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Editorial

Endlich ist es soweit. Ein Magazin
erblickt die Welt und es geht nur um
Meerschweinchen. Ich hab es
gestartet, weil mir aufgefallen ist, das
es kein Magazin gibt. Im
Zeitschriftenhandel sind Neu
erscheinungen eher der "Landlust"
gewidmet, als den Meerschweinchen.
Warum das so ist, kann ich auch nicht
sagen. Vielleicht fehlt den
Verlagen der Mut. Dazu
mehr in der Kolumne
(S.19). Also was kann man
tun? Meerschweinchen
Freunde schaffen ihr
eigenes Magazin.
Das Heft erscheint nicht im
Zeitschriftenhandel. Das
gibt es derzeit nur als Download. Ein
Pilot, um zu erfahren ob ihr ein
Magazin wollt. Und um zu erfahren
was ihr genau wollt. Darum bin ich
dankbar für jedes Lob und ehrliche
Kritik.
Als gedrucktes Heft wäre es mir auch
lieber, doch realistisch nicht machbar.
Darum steht das Heft als PDFDatei
zur Verfügung und ist so ausgerichtet,
das jeder Drucker die Seiten drucken
kann. Wenn ihr es ausdruckt, dann
schickt doch ein Foto von Euch und
dem Heft an meine Mailadresse.

Was Euch erwartet?
Eine bunte Mischung aus Ratgeber,
News und Unterhaltung. Dank einiger
MeeriFans, findet ihr hier auch einige
Bilder von Meerschweinchen. Wenn ihr
Eure Tiere in der nächsten Ausgabe
sehen wollt, dann schickt mir die Fotos
einfach mit ein paar kurzen Sätzen an
meine Mailadresse. Diese erste
Ausgabe hat ganz neue Inhalte, aber

auch alte von meiner Farm.
In kommenden Ausgaben
soll es nur Neues geben.
Das Heft gibt es nur im
Internet und da wir in
modernen Zeiten leben, wird
es hier auch Bezüge zu
InternetSeiten geben. Zwar
könnte man einfach Links

einbauen, die anklickbar sind. Doch
was hilft es, wenn das Magazin
ausgedruckt wurde? Darum wurden
alle Links auf eine WebSite gepackt.
(siehe S.2)
Wie sieht die Zukunft aus?
Offen gesagt, ich habe keine Ahnung.
Es gibt im April eine weitere Ausgabe.
Ob es danach eine weitere geben wird,
hängt vom Erfolg ab Wer die nächste
Ausgabe nicht verpassen will, sollte
Fan von quiek! auf Facebook werden.
Euer Farmer ;)

Impressum
Herausgeber und verantwortlich für quiek! ist die
www.moehschweinchenfarm.de
Lars Möhlenbruch, Deutschland
moehblog@gmail.com
Dies ist ein privates und nicht kommerzielles Projekt
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Inhalt
Alle Links findet ihr hier:

Alle Links, die zu weiterführenden Infos führen
(FacebookSeiten, Blogs, WebSites usw) sind
gesammelt im Web zu finden. Einfach diese
Seite aufrufen und da die "Links zur Ausgabe
1/2014" auswählen.

moehschweinchenfarm.de/quiek
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Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht nach
deutschem Recht. Sofern nicht anders angeben, ist
der Urheber gleich der Herausgeber. Diese Ausgabe
darf nur 100% kostenlos in unveränderter Form
kopiert und weitergegeben werden. Die Verteilung
über kostenpflichtige ShareHoster (z.B. uploaded.net)
ist untersagt!!!

Besonderer Dank für das zur Verfügung gestellte
Material geht an:
Denise, Biggi (Kuddel & Muddel), Sandra, Simone,
Chrissy, Camilla (Expertin, Schweiz), Sonja und
Heiner (MeeriMan 2013)

Unterstützer gerne gesehen
Unterstützung kann auf viele Art erfolgen. Sagt
den Leuten das es uns gibt. Oder helft bei der
nächsten Ausgabe. (siehe Seite 22)
Diese Ausgabe ist 100% kostenlos und soll es
möglichst auch bleiben. Dankeschön wie
Geschenkgutscheine sind gerne gesehen, aber
keine Pflicht. Mehr dazu auf Seite 22.

moehschweinchenfarm.de/quiek

Die Rechtschreibung ist nie meine Stärke
gewesen. Ich bitte um Entschuldigung. Aber soll
ich eine Idee sterben lassen, nur weil ich ein
Problem mit Kommas habe?
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Stars & Sternchen
Die wahren Stars sind und bleiben die Meerschweinchen. Ihre kleinen Geschichten können
manchmal ganz groß sein. Wir haben für Euch den aktuellen Klatsch & Tratsch unserer
Lieblinge. Habt Ihr auch Infos über Stars & Sternchen, die wir hier veröffentlichen dürfen, so
schreibt an moehschweinchenfarm@outlook.de

FFrreemmddggeehhee
nn mmiitt EErrllaa

uubbnn ii ss Im Urlaub scheint alles erlaubt. Grobby
(links) darf fremdgehen. Das sagte uns
seine Frau. "Solange ich dabei sein darf, ist
alles gut." Im letzten Urlaub hatte er drei
Mädchen. Wickie, Curly und Tornado. Ein
Glück das er kastriert ist. Die
Unterhaltszahlungen wären enorm
gewesen.

May steht auf FastFood

Kuddel, ein FacebookStar von "Kuddel & Muddel"
geht es langsam besser. Die Entzündungen an
Mittelohr und Kiefer gehen zurück. Die Zähne
wurden geschnitten und korrigiert. Antibiotikum und
Schmerzmittel müssen noch gegeben werden
(Stand: 6.3.14). Doch inzwischen frisst sie wieder
Päppelbrei. Die Redaktion wünscht gute Besserung
und hofft auf gute Nachrichten!!!
(Foto: Kuddel & Muddel)

Facebook-Star Kuddel auf
dem Weg der Besserung

Denise hat uns investigativ ein Beweis
geliefert. May, eine vermeintliche Verfechterin
der "guten Ernährung" wurde mit einem
Dönerspieß erwischt. Laut Augenzeugin
Denise (ihr Foto), konnte sich May nicht
mehr halten. Kaum fühlte sie sich
unbeobachtet, ging es los. Damit hat May
viel mit vermeintlich vegetarischen
DschungelPromis gemeinsam.
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WallofFan
Die "Wall of Fan" Seite zeigt Bilder und Zuschriften unserer Leser. Wenn ihr uns schreibt,
könntet ihr hier auch zu finden sein. Natürlich kann nur eine Auswahl gezeigt werden. Du
willst mitmachen? Dazu einfach eine Email schicken. Betreff "Wall of Fan" oder
"Leserbrief" an: moehschweinchenfarm@outlook.de

Foto von: Simone, Facebook

Foto: Denise

Foto: Sandra, Facebook

Foto: Denise

Urheberrechte an Fotos:
Die Fotos in diesem Magazin
wurden alle mit Erlaubnis der
Eigentümer veröffentlicht. Die
Quellenangaben entsprechen
dem, was abgesprochen wurde.
Ohne Rücksprache dürfen diese
Bilder nicht aus dem Heft kopiert
und weitergeben werden.
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Ernährung
Kalzium - Gefährlich für Meerschweinchen?

