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Aktuelle-Meldungen:
-

Aufruf: Bettbezüge werden benötigt
Leo zieht am 13.05.17 in sein neues Zuhause
Krankenterror: Angel, Josy, Naomi
Projekte: Buch, Kotproben lernen – Mikroskop, Spritzen lernen, neues Stethoskop etc.
Wünsche der MS-Notstation – wie Ihr im Kleinen helfen könnt …
Träume …
www.Tierfreunde-Rhein-Erft.de – jeder tierliebe Mensch ist dort Willkommen!

Termine:
-

So, 07.05.17 Brühl- Hundemesse- Tierfreunde Rhein-Erft machen dort einen Stand und Andrea
vertritt uns u.a. mit den Jette-Bücher, Tierkommunikations-Buch, Flyer
Sa, 20.05.17 Kostenlose Info-Veranstaltung rund um das Thema Meerschweinchen 13 – 16 Uhr
Sa, 10.06.17 MS-TÜV lernen von 13 – 16 Uhr
So, 11.06.17 findet der „Benefiz-Hunde-Spaziergang“ statt, Infos dazu auf der Webseite der Tierfreunde
Sa, 01.07.17 Sommerfest im Tierheim Dormagen – ab 14 Uhr – wir sind mit einem Stand dabei. Wir freuen
uns, Euch bei uns am Stand begrüßen zu dürfen. Bergiusstr. 1, 41540 Dormagen

-

Aktuelle Vermittlungsmeeris:
Kastrat: Robin steht zur Vermittlung/Leo ist reserviert!

-

Gnadenhof-Meeris suchen ganz dringend Paten
Josy, Peggy-Sue
Hazel, Naomi und Snowy
Angel

-

Shop:
Meine Bücher
Kuschelsäcke für Meeris

-

Aktuelle Termine:
Aktuelle TK-Seminartermine
Tierkommunikation-Übungsabende
Wunschseminar

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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Aufruf:
Aus Zeitgründen darf ich mir eine Lösung für meine Haltung der Meeris überlegen. Ich würde gerne versuchen,
als obere Schicht die Meeris auf Bettbezüge (die ich zuschneide) zu setzen, damit das Ausklopfen der Fleecedecken aufhört und damit 1 ½ Stunden in der Woche Entlastung. Bitte schaut mal in Eure Schränke, ob Ihr den ein
oder anderen großen Bettbezug (keine Kopfkissenbezüge) glatt, - keine Bieber-Bettwäsche oder Satin- abgeben
könnt.
Bitte dann Info per Mail an mich. Freue mich über jeden Bettbezug.
Leo zieht am Samstag, 13.05.17 in sein neues Zuhause
Kastrat Leo wird von seiner neuen Menschenfamilie am Sa, 13.05.17 hier abgeholt, darf sich dann noch in einer
anderen MS-Notstation zwei MS-Mädels aussuchen und zieht dann in die Außenhaltung nach Grevenbroich.
Wir werden die Familie natürlich auch weiterhin gerne betreuen.

