemöglichkeit
Bei mir kannst du Meerschweinchen im besten Alter bekommen, die bereits an Menschen ge-
wöhnt und somit auch ruhiger sind. Das Gute ist auch, dass die Meerschweinchen - die zwischen 
2 und 4 Jahre jung sind - ein neues Lebensglück durch dich finden. Da Meerschweinchen ja nicht 
alleine gehalten werden dürfen, steht dir weiters die Möglichkeit offen, dein Tier (wenn du die 
Haltung beenden möchtest), an mich gegen eine Gebühr zurückzugeben.
 
Leihmeerschweinchen/Partnervermittlung für Meerschweinchen 
Leihmeerschweinchen sind eine Möglichkeit, wenn der Partner eines Meerschweinchen ge-
storben ist und man mit der Meerschweinchenhaltung aufhören will. Man leiht sich dann ein 
Partnermeerschweinchen bis das eigene Meerschweinchen stirbt. Anschließend gibt man das 
Meerschweinchen auf die Meerschweinchenfarm wieder zurück und kann die Haltung beenden. 
 
Fixbetreuung - Das Exklusiv-Angebot „Betreutes Wohnen auf Lebenszeit“
Die Fixbetreuung ist ein Exklusiv-Angebot für alle, die die Meerschweinchenhaltung beenden, 
aber trotzdem noch für ihren Liebling da sein und an seinem Leben teilhaben möchten. Wenn du 
dich also von deinem Meerschweinchen trennen musst, du deinen Liebling gut versorgst wissen, 
ihn besuchen kommen und dich - dank Farmpost - über seinen Lebensalltag freuen willst, dann 
melde ihn an. 
 
Kurz- bzw. Langzeitbetreuung
Wenn du eine Überwinterung suchst, längere Auslandsaufenthalte hast, einen Kurztrip planst 
oder du dich zur Zeit nicht dir-entsprechend um dein Tier kümmern kannst, dann lade ich dich auf 
mein Angebot ein. Dann freue ich mich, wenn dein Meerschweinchen zu mir auf die Farm kommt. 

Die INDOOR-Ferienbetreuung

Im Dachboden-Zimmer entstanden zwei Ferienboxen für die Herbst-/Winterbetreuung. 
So sahen die Boxen vor der Gestaltung aus:

Das Heidi und das Pippi Zimmer



Das Heidi Zimmer





Pippi Zimmer



Es gibt aber auch noch das Streichelzimmer, dass bei uns in der Galerie ist. Die 5 Gäste hier 
kamen aus Linz und blieben für ein paar Tage hier.



Trauriges passiert. 

Ein Winterbetreuungsgast - Ostwind - kam mit seiner Freundin Lena zu uns auf Besuch. Er war 
sehr kleinwüchsig und man konnte an seinem Körper sehen, dass er nicht „so ganz bei sich“ 
- also er selbst - war. Und so habe ich zu ihm gesagt „Ostwind, wenn du Hilfe brauchst, dann 
sag es mir.“ Und das tat er eines Tages auch. Dann ging ich mit ihm zum Tierarzt und dieser hat 
Zahnentzündungen und noch vieles mehr festgestellt. Ostwind hatte also Schmerzen und wurde - 
nach Absprache mit den Besitzern - sanft in den Himmel entlassen. Lena sollte auch nicht alleine 
sein müssen und so ergab sich die Möglichkeit, dass Muffin ihr neuer treuer Lebensgefährte sein 
wollte.

Ich habe für die Besitzerin einen Brief geschrieben, den mir Ostwind zugeflüstert hat. Ich habe 
mir dann auch ein „Gesschenk“ überlegt, denn man ist ja nie tot - so glaube ich zumindest - son-
dern verlässt immer nur seinen Körper. Ostwind ist jetzt ein Schutzengel.

Dat hat meine Tochter gemacht.

