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Liebe Mitglieder,
nun ist der Sommer schon wieder vorbei.
Auch im Vereinsleben hat sich wieder
einiges getan und so können wir auf ein
die 34.Tischschau in Blaibach, das
Sommerfest bei Buchners im Garten und
die 35.Tischschau (Show der
Superlative) in Landshut zurückschauen.

©Foto: Oldiefan / pixabay.com

Im Herbst

Das Jahr 2018 beginnt dann gleich am
17.02.2018 mit dem Seminar über
"Meerschweinchen und Krankheiten" mit
Andreas Reinert

Anita Menger

Die Nebelfrau schleicht träge durch die
Täler.
Wenn Früchte reifen, Rosen still verblüh´n
setzt Sonnenlicht nur spärliche Akzente
auf späte Blüten und verblasstes Grün.
Der Ahorn rüstet sich jetzt für den Winter,
bald dämpft sein welkes Laub den
schweren Schritt
des Menschen, der die herbstlich bunten
Wälder,
auf seinem Weg, wer weiß wohin, betritt.
Heuballen liegen auf den Stoppelfeldern.
Der Landwirt bringt jetzt seine Ernte ein.
Herbstlaub und Kürbis schmücken Tür und
Fenster.
In offnen Flaschen gärt der junge Wein.
Die Wandervögel ziehen in den Süden.
Der Igel sorgt für seinen Winterspeck.
Eichhörnchen sammeln Nüsse und
Bucheckern
und horten sie im sicheren Versteck.
Die Malve glänzt in ihrer zarten Schönheit.
Der Herbst hat sie zu seiner Ros´ erwählt.
Im Abendwind klingt kühl das Lied des
Jahres,
dem jetzt nur noch die letzte Strophe fehlt.

Auch die Stammtischsaison im neuen
Vereinslokal beim Kollmeder in
Arth/Furth, Dorfstraße 13 hat wieder
begonnen. Im Dezember haben wir noch
unsere Weihnachtsfeier mit
selbstgebackenen Plätzchen.
Wir freuen uns auf weitere gemeinsame
Stammtische und Veranstaltungen mit
euch und wünschen euch einen schönen
Herbst, ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Vielen Dank für die eingesendeten
Beiträge und Bilder!

BITTE macht so weiter!

Der Kurier lebt von euren Berichten und
Geschichten. Wir bräuchten dringend
immer Zuchtvorstellungen, Berichte
(Gesundheit, Verhalten , Lustiges, Fotos,
Erfahrungen, Rassebeschreibungen usw.)
rund ums Meerscheinchen. Also ran an
den Computer, fleißig getippt und per
Mail an buchnereva@t-online.de
Wir freuen uns auf rege Mitarbeit und
eure kreativen Ideen!
Euer Vorstandsteam

©anita menger, https://meinefesttagsgedichte.de/
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Willkommen im Club!
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder!
Scheinkönig Evi, Rexe vom Stauzenbach
Hartung Monika, von den Teddyquicker
Thüm Jennifer und Kempinger Florian, Waidler Meerschweinchen
Steinbrecher Julia, JS-Meerschweinchen Paradies

Die Züchterprüfung haben erfolgreich bestanden:
Nadin Schirach -- von der Agouterie ,
Poliska Kerstin -- Chocolatepigs
Stechel Melina -- Quickstep Feet`s,
Hartung Monika -- von den Teddyquicker
Stock Angelika -- Meeris vom Neckarblick

Züchter des Jahres 2017
1. Platz Alexander Birndorfer, vom Vilstal mit 84,6 Punkten
2.Platz Horst und Chris, vom Sternentor mit 80,3 Punkten
3.Platz Sonja und Moni, Blautopfmeeris mit

71,0 Punkten

http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/zuechterdesjahres.html
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Allen Geburtstagskindern
Juli

02.07. Emilia Ruile
06.07. Irmi Altendorfer
13.07. Alois Stieber
14.07. Sonja Altendorfer
29.07. Laura Sächerl
29.07. Petra Fischer
29.07.Nadine Schirach
08.07.Jasmin Baumann

