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-

Aktuelle-Meldungen:
Mai: Sky: abgebrochener unterer Schneidezahn und der Ballen an der rechten Pfote
Krankenterror: Jil: Augenverletzung und Blasenentzündung, Snowy: ist angeschlagen
28.05.16 Nachruf für Adam
11.06.16 Nachruf für Paula
14.06.16 Josy zum Ultraschall
20.06.16 Teddy hat Geburtstag
24.06.16 Nachruf Sky
24.06.16 Kastration der drei Böckchen
02.07.16 Sommerfest im Tierheim Dormagen
Über die zwei neuen Meeri-Mädels, die am 03.07. hier einzogen, berichten wir in den
nächsten ZSN – mit Fotos
Aktuelle Vermittlungsmeeris:

-

Pärchen: Malina und Riley
Ab 05.08.16 stehen die Kastrate: Leo und Robin zur Vermittlung

-

Gnadenhof-Meeris suchen Paten
Snowy und Josy

-

Shop:
Meine Bücher
Kuschelsäcke für Meeris

-

Aktuelle Termine:
Aktuelle TK-Seminartermine
Tierkommunikation-Übungsabende
Wunschseminar
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web: www.kontakt-zu-tieren.com
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Mai 2016
-

Gnadenhof-Meeri Sky: Sky hat sich den unteren Schneidezahn abegebrochen, leider wächst dieser auch
nicht mehr nach, das heißt, sie ist ein neues Zahnschwein, welches nun in regelmäßigen Abständen zum
Tierarzt darf, um die Vorderzähne kürzen zu lassen. Dann fing auch noch die rechte Pfote wieder an zu
bluten Sky hat in beiden Vorderpfoten Arthrose und denkbar schlechtes Heilfleisch. Ich habe ihr dann wieder
einen schönen kleinen Pfotenverband gemacht. Nach zwei Wochen war die Wunde geschossen, der
Pfotenverband wurde regelmäßig erneuert. Für Sky würde ich mir sehr einen oder mehrere Paten wünschen.
Gnadenhof-Meeri Jil: Hier herrscht gerade mal wieder Schweine-Krankenterror. Zeitgleich mit Sky,
handelte sich Jil eine Blasenentzündung ein und dazu nocho am rechten Auge eine schwere
Augenverletzung. Beides ist nun wieder heil. Wobei Jil zu Blasenentzündungen und Harngrieß neigt und hier
auch regelmäßig behandelt wird

-

Gnadenhof-MeeriSnowy ist gesundheitlich sehr angeschlagen
Schon als Snowy am 13.01.16 bei mir hier einzog, war er gesundheitlich schwer angeschlagen und ich hatte
schon die ganze Zeit das Gefühl, dass ich ihn nie vermitteln kann. Das hat sich auch schnell bestätigt, denn
Snowy hat Wasser in der Lunge und ist mit allem sehr anfällig. Gerade hat er eine dicke Erkältung mit
Antibiose hinter sich gebracht, trotz Stärkung der Darmflora hat er nun Matscheköttel und dazu noch ein
arges Fellproblem mit Juckreiz. Er hat einiges abgenommen, bekommt aber von jeglichem Päppelbrei noch
mehr Matscheköttel, so dass er nun auch Fenchel, Kräuter Diät ist. Der Plan, endlich ein großes Blutbild
machen zu lassen, rückt gerade wieder in den Hintergrund. Sein ganzes Immunsystem scheint sehr
angegriffen zu sein, zeitweise sah es so aus, als sei ich mit Snowy auf einem guten Weg, mittlerweile weiß
ich nicht, wie lange seine Zeit hier sein wird. Ich versuche dem Kerlchen es so angenehm wie möglich zu
machen.

