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Das Jahr 2016 was ein sehr schwieriges Jahr. Vor allem die zweite Hälfte des 

Jahres war durch die gut 5-monatige Abwesenheit Lothars sowohl emotional 

als auch organisatorisch und kräftemäßig eine echte Herausforderung. Aber 

alle, die sich Melief verbunden fühlen, erst seit kurzem oder bereits jahrelang, 

haben alles daran gesetzt, den Hof (trotz Stallpflicht für Geflügel!) und alle 

organisatorischen Dinge darum herum am Laufen zu halten. Dafür bedanken 

wir uns an dieser Stelle natürlich ganz herzlich, denn was auch immer passier-

te, die Tiere haben davon nichts gemerkt! 

2016 brachte neben einer wiederum großen Anzahl neu aufgenommener Tie-

re, die zum Teil eine heftige Geschichte hatten, wie in diesem Newsletter zu 

lesen ist, auch eine Reihe Dinge, über die wir uns sehr freuen. So wurde unser 

Vorstand der Stichting Melief, die „Mutter“ vom Gnadenhof Melief e.V., der 

bislang bestand aus uns beiden, Betty Elshoff, Silvia van Vliet und Johan de 

Leeuw mit zwei neuen Leitungsmitgliedern verstärkt. Das sind Ingrid Roosen-

boom (zuvor bei Tierschutzorganisation Wakker Dier) und Dirkjan Jansen de 

Jong, der inzwischen auch als stellvertretender Betriebsleiter im Gnadenhof 

mehr als eingearbeitet ist. Zusammen haben wir haufenweise Pläne, um Me-

lief weiter zu professionalisieren, wodurch wir noch besser für die Tiere sor-

gen können. 

Es gab auch verschiedene schöne Initiativen, um Geld für die Tiere zu sam-

meln. Jessica Stirler organisierte mit Dirkjan ein Charity Brunch in ihrem Laden 

Heavenly Cupcakes in Rotterdam. Die Facebook-Gruppe Super Vegans kam 

zusammen im veganen Wohnzimmerrestaurant Bij de Jongens op 't Zand in 

Sleeuwijk und sorgte dafür, dass zwei Drittel des Umsatzes des Abendessens 

Melief zugute kam. Daneben organisierten wir natürlich noch unser eigenes 

Charity Buffet im chinesisch-vegetarischen Restaurant De Oude Plek in Rotter-

dam Ende November. Weil der Termin schnell ausgebucht war, konnten wir 

selbst noch ein zusätzliches Buffet im Dezember planen. Und das fantastische 

war, dass alle diese Veranstaltungen ausgebucht waren und darum die maxi-

malen Einnahmen für die Tiere gebracht haben. Wir sind sowohl den Initia-

tivnehmern als auch den Besuchern im Namen der Tiere unendlich dankbar! 

Aber auch tatkräftig wurden wir im letzten Jahr durch verschiedene Gruppen 

Tierliebhaber unterstützt, um große Arbeiten auf dem Hof verrichten zu kön-

nen. So wurden unter anderem Ställe gekalkt, Weiden von giftigen Pflanzen 

befreit, Abfall auf dem Grundstück eingesammelt, Gras gemäht, Zäune gebeizt 

und Ställe renoviert, wofür wir uns herzlich bedanken! 

2017 hat gut angefangen: Lothar ist wieder zu Hause und nimmt seine Arbeit 

langsam wieder auf. Ein Vorsatz für dieses Jahr ist, die Arbeit auf mehrere 

Schultern zu verteilen, wodurch wir, Lothar und Marc, nicht mehr 7 Tage in 

der Woche arbeiten müssen und darum etwas mehr Freiraum haben. Natür-

lich hoffen wir auch, dass Sie uns als Spender oder Spenderin treu bleiben, 

denn ohne Ihre Unterstützung können wir diese wichtige Arbeit für die Tiere 

nicht tun! Wir bedanken uns aus tiefstem Herzen für Ihre Spenden! 

Und schließlich hoffen wir inständig, dass am 30. April die auf 6 Monate ver-

längerte Stallpflicht für Geflügel wieder aufgehoben wird, so dass unsere ge-

fiederten Freunde wieder die frische Luft genießen können, 

die Ställe wieder 'normal' schmutzig werden und wir Sie als 

Besucher wieder willkommen heißen dürfen! 

Liebe Tierfreunde, 

Und jetzt: viel Lesevergnügen! ! 