Oktober
08.10. Annett Ullmann
14.10 Evelyn Endner
17.10. Beate Stieber
22.10.Melanie Schweinzer
26.10. Alissa Ippisch
26.10. Emma Kellerer

August

September

01.08. Julia Steinbrecher
02.08. Eva Maria Pritzl
04.08. Eva-M.Ganslmeier
15.08. Andreas Götz
15.08. Corinna Renner
18.08. Stephanie Keller
29.08. Eva Buchner
30.08. Schmölzer Yvonne

23.09. Annette Beisert
23.09.Hartung Monika

November

Dezember

11.11. Beimler Susanne
12.11. Sibylle Hennig
16.11. Manuela Ippisch
18.11. Andrea Mattheis
19.11. Sandra Schlembach
19.11. Pritzl Theresa

08.12. Julia Holznagel
08.12. A. Birndorfer
09.12. Martina Pohl
14.12. M.Meyer zu Hörste
14.12. Denise Thomschke
15.12. Schreyer Melanie
15.12. Kempinger Florian
16.12. Horst Preisker
24.12. Sandro Rohrmeier
26.12. Benjamin Haag
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Steckbriefe: (Briefe an Elfi)
Sugar

Samstag 30 Januar, 19:38 Uhr

Hallo Elfi,
seit meine Gurkenspender letzten Samstag
auf Andreas Bourani Konzert waren, hören wir
den ganzen Tag nur noch seine CD. Das gefällt
mir sehr, nach all den klassischen
Klavierliedern endlich mal etwas Modernes.
Heute wurden dem Bärchen die Krallen
geschnitten und ich vermute, er hat es nicht
geduldet, wie das Wiegen gestern. Naja, zum Glück haben unsere Gurkenspender
gute Nerven und am Ende hat nicht nur er eine kleine Belohnung bekommen
sondern auch ich, obwohl ich erst morgen mit Krallenschneiden dran bin. Aber da
bekomm ich dann sicher wieder eine Belohnung.
Liebe Grüße Sugar.

Bärchen

Samstag 30 Januar, 23:57 Uhr
Hallo Elfi,
Puh… jetzt hätte ich fast vergessen, dir zu
erzählen, was heute alles passiert ist und
welche News es gibt. Aber weißt du ich hab
zurzeit so viel zu tun, da kann es schon mal
passieren, dass ich dir so spät noch
schreibe.
Hier wird es immer schlimmer: gestern
wurde ich auf diese kalte Fläche - meine Gurkenspender nennen es Waage und
sagen es ist sehr wichtig für uns - gesetzt und heute haben sie mir meine Krallen
geschnitten. Eine Unverschämtheit. Ich habe mich natürlich dagegen gewährt
und Jasmin gebissen. Die hat mich dann mit der Krallenschere am Kopf berührt für mich war das wie eine Massage - und gesagt, dass du das auch so machst,
doch ich habe das noch nie bei dir bekommen. Ich glaub es sollte auch gar keine
Massage sondern eine Strafe für mein Benehmen sein, aber nach 15 Minuten
waren unsere Gurkenspender dann doch endlich fertig. Jetzt muss ich seit
letzten Samstag, da waren unsere Gurkenspender auf einem Konzert, ähm.... wie
hieß der Typ gleich nochmal? Keine Ahnung! Irgendwas mit Bourani. Naja
jedenfalls läuft dem seine CD nun seit 1 Woche rauf und runter und das nervt
mich tierisch. Jetzt muss ich auf die klassische Klaviermusik verzichten, und
dafür singt dieser Bourani die ganze Zeit: "..Ein Hoch auf uns.." und ich denke
mir nur so: Warum auf uns?? Ich will kein Hoch auf mich!! Wer weiß was das
bedeutet. Sugar liebt diese Lieder natürlich.
Liebe Grüße Bärchen
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Die 34.Tischschau des MCB in Blaibach
Am 24. Juni hatten
Chris und Horst
wieder zur
Tischschau in ihr
beschauliches
Heimatstädtchen im
Bayrischen Wald
eingeladen. Aufgrund
der randlichen
geographischen Lage
innerhalb Bayers und
der beginnenden
Urlaubszeit war
diese Ausstellung etwas kleiner, aber besonders gemütlich. Tolle Räumlichkeiten
ließen es zu, dass Karl, Jens und Grit frisch aufgrillen konnten und so neben dem
reichhaltigen Kuchenbuffet ein sommertypisches Mittagessen möglich war. Eva
und Ihre Tochter Theresa managten wieder mit viel Einsatz die Tombola und das
Kinderrätsel und Karin, die zwar schon fast zum Inventar gehört, aber eigentlich
den wichtigsten Job macht, zauberte die Auswertungen und Urkunden. An dieser
Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die fleißigen Helfer! Unsere drei
geschätzten Preisrichter waren mit Anita Cramer, Melanie Polinelli und Markus
Durrer alte und gern gesehene Bekannte, die souverän die Tiere beurteilten. Die
Halle summte die ganze Zeit im Stimmengewirr, wenn alte und neue Freunde, die
sich lange nicht
gesehen haben
aufeinander treffen
und viel zu erzählen
haben. Genauso
einvernehmlich
endetet die Tischschau mit zupackenden Händen beim
Aufräumen und viel
Applaus für alle
Prämierten. Der
Abschied fiel manchen etwas schwer,
aber es ist tröstlich
zu wissen, dass es im Oktober in Landshut ein Wiedersehen gibt.---Julia Holznagel
Mehr dazu unter: http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/tsblaibach17.html
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Sabine Schmidt spendete an der
Tischschau in Blaibach viele
viele Gurken. Jeder
Teilnehmer und Besucher
durfte sich gegen eine
Spende so viele davon
einpacken, wie er wollte.
Es kam eine schöne Summe für den
MCB dabei raus.
Wir sagen vielen lieben Dank dafür.

