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Meerschweinchenliebhaber schreiben Geschichte! 
Machst du mit? 
von Birgit Bravo 
 

 
 
 
Du schreibst gerne Geschichten und liebst 
Meerschweinchen? Prima, dann gefällt dir 
bestimmt das Projekt PigBrother von der 
Meerschweinchenfarm! 
 

Ich bin Bravo Birgit und, wie du dir vielleicht 
vorstellen kannst, liebe ich genauso wie du 
Meerschweinchen. Es ist mir ein Herzens-
anliegen, dass ich Menschen zeige, wie 
fröhlich das Wesen der kleinen Fellknäudel 
ist, wenn sie genügend Bewegungsfreiraum, 
ein spannendes Angebot und viel Liebe und 
gleichgesinnte Freunde haben. Und in 
diesem Sinn habe ich auf der Farm eine 
Webcam aufgebaut und mit einem Projekt 
verbunden. 
 

Ich möchte dir einmal das Projekt vorstellen, 
bei dem du herzlich willkommen bist.  

 
Was ist PigBrother?  
Angelehnt an die TV-Show BigBrother gibt 
es eben das besagte Meerschweinchen-
Pigbrother, das Anfang Sept. 17 gestartet 
ist. 
35 teilnehmende Meerschweinchen 
unterschiedlicher Rasse und Herkunft leben 
in einer eigens dafür geschaffenen Welt. Mit 
einer Webcam konnte man sie bei ihren 
alltäglichen Sachen wie Fressen, Schlafen, 
Necken und Verstecken live sehen. 

https://www.bravo-birgit.at/teilnehmer


MFIÖ-Vereinszeitung Nr. 4/2017 9 

 
 
 
 
(Auf der Homepage 
www.meerschweinchenfarm.at siehst du 
einen Zusammenschnitt der besten 
Webcam-Aufzeichnungen, denn die 
Meerschweinchen sind inzwischen schon in 
ihr Indoor-Reich eingezogen.) 
 

Das Ziel von PigBrother ist – neben dem 
Tierschutzgedanken – eine Möglichkeit zu 
finden, Geld zu sammeln, um es für den 
Tierschutz/Tierverpflegung einzusetzen. 
„PigBrother hilft“ unterstützt erstens die 
Meerschweinchen der Farm und zweitens 
Menschen, die sich eigenverantwortlich für 
den Tierschutz engagieren (zB Einzel-
personen, die privat bzw. ehrenamtlich 
Tieren helfen und finanzielle Unterstützung, 
Futterspenden usw. brauchen; aber auch 
Vereine und Einrichtungen, die nach einer 
externen, freien Geldquelle suchen.) 
 

Wenn dich das Projekt anspricht und du 
gerne Geschichten schreibst, dann beteilige 
dich doch und mach mit! Du kannst aber 
auch passiv sein und als „großer 
Bruder“ (Patenschaft oder Einmalspende) in 
die Meerschweinchenfarm-Geschichte 
eingehen.  
 

Wie kann man sich am Projekt 
„PigBrother“ beteiligen? 
a) Schreib eine Geschichte über deine 
Meerschweinchenliebe und sei Teil des 
Buchprojekts von Pigbrother – ein Teil des 
Erlöses geht an den Tierschutz: 
„PigBrother hilft!“ 
 

b) Unterstütze mit deiner Spende das 
Projekt „Großer Bruder“ 
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Worüber schreibst du eine Geschichte? 
Erzähle deine schönsten Erlebnisse mit dir 
und deinem Meerschweinchen und lass die 
anderen an diesem besonderen Zauber 
teilhaben! 
> Wie & wann hast du deine erste 
Meerschweinchenliebe entdeckt? 
> Wie weckt dein Meerschweinchen deine 
Freude? 
> Welche Besonderheiten legt dein 
Meerschweinchen an den Tag? 
> Worüber musst du am meisten mit ihm 
lachen? 
> ... 
 

Wie kann die Geschichte eingesendet 
werden? 
Schreibe deinen Text einfach als Word-
Dokument. Fotos sind auch herzlich 
willkommen. Schicke deine Geschichte bis 
zum Samstag, den 13. Jänner 2018, an 
bravo@meerschweinchenfarm.at. Du wirst 
dann über weitere Schritte per Mail 
informiert. 
Die Länge der Geschichte bleibt dir 
überlassen. Ich freue mich auf viele 
Mitmacher! Denke bitte daran, deinen 
Namen und Kontaktdaten anzugeben. 
 

Hast du Fragen? Dann schreib einfach ein 
Mail oder ruf an! 
Birgit Bravo, 0699 127 08 004 
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