
1. Newsletter der Kaninchenberatung (Juli 2012) 

 

Die Kaninchenberater stellen sich vor 

Wir sind eine Gruppe aus Kaninchenfreunden, die es sich zum Ziel gesetzt haben ihr Wissen an andere 

Kaninchenhalter und jene, die es werden möchten, weiterzugeben und zu 

helfen, wo sie nur können. Wir möchten erreichen, dass Kaninchen als das 

gesehen werden, was sie sind. Liebenswerte, aber auch anspruchsvolle kleine 

Tiere, die ein artgerechtes Leben mit viel Platz, leckerem Essen und einem 

Partner zum Schmusen führen möchten. Wir bieten hierfür Telefon-, Mail- 

und Vorortberatungen, Infostände auf Tierheimfesten und Messen, 

Vermittlungshilfen und Vergesellschaftungsbegleitungen an. Aber auch 

Stammtische für den interessierten Kaninchenhalter stehen regelmäßig auf 

unserem Programm. Wir sind gemeinnützig und unsere Hilfe ist völlig 

unentgeltlich. 

Was geschah bisher im Jahr 2012? 

Auch in diesem Jahr waren wir schon auf diversen Tierheimfesten und einer Messe mit Infoständen vertreten und             

haben dabei viele Kanincheninteressierte beraten: 
 

01.04.2012: Osterbasar des Tierheims Kelsterbach, Hessen                       Unser Messestand auf der Maintier 2012: 

01.04.2012: Tag der offenen Tür im Tierheim Mainz, RLP 

22.04.2012: Frühlingsfest des Tierheims Bad Salzuflen, NRW 

13.05.2012: Tierheimfest des Tierheims Mayen, RLP 

10.06.2012: Tierheimfest Gernsheim, Hessen   

1.6-3.6.2012: Maintiermesse Frankfurt am Main, Hessen 

 

Aktuelle Termine 

Die nächsten Infostände der Kaninchenberatung finden Sie auf 

folgenden Tierheimfesten:                                                 

04.08.2012: Sommerfest des Tierrefugiums Hanau, Hessen 

11.08.-12.08.2012: Tag der offenen Tür im Tierheim Heppenheim, Hessen 

12.08.2012: 2. Kelsterbacher Tierschutztag, Hessen 

12.08.2012: Sommerfest Tierheim Andernach, RLP 

26.08.2012: Sommerfest Tierheim Neuwied, RLP 

02.09.2012: Tierheimfest Offenbach, Hessen 

16.09.2012: Sommerfest Tierheim Hanau, Hessen 

22.09-23.09.2012: Tag der offenen Tür Tierheim Rüsselsheim, Hessen 

                                                07.10.2012: Tag der offenen Tür Tierheim Pfungstadt, Hessen

 

Unser Notvermittlungsfellchen 

60***, Frankfurt / Flip (w), geboren Mitte bis Ende 2009 

Flip ist eine liebe, ca. 2,5 Jahre alte Dame, die schon seit längerem auf ihr neues 

Traumzuhause, bei einem netten Kaninchenmann wartet. Ihre Besitzer haben das Interesse 

an ihr verloren und sie möchte gern wieder umsorgt und geliebt werden. Flip ist geimpft und 

           lebt zurzeit in Außenhaltung. Interesse? vermittlung@kaninchenberatung.de 

Liebe/r Kaninchenhalter/in, 

es ist Zeit für einen kleinen Newsletter, 

um Euch über die Arbeit in unserem 

Verein auf dem Laufenden zu halten.  

Wir freuen 

uns auf Sie! 



 

…Kaninchen in reizarmer Umgebung schnell Verhaltensstörungen entwickeln und 

eine abwechslungsreiche Beschäftigung daher sehr wichtig ist? 

Kaninchen sind nicht nur lebhaft und lebendig, sondern auch sehr intelligent. Neben viel Platz, mindestens einem 

Partner und immer ausreichend Futter, kann und sollte man Kaninchen auch verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten 

anbieten. Dies können Futterspiele, Logikspiele, Häuschen oder auch einfach nur Äste, unbedruckte Pappkartons und 

Heutunnel sein, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 

 

So leben die Aktiven mit Ihren Kaninchen  

Unsere Fellnasen stellen sich vor: 

Hallo Ihr Zweibeiner,         

mein Name ist Gismo und ich wohne mit meiner schwarzen Freundin Finchen 

bei zwei ganz passablen Menschen im schönen Rheinland-Pfalz.  

Ich bin geschätzt 7 Jahre alt (so genau wissen das meine Möhrenschäler 

nicht, da ich ein Fundkaninchen aus dem Tierheim bin). 