Immer wieder liest man, dass in der
Meerschweinchenfütterung ganz besonders
auf einen niedrigen Kalziumgehalt geachtet
werden sollte. Es gibt tatsächlich Tiere mit
Kalziumverwertungsstörungen, dieses
Problem kann mit einer Mineralstofftherapie
ausgeglichen werden. Generell aber gilt:
Kalzium ist für jeden Organismus
lebenswichtig. Kalzium ist DER Baustoff für
Knochen und Zähne. Ist ein Organismus mit
Kalzium UNTERVERSORGT (durch
übertrieben kalziumarme
Ernährung oder eine
Verwertungsstörung)
wird Kalzium aus
Zähnen und Knochen
herausgelöst, was
erstens für Kau und
Bewegungsapparat
fatale Folgen hat und
zweitens ein weiteres
Problem nach sich zieht:
herausgelöstes Kalzium kann vom Körper
nicht so leicht verwertet werden wie durch
natürliche Nahrung zugeführtes, es kommt zu
Ablagerungen, zu Blasengriess und
gefährlicher Steinbildung.
Ich habe für Euch ein paar Zahlen
zusammengetragen: Knollensellerie enthält
50mg Kalzium auf 100g. Der Fenchel mehr als
doppelt so viel mit 109mg auf 100g. Möhren
enthalten 41mg auf 100g. Im Vergleich dazu
die Gurke mit lediglich 15mg auf 100g.
Wieviel Kalzium Heu oder getrocknete Kräuter
enthalten, kann man pauschal nicht mal
sagen, dies schwankt erheblich von Qualität
zu Qualität, sehr kräuterhaltiges Heu enthält
mehr Kalzium als solches welches
mehrheitlich aus Gräsern besteht, doch auch
dies ist eine vage Aussage, gibt es doch in
unseren Breitengraden über 2000 Grasarten,
deren Gehalt an Kalzium ebenfalls erheblich
schwanken kann und sogar jahreszeitlich

abhängig ist.
Bei Frischfutter jedoch sieht die Verwertung
ganz anders aus, Frischfutter enthält ja
schliesslich viel Wasser. Und dies trifft nicht
nur auf die Gurke zu, die mit 96.4g Wasser auf
100g sicherlich ein Spitzenreiter ist. Zum
Vergleich enthält aber auch Knollensellerie
88.6g Wasser, die Möhre 86.2g, der Fenchel
86g.

Richtig Problematisch
verhält sich die Frage bei
Pelletsfutter, denn dort
werden Vitamine und
Mineralstoffe sowie natürlich
auch die Spurenelemente
künstlich zugesetzt. Alles
was künstlich zugesetzt ist,
bereitet dem Körper weitaus
grössere Probleme bei der
Verwertung. Hinzu kommt

der sehr tiefe Wassergehalt.
Viel sinnvoller bei zu Griess neigenden Tieren
wäre hier die Gabe von Haferflocken, die
einen erheblichen Gehalt an Magnesium
aufweisen, namentlich 135mg auf 100g bei
einem Kalziumgehalt von 57g auf 100g. Das
Magnesium macht aber biochemisch gesehen
das Kalzium viel leichter und besser
verwertbar. Dies gilt übrigens für alle
flockierten Getreidesorten, die  meiner
Meinung nach  eine ideale
Ernährungsergänzung darstellen, da sie auch
äusserst bekömmlich sind.
(geschrieben von Camilla, Schweiz)
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MitbesterEmpfehlung
Ein solches MeeriHaus kann man
einfach aus Spanplatten selber machen.
Reststücke gibt es im Baumarkt oft
kostenlos. Selbst mit linken Händen
realisierbar. Bei den Abmessungen immer
die Stärke der Platte berücksichtigen.
Schrauben müssen im Holz versenkt
werden. Die Kanten bitte mit Pfeile
entschärfen. Aufwand ca. 3045 Minuten.

Gemüse mal anders verpacken, lockert die
Routine. Die Meerschweinchen beschäftigen sich
nicht unbedingt mehr damit. Aber es macht viel
Spaß, die Tiere zu beobachten, wie sie damit
umgehen. Meerschweinchen sind zwar
Gewohnheitstiere, doch gegen mehr
Beschäftigung und Abwechslung haben sie nichts.

Nebenbei, für Fotos und Videos sind solche
Kunstwerke echtes Gold wert. Keine zusätzlichen
Kosten, geringer Mehraufwand und mehr Spaß.

Salat soll man nicht zuviel fütter. Bestimmte Salate wie
Kopfsalate sollen am besten nie gefüttert werden. So
heißt es. Dabei stimmt dies nicht so ganz.

Schnell hochgezüchtete Treibhaus Salate sind
ungeeignet. LolloSalate selber angebaut und an der
natürlichen Sonne gewachsen, können ständig
gefüttert werden.

Endiviensalat hat sogar eine besondere Eigenschaft.
Es fördert den Appetit. Das kann hilfreich sein, wenn
ein Tier zu wenig frisst.

Diese Parkbank (leider unscharf) ist bei kleinen
und großen Meerschweinchen beliebter, als
man denkt. Diese bekommt man im Zoohandel.

Tipp: Die Parkbank wird gerne auch
umgeworfen. Eine kleine Platte unter der
Parkbank mit dünnen Schrauben befestigt,
sorgt für mehr Halt und das die Parkbank so
stehen bleibt, wie sie aufgestellt wurde.
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Liebe, Sex&Meerschweinchen

Männchen oder Weibchen?

Das Geschlecht eines Meerschweinchen erkennen, ist besonders
nach der Geburt sehr wichtig. Nur so hat man die Chance die sehr
schnell geschlechtsreifen Tiere zu trennen. Ein Tierarzt aus Wuppertal
meint das es jedoch in den ersten Wochen ein Glückspiel ist, da die
Organe nicht ausgewachsen sind. Hier auf dem Bild ist ein Weibchen
zu sehen. Die Form entspricht einem Y. Das Geschlechtsteil von
Männchen gleichen einem i. Wobei der Punkt vom i der Penis ist.
Nebenbei, das Holzstückchen auf dem Bild wurde natürlich
inzwischen entfernt.

