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Die Besucher eines weiteren erfolgreichen Tages der offenen Tür konnten es be-

reits bewundern, das wenige Wochen zuvor umgebaute Katzenhaus. Aber davon 

abgesehen war es still um diesen Meilenstein eines immer besseren Zuhauses für 

die Tiere. In diesem Newsletter gibt es ein ausführliches Fotoprotokoll der um-

fangreichen Umbauaktion, zusammen mit einer Erklärung dafür, warum Sie 

nichts weiter darüber erfuhren. Denn das Projekt ist noch immer nicht vollständig 

abgeschlossen, und das hat uns einen Haufen Zeit und Stress gekostet seit dem 

Umbau im Juli, als der ganze Umbau eigentlich fertig war...  

Weiter finden Sie hier die Geschichten unserer Neuankömmlinge: dem Pony Don-

na, dem Schaf Lola und dem Hund Cookie. Und Geschichten über die weniger 

schönen Seiten des Gnadenhofes: Krankheiten der Tiere und Sterbefälle. Aber 

auch die Folgen der Weise, auf die manche Tiere behandelt wurden, bevor sie auf 

Melief ankamen, die manchmal noch Jahre nach ihrer Aufnahme behandelt wer-

den müssen, wie das zum Beispiel bei Stier Limou der Fall war. 

Das wiederum erfolgreiche, weil stark besuchte Charity Buffet stand im Zeichen 

der Neubaus der Vogelvolieren. Die Kosten belaufen sich mit Bodenvorbereitung, 

Betonsockel, Käfigen und Nachthütten auf zusammen rund 23.000 Euro. Mit dem 

Buffet wurde ein schöner Anfang gemacht, für dieses Projekt zu sparen, um den 

verschiedenen Arten Sittiche, Unzertrennlichen, Kanarienvögel, Finken, Tauben 

und Wachteln ein größere Unterkunft bieten zu können. Wir werden uns auch bei 

verschiedenen Stiftungen um einen finanziellen Zuschuss bewerben. Leider wur-

de die erste Anfrage abgelehnt. Wollen Sie auch einen Beitrag leisten für die neu-

en Volieren? Das kann, auf unserem Spendenkonto, 

IBAN: DE34280698782235550200 BIC: GENODEF1KBL zugunsten Gnadenhof Me-

lief e.V. in Sögel. 

Weil Gnadenhof Melief e.V. vollständig durch Ihre Beiträge unterstützt wird, wie 

auch den oben genannten für die Volieren, können wir Ihnen als ständigem Spen-

der auch nicht genug danken! Im vorigen Jahr konnte durch Ihre Unterstützung 

wieder viel erreicht werden. Wir mussten uns keine Sorgen machen, ob wir Futter 

kaufen können oder Tierarztrechnungen bezahlen, was furchtbar schön ist, denn 

der Alltag bringt oft genug Stress mit sich... 

Wir hoffen im Namen der Tiere, dass Sie sich auch 2016 wieder entscheiden wer-

den, die Tiere zu unterstützen, die auf unserem Gnadenhof leben und die Tiere, 

die wir neu aufnehmen, weil für sie keine anderen Möglichkeiten bestehen. Falls 

Sie samstags zwischen 14 und 16 Uhr , wenn wir für Besucher geöffnet sind, in 

der Nähe sind, dann können Sie mit eigenen Augen sehen, dass Ihre Unterstüt-

zung von den Tieren enorm geschätzt wird.  

Liebe Tierfreunde, 

Wir wünschen Ihnen ein schönes und 

tierfreundliches neues Jahr,  

und vielleicht auf Wiedersehen!  

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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A 
m Mittwoch, dem 21. Oktober, 

wurde ein neues Hündchen in 

das große Rudel aufgenommen. 

Cookie, wie sie heißt, hatte be-

reits eine lange Reise hinter sich, mit ver-

schiedenen Verkehrsmitteln, unter an-

derem dem Flugzeug, denn sie kommt aus 

China. 

Als wir vor ein paar Monaten gefragt wur-

den, ob wir sie aufnehmen könnten, war 

Cookies Leben in Gefahr. Sie sollte nämlich 

für ein Cooking Festival, ein Kochfestival 

also, geschlachtet werden, daher auch ihr 

Name. Zum Glück arbeitete eine junge 

rumänische Frau in der Fabrik, auf dessen 

Gelände Cookie als Kettenhund lebte. In 

jeder Pause ging sie zu den verschiedenen 

Hunden auf dem Betriebsgelände, gab 

ihnen zu essen und spielte mit ihnen. Sie 

baute mit ihnen eine Beziehung auf, und die 

Frau mit dem Namen Timea setzte sich mit 

Herz und Seele ein, um eine Mutterhündin 

mit drei Welpen und Cookie vor dem 

Schlachten zu retten. Sie hatte Kontakt mit 

den Eigentümern der Hunde, und es gelang 

ihr mit viel Überzeugungskraft, die Welpen 

und Cookie von dem Schicksal zu befreien, 

das ihnen drohte.  

