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Die letzten Monate waren bei Melief wie immer hektisch. Viele Menschen kon-

taktierten uns wegen Tieren, die in Not oder schlichtweg zu viel waren. Leider ist 

es uns nicht möglich, allen Tieren helfen zu können. Wir versuchen, jede Anfrage 

darauf hin zu prüfen, ob tatsächlich eine Notlage vorliegt und das Leben des Tie-

res bedroht ist. 

Obwohl wir Melief bereits seit 14 Jahren offiziell leiten, bleibt diese Art Entschei-

dungen zu treffen noch immer genauso schwierig wie damals, als wir mit unserer 

Arbeit begonnen. Auch in Fällen, in denen ein Tier nicht unseren Kriterien eines 

Notfalles entspricht und es darum besser in ein Tierheim gebracht werden kann, 

weil das Tier noch gut zu vermitteln ist, denken wir doch noch weiter an das Tier 

und machen uns Sorgen darüber, ob es gut untergebracht werden kann. Die Ma-

le, bei denen uns in den letzten Jahren versichert wurde, dass wir der letzte 

Strohhalm sind oder dass, wenn wir nicht einspringen, das Tier getötet wird, sind 

leider zahllos. Und so wird ein Problem, das andere Menschen (verursacht) ha-

ben, meist während einer kurzen E-Mail oder einem kurzen Gespräch zu unserem 

Problem. 

In diesem Newsletter zeigen wir Beispiele von Tieren, bei denen wir uns nicht 

fragen mussten, ob ohne Not gedroht wird, oder ob die Tiere wirklich in Not wa-

ren. Lesen Sie im weiteren zum Beispiel die Geschichte, in der Lothar erzählt von 

dem Metzger, den er am Telefon hatte! Und über die Gruppe Katzen, die ihre 

Betreuer verloren und suchend nach Essen im verlassenen Haus herumirrten. 

Manchmal müssen wir noch nicht einmal den Hof verlassen, was deutlich wird in 

der Geschichte der Kaninchen, die (selbst ohne Karton) auf unserem Grundstück 

über den Zaun hinweg ausgesetzt wurden. 

Dank Ihrer treuen Unterstützung konnten wir vor allem für diese Tiere wieder 

den großen Unterschied zwischen Tod und einem herrlichen Leben hier auf dem 

Bauernhof bedeuten! Wir bedanken uns dafür an dieser Stelle ganz herzlich im 

Namen dieser Tiere! Wir hoffen, Sie mit den Geschichten in diesem Newsletter zu 

überzeugen, dass Sie Melief nicht umsonst unterstützen. Sie können sich auch 

jeden Samstag zwischen 14 und 16 Uhr selbst vor Ort überzeugen, wie gut es die 

Tiere in ihrer neuen Familie hier haben. Oder vielleicht sehen wir Sie ja am 

Sonntag, dem 27. August, wenn zwischen 11 und 17 Uhr unser jährliches Som-

merfest stattfindet!  

 

 

PS1: Durch Lothars lange Abwesenheit letztes Jahr wurde uns schmerzlich be-

wusst, dass die Basis unserer Auffangstation auf so wenigen Schultern ruht. Falls 

diese Basis geschwächt wird, wovon wir nicht ausgehen, dürfen die Tiere natür-

lich nicht darunter leiden! Darum müssen wir daran arbeiten, unsere finanzielle 

Basis stabiler zu machen, so dass wir jederzeit Menschen von außen anheuern 

können, damit die Tiere nicht zu kurz kommen, falls Lothar, Marc, oder einer der 

anderen täglichen Mitarbeiter plötzlich ausfallen. Darum finden Sie in dieser Aus-

gabe ein Formular, mit dem sie einen anderen Menschen zum Spender für Melief 

machen können. Wir vertrauen darauf, dass Sie mit Ihrem Enthusiasmus für unse-

re Arbeit auch die Tierfreunde in Ihrem Umfeld, die noch keine Spender sind, für 

Melief begeistern können. Wenn diese Person das Formular ausfüllt und uns 

zusendet, wird damit so vielen Tieren geholfen!  

PS2: Wir können Ihnen jederzeit weitere Gutscheine schicken!  

Liebe Tierfreunde,  

Und jetzt: viel Lesevergnügen! 

Gründer 

Lothar Vermeulen & Marc Winters 

mit Schwein Tofu 

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! 

 

Noch kein Spender? Füllen Sie dann  

das Formular aus, für die Tiere! 



 

 

Z 
ugleich mit dem Wecker wurden 

wir angerufen. Die Frau am Tele-

fon, die auf dem Weg zu ihrer 

Arbeit war, hatte im Vorbeifah-

ren an unserem Bauernhof zwei Kaninchen 

auf dem Fahrradweg bei unserem Zaun 

gesehen. Sie war ausgestiegen, um die 

beiden zu fangen, und falls das nicht 

gelänge, sie wieder zurück in Richtung 

Vorgarten zu lotsen, weil sie sich auf dem 

Radweg neben der Straße befanden.  