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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B 
eim Thema ausgesetzte Tiere 

denken wir meist an kleine 

Haustiere, wie eine Katze oder 

ein Kaninchen. Diesmal wurden 

wir gebeten, eine ausgesetzte Kuh auf-

zunehmen, und zwar von einer besorgten 

Frau, die die Zeitung gelesen hatte. Das Tier 

ist eine Zwicke, die Kuh hat beide 

Geschlechtsmerkmale und ist darum auto-

matisch unfruchtbar. In der Milchindustrie 

ist ein solches Tier unbrauchbar, weil es 

keine Kälber bekommen kann. Und das ist 

jedes Jahr notwendig, um die Milchpro-

duktion in Gang zu halten. Die Kuh, 

wahrscheinlich 1 ½ Jahre alt, wurde als Alt-

last ausgesetzt auf einer Weide mit anderen 

jungen Kühen. Die Ohrmarken waren 

entfernt worden, darum war die Herkunft 

des Tieres nicht festzustellen. Die Gemein-

de, in der das Tier ausgesetzt worden war, 

ließ das Tier durch das Veterinäramt auf 

Krankheiten untersuchen und brachte wie-

der Ohrmarken an. Zum Glück war das Tier 

gesund. 

Es ist für Melief ein großer Schritt (sowohl 

bezüglich der Arbeit als auch kosten-

mäßig) noch so ein großes Tier auf-

zunehmen, das ist nämlich die vierte 

Kuh. Wir haben uns doch dazu ent-

schieden, wegen der schmerzlichen 

Geschichte über die Nutzlosigkeit des 

Tieres, und weil es anders eine Woche 

später zum Schlachthof hätte ge-

bracht werden sollen.  

Am 20. September war es dann so 

weit: um 15:00 endete ihre Reise bei Melief 

anstatt im Schlachthof. Die besorgte Frau 

wollte alle Kosten, die die Gemeinde 

zurückforderte, und auch die Kosten für den 

Transport auf sich nehmen, solange die Kuh 

sicher bei uns unterkommen würde.  Zum 

Glück verlief der Transport reibungslos, 

und das gestresste Tier lief sofort in seine 

zeitweise abgeschirmte Unterkunft im 

großen Stall. Hier konnte sie in aller Ruhe 

die Bekanntschaft mit ihren drei Kuh-

Kollegen und allen anderen Tieren ma-

chen, die dort so herumlaufen: die Zie-

gen, Schweine, Schafe und Hunde.  

Ochse Survivor schien sofort eine 

Schwäche für sie zu haben, und die Tiere 

standen schnell Nase an Nase. Die 

darauffolgenden Tage tat unser stellver-

tretender "Betriebsleiter" Dirkjan alles, um 

es dem Neuankömmling so angenehm wie 

möglich zu machen. Sie ließ sich die Auf-

merksamkeit und die Streicheleinheiten 

sehr gefallen! Auf Facebook wurde ihr auch 

viel Aufmerksamkeit geschenkt, und dort 

kam auch ihr prachtvoller Name her: Der 

Hermaphrodit sollte in Zukunft unter dem 

Namen 'Queen Herma' durch die Welt ge-

hen.  

Nachdem sie eine Woche getrennt unterge-

bracht war, um sie an ihre neue Umgebung 

zu gewöhnen, ließen wir Queen Herma frei 

aus ihrer zeitweisen Unterkunft. Es war 

schön, zu sehen, wie schnell sie durch ihre 

Artgenossen und den Rest der Tiere akzep-

tiert wurde. Sofort stürmte sie auf die Wei-

de, mit den anderen Rindern im Schlepptau. 

Wie erwartet entpuppte sich Survivor sofort 

als ihr Beschützer. Bis heute ist sie fast im-

mer in seiner Nähe zu finden.  

Wollen Sie die Patenschaft für diese liebe 

von der Industrie ausgesetzte, aber durch 

uns gerettete Zwicke übernehmen, senden 

Sie dann Ihren monatlichen Beitrag von 

mindestens €12,25 pro Monat unter dem 

Verwendungszweck "Adoption Queen Her-

ma" auf die Kontonummer 

DE34280698782235550200. Im Voraus 

herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

                 Queen Herma  
unbrauchbare Zwicke ausgesezt… 

Voor het eerst in de roedel... … en op de hondenwei! 