Die drei Welpen kamen schon im Sommer 

in die Niederlande und haben über ein Tier-

heim bereits ein neues Zuhause gefunden. 

Warum die Niederlande? Durch Facebook 

war Timea mit niederländischen Tierfreun-

den in Kontakt gekommen, die ihr helfen 

wollten, aber es hätte genauso gut ein an-

deres europäisches Land sein können. Coo-

kie selbst konnte nicht so einfach vermittelt 

werden, weil sie mit 

anderen Hunden 

nicht gut auskam 

und Katzen jagte. 

Wir hörten davon 

durch die gemein-

samen Tierfreunde 

und versprachen 

Cookie in unser 

Rudel auf-

zunehmen, falls 

kein anderes Zu-

hause für sie gefun-

den werden könnte. Wir wollten verhin-

dern, dass sie im Kochtopf landen würde. 

Timea setzte alles daran, dass Cookie die 

nötigen Bluttests bekam und sterilisiert 

wurde, so dass sie bereit war für die Reise 

nach Europa. Selbst 

die Reise finanzierte 

sie aus eigenen 

Mitteln, um Cookie 

in Sicherheit zu 

bringen. Die 

Mutterhündin 

wollte der Ei-

gentümer nicht 

hergeben, weil es 

angeblich Unglück 

bringt, den ersten 

Hund weg zu ge-

ben. 

Die Tatsache, dass 

eine Person sich so für diese Hunde einge-

setzt hatte und all das erreichte, hat für uns 

den Ausschlag gegeben, Cookie bei uns auf-

zunehmen. Natürlich wissen wir, dass wir 

damit das Essen von Hunden in Asien nicht 

verhindern werden. Genauso wie wir durch 

die Aufnahme von Survivor, dem Stier, den 

wir vor dem Schlachten retteten, damals 

auch wussten, dass sich damit das Problem 

der Europäischen Fleisch- und Milchindu-

strie nicht in Luft auflösen würde. Aber in 

beiden Fällen waren die Umstände ver-

gleichbar: Jemand nahm sich des schreck-

lichen Schicksals eines einzelnen Tieres an 

und setzte alles daran, dieses Schicksal für 

das Tier zu wenden. Für jedes dieser Tiere 

macht es einen großen Unterschied, dass 

dies erfolgreich war. Der Unterschied ist ihr 

Leben. 

Vielen Dank, Timea, und willkommen im 

wiedergewonnenen Rest deines Lebens, 

Cookie ! 

Cookie            
buchstäblich zum Fressen... 

Auf dem Fabriksgelände... 

...bei der durch Timea  

hergestellten Hundehütte 

Zum ersten Mal im Rudel... … und auf der Hundewiese! 
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E inige Wochen vor dem 

Tag der offenen Tür 

erreichte uns ein Hilferuf 

für eine Shetlandpony-Stute, die niemand 

haben wollte. Die Dame von ungefähr 8 

Jahren (aber wahrscheinlich älter) wurde 

durch eine Frau gerettet, die sie zusammen 

mit noch einem Pony von einem Bauern 

weg holte, nachdem sie gesehen hatte, dass 

der Bauer die Ponys schlug. Aber die Frau 

starb im August, und alle ihre geretteten 

Tiere mussten von dem Grundstück, auf 

dem sie gewohnt hatte, weg, weil es von 

jemand anders übernom-

men wurde. Für alle Tiere, 

inklusive dem anderen Po-

ny, wurde eine Unterkunft 

gefunden, nur nicht für 

Donna. Donna war nämlich 

ein Krüppel und litt unter 

Hufrehe.  

Kurz vor dem Tag der offenen Tür kam Don-

na zu Melief. Eine auffallende Erscheinung, 

schwarz-weiß mit grellblauen Augen. Die 

anderen Ponys waren auch gewaltig beein-

druckt von Donna, denn als sie nach einer 

Woche Quarantäne auf die Weide kam, 

übernahm sie sofort fachkundig die Leitung 

von Gracia, die sofort ihre beste Freundin 

wurde, und damit eine Stufe in der Rang-

ordnung fiel. Donnas Verkrüppelung scheint 

sich bislang noch in Grenzen zu halten, und 

der Hufschmied sah zwar Spuren von Hufre-

he, aber stellte fest, dass diese schon älter 

waren. 

A uf dem vorigen Newsletter stand sie 

noch groß auf dem Titel – Goldin, das 

34-jährige Ex-Springpferd, das vor gut 3 

Jahren zu Melief kam. Als ältestes Tier, 

zusammen mit dem Ziegenböcklein Lucky, 

einem der jüngsten Tiere. Im August mus-

sten wir die liebe, alte Pferdedame ein-

schläfern lassen… 

Via Facebook sammelten wir 2012 zwanzig 

Paten und Patinnen, um ihren Lebens-

unterhalt sicherstellen zu können. Das 

musste an einem Wochenende 

passieren, den wir wurden 

freitags angerufen, dass Goldin 

montags eingeschläfert wer-

den sollte. Als sie auf dem 

Gnadenhof angekommen war, 

lernten wir Goldin als liebe, 

ruhige, alte Dame kennen, die 

sich ohne Murren an das Leben auf 

dem Gnadenhof anpasste.  Zunächst 

schien sie in Clyde, dem Shetlandpony, ihre 

große Liebe gefunden zu haben, aber langs-

am verschob diese Liebe sich zu den drei 

Kühen. Fast immer war Goldin in der Nähe 

ihrer Freundin Isabella und ihren beiden 

Freunden Survivor und Limou zu finden.  

