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wir können mit Sicherheit behaupten, dass es auf dem Gnadenhof Melief niemals 

langweilig ist. Diese Feststellung hat eine sehr positive Seite: Es ist oftmals 

rührend, zu sehen, wie gut sich unsere Pflegetiere entwickeln und sich öffnen für 

ein Leben ohne Bedrohung. Und auch die Tiere, die bereits lange Zeit auf dem 

Hof wohnen sorgen noch täglich für fantastische Augenblicke, woran wir gut mer-

ken, dass es ihnen immer noch bei uns gefällt. Ein schönes Erlebnis! 

Aber dass es niemals langweilig ist, hat natürlich auch eine Schattenseite. Nie 

vergessen wir die Geschichten der Tiere, und wie sie auf dem Hof gelandet sind. 

Auch beim Lesen dieses Newsletters werden Sie sicher wiederholt die Stirn run-

zeln, denn gerade wenn wir denken, alles schon mal erlebt zu haben, denken 

Menschen sich doch wieder etwas Neues aus, wenn es um Tiere geht. Was soll 

man davon halten, wenn jemand Küken beim Zuchtbetrieb abholt, um sie auf 

dem Osterfoto zu verewigen, und die Tiere dann später im Wald aussetzt? Die 

komplette unglaubliche Geschichte dieser Hähnchen lesen Sie in diesem 

Newsletter. 

Genauso wie die Geschichten der beiden Kaninchen und der Katze, die zwei Jahre 

lang in einem Keller eingeschlossen waren und dann plötzlich schnell weg mus-

sten, weil die Besitzerin drohte, sie tot zu schlagen. Und der Mann, der Schade-

nersatz von uns wollte, weil er eine der entlang unserer Hahnenweide ausgesetz-

ten Enten angefahren hatte und dadurch vielleicht ein Schaden an seinem Auto 

entstanden war. Oder Antje, das Schlachthuhn, die einen Fall vom Lastwagen 

überlebt hatte und dann einsam im Wald umherlief. Die Kätzchen, die Hals über 

Kopf gerettet wurden, weil sie sonst lebendig begraben worden wären. 

Es wird vielleicht deutlich, dass wir unsere Arbeit nicht umsonst tun. Und wir kö-

nnten diese Arbeit nur mit Hilfe Ihrer finanziellen Unterstützung verrichten, 

wofür wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken! Tierarzt-

rechnungen von mehreren tausend Euro pro Monat sind keine Ausnahme, und 

auch wenn wir Futter bestellen, bedeutet das Beträge in der Höhe von vier Stel-

len vor dem Komma. Aber durch Ihre, oftmals bereits jahrelange, Unterstützung 

müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir den Tieren nicht die Pflege bieten 

können, die sie nötig haben. Darum ein Lob auf Sie, unsere Spender!  

Zwar konnten wir für den Neubau der Voliere, über den wir bereits im vorigen 

Newsletter berichteten, noch nicht genügend Mittel sammeln, aber dennoch 

freuen wir uns enorm über die zusätzlichen Spenden von vielen unserer regel-

mäßigen Spender! Und auch wenn die neue Voliere dann noch nicht fertig sein 

wird, hoffen wir all diese Spender, zusammen mit allen anderen Interessenten, 

bei unserem Tag der offenen Tür  / Sommerfest am Sonntag, dem 28. August, 

willkommen heißen zu können. Wir hoffen, dass wir dann wieder mit Ihnen allen 

zusammen einen schönen Tag erleben werden! 

Liebe Tierfreunde, 

Für jetzt viel Spaß beim Lesen und 

wir hoffen, Sie beim Tag der offenen 

Tür (wieder) begrüßen zu dürfen! 

Anschrift:  

Friesenweg 5 

49751 Sögel, Duitsland 

telefoon: 0049-(0)5952-200657 

 

E-Mail:  

kontakt@gnadenhofmelief.de 

Internet:  

www.gnadenhofmelief.de 

 

Bankverbindung: 

Spendenkonto 

Raiffeisenbank Emsland-Mitte 

IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00  

BIC: GENODEF1KBL  

zugunsten Gnadenhof Melief e.V. 

in Sögel 

Permanente Auffangstation  

für Tiere in Not 

Dieser aktuelle Newsletter wird durch  Lothar Ver-

meulen, Gabi Helfert und Marc Winters erstellt, er-

scheint zweimal  im Jahr und wird an alle Menschen, 

die den Gnadenhof Melief e.V. in irgendeiner Weise 

unterstützen, verschickt oder verteilt.  

 

 

Haben Sie unseren aktuellen Newsletter ge-

lesen? Werfen Sie ihn nicht weg, sondern 

reichen Sie ihn weiter! 

Gründer 

Lothar Vermeulen & Marc Winters 

mit Schwein Tofu 
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Sommerfest 2016 

Floh- und Infomarkt – 

Tombola – veganer Imbiss 

 

Aber vor allem: Besuchen 

Sie die Tiere in unserem 

Gnadenhof! 

Sonntag 28. August  11.00 bis 17.00 Uhr 
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A 
m Karfreitag bekamen wir eine 

E-Mail von einer Frau, die an 

ihrem Arbeitsplatz völlig er-

schüttert beobachtet hatte, wie 

ein Kollege ungefähr 20 Eintagsküken in 

einem unbeheizten Behälter ohne geeig-

netes Futter mitbrachte. Auf ihr Nachfragen 

erfuhr sie, dass die blutjungen Tierchen bei 

einer Hühnerfarm abgeholt worden waren. 

Sie sollten das Wochenende über ihren 

Dienst als Osterküken verrichten, also am 

Osterfest teilnehmen, so dass sie von den 

Kindern gestreichelt und zusammen mit 

ihnen fotografiert werden konnten. Das war 

ein alljährliches Ritual. Natürlich fragte die 

Frau ihren Kollegen, was nach den Oster-

tagen mit den Kleinen geschehen sollte. Es 

stellte sich heraus, dass einige Küken ver-

schenkt werden sollten an Menschen, die 

sie gerne haben wollten. Was dann noch 

übrig war, war in der Vergangenheit schon 

mal im Wald gelandet. Zur Hühnerfarm 

zurück ging nicht, wegen Infektionsgefahr. 