Das Dr. MeeriTeam steht mit Rat &
Tat zur Seite, wenn ihr Euch um Eure
Meerschweinchen Sorgen macht.
Schreibt einfach eine Mail an
moehschweinchenfarm@outlook.de
mit dem Betreff "Dr. MeeriTeam".
Wenn wir eine konkrete Antwort
haben, werden wir diese in eines der
nächsten Hefte beantworten. In
dringenden Fällen erfolgt die Antwort
direkt per Mail.

Seit ich ein neues Weibchen in
meinem Stall habe, bespringt mein
altes Meerschweinchen das Neue
regelmäßig. Beide Meeris sind
Weibchen. Ist mein Meeri etwa
lesbisch? Gruß Gabi, 49

Liebe Gabi, ich kann Dich beruhigen.
Mir persönlich ist noch kein
Meerschweinchen bekannt, das eine
homosexuelle Orientierung hat. Der
sexuelle Übergriff dürfte damit zu tun
haben, das Du ein neues Meeri
bekommen hast. Das hat zur Folge das
die Rangfolge der Gruppe neu
ausgelost wird. Der sexuelle Übergriff ist
nichts anderes wie eine Demonstration
der Macht.

Hilfe, ist mein
Meerschweinchen lesbisch

Ich hab ein Kuscheltier als
Meerschweinchen. Mein Bock
besteigt dies, wenn er Auslauf
hat. Ist das gefährlich?
Susi, 42

Was Du beschreibst, ist sehr
ungewöhnlich, allerdings sehe
ich da keine besondere Gefahr.
Sollte Dein Bock das Plüschtier
anknabbern, würde ich das
Stofftier entfernen. Man weiß nie
so genau welche Chemikalien
drin sind. Und sollte Plastik
dabei sein, wäre dies sicher
nicht gut für die Verdauung.
Ansonsten wünsche ich Deinem
Bock viel Spaß.

Sexpuppe für mein
Böckchen

Ich habe BabyMeeris im Stall.
Die Böcke besteigen alles, was
es im Stall gibt, sogar die
eigene Mutter. Gibt es
Verhütungsmittel? Sascha, 25

Lieber Sascha, also Kondome
wären eine schöne Sache. Leider
gibt es dies nicht für Meeris.
Verhüten geht nur durch
Enthaltsamkeit (also Trennung
der Tiere nach Geschlecht) oder
eine Kastration. Es gibt
unterschiedliche Ansichten zur
Frühkastration und eine spätere.
Ich empfehle Dir daher mit
Deinem Tierarzt zu sprechen.
Übrigens, Böcke sind ab ca. der
3. Woche zeugungsfähig.

Woher bekomme ich
Verhütungsmittel?

Ich liebe BabyMeeris. Nun möchte
ich eigene Babys haben. Was muß
ich beachten? Gruß Claudia, 5

Liebe Claudia, Dein Wunsch ist sehr
verständlich, allerdings rate ich davon
ab. Du könntest mehr Leid als Freude
haben. Es gibt zuviele Dinge, auf die
man achten muß. Anfänger sollten
davon die Finger lassen. Zudem gibt es
zuviele lebende Meeris, die dankbar für
ein gutes Heim wären.

Ich wünsche mir Babys
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Meine große Liebe
Die erste große Liebe ist etwas ganz Besonderes. Unter der Rubrik "Meine große Liebe" schreiben unsere
Leser von ihrer großen Liebe zu ihren Meerschweinchen. Auch Du kannst Deine Geschichte erzählen. Bei
zuvielen Zusendungen, entscheidet die Redaktion, welche erscheint. Wie gehabt, einfach eine Mail an
moehschweinchenfarm@outlook.de (Kürzung der Texte möglich)

Flo bekam ich im Oktober 2002 im zarten Alter von 6
Wochen. Sie war ein English Crestet in Lemonagouti.
Flo war irgendwie ein besonderes, andere würden
sagen, komisches Meeri. Die junge Dame akzeptierte
von Anfang an, absolut keinen anderen Artgenossen in
ihrer Nähe. Das machte die Sache für mich nicht
einfach, da ich ja weiß, das Meerschweinchen ja nun
Gesellschafts Tiere sind und nicht alleine gehalten
werden sollten.

Immer und immer wieder habe ich versucht sie zu
Vergesellschaften. Alle Versuche sie in eine Gruppe
einzugewöhnen, schlugen fehl. So habe ich Flöhchen
dann alleine gehalten. Sie war sehr Menschen bezogen
und hat sich ihre Menschen auch bestens "erzogen".
Wenn Flo quietschte sprang immer einer auf und
schaute was sie denn begehrte. Sie war halt durch ihre
Besonderheit unser Familienliebling.

Damals als wir Flo bekamen, hatten wir auch 2
Wellensittichmännchen aus einer Notaufnahme. Der
eine Wellensittich, Namens Caspar, fand unsere Flo
wohl sehr interessant. So begann eine eigenartige
Freundschaft. Flo und Caspar wurden regelrecht
unzertrennlich. Wenn Flo Heu knabberte, pickte Caspar
die Gras Saaten aus den Ähren. Flo schlief in ihrem
Häuschen und Caspar saß obenauf. Sie waren beide
ziemlich eigenartig, aber mochten sich wohl. Flo, ihr
Käfig war immer offen und so konnte sie auch durchs
ganze Haus laufen. Im Sommer hatte Flo ihre Residenz
auf unserem riesigen, überdachten Balkon, der mit
6x1,50m ein Meeriparadies war. Lustig war es, wenn
man in der Stube saß und Flo wollte etwas. Dann ist sie
vom Balkon durch die Küche, 12m Flur lang geflitzt und
stand dann in der Stuben Tür und es ging "Muik Muik
Muik" ,laut und fordernd. Wenn man dann
aufgestanden ist, ist sie ruck Zuck zu ihrem Balkon
zurück geflitzt und stand dann in voller Erwartung auf
ein Leckerchen da.

Der Höhepunkt war, als unsere Rottweiler Hündin
schlotternd in der Ecke saß und eine kleine Zähne

klappende Flo vor ihr stand. Dabei hat die Arme das
Schweinchen nur liebevoll abgeschleckt. Die fand
diesen Liebesbeweis wohl nicht so toll.