Queen Herma, zufrieden auf der Wiese mit ihren neuen Freunde 

Vorsichtig kennenlernen... 
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S 
peedy wurde am 12. Juni, Lothars 

Geburtstag, gebracht. Er war 

höchstens 3 Wochen alt, und sei-

ne Äuglein waren verklebt vom 

Katzenschnupfen. Er war auch stark unter-

ernährt. Es war ein Wunder, dass er noch 

auf den Beinen war… 

Speedy wollte gerne essen, aber er hatte 

keinen Appetit, wegen seiner verklebten 

Nase. Darum mussten wir ihn 6 bis 8 Mal 

pro Tag zwangsernähren. Außerdem bekam 

er mehrmals am Tag eine Infusion und aller-

lei Medikamente, um den Katzenschnupfen 

zu bekämpfen. Wir mussten wirklich hart 

arbeiten, um ihn wieder aufzupäppeln. 

Mehr als einmal fürchteten 

wir, dass es vielleicht alles 

sinnlos war, wenn es wochen-

lang nicht aufwärts ging, er 

nicht gesunder wurde, aber 

sein Zustand sich auch nicht 

verschlechterte. Seine Augen, 

die mehrmals täglich mit Salbe 

behandelt wurden, mussten 

wir verschiedene Male vom 

Tierarzt operativ öffnen lassen, 

denn jedes Mal wuchs das Ge-

webe wieder zusammen.  

Aber Speedy entpuppte sich 

als ein 

Kämpfer. Wahrscheinlich sieht 

er fast nichts, aber mit viel 

Liebe, Aufmerksamkeit und 

Geduld ist er jetzt ein großer, 

strammer Kater, der 

immer wieder mal eine 

verstopfte Nase be-

kommen wird und 

große grüne Klumpen 

in seine Umgebung 

niest. Und trotz seiner 

visuellen Behinderung 

ist er ein Star im Füße jagen, wenn man 

neben ihm her läuft. Er genießt das Leben, 

für das wir mit ihm zusammen so sehr 

gekämpft haben.  

                       kämpfen(d) um ihr leben… 

D 
ie winzig kleine Puma wurde 

Anfang September, nur 10 

Tage alt, auf lautstarke Weise 

an einem Samstagabend zu 

uns gebracht, "weil 

Ihr dafür zuständig 

seid". Laut der Ge-

schichte, die uns 

dabei erzählt wurde, 

war sie mutterseel-

enallein bei einem 

Abfalleimer gefun-

den worden. Zuerst 

musste eine große 

Beule mit Fliegen-

eiern aus ihrem 

Rücken gewaschen 

werden, bevor sich 

Maden entwickeln 

konnten. Zum 

Glück wollte sie 

gerne Milch trinken, das war schon mal ein 

Sieg. Aber dann krochen Maden aus ihrem 

kleinen Öhrchen... Nach viel Gepfriemel und 

dem Einsatz eines Pferdemittels schienen 

die sich kringeln-

den Würmchen 

verschwunden. 

Nach einer ruhigen 

Nacht jedoch 

stellte sich heraus, 

dass sie doch noch 

nicht von Maden 

befreit war! 

Diesmal kamen sie 

aus ihrem Anus... 

Darum entschie-

den wir uns für ein 

Glücksspiel: Den 

Einsatz eines 

Mittels, was über-

haupt nicht für 

Kätzchen bestimmt ist, was aber die Maden, 

die sich eventuell noch in Pumas Körper 

befanden, sicher abtöten würde. Es ging um 

alles oder nichts. Aber Puma wollte noch 

nicht aufgeben und überstand die schwieri-

ge Behandlung zum Glück ohne bislang 

sichtbaren Schaden. Sie trank nach Plan ihr 

Fläschchen und hat sich inzwischen zu einer 

prachtvollen Katzendame entwickelt, die 

sich nach ihrer Sterilisation in die Kat-

zengruppe eingliedern darf!  Puma Januar 2017 

Speedy Januar 2017 

Speedy 

Puma Puma September 2016 

Speedy Juni 2016 
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K 
urz nachdem der letzte 

Newsletter erschienen war nahm 

eine Frau mit uns Kontakt auf 

und fragte uns, ob wir Schafe 

vorm Schlachten retten wollten. Das war 

ihre Geschichte: Die Frau war früher zusam-

men mit einer Herde Schafe aufgewachsen. 