Wir sind online bei den den www.Tierfreunde-Rhein-Erft.de
Danke an Frau Könen, die sich hier mehrfach über unser Engagement für die Meerschweinchen überzeugen
konnte, auch an einem Tag der offenen Tür im Jahr 2016 und sogar dem MS-TÜV lernen beigewohnt hat, wurden
wir nun auf der obigen Webseite aufgenommen. Schaut mal rein, die Seite ist richtig toll geworden und auch
Hündin Jette hat dort ein Plätzchen bekommen und die Gnadenhof-Meeris werden auch vorgestellt.
Außerdem sind zu den Treffen gerne neue Gesichter erwünscht, also traut Euch. Die Termine zu den Treffen
stehen auf der Webseite.
Angel, Josy und Naomi – Krankenterror-Schweine
Angel, geb. 16.07.11, somit momentan das älteste Meeri hier, hat ebenfalls gesundheitliche Probleme, abgesehen davon, das im Sommer letzten Jahres ein Lebertumor im Sono diagnostiziert wurde, baut sie vom Gewicht
her ab, frisst nur unlustig und ist sehr ruhig geworden. Also sah Zweibein Heike sich veranlasst, das Schweinchen von links auf rechts beim TA drehen zu lassen. Außer, das von der mäkeligen Fresserei bereits eine leichte
Aufgasung entstanden ist, fanden wir trotz: Zahncheck, Röntgen, großem Blutbild (in dem die Leber einen doch
recht guten Wert aufwies) NICHTS! So ein Tumor kann natürlich innerlich „zehren und Energie“ fressen. Die
leichte Aufgasung wird nun mit Dimeticon und päppeln behandelt. Sonst können wir für Angel nur hoffen, dass sie
doch noch eine längere Zeit hier hat.
Josy, geb. 30.05.15 kam in einem sehr desolaten gesundheitlichen Zustand zu mir, da war sie gerade mal 4
Monate alt und hatte schon schwerwiegende Herzprobleme, die sich nach eigehenden tierärztlichen Untersuchungen leider auch nicht behandeln lassen. Ich schaue natürlich wieder mal naturheilkundlich, wie ich Josy unterstützen kann, aber sie wird keine sehr lange Lebenserwartung haben.
Als Naomi im Sommer 2016 (geb. 23.10.15) mit Hazel hier einzog wog sie gerade mal 613 g und war schon fast
ausgewachsen, mir war klar, da stimmt was nicht. Das Herz zeigte beim Abhören Aussetzer, Stolperer etc. und
eine Blutabnahme ist immer noch nicht möglich, die spindeldürren Beinchen von Naomi geben kein Blut her, obwohl sie unter meiner Fürsorge mittlerweile 760g auf die Waage bringt. Eine Sonografie wurde gemacht, da sie
auch hormonell verhaltensauffällig ist, aber auch da NOCH keine Auffälligkeiten bezüglich Veränderungen Eierstöcke/Gebärmutter. Das Röntgenbild brachte Aufschluss, der Thymus, der sich „eigentlich“ im Wachstum bis
zum Ausgewachsen zurückbilden soll, tat dies nicht und „drückt“ nun auf das Herz und sorgt somit für eine Art
Bluthochdruck. Ab Do, 27.04 bekommt Naomi nun Tabletten, die mindestens zwei Monate genommen werden
müssen, ehe ein Erfolg sichtbar wäre. Ich bin gerade dabei für Naomi auch Alternativ bei den Vitalpilzen etwas zu
finden. Naomi wird also ihr Leben lang auf „Medis“ angewiesen sein, sie würde sich sehr über Paten freuen.
Für alle drei Sorgenfelle wünschen wir uns „Medizin“ Paten (Medizin heißt bei mir auch u.a. naturheilkundlich).
Uns stellt sich die Frage, warum kommen so viele Meeri so jung schon mit Herzproblemen zu uns? Züchten die
Züchter zu schnell, sind die Elterntiere schon vorerkrankt? So massiv war das mit den Herzproblemen noch nie.
Bei älteren MS könnten wir dies noch verstehen, aber MS mit 4 Monaten und ½ Jahr?? Auch Snowy kam im Jan.
2016 mit Herzproblemen zu mir, die durch eine verschleppte Lungenentzündung entstand. Auch Jil starb im letz-
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ten Jahr an heftigen Herzproblemen, wo keine Medis anschlugen. Und Paula starb zu Anfang diesen Jahres
ebenfalls an einer Herzerkrankung mit Wasser in der Lunge.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PATENSCHAFTEN und Mithilfe
Wir haben genau für 2 kleine Patenschaften und ich frage mich im Grunde warum? Bei uns kann man doch vor
Ort sehen, was wir tun, wo unser „sauer verdientes Geld“ hingeht, wir uns kaum einen Luxus gönnen (ich war seit
10 Jahren nicht mehr in Urlaub, noch nicht mal in Kurzurlaub- ja, ich habe es mir selbst ausgesucht, den Tieren
zu helfen, die woanders keine Chance mehr hätten), nämlich um kranke Meeris aufnehmen zu können und möglichst wieder gesund zu pflegen, was einen hohen finanziellen Aufwand an Tierarztkosten und Medizinkosten
verursacht.
Woanders wo man spendet, kann man gar nicht sehen, wohin das Geld fließt. Wenn dann noch die Waschmaschine schlapp macht, geht hier nix mehr, krank werden darf ich auch nicht, dann würde hier alles zusammenbrechen.
Warum haben wir also nicht mehr Menschen, die Patenschaften für die Gnadenhof-Meeris übernehmen? Alle
brauchen regelmäßig Medikamente (auch naturheilkundlich) und TA –Besuche, sei es auch nur, weil wir die Geräte dort brauchen (Blutabnahme, Sono, Röntgen).
Vielleicht kommt sonst eine Zeit, wo auch wir sagen, es geht vorne und hinten nicht mehr , wir werden von keiner Behörde oder Verein gesponsert, Andrea und ich tragen alles, aber auch alles ganz alleine und das schon
seit vielen Jahren. Auch kleine Patenschaften helfen uns weiter …und wir suchen schon seit über einem Jahr hier
Hilfe beim Meeri-Grundputz etc, aber ehrenamtlich will sich auch keiner engagieren, da frage ich mich doch langsam, warum wir „Deppen“ das machen ???? Sorry, aber das musste ich mal los werden. Gefrustete Grüße Heike
Die Antwort kann ich mir geben: aus lauter Idealismus gegenüber den Tieren, den Lebewesen, die wir lieben!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