Und hier ist Lena mit ihrem neuen Gefährten „Muffin“



Die Fixbetreuung

Die Fixbetreuung hat 4 neue Gäste auf Lebenszeit bekommen.
• Tina aus Lengau
• Schürli aus Wien
• Napoleon aus Wien
• Gimmly aus Wien

Tina

Napoleon

Gimmly

Schürli



Die Partnervermittlung

Ein ganz großer Part bzw. Marktlücke füllt sich! Die Partnervermittlung –  zusammen ist man 
weniger allein - ist in vollem Gange. Immer mehr Menschen melden sich bei mir, dass Sie ein 
Partnertier für ihr Meerschweinchen möchten. Und so geht ungefähr die Entwicklungsgeschichte:

Die Idee der Partnervermittlung für Meerschweinchen entstand also für mich, weil mich mehrere 
Leute kontaktiert haben, deren Partner ihres Meerschweinchens gestorben ist. Sie wollten es 
nicht alleine vereinsamen lassen, aber auch die Endlosschleife von „Meerschweinchen auf Meer-
schweinchen“ irgendwann beenden. Bei anderen war es wiederum so, dass sie sich kein Jungtier 
zu ihrem „älteren“ Meerschweinchen anschaffen, sondern einen gleichaltrigen Partner finden 
wollten, der vom Gemüt und Wesen her passt. Ich habe unterschiedliche Modelle, die ich anbie-
te. Wenn du hier deinen Wunsch bzw. Anforderung nicht erfüllt siehst, dann kontaktiere mich. Wir 
finden eine Lösung bzw. Möglichkeit, wie wir deinem Meerschweinchen und dir helfen können.

Leihmeerschweinchen (Gesellschafter bis zum Ableben deines Tieres)
Man leiht sich bei mir ein Partnermeerschweinchen bis das eigene Meerschweinchen stirbt. 
Anschließend gibt man das Meerschweinchen auf die Meerschweinchenfarm wieder zurück und 
kann die Meerschweinchenhaltung beenden.

Meerschweinchen kaufen
Man kann bei mir auch ein Meerschweinchen kaufen. Diese sind meist mittleren Alters, deren 
Qualität es ist, bereits ruhiger und gelassener zu sein als ein junges „Springginkerl“.
Woher die Meerschweinchen kommen? Ich denke mir „Bevor jemand ein Meerschweinchen zu-
hause hat, dass alleine ist oder er nicht mehr haben will, bringt er es lieber - gegen eine Gebühr 
- zu mir und ich versorge es mit Liebe, Energie, Kraft. Und dann finde ich einen Partner bzw. ein 
neues liebevolles Zuhause - dank Partnervermittlung ist das möglich.
Frag einfach an, denn meist habe ich ein Gespür bzw. Händchen für „glückliche Fügungen“.

Meerschweinchen abgeben
Du möchtest dein/e Meerschweinchen in die Partnervermittlung abgeben, damit ich einen guten 
Platz für es/sie finde? Kontaktiere mich (0699-12708004)

Eine liebe Geschichte ...

2 Leihmeerschweinchen reisen nach Graz
Von ganz Österreich wird das Angebot der Partnervermittlung genutzt und so sind 2 Leihmeer-
schweinchen nach Graz gereist. Carolin und Cookie leisten Sie einem 7jährigen Meerschwein-
chen Gesellschaft. Zumindest so lange, bis dies über die Regenbogenbrücke gegangen ist. 
So können die beiden netten Besitzerinnen ihr Meerschweinchen bis zum Schluss haben und 
danach die Haltung beenden. Und Carolin und Cookie kommen dann wieder zu mir auf die Farm 
zurück! 
 
Mir ist wichtig, dass ich meine Leihmeerschweinchen in guten Händen weiß und dort geht es 
ihnen sicher gut. Auch haben sie viel Auslauf und die Liebe der beiden Mädchen strahlt gut aus! 
Alles Liebe ihr beiden!



Rina und Wolke kamen nach Steyr Isabella wohnt jetzt in Linz.



Was hat sich bei den Farmbewohnern getan?

Derzeit leben 30 eigene Meerschweinchen bei mir. 

Neu hinzu GEKOMMEN  Leider GEGANGEN (Körper verlassen)
- Lilly     - Sofie
- Emily     - US-Teddy in Schwarz
- Henry





Lilly

Unsere Lilly kam zu uns, als der Artikel in den Vöcklab-
rucker Tips über die Meerschweinchenfarm war. Alex - 
die Vorbesitzerin -  hat mich angerufen und gesagt, dass 
Lilly schon länger alleine ist und dass sie ihr so leid tut. 
„Kannst du sie bei dir gegen eine Gebühr aufnehmen?“ 
- Ja klar! Lilly kam also am 28. September 2016 zu uns! 
Sie ist ein sehr freundliches Wesen und begrüßt mich 
immer mit ihrem Kopf-Heben.