Weil Goldin sehr mager zu uns kam, und 

später auch, weil sie nicht mehr gut kauen 

konnte, fütterten wir sie zwei Mal pro Tag 

mit Kraftfutter. Das wusste sie genau, und 

sie stand auch oft schon wartend an der 

Tür. Aber wenn die Dame keine Lust hatte, 

dann aß sie auch einfach nicht. Denn je-

mand ihrer Würde und ihres Alters läßt sich 

zu nichts zwingen. Im letzten Winter hielt 

sie diese Unumstößlichkeit wieder lange 

durch, und darum machten wir uns ernstli-

che Sorgen, denn Goldin nahm das Gewicht, 

was wir ihr wieder angefüttert hatten, sicht-

bar wieder ab. Trotzdem entschied sie sich 

im Früh- ling wieder 

or-

dentlich zu essen und schien alles wieder 

gut im Griff zu haben. Denn Goldin wollte, 

ob sie nun aß oder nicht, leben und 

fröhlichauf der Weide herumlaufen.  

Danach hatte sie leider nicht so viel Glück: 

Auf der Weide riß ihr Knieband ab, etwas, 

was nicht einfach zu behandeln ist und 

wovon sie ein schiefes Hinterbein zurückbe-

hielt. Aber zum Glück fand sie buchstäblich 

wieder ihr Gleichgewicht und galoppierte 

sogar ab und zu wieder. Aber am Anfang 

dieses Sommers hatte sie auf einmal ein 

Loch in ihrem Bauch, durch das Bauchfell 

hindurch. Es schien nicht behandelbar und 

einer der Tierärzte stand schon mit der 

Spritze bereit, um Goldin einzuschläfern. Ein 

mageres, altes, halb-verkrüppeltes Pferd 

mit Loch im Bauch ist die Mühe nicht mehr 

wert, dachte er wohl. Nachdem wir ihm die 

Tür gewiesen hatten und ihn gebeten 

hatten, nie mehr zurück zu kommen, fingen 

wir mit einer naturmedizinischen Be-

handlung der Wunde an. Denn wir 

hatten Goldin in der Zeit, die sie bei 

uns wohnte, gut kennengelernt, 

und wir sahen, dass sie noch im-

mer nicht dem Tode nahe war. 

Wie durch ein Wunder schloss sich 

die Wunde immer weiter, bis dass 

sie ganz geschlossen war. Goldin war 

wieder vollkommen heil! 

Leider verletzte sie kurz darauf ihr gutes 

Bein, so dass Goldin fast nicht mehr stehen 

konnte. Sie lag entweder, oder sie fiel um. 

Sie kämpfte um noch durchzuhalten, aber 

wir sahen ihr an, dass sie das nicht wollte. 

Wir haben darum auch nicht länger gewar-

tet und unseren Stamm-Tierarzt gerufen. Er 

ließ Goldin am 20. August in aller Ruhe ein-

schlafen... Mit Goldin ist eine starke, weise 

Persönlichkeit von unserem Hof verschwun-

den, und das fühlen alle, die in ihre Pflege 

mit einbezogen waren. Wir vermissen sie 

noch immer. Ruhe sanft, liebe Goldin. 

Abschied von 

Goldin 

Donna    die neue Pony-Chefin 

 Neues von der Pferdefront ... 



5 

 

W ährend die kranken Ponys un-

tersucht wurden, wurde uns auch 

geraten, die Gebisse der Herde einmal kont-

rollieren zu lassen. Ende November war die 

Zahnärztin da, um die 6 Ponys zu untersu-

chen. Es war schnell klar, dass die Zähne 

von Champagne, Gracia, und dem Neu-

ankömmling Donna in Ordnung sind. Clyde, 

Theo und Pandora mussten allerdings fixiert 

werden, damit sie behandelt werden 

konnten. Zum Glück hatten die drei keine 

Angst. Wir hoffen von Herzen, dass ihre 

Gebisse, die wieder auf 

Vordermann gebracht 

sind, dafür sorgen werden, 

dass sie die Nahrung bes-

ser kauen und darum auch 

besser aufnehmen können, 

was zu einer guten Ge-

sundheit beiträgt. Pandora 

bekommt außerdem noch 

Medikamente gegen die 

Krankheit von Cushing. 

Obwohl die Krankheit in 

ihrem Blut nicht nachgewiesen werden 

konnte, hat sie alle Anzeichen dafür. Weil 

Abmagerung auch eines der Symptome ist, 

ist eine gute Aufnahme der Nahrung beson-

ders wichtig. 

