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Aktuelle-Meldungen:
-

DANKE!!!
03.07.16 Hazel und Naomie: die zwei Neuen, VG mit Snowy und Jil
01.07.16 Hochsaison mit Urlaubsmeerschweinchen
30.07.16 Junge Dame schneidet ehrenamtlich vom 30.07. – 23.08.16 hier das MS-Futter
03.08.16 Nachruf: Nikita
05.08.16 Nachruf: Oscar von Anne/Pflegestelle
24.09.16 Tag der offenen Türe
Projekt: Mikroskop
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

Zur Info: das neue Buch macht Fortschritte, ich hoffe, dass es im nächsten Februar 2017 erscheint. Mittlerweile
sind es 120 Seiten und einige Kapitel sind noch zu schreiben. Im September habe ich eine Woche Urlaub, da soll
dann noch vieles geschrieben werden.

Heike Tschirner
50259 Pulheim
mail: h.meeris@gmx.de
web: www.kontakt-zu-tieren.com

Volksbank Erft eG
IBAN: DE23370692520401773010
BIC:GENODED1ERE
Steuer-Nr. 203/5326/2309
Finanzamt Bergheim
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JULI 2016
DANKE!
Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, ohne hier im einzelnen Namen zu nennen und dann einen zu
vergessen, für Futter-/Heuspenden, Kuschelsachenspenden, Kastraspenden und sonstige Hilfen, Rep. vom Vivarium etc. Es sollen sich hier bitte alle angesprochen fühlen, die hier helfen! DANKE, ohne Euch wäre Tierschutz
für die Meeris nicht möglich.
Obwohl ich hier sehr oft an den seelischen/körperlichen und finanziellen Grenzen bin, wenn viele Meeris auf einmal krank sind und mein Tag nur 24 Stunden hat, versuche ich meinen Optimismus zu behalten und mache weiter.
Eine junge Dame hat mich hier während der Sommerferien sehr unterstützt, beim Futter schneiden für 16 Meeris
und beim Päppeln von Peggy Sue, die eine schwere Aufgasung hatte und mit der Hilfe von Anita innerhalb von
14 Tagen wieder gesund war, denn im Team konnten wir Peggy Sue perfekt versorgen/päppeln und Medis geben.
Sonntag, 03.07.16 Einzug von Naomi und Hazel
Mal wieder ebay-Kleinanzeigen … wie so oft, hatte ich da wieder den richtigen Riecher. Naomi und Hazel, die
beiden hatten zuvor andere Namen, aber da hier ein neues Leben anfängt, bekommen die Meeris in der Regel
auch einen neuen Namen. Um sie tänzelte den ganzen Tag ein Westhighland-Terrier herum, die einen ausgeprägten Jagdtrieb haben und somit die beiden MS-Mädels ziemlich verrückt gemacht hat.
Mir wurden die beiden als „gesund“ verkauft, aber es war schon klar, dass das nicht so war. Denn als ich vor Ort
war, schnupft das Kleinste der MS-Mädels schon rum. Irgendwie finde ich es sehr seltsam, dass die vierköpfige
Familie das wohl „überhört“. Als mir dann noch die Geb. Daten gesagt wurden und das Kleinste „eigentlich“ die
um noch 3 Monate Ältere sein sollte, war mir klar, ich kriege hier wieder nen „Problemschwein“. Total verrotzt, als
ich die Kleine – die ich Naomi taufte, mit dem Stethoskop abhörte und schon die nasalen Nebengeräusche auf
den Bronchien hörte, musste sie erst mal Antibiose über sich ergehen lassen. In solchen Fällen behandele ich die
Meeris nicht mehr naturheilkundlich, da ich nicht genau weiß, wie lange sie das schon mit sich herum schleppen
und es schon auf den Bronchien saß. Nach 10 Tagen AB musste ich aufhören, da Naomi appetitlos wurde. Ich
stellte dann auf Kolloidales Silber, Mucosa und Respiere um. Ein späteres Röntgenbild sagte aus, das Naomi
Viren oder sogar eine Allergie hat. Also zuerst mal gegen Viren behandeln, mindestens 4 Wochen, in der ersten
Zeit tat sich gar nichts, das Gewicht unterirdisch, das Fressen mäkelig. Ich verabreichte dann auch propro bac für
die Magen-Darmflora.
Nun endlich kommt ein wenig Gewicht auf die Rippen, ich mache aber mit der Behandlung weiter. Es bleibt abzuwarten.
Die MS-Partnerin namens Hazel, Danke Andrea für die Namenspatenschaft, war in einem besseren gesundheitlichen Zustand und hat für ihr Alter auch ein entsprechendes Gewicht. Nach der 3-Tages-Kotprobe, welche clean
war, fand die Vergesellschaftung mit Kastrat Snowy, Jil, Hazel und Naomi am Samstag, 09.07.statt und es klappte gut. Die vier bezogen im Vivarium die ganze untere Etage.
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Naomi ist vorne im Bild zu sehen, im Heuhaus sitzt
Snowy, die beiden mögen sich sehr gerne.
Naomi, geb. 23.10.15
Rasse: US-Teddy
Farbe: creme/weiß
Naomi wünscht sich Paten, weil sie viel Medizin bekommt