Im Garten schossen wie eine Rakete zwei 

todängstliche Kaninchen an uns vorbei. Mit 

Geschick und viel Glück fingen wir die bei-

den Männchen. Gerade, als wir uns von 

der Aufregung erholten, noch mit Kaffee in 

der Hand, sahen wir noch ein drittes Kanin-

chen herumlaufen. Dieses war noch 

schwieriger einzufangen, als die beiden 

ersten. Und beim Fangen des dritten ent-

deckten wir sogar noch ein viertes Tier! 

Am Ende des Morgens hatten wir 

4 Kaninchen gefangen, zwei 

Rammler und zwei Zippen. Leider 

starb eines der beiden Weibchen 

bereits nach zwei Tagen an den 

Folgen vorangegangener Ver-

wahrlosung. Die beiden Rammler 

wurden kastriert. Genau vier Wo-

chen, nachdem die Kaninchen 

hier ausgesetzt worden waren, 

bekam das andere Weibchen 

Junge. Geschockt stellten wir 

fest, dass die Tierchen tot gebo-

ren und missgebildet waren. 

Zum Glück sind die drei erwach-

senen Tiere inzwischen in einem 

viel besseren Zustand!  

P er E-Mail erreichte uns Ende März 

von einer Mitarbeiterin der Tieram-

bulanz die Frage, ob wir ein Böckchen 

aufnehmen könnten. Das kleine Zwerg-

böckchen war auf einem Car-Pool Park-

platz gefunden worden. Von dort aus 

war er in eine Weide mit Schafen ge-

sprungen und jagte ihnen hinterher. Das 

wurde der Tierambulanz gemeldet. Die 

Familie der Mitarbeiterin der Tierambu-

lanz, die ihn vorübergehend mit nach 

Hause nahm, gab ihm den Namen Mister 

Stinky. Weil dieser Jüngling noch nicht 

kastriert war, machte er seinem Namen 

alle Ehre. Böcke spritzen nämlich ihren 

Urin auf ihre Geiß, womit sie ihr  

Territorium abstecken. Stinky war in  

Quarantäne, bis er kastriert wurde, aber 

sein (Schwefel-)Geruch war auf dem gan-

zen Gelände zu riechen. Seine Ohrmarken 

waren entfernt worden, bevor er  

ausgesetzt wurde, so dass der Eigentümer 

nicht mehr identifizierbar ist. Billybob ist  

übrigens ein weiteres  

Ziegenböckchen, das be-

reits seit Jahren hier auf 

dem Hof lebt und auch auf 

einem Parkplatz gefunden 

worden war. Mr. Stinky hat 

nach seiner Kastration  

inzwischen seinen Platz in 

der Herde erobert. 

A 
n einem Morgen im Mai stan-

den in aller Frühe zwei Men-

schen mit drei winzig kleinen, 

unterkühlten Kätzchen vor der 

Tür, geschätztes Alter 14 Tage. In der 

Nacht war die Mutter, eine Streunerin, vor 

der Tür totgefahren worden, erzählte das 

Ehepaar. Die kleinen Kätzchen riefen nach 

ihrer Mutter. Die Wärmelampe wurde zum 

Vorschein gebracht, und die Fläschchen 

Katzenmilch waren im Hand- 

umdrehen warm. Durch die 

sehr intensive Pflege von Marc 

wachsen die Geschwister wie 

Kohl. Als sie die Augen endlich 

öffneten, sahen die Kleinen, 

dass die gute Pflege durch eine 

menschliche Katzenmutter er-

bracht wurde. Die Babys waren 

so goldig, dass ein Foto auf 

Facebook bereits dafür sorgte, 

dass verschiedenen Menschen in den Nie-

derlanden und Belgien sich spontan in sie 

verliebten. Und darum war ein sicheres 

Zuhause für die Zukunft in zwei Familien 

sofort sichergestellt!  

Jetzt kennenlernen :   Mr. Stinky - ausgesetzt auf einem Car-Pool Parkplatz  

1, 2, 3, nein…  

4 Kaninchen im Garten!! 

Mutter totgefahren... 3 Waisen 



 

 

D ieses Hündchen hat einen 

niederländischen Namen, 

obwohl ihre Wurzeln in Spanien 

liegen. Eine Organisation holte sie 

in die Niederlande, als sie noch 

kein Jahr alt war. Sie wurde von 

einem Ehepaar adoptiert. Aber Fien 

legte zu viel ungewünschtes Verhalten an 

den Tag, obwohl diese Menschen alles mit 

ihr versuchten: Von Verhaltenstherapie zu 

Bachblütentherapie und alles, was da-

zwischen liegt. Aber Fien wurde immer 

nervöser und begann zu beißen. Sie bellte 

schnell und viel und 

hatte chronischen 

Durchfall. Das Ehe-

paar war mit seiner 

Weisheit am Ende 

und nahm Kontakt 

auf mit dem Tierheim, aus dem 

Fien zu ihnen kam. Die Tierheimleiterin 

wusste, dass Fien's Vermittlungschancen 

null waren und nahm Kontakt mit uns auf. 