Flo war die beste Alarmanlage die man sich denken
konnte. Wir mussten damals, wenn wir in unseren
Wohnbereich wollten, durch die Haustüre, Treppe hoch,
durch die Flur Türe und dann erst durch die
Wohnungstüre, dann quietschte sie los wie verrückt.
Keiner kam unangemeldet von Flo in die Wohnung.
Dieses Verhalten hatten wir ihr unbewusst anerzogen.
Im Sommer hat jeder der von der Familie rein kam ihr
immer Löwenzahn, Gras oder sonst was Leckers von
draußen mitgebracht. So verband sie das Geräusch mit
der zufallenden Tür mit etwas Leckerem.

Flo hatte trotz der Abneigung ihrer Artgenossen
gegenüber ein, wie ich es beurteilen würde, glückliches
und ausgefülltes Leben, mit vollem Familienanschluss.

Als Flo 8 Jahre alt war, wurde sie immer dünner. Sie
fraß und fraß und nahm immer mehr ab. Der Tierarzt
sagte, das ihr Stoffwechsel nicht mehr gut arbeitet und
sie deshalb abnahm, trotz guten Fressens und das
dieses in dem Alter normal sein. Im nächsten halben
Jahr wurde Flo immer dünner, auch wenn sie sonst
putzmunter und agil war. Dann kam der Tag, als sie
einfach auf die Seite kippte und sich ihr ganzer Körper
verkrampfte. Sie schrie ganz fürchterlich dabei. Die
Diagnose vom Tierarzt war, das ihr Herz zu schwach
war, und ihr Gehirn wurde mit Sauerstoff unterversorgt
und löste so Krampfanfälle aus.

In mir tobte ein unbeschreiblicher Kampf. Auf der einen
Seite zerriss es mir das Herz, bei dem Gedanken sie
gehen lassen zu müssen und auf der anderen Seite
wollte ich sie nicht leiden lassen. Ich kraulte sie unter
dem Kinn und sprach mit ihr. Irgendwann schaute sie
hoch, mir direkt in die Augen und kuschelte sich dann in
meine Hand. Ich wusste auf einmal, das ich sie gehen
lassen musste. Eine schwere Entscheidung in meinem
Leben. (geschrieben von Chrissy)

Flo  Ein außergewöhnliches Meerschweinchen
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Fotoroman - Exklusiv
In diesen Tagen bekommen wir die ersten Frühlingseindrücke. Dazu eine kleine Geschichte von meinen
Meerschweinchen Kuddel und Muddel vom letzten Frühling. Ich habe herausgefunden, dass die beiden
gerne im Sand buddeln, wenn ihre feine Schweinchennase dort Futter erschnuppert haben. Darum habe
ich bei den ersten angenehmen Temperaturen auf der Wiese eine Schale mit Sand hingestellt. Leider war
es mir mit dem Fotoapparat nicht gelungen, rechtzeitig ein Bild zu machen, wenn die beiden eine
Schippe Sand links oder rechts weg gewischt haben <3 Ich kann nur empfehlen, euren Schweinchen mal
eine Buddelrunde zu gönnen. Eure Biggie
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Dieser Fotoroman hat hier einen
besonderen Platz. Wir möchten damit
auch an Muddel gedenken. Muddel ist im
Dezember 2013 nach einer schweren OP
verstorben.
Die Fans denken an Dich.
Kuddel, wie an anderer Stelle erwähnt, ist
derzeit sehr krank. Doch hier gibt es
glücklicherweise Licht am Horizont.

Kuddel&Muddel

Danke für diesen FotoRoman an Biggie. Sie betreibt die FacebookSeite "Kuddel &
Muddel". Für uns sind das die kleinen Stars auf Facebook. MeeriFans, die diese Seite
nicht kennen, sind auch nicht auf Facebook. Also schnell hin, "Gefällt mir" klicken und immer
aktuell informiert sein.
Spaß macht es auf jedenfall!!!!
Die quiek!Redaktion.
p.s. Übrigens, alle Links vom Magazin findet ihr im Web unter
http://moehschweinchenfarm.de/quiek
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Gesundheit

Hefen  Was steckt dahinter
Euer Meerschweinchen hat Durchfall oder unförmige
Köttel und der Tierarzt sagt es seien Hefen und
verordnet hernach AntiPilzmittel, worauf es dem armen
Tier aber keinesfalls besser geht? Das Problem fängt
bereits bei der Kotuntersuchung an: Nicht mit jedem
Köttelchen werden gleichermassen viele Hefen
ausgeschieden, mal sind es mehr, mal weniger. Dies
kann von Köttel zu Köttel schwanken, sogar aber von
Tag zu Tag. Deshalb wird empfohlen, Kot über mehrere
Tage zu sammeln.

Hefen werden im Kot IMMER gefunden, denn sie
gehören in den Kot, ohne Hefen (Darmpilze oder
wissenschaftlich Candidae) ist eine Zersetzung der
Nahrung nicht möglich. Pilze gehören – genau wie
Bakterien – zu einer intakten Darmflora. Wer
entscheidet nun, wann es ein Zuviel an Pilzen ist? Vor
allem bei den äusserst schlecht erforschten
Meerschweinchen? Was ist normal? Was nicht mehr?
Hinzu kommt, dass dies von Lebewesen zu Lebewesen
stark schwanken kann, was für das eine Tier normal ist,
ist für das andere bereits zu viel...

Meerschweinchen brauchen für ihre Gesunderhaltung
Konstanz in der Kostform, damit sich eine spezifische
Darmflora entwickeln kann. Dysbakterien entstehen
nicht durch eine Erkrankung, sondern sind Zeichen einer

entsprechend krankmachenden Ernährung, wozu
plötzliche Futterumstellung, Medikamentengabe und
individuelle Unverträglichkeiten zu zählen sind.

Darm und Immunsystem stehen in enger Verbindung
zueinander. Ist der Darm geschwächt, verliert das
gesamte Immunsystem an Stärke. Diverse
Krankheitserreger haben nun ein leichtes Spiel,
gesundheitliche Beschwerden auszulösen, und
umgekehrt kann es bei einer Abwehrschwäche zu
Störungen im MagenDarmTrakt kommen. Die
Darmflora gerät aus dem Gleichgewicht, man spricht
von Dysbakterie.

Darmpilze betreffen nur den Darminhalt des Dickdarms,
also die aus Bakterien und Pilzen zusammengesetzte
Darmflora, und nicht das Organ selber beziehungsweise
die Darmwand. Ein Befall des Organes ist nur bei
vorliegenden schwersten Erkrankungen möglich.

