
Liebe Freunde, 
 
Wir haben schon wieder den letzten Monat des Jahres 2008 und sind nunmehr 2 Jahre in 
Sögel ansässig. Im Juni diesen Jahres bestand die Stiftung bereits 5 Jahre, so wie in 
unserem letzten Rundscheiben bereits erwähnt. 
Wir möchten uns bei allen Freunden, Förderern und Freiwilligen bedanken, sie alle ma-
chen die Existenz der Stiftung und des Gnadenhofes überhaupt erst möglich. 
Eine dauerhafte Unterkunft für die verschiedensten Tierarten, die alle etwas gemeinsam 
haben: Sie wurden ausgesetzt, misshandelt oder verwahrlost aufgefunden, sie wurden 
beschlagnahmt oder waren zur Schlachtung vorgesehen. 
Marc und ich (Lothar) setzen uns gemeinsam mit einigen anderen Menschen Tag und 
Nacht freiwillig ein, um diesen Tieren ein tierwürdiges Leben zu bieten. Viele hundert 
chancenlose Tiere haben so eine Zukunft bei uns erhalten. Jedoch, ohne Ihre finanzielle- 
und materielle Unterstützung hätten wir dies den Tieren nicht geben können.  
Das wir besondere Förderer und Sponsoren haben ist mehr als deutlich. Sie lassen unse-
re Tiere auch in schweren Zeiten, wie z.B. in der jetzigen Wirtschaftskrise nicht so einfach 
fallen. Tiere die es schon so schlecht gehabt haben und jetzt wieder ein normales tier-
freundliches Leben führen können. 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen ein gutes und 
Tierfreundliches Jahr 2009! 
 
 
Viel Spaß beim lesen! 

U nser Gnadenhof wurde gebeten 3 
Schweine aufzu-
nehmen.  

In diesem Fall keine Hänge-
bauchschweine, sondern 3 
grosse Schweine aus der 
Bioindustrie. Die Geschichte 
hinter den 
Tieren: 
Die Schwei-
ne, inzwi-
schen 3 Jah-
re alt, wur-
den durch 
einen Jun-
gen freige-
kauft. Seine 
Eltern waren 
zunächst 
nicht glück-
lich mit die-
sem Ankauf, jedoch da die 
Familie ohnehin Vegetarisch 
lebt, beschlossen sie einen 
Teil des Hofes für die Sch-
weine herzurichten. Sie 
wuchsen wie verrückt und 
die Zukunft sah sonnig aus. 
Bis zu dem Moment, als der 
Vater der Familie verstarb. 
Es war nicht mehr genügend 
Geld vorhanden, um die in-
zwischen ausgewachsenen 
Tiere zu ernähren. Nach lan-
ger Suche schien jemand die 

Tiere aufnehmen zu wollen 
jedoch ließ nach einiger Zeit  
das Interesse schon wieder 
nach. Der Eigentümer des 
Pachtgrundstüc-
kes wollte nicht, 
dass die Tiere 
seine Weide 

umpflügten. 
Dies lieben 
die Schwei-
ne aber 
nunmal. So 
fragte man 
bei einer 
Tierauffang-
station 
nach, und 
versprach 
die Tiere auch nach der Ab-
gabe weiterhin finanziell zu 
unterstützen. Nach 2 Mona-

ten jedoch war die Unterstüt-
zung bereits beendet und 
der derjenige spurlos versch-
wunden. Die Auffangstation 

hatte dazu noch 
finanzielle Pro-
bleme und 
konnte die Tiere 
nicht entspre-
chend versor-
gen. Wir wur-
den auf diese 
Situation hinge-
wiesen und 
mussten fest-
stellen, dass die 
Tiere (Maya, 
Willie und Horst 
genannt) in ei-

nem schlechten 
Zustand waren. 
Maya war so ab-
gemagert, dass 
man ihre Rippen 
zählen konnte, 
dazu hatte sie, 
genau wie Willie 
und Horst noch 
wunde Stellen 
vom Liegen an 
ihren Schultern 
und Hüften, sowie 
offene Wunden 