Fien durfte hierher kommen und bellte 

die erste Woche unaufhaltsam. Wir igno-

rierten ihr Bellen, Winseln, und nervöses 

Verhalten. Dank dem Rudel und dem rich-

tigen Umgang mit ihrem Problemverhal-

ten sieht es so aus, als ob sie nun endlich 

an ihrem Platz angekommen ist. Ihre 

große Freundin ist Cookie, das chinesische 

Hündchen, dass dem Kochtopf entkam, 

und das Paar rennt unermüdlich spielend 

durch die Hundeweide! Es ist fantastisch, 

und wir sind so dankbar darüber, dass 

Hunde hier wieder aufgeblühen, weil wir 

ihre Gebrauchsanweisung studiert haben 

und durch die Ruhe, Sicherheit, und Stabi-

lität des Rudels.  

Der Mann erzählte, dass er Metzger war 

und jetzt noch 3 Tage pro Woche im 

Schlachthof arbeitete. Der Chef des 

Schlachthofes hatte für seinen Sohn einen 

6 Jahre alten Eselhengst gekauft. Aber so 

wie das oft mit Tieren geht, hatte das Kind 

nach etwa drei Monaten kein Interesse 

mehr. Darum musste das Eselchen 

geschlachtet werden. Dem Schlachter war 

das Tier inzwischen ans Herz gewachsen, 

und er bekam Gewissensbisse, solch ein 

zahmes, junges Eselchen zu töten. Er 

kaufte das Tier frei und nahm es mit nach 

Hause. Der Esel durfte eine Zeitlang auf 

einer Weide der Gemeinde stehen. Denn 

dort hatte bis vor kurzem noch ein anderer 

Esel gegrast, aber der war inzwischen ge-

storben. Nach drei Monaten kam allerdings 

ein anderer Bürgermeister ins Amt, und 

der beschloss, dass der Esel weg musste. 

Aber der Schlachter wusste nicht, wo er 

den Esel nun noch unterbringen könnte. 

Zum Glück wusste seine Frau von einer 

Bekannten, dass es den Gnadenhof Melief 

gibt. Darum hatte der Schlachter uns an-

gerufen. 

Lothar: “Als ich ihn fragte, was mit dem 

Tier passieren würde, wenn wir es nicht 

aufnehmen würden, war die Antwort sehr 

deutlich und kurz, nämlich: schlachten. 

Weil wir wussten, dass das keine leere 

Drohung war, sondern dass der 

Mann auf die Worten Taten 

folgen lassen würde, sagten wir 

sofort ja, er darf kommen!” 

Und so zog der erste Esel, ge-

nannt Adriaan, in unsere per-

manente Auffangstation ein. Die Tiere hier 

auf dem Hof sind es eigentlich schon ge-

wöhnt, dass ab und an neue Bewohner 

kommen, aber diese Tiersorte war doch 

eine ganz andere Geschichte. Sobald  

Adriaan begann zu iahen flüchteten die 

anderen Tiere auf der Suche nach einem 

Versteck. Die 40 Hunde schlugen an, und 

eine Wolke von Katzen flog in Richtung 

Heu- und Strohballen, um sich zu verstec-

ken, solch einen Krawall machte dieses Tier 

auf einmal! Weil Adriaan erst parasitenfrei 

sein und kastriert werden musste, blieb er 

lange genug in seinem Quarantänestall, 

dass sich die Tiere an sein iahen gewöhnen 

“Hallo, Sie 

sprechen  

mit dem 

Schlachter…” 

Lothar erzäht:  

“Als ich den Telefonhörer aufnahm, dachte ich erst, dass es sich um einen 

schlechten Scherz handeln würde. Bis der Mann es nochmals wiederholte und 

es sich schnell herausstellte, dass es kein Scherz war. Mein Atem stockte, und 

ich dachte: Das ist jemand, der den ganzen Tag Tiere ermordet! Mit dem bin 

ich jetzt verbunden! Aber dann riss ich mich doch zusammen.”  

Adriaan 

Helmut 

Fien 



 

 

D ieses Foto wurden  während einer 

Wanderung gemacht, die wir im 

Frühjahr mit den Hunden 

und sieben Kindern aus 

dem Sprachheilkindergar-

ten Sögel machten. Jeden 

Dienstag kommt die Gruppe 

auf unserem Hof helfen. Die 

Kinder füttern zum Beispiel 

die Hühner und Enten mit 

Salat oder legen den 

großen Stall mit frischem 

Stroh aus. Aber wegen der Stallpflicht für 

Geflügel konnten die Kinder den Hof nicht 

besuchen. Darum durften sie im Wald mit 

sieben Hunden spazieren gehen. Auch bei 

dieser Aktivität beobachten wir, dass  

selbst das stillste Kind im Kontakt mit den 

Tieren aufblüht. Und die Tiere genießen 

das auch sichtbar. Und dafür tun wir es 

schließlich!