„Info-Veranstaltung“
Die private Meerschweinchen-Pflegestelle Heike Tschirner & Team lädt zur Infoveranstaltung
rund um das Thema: Meerschweinchen ein.
Tag:

Samstag, 20.05.2017

Uhrzeit: 13:00 - 16:00 Uhr
u.a. Themen: Haltung, Ernährung, Gesunderhaltung, Fragen zu Krankheiten etc. werden
gerne beantwortet . Aus Organisations- und Platzgründen bitten wir um Voranmeldung.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kostenlos „MS-TÜV“ lernen
Tag: Samstag, 10.06.2017
Uhrzeit: 13:00 – 16:00 Uhr
-

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

Wir erklären die häufigsten Krankheiten und deren Anzeichen

-

Warum ist das so wichtig? Meerschweinchen sind Fluchttiere und zeigen ihre Krankheit zumeist
erst, wenn es fast schon zu spät ist. Das hat den Hintergrund, dass sie als Fluchttiere Beute für
andere Tiere sind. Ihre natürlichen Instinkte haben sie, trotz „Züchtungen“ nicht verloren.
Aus Organisations- und Platzgründen bitten wir um Voranmeldung, Adresse wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Block und Kuli bitte mitbringen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Projekte 2017
- NEUES BUCH: das Manuskript für das neue Meeri Buch zu beenden, das Cover ist bereits fertig. Ziel ist es,
das das Buch Ende 2017 fertig ist und auf der nächsten Leipziger Buchmesse 2018 vom Verlag vorgestellt
wird und auch dann über mich zu beziehen ist.

MIKROSKOP:

-

Projekt: Kotproben selber analysieren lernen und dann auch dazu die Anschaffung eines guten
Mikroskops- Anschaffungspreis für ein gutes, aber gebrauchtes Mikroskop: ca. 500 Euro, wie lange wir auf
die Wunscherfüllung warten, ist sehr ungewiss. Aber dann könnten wir die Kotproben selber machen und alles ging viel schneller.