am Schwanz. 
Wir beschlossen, die Tiere 
noch am selben Tag zu ho-

len, da sie vor lauter Elend 
schon ihr eigenes kleines 
Unterdach abgerissen hatten 
und nunmehr keinen Schutz 
mehr hatten. Schon bald 
nach dem Transport fielen 
sie bei uns über das bereit-
gelegte Stroh her. Sie schlie-
fen tagelang und standen 
nur mal kurz zum fressen 

auf. Unsere Tierärzte haben 
sich enorm eingestzt, um die 
Tiere wieder fit zu bekom-
men. Inzwischen sind viele 
Kilo´s Gemüse und Obst in 
ihren Mäulern verschwun-
den. Sie fühlen sich hier 
“Sau”wohl und haben schon 
wieder ihr Idealgewicht. 
Jetzt suchen wir Adoptivel-
tern zur finanziellen Unter-
stützung für diese Herrschaf-
ten... 

Herrlich Gemüse fressen mit den 
Ziegen auf der Weide... 

Der 
Notruf 
für 
Maya, 
Willie  
& Horst 

Lothar ontvangt Maya en Willie op 
Gnadenhof Melief 

V ladimir ist ein grosser weisser Truthahn, der für 
die Mast gedacht war. 
Zum Glück sah eine russi-

sche Familie dieses arme geschock-
te Tier am Stras-
senrand . Sie 
sahen nicht nur 
ein Stück 
Fleisch, sondern 
ein Tier in Not. Die 
Familie päppelte 
das Tier wieder auf. 
Weil sie ihm mehr 
gönnte als nur den 
kleinen Hinterhof, 
suchten sie eine 
dauerhafte Unter-
kunft. Bei der Su-
che nach einem geeigneten Unter-
schlupf, durfte Vladimir selbst mit-
kommen. Er saß stolz auf der Rück-
bank des Autos der Familie, als ob 
er fragen wollte: Sind wir schon da? 

Vladimir ist wahrscheinlich aus ei-
nem Transportkäfig von einem LKW 
gefallen und hat wohl mehrfach 
Glück gehabt: er hat durch liebe 
Menschen überlebt, die ihm, wie wir, 
ein frohes Weihnachtsfest gön-

nen. 
Leider ist Vla-
dimir inzwi-
schen verstor-
ben. Er hatte 
an verschiede-
nen verdeck-
ten Stellen auf 
seinem Körper 
Tumore, einer 
davon war 
geplatzt. 
Wir haben 

leider schon des Öfteren erlebt, 
dass Tiere die aus der Zucht oder 
Mast für die Lebensmittel-Industrie 
kamen, an widerlichen Tumoren 
verstorben sind. 

VLADIMIR 
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PET Flaschen und  
Alte Handys  
erwünscht!!! 

 
Die Stiftung sammelt alte 

Handys und Einweg Geträn-
ke Flaschen. Haben Sie wel-
che über? Bitte liefern Sie 
die bei uns an—damit helfen 
Sie den Tieren! Das Net-
zwerk der PET Flaschen-

sammler breitet sich aus, für 
einen vollen Sack mit ca. 
200 Flaschen (die morma-
lerweise weggeworfen wer-
den) bekommt die Stiftung 
ca €7,- . Der Bruder des 
Nachbarn von der Nichte 
von dem Onkel...jeder 

scheint die Flaschen für uns 
zu sammeln mit als heraus-
ragende Verantwortliche 
Betty die hier als treue frei-
willige Helferin und Freundin 
erwähnt werden muss, u.a. 
weil sie soviel für uns be-
wegt. Sammeln Sie auch 
mit? Sie können die Fla-
schen bei uns in Sögel ab-

geben. 
Informieren Sie uns bitte 
durch eine Email an  

info@gnadenhofmelief.nl  
wenn Sie Flaschen abzuho-

len haben. 