Die Diagnose „Hefepilze“ (in der Fachsprache: Candida
albicans) ist immer differenziert zu betrachten. Es gibt
keine verbindlichen Richtwerte, wieviele Hefen im
Darminhalt noch als physiologisch normal zu betrachten
sind, denn die Zusammensetzung der Darmflora variiert
von Organismus zu Organismus.
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Gesundheit
Allzu leicht werden heute bei einer „gekippten“
Darmflora Pilzmittel (Antimykotika) eingesetzt. Diese
töten sämtliche Pilze ab, was aufgrund der
Instandhaltung einer gesunden Darmflora schon kritisch
ist, denn Pilze gehören zu einer funktionierenden
Darmflora, sie helfen, die Nahrung zu zersetzen. Das
massenhafte Absterben der Mykosen kann Gifte
hinterlassen, welche ihrerseits über die Darmwand ins
Blut gelangen können, was wiederum Schwerstarbeit für
die Leber ist. Es handelt sich ergo um eine Heilkrise.
Dem Tierchen ist es zudem bei dieser Prozedur
äusserst unwohl, es fühlt sich krank und leidet nicht
selten unter heftigen Bauchschmerzen.

Viel sinnvoller als Medikamente ist hier der Einsatz
eines altbewährten, natürlichen Heilmittels:
Apfelpektin. Wie der Name schon sagt, wird dies beim
Pressen von Aepfeln aus deren Schalen gelöst und als
Pulver oder Konzentratform hergestellt. Pektin bildet
Komplexe und wirkt gelierend. Auf natürliche und
ungefährliche Art werdem dem Organismus Giftstoffe
entzogen. Pektin wirkt stark wasserbindend und
beeinflusst somit das Verdauungssystem durch die
Veränderung der Konsistenz des Magen/Darminhaltes.
Der Transport durch das Verdauungssystem wird
verlangsamt, wodurch Nährstoffe maximal
aufgenommen werden können. Dies wiederum ist dem

Immunsystem zuträglich.

Dies alleine genügt nicht, die Hefen müssen auch über
die Nahrung ausgehungert werden. Dies geschieht
mittels einer zuckerarmen Ernährung, vor allem grünes
Gemüse hat in aller Regel einen niedrigen Gehalt an
Zucker: Salate (speziell die Endivie), Gurke,
Stangensellerie, Broccoli, Zucchini, grüne Paprika,
Spinatblätter. Auch Fenchel darf in einer Darmdiät nie
fehlen. Die Gabe von Apfel und Karotte wird kontrovers
diskutiert, beide enthalten einen höheren Prozentsatz an
Zucker, wirken aber gleichzeitig ausgleichend und
beruhigend auf den Darm und liefern dem Tier zudem
wertvolle Energie. In den Sommermonaten
selbstverständlich auch Wiesen und Blätterkost. Durch
den sanften Zuckerentzug sterben die Hefen nicht
massenhaft ab, sie können ohne weitere Beschwerden
zu verursachen mit dem Kot ausgeschieden werden.

Mit der Gabe von chemischen Antipilzmedikamenten
werden Pilze relativ schnell abgetötet, nicht aber die
Ursache des Problems behoben. Mein Artikel möchte
bezwecken, den vorschnellen Einsatz von
Medikamenten zu überdenken und sich für alternative,
natürlichere Methoden zu entscheiden, die zudem noch
nachhaltig wirken. (geschrieben von Camilla)

Planet Meerschweinchen ist die neue FacebookGruppe, wo sich MeeriFans treffen. Hier gibt es
Aktionen für Meerschweinchen (z.B. "Mehr Platz für Meerschweinchen"). Themenwochen finden hier
ihren Platz. Und wenn es eine neue "quiek!" gibt, wissen es die Mitglieder als erstes. Du kannst
kostenlos dabei sein. Rat und Tat finden, oder einfach nur Fotos gucken. Schau vorbei
www.facebook.com/groups/planet.meerschweinchen

Werbung in eigener Sache
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Mein Eigenbau
Hier kannst Du Dein Eigenbau vorstellen. Damit soll gezeigt werden, das es nicht so
schwer ist, den Meerschweinchen mehr Platz zu bieten. Den Anfang macht diesmal die
Moehschweinchenfarm. Wenn Du Dein Eigenbau vorstellen willst, so schick eine Mail an
moehschweinchenfarm@outlook.de

Ich möchte Meerschweinchen haben, aber die sollen
viel Platz erhalten. Unser Wohnzimmer ist jedoch eher
wie ein Schlauch. Ungünstig in Sachen Platz.
Gleichzeitig hab ich noch Kinder, die ihren Platz
brauchen. Meine Frau hat Probleme mit Heu. Dreck
sollte also möglichst im Stall bleiben. Gleichzeitig darf
der Stall nicht viel Kosten. Was tun?

Ich baue mir einen Eigenbau. Am Boden kann ich den
Tieren maximal 170 x 100 cm anbieten. Das ist leider
das absolute Maximum. Für zwei Meerschweinchen
reicht es ja. Zumal ich in den Stall noch zwei kleine
Etagen reingebaut habe und auf diese Art mind. 2 qm
Platz angeboten werden.

Sparsam wurde es, weil ich das Holz vom Sperrmüll

habe. Alte Schränke, die Nachbarn für den Sperrmüll in
den Keller legten, fanden bei mir eine
Wiederverwendung. Das hat unglaublich an Kosten
gespart. Für Schrauben, Winkel, feste Teichfolie und
Latten musste ich im Baumarkt nochmal rund 90 Euro
hinlegen. Die Weidebrücken als Rampen kamen
nochmal extra. Die Schrift "Moehschweinchenfarm"
wurde übrigens aus Pappe gebastelt. Meine Freundin
hat ein Händchen für sowas.

Bei 2 qm und zwei kleinen Ebenen blieb es nicht.
Unerwartet war ein Meerschweinchen schwanger. Das
konnte ich beim kauf nicht erkennen. Also mußte ich
mehr Platz schaffen. Ein großer Vorteil beim Eigenbau,
man kann es erweitern. Heute haben insgesamt 5 Tiere
rund 4 qm Platz.
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Rechtlicher Hinweis:
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel garantiert der
Teilnehmer, das sein Bild bisher noch nie veröffentlicht
wurde. Auch nicht auf sozialen Netzwerken. Sollte sich
herausstellen, das der Sieger dies nicht eingehalten hat,
verliert er seinen Anspruch auf den Gewinn. Zudem
garantiert der Teilnehmer, das er alleiniger Urheber des
Bildes ist und das die Moehschweinchenfarm.de im
Rahmen des Wettbewerbs und des Magazins "quiek!" das
Foto verwenden sowie veröffentlichen darf. Das schließt
auch jegliche Art von Werbung für das Magazin "quiek!" ein.
Sollte der Teilnehmer nicht der Urheber des Bildes sein,
sind rechtliche Folgen möglich.