Diese Herde, inzwischen mit vielen älteren 

Tieren, gab es immer noch. Aber jetzt war 

ihre Mutter ins Krankenhaus gekommen 

und hatte zusammen mit ihrem Stiefvater 

entschieden, dass die Schafherde aus dem 

Weg geschafft werden musste. Die Frau tat 

was sie konnte, um das zu verhindern, aber 

wie es eben in der Bauernwelt so geht war 

der Verkauf mit einem Händedruck besie-

gelt und konnte daher nicht mehr unge-

schehen gemacht werden, selbst wenn 

Mutter und Stiefvater der Frau das gewollt 

hätten. Der Käufer der Herde war ein Schä-

fer, dem bereits früher häufig der Bock aus 

der Herde "geliehen" worden war, so dass 

etwas frisches Blut in die Herde des Schä-

fers kam. Die Frau hatte mehrmals Kontakt 

mit dem Schäfer, der die Schafe inzwischen 

bereits bei sich hatte. Er hatte sie in-

zwischen auf "Brauchbarkeit" hin un-

tersucht, und drei ältere würden nicht 

"bestehen" in seiner Herde. Mit anderen 

Worten, sie sollten geschlachtet werden. 

Die Schafe hatte der Schäfer für 50 Euro pro 

Tier gekauft. Jetzt war der Schäfer so galant, 

der Frau anzubieten, die drei für ungeeignet 

erklärten Schafe für jeweils 60 Euro zurück 

zu kaufen. Geschäft ist schließlich Geschäft, 

das hat mit Gefühlen nichts zu tun. Die Frau 

kaufte die Schafe zurück und Marc fuhr 

nach Ostfriesland, wo die Herde auf dem 

Deich entlang des Flusses Ems weidete, um 

die drei alten Damen abzuholen. Die drei 

sind überhaupt nicht zahm, aber haben sich 

nach einer kurzen Quarantäneperiode di-

rekt in die Melief-Herde einge-

fügt, wo sie ihre gekaufte Le-

bensverlängerung genießen. 

Wer die Patenschaft 

für eine der Damen 

übernimmt, darf ihr 

einen Name geben  

Alt und überflüssig, 

das heißt also schlachtreif…?! 

Das Leben in einer Herde gewohnt, fanden die Damen zum Glück direkt Anschluss… 

I 
m Juli beschlossen wir, drei Zwergziegen 

in die Herde aufzunehmen. Hexe ist die 

braune und mit 9 Jahren auch die älteste, 

die weiße heißt Mecki und die dunkle 

Elvis, und diese beiden sind erst 1 Jahr alt. Es 

sind drei Mädchen, trotz der etwas irreführen-

den Namen. Ihr Versorger war unerwartet ge-

storben, und seine Frau blieb mit allen Tieren 

zurück, konnte aber nicht selbst für sie sorgen. 

Sie nahm Kontakt mit uns auf, weil sie auf kei-

ne andere Weise ein gutes Haus für die drei 

finden konnte. Die drei Damen konnten daran 

auch nichts ändern und zogen darum um nach 

Melief. Sie waren schrecklich ängstlich, aber 

inzwischen haben sie sich bei den anderen Zie-

gen, den Schafen und den Kühen vollständig 

eingelebt. Die Frau gab uns eine einmalige 

Spende, darum haben Hexe, Mecki und Elvis 

noch keine ständigen Unterstützer in Form von 

Paten. Wer übernimmt für eins dieser Schätz-

chen die Patenschaft? 

Hexe, Mecki und Elvis Jetzt Kennenlernen: 
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Impressionen vom 

“Gnadenhof Melief” 
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A 
ls Marc sich Mitte November 

frühmorgens beeilte, um 

rechtzeitig beim Dierenlot Am-

bulanztag in Gorinchem anwe-

send sein zu können, durchkreuzten nicht 

allein die durch den Nachtfrost gefrorenen 

Autoscheiben, sondern 

auch ein Hindernis un-

ter einer Decke seine 

Pläne. Denn gerade als er das Eingangstor 

des Gnadenhofes öffnen wollte, um losfah-

ren zu können, schien das Tor an der 

Außenseite gegen ein Gitter zu stoßen. Bei 

näherer Inspektion stellte sich heraus, dass 

es sich um einen Kaninchenkäfig handelte, 

mit zwei ängstlichen Chinchillas darin, so-

wie ein paar Plastiktaschen Heu, Futter, 

und Chinchillasand daneben. Als ob die 

vorigen Halter sich davon freikaufen woll-

ten, dass sie die armen Tiere einfach so in 

der Eiseskälte vor dem Tor ausgesetzt 

hatten, ohne irgendwelche Erklärung… 

Natürlich brachten wir die Tiere schnell ins 

Haus. Wir suchten auch schnell hier und da 

nach Information, denn Chinchillas hatten 

wir bisher noch nie. Dabei entdeckten wir 

auch, dass es empfindliche Tiere sind, vor 

allem in Bezug auf Gesundheit. Natürlich 

waren wir auch bereit, sie bei uns auf-

zunehmen, aber zuerst mussten wir auf die 

Suche gehen nach Menschen mit 

Erfahrung mit dieser Tierart, denn es 

sollte doch am schönsten sein, wenn 

sie in einer Gruppe mit Artgenossen 

leben könnten. Als wir unseren Kolle-

gen vom Gnadenhof Hagel Hof e.V. 