Hazel
Geb. 30.12.15
Rasse: Schweizer Teddy
Farbe: creme/weiß
Namenspatin: Andrea M.
Hazel wünscht sich Paten

HOCHSAISON – Urlaubszeit
Anfragen kamen für die Urlaubsbetreuung noch sehr viele, aber irgendwann ist der Platz, die Zeit und die Hände
nicht mehr da, das heißt, wir wünschten uns mehr Menschen, die hier ehrenamtlich mitmachen würden.
Natürlich erfolgt durch uns eine intensive Einarbeitung, wer also Platz, Zeit und die Möglichkeit hat, möge sich
bitte melden.

AUGUST 2016
Mittwoch, 03.08.2016 Nachruf Nikita, die in der Pflegestelle bei Andrea in Dormagen lebte
Leider gibt es auch im August wieder Meldungen, die nicht besonders schön sind, Nikita, MS-Mama von 5 Babys,
wovon schon 3 tot sind, fand am 03.08.16 auch den Tod durch einen Tierarztfehler, ich möchte näher darauf nicht
eingehen, weil ich immer noch stinke sauer bin und meine Meinung der TA auch schriftlich inkl. eines Röntgenbildes mitgeteilt habe und noch nicht mal eine Entschuldigung bzw. eine Antwort bekommen habe.
Ich habe Nikita, als sie ausgemergelt, weil sie als Gebärmaschine diente, wochenlang hochgepäppelt und sie
musste auch 2 x operiert werden, alles hat sie geschafft, um dann so etwas erleben zu müssen. Denn Nikita war
zu dem Zeitpunkt bei mir zur Urlaubsbetreuung. Mir treten immer noch die Tränen in die Augen. Nikita, Du bist
nun mit Deinen „Kindern“: Carlos, Enya und Rusty wieder vereint. Mir blutet das Herz.
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Freitag, 05.08.2106 Nachruf für Oscar, ein MS, dass in der Pflegestelle von Anne lebte
Knapp 2 Monate nach Paulas Reise auf die Regenbogenwiese hat auch Oscar sein Köfferchen gepackt und ist
über die Regenbogenbrücke gegangen.
Oscar wäre am 23.September 6 Jahre geworden. Vor 2 Jahren wurde er in den Sommerferien von seinen Besitzern ausgesetzt. Die Tierschützer haben nur noch einen aufgeweichten Karton gefunden und konnte sehen, dass
dort noch mehr Tiere drin waren, nur Oscar ist gefunden worden. Er hatte sich verwahrlost, schwer verletzt und
völlig durchnässt in einen Garten geflüchtet und ist gefunden und zum TA gebracht worden. Dieser hat ihn notoperiert und anschl. in die „Villa Kunterbunt“ gebracht wo ich ihn als Kumpel für Felix adoptiert habe.
Durch seine schlimme Geschichte hat Oscar eine Herzmuskelschwäche bekommen und das Herz hat nur noch
zu 25% gearbeitet. Am Donnerstagabend, den 04.08.16 deutete es schon auf ein Abschiednehmen hin. Oscar
ging in die Ecke des Vivariums und dreht allen den Rücken zu. Für mich immer ein deutliches Zeichen.
Am nächsten Morgen lag er völlig aufgegast in seinem Kuschelsack und ich bin sofort in die Notsprechstunde
gefahren, wo man mir leider nicht viel Hoffnung gemacht hat. Ich habe zwar bis zur letzten Minute gekämpft, aber
um 20 Uhr ist er am 05.08. friedlich in seinem Rudel und seinem geliebten Kuschelsack gestorben.
Er war leider nur 2 Jahre bei mir. Wegen seiner Geschichte hätte ich ihm gerne noch viele schöne Jahre bereitet.
Ich habe Oscar am selben Abend noch zu seinen anderen Kumpel in meinem Garten beerdigt. Da ist mittlerweile
der Friedhof der Kuscheltiere.
Da ich Felix und Kenny nicht alleine lassen wollte, da der Altersunterschied zwischen den Beiden doch recht große ist (Kenny war Oscars Ziehsohn), hatte ich mich entschlossen dort wieder einen Frühkastraten in das Rudel
zu setzten. So hätte Kenny jemand zum Spielen und Felix seine Ruhe.
Oscar hatte da wohl die Finger im Spiel und hat mir Timon (4 Monate) und Robin (2 Monate) geschickt. Diese
wurden sofort nach der Geburt von ihren Müttern und Geschwistern verstoßen und egal wo sie zugesetzt wurden,
sofort gemobbt. Nun leben sie glücklich und zufrieden bei mir und meinen Herzensbrechern.
Trotzdem vermisse ich Oscar sehr!!! Anne