Eigentlich bin ich für meine alten Tage noch ganz gut beisammen, na ja bis   

auf meinen Herzklappenfehler, das vergrößerte Herz und mein katastrophales Gebiss. Das bedeutet 

natürlich etliche Tierarztbesuche und massig Medikamente, aber meine  

Mami ist da schon ziemlich geübt drin und nach der Versorgung gibt es immer Leckereien. 

Ich finde aber, dass ich noch ganz fesch aussehe. Und ich stecke voller Lebensfreude, schlage gerne Haken und 

mache an meinen guten Tagen Luftsprünge, wenn wir wieder mal im Wohnzimmer laufen dürfen. 

Meine Freundin Finchen ist 6 Jahre alt und, bis auf einen immer wiederkehrendes Geschwür am Auge, gesund.  

Na ja, sie ist manchmal etwas merkwürdig. Sie hat aber auch eine schlimme Vergangenheit hinter sich. Typische 

Käfighaltung mit Körnerfutter und ständig unfreiwillig trächtig, da kann man schon mal misstrauisch gegenüber den 

Zweibeinern werden. Anfangs haben wir noch in einem Zimmergehege mit täglich 2 Stunden Auslauf gelebt, aber 

heute  bewohnen wir sogar ein eigenes Zimmer. Unser „Appartement“ ist 12 qm groß und mit ganz tollen Tunneln, 

Röhren, Rampen und Häusern bestückt. 

Es gibt täglich leckeres Grünfutter und für mich immer eine Extraportion Päppelbrei, weil ich doch so schnell abnehme 

und nicht so gut kauen kann. Den Brei liebe ich und schlabbere ihn direkt aus der Spritze (nicht dass mir da einer was 

wegfrisst). 

Ich glaub die Mama hat schon ganz schön viel Geld und Zeit für uns aufgewendet. 

Dafür sind wir ihr auch sehr dankbar, und das zeige ich auch wenn sie mich mal wieder so richtig durchknuddeln darf. 

Teil 1:Wussten Sie, dass… 

http://www.youtube.com/watch?v=V_-Ft4kABSU&feature=youtu.be


Finchen ist da leider sehr scheu, aber ab und an zeigt sie Mami ihre Zuneigung mit einem Nasenstüber. Die 

Hauptsache ist aber, dass Finchen mich abgöttisch liebt und wir ganz viel kuscheln und schmusen. Da geht meiner 

Mama immer das Herz auf und manchmal weint sie vor lauter Rührung. Menschen… 

Meine Zweibeiner engagieren sich seit 2008 in der Kaninchenberatung. Sie kümmern sich darum, dass kein Kaninchen 

mehr einsam im Käfigknast mit Trockenzeugs leben muss. 

Leider sind sie darum auch so manches Wochenende unterwegs. 

Aber ich habe gehört wie Mami sagte, dass ihr das eine Menge Spaß macht und sie es nicht mehr missen möchte. Und 

so ein Hobby soll ein Mensch ja haben, hab ich mal gehört. 

Vielleicht haben Sie ja auch Lust, bei der Kaninchenberatung helfen. Die Beiden würden 

sich sicher über etwas Unterstützung freuen. 

Und vielleicht lernen wir uns dann auch mal kennen – wir freuen uns immer über Gäste die 

etwas Leckeres mitbringen. 

Na ja ich muss dann wieder, Zeit für die Medizin. Macht’s gut.  

Euer Gismo (mit Finchen)   

      Teil 1: Aktuelles Thema: 

 

Achtung Sommerhitze! 

So schön der Sommer für uns Menschen ist, so anstrengend kann er für die Tiere sein. 

Kaninchen haben eine recht niedrige Wohlfühltemperatur. Alles oberhalb von 23° C ist für unsere Pelznasen viel zu 

warm. 

Da Kaninchen nicht wie wir Menschen schwitzen können, oder wie ein Hund durch das Hecheln Kühlung bekommen, 

muss im Sommer besonders aufgepasst werden. 

Kaninchen mit viel Fell (z. B. Angora) müssen geschoren werden, da das dicke Fell einfach viel zu warm hält. 

Tipps bei Innenhaltung:  

Achten Sie darauf die Wohnung nur in den kühlen Morgen- oder Abendstunden zu lüften. 

Lassen Sie Jalousien oder Rollläden soweit herunter, dass keine direkte Sonne in das Zimmer fällt, in dem ihre 

Kaninchen leben. Eine komplette Verdunklung sollte allerdings vermieden werden.  

Achten Sie bei Innenhaltung generell darauf, keine Räume zu nutzen die schlecht belüftet oder isoliert sind (z. B. 

Dachboden, Räume mit winzigen Fenstern). 