Es gelang der Frau, 5 Küken mit nach Hause 

zu nehmen.  

Von Anfang an sprach die Frau in ihrer E-

Mail von Hähnchen, weil sie davon ausging, 

dass die Küken nach dem Schlüpfen in der 

Brutmaschine gesext worden waren, und 

dass dies die wertlosen Hähnchen seien, die 

dem Häcksler, in dem sie normalerweise 

lebend zerstückelt 

werden, oder 

der Gaskam-

mer ent-

kommen 

G 
estern nahm jemand Kontakt 

mit uns auf und erzählte uns, 

dass schon einige Tage ein 

Huhn mutterseelenallein im 

Außengebiet von Werlte herumlief. Heute 

fuhren wir zu der angegebenen Stelle und 

trafen da zufällig die beiden Damen, die das 

Huhn während des Spazierganges mit den 

Hunden entdeckt hatten. Sie zeigten uns 

direkt, wo sich das Tier befand. Es stellte 

sich heraus, dass es um ein 6 Wochen altes 

Schlachthühnchen ging, das 

hier schon 4 Tage ohne Essen 

und Trinken in der Eiseskälte 

herumlief. Wahrscheinlich war es auf dem 

Weg zum Schlachthof vom Lastwagen gefal-

len. Zum Glück konnten wir das Tierchen 

schnell einfangen.  

Es war ein Wunder, dass es noch so munter 

war, denn Lothar stellte direkt fest, dass 

etwas mit einem Flügel nicht in Ordnung 

war. Es stellte sich schnell heraus, dass der 

Flügel gebrochen war und der Knochen 

durch die Haut stach. Wir konnten sehen, 

dass der Bruch alt war, denn der Knochen 

war ausgetrocknet und verfärbt. Wir haben 

das Tier sofort zum Tierarzt gebracht, um 

den Flügel weiter untersuchen zu lassen. Da 

es um einen alten offenen Bruch geht, sah 

die Tierärztin keine andere Möglichkeit, als 

den Flügel zu amputieren. Wir entschieden 

uns, nachdem die Wunde geklammert und 

mit Antibiotikum und Wundsalbe versorgt 

war, das Tier erst einmal zur Ruhe kommen 

zu lassen und abzuwarten, wie die Wunde 

sich entwickeln wird.  

Da der Bruch 

älter als 4 Tage 

aussah, liegt es 

auf der Hand, 

dass das Huhn 

die Verletzung 

schon im Mast-

betrieb oder 

während des 

Verladens zum 

Schlachthof er-

litten hat. Es 

zeigt uns wieder 

mal, dass Tiere die zum Verzehr gezüchtet 

werden, als Gegenstände gesehen werden. 

Sie werden dann auch dementsprechend 

behandelt. Wir haben bei unserer Arbeit 

schon viel mitgemacht, aber wir sind jetzt 

doch wieder schockiert durch das Leid die-

ses einzelnen Tieres. Der Endverbraucher 

hat die Macht: Jeder, der Hühnchen isst, 

unterstützt dieses System von Misshand-

lung und Ausbeutung. Haben Sie Mitgefühl: 

Essen Sie keine tierischen Produkte.  

Auf dem Transport zum Schlachthaus vom LKW gefallen… 

Unten ist den offenen Bruch 

in Antjes Flügel zu sehen, 

rechts Antje in ihre neue 

Umgebung 

Antje 

OSTERN 
Die glücklichen 

Hänchen jetzt... 

der Tag danach ... 
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S 
chon Anfang April wurde uns von 

einer freiwilligen Helferin von ei-

ner Situation in Papenburg be-

richtet, in der eine Katze und zwei 

Kaninchen in großer Gefahr waren. Eine 

Bekannte hatte ihr erzählt, dass eine alte 

Nachbarin plante, ihre Katze und zwei Ka-

ninchen totschlagen zu wollen, weil sie um-

ziehen und sich daher von den Tieren tren-

nen musste. Die Geschichte stellte sich  

schnell als noch dramatischer heraus als sie 

zuerst klang: Die Katze war nämlich 18 und 

wurde von der Frau bereits seit zwei Jahren 

in einem dunklen Keller gehalten. Unsere 

Helferin, der das Los der Katze und der Ka-

ninchen, die auch bereits 9 Jahre alt sind, 

natürlich sehr ans Herz ging, hatte die alte 

Frau überreden können, dass sie das Töten 

der Tiere noch eine Woche aufschieben 

würde, so dass sie eine Lösung für sie fin-

den könne.  

Es war deutlich, dass hier schnell etwas ge-

schehen musste, darum stimmten wir so-

fort zu, dass die Tiere zu Melief kommen 

konnten. Hauptsache, die Katze konnte aus 

dem Keller kommen und zusammen mit 

den Kaninchen wieder ihres Lebens sicher 

sein! Am 15. April brachte die besorgte Frau 

die drei Tiere sichtlich erleichtert zu uns. 

Die Katze stand unter Schock und musste 

vom Tageslicht ständig blinzeln. Auch schien 

ihr das Atmen schwer zu fallen, vielleicht 

auch wegen des Stresses? Die zwei Kanin-

chen sahen auf den ersten Blick gut aus, 

auch wenn das braune Tierchen schmutzige 

Augen und Nase hatte und auch schwer 

atmete. Wir machten sofort einen Termin 

beim Tierarzt, um die drei untersuchen zu 

lassen. 

Einmal dort angekommen wurde es nicht 

gerade rosiger. Paula, die Katze, wurde be-

reits bei der kleinsten Berührung kurzatmig. 