Emily

Emily kam mit Schnuppi zu uns auf die Farm. 
Eigentlich hätte Sie in die Partnervermittlung gehen 
sollen, aber sie hat immer hinter mir gestanden und 
mit mir gesprochen „Darf ich da bleiben?“ 
Diese Frage habe ich die ganze Zeit von ihr gehört.

Wer mich so lieb bittet wie Emily ... wie hätte ich da 
Nein sagen können? Emily ist ca. 1 Jahr alt und im 
November zu mir gekommen.

Henry

Das ist Henry - er ist ein ganz besonderes Meerschweinchen für 
mich. Denn als er am 14. Jänner zu mir kam, da war ich gerade 
dabei für mich eine Entscheidung zu treffen. „Weiterwachsen 
oder stehen bleiben mit der Farm? Wage ich den nächsten 
Sprung mit mehr Meerschweinchen?“ Und als ich dank Henry 
meine eigenen Grenzen weiter sprengte, konnte ich sehen, dass 
ich mehr und mehr bereit war und bin, meinen Traum immer 
weiter und intensiver zu leben. 

Mir ist es nämlich wichtig geworden, Schritt für Schritt zu gehen 
als ungeduldig „zu fliegen“; zu schauen, ob ich das alles ord-
nungsgemäß tragen und halten kann, was ich mir, den anderen 
und den Meerschweinchen verspreche. Denn ich will mich rich-
tig gut um sie kümmern können!



Und hier ein gebührender Abschiedsbrief für unsere beiden „Unsichtbaren Geister“

US-Teddy in Schwarz am 4. Dezember 2016
Sofie am 13. Jänner 2017

Pretty Susi

Unsere hübsche Susi kam Ende September 2016 
zu uns. In einem Pflegeheim wohnte sie mit zwei an-
deren Meerschweinchen die leider verstorben sind. 
Susi ist ca. 2 Jahre alt und eine echte Prinzessin. 
Sie hat ein ganz edles Wesen und wurde sofort bei 
uns herzlich aufgenommen!



3. NEWS!

Die Meerschweinchen sind plötzlich Medienstars!

30. Dezember im Radio Oberösterreich
11. Jänner im ORF
Danach auf Puls 4, LT 1 und sogar in der Peter Rapp Show als Einspielung 
für die Quizfrage „Woher kommen Meerschweinchen?“
Auch bei Radio Arabella und Oe24 und in der Zeitung „Heute“ & VB Tips waren sie!
Danke auch an den Verein für Meerschweinchenfreunde und die Zeitschrift Amigous!
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VORSTELLUNG

Mein Kindheitstraum: 
die eigene Meerschweinchenfarm
von Birgit Bravo

Hallo, ich bin Birgit Bravo und stolze 
„Meerschweinchenfarm-Inhaberin“ im Bezirk 
Vöcklabruck. Seit ich 6 Jahre alt bin, bin ich 
in Meerschweinchen verliebt und ich habe 
mir schon als Kind ganz fest gewünscht:
„Wenn ich einmal groß bin, dann mache ich 
Meerschweinchen glücklich.“ 

Seit ich mir meinen Kindheitstraum mit 
meiner eigenen Meerschweinchenfarm.at 
erfüllt habe, haben nicht nur die Meer-
schweinchen ihr Paradies gefunden, 
sondern auch ich. Ich habe so viele nette 
Menschen kennen gelernt, die auch ihre 
Meerschweinchenliebe mit mir teilen. Und 
weil wir schon beim Teilen sind, will ich 
euch mitteilen, was mein Farm&Laden-
Angebot ist:

Fixbetreuung
Ich betreibe keine Zucht oder Verkauf, 
sondern mein Gedanke geht dahin, dass es 
viele Meerschweinchen gibt, die sich etwas 
Anderes oder Neues für ihr Leben 
wünschen. Vielleicht sitzt dein kleiner 
Liebling alleine in seinem Käfig zuhause; 

oder dein Meerschweinchen wünscht sich 
eine Gemeinschaft, wo es sich austauschen 
kann? Vielleicht ist ihm auch der Partner 
gestorben oder die Kinder sind erwachsen 
geworden. Oder man wurde plötzlich 
allergisch oder es zwingen einen sonstige 
äußere Umstände dazu, dass man sich von 
seinem kleinen Liebling trennen muss. 