Fotowettbewerb

Werde Star vom Titelblatt
Die erste Ausgabe von "quiek!" habt ihr in der Hand. Egal wie
gut oder schlecht es läuft. Eine zweite Ausgabe wird es auf
jedenfall geben. Euer Meerschweinchen kann der Star vom
Titel werden. Das Titelbild in ganz groß nur mit Eurem Meeri.
Das gibt es in diesem Fotowettbewerb zu gewinnen. Dazu gibt
es noch zwei Tüten "grünhopper Südamerika"

grünhopper Südamerika
Das natürliche und
getrocknete Leckerli enthält
u.a. ganze Amaranth
fruchtstände. Jede Tüte
enthält 100 Gramm Leckerli
und wird von Tanja Dampf
(Mitglied auf Planet
Meerschweinchen)
gesponsort.

Dein quiek!Titelbild
Das Thema vom Titelbild soll Frühling bzw
Ostern sein, da die kommende im April
erscheinen wird. Sende uns Dein eigenes
Foto mit dem Stichwort "Titelbild" an die E
mail moehschweinchenfarm@outlook.de
und schreib dazu kurz wie Dein Tier heißt.
Teilnahme nur innerhalb Deutschland.

Einsendeschluß ist der 24.März.2014

Ihr bestimmt den Sieger!!!
Alle Bilder, die bis zum 24.März.2014 (10 Uhr) eingetroffen sind, werden von der Redaktion
begutachtet. Wir achten darauf das unser Thema eingehalten wird "Meerschweinchen im
Frühling/Ostern" und das, soweit erkennbar, kein Tier gequält wurde. Sollte ein Teilnehmer
mehr als ein Bild schicken, wird das Beste verwendet (aus Sicht der Redaktion). Die besten 10
TeilnehmerBilder werden der MeeriGruppe "Planet Meerschweinchen" vorgestellt. Die
ausgewählten Teilnehmer werden darüber informiert. Wer bis zum 01.April.2014 (ca. 8 Uhr) die
meisten Likes erhalten hat, wird als Sieger gekürt. Der Sieger wird umgehend per Mail
informiert und um vollen Namen und Adresse gebeten. Sollte der Sieger ein Fake sein, wird
der zweitplatzierte gewinnen usw. Das genaue Erscheinungsdatum der zweiten Ausgabe ist
bisher unbekannt. Der Sieger erhält die Ausgabe 2/2014 als PDF per Mail noch vor dem
regulären Erscheinungsdatum. Das Leckerli verschickt unser Sponsor.

Planet Meerschweinchen
"Planet Meerschweinchen" ist eine Gruppe auf
Facebook. Der Herausgeber von "quiek!" ist in der
Gruppe der Admin.
Für die Teilnehmer ist es von Vorteil, dort Mitglied zu
sein um zu helfen, das mehr Likes auf den Bildern
gemacht werden. Da die Betrugsmöglichkeiten mit
"Likes" auf Facebook am geringsten ist, halten wir
dies für den fairsten Weg. Die Gruppe findet ihr auf
www.facebook.com/groups/planet.meerschweinchen
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GuckstDu hier

Diese Doppelseite zeigt Euch nur Fotos, die
mir Sandra (von Facebook) zur Verfügung
gestellt hat. Eine besondere Sammlung mit
unglaublich tollen Bildern. An dieser Stelle ein
unglaubliches Danke für das Vertrauen.
Zumal, sie wusste nichts vom Magazin. Sie
wusste nur das ich was vorhabe. Sandra hat
auch einen Blog. Link :
http://fluffiesworld.blogspot.de/

LLiilllliiee,, VVaalliiuumm && SSuussii ""HHEEYY!!!!
GGiibbtt SSOOFFOORRTT ddaass FFuutttteerr hheerr!!""

SSaamm ""NNaa ttoollll,, wweennnn
ddaass ZZwweeiibbeeiinn nniicchhtt
mmiitt ddeemm FFuutttteerr
kkoommmmtt,, bbeeddiieenn iicchh
mmiicchh hhaalltt sseellbbsstt!!""



kostenlose & unveränderte Weitergabe erwünscht

quiek! - Das Meerschweinchen-Magazin - 1 7

quiek! Das Meerschweinchen Magazin 1 /201 4

Hergestellt von Moehschweinchenfarm.de/quiek

GuckstDu da
HHeeiiddii ""IIcchh gguucckk nniieeddlliicchh"",, VVaalliiuumm

gguucckktt ddeerrwweeiill eeiinnffaacchh mmaall ddooooff aauuss
ddeerr WWäässcchhee

HHaalllloo?? HHuunnggeerr??

SScchhüücchhtteerrnn!!
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quiek! intern
"quiek!" ist die jüngste Idee, die es nun zu haben gibt. Doch wer oder was steckt hinter
"quiek!". Hier möchten wir Euch etwas aufklären.

MoehBlog
Seit geschätzt 9 Jahren ist MoehBlog im Netz.
Dahinter steckt, Lars. MoehBlog hatte zu
besten Zeiten gerne 20.000 Leser/Tag. Doch
die Inhalte waren ihm nicht angenehm. Daher
verzichtete er irgendwann auf Zugpferde wie
DSDS, Dschungelcamp usw. Dadurch gingen
Leserzahlen zurück. Persönliche Niederlagen
führten zu einer Offlinezeit von 6 Monaten.

MoehBlog Experimente
Der Drang, ständig irgendwas im Netz zu
haben, führte zu teilweise seltsamen
Experimenten. Manches war gut, manches
wurde eher peinlich. Das größte Problem sind
immer die Inhalte. Die Idee, die wahre Vision
fehlte einfach.Moehschweinchenfarm.de

Als MoehBlog Meerschweinchen bekam, sind
schnell die Schwachstellen vom Internet
aufgetaucht. Neue Ideen fehlten irgendwie.
Blogger schrieben von anderen ab. Und das
100te Foto von Meerschweinchen machte die
Sache nicht besser. Die Vision und Idee wurde
geboren. Moehschweinchenfarm sollte keine
reine Beratung sein. Es sollte unterhaltsamer
und persönlicher werden. Es sollten neue
Ideen entstehen. MoehBlog hatte seine
persönlichen Probleme behoben und hatte
Kraft für die geborene Idee
Moehschweinchenfarm. Anfangs unter
anderem Namen.