Darum wurde beschlossen, ihre Lunge zu 

röntgen. Selbst dafür konnte sie nicht auf 

die Seite gelegt werden, ohne dass ihre 

Zunge blau anlief. Das Röntgenbild bestätig-

te, dass das kein gutes Zeichen war. Ihre 

Lungen waren übersät mit weißen Punkten, 

wahrscheinlich Tumoren. Eine sehr schlech-

te Diagnose, die 

über das Leben 

von Paula, obwohl 

sie gerade dem 

Keller entkommen 

war, wiederum 

einen dunklen 

Schatten legte. Das 

schwarze Kanin-

chen war zum 

Glück kerngesund, 

aber bei dem braunen Kaninchen diagnosti-

zierte der Tierarzt einen Abszess im Kiefer, 

was die Ursache für die Kurzatmigkeit und 

die schmutzigen Augen und Nase war. Wir 

verabredeten, dass der Tierarzt das Kanin-

chen 2 Tage später operieren sollte, wenn 

die Medikamente alles etwas beruhigt 

hatten. 

Am Tag der Operation rief der Tierarzt viel 

zu früh wieder an. Der Abszess hatte eine 

offene Verbindung mit der Mundhöhle und 

saß tief im Kieferknochen. Alles heraus-

zuschneiden würde dem Kaninchen zu viel 

zumuten. Darum gab es keine andere 

Möglichkeit, als das Tier von seinem Leiden 

zu erlösen. Die Katze Paula lebt getrennt 

von den anderen Katzen in unserem Büro, 

und wir hoffen, dass die entzündungshem-

menden Schmerzmittel anschlagen. Sie be-

wegt sich nur innerhalb eines Umkrei-

ses von wenigen Metern, wegen ihrer 

Lungenkrankheit, aber wahrscheinlich auch, 

weil sie im Keller auch nur wenig Be-

wegungsfreiheit hatte.  Wir hoffen ihr noch 

eine unbesorgte Zeit bieten zu können, aber 

die Prognose ist schlecht. Die herzlose alte 

Frau dürfte inzwischen wohl umgezogen 

sein, ohne zu wissen, in welch enormem 

Elend sie ihre Tiere hinterlassen hat. Nicht 

dass ihr das etwas ausmachen würde...  

2 Jahre 

im dunklen Keller… 

Die 15-jährige Paula in ihrem Körbchen im Büro 

waren. Aber da die Herkunft der gelben 

Flaumbällchen zunächst nicht vollkommen 

klar war hätte es auch sein können, dass es 

sich um weibliche Küken handelte, die aus 

einem Zuchtbetrieb kamen, wo sie bleiben 

sollten, bis sie begannen mit Eierlegen, so 

dass sie dann in einen Legestall umziehen 

konnten. In diesen Ställen sitzen die Lege-

hennen dicht aufeinander, bis sie die 

Blütezeit ihrer Legeperiode überschritten 

haben und nach ungefähr 11 Monaten 

geräumt und geschlachtet werden, um für 

eine neue Ladung Legehennen Platz zu ma-

chen. Aber es hätte sich auch um eine ge-

mischte Gruppe handeln können, falls es 

Masthühner waren, die nur für ihr Fleisch 

gezüchtet werden, weshalb es egal ist, ob 

es Hennen oder Hähne sind. Krähen würden 

diese Hähne ohnehin nie, weil sie bereits im 

Alter von sechs Wochen ihr Schlachtgewicht 

erreichen würden und ihnen daher bereits 

als piependes Küken der Hals durchge-

schnitten würde.  

Während die Frau die fünf geretteten Küken 

zu Hause in ihrer Joghurtmaschine im War-

men hielt, versuchte sie die anderen Tiere 

auch noch zu retten. Ein paar von ihnen 

waren bereits weggegeben worden, aber es 

gelang ihr doch noch, 7 weitere vor einer 

unsicheren Zukunft zu retten. Weil die 

Joghurtmaschine aber zu klein war für 12 

Küken, beschloss die Frau, sofort in ihr Auto 

zu steigen und die gelben Flaumbällchen 

am Tag nach Ostern nach Sögel zu bringen, 

wo die 12 direkt unter der Wärmelampe 

sitzen und zufrieden herumscharren 

konnten. Auch wenn es frustrierend ist, 

dass Menschen Tiere als Spielzeug behan-

deln, so ist es doch auch herzerwärmend, 

dass immer mehr Menschen auch sehen, 

dass nicht-menschliche Tiere fühlende We-

sen sind und dann auch entsprechend han-

deln. Dadurch konnte in diesem Fall 12 

Küken unendliches Leid in der Tierindustrie 

erspart bleiben. 

Zwei Kaninchen 

und eine Katze 
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N 
och immer handelt es sich bei 

einem großen Teil der Tiere, 

die wir aufnehmen, um Hüh-

ner, meistens männliche, die 

von (Stamm-)Aussetzplätzen in den Nie-

derlanden kommen, wo sie von verschie-

denen Hobby-Hühnerhaltern ausgesetzt 

werden, denen ihre Geflügelzucht über 

den Kopf gewachsen ist. Sowohl die Hüh-

ner als auch die Hähne, die von diesen Pri-

vatpersonen ausgesetzt werden, haben 

meist keine guten Chancen, und somit 

kommen alle zwei Wochen ein paar neue 

Tiere zu Melief. Aber auch auf andere Wei-

se können Tiere in Not geraten, wonach 

uns dann oftmals ein Hilferuf erreicht. 

B ereits vor Weihnachten hatte eine 

Frau mit uns Kontakt aufgenommen. 

Sie hatte herausgefunden, dass auf einem 

verlassenen Bauernhof eine Gruppe 

Moschusenten ausgesetzt worden war, 

Noch ehe sie die Alarmglocken läuten 

konnte, hatten anscheinend ein paar Men-

schen die Gelegenheit genutzt, sich ein 

billiges Weihnachtsmenü zu verschaffen: 

Als die Frau wieder bei dem Bauernhof 

vorbei kam, war nur noch ein einzelnes 

Entenweibchen übrig. Aus Angst, dass die-

se Ente das gleiche Schicksal ereilen könn-

te, rief die Frau uns an. Ein paar Tage 

später brachte sie die Ente zu uns, wo die-

se zu Kräften kommen kann und nicht nur 

sicher vor Weihnachten ist, sondern auch 

den Rest ihres Lebens verbringen darf. 