in Löningen von den Chinchillas erzählten, 

boten sie sofort an, die Tiere auf-

zunehmen, weil sie bereits jahrelang Erfah-

rung mit ihrer eigenen Gruppe Chinchillas 

haben. Weil alle anderen Möglichkeiten im 

Sand verliefen, waren wir sehr froh, dass 

wir die ausgesetzten Tiere in 

die erfahrenen Hände von 

Barbara und ihrem Team ge-

ben durften. Sie ließ uns wissen, dass es 

zwei unterernährte Weibchen sind, und 

dass sie alles daran setzen würden, sie 

wieder aufzupäppeln. So hat diese bittere 

Geschichte der ausgesetzten Chinchillas 

doch noch ein gutes Ende genommen. Un-

ser Dank geht an den Hagel Hof!  

E 
nde Dezember wurden wir vom 

Tierheim Stadt Hagen kon-

taktiert. Zwei Moschusenten 

waren auf einem Friedhof ausge-

setzt worden. Zwei sehr zahme Tiere, von 

denen sich der vorige Halter scheinbar 

trennen musste… Die Tiere besetzten jetzt 

die Hundequarantäne, eine unpraktische 

Situation für das Tierheim. Wir haben in 

der Vergangenheit häufiger Tiere von die-

sem Tierheim aufgenommen und wollten 

auch jetzt gern helfen, aber zu dieser Zeit 

galt die Stallpflicht 

für Geflügel wegen 

der drohenden Vo-

gelgrippe. Auch bei 

uns saßen die Enten 

drinnen, und das Risiko, zwei Enten von 

außerhalb aufzunehmen, wollten wir 

nicht nehmen. Aber auch daran hatte 

Steffi, die Leiterin des Tierheims, gedacht. 

Die Enten waren vom tierärztlichen Dienst 

auf Vogelgrippe getestet worden, mit 

negativem Befund. Nichts stand daher der 

Ankunft der beiden im Wege, und Steffi 

brachte sie direkt zu uns. Die beiden Her-

ren befanden sich auch sonst in gutem 

Zustand und gegenüber Menschen sehr 

zutraulich. 

Kurz darauf bekamen wir wieder eine E-

Mail von demselben Tierheim. Die Polizei 

hatte 5 Gänse gebracht. Sie waren durch 

die Anzeige einer Nachbarin be-

schlagnahmt worden. Die hatte nämlich 

gesehen, wie die fünf in einem Kanin-

chenkäfig auf einem Balkon gehalten wor-

den waren. Und dass einer der Ei-

gentümer mit einem Besen auf die Tiere 

einschlug. Grund genug, die Polizei ein-

zuschalten. Bei der Beschlagnahmung 

stellte sich heraus, dass bei einigen der 

Tiere die Füße zusammen gebunden wa-

ren. Eine Gans lag schon mit ihrem Kopf 

festgeschnallt auf dem Hackblock. Die 

Gänse waren als Weihnachtsmahl 

bestimmt. Steffi bat uns auch diese fünf 

Gänse aufzunehmen. Nachdem die Gänse 

denselben Prozess durchlaufen hatten, 

wie bereits die Enten, brachte Steffi die 

Tiere an Silvester zu Melief. Wie die Men-

schen sich das genau vorgestellt hatten 

mit einem Weihnachtsessen bleibt für uns 

ein Rätsel, denn die Tiere waren völlig 

abgemagert und überhaupt nicht fett 

gemästet. Selbstverständlich wurden sie 

bei uns sofort 

entwurmt und beka-

men Wasservo-

gelfutter. Leider 

starb eine der Gänse 

Anfang Januar, wahrscheinlich als Folge 

von Stress und Unterernährung. Die ande-

ren vier scheinen momentan gesund zu 

sein. 

