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Partner-Vermittlung –  
zusammen ist man weniger allein 
von Birgit Bravo  
 

 
 

Die Idee der Partnervermittlung für 
Meerschweinchen entstand 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 
Meerschweinchen“ 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 zu dem 
seinen passt.  
 

Und so habe ich unterschiedliche Modelle, 
die ich anbieten kann. Wenn du hier deinen 
Wunsch bzw. deine Anforderung nicht erfüllt 
siehst, dann kontaktiere mich. Wir finden 
eine Lösung bzw. Möglichkeit, wie wir 
deinem Meerschweinchen helfen können. 
 

Leihmeerschweinchen (Gesellschafter 
bis zum Ableben deines Tieres) 
Man leiht sich bei mir ein Partnermeer-
schweinchen, bis das eigene Meerschwein-
chen stirbt. Anschließend gibt man das 

  

Meerschweinchen wieder auf die Meer-
schweinchenfarm zurück und kann die 
Meerschweinchenhaltung beenden. 
 

Meerschweinchen kaufen 
Man kann bei mir auch Meerschweinchen 
unterschiedlichen Alters kaufen. Ich 
betreibe aber keine Zucht, denn ich denke, 
dass es genug auf der Welt gibt, die sich 
nach einem neuen Platz mit Liebe sehnen. 
Ich nehme also Meerschweinchen bei mir 
auf, die von ihren Besitzern nicht mehr so 
gehalten werden können, wie sie es sich 
vielleicht wünschen würden. Diese sind 
meist mittleren Alters, deren Qualität es ist, 
bereits ruhiger und gelassener zu sein als 
ein junges „Springginkerl“. 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? Dann freue ich 
mich auf die Kontaktaufnahme (Bravo Birgit, 
Tel. 0699 127 08 004) 
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Geschichten aus der Partner-
vermittlung 
Zwei Leihmeerschweinchen reisen nach 
Graz 
Von ganz Österreich wird das Angebot 
genutzt und so sind zwei Leihmeerschwein-
chen nach Graz gereist. Carolin und Cookie 
leisten einem 7-jährigen Meerschwein-chen 
Gesellschaft. Zumindest so lange, bis 
dieses über die Regenbogenbrücke ge-
gangen 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 Leihmeer-
schweinchen in guten Händen weiß, und 
dort geht es ihnen sicher gut. Sie haben 
auch viel Auslauf und die Liebe der beiden 
Mädchen strahlt gut aus! Alles Liebe, ihr 
beiden! 
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Partnervermittlung nach Wien 
Ein Meerschweinchen verlor seinen Partner 
und da hat mich eine ganz liebe Familie aus 
Wien angerufen, ob nicht zufällig auch ein 
Meerschweinchen da ist, das auch einen 
Partner sucht. Und tatsächlich – die 
glückliche Fügung wollte es und jetzt 
sind „Michelle“ und Maja ein Paar. Ein ganz 
besonderer Moment für mich war, als die 
Familie mit ihrem Meerschweinchen ankam 
und wir gleich vorort „ausprobiert“ haben, ob 
sich die beiden auch wirklich verstehen. 
Das ist ein gutes Service von der 
Meerschweinchenfarm – denke ich – denn 
dann gibt es zuhause auch keine 
unfreiwilligen Überraschungen.  
 

Und wenn es sich doch mal anders 
entwickeln sollte, dann kann man sich 
natürlich bei mir melden und wir suchen 
gemeinsam nach einer anderen Möglichkeit 
zum Wohle aller. Manchmal genügt es aber 
auch, wenn ich mit den Meerschweinchen 
über die Ferne rede bzw. ihnen Energie 
schicke. Da hat sich dann lustigerweise 
schon mancher Frieden eingestellt.  
 

 
 