Genau für diese Fälle biete ich eine 
Fixbetreuung an.

Das heißt, das Meerschweinchen kommt zu 
mir auf die Farm, bleibt aber des Besitzers 
Eigentum. Ich bin praktisch Pflegemama 
und das Schöne ist, dass ich im Kontakt mit 
den Besitzern stehe und diese mit 
regelmäßiger Post, Fotos, Videos usw. 
versorge, sodass sie am Geschehen 
teilhaben können. Natürlich können sie 
ihren kleinen Liebling auch jederzeit 
besuchen kommen. Fixbetreuungen sind zB 
Mucki & Schnucki aus Wien, Evita & Cleo 
aus Linz oder Teddy aus Gmunden.
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Ferienbetreuung
„Kleid, Hemd, Zahnbürste ... Die Koffer sind 
gepackt. Haben wir alles?“ „Wheek! 
Wheek!“ „Ja klar! Mein kleiner Liebling 
macht auch Ferien auf der 
Meerschweinchenfarm. Ist doch klar!“
Wenn du auf Urlaub fahren oder länger wo 
anders bist als zuhause und eine 
Betreuung über das ganze Jahr suchst, egal 
ob Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter, aber nicht weißt, wo du dein 
Meerschweinchen gut unterbringen kannst, 
dann freue ich mich, wenn auch esbei uns 
voll auf seine Kosten kommt.

Partnervermittlung
Ein Meerschweinchen ist kein Meer-
schweinchen. Es gehören stets zwei dazu, 
wenn es heißt „Wheek! Wheek! Fröhlich bist 
du!“ Wenn du ein Meerschweinchen hast, 
das alleine ist und du eine helfende Hand 
brauchst, dann kontaktiere mich. Ich mache 
mich für dich auf die Suche nach einem 
passenden Meerschweinchen, das sich 
auch nach einem Partner sehnt. Ich bitte 
dann den „Himmel“, dass er das richtige 
Meerschweinchen zu mir schickt und 
irgendwie scheine ich da ein Geschick dafür 
zu haben, denn bis jetzt hat es immer noch 
gut gepasst.

VORSTELLUNG

Alternativen
Da ich von Beruf „Lösungsfinderin“ bin, bin 
ich darauf trainiert, auf die Probleme der 
anderen zu reagieren und dafür eine 
möglichst gute und einfache Lösung zu 
finden. Auch Meerschweinchenliebhaber 
haben mit dem einen oder anderen Problem 
zu kämpfen. Und genau diese Menschen 
haben mich für meine Alternativen für 
Meerschweinchen wie zB den
Käfigvergrößerer inspiriert, denn schon oft 
habe ich den tiefseufzenden Satz von ihnen 
gehört „Schade, dass ich nicht mehr Platz 
habe, aber in einer Wohnung, da geht eben 
nicht mehr als ein Käfig.“ Und so gibt es den 
Käfigvergrößerer. Der Käfigvergrößerer ist 
ein Aufsatz mit einer Etage und Treppenteil. 
Man kann ihn fertig erwerben oder als 
Bauanleitungsbuch mit einer lustigen 
Geschichte von Mr. & Mrs. Wheek! Wheek! 
Das Tolle ist: Man kann ihn in seinem 
eigenen Stil dekorieren, sodass der 
gesamte Käfig dann zu einem schönen 
Wohnelement wird. Auch gibt es dazu 
Meerschweinchenmöbel, die als Ersatz für 
Futterraufe oder Häuschen dienen. Das 
kannst du alles sehen, wenn du auf 
www.meerschweinchenfarm.at schaust. 

Ich freue mich auf deinen Besuch: 
www.meerschweinchenfarm.at



MEERSCHWEINCHEN
NACHRICHTEN

Ausgabe 4/2016

Die Zeitung des Vereins der Meerschweinchenfreunde in Österreich

Foto: Birgit Bravo

Das Team des Vereins der Meerschweinchenfreunde in 
Österreich wünscht gesegnete Weihnachten und Prosit 2017!