Über die Beschlagnahmung erschienen 

Artikel in verschiedenen Zeitungen, auch 

in der „Bild“ Zeitung. Die kollektive 

Empörung bei der Rettung dieser sichtbar 

misshandelten Weihnachtsgänse trug 

leider dazu bei, den Blick abzuwenden 

von den Millionen Gänsen, die in der Flei-

schindustrie für das Weihnachtsmahl star-

ben… 

Gänse im Kaninchenstall gerade noch 

gerettet vor der Weihnachtschlachtung 

Wie wird man Chinchillas los… 

Wie wir die 2 Chinchillas fanden  

vorm Tor, in der Eiseskälte... 

Die fünf als sie noch zusammen waren... 
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E 
nde Juni wurden wir von einer 

Frau kontaktiert, die erzählte, 

dass eine ihrer Freundinnen und 

deren Mann die Tierarztkosten 

für ihre beiden 9 Jahre alten Golden Retrie-

ver nicht mehr bezahlen konnten. Die bei-

den waren bei den Leuten aufgewachsen, 

und jetzt mussten sich diese schweren 

Herzens von ihnen trennen. Zwei 9-jährige 

Hunde, die finden nicht so schnell ein neu-

es Zuhause. Es war auch alles sehr drin-

gend, und darum entschieden wir uns, die 

beiden aufzunehmen und ein neues Zu-

hause für sie zu finden. 

Als die Hunde von der bewussten Freundin 

zu uns gebracht wurden, stellte sich he-

raus, dass das Paar 

noch zwei weitere 

Hunde hatte, die sie 

doch noch behalten 

konnten. Es war eine merkwürdige Ge-

schichte, aber es war schnell klar, dass die 

Golden Girls, wie wir sie schnell nannten, 

es bei einer anderen Familie besser haben 

würden, als bei dieser. Es handelte sich 

außerdem um solch liebe, unkomplizierte 

Hunde, die jedermanns Herz stehlen. Da-

rum machten wir ein schönes Video von 

den Damen Luna und Lea und stellten es 

auf Facebook. Die beiden sind unzertrenn-

lich, und das ist auch der Grund, warum 

wir darauf bestanden, dass beide nur 

adoptiert werden konnten wenn jemand 

ihnen beiden einen ruhigen, gemütlichen 

Lebensabend bieten könnte. 

Das Video kam am 2. Juli heraus und wur-

de seither mehr als 100 Mal geteilt. Das 

führte leider zu null E-mails von Menschen, 

die die Hunde in ihre Familie aufnehmen 

wollten. Dabei kann das Alter und die Tat-

sache, dass sie ausschließlich zusammen 

vermittelt werden konnten, natürlich eine 

große Rolle gespielt haben. Aber: In-

zwischen waren die Damen sterilisiert und 

hatten ohne Probleme bereits einen Platz 

im Hausrudel eingenommen. Darum haben 

wir inzwischen entschieden, dass Luna und 

Lea ihren Lebensabend jetzt bei Melief 

verbringen werden, und dass Interessierte 

daher nur noch eine Patenschaft für sie 

übernehmen können. Auf unserer Website 

oder in unserem Folder können Sie lesen, 

wie das funktioniert. 

W 
ir sind jetzt bereits eini-

ge Jahre damit beschäf-

tigt, Geld für eine neue, 

große Voliere für alle 

Sittiche, Papageiartigen, Finken, Lachtau-

ben, Kanarienvögel und Wachteln zu sam-

meln. Die Voliere soll die beiden alten 

Volieren ersetzen. Diese Volieren wer-

den bewohnt von Vögeln, die wir 

über Individuen und verschie-

dene Organisationen in Deut-

schland und den Niederlanden 

vermittelt bekommen.  

Die heutigen Volieren sind drin-

gend renovierungsbedürftig. Das Fun-

dament dieser Volieren ist an verschiede-

nen Stellen eingesunken, wodurch 

unerwünschte Eindringlinge in Form von 

Raubtieren eindringen und Vögel töten 

könnten, würden wir nicht provisorisches 

Flickwerk anbringen. Darum ist es wichtig, 

dass ein festes, ununterbrochenes Funda-

ment Teil der neuen Voliere wird, so dass 

Einsinken vermieden und unerwünschte 

Eindringlinge ferngehalten werden kön-

nen. 

Weil wir bei gleichbleibender Nachfrage 

auch langsam unsere Kapazitätsgrenze 

(jetzt ungefähr 130 Vögel) erreicht haben 

werden, wol-

len 

wir 

auch gleich-

zeitig die Volieren deutlich vergrößern. 

Verschiedene Vögelarten in den Volieren 

können bis zu 25 Jahre alt werden, darum 

müssen wir hier auch eine Langzeit-

planung vornehmen.  