Bewertungen der Liebhabertiere durch Preisrichter

Besonderen Anklang fand
die Liebhaberbewertung
mit 16 gemeldeten
Liebhaberschweinderl. Sie
wurden mit sehr viel
Begeisterung und
Einfühlungsvermögen von
Melanie Polinelli gerichtet.
Der junge Besitzer des
schönsten Liebhabertieres
bekam einen Pokal. Alle
anderen gingen mit
Medaillen und Urkunden
begeistert nach Hause.
Liebhabermeerschweinchen
werden nach anderen
Kriterien wie
Zuchtmeerschweinchen bewertet. Sie müssen keine Rassetiere sein und der
Aussteller muss auch kein Züchter sein. Anmelden kann man die
Meerschweinchen am Ausstellungstag bis ca. 13 Uhr gegen einen
Unkostenbeitrag. Bewertet werden keine Rassemerkmale sondern "wie sehen
Augen, Ohren, Zähne und Krallen aus", wie gepflegt ist das Meerschweinchen,
welches Gewicht hat es. Wie ist sein Verhalten (wie zutraulich ist es), Verhältnis
von Größe und Gewicht zum Alter und die Gesamterscheinung.
Flyer für die Liebhaberbewertung bekommt ihr hier:
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/FlyerLiebhaber2017doppelt.pdf
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RMZ Schwabenmeeris Allgäu

