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BERICHT 
 
 

Partnervermittlung für Meerschweinchen 
von Birgit Bravo  
 
Wenn der Partner eines Meerschweinchens 
gestorben ist, dann ist das eine traurige 
Sache. Nicht nur für den Besitzer, sondern 
auch für das Meerschweinchen. Wenn man 
es übersieht zu handeln, dann kann es oft 
ganz schnell gehen. Die Traurigkeit nimmt 
das Meerschweinchen so stark ein, dass es 
in sich zusammenfällt. Es wird müder, 
quiekt nicht mehr so vergnügt und 
manchmal hört es auch auf zu essen. Was 
tut man aber, wenn der Partner gestorben 
ist? Man wünscht sich einen geeigneten 
Partner für sein Meerschweinchen, der ihm 
wieder hilft, neuen Mut und Kraft zu geben.  
 

Auf meiner Meerschweinchenfarm gibt es 
viele Meerschweinchen, deren Partner 
gestorben ist und die sich wieder jemanden 
Gleichwertigen wünschen. Ich lerne die 
Meerschweinchen, die bei mir sind, kennen 
– ihr Wesen und ihren Charakter – und so 
kann ich gut einschätzen, welches Tier zu 
welchem passt. Es kommt meiner Meinung 
nämlich nicht auf das Alter, sondern auf das 
„Gleichgesinnt-sein“ an und bis jetzt hat es 
sehr gut gepasst. Die Menschen, denen ich 
mit meiner Unterstützung helfe, kommen 
aus ganz Österreich zu mir. Vielleicht auch 
deshalb, weil sie die Liebe sehen, die ich zu 
den Tieren habe. Du kannst dir ja meine 
Farm ansehen auf 
www.meerschweinchenfarm.at. 
 
Was ist, wenn man die Haltung beenden 
und trotzdem am Leben seines kleinen 
Lieblings teilhaben will? Dafür habe ich 
meine Fixbetreuung. Das ist so eine Art 
„Himmel auf Erden“. Die meisten Tiere sind 

ca. 3 bis 6 Jahre alt. Da die Besitzer ihre 
Tiere nicht in ein Tierheim geben möchten 
und auch nicht anderswohin vermitteln 
wollen, kommen die Tiere – für ein 
monatliches Taschengeld – zu mir. Bald 
habe ich auch eine Webcam, wo man sein 
Tier live beobachten kann.  
 

 
 

Was ist, wenn man sein Tier noch bei sich 
haben will, bis es stirbt, es aber auch nicht 
alleine halten will? Dafür habe ich meine 
Gesellschaftermeerschweinchen. Das heißt, 
mein Meerschweinchen kommt so lange zu 
dir, bis deines über die Regenbogenbrücke 
gegangen ist. Danach kommt mein 
Meerschweinchen wieder zu mir zurück. So 
kann man die Endlosschleife beenden und 
trotzdem sein Tier bis zum Schluss bei sich 
haben.  
 

Ich freue mich, wenn ich auch dir helfen 
kann. Lernen wir uns einfach kennen! Ruf 
mich gern an unter 0699 / 12 70 80 04. 
 
Alles Liebe von der 
Meerschweinchenfarm! 

http://www.meerschweinchenfarm.at/