Wohltätigkeits Buffet 
Das zweite Wohltätigkeits Buf-
fet zu Gunsten der Stiftung Me-
lief fand in sehr gemütlicher 
Stimmung statt. Dies werden 
wir in guter Erinnerung behal-
ten. Samstag den 15. Novem-
ber trafen sich ca 40 Tierfreun-
de in Chinesisch Vergetari-
schen Restaurant “de oude 
plek” in Rotterdam. Frau Zhou 
und ihre Mitarbeiter hatten die 
Türen des Restaurants für alle 
Freunde der Stiftung Melief 
weit geöffnet. Nach einer kur-
zen Ansprache konnten wir aus 
einer reichen Auswahl von ve-
getarischen Leckereien einige 
aussuchen. Nach dem Essen 
gab uns Lothar einen Überblick 
über die letzten Neuigkeiten 
von der ‘Tierfront’. Um ca 17.00 
Uhr gingen alle zufrieden nach 
Hause und unsere Tiere konn-
ten sich auf ca. €1250,- freuen, 
ein wahnsinniger Betrag.  
Wir bedanken uns bei allen 
Anwesenden im Namen der 
Stiftung. Es wurde wieder ein-
mal bestätigt, dass das Restau-
rant “de Oude Plek” eine opti-
male Begegnungsstätte für 
Tierfreunde ist. 
 
Die Freiwilligen! 
Wir bedanken uns auch bei den 
freiwilligigen Helfern wie Gerd, 
Carsta, Steffi, Luc, Hanno, Bet-
ty, Jolanda, Jeroen, Peter, Pe-
tra, An, Marjan und allen ande-
ren Menschen, die uns selbst-
los geholfen haben. Gerade 
weil die viele Arbeit noch nur 
durch ein kleine Gruppe getra-
gen wird, ist eure Hilfe so wert-
voll für die Tiere. 
 
Und noch mehr Dankeschön! 
Auf diesem Wege wollen wir 
uns ausserdem bei allen ande-
ren, die uns in irgendeiner 
Form geholfen haben bedan-
ken. Alles zusammen hilft uns 
dabei, die enormen Kosten des 
Gnadenhofes zu tragen. Im 
besonderen wollen wir uns 
auch noch bei den Firmen Spe-
cial Pet aus Capelle a/d IJssel, 
Rohe und Sohn aus Lähden, 
dem Chinesisch-Vegetarischen 
Restaurant de Oude Plek sowie 
bei der Mutter von Sjaan und 
ihren Nachbarinnen für die Do-
sen mit Katzenfutter, Herr Bal-
zer aus Lathen für sein frisch-
gemähtes Gras und der Heu-
Raufe sowie allen anderen, die 
wir vielleicht vergessen haben 
zu erwähnen oder auch diejeni-
gen, die uns durch andere ha-
ben etwas zukommen lassen. 

W ir erhielten einen An-ruf von einer Dame, 
die sich in einer sch-
wierigen Lage be-

fand... Sie hütete zeitweise einen 
Bauernhof mit Schweinemastbe-
trieb da der Bauer übers 
Wochenende verreist war. 
Eines seiner Ferkel war 

krank und hatte 
dringend Hilfe nötig. 
Was ein Landwirt 
niemals machen 
würde, tat sie: das 
Ferkel wurde im 
Haus aufgenom-
men. Zum Glück 
ging es dem Tier 
besser, aber sie 
hatte es inzwischen 
so lieb gewonnen, 
dass sie es regelmäßig besuchte. 
Das Ferkelchen war inzwischen so 
zahm, dass es wie ein Hund an der 
Leine lief. Aber schnell näherte der 
Moment, wo das Tier verladen 
werden sollte. Das Ziel sollte natür-
lich der Schlachthof sein... Die 