Zum Glück schloss sich die Ente schnell 

ihren Artgenossen auf dem Gnadenhof an.  

E in paar Wochen später nahm eine 

andere Frau Kontakt mit uns auf. Sie 

hatte von Bekannten ein Perlhuhn 

'übernommen', das einzige Überlebende 

nach dem Besuch des Fuchses. Die Frau 

hatte selbst 

Hühner und 

dachte, 

dem 

übrigge-

bliebenen 

Tier eine 

Freude 

damit zu machen. Vielleicht war das auch 

tatsächlich so, aber für ihre eigenen Hüh-

ner änderten sich die vertrauten Le-

bensumstände in eine wahre Hölle. Denn, 

ob nun aus Frustration wegen des Verlus-

tes seiner Familie oder nicht, der Perlhuhn-

Hahn setzte alles daran, der Hühnerfamilie 

das Leben zu versauern: Er hackte, pickte 

und drangsalierte drauflos. So hatte sich 

die Frau das nicht vorgestellt, und aus 

Schutz für ihre Hühner rief sie uns an und 

fragte, ob das Tier bei Melief wohnen dür-

fe. Wir haben zwei Gruppen Perlhühner, 

darum hofften wir, dass dieses Huhn dar 

Anschluss finden würde. Bis heute bleibt es 

jedoch ein aggressives Kerlchen, und die 

anderen Perlhühner drehen ihm den Rüc-

ken zu. Er scheint sich bei einer Gruppe 

Hühner besser zu Hause zu fühlen. Und 

wie passend: Dabei handelt es sich um 

Hühner einer Kampfrasse. 

I m Dezember schickte uns eine Frau in 

den Niederlanden eine E-Mail. Sie be-

richtete, dass sie eine weiße 

Taube 

gefunden 

hatte mit 

einem 

gebro-

chenen 

Flügel. 

Natürlich 

war sie 

mit dem armen Tier zum Tierarzt gegan-

gen. Der Bruch wurde behandelt und heilte 

gut. Sie verstand sich sogar glänzend mit 

ihren Hausgenossen, einem Hund und ei-

Unfassbare 

 Geflügel Geschichten

E 
nde letzten Jahres wurden wir 

von Leuten angerufen, deren 

Haus und Grundstück verkauft 

worden waren. Das Haus, in dem 

sie nun wohnen würden, bot keinen Platz, 

um Tiere zu halten. 

Die Leute hatten 

immer Schafe ge-

habt, aber von der Herde 

war nur noch ein Tier 

übrig. Es war inzwischen 15 Jahre alt und 

nun also völlig allein. Was die Menschen 

auch versuchten, um für das Tier ein gutes 

neues Zuhause zu finden, niemand hatte 

Interesse an einem 15-jährigen Schaf. 

Wir beschlossen, das Tier in unserer Herde 

mit älteren, etwas ängstlicheren Schafen 

aufzunehmen, so dass es am Ende doch 

noch gut für das Tier ausgehen würde. 

Man sollte denken, dass ein einzelnes Tier 

mit Gesicht auch einen Namen haben 

würde, aber der Name Lotte wurde im 

spontan beim Loslassen auf der Weide von 

ihren Vorbesitzern gegeben. Anscheinend 

fanden die Vorbesitzern es selbst auch 

etwas seltsam, dass 

das übriggebliebene 

Tier von allen zu Hau-

se immer nur "das 

Schaf" genannt wur-

de. Lotte wurde di-

rekt von ihrer neuen 

Herde aufgenommen 

und fühlt sich dort 

sehr wohl. 

15 Jahre, alleine und überschüssig... 

Lotte wird sofort in der 

Herde aufgenommen 

Drei der ausgesetzten Enten 

in der Hahnenwiese 
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ner Katze. Aber die Frau verstand, dass es 

für eine Taube besser ist, unter Artgenos-

sen zu leben, und darum fragte sie uns, ob 

die Taube bei unseren behinderten Tauben 

in der Voliere wohnen dürfte. Inzwischen 

ist die Taube vollständig eingebürgert und 

es geht ihr prima in der Voliere mit den 

anderen Täubchen. Trotzdem bleibt es 

eine traurige Geschichte: Diese Taube wur-

de wahrscheinlich benutzt, um eine Hoch-

zeit zu verzieren, und hatte dabei ein Un-

glück erlitten. Nur gut, dass sie nicht wie-

der beim Taubenzüchter gelandet ist, denn 

dort hätte man ihr wahrscheinlich den Hals 

umgedreht.  

A nfang März staunten wir nicht 

schlecht, als wir morgens auf die 

Hahnenweide gingen. Denn dort, am Ende 

der Weide, liefen 3 Moschusenten herum. 

Natürlich prüften wir gleich, wie die Enten 

dorthin ausbüxen konnten, denn der Zaun 

zwischen der Enten und der Hahnenweide 

war doch gut geschlossen? Aber drei Weib-

chen in grau, die 

hatten wir doch so-

wieso nicht in unse-

rer Gruppe? Und was 

tat das beige Huhn 

nun zwischen den 

Hähnen? Das war 

völlig unmöglich, um 

als Huhn von un-

serem Hof auf die 

Hahnenweide zu 

kommen. Die 

Hahnenweide grenzt 

direkt an die Durch-

gangsstraße, und es 

war darum sonnen-

klar, dass die Enten 

und das Huhn über 

den Zaun einge-

schleust waren, von 

Menschen, die sich 

nicht trauten, ein-

fach zu klingeln und 

zu fragen, ob wir 

ihnen helfen können. Wir brachten die 

Enten und das Huhn in Quarantäne, wo 

sich zum Glück herausstellte, dass sie das 

Abenteuer ohne Verletzungen überlebt 

hatten.  