-

Spritzen lernen, um z. B. Antibiose, Schmerzmittel etc. spritzen zu können, da dies sehr viel besser verträglich ist, als die orale Eingabe.
Neues Stethoskop, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen, es hat auch lange gedauert, aber nun können wir
die Grabmilben und Flöhe husten hören. 
den „MS-TÜV“ vielen Menschen mit Meeris beizubringen, Aufklärungsarbeit zu machen, Stände, Öffentlichkeitsarbeit für die Meeris

-

Leider sind diverse Umsetzungen unserer Projekte ins Stocken geraten, das hängt auch mit den hohen
finanziellen Tierarztkosten der Gnadenhof-Meeris zusammen, die fast nicht mehr tragbar sind. Deshalb
haben wir auch bis nach den Sommerferien einen Aufnahme-Stopp. Anfragen nehmen wir gerne entgegen, aber dann auch mit entsprechender Wartezeit.
Darf man träumen? – Projekt: Meeri-Gnadenhof und Lernstätte
Ein sanierter Resthof mit Naturwiesen und Nebengebäuden. Ein Gnadenhof für Meeris, aber auch Anlaufstelle für Schulen, Kinder, Interessierte über die Haltung, Ernährung und Gesunderhaltung von Meeris zu erfahren und zwar VOR der Anschaffung. Für die Theorie soll es einen separaten Schulungsraum geben, in
dem zuerst alles rund ums Meeris vermittelt wird. Und dann gibt es den praktischen Teil: Gehege reinigen,
MS-TÜV lernen, Päppeln, Körperpflege, Medis geben, Futter vorbereiten, füttern etc.
Natürlich sollen auch gesunde, aufgenommene Meeris dann artgerecht vermittelt werden. Eine kleine Krankenstation darf es auch geben, denn wir haben ja sehr viel Wissen, was wir selbst umsetzen können.
Gehen Wünsche in Erfüllung? Vielleicht vererbt uns ja jemand einen solchen Hof, bitte aber hier im Umkreis,
da wir hier unsere ganzen sozialen Kontakte, Familie und Freunde haben. Oder habt Ihr eine Idee, wie wir
unseren Wunsch publik machen können?
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WÜNSCHE für die Meerschweinchen
Aufgrund der hohen Tierarzt und Medizinkosten kommen viele Wünsche für die Meeris einfach zu kurz.
Sie können auch einfach auch im Kleinen helfen:
-

Heu: über Amazon: Bio Heu: Westerwälder Bioheu (4 kleine Ballen) Preis: inkl. Versand: 9,90 € zzg. Versandkosten
Gerne nehmen wir Frischfutterspenden: Möhren, Fenchel, Tomate, Gurke, Paprika, Kräutertöpfe: Dill,
Petersilie, Basilikum, Oregano, Zitronenmelisse, Minze
Fütternundfit.de – Rodicare basic – als Leckerchen
Kuschelsachen: www.stickoma.de
Zooplus: JR-Farm Löwenzahnwurzeln, Löwenzahnkraut
Grasbetten groß 33 x 12 x 26

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TERMINVORSCHAU
Ab Juli machen wir Sommer-Pause, d. h. aber nicht, dass wir untätig sind, wir haben dann alle Hände voll mit der
Meeri-Urlaubsbetreuung zu tun! Wer aber dringend MS-TÜV lernen möchte, kann sich trotzdem melden.
Im Herbst findet dann wieder ein Tag der offenen Tür, MS-TÜV lernen statt und sicherlich auch nochmals eine
Info-Veranstaltung. Die Termine werden dazu zeitig bekannt gegeben.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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

-

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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LEO ist reserviert!
Name: Leo
Kastrat
Geb. 23.03.16
Rasse: Rosetten-Mix
Farbe: tricolor
Eltern: Malina und Riley
RESERVIERT! Für Fam.
Schmelter – Tochter Leonie hat sich
in Leo verliebt. Leo zieht am 13.
Mai in die Außenhaltung und
bekommt noch zwei MeeriMädels als Gesellschaft

Robin steht zur Vermittlung
Name: Robin
Kastrat
Geb. 23.03.16
Rasse: Crested
Farbe: tricolor
Vermittelbar ab 05.08.16
Eltern: Malina und Riley

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
Pate:
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Name: Snowy
Geb. 11.01.14
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. Er
wurde zuvor 2 Jahre nur mit getreidehaltigem Futter gefüttert, was
seinen Magen-Darm kaputt gemacht hat, ihn plagen Aufgasungen
und Durchfällef, alles was wir versuchten, schlug fehl.
Snowy sucht dringend 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?