Die Abmessungen des geplanten Bauwer-

kes sind 12 mal 4,5 Meter, bei einer Höhe 

von 3 Metern, aufgeteilt in drei Volieren 

mit 3 beheizten Nachtquartieren von 1 bis 

2 Metern. Vor allem auch die zusätzliche 

Höhe wird in der Praxis viel mehr 

Flugraum und darum hoffentlich auch ein 

größeres Freiheitsgefühl für die Vögel be-

deuten. 

Gerade als wir im Januar entschieden 

hatten, dass die neue Voliere mit welchen 

Mitteln auch immer diesen Frühling fällig 

ist, erreichte uns die Zusage einer großen 

Spende von Stichting Nijdier, die uns 

noch näher an den benötigten Zielbetrag 

von 23.000 Euro bringt! Helfen Sie auch 

mit, diesen Zielbetrag zu erreichen? Sie 

können Ihren Beitrag auf unser Sparkonto 

mit der IBAN DE34280698782235550200 

BIC: GENODEF1KBL  überweisen. Im Na-

men der Vögel herzlichen Dank!  

Die neue Voliere wird dann auch, wie es 

momentan aussieht, sicher am Tag der 

offenen Tür am Sonntag, dem 27. August, 

zu bewundern sein! 

Lea & Luna: Freundinnen auf Lebenszeit 

Nach 9 Jahren  auf einmal zu viel... 

Eine neue Voliere... 
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D ie 15-jährige Katze Paula hatte die 

letzten beiden Jahre ihres Lebens in 

einem dunklen Keller gelebt (lesen Sie die 

vollständige Geschichte im Juni-

Newsletter). Bei der tierärztlichen Un-

tersuchung fanden sich Lungenkrebs und 

zahlreiche Metastasen. In Absprache mit 

dem Tierarzt setzten wir Paula auf hochdo-

sierte Medikamente. Wir wussten, dass 

diese hochbejahrte Katze nicht mehr gene-

sen würde. Aber wir waren fest entschlos-

sen, der extrem anhänglichen Paula noch 

einen guten Lebensabend zu bescheren. 

Und das konnten wir zum Glück auch noch 

tun. Diese alte Dame, die verrückt war nach 

Streicheleinheiten, zog bei uns im Wohn-

zimmer ein. Paula genoss dort bis zum letz-

ten Tag eine VIP-Behandlung. Sie lag gerne 

stundenlang auf der Couch und um-

schmeichelte uns und unsere freiwilligen 

Helfer mit Kuscheln. Jeder der 

zu Besuch kam sagte "ich geh 

eben mal zu Paula". Die Liebe, 

Geborgenheit und 

Wärme, die sie 

die letzten 

Monate bei 

uns erfah-

ren hat, 

konnten 

ihre 

schreck-

liche 

Vergan-

genheit 

leider nicht 

ungeschehen 

machen, aber 

vielleicht doch et-

was mildern. Danke, liebe Paula, für deine 

Anwesenheit und all die Liebe. Ruhe sanft, 

du verdienst es! 

P ierre ist nach vielen Jahren aus unserer 

Mitte geschieden. Vor einigen Jahren 

beschlossen wir, ein vollkommen unver-

mittelbares Hündchen aufzunehmen. Da-

mals hieß er noch Frankie. Schnell stellte 

sich heraus, dass das arme Tier an 

mehreren Traumas litt, und die verursach-

ten unerwünschtes Verhalten, wodurch 

frühere Adoptiveltern abgeschreckt worden 

waren. Frankie sollte eingeschläfert wer-

den. Das erste halbe Jahr war sehr schwie-

rig. Jeden Tag biss er in Lothars Bein, wenn 

dieser auf der Hundeweide die Haufen 

entfernte. Ein Tierdolmetscher (der die Ge-

winne seiner Konsultationen regelmäßig an 

Melief spendet) kam, um mit Frankie zu 

sprechen. Frankie erzählte, dass Lothar 

Ähnlichkeit hatte mit dem Mann, der ihn 

auf der Straße ausge-

setzt 

hatte, und dass 

das der Grund für seine Aggression sei. 