Frau wollte unter allen Umständen 
verhindern, dass dieses Tier des-
sen Gesicht und Persönlichkeit sie 
kennengelernt hatte, so einfach 
geschlachtet werden sollte. Sie 
rannte von Pontius nach Pilatus 

um eine Lösung zu 
finden, da sie selbst 
keine Unterbringungs-
möglichkeit hatte. So 

erreichte uns auch ihre 
Email mit dem Notruf. 
Nach einigen Überlegun-
gen -wir müssen sch-
ließlich aus Kosten- und 
Platzgründen jede Auf-
nahme neu überdenken- 
haben wir zugesagt. Tofu, 
so haben wir das Tier 

getauft, er-
hält hier das 
Gnadenbrot. 
So ein 
abhängiges 
Tier mit so 
viel Charak-
ter läßt einen 
nicht an ein 
Kotelett den-
ken, sondern 
an etwas, 
das man 
essen könn-
te, um das 
Leben solch 

eines Tieres zu retten: Tofu nähm-
lich. Inzwischen hat sich Tofu den 
anderen angeschlossen, ausgelas-
sen rennt er jeden Tag mit Maya, 
Horst und Willie -seine neue Fami-
lie- über die Weide. 
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Oben: Tofu auf der Weide  
Unten: Tofu und Horst während 
der Mahlzeit 

TOFU! 

Der Tag der offenen Tür am 31.
August war ein großer Erfolg. 
Wir haben mehr als 500 Besu-
cher empfangen dürfen. Wir 
hoffen sehr, dass das Interesse 
und die Unterstützung an 
unserer Arbeit auch in Zukunft 
erhalten bleiben werden. 

E ine neue Bewohnerin 
möchten wir ihnen heute 
vorstellen: Trixie. Ihr Halter 
hatte einen Schlaganfall 

und die Tochter stand eines Tages 
vor unserer Tür. Sie konnte Trixie 
nicht behalten, da sie selbst einen 
Schäferhund hatte der andere 
Hunde angriff. Trixie hatte davor 
auch schon ein 
anderes Frau-
chen, das eben-
falls verstorben 
ist. So einen alten 
Hund wie Trixie 
kann man nicht 
mehr in einem 
Tierheim unter-
bringen. Dort 
hätte sie  wenig 
Chancen auf ein 
neues Zuhause gehabt. So stand 
sie zitternd vor Angst vor unserem 
Haus. 
Am selben Abend fiel uns auf, dass 
der Hund ungewöhnlich viel trank 
und gleichzeitig im Haus das Was-
ser nicht halten konnte. Dies, ob-
wohl uns gesagt wurde, dass sie 

gesund ist. Am nächsten Tag hat 
unser Tierarzt gleich Blut abgenom-
men und eingeschickt. Noch ein 
Tag später lief Trixie auf einmal 
sehr merkwürdig, wir waren beäng-
stigt und haben sofort noch einmal 

den Tierazrt geru-
fen. Zufällig wollte 
dieser uns auch 
gerade anrufen, da 
die Ergebnisse der 

Blutuntersuchung 
vorlagen. Hieraus 
war ersichtlich, dass 
Trixie eine akute 
Leberentzündung 
hatte und somit in 
Lebensgefahr sch-
webte. Sie erhielt 
sofort die notwendi-
gen Injektionen und 

nach einer mehrwöchigen Kur hatte 
die alte Dame sich hervorragend 
erholt. Sie spielt inzwischen mit den 
anderen Hunden, als ob sie ihre 
dritte Jugend erlebt. Sie bekommt 
zwar noch immer Medikamente, 
aber es geht ihr wirklich gut. 

TRIXIE 

I n den letzten Mo-
naten waren eini-
ge ältere Deut-
sche Herren bei 

uns. Sie baten um Gna-
de für ihr Hennen. Sie 
hatten oft ihr Leben lang 
Eier gelegt und nun 
konnten die Halter es 
nicht übers Herz brin-
gen, sie zu schlachten. 
Sie hatten durch Mund 
zu Mund Reklame von 
unserem Gnadenhof ge-
hört. Nach getaner Ar-
beit haben die Tiere bei 
uns ihr Zuhause gefun-
den und können ihr Leb-
ensende ‘freilaufend’ ge-
niessen. 