Samstag, 28.05.16 Nachruf Adam (schwarz)
Adam zog vor ca. 2 ½ Jahren mit Sunny zusammen in den schönen Harz. Am Samstag, 28.05. erreichte
mich der traurige Anruf, das seine Besitzerin ihn erlösen lassen durfte. Er hatte einen Lebertumor, der
bereits gestreut hat. Außerdem akute Zahnprobleme, die aber nicht das Todesurteil waren, eher die
Begleiterscheinung der Aufgasung.
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Juni 2016
Nachruf für Meerschweinchen-Dame Paula von Anne (Urlaubs-Pflegestelle)
Am Samstag, den 11.06, gegen 2 Uhr nachts ist meine Meerschweinchen-Dame Paula gestorben.
Freitagnachmittag war meine Welt noch in Ordnung. Ich kam gegen 16 Uhr nachhause und die Rasselbande von
8 Meerschweinchen war komplett gesund und munter. Als ich nach 2 Stunden vom Einkaufen kam, lag Paula
hoch aufgegast in der Ecke.
Ich habe sofort Heike angerufen welche Medis ich geben sollte (man ist in dem Moment panisch und kopflos) und
sie gebeten, ob ich kurz mit Paula zu ihr kommen könnte. Sie wohnt ja auf halber Strecke zur Tierklinik.
Bei Heike angekommen hat sie Paulas Ohren gefühlt und meinte, Untertemperatur, sofort in die Tierklinik. Wir
haben dort angerufen und mein Kommen angekündigt und kaum hatte ich die Tierklinik betreten, kam sofort eine
Tierärztin auf mich zu und hat Paula sofort mitgenommen. Und dann war warten angesagt. Nachdem ich zwei
Mal rein gerufen wurde und um Informationen etc. gebeten wurde, konnte ich gegen 23 Uhr nachhause zu meinen restlichen 7 Meeris.
Gegen 2 Uhr nachts kam dann der Anruf: ich muss Ihnen leider mitteilen das Paula es nicht geschafft hat.
Eine Meeri-Dame, die am 21.0616 erst 4 Jahre alt geworden wäre. Die erst vier Wochen vorher bei Frau Dr Wolf
zum Check-up war, die ich einen Tag vor ihrem Tod selber gescheckt hatte. Die mir innerhalb von 2 Stunden
aufgast. Ich war fassungslos und bin darüber krank geworden. Das ist so ein Hammer, so ein Schock. Man ist so
machtlos.
Aber... nun sind wir natürlich dran ein Mittel zu finden, was man Meeri-Damen ab ca. 4 Jahren in der schwülen
Jahreszeit auf Dauer geben kann. Wir haben nämlich festgestellt, dass es diese Altersgruppe am stärksten betrifft.
Ich hatte jahrelang nur Jungs und habe Heike damals mit großen Augen angesehen, als sie mir von Aufgasungen
berichtet hat. Das kannte ich nicht. Nun ist es mir zum 2 Mal passiert. Voriges Jahr am 24.07. mit Dina. Morgens
war noch alles ok, ich kam von der Arbeit, Dina hoch aufgegast. Ein schwüler Tag. Nur, Dina hatte einen Milztumor und war krank im Gegensatz zu Paula.
Sobald wir ein Mittel gefunden haben, werden wir es Euch allen mitteilen, damit ihr so etwas nicht erleben müsst.
Traurige Grüße
Anne mit Felix, Oscar, Kenny, Paul + Anton, Maya und Lisa