Wann die Tiere auf der Weide ausgesetzt 

worden waren wurde auf schreckliche Art 

deutlich, als ein paar Stunden später ein 

älterer Mann auf unseren Hof fuhr. Er 

sagte dass er am Vorabend um halb 11 

eine unserer Enten angefah-

ren hatte, und dass er jetzt 

kam, um den Schaden zu 

melden. Zur Veranschauli-

chung öffnete er die Heck-

klappe seines völlig intakten 

Autos, in dem ein zerfetzter 

Erpel auf einem unberührten 

Stück weißen Kunststoff 

ruhte. Der Erpel hatte genau 

dasselbe graue Federkleid wie die Weib-

chen auf der Hahnenwiese. Wie er auf der 

anderen Seite des Zaunes gelandet war, 

das konnten wir nur raten. Wir trauten 

unseren Augen nicht. Es war schon 

schrecklich, dass er so einfach ausgesetzt 

worden war, weil er zur Last fiel, aber dass 

er nun auch noch von diesem Mann totge-

fahren werden musste war vollkommen 

tragisch. Als der Mann begriff, dass die 

Ente nicht aus unserer Gruppe stammte, 

fand er es einen Skandal, dass das Tier ein-

fach ausgesetzt worden war. Zugleich 

sagte er, als er abfuhr, dass er noch Kon-

takt aufnehmen würde, falls sich heraus-

stellen sollte, dass an seinem Auto doch 

ein Schaden verursacht worden sei. Zum 

Glück geht des den anderen drei Enten und 

dem Huhn gut. 

E nde letzten Jahres wurden wir gefragt, 

ob wir ein Lachtäubchen bei uns in der 

Voliere aufnehmen könnten. Die Geschich-

te des armen Tierchens war fast nicht zu 

glauben. Soweit wir verstanden, saß das 

Vögelchen mehr als 15 Jahre im selben 

Kästchen – dem Kästchen, das auf dem 

Foto zu sehen ist. Als die Frau, die sie in 

das Kästchen gesetzt hatte, starb, kam die 

Taube in einen Streichelzoo, wo sie im sel-

ben Kästchen an die Wand gehängt wurde. 

Eine Stammbesucherin des Streichelzoos 

nahm sich das Schicksal des Tieres so zu 

Herzen, dass sie beschloss, eine andere 

Lösung zu finden. Die wurde darum auch 

endlich gefunden, in der Voliere bei Melief, 

wo noch mehr Lachtauben wohnen und 

wo das Täubchen daher wahrscheinlich 

zum ersten Mal in seinem Leben in Kontakt 

mit anderen Vögeln kam. Zum Glück stellte 

sich heraus, dass das Tier nicht zu alt zum 

lernen war, denn sie fand sich in ihrem 

neuen Leben mit ihren neuen Freunden 

schnell zurecht!  

Geflügel Geschichten 

Mehr als 15 Jahre im 

selben Kästchen ... 
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A 
n einem Tag im Februar be-

schloss unser freiwilliger Helfer 

Luc, noch eben mit dem Auto 

zum Ein-

kaufen zu fahren. 

Nach einer Viertel-

stunde war er wieder zurück und weil es 

bereits dunkel war, schloss er das Ein-

gangstor von innen ab. Als er zurück kam, 

um die Einkäufe aus dem Auto zu holen, 

kam eine junge schwarz-weiße Katze unter 

seinem Auto hervor. Sie wollte gestreichelt 

werden. Luc nahm die Katze und ging mit 

ihr ins Haus.  

Wir stellten fest, dass es sich um einen 

Kater handelte, unkastriert und sehr zahm. 

Das Tier war zweifelsohne auf unserem 

Gelände abgesetzt worden, ohne Trans-

portbox oder ähnliches. Er hätte leicht 

überfahren werden können, mit der stark 

befahrenen Straße direkt auf der anderen 

Seite des Zaunes. Moment mal... war er 

wirklich ohne irgendetwas ausgesetzt wor-

den? Am Morgen, als wir das Eingangstor 

öffnete, stand da ein Stapel Futternäpfe 

und ein paar angebrochene Säcke Futter.  

Das hatte er also als Gepäck mit-

bekommen, während er selbst sich 

in diesem Moment bereits irgend-

wo auf dem Gelände aufhielt, sich 

fragend, wo er jetzt gelandet war.  

Zum Glück fand sich schnell ein 

gutes neues Zuhause für 

Duster, der nach dem Auto be-

nannt wurde, unter dem er her-

vorgekrochen war. Dort wird er 

nun fein verwöhnt. Aber es 

bleibt unbegreiflich, dass Men-

schen sich auf so verantwor-

tungslose Weise ihres Haustie-

res entledigen. 

Ein paar Wochen später war es 

wieder so weit. Nachdem wir 

abends noch kurz weg waren, 

auch diesmal zum Einkaufen, 

fanden wir vor dem verschlossenen Tor 

noch eine Transportbox mit wiederum 

einer schwarz-weißen Katze darin. Die 

Transportbox stand zwar vor der Tür, aber 

fast auf dem Fahrradweg. Jemand hatte 

sich offensichtlich die Mühe gemacht, 

außerhalb unserer Sichtweite zu bleiben, 

als er oder sie die Katze dort absetzte. Es 

war kein Brief bei-

gelegt, und auch 

sonst nichts. Es stellte 

sich heraus, 

dass es sich 

um einen Ka-

ter handelte, und diesmal kein Schmuse-

kätzchen. Er ist eher eine Naturgewalt, die 

sich nicht davor scheut, sehen und spüren 

zu lassen, wenn er etwas nicht will. Wegen 

seines Verhaltens wird er wahrscheinlich 

hier auf dem Gnadenhof wohnen bleiben. 

LORI 

E 
nde März stand ein Mann an der 

Tür mit einem kleinen schmutzi-

gen Kätzchen, voll Rotz und mit 

verklebten Augen. Es stellte sich 

heraus, dass er ein paar Dörfer weiter in 

einer Bäckerei arbeitet, wo das Kätzchen 

aus und ein ging. Wenn wir das Kätzchen 

nicht aufnehmen würden, würde er es wie-

der laufen lassen, aber eigentlich wollte er 

das auch nicht. Dieses Kätzchen hatte Hilfe 

wirklich nötig, darum nahmen wir uns ihrer 

an.  

