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Babyboom auf der Kanincheninsel – die Insel ist geschlossen
Der Alptraum einer jeder kleinen Notstation ist nun
auf der Kanincheninsel wahr geworden. Ein kastrierter Rammler, dessen Kastration fehlerhaft war
und der somit noch zeugungsfähig war, zog vor
vier Wochen auf die Insel. Er verbrachte die Zeit mit
den netten Damen Pixel, Nanami, Cher, Bonny und
Uschi. Die Natur nahm ihren Lauf und zum aktuellen Zeitpunkt haben Pixel, Nanami, Cher und Uschi
etwa 20 Babys zur Welt gebracht, bei Bonny warten
wir noch. Dazu kommen 16 Babys, die in den letzten zwei Wochen das Licht der Welt erblickten.

Diese kleinen Würmchen sind natürlich nett anzusehen, aber sie werden in den nächsten Wochen
grossen Hunger haben und Birgit die Haare vom
Kopf futtern. Die Buben müssen alle kastriert werden, alle müssen geimpft werden.
Die Kanicheninsel ist daher dringend auf Spenden
angewiesen. Geldspenden, Futterspenden, Kastrations-, und Impfpatenschaften. Helft Birgit und den
Babys, sodass irgendwann wieder Normalbetrieb
auf der Insel stattfinden kann.

Erste offizielle Jahreshauptversammlung der Kanincheninsel
Kaum zu glauben, aber wahr, die Kanincheninsel
wird 1 Jahr… aus diesem Grund findet am Samstag, den 31. März 2012 um 18 Uhr auch die erste
Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Zur
Westendhalle“, Bahnstraße 134, 63225 Langen statt.

Hauptsächlich geht es um die Neu-Besetzung einiger wichtiger Posten, wie die Wahl des 2. und 3.
Vorsitzenden und des Schriftführers. Diverse organisatorische Punkte werden auch noch auf der Tagesordnung stehen.
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Gewinnspiel für ein neues Inselgehege
Um einen Teil der Kosten für das neue Gehege zu
decken haben sich unsere Kaninchen eine tolle Sache ausgedacht, wie sie tatkräftig mithelfen können: Im Forum der Kanincheninsel findet das Ge-

winnspiel „Wie mache ich aus Böbbels Gold?“ statt.
Bitte macht alle mit, denn es gibt tolle Preise für
die Kaninchen zu gewinnen und gleichzeitig unterstützt ihr den Bau des neuen Geheges.

Nähere Infos findet ihr hier:

Hallo, Ich bin der Emil
Da ich das älteste Patenkaninchen der Insel bin,
darf ich mich heute hier als erster vorstellen. Ob ihr
es glaubt, oder nicht, ich bin schon 11 Jahre alt und
freue mich so, dass ich noch so viel Zeit mit meiner
lieben Frau Kiara verbringen darf.
Als ich vor einigen Jahren mit meiner Süßen zusammen auf die Insel kam, stand es sehr schlecht um
mich. Ich habe eine schlimme Krankheit, die sich
EC nennt und auch noch schlechte Zähne, die regelmäßig gekürzt werden müssen. Leider merkten
unsere ehemaligen Besitzer nicht, dass ich immer
dünner wurde und beim Laufen umfiel. Es ging mir
so schlecht und Kiara hatte eine wahnsinnige Angst
um mich. Als es dann jemandem auffiel, wurden
wir bei der Insel abgegeben. Das war unser Glück,
denn hier kümmerte man sich um mich. Ich mußte sehr viel eklige Medizin nehmen, aber es wurde
wieder besser und ich fiel nicht mehr um.
Ich bin so dankbar, dass ich mit meiner Frau den
Rest meines Lebens hier auf der Insel zubringen
darf. Jetzt bin ich ein offiziell ein Patenkaninchen
der Kanincheninsel Egelsbach und das macht mich

schon sehr stolz. Ich bin etwas besonderes und ihr
könnt mich unterstützen. Ihr könnt mein Pate werden und mir helfen einen kleinen Teil der Kosten,
die z. B. durch meine regelmäßigen Zahnbehandlungen entstehen, auszugleichen.
Ich würde mich so sehr freuen, wenn ich noch Paten
hinzubekommen würde.
Bis bald, euer Emil
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Bald beginnt wieder die Wiesenpflückzeit !
Im Moment sind zwar die meisten Wiesen-, Feld- und Waldränder und Grünflächen noch trist und braun,
doch sobald die Temperaturen steigen wird das erste Grün sprießen. Die allermeisten Kaninchen und viele
Halter freuen sich schon jetzt auf das reichhaltige und arttypische Kaninchenfutter, das die Natur uns bietet.
1. Löwenzahn
Löwenzahn wächst wirklich überall und ist daher für jeden Halter leicht zu
beschaffen. Löwenzahn gehört für fast alle Kaninchen zum Lieblingsfutter.
Trotz der vielen unterschiedlichen Blattformen ist diese Pflanze leicht zu bestimmen, da es keine giftigen Doppelgänger gibt. Löwenzahn wirkt verdauungsfördernd, harntreibend und stoffwechselanregend.
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2. Spitzwegerich
Solange diese Pflanze noch jung ist, gehört sie zu den Lieblingspflanzen
meiner ganzen Gruppen. Diese Pflanze wächst an sonnigen und trockenen
Wiesen und Feldrändern. Spitzwegerich ist unverwechselbar, wenn man
auf die Blattadern achtet, die sich niemals kreuzen. Spitzwegerich wirkt
schleimlösend, stoffwechselanregend, wundheilend und leicht antibiotisch.
3. Schafgarbe
Diese Pflanze wird meiner Erfahrung nach vor allem von den Kaninchen
gerne gefressen, die hin und wieder Verdauungsprobleme haben. Man findet sie an sonnigen und trockenen Standorten. Eventuell könnte die Jungpflanze mit „geflecktem Schierling“ verwechselt werden, der aber an dem
starken Mäusegeruch sehr eindeutig bestimmt werden kann. Schafgarbe
wirkt krampflösend, verdauungsfördernd, kreislaufwirksam und stoffwechselanregend.
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Neu im Insellädchen ! Spaß mit Heu
Das Insellädchen hat sein Angebot um eine Kategorie erweitert, die bei Kindern schon lange Zeit sehr gut
ankommt: Spannung, Spiel und … gesundes Heu gemischt mit einigen Leckereien wie Apfelstücken, Blüten, und vielem mehr !

Spaßröhre, Spaßtunnel und die Überraschungsbox (in zwei Größen erhältlich)
Das Angebot in dieser Kategorie wird in Kürze noch erweitert.
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