Der Sprachheilkindergarten Sögel ist eine 

Tageseinrichtung. Es werden Kinder im 

Vorschulalter aufgenommen, bei denen 

eine verzögerte oder gestörte  

Sprachentwicklung vorliegt. 

konnten. Leider verlief die Kastration nicht 

ganz ohne Komplikationen, aber inzwischen 

zog Adriaan auf eine eigene Weide mit Un-

terstand! 

Die neue Tierart auf dem Hof hielt nicht nur 

die Tiere auf Trab, auch wir mussten uns in 

die Eselhaltung vertiefen. Es war sehr  

schnell klar, dass es unmöglich ist, einen 

Esel allein zu halten, weil Esel Herdentiere 

sind. Außerdem ist das Halten von einzel-

nen Eseln in Niedersachsen verboten. Jill 

nahm Kontakt auf mit der Noteselhilfe e.V., 

und Lothar und Marc hatten Kontakt mit 

Menschen von zwei anderen Organisatio-

nen, die Esel aufnehmen. Die Noteselhilfe 

e.V. schickte jemand vorbei, um herauszu-

finden, ob unser Gnadenhof geeignet ist, 

um Esel zu halten, so dass wir einem ihrer 

Esel in Not helfen könnten. 

Aber die freiwillige Helferin Madita hielt 

auch die Augen auf und entdeckte bei einer 

ihrer Bekannten einen Esel, der allein auf 

der Weide stand. Madita stellte den Kon-

takt mit ihrer Bekannten her und hörte, 

dass der Mann, bei dem der Esel wohnte, 

sehr an dem Esel hing. Das Problem war 

allerdings, dass seine guten Absichten für 

den Esel Helmut allesamt verkehrt waren. 

Helmut wurde allein untergebracht und 

hatte dadurch, dass er auf einer fetten Wei-

de stand, eine harte Fettrolle in seinem 

Nacken, die lebensbedrohlich werden kann. 

Auch hatte er Schmerzen beim Laufen und 

war durch seine Hufe gesackt. Der Esel 

machte einen unglücklichen Eindruck, et-

was, was der Eigentümer auch einsah, nach-

dem wir ihn darüber aufklärten, dass Pferde 

keine Gesellschaft für einen Esel darstellen.  

Helmut hatte in dem Jahr, in dem der Mann 

ihn hatte, noch kein einziges Mal geiaht. 

Weil der Mann absolut keine Art-

genossen hinzu nehmen wollte, 

beschloss er im Sinne von Helmuts 

Wohlbefinden, ihn weg zu geben. 

Eine gute Tat, für die der Mann Lob 

verdient, denn wie oft kommt es 

vor, dass Menschen Tiere aus  

Egoismus behalten, ohne das  

Wohlbefinden der Tiere dabei zu 

berücksichtigen. 

Helmut durfte bei Adriaan einzie-

hen! Eine schönere Kombination 

war nicht denkbar. Helmut war 

schon kastriert und genau wie Adri-

aan 6 Jahre alt. Am nächsten Tag 

liefen Madita und Lothar mit Hel-

mut zum Melief-Hof, weil Helmut 

laut seinem Eigentümer unmöglich in einen 

Pferdeanhänger zu kriegen war. Die erste 

Begegnung zwischen Adriaan und Helmut 

war wunderbar zu beobachten. Aber auch 

Helmut musste in Quarantäne, um vom 

Tierarzt untersucht zu werden, und um Pa-

rasiten zu bekämpfen. Inzwischen ist auch 

Helmut entwurmt und durfte sich zu  

Adriaan gesellen, auf die (durch die Schafe 

abgegraste) speziell für ihn abgezäunte 

Weide.  

Von der ersten Minute an sind die beiden 

Esel untrennbar, und sie streunen zusam-

men über ihr Land. Die Eselweide wird in 

der kommenden Zeit noch mehr eselge-

recht gemacht. Es muss noch ein Stück 

gepflastert werden, und es muss auch noch 

ein Platz kommen, wo die beiden zusam-

men sandbaden können. 

Mit Helmut auf den Weg zum Gnadenhof 

Werden Sie Patin oder Pate von  

einem dieser lieben Esel? Überweisen 

Sie dann Ihren Beitrag ab €12,25 pro 

Monat unter dem Kennwort 

"Patenschaft Adriaan" oder 

"Patenschaft Helmut" auf Spenden-

konto DE34 2806 9878 2235 5502 00.  

Im Voraus herzlichen Dank! 