Zum Glück war der Test auf Leukose und 

Katzenaids beim Tierarzt negativ, so dass 

das keine Gründe für ihren Zustand sein 

konnten. Lori, wie wir sie nannten, musste 

im Herbst 2015 geboren worden sein, aber 

sie sah aus wie ein unterernährtes 

Kätzchen von 3 Monaten.  

Glücklicherweise halfen die Me-

dikamente, und Lori geht es nun 

etwas besser. Wahrscheinlich 

wird sie ihr Leben lang an 

Schnupfen leiden, der chronisch 

wurde, weil er so lange unbe-

handelt geblieben war. Aber sie 

gibt ihr bestes, so schnell wie 

möglich zu Kräften zu kommen 

und konnte deshalb bereits bei 

Kater Duster in Wuppertal ein-

ziehen. Denn da ist sie zum 

Glück willkommen! 

Ausgesetzt beim Eintrittstor 

Duster & Putin 

Putin nach einer Nacht 

im Quarantäneraum 

zusammen mit einem 

Scheuerschwamm 

Duster (oben) und  

Lori in ihrem neuen Zuhause 

Katzen:  

unerwünscht 

und ausgesetzt 

Todkrank bei der Bäckerei vor der Tür 
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M 
itte April wurde Lothar 

im Haus aufgeschreckt, 

weil plötzlich ein sch-

warzer Kater von außen 

auf die Fensterbank sprang. Hierbei han-

delt es sich um eine Fensterbank, auf die 

keine Katzen springen können, weil unser 

Vorgarten eine katzenfreie Zo-

ne ist. Lothar rannte nach 

draußen und versuch-

te, das Vertrauen 

des Katers zu ge-

winnen. Das 

schien auch zu 

funktionieren, bis 

die Hunde 

auf der an-

grenzenden Wei-

de seiner gewahr 

wurden und zu bellen be-

gannen. Der Kater erschreckte und 

machte sich davon. Nur bis in die 

dunkle Nacht suchte Lothar nach 

dem schwarzen Tier. Er stellte auch 

zwei Fangkäfige auf, in der 

Hoffnung, dass sich der schwarze 

Kater am nächsten Morgen darin befin-

den würde.  

Am nächsten Tag saß tatsächlich ein Kater 

im Fangkäfig, allerdings nicht der schwar-

ze Kater, dem die Falle galt. Im Käfig be-

fand sich ein großer brauner Tigerkater, 

übrigens unkastriert. Das Tier schien 

zahm zu sein, aber hatte auch 

schreckliche Angst. Langs-

am begann es zu däm-

mern: Wahrscheinlich 

hatte sich wieder mal 

jemand zweier un-

kastrierter Kater ent-

ledigt und sie auf 

unserem Gelände aus-

gesetzt, einfach so, ohne Transportbox 

oder Kiste. Es ist nämlich inzwischen 

Pflicht in der Gemeinde Sögel, Katzen mit 

Microchip zu versehen, zu registrieren 

und kastrieren zu lassen, und das kostet 

die Besitzer natürlich Geld. Natürlich wur-

den die Fangkäfige sofort wieder aufge-

stellt, damit wir den schwarzen Kater 

auch fangen konnten. Aber das Tier ließ 

sich nicht mehr sehen. Bis am 4. Mai eine 

Frau an der Tür erschien, die meldete, 

dass auf der Durchgangsstraße vor dem 

Hof ein zerfetzte Katze auf der Straße lag. 

Als Lothar die Katze dort wegholen wollte, 

scherte zudem ein Autofahrer absichtlich 

so aus, dass er mit seinen Rädern über die 

Katze rollen konnte. Was für eine elende 

Art zu sterben, wenn man schon ausge-

setzt wurde... Das Gefühl, dass der Kater 

sich die ganze Zeit zwischen dem Vorgar-

ten und der Straße aufgehalten hatte 

schien also berechtigt zu sein. 

Der braune Kater, der die Aussetzung 

überlebt hat, heißt jetzt Joris. Er wurde 

mittlerweile geimpft und kastriert und tut 

sein Bestens, ein wenig aufzutauen, aber 

ein Schmusekater wird er wahrscheinlich 

nie werden. 

A 
m 19. April stand eine Frau an 

der Tür mit vier Kätzchen in 

einem Wäschekorb. Sie be-

richtete, dass sie diese nun be-

reits ein paar Tage im Haus hatte, aber 

dass ihre Tochter so allergisch reagiere, 

dass sie sie nicht mehr besuchen könne. 

Die Tochter hatte die vier bei ihren ehema-

ligen Schwiegereltern weggeholt, die ihre 

Katze hatten werfen lassen. Es stand von 

Anfang an fest, dass die Mutterkatze blei-

ben kann, aber dass die Babys das Feld 

räumen müssen. Die Frau hatte über ihre 

Tochter die Menschen davon überzeugen 

können, dass die Kleinen bei ihrer Mutter 

bleiben können, bis sie selbständig essen 

können. Das konnten sie nun, und der Ex-

Freund der Tochter hatte angerufen und 

gesagt, dass die vier nun lebendig be-

graben werden 

sollten. Die Frau 

sagte, dass sie reli-

giös sei und keine 

Tiere töten lassen könne. Darum ließ sie 

die vier von ihrer Tochter abholen. Bei der 

Frau angekommen wurden die Tiere gleich 

verteilt, die Frau wollte zwei behalten und 

ihre Tochter sollte das weiße nehmen. Bis 

es sich herausstellte, dass sie von oben bis 

unten Ausschlag bekam, wenn sie bei ihrer 

Mutter zu Besuch war. Oma wählte Toch-

ter und Enkel und versuchte schnell, eine 

andere Bleibe für die Babys zu finden. Aber 

das ging so schnell nicht, 

und sie lud die Kätzchen 

in ihren Wäschekorb und 

frage, ob sie bei uns blei-

ben dürften. 