Die WebShow
Die Moehschweinchenfarm war nur der
Anfang. Alles wurde darauf ausgerichtet das
jeder sofort die Farm als eine Art Marke
erkennt. Es folgte die WebShow auf YouTube.
Ebenfalls wurde die Moehschweinchenfarm
dort so behandelt, wie auf dem Blog.
Unterhaltung, Information und Ideengeber.Planet MeerschweinchenDie MeeriGruppen auf Facebook sind oft sehr

ähnlich. Manche sind dabei richtig gut. Andere
kann man vernachlässigen. Hier und da kann
man was anders oder besser machen. Da, wo
MoehBlog es den Admins sagte, passierte
quasi nichts. Also selber machen. Planet
Meerschweinchen wurde geboren. quiek!  Das MeeriMagazinMoehBlog hat an vielen Stellen Lob und

Anerkennung bekommen. Inzwischen sind die
MeeriProjekte erfolgreich genug um eine
große Idee zu wagen. Es sollte endlich ein
MeeriMagazin entstehen. Das Ergebnis habt
ihr in der Hand.

ca. 2005  2013

Mitte 2012

Herbst 2012
Februar 2014

März 2014
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Kolumne
Warum gibt es kein echtes MeeriMagazin?

Diese Kolumne erlaubt reine Meinung zu einem Thema. Zu dieser Kolumne wird man von der
Redaktion eingeladen. Da diese Ausgabe unter strengster Geheimhaltung entwickelt wurde,
ergreift diesmal der Herausgeber Lars (37 Jahre, Farmer der Moehschweinchenfarm.de) das Wort.
Das soll ab der kommenden Ausgabe anders werden.
Ihr könnt mich für altmodisch halten, obwohl ich
seit 26 Jahren ein totaler PCFreak bin und wirklich
alles in den Fingern haben muß, was auf den
Markt kommt. Eine echte Zeitschrift und ein echtes
Buch ist unersetzbar. Ich kann in einen Kiosk
meiner Wahl gehen. Ich darf in den Zeitschriften
stöbern. Wenn eine Zeitschrift an Strand, auf dem
Klo oder im Schwimmbad kaputt geht, verliere ich
nicht gleich mein ganzes digitales Leben. Und in
Sachen Akku muß ich mir keine Sorgen machen.
Zwar kann ich die Zeitschrift nicht ohne Licht
lesen, aber die Zeitschrift spiegelt auch kein Licht
so sehr, das ich nichts mehr lesen kann.
Kurz gesagt, eine Zeitschrift ist toll.
Zu allem gibt es eine Zeitschrift, auch für
Nagetiere. Ich habe jedoch keine Zeitschrift über
Meerschweinchen entdeckt. Nicht eine. Selbst am
berühmten Bahnhof, wo man alles bekommt, gab
es sowas nicht. Hab ich was übersehen? Dafür
boomt der Markt mit Dingen wie "Landlust". Warum
auch immer.
Mangel an Mut und Idee
Gleichzeitig verlieren Zeitschriften an Auflagen.
Grund ist das Internet. So wollen es uns die
Verleger glaubhaft machen. Einen Schuldigen
braucht man ja immer. Manager werden an
Auflagen, Umsätze, Gewinne und Ansehen (der
Zeitschriften) gemessen. Sie werden evtl. für Mut
und Ideen belohnt, wenn diese erfolgreich waren.
Das war es aber auch. Dieser Tage ein Manager in
einem "altmodischen" Verlag zu sein, ist wahrlich
nicht leicht.
Doch ist es nicht der Mut und die Idee, die zum
Erfolg führen kann? "Der Spiegel" von heute wäre
nicht da, gäbe es nicht mutige Menschen, die
einen kritischen Journalismus wagten in
schwierigen Nachkriegszeiten. Und auch die oft
mit recht verspottete "Bild" würde es nicht geben,

wenn es nicht jemand gegeben hätte, der gegen
alle Schwierigkeiten, eine Zeitung auf den Markt
drückte.
Meerschweinchen als Magazin
Meerschweinchen bewegen nun nicht die große
Welt. Doch es gibt unglaublich viele
Meerschweinchen Besitzer. Nur keine zuverlässige
Zeitschrift, die alles bedient, was ein Halter
interessiert. Es geht nicht nur um Bilder, dafür
reicht das Internet. Es geht z.B. um mehr
Sicherheit zum Thema artgerechte Haltung. Der
Nachteil im Internet ist, das jeder schreiben kann,
was er will. Ob es nun stimmt, oder nicht. So
entstehen viele Meinungen und der ahnungslose
Tierhalter weiß noch immer nicht weiter. Ein
zuverlässiges Magazin kann Anfängern hilfreich
zur Seite stehen und eingefleischte MeeriFans
inspirieren.
Doch lohnt sich eine Auflage auch
wirtschaftlich? Werbegelder per Anzeigen sollten
kein Problem sein, weil der Tiermarkt quasi boomt.
Nun, der Aufwand ist enorm, ich hab es ja gerade
hinter mich gebracht. Ohne der Hilfe aus der
Community, wäre es kaum machbar gewesen.
Kommerzielle Zeitschriften müssen i.d.R. für
Fachleute und Bilder bezahlen. Ich hab jedoch die
MeeriCommunity, die fachlich fit ist oder Bilder
beisteuerte. Ob sich eine Zeitschrift kurfristig lohnt
oder nicht, hängt auch davon ab wie gut die
Zeitschrift mit dem Internet verzahnt wird. YPS ist
dafür ein gutes Beispiel. Die haben beides
verzahnt und sind nach ein paar Anläufen
erfolgreich.
Eine Meerschweinchen Zeitschrift kann erfolgreich
sein, aber Mut und Ausdauer muss der Verlag
haben. Vielleicht kann diese stümperhafte
Zeitschrift von mir, die Profis in den Verlagen zu
mehr Mut bewegen. Euer Lars
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Interview
Sonja kommt aus Ostfriesland, hat ihren Mann Frank und vier Meerschweinchen bei sich. Sie fotografiert
als Hobby und heute lernen wir sie kennen. Die Doppelseite enthält nur Bilder von Sonja Helmers
(Interview vom 13.10.13, Moehschweinchenfarm, gekürzte Fassung) Und neue Bilder!!!

Wie bist Du auf Meerschweinchen gekommen?
Ich bin mit Haustieren groß geworden (Hund,
Vögel, Fische). Aber seit ich aus meinem
Elternhaus ausgezogen bin, hatte ich keine
eigenen Tiere mehr. Ich habe das jedoch immer
vermisst und habe mir letztes Jahr darüber
Gedanken gemacht, welches Haustier zu
meiner/unserer jetzigen Lebenssituation passt.
Und da kam ich dann auf Meerschweinchen.