GEMEINSAM STARK, FÜR UND RUND UM DAS MEERSCHWEINCHEN
www.meerschweinchenverein.at
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BERICHT

Fixbetreuungen
von Birgit Bravo

Mit meiner Farm für Meerschweinchen 
erfüllte ich – Bravo Birgit – mir meinen 
Lebenstraum. 

Die Farm

Wenn ich in meinen Garten blicke, dann 
fange ich an zu strahlen. Denn nicht nur 
Marie hat ein feines Leben, wenn sie zum 
Frühstück in der Cafeteria verweilt. Und 
noch bevor sie sich zur Schule aufmacht, 
um sich dort die Sonne auf den Bauch 
scheinen zu lassen, genehmigt sie sich zu 
Mittag einen Snack an der Grillecke, um 
sich nach einem kurzen Mittagsschläfchen 
im Himmelbett beim Friseur verwöhnen zu 
lassen. 

Marie ist eines von 30 glücklichen 
Meerschweinchen, die auf der Farm nach 

Herzenslust herumtollen: 20 eigene 
Meerschweinchen und 10, die einen 
Betreuungsplatz auf Lebenszeit gefunden 
haben. 

Ich möchte damit Meerschweinchen, die 
von ihren Vorbesitzern nicht mehr betreut 
werden können, weil sich beispielsweise die 
Lebensumstände geändert haben, einen 
glücklichen Platz zum Leben bieten. Es ist 
mir sehr wichtig, dass es kein Abschieben 
des Tieres ist, denn dafür gibt es Tierheime. 
Die Meerschweinchen, die hier sind, werden 
weiterhin von ihren Vorbesitzern mit 
Spenden unterstützt. Das ist schön 
anzusehen, wenn man wirklich merkt, wie 
wichtig ihnen doch ihre Meerschweinchen 
sind. 

Die Farm-Post

Bei meinem Angebot der Fixbetreuung halte 
ich die Meerschweinchenbesitzer mit Post 
auf dem Laufenden. Es gibt Fotobücher 
oder Videos oder auch kleine Geschenke 
wie zum Beispiel Schokolade mit dem Foto 
des jeweiligen Meerschweinchens, so nach 
dem Motto „Süße Grüße von der Farm“. 
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Damit die Vorbesitzer auch regelmäßig das 
Geschehen mitkriegen. 

Meerschweinchen aus Wien, Graz oder Linz 
haben bereits auf der Farm ein neues 
Zuhause gefunden. Mit regelmäßigem 
Taschengeld für die Meerschweinchen ist 
es Marie und ihren Freunden möglich, dass 
sie auch mal die eine oder andere 
Lokalrunde schmeißen. 

Neben den Langzeitplätzen kommen auch 
immer wieder Tiere zu mir, deren Besitzer 
auf Urlaub fahren und ihre Lieblinge für 
diese Zeit in guten Händen wissen wollen. 

„Wenn jemand sein Meerschweinchen zur 
Ferienbetreuung bringt, bekommen sie ein 
eignes Ferienzimmer mit Möbeln wie 
Tischen, einer Bank, Küche und 
Himmelbetten. 

Heidis Zimmer

BERICHT

Am besten ist, du schaust einfach vorbei auf 
www.meerschweinchenfarm.at.

Ach ja – der Herbst ist da und die kalte 
Jahreszeit beginnt ... so bin ich gerade 
dabei die Indoor-Farm aufzubauen. In 
einem eigenen Stock haben die 
Meerschweinchen 40 m2 Platz, um sich in 
ihrem eigenen Zimmer mit Gemeinschafts-
bad, -küche, Spielzimmer, Buben- und 
Mädchenzimmer auszutoben.