Weil Kätzchen, die schon 

mit vier Wochen von der 

Mutter getrennt werden, 

spezielle Pflege nötig ha-

ben, beschlossen wir, dass 

sie bleiben durften. Die 

Frau war überglücklich. 

Aber was war nun mit der 

Mutterkatze, würde die jetzt sterilisiert 

werden? Nein, laut der Schwiegereltern 

ihrer Tochter, genau wie sie selbst von 

russischer Abstammung, sei das gegen die 

Natur. Sie selbst hätte es allerdings schon 

getan. Und wie verhielt es sich mit dem 

nicht-Töten-Wollen von Tieren wegen ihres 

Glaubens, aß sie dann wenigstens vegeta-

risch? Das schien der Frau doch eine Frage, 

die mit dem Töten der Kätzchen überhaupt 

nichts zu tun hatte, was daran zu urteilen 

war, dass sie guckte 

wie eine Kuh wenn's 

donnert... 

Wie auch immer, die vier Würmchen wa-

ren in Sicherheit, und zum Glück auch sehr 

lebendig. Wir fanden für die Vier bereits 

eine neue Heimat, wo sie untergekommen 

sind, sobald sie groß und stark genug wa-

ren. 

Joris und der namenlose schwarze Kater… 

4 Katzenbabys: fast lebendig begraben 
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Einige Geschichten der kürzlich verstorbenen 

Tiere, für immer in unserem Herzen... 

T ara hatte schon 5 Jahre in Spanien im Tier-

heim gesessen, als das Tierheim durch die 

Eigentümer verlassen wurde und die Hunde 

zurückblieben. Eine besorgte Nachbarin küm-

merte sich weiter um die Hunde und sorgte 

auch dafür, dass die Hunde alle woanders un-

tergebracht werden konnten. Tara, Panthera 

und Lolo blieben als unvermittelbar übrig. Über 

eine befreundete Organisation wurden wir 

gebeten, die drei aufzunehmen. Das war Ende 

2006. Tara, eine kleine Belgische Schäferhün-

din, war die letzte Überlebende der drei und 

lebte daher schon fast 10 Jahre im großen Ru-

del, wo sie auch gut zurecht kam, denn sie hatte 

panische Angst, auf unbekanntes Gelände zu 

kommen. Ihre Gelenke knirschten an allen Ec-

ken vor Altersschwäche, aber sie war der Lie-

bling einiger junger 

Hunde, die mit ihr 

im selben Korb 

schliefen. Im März 

bekam Tara plötz-

lich schnell mehrere 

offene Brusttumore. Wir versuchten, sie mit 

Medikamenten unter Kontrolle zu bekommen, 

aber das gelang uns nicht. Die Tumore waren zu 

groß und zu verstreut, um sie zu operieren. Wir 

mussten die immer liebe Tara einschläfern las-

sen; sie ist 18 Jahre alt geworden.  

D as Zicklein Veerle war das letzte überle-

bende von zwei Kindern der Namenspatin 

der Stiftung, der 

Ziege Melief, 

die letztes Jahr 

im April gestor-

ben war. Veerle 

war etwas klei-

ner als ihre 

Mutter und ihr bereits seit längerem gestorbe-

ner Bruder Pepijn. Sie hatte auch einen außer-

gewöhnlich dicken Bauch, weshalb wir von 

Besuchern oft gefragt wurden, wann sie 

gebären würde. Veerle war bis zum Tod von 

Melief immer an ihrer Seite. Nachdem Melief 

gestorben war, war sie oft allein auf der Weide, 

aber es schien ihr ansonsten gut zu gehen. 

Plötzlich änderte sich das aber: Es war nicht 

klar, was genau das Problem war, doch sie ma-

gerte rapide ab, und noch ehe die Behandlung 

des Tierarztes anschlagen konnte, starb sie. Sie 

wurde 13 Jahre alt. Kurz darauf starb auch 

Veerles Tante, die Schwester von Melief. Damit 

sind die allerersten vier Ziegen unseres Gnaden-

hofes gestorben. 

I m Januar mussten wir Blitz einschläfern las-

sen. Sie war gut 17 Jahre alt und am Ende 

ihrer Kräfte. Die epileptischen Anfälle, die sie in 

der letzten Zeit immer häufiger hatte, zehrten 

auch sehr an ihr. Blitz hatte bis zu ihrem 

zwölften Lebensjahr mit ihrem Herrchen in 

einer Wohngemeinschaft für geistig Behinderte 

gewohnt. Als er durch psychische Probleme 

stationär aufgenommen werden musste, fand 

sich für Blitz kein Zuhause, weil sie bereits 12 

Jahre alt war, was sie schwer vermittelbar 

machte. Als wir davon Nachricht erhielten, be-

schlossen wir, sie aufzunehmen. Man erzählte 

uns, dass Blitz mit ihrem Herrchen einige 

schreckliche Dinge mitgemacht hatte. Unser 

damaliger Tierarzt entdeckte, dass Blitz Motoröl 

injiziert worden war. Diese Entdeckung erklärte 

auch die seltsamen Flecken unter der Haut 

ihres Herrchens. Nachdem Blitz wegen einer 

Gebärmutterentzündung operiert wurde, fügte 

sie sich problemlos in das Leben im Rudel ein. 

Blitz lebte gut 5 Jahre bei uns und war einer der 

liebsten und ruhigsten Hunde, die man sich 

wünschen kann. Vor einigen Monaten begann 

Blitz abzumagern und zu husten. Es wurden 

Schatten auf ihren Lungen und ein undeutlicher 

Schatten auf ihren Eingeweiden gefunden. Mit 

Medikamenten ging es ihr trotz der epilepti-

schen Anfälle, die sie bekam, besser, und sie 

konnte noch bis zwei Tage vor ihrem Tod ihre 

tägliche 

Runde auf 

dem Hof 

drehen.  

Ruhe 

sanft... 