14.06.16: Josy zum Ultraschall
Leider gibt es hier auch wenig Gutes zu berichten. Josy hat einen Herzfehler und zwar ist die Herzscheidewand
defekt, es kann dort Blut zirkulieren, wo es nicht zirkulieren sollte. Außerdem wurden auch schon Verhaltensauffälligkeiten (Aufreiten, Unruhe) festgestellt, was schon auf eine hormonelle Veränderung schließen lässt. Zwar
wurden im Ultraschall noch keine Eierstockzysten/Gebärmutterveränderungen sichtbar, aber Eierstockzysten
bilden sich auch nicht über Nacht. Da Josy mit ihrem kranken Herzen in keinem Fall eine Sterilisation schaffen
würde, wird sie nun dauerhaft auf Ovarium compositum ad us vet gesetzt, ggfs. um das Bilden von Eierstockzysten im Keim zu ersticken. Wenn es gelingt wäre es ein absolut großer Schritt nach vorne in Bezug auf diese hormonellen Veränderungen, die zu 95% jedes Meeri-Mädel bekommt. Außerdem wird Josy´s Immunsystem gestärkt und auch ihr Herz. Denn Josy wurde am 30.05.16 gerade mal 1 Jahr alt und ihre Lebenserwartung ist mit
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dieser Diagnose leider nicht so hoch. Josy wird als Gnadenhof-Meeri hier bleiben und aus der Vermittlung heraus
genommen. Wir kämpfen um jedes einzelne Meerschweinchen.
Wir würden uns liebe Paten für Josy wünschen, sie wird lebenslang viele Medis brauchen.
20.06.16 – Teddy hat Geburtstag
Nun möchte ich auch mal was Positives berichten. Am 20.06.16 wurde Gnadenhof-Meeri Teddy 3 Jahre alt. Bis
auf seine Knoten (Fettgewebe), die er unter dem Bauch hat, geht es ihm gut. Er sitzt derzeit mit Angel zusammen
und die beiden verstehen sich gut.
Nachruf Sky- Erlöst am Freitag, 24.06.2016 um 12:30 Uhr
In der Nacht von Mittwoch, 22.06 – auf Donnerstag, 23.06 wurde ich wach, weil ich Röcheln hörte. Es war Sky,
außerdem war sie hoch aufgegast. Donnerstags brachte ich sie zur Tierärztin, das Röntgenbild brachte Entsetzliches zu Tage. Die Lunge voller Wasser und die Aufgasung so schlimm, dass es unwahrscheinlich war, das Sky
das schafft. Ich nahm sie mit nach Hause, versorgte sie auch die ganze Nacht auf Freitag und brachte Sky, damit
sie gepäppelt werden konnte, am Freitagmorgen zur Tierärztin. Mittags um 12:30 Uhr ging dann gar nichts mehr,
Sky lag auf der Seite und die Maulschleimhäute waren schon blau. Der Kampf war verloren, innerhalb von zwei
Tagen war Sky tot. Sie kam mit 8 Wochen zu mir und wäre am 16.07.16 doch erst 5 Jahre geworden. Sky, wir
werden Dich alle vermissen. Als ich die tote Sky ins Rudel legte, kam Snowy an und zupfte an ihrer Zehe: „bitte,
stehe doch wieder auf Sky“.

24.06.16: Kastration der drei kleinen Böckchen
Zeitgleich mit der Erlösung von drei, hatten Leo, Robin und Jacob ihren „Entbömmelungs-Termin“ – Kastrationstermin. Alles verlief gut, am 07.07.16 werden dann die Fäden gezogen und ab dem 05.08.2016 können die drei
Racker dann in die Vermittlung und zu MS-Mädels ziehen. Danke an Andrea, die Namenspatin von Robin ist und
dessen Kastration sponserte. Danke auch an Anne, die Namenspatin von Leo ist und auch die Kastration sponserte.
Samstag, 02.07.16 – Sommerfest im Tierheim Dormagen
Das Wetter hat leider nicht so mitgespielt, wir durften mit heftige Windböen und Starkregen-Schauer kämpfen,
hatten teilweise nicht Hände genug alles festzuhalten und schnellsten einzupacken. Zu Anfang konnten wir dann
auch von uns mal Fotos machen. Andrea hat uns einheitliche T-Shirts spendiert – DANKE!.
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Links: Andrea, rechts Anne

Links: Heike, rechts Anne
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Links: Heike, rechts: Andrea
Wir hatten einige gute Gespräche und auch eine Interessentin für die Pflegestellenarbeit.