Pate:

Name: Naomi
geb 23.10.15
Rasse: US-Teddy in tricolor
weiblich
Seit Juli 2016 bei uns
Kam total erkältet bei uns an, ihr Gewicht sehr
schlecht und erst mehrere Antibiose-Gaben
führten nun dazu, dass das Gewicht nach
oben geht.
Naomi bekommt Medis für ihr Immunsystem
Herzrhythmus-Störungen, am 23.03.17 ist Herz-Ultraschall.
Pate:
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Name: Hazel
Geb. 30.12.15
Rasse: CH-Teddy
Weiblich
Seit Jul 2016 bei uns kam mit Naomi
Sie kam genauso verrotzt bei uns an und hat aber besser die Kurve bekommen.
Pate:

Name: PEPE
Geb. 10.09.13
Rasse: Glatthaar in schwarz
Mutter: Nikita
Kastrat
Gendefekt: 3 Geschwister und Mutter tot
Er verbleibt als Gnadenhof-Meeri hier
Patin: Demet Karakoc

Name: PEGGY SUE
Geb. 01.08.13
Rasse: Glatthaar in rot
Weiblich, kastriert
Kam damals mit Mona (tot)
Sie lag halbtot im Caddy, wir mussten ihr direkt Rotlicht
geben, sie hatte schon Untertemperatur, wäre
Sie dort nicht weggekommen, wäre sie in kurzer
Zeit tot gewesen, sie lebte mit Mona auf dem Balkon in
einem 1-meter Käfig ohne richtig isolierte Schutz-hütte.
Sie hat ein labiles Immunsystem und neigt zu Aufgasungen, in 2016 hatten wir schon drei schwere Aufgasungen,
mit der dritten kämpfen wir gerade um Peggys Leben. In
2017 ging es weiter mit dem Ausbruch von Grabmilben
und epileptischen Anfällen, die Behandlung ist langwierig,
auch die anderen Meeris müssen behandelt werden. Peggy Sue würde sich so gerne Paten wünschen!
Pate:
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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) mit tierärztlicher Nachsorge: 100,00 €.
Futterpatenschaft: ein mtl. Betrag, den Sie selbst bestimmen können. Heupatenschaft: Ein kleiner Ballen Heu 8
Kilo, kostet 13 €/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. Eine intensive Einarbeitung in Haltung, Ernährung und Gesunderhaltung wird durch mich erfolgen. Wir haben massig an Anfragen und
müssen, aus Platzgründen, leider Absagen erteilen.

Auch Hilfe in den Sommerferien, wo wir viele Urlaubs-Meeris beherbergen, können wir jede helfende Hand gebrauchen, Futter schneiden und beim 1 x wöchentlichen (Mittwoch) großer Wutzen-Putz.
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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 GnadenhofMeeris.

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 2017
Mehr darüber auf der Webseite: www.kontakt-zu-tieren.com /Rubrik: Tierkommunikation
Samstag, 13.05.2017 von 10 – 13 Uhr
Samstag, 24.06.2017 von 10 – 13 Uhr
Samstag, 22.07.2017 von 10 – 13 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
Individuelle Seminartermine sowie Termine zum Aufbauseminar nach Absprache.
Wunschseminar: Termine nach Absprache.
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: Buch
schreiben, Mikroskop (Kotproben selber machen), Spritzen lernen, Öffentlichkeitsarbeit – besonders den
Meerschweinchen-Haltern den MS-TÜV beizubringen.
Gruß Heike Tschirner & Andrea Mardeis