Adriaan in Quarantäne, auf die Kastration wartend 

Erziehung 



 

 



 

 

IMPRESSIONEN VOM 

GNADENHOF MELIEF 



 

 

E 
s war einmal… eine Familie, die 

Katzen hatte. Viele Katzen, die 

jedes Jahr mehrmals Junge 

warfen. Jeder in der Nachbar-

schaft kannte die zurückgezogen lebende 

Familie und den Schwarm Katzen rund um 

ihr Haus. Vor 1 1/2 Jahren haben wir bereits 

vor ihrer Tür gestanden mit Informations-

material über das Registrieren und Sterilisie-

ren von Katzen, etwas, was inzwischen in 

der Gemeinde (auf unseren Vorschlag hin) 

bereits obligatorisch ist für Katzen, die nach 

draußen können. Wir boten ihnen an, dass 

sie unsere Fangkäfige ausleihen dürfen oder 

dass wir die Fangaktion selbst auf uns 

nehmen würden, inklusive dem Transport 

zum Tierarzt. Aber alle unsere Angebote 

wies die Dame des Hauses ab. Sie versprach 

Besserung und würde mit ihrem Tierarzt 

Kontakt aufnehmen. Währenddessen schos-

sen im Garten ein paar sehr ängstliche Kat-

zen umher. Auf unser Drängen ihn sendete 

auch die zuständige Gemeinde, in der die 

Familie wohnte, einen Brief mit einer drin-

genden Aufforderung, das Wachstum der 

bestehenden Katzenpopulation zu stoppen. 

Noch regelmäßig fuhren wir am Haus ent-

lang, es sah recht düster aus. 

Das Haus fiel auf zwischen allen 

hübsch instand gehaltenen 

Häusern mit zugehörigen Gär-

ten, Das Katzenhaus sah verlas-

sen aus, und der Garten war bis 

zur Straße hin verwildert. Fast 

eineinhalb Jahre nach unserem ersten Be-

such vernahmen wir, dass die Bewohner des 

Katzenhauses in den letzten Monaten kurz 

nacheinander gestorben waren. Erst vor ein 

paar Tagen wurde entdeckt, dass der letzte 

Bewohner tot in der Wohnung lag. Der 

Hund des Hauses hatte entkommen können 

und streunte nun durch die Straßen.  

Die Gemeinde fütterte die ersten Tage lang 

die zurückgebliebenen Katzen, ihre Anzahl 

wurde auf drei geschätzt. Nach ein paar 

Tagen übernahm jemand das Füttern. Die 

betreffende Frau war (auch bei uns) für ihre 

Fütterkünste berühmt, aber auch dafür, dass 

sie Tiere nicht kastrieren oder sterilisieren 

lässt und damit das Problem noch größer 

macht, als es ohnehin schon ist.  

Als uns die Tragödie zu Ohren kam, waren 

wir sofort zur Stelle und ermittelten, wieviel 

Tiere in Not waren. Zuerst sahen wir drei 

todängstliche Katzen durch den verwahrlos-

ten Garten schießen. Wir nahmen mit der 

Gemeinde Kontakt auf und sagten, dass wir 

die Tiere füttern und das Fangen auch auf 

uns nehmen würden. Einer von uns versuch-

te, die Katzen mit Essen zu locken, so dass 

wir inventarisieren konnten, um wieviel 

Tiere es sich handelte. Der andere ging 

zurück zum Hof und holte alle Fangkäfige 

ab. Während wir mit dem Futter und den 

Fangkäfigen beschäftigt waren, sahen wir, 

dass auch im Haus noch Katzen umher lie-

fen. Es war der Anfang des Wochenendes, 

und darum war niemand von der Gemeinde 

erreichbar. Wir entdeckten, dass die Hin-

tertür nicht abgeschlossen war, und wir 

beschlossen, in das Haus einzudringen, um 

die Tiere aus ihrer misslichen Lage zu befrei-

en.  

Das Stück begann wie ein Märchen, mit: Es 

war einmal… bis wir drinnen standen im 

größten Alptraum, den man sich überhaupt 

vorstellen kann. Meterweise Ausscheidun-

gen, die Sofas waren als Katzentoiletten 

benutzt worden. Im ganzen Haus gab es 

keine 15 Zentimeter, die nicht mit Katzenkot 

bedeckt waren. Jeder Müllcontainer an der 

Straßenecke sieht sauberer aus. Wir waren 

schockiert über die Tatsache, dass noch bis 

vor zwei Wochen jemand in diesem Haus 

gewohnt hatte, und dass die Katzen unter 

diesen erbärmlichen Umständen leben 

mussten. Das Obergeschoss hatte, wie wir 

von einer Bekannten der Familie erfuhren, 

bereits seit zwei Jahren niemand mehr 

betreten - die Katzen allerdings schon. 