Im letzten Rundschreiben ha-
ben wir sie über das Pony Cin-
dy informiert. 
Letztes Jahr im Dezember rief 
uns Martin Hof an. Er fragte, 
ob wir ein Pony aufnehmen 
könnten, welches eingeschlä-
fert werden sollte. Das Pony 
durfte nicht mehr nach drau-
ßen, weil der Halter sehr oft zu 
hören bekam, dass das Tier 
häufig auf der Wiese lag. Als 
Cindy durch Martin Hof zu uns 
gebracht wurde, war sie voll 
von Ungeziefer und konnte 
kaum laufen. Unser Tierarzt 
stellte Ataxie fest sowie ein 
Problem mit dem Rücken. Wir 
beschlossen der gerade mal 
dreizehn Jahre alten Dame  
eine Chance zu geben und sie 
zu beobachten. Sie bekam 
starke Schmerzmittel und 
musste jeden Tag mit uns trai-
nieren. Wochenlang liefen wir 
mehrmals am Tag mit ihr über 
die Weide in immer längeren 
Runden, mit immer wechseln-

dem Erfolg. Jeden Morgen 
stand die Dame wiehernd im 
Stall, weil sie wieder auf die 
Weide wollte. An manchen 
Tag lief sie den ganzen Tag 

grasend auf der Weide, an 
anderen Tagen wiederum 
blieb sie nur auf dem Boden 

liegen. Der Hufschmied war 
da, um ihre Hufen zu verbes-
sern. Die Mädchen, die immer 
mittwochs kamen um uns zu 
helfen, konnten es kaum er-

warten, Cindy zu bürsten und 
zu pflegen. 
Mit ihrem starken Charakter 

hat sie es jedoch geschafft, so 
lange durchzuhalten. Aber wir 
wussten dass der Tag kom-
men wird und wir eine schwie-
rige Entscheidung treffen mus-
sten. Ende Juni war es dann 
soweit, ihre Vorderbeine wur-
den durch die Artrose bereits 
krumm und das Laufen wurde 
mehr ein humpeln. 
Der Tag kam, sie ist selbst 
schon früh von der Weide wie-
der in den Stall zurück gelau-
fen, um sich wieder hinzule-
gen. Am Abend hat sie der 
Tierarzt sanft einschlafen las-
sen. Lothar hatte schon ver-
sucht sie auf das vorzuberei-
ten, was kommen musste. 
Zum letzten Mal hat er sie 
gestreigelt und gebürstet. Sch-
ließlich ist sie mit dem Kopf 
liegend auf dem Schoß von 
Marc friedlich eingeschlafen. 
Erlöst aus dem gebrechlichen 
Körper, der den starken Geist 
nicht mehr tragen konnte. 
Ruhe sanft, liebe Cindy. 

Ruhe 
sanft,  
liebe Cindy 

W eil ja doch einige 
Mäuler zu stopfen sind, 
hat eine unserer treuen 
freiwilligen Helfer die 
lokalen Supermärkte 
angesprochen und ge-
beten abgelaufenes 
Obst- und Gemüse so-
wie Brot abholen zu 
dürfen. Mit Erfolg! Je-
den Tag bekommen die 
Tiere jetzt Nachschub 
an Köstlichkeiten -frei 

Haus! 
Möhren für die Kanin-
chen, Salat für die 
Meerschweinchen, 
auch die große Esslust 
der Schweine kann zu 
einem Teil gesund ge-
stillt werden. 
 
Wir danken dir, Carsta! 