Hallo und herzlich willkommen bei den Schwabenmeeris Allgäu. Ich heiße Steffi, bin
29 Jahre alt und wohne zusammen mit meinem Mann und meiner 2-jährigen Tochter
am Stadtrand von Kempten im schönen Allgäu.
Meerschweinchen begleiten mich schon mein ganzes Leben. Auf der Suche nach
Trockengemüse bin ich über die Anzeige der MCB-Schau in Bernstadt 2013
gestolpert. Da musste ich unbedingt hin. Beeindruckt von der Vielzahl an Rassen
und Farben wuchs der Wunsch, irgendwann einmal zu züchten. Zu diesem Zeitpunkt
umfasste unsere Liebhabergruppe 5 Tiere, mit denen wir uns das Wohnzimmer
teilten.
Aber was wollten wir denn züchten? Schön sind sie ja alle irgendwie. Letztendlich
viel die Entscheidung auf Glatthaar in schwarz-rot-weiß, bei denen wir auch bis heute
geblieben sind. Mein Mann hat dann den Wintergarten zum Schweinchenparadies
umgebaut, bestehend aus einem Bodengehege, dass in drei Teile geteilt werden
kann und zwei Türmen mit je drei Etagen, die auch nochmal mittig geteilt bzw.
gedrittelt werden können.
In den Bodengehegen wohnen die
Rentner, sowie die Damen in
Zuchtpause, der Nachwuchs und die
Mama mit Babys zusammen mit
einem Altkastraten. In den Buchten
wohnen die Zuchtböcke mit einem
Frühkastraten. Ich mache bisher mit
dieser Kombi sehr gute Erfahrungen.
Hier finden auch die Verpaarungen
statt.
Anfang 2014 zog dann die erste Zuchtgruppe ein und Mitte 2014 viel der erste Wurf.
Mein Mann entwickelte schnell ein Auge für Typ und Bau und ist inzwischen voll
dabei, was die Kombination mit (bald) zwei kleinen Kindern erheblich erleichtert.
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Zusätzlich zu den Glatthaar kamen die English Crested in schwarz-rot-weiß. Seit
2016 züchten wir zusätzlich in Gemeinschaft mit Astrid Wagner Glatthaar in schwarzcreme-brindle.
Im Sommer stehen den Schweinchen ein
großes Außengehege sowie mehrere mobile
Gehege zur Verfügung.
Der regelmäßige Kontakt zu Züchterkollegen
ist für uns sehr wichtig. Es gibt einem immer
wieder den Ansporn weiterzumachen, auch
wenn es mal nicht so läuft, wie man gerne
möchte.
Unser Zuchtziel sind typvolle, kräftige und vor allem gesunde Tiere, die gut
sozialisiert aufwachsen.
Wir besuchen so oft es geht Ausstellungen und Tischschauen, um unsere Tiere
bewerten zu lassen und zu sehen, woran wir noch arbeiten müssen.
An dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Dankeschön an meinen Mann geben,
der nicht nur die tollen Ställe baut, sondern der mich auch so toll unterstützt und ein
gemeinsames Hobby möglich macht.
Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann besucht doch unsere Homepage
www.schwabenmeeris.de oder unsere Facebookseite „RMZ Schwabenmeeris
Allgäu“
Liebe Grüße
Steffi, Eric und die Schwabenmeeris

Seite 9

Meerschweinchenclub-Bayern e.V

Winterfütterung
Wer hat sich nicht schon des öfteren Gedanken gemacht
darüber, was er seinen Schweinsnasen im Winter bei Außenbzw. Kaltstallhaltung nahrhaftes reichen kann?
Und ob dies dann auch richtig & gut ist... wobei ich diese
Frage heute auch nicht beantworten kann *schmunzel* Ich kann nur von meinen
persönlichen Erfahrungen berichten, was meinen Meerschweinchen offensichtlich gut
getan hat.
Glück für die, die auch im Winter noch Gemüse im eigenen Garten zur Verfügung
haben, doch auch diejenigen unter uns, die nicht auf eigenen Anbau zurückgreifen
können, haben die Möglichkeit, im Freien noch nahrhaftes zu finden.
Zum Beispiel mache ich auch im Winter noch Zweige von Nadelbäumen ab, da diese
ätherische Öle enthalten und allemal als Beschäftigung wunderbar dienen.
Wenn nicht alles eingeschneit und gefroren ist, finde ich zu Anfang des Winters
bisweilen auch noch teils belaubte Zweige von Haselnuss, ungespritzten Obstbäumen &
Co. Auch Gras kann hier und da noch geschnitten werden.
Selbst trockenes Laub gebe ich meinen Schweinchen noch mit „in die Bude“,
zur Beschäftigung, zum anknabbern und umherrascheln.
In Zeiten von Dauerfrost & Schnee allerdings ist es wirklich schwer, im Freien noch
irgendetwas brauchbares zu finden! Dann greife ich auf die Bauern im Knoblauchs-land
Nürnberg zurück oder wandere schlicht und ergreifend in den Supermarkt, um frische
Nahrung für meine Lieben zu ergattern.
Dabei ist natürlich klar, dass das keine „sau“billige Angelegenheit ist, will man
seine Lieben auch in der kalten Jahreszeit fit halten & auch abwechslungsreich
verwöhnen.
Winter wie Sommer füttere ich stets in beliebiger Auswahl:
Karotten –gerne auch mit GrünFenchel – sehr gut für die Atemwege & die Verdauung
Eissalat – nicht so nitrathaltig wie andere Salatsorten
Paprika – enthält gut Vitamin C, Petersilie – sehr Vitamin C haltig
Sellerie, rote Rüben, Futterrüben, kleine Tomaten, Spinatblätter,
Apfelschnitzel u.s.w.
Zu meiner Auswahl gehören hier stets auch – und das sogar bevorzugtbeinahe sämtliche Kohlarten.
Warum?
Kohlrabi, Brokkoli, Grün- oder Rosenkohl –nur zum Beispiel- können zwar in größeren
Mengen auf unvorbereitete Meersaumägen schlimme Folgen haben; wenn man jedoch die
Meerschweinchen langsam anfüttert, sie daran über längere Zeit mit kleinen Mengen
gewöhnt und dabei gut im Auge behält, wie sie es vertragen,
bekommt ihnen der Kohl nach meiner Erfahrung einwandfrei!
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Winterfütterung