Während unserem Besuch entdeckten wir 

im Obergeschoss auch noch zwei Katzen-

leichen. Die waren vollkommen verwest, ein 

Skelett und dicke Batzen Fell ließen darauf 

schließen, dass in diesem enormen Drecks-

haufen zwei Katzen gestorben waren, und 

das wahrscheinlich schon, als wir damals mit 

Flugblättern vor der Tür gestanden hatten… 

Da die Funde, die wir entdeckt hatten, 

wirklich und wahrhaftig schrecklich waren, 

beschlossen wir, den Tieren, die hier in 

großer Not überlebten, helfen mussten. Wir 

inventarisierten, wie viel Katzen dort lebten, 

indem wir zwei oder dreimal pro Tag fütter-

ten. Innerhalb von zwei Tagen wußten wir, 

dass es sich um drei große und einen kleinen 

Kater handelte, zwei erwachsene Kätzinnen 

mit dickem Bauch und zwei kleine Kätzin-

nen. Die kleinen Tiere waren aus einem 

Wurf von Dezember 2016, wusste eine 

Nachbarin zu 

erzählen. Die 

ganze Bande 

klapperte nur so 

vor Unter- 

ernährung. Wir 

hatten die Fang-

käfige mit Futter 

darin aufgestellt, 

aber noch nicht 

zum Fangen 

scharf gestellt.  

Nach ein paar 

Katzendrama... 

Große Angst bei uns in 

der Quarantäne... 

Katzen in und um das Haus... 



 

 

Tagen liefen die meisten Tiere gut in die 

Käfige, und wir hatten einen Termin mit 

unserem Tierarzt gemacht. Die Käfige wur-

den scharf gestellt und der Tierarzt rechnete 

damit, dass wir mit ungefähr fünf Katzen 

kommen wurden. Die erste Fangaktion ver-

lief besser als er-

wartet, fünf Katzen insgesamt!  

In den folgenden Tagen wurden Nummer 6 

und Nummer 7 gefangen. Die Tiere waren 

so entsetzlich verwildert, dass sie beim Tier-

arzt alle eine leichte Narkose bekommen 

mussten. Erst unter Betäubung konnte 

ihnen Blut abgenommen werden für einen 

Katzenaids- und Leukosetest. Die Tiere wur-

den gegen Parasiten behandelt und gechipt. 

Die Kater wurden sofort kastriert. Alles ver-

lief wie geschmiert beim Tierarzt. Bis der 

Kater Nummer 7 zweimal positiv getestet 

wurde auf FIV, das Virus, das Katzenaids 

verursacht. 

Katzenaids in einer Auffangstation mit vielen 

Katzen ist ein großer Alptraum, weil die An-

steckungsgefahr für andere Katzen allgegen-

wärtig ist. Daher lassen wir alle Katzen auf 

FIV testen. Weil wir keinen separaten Raum 

oder Unterkunft für solche Tiere haben, weil 

in fast jedem Raum ein Sonderfall wohnt, 

mussten wir dringend auf die Suche nach 

einem sicheren Zuhause für den Kater. Zum 

Glück war eine Tierschutzkollegin bereit, 

ihm mit zwei 

hochbejahrten 

Katzen noch ein 

schönes weiteres 

Leben zu bieten. 

Dass der siebte 

Kater FIV hatte, 

jagte uns einen 

schönen Schrek-

ken ein. Zum 

Glück war der 

Rest negativ ge-

testet. Was uns auch einen Schrecken ein-

jagte war, dass die schwarz-weiße Katze, 

Nummer 8, die noch gefangen werden mus-

ste, weiterhin die geschäftige Straße über-

querte. In der Periode, in der der letzte Be-

wohner des Hauses starb, waren auch be-

reits zwei Katzen derselben Population tot-

gefahren worden. Wir gingen davon aus, 

dass Katze Nummer 8 eine Kätzin war, weil 

ihr Bauch so rund wie ein Fußball aussah.  

Nachbarn waren sehr nett und bereit, zu 

helfen. Bei zwei Adressen durften wir die 

Fangkäfige aufstellen. Eine gute Woche ging 

vorbei, in der wir zwei- bis dreimal pro Tag 

die Käfige kontrollierten. Wir sahen die Kat-

ze nicht mehr und hatten Angst, dass sie 

ihre Jungen irgendwo draußen geworfen 

hatte. Das wäre wirklich schrecklich, weil 

dann schon wieder die nächste wilde Gene-

ration heranwachsen würde.  

Nach einer letzten Abendrunde guckte 

Lothar, ob das Futter überall leer war.  

Zugleich sah er bei der Kontrolle der 

Futternäpfe im Haus, dass eine Katze im 

Haus war, und zog langsam die Tür hinter 

sich zu. Die Katze war nun im Haus einge-

schlossen, aber jetzt kam das schwierigste. 

Wir mussten sie noch in eine Transportbox 

bekommen. Zum Glück sind wir sehr gut 

aufeinander eingespielt. Die arme Katze 

sprang bis an die Decke und griff dreimal 

aggressiv an, aber es gelang doch, sie  

schließlich zu fangen. Wir brachten sie zum 

Tierarzt, wo sie eine leichte Narkose bekam. 