PS: Taschengeld für die Meerschweinchen 
kann man auf unser Vereinskonto 
überweisen: 
Bankverbindung:
Inhaber: Verein BravoINK
Bank: Volksbank Vöcklabruck-Gmunden
IBAN: AT03 4283 0268 2029 0000
BIC: VBOEATWWVOE

MFIÖ-Vereinszeitung Nr. 4/2016 11

Wir benötigen: 
Präsident: Gaby Gotschke Wiederwahl oder 
neu
Vizepräsident: neu
Schriftführer: Angela Gebauer Wiederwahl 
oder neu
Vizeschriftführer: Claire Riegler Wiederwahl 
oder neu
Kassier: neu
Vizekassier: neu

ANKÜNDIGUNG

1

Für Fragen rund um das Thema stehe ich 
euch gerne zur Verfügung. Nachrichten 
erreichen mich derzeit am besten per E-Mail, 
ich melde mich dann gerne. 
Ich freue mich darauf, bitte traut euch! 

Liebe Grüße 
Gaby Gotschke

Vorlesebücher für Meerschweinchen
von Birgit Bravo

Dienstag Nachmittag in der Küche. Auf dem Sessel sitzt ein Mädchen 
mit ihrem Meerschweinchen, in der Hand das Vorlesebuch. Man hört 
eine ruhige, kraftvolle Stimme, unterlegt mit einem leisen Gequieke von 
Teddy. Und dann liegt da noch dieser besondere Zauber in der Luft ...

Mit den Vorlesebüchern für Meerschweinchen – es wird noch bald 
mehr davon geben – hat mein Kind richtig gut lesen und ich wieder 
entspannen gelernt. Denn das Tier entspannt sich meist erst dann, 
wenn man selbst ruhig/ganz bei sich selbst angekommen ist.
(Vorlesebücher sind auch für Hasen, Hamster, Hunde, Katzen und 
große und kleine Männer.)

Kostenfrei ansehen und downloaden auf www.meerschweinchenfarm.at!
Das Vorlesebuch ist auch als Geschenk bestellbar! Der Erlös geht an die 
Meerschweinchenfarm. Kosten pro Buch: EUR 16,- Bestellung: Telefon: 0699 127 08 004

Liebevolle Urlaubsbetreuung!
Unser aktives Vereinsmitglied Eva Koblizek bietet liebevolle Urlaubsbetreuung 
und Betreuung für Meerschweinchen mit zeitlich begrenztem, zusätzlichem Pflegeaufwand.

Kontaktdaten:
Telefon: 0660/398 82 21, E-Mail: e_kobli@gmx.at

D



Hier endet das zweite Kapitel der Meerschweinchenfarm.at
Bin schon gespannt, wie es wohl weitergeht mit Farm & Angebot!

Ein wundervolles Muuuuuuig an alle 
lesenden Zweibeiner da vor den 

Heften, Bildschirmen und hinter den 
Lesedurchsehkorrekturdingern. Mein 
Name ist Jasura, und ich habe euch 
auch in dieser Ausgabe wieder etwas 
mitgebracht. Die suchende Reise durch 
wie Weiten dieses komischen Internets 
brachten mich diesmal in eine ganz 
andere Richtung. Mehr südlich, mehr 
grenzübergreifend, mehr Bravo. Nun 
weiss das gebildete Durchschnittszwei-
bein ja, dass die Bravo in diesem Jahr 
60 geworden ist. Doch fragen sich nun 
sicherlich einige von euch: "Was haben 
Meerschweinchen denn mit Bravo zu 
tun?!" Ganz einfach ... genau 2 Dinge 
.... 1. die Stars ... denn wir Schweinchen 
sind unbestritten die Stars dieser Welt 
... und 2. Birgit. Ganz genau, Birgit. Denn 

nicht überall wo Bravo drauf steht, ist 
auch Dr. Sommer drin. 
So alt wie diese Papier-Bravo ist Bravo 
Birgit nun ganz sicher nicht. Aber was 
ich da so alles von und mit ihr entde-
cken konnte, ist mindestens genauso 
interessant und attraktiv. Außerdem 
durfte klein Jasura endlich einmal über 
die Grenzen der großdeutschen Gehege 
hüpfen, schnüffeln, schauen, spähen 
und berichten. Wer mich kennt weiß, 
dass das wieder ein unheimlich ergiebi-
ges Gesprächsthema beim Mittagsheu 
werden sollte - selbstredend. 
Es war ein toller Besuch, ein Besuch, 
der mich staunen ließ. Muuuuig muu-
uuig ....wie, was, wo .... wer ruft denn 
da?! Bereits beim Betreten der Seite 
Meerschweinchenfarm.at wird man mit 
standesgemäßen Rufen begrüßt. Doch 