Und: sie können die energie- und vitaminreiche Nahrung im Winter sehr gut gebrauchen!
Auch habe ich die Erfahrung gemacht, dass Rosenkohl oder so nicht
so schnell einfriert aufgrund des eher niedrigen Wasseranteils; noch dazu: sollte der zu
reichende Kohl einige Zeit kalt gelagert gewesen sein, ist dies sogar gut für die bessere
Verdaulichkeit aufgrund einiger Inhaltsstoffe, die hierbei reduziert werden.
Das wichtige Vitamin C beispielsweise bleibt aber erhalten!
Kohl ist ein typisches Wintergemüse und als solches greife ich inzwischen wirklich sehr
gerne & häufig darauf zu. Saisonal bedingt sind sämtlich Kohlsorten im Winter
auch vom Preis her übrigens durchaus erschwinglich!
Alternativ als Energielieferant fast ausschließlich Trockenfutter zu reichen, ist für
mich jedenfalls keine Lösung. Selbstverständlich füttere ich eine eigene Mischung
an getrockneten Kräutern, Mais, Vitamin C-haltigen Pellets und sogar Haferflocken,
Erbsenflocken, Sonnenblumenkernen und Johannisbrot darunter gemischt zu,
doch ich möchte mich keinesfalls alleine auf eine derartige Fütterung stützen.
Die Fütterung zusätzlich mit Kohl im Winter ist nach meiner Erfahrung tatsächlich ein
Garant dafür, dass kein Meerschweinchen an Gewicht verliert oder es erkrankt, weil ihm
Vitamine und Energie fehlen.
Noch zu erwähnen wäre vielleicht:
Meerschweinchen fressen in Kältephasen wahre UNMENGEN an Heu!
Ich stelle im Winter stets größere Mengen an qualitativ hochwertigem Heu zur
Verfügung; es darf auch hier nie ausgehen, selbst, wenn die 3-fache Menge gefressen
wird; diesen Bedarf kann ich gerade jetzt im eher kalten Winter 2017
tatsächlich feststellen.
Heu ist das Brot der Meerschweinchen – und gerade im Winter halten sie sich
sogar durchs Kauen warm und sind ständig in Bewegung, die besten Halme einzusammeln.
Ach ja – Bewegung, vielleicht noch eine letzte Anmerkung:
aufgrund der Kälte ist es für die Meerschweinchen hilfreich, wenn sie Platz zum
Warmlaufen haben. Und ein genügend großes & dickwandiges Wärmehaus,
in dem es ständig über 0 Grad haben sollte. Hier können auch frische Leckereien bei
gar zu frostigen Außentemperaturen mit eingelegt werden – dann gefriert die frische
Ware nicht gleich komplett ein aufgrund des oft hohen Bestandteils an Flüssigkeit.
So, das wärs dann wieder von mir – ich wollte ja eigentlich nur von meiner Fütterung im
Winter erzählen - und nicht auf die komplette Haltung von Meerschweinchen im Winter
eingehen. Vielleicht fällt aber ja da dem/der Einen oder Anderen noch etwas
Interessantes von seiner Meersauhaltung ein & hat Tipps und Tricks für uns andere
parat oder schreibt einfach seine Gedanken kurz mal nieder. Unser Kurier lebt ja von
unserer aller Beiträgen – ich denke, Eva und manch Leser würde sich freuen; egal, was
Euch durch den Kopf geht ;-)
Alles Liebe! Eure Elfi von Elfis Meerschweinchentraum
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Sommerfeste scheint es mehr zu geben als Weihnachtsfeiern.
Jedenfalls musste der erste Termin
mangels Anmeldungen verschoben
werden. Aber auch vier Wochen
später waren die Sommerfestler
überschaubar, obwohl Petrus extra
für uns eine Schlechtwetterfront
verschoben hatte. In Evas und
Haralds Garten war es wie
gewohnt einfach gemütlich, und
ein Vorteil der kleinen Runde war
es, dass alle an einen großen Tisch
passten. Es wurden neben Evas
Meerschweinchen, Häschen,
Wellensittiche, Hühner und
Hunde bestaunt.