Intensieve vangactie in de sneeuw... 

Das Gebiß von Clyde wird behandelt 

K urz nach dem Tag der offenen Tür be-

kam ein Pony nach dem anderen 

Durchfall. Sofort brachten wir alle Ponys in 

den Stall, so dass wir sie gut beobachten 

konnten. Der Tierarzt kam, und dann wie-

der, und wieder. Der Stuhl wurde un-

tersucht, und das Ergebnis war eine für 

Pferde seltene Infektion mit Kokzidien, ein-

zelligen Darmparasiten. Sofort wurden alle 

Ponys intensiv gegen Kokzidiose behandelt.  

Vor allem Bonnie, Pandora und Theo waren 

sehr krank und hörten auf zu fressen. Bei 

Pandora und Theo halfen der Einsatz von 

Medikamenten und das Verwöhnen mit 

besonders leckerem Futter und Nascherei-

en, sie wieder zum Essen zu bewegen. Aber 

Bonnies Zustand verschlechterte sich sch-

nell. Sie bekam noch zusätzliche Me-

dikamente und eine Infusion gegen das Aus-

trocknen, aber sie starb in der Nacht. Das 

machte uns sehr traurig, denn Bonnie war 

ein noch nicht sehr altes,  

bislang gesundes Pony, 

das zusammen mit Clyde 

seit 5 Jahren bei Melief 

wohnte. Ohne sie fühlte die Herde sich un-

vollständig an, aber leider war ihr nicht 

mehr Zeit gegönnt... 

Trotz der Kokzidiose-Parasiten im Stuhl 

sieht der Pferdetierarzt dies nicht als die 

Hauptursache für die Krankheit Pandoras, 

Theos und Bonnies. Auch schien es im 

Nachhinein nicht so, als ob Neuankömmling 

Donna (die als einzige keinen Durchfall 

hatte)  die Krankheit einge-

schleppt hatte. Pandora und 

Theo schienen, nach 

Kokzidien, auch Sand in 

ihrem Darm zu haben, wodurch sie der Pa-

rasiten nicht schnell Herr werden konnten 

Und warum Bonnie nicht überlebte, werden 

wir wohl nie erfahren...  

Krankheit und Tod… 

Bonnie im Januar 2015... 

Die Zahnärztin zu Besuch 
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N achdem wir Mitte Mai die Nachricht bekamen, dass Lush 

den kompletten Betrag des Angebotes, das Katzenhaus zu 

renovieren, sponsern will, setzten wir sofort alles in Bewegung, 

um den Umbau noch vor dem Sommer starten zu lassen. Die 

Firma Klippert Bau aus Sögel, das Bauunternehmen, das das 

beste Angebot gemacht hatte, durfte diese Herausforderung 

annehmen. Am 15. Juni wurde angefangen mit dem Entfernen 

der Trennmauern, hinter denen vor Jahren, ehe der Stall die 

Unterkunft der Melief-Katzen wurde, Zuchtschweine eingesperrt 

waren. 

Nachdem der ganze Schutt beseitigt war, wurden Abflüsse, 

Armierung und Isolierung eingebaut. Danach kam die Firma 

Steinbild aus Sögel, die sowohl die Elektrizität als auch die Hei-

zung installierten, an die Reihe, um die Leitungen für die Fußbo-

denheizung zu legen. Im weiteren wurde Beton gegossen, und 

dann war der Raum fertig, um weiter isoliert, gekachelt und ver-

siegelt zu werden. In einem kleinen Teil des ursprünglichen Rau-

mes wurde mit Hilfe einer Trennwand ein Quarantänezimmer 

eingerichtet. In den Wänden zum Hühnerstall und Entenstall 

wurden zugemauerte Fensteröffnungen wieder geöffnet, so dass 

von dem neuen Katzenhaus aus auch die anderen Tiere zu sehen 

sind.  

Ein komplettes Heizungssystem wurde errichtet und an den 

bestehenden Heizkessel angeschlossen. Neue Beleuchtung wur-

de an der ebenfalls isolierten Decke angebracht. Und schließlich 

wurde auch der industrielle Kunstharzboden angebracht, und 

alles war innerhalb der geplanten 9 Wochen fertig. Allerdings... 

Schnell stellte sich heraus, dass es Probleme mit dem Boden gab. 

Die Bodenversiegelung war von dem beauftragten Handwerker 

nicht professionell angebracht und musste verschiedene Male 

ausgebessert werden. Leider setzte das den Boden auch nicht in 

Stand, so dass die Firma Klippert beschloss, einen vom Hersteller 

empfohlenen Malerbetrieb zu beauftragen. Auch dieser schleifte 

den Boden wieder ab und brachte das Material erneut an. Leider 

wollte die 2-Komponenten-Farbe diesmal an verschiedenen Stel-

len nicht binden, auch nicht als sie wieder abgekratzt war und 

nochmals erneut angebracht wurde. 