Was bedeuten Meerschweinchen für Dich?
Meerschweinchen sind die perfekten Haustiere. Selbst
wenn man einen Vollzeitjob hat, kann man sie halten
ohne das Gefühl zu haben, sie zu vernachlässigen. Und
nach einem stressigen Tag gibt es nichts Schöneres und
Entspannenderes als sich einfach vor das
MeerschweinchenGehege zu setzen und den süßen
Wutzen einfach zuzuschauen was sie treiben. Wir
nennen das bei uns Zuhause auch "Ich guck mal ein
bissel WutzenTV" :)

Könntest Du Dir auch andere Haustiere vorstellen?
Ja, ein Hund ist noch ein großer Traum von meinem
Mann und mir. Da wir aber derzeit beide vollzeit
berufstätig sind, könnten wir einem Hund einfach nicht
gerecht werden. Von daher bleibt es erstmal beim
träumen.

Gibt es eine lustige Geschichte zu Deinen Tieren?
Ohja, da fällt mir spontan eine Geschichte ein: Wir
haben vor kurzem eine Gemüsegirlande im
MeerschweinchenGehege angebracht. 2,50 m
leckeres Gemüse aufgefädelt auf Haushaltsgarn. Unsere Schweinchen fanden das auch ganz spannend und
waren eifrig dabei, dass Gemüse abzuknabbern. Leider haben wir die Rechnung ohne unsere schlaue Twix
gemacht. Ihr war das nämlich nach 5 Minuten zu mühselig und so hat sie einfach mal den Faden durch
gebissen. Tja man sollte die süßen kleinen Wutzen eben nicht unterschätzen, sie sind ganz schön schlau :)

Dein Hobby ist Fotografie. Welches war das schwierigste Foto mit Deinen Tieren?
Schon sehr lange habe ich versucht ein schönes Foto zu bekommen, auf dem meine Schweinchen richtig
herzhaft gähnen. Wer das schon mal probiert hat weiß, dass es eine Geduldprobe ist. Im Urlaub dieses Jahr hab
ich es endlich geschafft. Ich hab lange vor dem Gehege gesessen, Foto's davon gemacht wie sie fressen und
dann gewartet bis sie ihr "Verdauungsschläfchen" machen. Erst hab ich ein tolles Foto von Hanuta machen
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Sonja's Galerie

können wie sie gähnt und kurze Zeit später hätte ich fast
auch eins von Twix bekommen, leider hat die Kamera zu
spät ausgelöst. Ich hab aus Spaß zu Twix gesagt "Ach
komm Mäuschen, gähn doch noch mal für mich" und was
soll ich sage, sie hat es tatsächlich getan und mir ein
weiteres tolles GähnerFoto damit beschert :)

Danke für das Interview.
Das nächste Heft wird voraussichtlich ein ganz
exklusives Interview haben. Vielleicht bis Du das?

Die Moehschweinchenfarm ist
eigentlich nur ein Blog gewesen.
Heute ist es viel mehr. Entdecke
die MeeriWelt aus Sicht eines
Manns, der dazu steht, die Meeris
zu lieben.

www.moehschweinchenfarm.de
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quiek! im Internet
"quiek!" ist ein Magazin, was ihr derzeit nur im Internet erhaltet. Da es ausdrücklich erlaubt ist,
dieses Magazin zu vervielfältigen und weiterzugeben, können wir kaum messen wie gut ihr das
Magazin findet.
Darum, jeder der dieses Magazin gelesen hat, soll sich bitte bemerkbar machen. Dazu einfach
auf folgende Adresse gehen.
http://moehschweinchenfarm.de/quiek
Auf dieser Seite findet ihr alle Links, die es in diesem Magazin gibt. Auf dieser Seite könnt ihr
auch Eure Meinung sagen. Und ihr könnt Euch bemerkbar machen und uns sagen das ihr das
Magazin gelesen habt.
Das Original von diesem Magazin könnt ihr zudem nur dort downloaden mit der absoluten
Sicherheit das kein Virus drin ist.
Und zum Schluß könnt ihr dort den Newsletter bestellen. Der informiert Euch rechtzeitig, wenn
es die nächste Ausgabe gibt.

Unterstützung gerne gesehen

Das Magazin wäre so, wie es jetzt ist, nicht entstanden, wären da nicht vertrauensvolle und
hilfsbereite Menschen gewesen. Keiner hat eine Ahnung wieviel Arbeit das war. Jeder hat ein
Lob & Dankeschön verdient. Das möchte ich an dieser Stelle tun. Danke an Denise, Biggi
(Kuddel & Muddel), Sandra, Simone, Chrissy, Camilla (Expertin, Schweiz), Sonja und
Heiner (MeeriMan 2013). Die alle und ich (Lars) freuen sich sicher über Euer Dank und über
einen Erfolg. Da dieses Magazin komplett ohne finanzielle Unterstützung entstanden ist und
zudem für jeden Kostenlos, werde und kann ich keinem Helfer den Lohn geben, den er verdient
hat. Die größte Überraschung wäre, wenn der eine oder andere Leser sogar einen
Geschenkgutschein (per EMail) vergibt (mit Amazon und zooPlus kann jeder was anfangen).
Sollte jemand das machen wollen, dann bitte an moehblog@gmail.com. Soll der Gutschein an
einen der Helfer direkt gehen, so bitte seinen Namen angeben, damit ich es weiterleiten kann.
Wenn der Gutschein an keine bestimmte Person gerichtet ist, geht er an mich. Ich teile dann
brav, so gut es realisierbar ist.

Danke und Ihr könnt das auch

Für die kommende Ausgabe wird Unterstützung benötigt. Es muß nicht finanziell sein. Es geht
um Texte von Experten (z.B. Tierärzte), Fotos, Themenvorschläge und alles, was dieses
Magazin ausmacht. Von Sponsoren wage ich nicht einmal zu träumen, aber auch diese wären
durchaus willkommen.
Wer irgendwie helfen kann oder helfen will, sollte mit mir in Kontakt treten. Das erfolgt
grundsätzlich nur per Email an moehblog@gmail.com
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MeineCommunity

DER PLATZ IST FÜR DEINE COMMUNITY
Zwei Bilder, Link und kurzer Text. Das wäre es gewesen.

Egal ob es eine MeeriGruppe auf Facebook ist oder ein MeeriForum.
Schicke einfach eine Bewerbung mit der Besonderheit Deiner

Community an
moehschweinchenfarm@outlook.de

Vielleicht bist Du schon in der nächsten Ausgabe dabei!!!

DU HAST
DAS LETZTE

WORT