Wechselnde Gesprächsthemen
machten den Nachmittag kurzweilig
und durch das reichhaltige Buffet
war sehr lecker. Auch, wenn es im
kleinen Kreis gemütlich war, hoffen
wir im nächsten Sommer auf
größere Beteiligung.
Julia Holznagel
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Eine Show der Superlative - Tischschau in Landshut!
Die Tischschau in Landshut gehört schon seit vielen Jahren zum
Fixpunkt im Meerschweinchen-Terminkalender.

In diesem Jahr wurden über 400 Tiere von 51 Ausstellern
gemeldet und sorgten für erste graue Haare bei
Ausstellungsleiter Horst, der Platzprobleme in der
Halle befürchtete. Aber Meerschweinchenzüchter
scheuen keine Nähe und rückten problemlos alle
zusammen ganz nach dem Motto: Sitzt, passt,
wackelt und hat Luft!
Auch die Besucherzahlen waren mehr als
erfreulich!
Kuchenbuffet und
Tombola waren am
Ende des Tages
komplett
ausverkauft.
Manchmal gab es
vor den
Richtertischen
und bei den
Verkaufstieren
kaum ein
Durchkommen.
Trotzdem blieb
die Stimmung
kollegial und prächtig. Es wurde gelacht, geratscht, gefachsimpelt und neue
Kontakte geknüpft. So manches Tier wechselte den Besitzer, um entweder die
Zucht zu bereichern oder
Liebhabergruppen zu beleben.
Pünktlich um 9:00 Uhr saßen
die fünf Richter, Anita
Cramer, Markus Durrer, Aly
Benning, Bertus van Dyk und
Monika Furrer an ihren
Tischen und legten los. Auch
zwei vermisst geglaubte Tiere
wurden unbeschadet an Ort
und Stelle wieder gefunden.
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Nach der Richtung verlief das
abschließende Aufräumen und Putzen
mit gewohntem Engagement und
Tempo, daher konnte man schnell zur
Siegerehrung übergehen. Diese
verlangte bei der hohen Anzahl an
Tieren etwas Zeit und Sitzfleisch,
aber alle Preisträger erhielten
ausnahmslos den ihnen zustehenden
Applaus und Gratulation. Einfach eine
starke Gemeinschaft!
Julia Holznagel

Es wurden 20 Liebhaberschweinderln
von der Preisrichterin Monika Furrer
bewertet.
Bestes
Liebhaber mit
98,5 Punkten
wurde der CHTeddy Nadier
von Nicole
Berger

Seite 15

Meerschweinchenclub-Bayern e.V

Terminkalender
Die Einladungen mit den genauen Daten erfolgen per Email. Terminänderungen werden auf der
Homepage des MCB bekannt gegeben.
Wann?