Wir ließen sie für den Test dort und sollten, 

falls notwendig, angerufen werden. Lothar 

hielt es nicht mehr aus, weil die letzte Katze 

krank war, und rief doch selbst an. Aber zum 

Glück war der Test negativ, das waren also 

gute Neuigkeiten! Wir mussten sie aller-

dings sofort abholen kommen, weil sie 

jeden Moment 6 Junge zur Welt bringen 

könne… Schnell machten wir zu Hause einen 

Geburtskäfig, während gleichzeitig bestätigt 

wurde, dass auch eine der anderen Katzen 

schwanger war…. 

Der letzte Stand der Dinge ist, dass in-

zwischen alle Katzen außer den beiden 

Müttern, sterilisiert wurden. Die schwarz-

weiße Katze hatte, nachdem wir sie ihn aller 

Eile beim Tierarzt abholten, noch eine Wo-

che durchgehalten, bis ihre Wehen begon-

nen. Weil die Katze schon älter ist und da-

rum bereits viele Nester hatte, waren die 

Wehen nicht stark genug. Vier Kätzchen 

kamen ohne Hilfe zur Welt. Danach folge 

noch ein Kätzchen, weil der Tierarzt die 

Wehen wieder in Gang brachte mit Hilfe 

einer Injektion. Für Nummer 6 war die Katze 

zu schwach, und das arme Tier musste einen 

Kaiserschnitt über sich ergehen lassen. Weil 

ihre Bauchdecke dadurch bereits geöffnet 

war, wurde sie gleich auch sterilisiert.  

Die getigerte Katze brachte zwei Wochen 

nach Ankunft ihren Wurf zur Welt. Auch das 

verlief nicht problemlos. Eins ihrer vier Kin-

der war missgebildet. Wahrscheinlich da-

durch, dass die Gruppe erwachsene Katzen 

alle miteinander verwandt sind, was Inzucht 

verursacht.  

Wir haben insgesamt 8 Katzen gefangen an 

dieser Adresse. Aber nach 2 Wochen waren 

wir um insgesamt 17 Katzen reicher! Für fast 

9 kleinen Bengel haben wir zum Glück  

schnell ein gutes permanentes Zuhause  

gefunden! 

Stellen Sie sich nur vor: Wenn es uns 

in dieser Situation nicht gegeben 

hätte, wie wäre das dann auf dem 

Land abgelaufen? Dank Ihrer treuen 

Unterstützung ist eine Aktion wie die-

se möglich, und so konnten wir die 

Katzen aus einer sehr misslichen Lage 

befreien und weitere Nachkommen 

sowie das damit gepaarte Tierleid ver-

hindern! 

Die schwer verwahrloste Wohnung... 

Eine schwere Geburt... 



 

 

A 
n einem Donnerstag im No-

vember 2011 wurden wir von 

einer Sozialarbeiterin an-

gerufen. Sie betreute eine Fa-

milie, die nicht gut für ihr 8 Monate altes 

Baby sorgte. Sie machte sich auch 

ernsthafte Sorgen um den 12 Jahre alten 

Hund der Familie, der klapperdünn war 

und kaum an die frische Luft kam. Den 

Tierarzt hatte er bereits lange nicht mehr 

gesehen. Sie fragte sich selbst, ob er über-

haupt Futter bekam. 

Wir verabredeten, dass sie versuchen 

würde, die Eigentümer davon zu überzeu-

gen, den Hund weg zu geben und zu uns zu 

bringen. Bei seiner Ankunft stellten wir 

fest, dass es sich um eine Rottweiler-

Labradormischung handelte, superlieb und 

zum Heulen mager. Als erstes gingen wir 

mit Plato, wie er hieß, zum Tierarzt. Die 

Eigentümerin, die mitgekommen war, 

trennte sich ohne mit der Wimper zu  

zucken von dem armen Tier und berichtete 

noch, dass Plato als Welpe einmal vom 

Balkon geworfen worden war. Beim Tier-

arzt stellte sich heraus, dass Plato Hoden-

krebs hatte und so schnell wie möglich 

kastriert werden musste. In den ersten 

Tagen konnte er nicht einmal sein Futter 

bei sich behalten, so sehr war 

sein Magen einge-

schrumpelt. 

Aber nach 

drei Tagen 

hatte er 

bereits 2,5 

Kilo zu-

genommen. 

Für Plato war Me-

lief endlich ein richtiges 

Zuhause. Wir fürchteten am Anfang, dass 

er vielleicht nicht überleben würde. Aber 

er nahm langsam zu, und nach einer Weile 

wurde er selbst zu schwer. Aber wir 

konnten uns nicht dazu überwinden, ein 

Tier, das einst fast verhungert war, auf Diät 

zu setzen. Plato war wirklich die Güte sel-

bst. Niemals geknurrt oder geschnappt. 