A n einem Sonntag Nachmittag standen drei kleine Kinder mit einem Karton vor unserer Tür... Sie erzählten uns, dass sie einige Kilometer mit dem schweren Karton gelaufen waren. Ihr Vater 
hatte drei kleine Katzen und deren Mutter im Keller gefunden. Er wollte die Tiere mit dem Auto in 
den nächsten Wald fahren und dort aussetzen. Die Kinder waren damit überhaupt nicht einver-

standen und wollten die Tiere zu diesem ‘Bauernhof’ mit all den Tieren bringen.... Und da standen sie 
dann. Wir haben die Tiere aufgenommen, zumal es in dem Moment keine Alternative gab. 
Es geht ihnen inzwischen gut. In den letzten Wochen sind des öfteren Tiere bei uns am Zaun einfach ab-
gestellt (ausgesetzt) worden. Diese Tiere werden dann per Zufall durch uns gefunden, sind jedoch solange 
dem vorbeirasenden Verkehr ausgeliefert. Dies hatte zur Folge, dass wir letztens eine kleine Katze fanden, 
die bereits angefahren war und durch unseren Tierarzt von ihrem Leiden erlöst werden musste! Am lieb-
sten möchte man dann schreien: Leute nehmt Verantwortung für die Tiere und lasst sie sterilisieren bzw. 
kastrieren. Dies könnte ein Haufen Tierleid verhindern helfen! 

Kinder mit einem Karton ... 

...an der Tür 
Die Kolonie der Agapornis-
sen ist vergrößert, es sind 
neue Tiere zu 
uns gekommen. 
Wahrscheinlich 
kennt jeder-
mann diese kleinen, wit-
zigen, farbenfrohen Vö-
gel, die auch Zwergpa-
pageien oder Liebesvö-
gel genannt werden. 
Jeder, der sie schon 
einmal gesehen hat, 
wird sich noch gut an 
die schrillen Schreie 
erinnern, die diese Tiere 
ausstoßen. 
Diese Vögel sind oft 
verliebt für ein ganzes 
Leben, aber mehr als Ver-

liebtheit gibt es bei uns 
nicht, da wir ja natürlich kei-

ne Tiere 

auf unserem Hof züchten. 

Diese Vögel kommen aus 
einer Auffangstation wo sie 
nicht bleiben konnten oder 

durften. Viele 
der Tiere wur-
den mehr oder 
weniger ge-
schwächt ge-
funden. Die 
Liebesvögel 
können auch 
im Winter in 
der Außenluft 
fliegen, in 
ihrem 
Nachtquartier 
sorgt ein 
Frostwächter 
für angeneh-

me Temperaturen. 

Super Idee! 

Wollen Sie mithilfen auf dem Gnadenhof, bitte melden Sie sich via Telefonnummer 05952-200657 oder Email info@gnadenhofmelief.de 
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LOVE-BIRDS 



Stalladresse: 
Friesenweg 5 
49751 Sögel 

Telefon: 05952-200657 
 

Stiftungsadresse: 
Anjertuin 29 

2662 DE Bergschenhoek, NL 
 

e-mail: info@gnadenhofmelief.nl 
internet: www.stichtingmelief.nl 

www.gnadenhofmelief.de 
 

Bankverbindung:  
Raiffeisenbank Emsland-Mitte 
2236321100 BLZ 28069878 
zugunsten Stichting Melief 

 

S p a r e n  S i e  m i t u n s  f ü r  d i e  z u k ü n f ti g e n  
P r o j e k te  a u f  u n s e r e m   G n a d e n h o f  M e l i e f :  

R a i f f e i s e n b a n k  E m s l a n d - M i tte  2 2 3 6 3 2 1 1 0 0  
B L Z 2 8 0 6 9 8 7 8  z u g u n s te n  S ti c h ti n g  M e l i e f  