Wie Sie uns und den Meeris helfen können:
Wir möchten Ihnen Geschenkvorschläge machen, wo der Erlös hier ins Gnadenhof-Rudel fließt, da wir hier sehr
hohe Tierarzt- und Medizinkosten mit den alten und kranken Meeris haben.
Dies ist natürlich nur in Pulheim und der näheren Umgebung möglich und nur für Freunde:
Verschenken Sie einen Gutschein über:
-

ein Tierkommunikations-Seminar (Grundseminar/Aufbau-Seminar)
ein Wunschseminar
einen Kurs in Haltung, Ernährung und Gesunderhaltung von Meeris inkl. das Lernen des MeerschweinchenTüv´s
meine Bücher:
Jette, eine Hündin beißt sich durch
Hündin Jette und das andere Ende der Leine
Buch: Meerschweinchen… was uns glücklich macht!
Meeri Geflüster Band I
Meeri Geflüster Band II
Tierische Gefährten – das Tierkommunikations-Lernbuch
Die Bücher werden natürlich von mir persönlich signiert.

-

Oder verschenken Sie eine Patenschaft über eines der Gnadenhof-Meeris, über den monatlichen Betrag
Ihrer Wahl.

Oder etwas für das Wohlbefinden:
-

Dorn-Breuß-Therapie (Rücken – Wirbelsäulentherapie)
Hand- oder Fußreflexzonenmassage- Akupressur
Hals- Nackenmassage/Akupressur
Reiki
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Vermittlungs-Meerschweinchen: Meerschweinchen-Mädchen

Meerschweinchen-Pärchen Malina und Riley
Malina (s/w) Peruaner-Rosetten Mix ist die Mama der drei kleinen Baby-Böckchen: Leo, Robin und Jacob. Sie
würde gerne mit Riley, dem Vater, zusammen bleiben, sie verstehen sich sehr gut.
Name: Malina
Geb. 11.11.15
Rasse: Peruaner-Rosetten-Mix
Farbe: schwarz-weiß, Langhaar
Wurde am Mittwoch, 23.03.15 stolze Meeri-Mama
von drei Böckchen
Möchte gerne mit Riley zusammen bleiben

Name: Riley
Geb. 21.11.15
Rasse: Crested
Farbe: Tricolor
Möchte gerne mit Malina zusammen bleiben, weil
beide sich sehr gut verstehen.
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Ab dem 05.06.16 stehen auch Leo und Robin zur Vermittlung

Name: Leo
Kastrat
Geb. 23.03.16
Rasse: Rosetten-Mix
Farbe: tricolor
Vermittelbar ab 05.08.16

Name: Robin
Kastrat
Geb. 23.03.16
Rasse: Crested
Farbe: tricolor
Vermittelbar ab 05.08.16
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Gnadenhof-Meeris: Wir suchen immer noch dringend Paten für die Gnadenhof-Meeris.
Es sind meist alte und kranke Meeris, die ständig mit Medizin versorgt werden und regelmäßig dem Tierarzt dürfen. Der monatliche Betrag darf selbst bestimmt werden und natürlich auch für welches Gnadenhof-Meeri, jeder
Euro zählt! Interesse an einer Patenschaft? Dann bitte mit h.meeris@gmx.de Kontakt aufnehmen.