Nicht nach Hunden und auch nicht nach 

Menschen. Alle kannten ihn als gelassenen 

Hund, der jederzeit für eine Streichelein-

heit zu haben war. Leider hörte das im 

letzten halben Jahr auf. Er lief nur noch 

eine kleine Runde draußen und vergaß 

dann, wie er wieder ins Haus konnte. Er 

war fast blind, wegen einer 

Bindegewebs-

krankheit.  

Mitte März 

diesen 

Jahres 

betreute 

Moniek 

den Gnaden-

hof. Plato ging es 

nicht gut. Erst schien er 

noch zu essen und zu trinken, aber ab 

Sonntag wollte er nichts mehr, darum 

brachte Moniek ihn zum Notfalltierarzt. 

Inzwischen bestand sein Stuhlgang liter-

weise aus purem Blut. Der Tierarzt 

diagnostizierte einen Darmtumor und war 

sicher, dass er binnen weniger Tage ster-

ben würde. Wir entschieden uns, ihn von 

seinem sterbenden Körper zu erlösen. Er 

wurde 18 Jahre alt. Wir werden seinen 

gutmütigen, friedlichen Charakter für im-

mer vermissen. Ruhe sanft, lieber Plato. 

In Memoriam - Ruhe sanft, Plato... 

Plato bei  

der Ankunft... 



 

 

Sie können alle Artikel bestellen und nach 

Hause liefern lassen, indem Sie den Ge-

samtbetrag für alle Produkte, die Sie be-

stellen wollen, auf die Bankverbindung  

IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00  

BIC: GENODEF1KBL, Kontoinhaber Gnaden-

hof Melief e.V., überweisen 

(Versandkosten sind bereits im Ver-

kaufspreis inbegriffen).  

Bitte nennen Sie die Anzahl pro Produkt und 

Ihren Namen und Adresse im Ver-

wendungszweck. Wir senden Ihnen 

die Bestellung dann so schnell wie 

möglich zu!  

Mehr Info via kon-

takt@gnadenhofmelief.de 

Melief shop 

Er groeide zelfs mos  

in het vervilte  haar... 

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen  
 

Gnadenhof Melief e.V.   Friesenweg 5   49751 Sögel  Deutschland  
Gläubiger ID: DE46ZZZ00000948965  
Mandatsreferenz: wird per Brief mitgeteilt  
 

Ich unterstütze Gnadenhof Melief e.V. gern mit (bitte ankreuzen bzw. streichen und Zahl und Gesamtbetrag ausfüllen):  

 

⃝ einer Patenschaft über ____ kleines Tier / kleine Tiere,  

 nämlich ___ Huhn / ___Hahn / ___Ente / ___Volierevogel / ___Kaninchen / ___Meerschweinchen / ___Taube,  

 für eine monatliche Spende von 6,50 € pro Tier = Gesamtsumme ____,____ € pro Monat, Name(n) Tier(e) ____________  

⃝ einer Patenschaft über ____ großes Tier / große Tiere,  

 nämlich ___Hund / ___Katze / ___Gans / ___Schwan / ___Pfau / ___Ziege / ___Schaf / ___Pony / ___Pferd /  

___Mini-Schwein / ___Hausschwein / ___Rind,  

für eine monatliche Spende von 12,25 € pro Tier = Gesamtsumme ____,____ € pro Monat, Name(n) Tier(e) ___________  

⃝ 2,- € pro Monat ⃝      4,- € pro Monat  ⃝      6,- € pro Monat  ⃝      _____  € pro Monat  

⃝ 20,- € pro Jahr ⃝      40,- € pro Jahr  ⃝      60,- € pro Jahr  ⃝      _____  € pro Jahr  
 

 

Ich ermächtige den Gnadenhof Melief e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom Gnadenhof Melief e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 

innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Name: 

Adresse: 

Postleitzahl & Ort: 

Land: 

Kontonummer IBAN: 

Kreditinstitut / BIC: 

Telefonnummer: 

Emailadresse: 

Ort & Datum: 

Unterschrift: 

Bitte schicken Sie diese Ermächtigung in einem ausreichend freigemachten Briefumschlag an: Gnadenhof Melief e.V., Friesenweg 5, 49751 Sögel, Deutschland  

 



 

 

youtube.com/MeliefGnadenhof instagram.com/GnadenhofMelief 

facebook.com/GnadenhofMelief @GnadenhofMelief 

…und machen Sie alle Ihre Freunde mit unserer wichtigen Arbeit bekannt!! 
nl.linkedin.com/in/stichtingmelief 

Like, share & 

retweet: 

Sonntag 27. August  

11.00 bis 17.00 Uhr 

→→→ Infomarkt – Tombola – Vegan Food – Live Musik 

Aber vor allem: ein Treffen mit den Tieren in unserem Lebenshof! 

Letztes Jahr gab es fast 1000 Besucher… dürfen wir Sie dieses Jahr (wieder) begrüßen ? 

Sommerfest 2017 

artofgreens.com 

Der Charity Pot ist  

erhältlich über LUSH  

Filialen und LUSH-SHOP.DE 