Die Katzen waren kurz vor dem Tag der offenen Tür in ihre neue 

Unterkunft eingezogen, aber mussten danach wieder alle auszie-

hen. Das Wetter blieb zum Glück zufriedenstellend, aber die 

Katzen hatten bereits die ganze Zeit draußen gelebt. Inzwischen 

wurde durch den Hersteller, Maler, und Fachbetrieb hin- und 

herspekuliert, was nun genau das Problem ist und wer dafür 

verantwortlich ist. Ende Oktober wurde entschieden, die Katzen 

doch wieder in das Katzenhaus einziehen zu lassen, mit einem 

Boden, der aussieht wie eine Patchworkdecke. In Erwartung, was 

die Analyse der Bodenmuster, die genommen wurden, erbringen 

würde, wurde entschieden, das eine endlich zufriedenstellende 

Versiegelung erst im Frühjahr angebracht werden soll, wenn es 

wärmer ist und die Katzen wieder für kurze Zeit den Malern Platz 

machen können. Wir können allerdings berichten, dass er Um-

bau bis auf den Boden bereits bezahlt ist. Den Restbetrag wer-

den wir erst dann bezahlen, wenn  die Bodenversiegelung im 

Katzenhaus so angebracht ist, wie wir uns das vorgestellt hatten!  

Fortsetzung folgt...  

Wir danken vom Herzen für die viele 

private Spenden und den Riesen-

beitrag von Lush GmbH, wodurch das 

Katzenhaus ermöglicht wurde 
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L 
ola ist ein Schaf, das langsam be-

greift, dass sie ein Schaf ist. Sie 

wurde 2007 geboren. Ihre Mutter 

starb kurz nach der Geburt. Der 

Tierarzt, der zu der kranken Mutter geru-

fen wurde, schätzte die Überlebenschan-

cen der kleinen Lola gering ein. Aber die 

Nachbarn der älteren Leute, bei denen Lola 

geboren wurde, übernahmen die Pflege 

des Flaschenlamms und sorgten dafür, 

dass der Tierarzt Unrecht hatte: Lola wuchs 

zu einem gesundes Schaf heran. Obwohl 

sie ein Schaf war, lebte sie in Gesellschaft 

eines Ponys und wusste nicht einmal, was 

Schafe waren. Lola was ein sehr anhäng-

liches Schaf und als der Mann des älteren 

Ehepaares starb, konnte die Frau sie nicht 

weggeben. Die Nachbarn halfen so gut sie 

konnten bei der Pflege Lolas.  

Aber das Pony wurde verkauft, und Lola 

stand die letzten 4 Jahre mutterseelenal-

lein… Im Mai diesen Jahres starb auch die 

alte Frau, und die Nachbarn sorgten weiter 

für Lola. Leider haben sie selbst keine 

Möglichkeit, um Lola eine Unterkunft zu 

bieten. Und bestärkt durch die Erkenntnis, 

dass ein Schaf doch wirklich ein Herdentier 

ist, gingen sie bereits auf die Suche nach 

einem anderen Zuhause für Lola – auch, 

weil das Haus mit dem Grundstück, auf 

dem Lola wohnte, verkauft werden sollte. 

Aber sie fanden keinen neuen Platz für 

Lola… 

Als wir eine E-Mail bekamen mit der Anfra-

ge, ob Lola zu Melief kommen durfte, wa-

ren das Haus und das Grundstück bereits 

zum Verkauf angeboten, und die Situation 

wurde dringend für das Schaf. Wir be-

schlossen, ihr einen Platz in unserer 

Schafherde anzubieten. Jedenfalls falls sie 

das wollen würde, denn wie gesagt, sie 

kannte keine Schafe! Aber nachdem sie 

hier angekommen war und eine Woche in 

einer getrennten Box im großen Stall ge-

standen hatte, schien Lola sich doch den 

Schafen anzuschließen. Sie starrte zwar 

immer noch auf den Stall, denn sie fand 

das alles doch reichlich seltsam. Und ihre 

Verwirrung war komplett, als die 6 Ponys 

von ihrer Sommerweide zurück auf die 

große Weide kamen. Weil sie ja mit einem 

Pony aufgewachsen war, lag, natürlich 

ausschließlich von ihrer Seite aus, ein 

großes Wiedererkennen in ihren Augen, 

und die Ponys wurden alle ausführlich von 

Lola beschnüffelt.  

Inzwischen scheint sie etwas zur Ruhe ge-

kommen zu sein. Ihr Glück ist, dass sowohl 

die Ponys als auch die Schafe fast immer 

zusammen auf der Weide grasen. Darum 

muss Lola vorläufig, bis die Ponys im 

Frühjahr wieder auf die andere Weide um-

ziehen, nicht wählen, bei wem sie sich am 

meisten zu Hause fühlt und kann in ihrem 

eigenen Tempo wieder Schaf werden. 