Name: Angel
Geb. 16.07.2011
Rasse: Glatthaar in braun/weiß
Schwester von Sky
Kastriert seit 05.06.15
Ist derzeit Leitmädel im Gnadi-Rudel
Braucht lebenslang Tumor-Medizin für die Leber, da diese
entartet ist

Patin: Anne K

Name: Snowy
Rasse: Glatthaar
Farbe: weiß mit dunkelroten Augen p.e.
Kastriert
Für Snowy wünschen wir uns ganz dringend Medizin-Paten,
denn Snowy ist behindert, er ist taub, hat eine Kopfschiefhaltung, aber der besondere Grund ist, er hat Wasser in der Lunge und wir kämpfen seit er bei uns damit, dass
Wir es weg bekommen. Die Prognose ist weniger gut, aber wir
kämpfen um sein kleines Leben. Er benötigt sehr viele Medizin
– die meisten auf naturheilkundlicher Basis.
Snowy sucht dringend Medizin-Paten

Name: JOSY
geb. 30.05.15
Rasse: Rosette
Farbe: tricolor
Josy hat einen Herzfehler und auch hormonelle Probleme, so
dass sie in ihren jungen Jahren schon viele Medis braucht.
Wir würden uns für Josy liebe Paten wünschen. Sie ist noch
sooo jung- manchmal fragt man sich warum?
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Wie SIE den Meeris und uns helfen können …
Da alle Böckchen nur unter den folgenden Voraussetzungen vermittelt werden:
Kotprobe, TA Check und Kastration sind wir froh, wenn sich tierliebe Menschen finden, die uns hier finanziell
unterstützen, ohne SIE geht es nicht! Außerdem haben wir festgestellt, dass die MS-Mädels ab einem Alter von 2
Jahren zumeist Eierstockzysten und Gebärmutterveränderungen haben. Wir haben uns entschlossen, wenn die
MS-Mädels einen guten gesundheitlichen Zustand haben, sie kastrieren zu lassen. Dazu haben wir auch ein
Merkblatt entworfen, was die Halter vor der OP vorzubereiten haben und worauf nach der OP zu achten ist.
Ausführliche Infos zu Patenschaften: Was möglich ist und wie Sie ganz gezielt helfen können
Kastrationspatenschaft: ist der einmalige Betrag von 66,00 €. Dazu kommt aber noch die Voruntersuchung/Zahncheck 20,00 €, es kann aber gerne auch nur ein Teilbetrag als Patenschaft genommen werden.
Kastration für weiblichen Meerschweinchen – bei gesundheitlichen Problemen (Eierstockzysten/Gebärmutterentartungen) 100,00 €.
Futterpatenschaft: ein mtl. Betrag, den Sie selbst bestimmen können. Heupatenschaft: Ein Ballen Heu kostet 6
€/davon werden drei im Monat benötigt
Gnadenhof-Meerschweinchen-Patenschaft: Paten, die die anfallenden Tierarztkosten und Medizinkosten tragen,
die Meeris sind meist alt und krank.
Aber auch Futterspenden, bitte nach vorheriger Absprache, sind gern gesehen. Haben Sie dazu eine Frage,
schreiben Sie mir. Sie können jede der Patenschaft-Art auch gerne verschenken.
Für Spenden und seien sie noch so klein!
Heike Tschirner
Volksbank Erft eG
IBAN:DE23370692520401773010
BIC: GENODED1ERE
Kleine Beträge sind uns auch herzlich Willkommen. Möchten Sie mehr dazu wissen? Schreiben Sie eine Mail an
h.meeris@gmx.de,

Tatkräftige Unterstützung für die private Pflegestelle Meerschweinchen
Gerne freuen wir uns über weitere ehrenamtliche tatkräftige Unterstützung, bei Interesse an aktiver
Tierschutzarbeit melden Sie sich bei: h.meeris@gmx.de
Wir suchen aber dringend weiterhin für die Ferienzeit (Oster-, Sommer-, Herbst und Winterferien) ehrenamtliche
Meeri-Urlaubsstellen, die Urlaubs-Meeris betreuen können, aber auch kranke Meeris gesund pflegen sowie auch
Aufklärungsarbeiten z. B. mit Ständen bei Tierheim-Veranstaltungen mitmachen können. Ein Einführungskurs in
Haltung, Ernährung und Gesunderhaltung wird durch mich erfolgen. Wir haben massig an Anfragen und müssen,
aus Platzgründen, leider Absagen erteilen.
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SHOP - DIE BUCHAUTORIN HEIKE B. TSCHIRNER
Sie erhalten all meine Tierbücher natürlich auch bei mir, dann mit einer persönlichen Widmung. Der Preis generell 14,90 € zzgl. der Portokosten einer Buchsendung. Bei Interesse bitte eine Mail an: h.meeris@gmx.de
Meerschweinchen … was uns glücklich macht!
Preis: 14,90 €
Hardcoverbuch mit über 50 Fotos
Ein Kinder/Jugend, aber auch ErwachsenenLernbuch