17.02.2018

Was?

Wo?

Wer?

Seminar über

Landgasthof Kollmeder
84095 Arth/Furth
Dorfstraße 13

Alle Interessierten

"Meerschweinchen
und Krankheiten" mit
Andreas Reinert

07.04.2018

Tischschau in
Meitingen

Gemeindehalle Meitingen
86405 Meitingen
Werner von Siemensstr.2

Züchter
Liebhaber
(Meerschweinchenbesitzer)

03.10.2018

Hoffest

Alpakahof Schreiber

MCB

13.10.2018

Tischschau in
Landshut

Landmaschinenschule
Landshut
Am Lurzenhof 3k

Züchter
Liebhaber
(Meerschweinchenbesitzer)

Infos unter horstchris@t-online.de

Stammtisch
Wir sind ein offener Kreis von HobbyMeerschweinchenzüchtern und -liebhabern, die
sich einmal im Monat treffen, um Informationen
und Erfahrungen rund um unser Hobby
auszutauschen.

Der MCB hat eine eigene Facebook Seite! So
könnt ihr uns finden:
1. Auf der Homepage vom MCB ist neuerdings
ein Button im Menü, den kann man anklicken.
;-)

Wir sind eine offene Gruppe und freuen uns immer
über Gleichgesinnte.

2. In der Suchfunktion bei Facebook einfach
Meerschweinchenclub Bayern eingeben.

Jeder, der Interesse hat, kann kommen.

3. Die URL direkt eingeben:
https://www.facebook.com/meerschweinchen
clubbayern

Den jeweiligen Treffpunkt sowie die Termine
erfahren Sie auf der Homepage des MCB unter:
http://www.meerschweinchenclub-bayern.de/stammtisch.html
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Hier könnte Eure Werbung stehen. Für MCB-Mitglieder kostenlos!!!!
Schickt euren Text oder Bild an buchnereva@t-online.de

Die hier abgebildeten Artikel können verschickt oder auf den Veranstaltungen
des MCBs (Termine siehe Tischschau) gekauft werden.
Preise und Versand auf Anfrage bei horstchris@t-online.de

Hochwertige Stofftasche mit Meerschweinchenmotiven

Geburtstagskalender mit vielen Meerschweinchen
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Das Meerschweinchen-Lexikon:

Kompaktwissen über Meerschweinchen für Liebhaber und Züchter :
Haltung, Krankheiten, Pflege, Zucht, Genetik, Giftpflanzen
Spiralbindung, Softcover, 66 Seiten, DIN A4
VK Preis 9,80 €
Ein praktisches Nachschlagewerk für den eigenen Bedarf oder zum Weiterverkauf an Liebhaber.

Rasseposter

Das Rasseposter kann per Versand , auf den Ausstellungen oder beim Stammtisch erworben werden.
Natürlich ist das Ganze ohne den hier abgedruckten Kopierschutz. ;-)
Bestellungen bitte an: Eva-Maria Ganslmeier, landshuter-moppelbande@web.de
Preise: DIN A1: 5,00 € DIN A3: 3,00 €
zuzüglich Verpackung und Versand: 4,50 €

Herausgeber : Meerschweinchen Club-Bayern e.V. (MCB)
Geschäftsstelle Christian Zach
Pinselgraben 8
93476 Blaibach
Tel: 09941/3230
E-Mail: horstchris@t-online.de
Homepage des MCB : http://www.meerschweinchenclub-bayern.de
Der MCB Kurier darf kostenlos heruntergeladen werden, jedoch unterliegen die Texte und Fotos dem Copyright und
dürfen nur nach ausdrücklicher Erlaubnis des Vereins oder der jeweiligen Eigentümer (s. Quellennachweis) veröffentlicht
und weitergegeben werden. Das Urheberrecht der Texte liegt bei den jeweiligen Autoren.
Bildquellen: Sofern nicht anders angegeben sind die Bilder Eigentum des MCB oder von Eva-Maria Ganslmeier (Landshuter
Moppelbande) oder Eva Buchner.
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