Kühlmöglichkeiten:  

Kaltfeuchte Handtücher, die über einen Korb o. ä. gelegt werden, verschaffen dem darunter sitzenden Tier etwas 

Kühlung. Man kann diese auch einfach auf den Zimmerboden legen. Allerdings nur so, dass den Tieren auch noch 

trockene Flächen zum Hoppeln und Liegen bleiben. Bitte nur Tücher und Laken aus Baumwolle nutzen, falls diese 

angeknabbert werden sollten. 

Eine Buddelkiste mit angefeuchtetem Sand (ungedüngte Erde geht auch) kann ebenfalls angenehm sein. 

Bieten Sie Kühle durch Fliesenbereiche, die ihre Tiere freiwillig aufsuchen können. 

Hängen Sie Kühlakkus so auf, dass die kühle Luft nach unten entweichen kann, die Kaninchen die Akkus aber nicht 

anknabbern können. 

Tipps bei Außenhaltung / Balkonhaltung:  

Achten Sie darauf, einen Schattenplatz im Außengehege zu haben.  

Dieser sollte groß genug für alle Bewohner sein und nicht nur Schatten sondern auch Kühlung spenden. 

Ein Außengehege sollte niemals den ganzen Tag der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein! 

Außerdem sollte das Gehege ausreichend belüftet sein.  

Bei der zusätzlichen Verwendung von Plexiglas am Gehegegitter dürfen nicht alle Seiten „verschalt“ werden. 

Anderenfalls kann es zu Hitzestau im Gehege kommen. 



Kühlmöglichkeiten: 

Auch bei Außenhaltung kann ein Sandkasten mit angefeuchtetem Sand angenehm sein. 

Ebenso kann man Teilbereiche des Rasens anfeuchten (dies funktioniert natürlich auch bei Erdreich). 

Das komplette Gehege sollte aber in keinem Fall benäßt werden. 

Auch Steinplatten bieten mehr Kühle als Rasen. 

Ton- und Steinröhren sind generell kühler als Kork- oder Holzröhren. 

 

Generell: 

Vermeiden Sie Transporte in den heißen Mittagsstunden. 

Wenn sich ein Transport zu dieser Zeit nicht vermeiden lässt, nutzen Sie ein klimatisiertes Fahrzeug. Achten Sie aber 

darauf, dass die Temperaturschwankungen zwischen Auto und Außenluft nicht zu hoch sind. 

Erste Hilfe beim Hitzschlag: 

Einen Hitzschlag kann man unter anderem daran erkennen, dass die Tiere auf der Seite liegen und eine starke 

Flankenatmung zeigen. Sie reagieren kaum bis gar nicht. 

Nehmen Sie ihr Tier und wickeln es vorsichtig in ein kühles feuchtes Handtuch. 

Versuchen Sie ihm etwas Flüssigkeit ins Mäulchen einzugeben (Achtung: kein zu kaltes Wasser). 

Tauchen Sie die Füßchen in kühles Wasser ein (kein Eiswasser). 

Und begeben Sie sich unverzüglich zu einem Tierarzt!!! 

 

Sie möchten sich im Tierschutz engagieren?  

Dann werden Sie doch passives oder aktives Mitglied bei der Kaninchenberatung e. V. Wir helfen Kaninchen, indem wir 

beratend jedem hilfesuchenden Kaninchenhalter zur Seite stehen. Sei es am Telefon, per Email, vor Ort oder bei 

Tierheimfesten. Gestalten Sie das Vereinsleben aktiv mit. Sprechen Sie uns einfach an! Einen Mitgliedsantrag finden 

Sie hier: Mitgliedsantrag *Klick* 

Vorschau auf den 2. Newsletter der Kaninchenberatung e. V.  

 Einblicke in das Leben der Kaninchen unserer Aktiven. 

 Teil 2: Wussten Sie, dass…. 

 Was bedeutet „Aktive Mitarbeit“ bei der Kaninchenberatung? 

 u.v.m. 

 

Wir sind jederzeit für Sie und Ihre Kaninchen ansprechbar. Senden Sie eine Email an info@kaninchenberatung.de.  

Sie möchten einem Tierfreund ein ganz besonderes Geschenk machen? Verschenken Sie eine Fördermitgliedschaft bei 

der Kaninchenberatung! Nähere Informationen finden Sie hier: Helfen *Klick*  

Haben Sie Fragen, Kritik, Verbesserungsvorschläge oder möchten Sie den Newsletter abbestellen, 

schicken Sie bitte eine E-Mail an newsletter@kaninchenberatung.de.  

 

 

http://www.kaninchenberatung.de/media/dokumente/Mitgliedsantrag2011.pdf
http://www.kaninchenberatung.de/pages/helfen.php