Hündin Jette und das andere Ende der Leine Band II
Preis: 14,90 €
Hardcoverbuch mit Farbfotos
NEU! Auch als Amazon e-book erhältlich!

Tierische Gefährten – Lernbuch zur
Tierkommunikation mit Fallbeispielen und
Übungen sowie vielen Farbfotos
Preis: 14,90 €
Hardcoverbuch mit Farbfotos

Jette, eine Hündin beißt sich durch Band I
Preis: 14,90 €
Hardcoverbuch mit Farbfotos
NEU! Auch als Amazon e-book erhältlich!

Meeri Geflüster Band I
Was Tiere uns zu sagen haben
Preis: 14,90 €
Taschenbuch mit Farbfotos
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Meeri Geflüster Band II
Tiere schützen … mit Tieren leben
und kommunizieren
Preis: 14,90 €
Taschenbuch mit Farbfotos
Von jedem über mich verkauften Buch, wandert ein Obolus in die Kasse der Notmeeris.

FLEECE-KUSCHELSÄCKE FÜR MEERSCHWEINCHEN sind wieder da!!!
Wir bieten auch außerhalb der Stände natürlich unsere selbstgenähten Kuschelsäcke für Meerschweinchen aus
Fleecestoff /Stück: 6,90 €, an, Versand zzgl. Porto, an. Der Erlös kommt den Gnadenhof-Meeris zu Gute.

Die nächsten Tierkommunikations-Seminare Juli - Oktober 2016
Mehr darüber auf der Webseite: www.kontakt-zu-tieren.com /Rubrik: Tierkommunikation
Samstag, 23.07.2016 von 09 – 12 Uhr
Samstag, 27.08.2016 von 09 – 12 Uhr
Samstag, 17.09.2016 von 09- 12 Uhr
Samstag, 29.10.2016 von 09- 12 Uhr
Preis: 109,00 Euro inkl. meines Lernbuches: Tierische Gefährten
Ort: 50259 Pulheim/ 2 - 4 Teilnehmer
Einzelseminar: 129,00 €
Anmeldeschluss: jeweils der Montag zuvor
Anmeldung bitte an h.meeris@gmx.de
Achtung NEU!!!: Übungsabende. Fragen, Übungen etc. mehr darüber auf meiner Webseite/Rubrik: Tierkommunikation. Individuelle Seminartermine sowie Termine zum Aufbauseminar nach Absprache.
NEU: Wunschseminar: Um was es geht und die Termine sind auf meiner Webseite: www.kontakt-zu-tieren.com
unter der Rubrik: Wunschseminar zu finden. Bei Fragen, stehe ich gerne zur Verfügung.
Gerne können Sie unsere Newsletter an interessierte Menschen weiterleiten. Falls Sie die Newsletter nicht mehr
erhalten möchten, schreiben Sie eine Mail an h.meeris@gmx.de. Auch Anregungen nehmen wir gerne entgegen
oder wenn Sie aktiv im Tierschutz mitmachen möchten, schreiben Sie uns bitte eine Mail.
„GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN IM KLEINEN AN“, so auch unsere geplanten Projekte: Mikroskop,
Öffentlichkeitsarbeit – besonders den Meerschweinchen-Haltern den MS-TÜV beizubringen.
Gruß Heike Tschirner und das Team mit Andrea M. und Anne K.