Außerdem ließ Frankie ihn wissen, dass er 

lieber Pierre heißen würde. Von diesem Tag 

an hörte er fantastisch auf den Namen  

Pierre und hat nie wieder ein Bein 

gebissen. Es stellte sich heraus, dass  

Pierre auch ein Schilddrüsenpro-

blem hatte, wofür er Medikamente 

bekam. Nachdem Pierre vor ein 

paar Jahren einen Schlaganfall 

hatte, lebte er bei uns im Wohn-

haus. Viele Menschen waren 

verrückt nach ihm. Für uns war es 

nicht immer einfach, mit diesem 

überhaupt nicht stubenreinen, in-

zwischen 16-jährigen Miesepeter un-

ter einem Dach zu leben. Pierre war 

ein sehr arbeitsintensiver Mitbewoh-

ner, dem es hier auf seine eigene Art 

gut gefiel. Pierre, wir haben gern für 

dich gesorgt und hoffen, dass du dei-

ne wohlverdiente Ruhe gefunden 

hast! 

L izzy war eine Rottweilerdame, die 

einst von einer Frau auf dem nie-

derländischen Gebrauchtwarenportal 

Marktplaats gekauft worden war. Der 

Züchter hatte ein Nest Rottweiler, und 

die Käufer hatten sich einen Hund 

ausgesucht, als der Züchter fragte, ob 

sie Lizzy nicht gratis dazu nehmen 

wollten, weil ihr eine Zehe am Hinter-

lauf fehlte und sie darum nicht verkauft 

werden konnte. Die Menschen hatten Mit-

leid und nahmen sie auch mit. Aber in der 

weiteren Entwicklung der Hunde stellte sich 

heraus, dass die beiden Damen nicht gera-

de beste Freundinnen waren. Sie fielen 

einander stets heftiger an, wodurch eine 

der beiden das Haus verlassen musste. 

Weil die verantwortliche Vermittlung 

eines Rottweilers keine einfache Sa-

che ist (oftmals sind zwielichtige Ge-

stalten an dieser Rasse interessiert), 

haben wir Lizzy hier aufgenommen. 

Lizzy hatte, genau wie ihre Schwester, 

sehr ernsthafte Probleme mit ihrem Be-

wegungsapparat. Es war deutlich, dass sie 

allein für Geld gezüchtet war. Jahrelang 

bekam sie zusätzliche Pflege und Me-

dikamente, und wir fürchteten, dass wir sie 

wegen ihrer Gelenke einschläfern lassen 

müssten. Aber Ende August war 

Lizzy am Abend plötzlich unwohl, 

sie wollte nicht essen und auch 

nicht aufstehen. Wir hatten 

Hoffnung, dass es am nächsten 

Morgen besser gehen würde. Aber 

dem war leider nicht so. Sie wim-

merte, als Marc sie am Bauch anfasste. Wir 

brachten sie zum Tierarzt, und dort starb sie 

dann auch. Dieser hatte noch eine Herzmas-

sage versucht, aber musste es aufgeben. 

Wahrscheinlich starb Lizzy an einem Tumor. 

Als sie zu uns kam, war sie 6 Monate alt. Sie 

ist fast 10 geworden. Lizzy war so schreck-

lich lieb und sanftmütig. Wir vermissen sie 

sehr.  

Paula 

Pierre 

In Memoriam - 

            Sorgenkinder... 

Lizzy 
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Er groeide zelfs mos  

in het vervilte  haar... 

Sie können alle Artikel bestellen und nach Hause liefern las-

sen, indem Sie den Gesamtbetrag 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 bereits 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 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrem 

Kauf: alle Einnahmen kommen zu 100% 

den Tieren von Melief zugute! 

Kalender 2017 

mit Bilder der Gnadenhof-Tiere  

und ihren Pfleger 

            Jetzt  12,50    € 7,50  

Unter 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 können 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 Websi-

te 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 lassen. Hierfür füllen Sie bitte das Ermächtigungsformular auf unserer Website aus. Auf diesem Formular geben Sie auch an, für wel-

ches Tier Sie sich entschieden haben. Dieses Formular senden Sie bitte rechtsgültig unterzeichnet 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 Dauerauftrag? Dann suchen Sie bitte ein Tier aus und teilen Sie uns mittels dem Patenschaftsverfahren auf 

unserer Homepage mit, für welches Tier oder welche Tiere Sie sich entschieden haben, die sie monatlich unterstützen möchten. Wir be-

kommen 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 unterhalten können, sondern das es nur symbolische Beträge sind. Tiere, die nicht adoptiert werden, be-

kommen natürlich auch ihr Futter und ihre medizinische Versorgung. Es gibt auch alte Tiere für die natürlich mehr Tierarztkosten aufgewen-

det 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: 

artofgreens.com 

Der Charity Pot ist  

erhältlich über LUSH  

Filialen und LUSH-SHOP.DE 

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 