W 
ie wir im letzten 

Newsletter bereits meld-

eten waren wir schon 

einige Zeit im Gespräch 

mit der Gemeinde Sögel, um für freilaufen-

de Katzen eine Kastrations- und Sterilisati-

onspflicht gesetzlich einzuführen. Das fin-

den wir besonders wichtig, weil Katzen, die 

unkastriert/ un-

sterilisiert auf der 

Straße herumlau-

fen und damit un-

gebremst für 

Nachwuchs sorgen 

nicht mehr länger 

zumutbar ist.  Das sorgt nämlich für immer 

mehr Katzen mit immer schlechterer Ge-

sundheit. Außerdem wurden Katzen und 

Kätzchen, die streunend gefunden wurden, 

zur Gemeinde oder zu uns gebracht, weil 

sie nicht nachweisbar zu jemandem 

gehören. Durch eine gesetzliche Pflicht für 

Bürger, ihre freilaufende Katze mittels ei-

nes implantierten, registrierten Mikrochips 

wieder zurückführbar zu machen, und da-

durch, dass die Katze von einem Tierarzt 

unfruchtbar gemacht wurde, wird die Basis 

geschaffen, um das Problem der streunen-

den Katzen anzupacken. 

Darum sind wir auch sehr froh, dass in der 

Sitzung des Gemeinderates von Sögel und 

der umliegenden Dörfer am 20. Juli be-

schlossen wurde, dies in eine Verordnung 

zu fassen. Das gibt der  Samtgemeinde 

Sögel, aber auch uns, eine Handhabe, um 

Dorfmitbewohner darauf hinzuweisen, 

dass sie ihrer Verantwortung nachkommen 

müssen im Hinblick auf ihre freilaufenden 

Katzen. Auch können wir nun definitiv sa-

gen, dass Menschen, die aus Mitleid Kat-

zen füttern, laut der Verordnung als Be-

sitzer angesehen werden und daher dafür 

sorgen müssen, dass die streunenden Kat-

zen kastriert und registriert werden. Das 

klingt sehr hart, und es ist verständlich, 

dass Menschen ausgehungerten streunen-

den Katzen helfen wollen. Aber es ist auch 

Tatsache, dass gesunde, durchgefütterte 

Katzen für mehr Nachwuchs sorgen. Und 

dass dieser 

Nachwuchs, der 

niemandem 

gehört, wieder 

streunt und für 

noch mehr Katzen 

sorgt... Es wird 

noch lange dauern, bis alle Sögeler die 

neue Gesetzgebung als selbstverständlich 

ansehen werden. Aber mit der Zeit wird 

jeder wissen, dass wer seine Katze mor-

gens nach draußen lässt für mehr verant-

wortlich ist, als sie nur am Abend wieder 

ins Haus zu lassen. Aber unter anderem 

durch die Mitwirkung  der Samtgemeinde 

Sögel sind wir auf einem guten Weg! 

Kastrations- und Registrierpflicht in 

der Gemeinde Sögel wird Wirklichkeit! 

Lola versucht sich bei  

Bertha anzuschließen 
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I 
m Herbst 2012 kam Limou zu Melief. 

Jedenfalls lockten wir ihn auf unsere 

Weide, nachdem wir ihn bereits ein 

paar Tage hinter unserem Grundstück 

im Wald herumlaufen gesehen hatten, und 

beschlossen, weil er in seinem jungen Le-

ben bereits so viel mitgemacht hat, dass er 

auf unserer Weide bleiben durfte.  

Mit Hilfe der Polizei kamen wir auf den 

Eigentümer. Der benachrichtigte Bauer 

kam sofort und erzählte, dass der Stier seit 

3 Wochen in einem 

Strahl von 5km im Wald herumlief. Limou, 

so stellte sich heraus, war ein 7 Monate 

alter Limousin-Stier, der während des 

Impfens, Enthornens, und Schwanzkupie-

rens entwischt war, sofort nachdem er aus 

Tschechien angekommen war, um bei dem 

Bauern gemästet zu werden. Der Bauer 

hatte deswegen schon seit drei Wochen 

schlaflose Nächte, und am Abend vor dem 

erfolgreichen Fang hatte er Limou entlang 

einer vielbefahrenen Straße mit der Polizei 

eingekesselt, woraufhin er einen Jäger an-

rief, um ihn totschießen zu lassen. Zum 

Glück konnte Limou abermals fliehen, weil 

er sich wegen eines Autos erschrocken 

hatte. Limou wurde freigekauft und lebt 

seither glücklich mit dem Ochsen Survivor 

und der Kuh Isabella. 