D urch unsere Aktion via GeefSamen (Gebt gemeinsam) und einiger ande-
rer Initiativen ist in den vergangenen 
Monaten Geld gespart worden, wo-

durch wir die Grundwasserbohrung durchführen 
konnten. Diese Grundwasserversorgung ist für 
uns von grosser Wichtigkeit, weil wir das Was-
ser für die Versorgung der Tiere und dem Reini-
gen der Katzenklos, Futterbehälter usw.  benöti-
gen. Stadtwasser zu gebrauchen ist nicht nur 
teuer, sondern belastet die Umwelt noch mehr. 
Leider waren die Bohrungen sehr aufwändig 
und haben uns viel Zeit und Nerven gekostet. 
Erst bei der vierten Bohrung sind wir auf schö-
nes, helles Grundwasser gestoßen. Die Fa 
Rohe und Sohn aus Lähden hat diese Arbeiten ohne Berechnung durchge-
führt, was uns natürlich sehr gefreut hat! 
Da wir das Wasser jetzt aus ca 40 Metern Tiefe hochpumpen müssen, war 
auch eine schwerere und teurere Pumpe als erwartet erforderlich. Die Stelle, 
wo wir die Bohrung letztlich getätigt haben, liegt nicht an der geplanten Stelle. 
Dies hat wiederum zusätliche Kosten verursacht. Um einen Druckbehälter 
sicher aufzustellen, mussten wir in dem Raum noch einen neuen ebenen 
Boden einbringen. Dies haben wir mit Gerd, unserem freiwilligen Helfer, und 
einem weiteren Fachmann zwischen den täglichen Arbeiten hindurch selbst 
ausgeführt. Wir haben jetzt auch jemanden gefunden der die neuen Leitun-
gen kostenlos zu den Ställen verlegen will. Da die Pumpe deutlich teurer 
wurde als veranschlagt, können die weiteren Kosten für die Leitungen kaum 
abgeglichen werden. Deshalb sind Ihre Spenden jederzeit willkommen und 
dringend nötig! 
Die ein oder andere Arbeit hat etwas länger gedauert als wir vorhergesehen 
und gehofft hatten, aber jetzt ist es sicher dass die neue Wasserversorgung 
kommt. Wir werden Sie darüber noch ausführlich informieren.  

Sehr viel Wasser... 

Der  
Grundwasser-
brunnen 

Jedem Tier einen tierwürdiges Leben! 

I n den letzten Monaten wurden 
22 Tauben, 16 Enten, 7 Gän-
se, 24 Hühner und 3 Schafe 
bei uns abgegeben, weil die 

Halter verstorben sind und es 
keine Möglichkeit mehr gab, die 
Tiere vernünftig unterzubringen. 
Die Hinterbliebenen konnten die 
Tiere wohl loswerden, aber zu 
einem bestimmten Zweck:ab in 
den Topf... 
Da wir auch keine Adressen zur 
Verfügung hatten, wo die Tiere 
hätten unterkommen können, 
haben wir sie hier aufgenommen. 
Oft ist es so, dass sich die Tiere 
auf einem Schleudersitz befinden, 
das Haus muss verkauft werden 
oder niemand kann sich mehr um 
die Tiere kümmern und ihr Leben 
ist bedroht. Zum Glück konnten 
wir ihnen eine Unterkunft geben! 

Tierhalter verstorben 
… und dann? 

Diese aktuellen 
Nachrichten wurden 

durch Lothar Vermeulen 
und Marc Winters erstellt, 
erscheinen vorläufig 2 
mal im Jahr und werden 
an alle Menschen die 
Stichting Melief in 
irgendeiner Weise 

unterstützen, verschickt. 
Der Druck wird 

freundlicherweise durch 
die Druckerei A-Twee, 
Waddinxveen, die 

Niederlanden, unterstützt.  

Werden Sie uns im nächsten 
Jahr wieder unterstützen?  

Falls wir keine Abbuchungsvollmacht von Ihnen haben gehen wir 
davon aus dass Sie selbst Ihre monatlichen/jährlichen Beiträge 
überweisen. Vielen Dank im Voraus! 

Wir werden u.a. auch durch die Stichting Menodi unterstützt: www.menodi.nl 

Sie finden uns auch im internet: 
www.stichtingmelief.nl 

www.gnadenhofmelief.de  

 