die Seite hat noch viel mehr zu bieten, 
wie der Untertitel schon vermuten lässt. 
Pfiffige Zweibeiner finden dort echte 
Alternativen für Meerschweinchen. 
Manch einer wird sich wahrscheinlich 
denken: "Ja, das ist doch aber nichts 
Neues?!". Ich hingegen muige aber: 
"Natürlich ist das was Neues ... und 
dazu auch noch mit viel Liebe und Herz 
gemacht!" Denn vergleichbare Dinge 
sind mir in meinem Leben noch nicht 
vor den Pfoten langgetudelt. Viele ver-
schiedene Sachen kann man dort ent-
decken und erwerben. Mir persönlich 
gefällt dabei das "Erdenbett" aus der 
'Mr. & Mrs. Wheek Wheek' - Collection 
ganz prima. Gefertigt aus Holz ist es 
dazu nett gestaltet mit ungiftigen Far-
ben. Füllt es Zweibein dann mit tollem 
Heu, kann Schweinchen wahlweise 
lecker mampfen oder ein Schläfchen 
darin machen. Es wird sich prima darin 
träumen lassen - natürlich von Heu. 
Neben dem Bettchen gibt es natürlich 
auch noch andere tolle Sachen für uns 
Schweinchen zu kaufen.
Doch die Meerschweinchenfarm.at 
besteht nicht nur aus Möbelstücken 
für uns Fellnasen. Neben dem Service 
der Ferienbetreuung in verschiedenen 
niedlich eingerichteten "Pensionszim-
mern", gibt es einen besonderen Ser-
vice, welcher beim ersten flüchtigen 
Blick wie eine Notstation wirken mag. 
Sieht man jedoch genauer hin stellt 
sich schnell heraus, dass Meerschwein-
chen dort nicht zur Weitervermittlung 
einfach nur "abgeschoben" werden. 
Nein, denn die Tiere verbleiben auf der 
Farm. Der Partner ist verstorben oder 
man kann aus irgendwelchen Gründen 
plötzlich seine geliebten Schweinchen 
nicht mehr halten? Gegen einen ent-
sprechenden monatlichen Betrag er-
halten betroffene Tiere einen festen 
Betreuungsplatz. Dabei bleiben die 
abgebenden Zweibeiner natürlich die 
Besitzer, erhalten regelmäßig Fotos und 

nette Geschichten aus dem Alltag ihrer 
Lieblinge, und man darf sie natürlich 
auch gerne besuchen. 
Es gibt darüber hinaus einen Service 
zum Krallenschneiden, zur Fellpflege, 
Energieanwendungen, einen Heuser-
vice und vieles mehr.
Nicht zu vergessen sind auch die lus-
tigen und spannenden Geschichten 
rund um "Mr. & Mrs. Wheek Wheek". 
Vielleicht kann man sagen, er ist die 
Meerschweinchenantwort auf Bud 
Spencer, auf Superman, Captain Kirk 
oder gar Bernd das Brot - vielleicht. 
Aber vielleicht ist er auch etwas ganz 
Anderes. Ganz gleich wie, ich kann euch 
nur ans Herz muigen, einmal selber 
hinzuschauen.

Ich perschweinisch habe nun schon sehr 
sehr lange mit dem Schweinchentab auf 
www.meerschweinchenfarm.at die Sei-
ten und Heuverstecke durchgeschaut. 
Aber es gibt noch immer wieder neue 
Dinge zu entdecken. Es mag zwar noch 
nicht alles perfekt sein. Trotzdem merkt 
man die Liebe zu dem Projekt und zu 
uns Meerschweinchen ganz deutlich. 
Und eines weiß ich ganz genau: Es wird 
apfelstark daran gearbeitet vorhan-
dene Dinge zu verbessern und Neues 
aus der Taufe zu heben. Wäre ich ein 
Schweinchen aus Österreich, ich würde 
meinen Urlaub auf der Farm von Bravo 
Birgit buchen wollen.

von Jasura

Auf mich hören Du musst!

Auf mich hören Du musst!

*hypnotimuig*

JASURA'S Webseitentipps
Gut Schwein will Abenteuer

Fotos: meerschweinchenfarm.at
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