Wie das bei Tieren aus der Industrie häufi-

ger vorkommt, muss Limou mit den kör-

perlichen Folgen davon leben. Als er 1 ½ 

Wochen bei uns war, fiel die Hälfte seines 

Schwanzes ab. Der Schwanz schien, illegal, 

mit einem sehr kleinen Gummi absichtlich 

abgebunden, so dass der Teil, auf dem 

vielleicht in einem überfüllten Stall ein 

anderer Stier stehen könnte, absterben 

sollte. Vor allem im Sommer hat Limou 

darunter sehr zu leiden, denn gerade der 

lange Pinsel am Schwanz, den Survivor und 

Isabella benutzen, um stechende Insekten 

wegzujagen, fehlt bei ihm… 

Ein anderes, auf den ersten Blick weniger 

eingreifendes Überbleibsel aus Limous 

vorigem Leben ist die Tatsache, dass er 

enthornt ist. Als er gerade im Gnadenhof 

angekommen war, waren nur zwei häs-

sliche Flecken auf seinem Kopf zu sehen, 

wo sich eigentlich der Anfang von Hörnern 

befinden sollte. Das wurde natürlich getan, 

so dass er als Maststier die anderen Stiere 

nicht verwunden können würde. Während 

Survivor und Isabella inzwischen beide 

über ein Paar eindrucksvolle Hörner 

verfügen, fing im Laufe der Jahre bei Limou 

doch auch etwas an zu wachsen. Aber 

mehr als zwei ungleiche, scheinbar entlang 

seines Gesichtes hängende Stümpfe wur-

den daraus nicht . Aber im vorigen Som-

mer konstatierten wir, dass ein Horn schon 

sehr nahe seines Kopfes nach unten 

wuchs. Als sich im November zeigte, dass 

nicht einmal ein Finger mehr zwischen Li-

mous Horn und seinen Kopf passte, rie-

fen wir den Tierarzt zu Hilfe. Dieser mus-

ste Limou anschließend narkotisieren, 

um ihm schnell ein Stück Horn abzusägen.  

Zum Glück überstand Limou diese Operati-

on gut. Das Horn, durch das auch Blut-

gefäße laufen, blutete zum Glück nicht 

stark und auch aus der Narkose wurde er 

wieder gut wach. Doch es bleibt frus-

trierend, vom Tierarzt zu hören, dass das 

mangelhafte Enthornen die Ursache des 

falschen Wuchses der Hörner auf Limous 

Kopf ist. Wäre er bei dem Bauern geblie-

ben, wäre das nicht passiert. Denn dann 

wäre er inzwischen schon lange geschlach-

tet worden. Und niemand hätte sich jemals 

darum gekümmert, was ein stümperhafter 

Bauer mit seinem schlecht kupierten 

Schwanz und den weggebrannten Hörnern 

angerichtet hatte, und wovon er nun 

täglich die Folgen spürt. Dann wäre dieser 

liebe, riesenhafte Stier in Stücken unter 

Plastikfolie im Geschäft gelandet und auf-

gegessen worden.  

Notwendiger Eingriff bei Limou  

durch mangelhaftes 

Enthornen 

Limous Horn wird abgesägt... 

W 
ir sind sehr froh dass wir 

für alle Kätzchen, die die-

ses Jahr bei Melief gelan-

det sind, ein gutes neues 

Haus finden konnten. Selbst die beiden 

Leukose-positiven Kätzchen Ollie und Laila 

haben eine fantastische warme Un-

terkunft in Wuppertal bekommen! Es 

war auch sehr schön, dass die letzten 

6 Kätzchen bei der Stiftung Tier und 

Projekt unterkommen konnten, von wo 

aus sie alle vermittelt werden konnten. Wir 

bedanken uns dafür an dieser Stelle! 

Kätzchen Mercedes wurde Anfang Juli 

durch unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin 

Jill von der Straße geholt, wo sie angefah-

ren worden war, während jeder wei-

terfuhr. Es kam Blut aus ihrer Nase, sie 

konnte ihr linkes Vorderbein nicht mehr 

bewegen, und die Hinterbeine waren auch 

schwach. Alles schien schnell wieder gut zu 

heilen, nur das Vorderpfötchen nicht, das 

schleppte beim Laufen über dem Boden. In 

Übereinstimmung mit der Tierärztin ent-

schieden wir, das Kätzchen mit Me-

dikamenten und 

Therapie zu 

unterstützen 

und einfach 

abzuwarten, 

aber immer wieder 

war das Pfötchen Wund vom Schleppen. 

Der (Nerven-)Schaden stellte sich als per-

manent heraus. Anfang Oktober war Mer-

cedes groß und stark genug, dass das Pföt-

chen entfernt werden konnte. Sie hat die 

OP gut überstanden und tut ihr Bestes, mit 

nur einem Vorderbein zurechtzukommen! 

Die Mutterkatzen Bianca, Lila, Mollie und 

Cindy, die hier alle mit Kätzchen ankamen, 

sind inzwischen alle sterilisiert und bei den 

Katzen im neuen Katzenhaus eingezogen. 

Ihnen gefällt es allen sehr gut!  
Mercedes nach der Amputation 
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W 
ie wir bereits bericht-

eten versuchen wir 

momentan Geld zu 

sammeln für den Bau 

einer großen neuen Voliere für alle 

Sittiche, Papageien, Finken, Lachtau-

ben, Kanarienvögel und nicht zu ver-

gessen Wachteln. Die Voliere soll die 

beiden heutigen Volieren ersetzen. 

Die Volieren werden von Vögeln be-

wohnt, die wir aufnehmen über Einzel-

personen und verschiedene niederlän-

dische und deutsche Organisationen. 