Wir sparen noch immer für eine neue Voliere! 

W ie wir bereits berichteten versuchen 

wir momentan Geld zu sammeln für 

den Bau einer großen neuen Voliere für alle 

Sittiche, Papageien, Finken, Lachtauben, 

Kanarienvögel und nicht zu vergessen Wach-

teln. Die Voliere soll die beiden heutigen 

Volieren ersetzen. Zusammen mit einem 

soliden Betonboden kostet der Neubau der 

Voliere rund 23.000 Euro. Helfen Sie auch 

mit, um den Vögeln eine sichere Unterkunft 

zu garantieren? Sparen Sie dann mit uns! 

Natürlich werden wir auch weiterhin ver-

suchen, noch mehr Sponsoren zu bekom-

men, aber wenn Sie auch einen Beitrag leis-

ten wollen, dann können Sie das auf un-

serem Spendenkonto IBAN: DE34 2806 9878 

2235 5502 00 , BIC: GENODEF1KBL . Wir 

haben während wir dies schreiben ungefähr 

15% beisammen, darum können wir jegliche 

Unterstützung gut gebrauchen. An dieser 

Stelle danken wir allen, die bereits gespen-

det haben, herzlich im Namen der Vögel!  
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Er groeide zelfs mos  

in het vervilte  haar... 

S ie können alle Artikel bestellen und nach 

Hause liefern lassen, indem Sie den Ge-

samtbetrag für alle Produkte, die Sie bestellen 

wollen, auf die Bankverbindung  

IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00  

BIC: GENODEF1KBL, Kontoinhaber Gnadenhof 

Melief e.V., überweisen (Versandkosten sind be-

reits im Verkaufspreis inbegriffen).  

Bitte nennen Sie die Anzahl pro Produkt und Ihren 

Namen und Adresse im Verwendungszweck. Wir 

senden Ihnen die Bestellung dann so schnell wie 

möglich zu!  

Mehr Info via kontakt@gnadenhofmelief.de 

 Größen Preis  

Shirt basic fit / Kuh S - M - L - XL - XXL 21,- € 

Shirt getailleerd / Hahn S - M - L - XL  21,- € 

Tasche Kuh / Hahn / Schwein / Ziege Ca. 35 x 40 cm 12,- €  

Sticker Kuh / Hahn / Schwein / Ziege 7,4 x 10,5 cm 1,- €  

U nter Patenschaften auf 

unserer Website 

www.gnadenhofmelief.de 

finden Sie eine Auswahl an 

Tieren. Jedes Tier in unserer 

permanente Auffangstation 

hat seine eigene, oft nicht so 

schöne Geschichte. Sie kö-

nnen diese Tiere, die bei 

Melief leben und versorgt 

werden, mit einer Patent-

schaft unterstützen. Sie kö-

nnen dann ein Tier (oder 

mehrere Tiere} leibhaftig auf 

unserem Gnadenhof oder 

virtuell auf unserer Website auswählen um sie 

finanziell zu unterstützen. 

Sie können uns ermächtigen, den Betrag, den sie 

monatlich für die Tiere spenden möchten, durch 

Bankeinzug von Ihrem Konto abbuchen zu las-

sen. Hierfür füllen Sie bitte das Ermächtigungs-

formular auf unserer Website aus. 

Auf diesem Formular geben Sie auch 

an, für welches Tier Sie sich ent-

schieden haben. Dieses Formular 

senden Sie bitte rechtsgültig unter-

zeichnet und ausreichend frankiert 

per Post an die angegebene Adresse 

auf dem Formular. Dann sorgen wir 

dafür, dass Ihnen 

ein Adoptionszerti-

fikat mit dem Foto 

Ihres Tieres oder 

Ihrer Tiere zugestellt 

wird. 

Unterstützen Sie lieber per 

Dauerauftrag? Dann suchen Sie bitte ein Tier aus 

und teilen Sie uns mittels dem Patenschafts-

verfahren auf unserer Homepage mit, für wel-

ches Tier oder welche Tiere Sie sich entschieden 

haben, die sie monatlich unterstützen möchten. 

Wir bekommen dann per E-Mail Ihre Adresse 

(die Adresse bekommen wir meistens bei den 

Durchschriften der Banküberweisung sonst nur 

halb oder gar nicht). Auf diese Weise können wir 

Ihnen dann Ihr Adoptionszertifikat zuschicken. 

Der Adoptionsbetrag für ein kleines Tier beträgt 

6,50 Euro pro Monat und für ein großes Tier 

12,25 Euro. Sie werden verstehen, dass wir für 

diese Beträge kein Tier 

vollständig unterhal-

ten können, sondern 

das es nur symbolische 

Beträge sind. Tiere, die 

nicht adoptiert wer-

den, bekommen natür-

lich auch ihr Futter 

und ihre medizinische Versorgung. Es gibt auch 

alte Tiere für die natürlich mehr Tierarztkosten 

aufgewendet werden müssen. Es ist also dur-

chaus möglich, dass ein Tier durch mehrere 

Paten unterstützt wird. 

Dankeschön für Ihre Unterstützung! 

...oder 

übernehmen Sie 

eine Patenschaft? 
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youtube.com/MeliefGnadenhof instagram.com/GnadenhofMelief 

facebook.com/GnadenhofMelief @GnadenhofMelief 

… so dass jeder unsere wichtige Arbeit kennenlernen kann! 
nl.linkedin.com/in/stichtingmelief 

Like, share & 

retweet: 

Wir sammeln noch immer Kleidung für die Tiere ! 

Sie können die Tiere bei Melief immer unterstützen 

mit Ihrer Spende, aber auch dadurch, Kleidung zu 

sammeln, wofür wir pro Kilo vergütet werden. Und 

die Einnahmen kommen direkt den Tieren zugute!  

Sammelstelle:  

Friesenweg 5 

in Sögel 

SAMMELSTELLE 

artofgreens.com 

Der Charity Pot ist  

erhältlich über LUSH  

Filialen und LUSH-SHOP.DE 