TAG DER OFFENEN TÜR
Die private Meerschweinchen-Vermittlung Heike Tschirner & Team möchte Ihnen auch in diesem Jahr wieder einen „Blick hinter die Kulissen“ gewähren.
Tag:

Samstag, 24.09.2016
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Uhrzeit: von 13:00 - 17:00 Uhr
Ort: 50259 Pulheim
-

Was leistet eine private Pflegestelle für Meerschweinchen? Wo kommen die Meerschweinchen her? Warum sollten Sie Meerschweinchen aus dem Tierschutz „adoptieren“?

-

Wir zeigen Ihnen den „Schweinchen-TÜV“, dieser dient der gesundheitlichen Früherkennung und Vorsorge von Krankheiten.

-

Besonders gehen wir auf die richtige Ernährung bei den Meerschweinchen ein.

-

Sie lernen unsere aktuellen Vermittlungs-Meerschweinchen und die GnadenhofMeerschweinchen kennen.

-

Die mehrfache Buchautorin Heike Tschirner stellt Ihre Bücher vor, Infomaterial, Kuschelsäcke für Meeris, Meeri-Briefmarken und vieles mehr …

-

Aus Organisations- und Platzgründen bitten wir um Voranmeldung.

Projekt Mikroskop
Das Mikroskop ist da!! Nicht direkt bei uns, aber bei einer befreundeten Tierschützerin, die sich um kranke Igel
kümmert. Renate K. erzählte ich, dass es unser Wunsch sei, die Kotproben selbst zu machen, da wir beim TA
glatte 56 Euro für eine 3-Tageskotprobe bezahlen müssen, das ist für eine Notstation nicht machbar. Renate,
Karin O. – die Igelfrau – und ich kennen uns, das heißt, Renate frug bei Karin nach, von der sie wusste, dass sie
ein Mikroskop besaß, allerdings diese wohl nicht geeignet sei und auch sie wolle ein neues, gutes haben. So
schaute Renate K. und Mann bei ebay und ersteigerten für unter 300 Euro ein generalüberholtes Mikroskop der
Firma Zeiss/Jena, welches mal einen Marktwert von 3000 Euro hatte!!!! Die Objektträgerplatten und Deckel sind
schon bestellt. Karin wird sich nun zuerst wieder ins Mikroskop mit den Kotproben einarbeiten, wenn sie fit ist, bin
ich dann dran. Und wenn Bedarf ist, kann ich zur Karin fahren, die auch in Pulheim wohnt und die Kotproben
selbst untersuchen. So erfüllen sich die Wünsche auf ihre Art und Weise. Aber für die Zukunft möchte ich eben
doch hier ein Mikroskop stationär stehen haben.

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
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-

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

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 05.08.16 stehen auch Leo und Robin zur Vermittlung
Name: Leo
Kastrat
Geb. 23.03.16
Rasse: Rosetten-Mix
Farbe: tricolor
Vermittelbar ab 05.08.16
Eltern: Malina und Riley

Name: Robin
Kastrat
Geb. 23.03.16
Rasse: Crested
Farbe: tricolor
Vermittelbar ab 05.08.16
Eltern: Malina und Riley
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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
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, 17.09.2016 von 09- 12 Uhr
Samstag, 29.10.2016 von 09- 12 Uhr
Samstag, 12,11,2016 von 09 – 12 Uhr
Samstag, 03.12.2016 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.