Die heutigen Volieren müssen dringend 

renoviert werden. Ihr Boden ist an ver-

schiedenen Stellen ernsthaft eingesun-

ken, wodurch ungewünschte Eindring-

linge in Form von Raubtieren Zugang 

bekommen und Vögel töten könnten, 

wenn wir sie nicht provisorisch ab-

sichern würden. Darum ist es wichtig, 

dass ein solider, ununterbrochener Bo-

den in den Neubau kommt, um Einsin-

ken und Eindringlinge von außen zu 

verhindern. 

Da wir auch langsam unsere Kapazitäts-

grenze (jetzt ca. 130 Vögel) erreichen, 

sollte die Nachfrage nach Unterkunft 

weiter wachsen, wollen wir auch gleich 

die Volieren erheblich vergrößern. Ver-

schiedene Vogelarten in den Volieren 

können 25 Jahre alt werden, daher 

müssen wir auch auf lange Sicht nach-

haltig planen. 

Zusammen mit der Vergrößerung des 

Inhaltes der Volieren entschieden wir 

uns diesmal unter dem Gesichtspunkt 

der Stabilität für stählerne Gitter-

Paneele, an Stelle der heutigen aus 

Aluminium. Es müssen auch Schleusen 

gebaut werden, so dass es keine Chan-

ce auf Entweichen gibt. Zusammen mit 

einem soliden Betonboden kostet der 

Neubau der Voliere rund 23.000 Euro. 

Die Abmessungen sind 12 mal 4.5 Me-

ter bei 3 Meter Höhe, unterteilt in 3 

Volieren mit 3 beheizten Nachtquartie-

ren von 1 mal 2 Meter. Vor allem die 

zusätzliche Höhe wird in der Praxis für 

mehr Platz zum Fliegen sorgen und da-

her hoffentlich auch für ein größeres 

Freiheitsgefühl. 

Wie auf den Fotos zu sehen ist, ist eine 

Erneuerung der Unterkünfte sehr not-

wendig! Helfen Sie auch mit, um den 

Vögeln eine sichere Unterkunft zu ga-

rantieren? Sparen Sie dann mit uns! 

Natürlich werden wir auch weiterhin 

versuchen, noch mehr Sponsoren zu 

bekommen, aber wenn Sie auch einen 

Beitrag leisten wollen, dann können Sie 

das auf unserem Spendenkonto IBAN: 

DE34 2806 9878 2235 5502 00  

BIC: GENODEF1KBL . Wir haben 

während wir dies schreiben ungefähr 

1.300 Euro beisammen (inklusive dem 

Erlös aus dem holländischen Charity-

Buffet), darum können wir jegliche Un-

terstützung gut gebrauchen. An dieser 

Stelle danken wir allen, die bereits 

gespendet haben, herzlich im Namen 

der Vögel!  

Sparen für eine neue Voliere! 
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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 

Kalender 2016 

Mit Bilder der 

Tiere unseres 

Gnadenhofes 

Pro Stück 12,50 € 

Unter Patenschaften auf unserer Website www.gnadenhofmelief.de fin-

den 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 

Patentschaft unterstützen. Sie können dann ein Tier (oder mehrere Tiere} 

leibhaftig auf unserem Gnadenhof oder virtuell auf unserer Website aus-

wählen 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 Ermächtigungsformular auf unserer Web-

site aus. Auf diesem Formular geben Sie auch an, für welches Tier Sie sich 

entschieden 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 Adoptionszertifikat mit 

dem Foto Ihres Tieres oder Ihrer Tiere 

zugestellt wird. 

Unterstützen Sie lieber per Daue-

rauftrag? Dann suchen Sie bitte ein Tier aus und tei-

len Sie uns mittels dem Patenschaftsverfahren auf 

unserer Homepage mit, für welches Tier oder wel-

che Tiere Sie sich entschieden haben, die sie mo-

natlich unterstützen möchten. Wir bekommen 

dann per E-Mail Ihre Adresse (die Adresse bekom-

men wir meistens bei den Durchschriften der 

Banküberweisung sonst nur halb oder gar nicht). 

Auf diese Weise können wir Ihnen dann Ihr Adopti-

onszertifikat zuschicken. 

Der Adoptionsbetrag für ein kleines Tier beträgt 6,50 Euro pro Monat und 

für ein großes Tier 12,25 Euro. Sie werden verste-

hen, dass wir für diese Beträge kein Tier vollständig 

unterhalten können, sondern das es nur symboli-

sche Beträge sind. Tiere, die nicht adoptiert wer-

den, bekommen natürlich auch ihr Futter und ihre 

medizinische Versorgung. Es gibt auch alte Tiere für 

die natürlich mehr Tierarztkosten aufgewendet 

werden müssen. Es ist also durchaus möglich, dass 

ein Tier durch mehrere Paten unterstützt wird. 

Dankeschön für Ihre Unterstützung! 

...oder übernehmen Sie eine Patenschaft? 

 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,- €  
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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 

ONLINE-SHOP: 

LUSH-SHOP.DE 

artofgreens.com 


