
Newsle�er 

W 
ir sind uns dessen bewusst, dass die folgende Geschichte wohl 

sehr bizarr ist. Dennoch ist es kein Märchen, auch wenn es so 

scheint... 

  

Es war einmal ein... Schweinetransporter. Wie die Dutzenden, die hier am 

Tag vor der Tür vorbeirasen, auf ihrem Weg zum Schlachthof hier in Sögel, 

wo am Tag etwa zehntausend Schweine (ab)geschlachtet werden. Im vergan-

genen Jahr ist noch so ein Transporter genau hier vor der Tür umgekippt, wie 

Sie verstehen können ein wahrer Alptraum für die betreffenden Tiere... 

  

An einem Tag im Oktober muss wiederum ein Wagen die Kurve zu schnell 

genommen und einen kleinen Teil seiner Fracht verloren haben. Es kamen 

nämlich zwei Männer, Gemeindearbeiter, an die Tür und fragten, ob wir 

Schweine hä.en. Als wir das bejahten, sagten sie, dass ein kleines Schwein 

auf der anderen Seite der Straße in den Sträuchern lief. Schon schnell zeigte 

sich, dass bei uns kein ungezogenes Schwein ausgebrochen war, sondern 

dass es ein Ferkel war, das wahrscheinlich als Spanferkel auf dem Weg zum 

Schlachthof gewesen war. Die Männer fragten, ob wir etwas damit anfangen 

konnten... Wir rannten zur anderen Seite, um dafür zu sorgen, dass das ver-

wirrte Tier (das voll mit Hautabschürfungen und später also auch blauen 

Flecken war) nicht auf die Straße laufen würde. Marc 

holte schnell im Asyl eine große Flugzeugbox und ein 

paar Pale.en, und mit ein bisschen Manövrierarbeit 

und Geduld bekamen wir dieses bange, kleine Wesen 

in die Box getrieben. Zi.ernd vor Spannung standen 

sowohl wir als auch das kleine Schwein kurze Zeit 

später auf dem Bauernhof, um zu verschnaufen.  

 

Noch einige Recherche, wie das Ferkel hier vor der Tür ausges9egen war, 

ergab nichts. Darau:in haben wir ihr 

den Namen Engel gegeben, weil die-

ses san;e, lerneifrige und freundliche 

Tierchen buchstäblich aus dem Him-

mel gefallen zu sein scheint. Engel 

befindet sich in der Nacht noch in den 

Quarantäneställen, weil ihre neuen 

Familienangehörigen, die hier schon 

auf dem Bauernhof anwesenden 

Schweine noch ein paar Nummern zu 

groß (und zu stark) für sie sind. 

Tagsüber hat Engel ein B vor ihrem 

Namen, denn dann macht sie den Hof 

unsicher! Und hoffentlich, wie in allen 

Märchen, lebt sie noch lange und 

glücklich! 

W 
ir werden nunmehr unser Website so aktuell wie möglich halten in 
Bezug auf die letzten Ereignisse hier auf dem Bauernhof. In den 

Rundschreiben stehen nur Bruchteile von dem, was in einem halben Jahr 
passiert, weil Sie sonst 2x im Jahr ein Buch zugeschickt bekommen würden! 
Wir starten in Kürze sogar ein wöchentliches Item, das Foto der Woche. 

Über diesen Weg werden wir versuchen, Ihnen zu zeigen, welche Ereignisse 
derar9g viel Eindruck auf uns gemacht haben und darum geteilt werden 
müssen! Dies können schöne Momente sein, oder weniger schöne Momen-
te. Jede Woche werden wir ein neues Foto einsetzen. Die ersten Reak9onen 
in die Niederlande waren in jedem Fall posi9v! www.gnadenhofmelief.dewww.gnadenhofmelief.dewww.gnadenhofmelief.dewww.gnadenhofmelief.de 
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Liebe Tierfreunde! 
    

Die vergangenen Monate waren wieder gehörig he;ig. Es ist wieder 
einer Reihe von Tieren in Not geholfen worden, wobei das Messer 
manchmal fast buchstäblich an der Kehle saß. Die NoBälle folgten 
einander in raschem Tempo, und das kann uns manchmal wohl mal 
zur Verzweiflung treiben.  
Dank Ihrer treuen Unterstützung vermag S9ch9ng Melief vielen 
chancenlosen Tieren wieder aufs Gleis zu helfen und ihnen zu helfen, 
worauf diese armen Luder ein Recht haben: eine sorgenfreie Zu-
kun;, die rich9ge medizinische Versorgung und eine hohe Lebens-
qualität! 
Leute kommen regelmäßig bis spät abends Ausgesetzte oder Tiere in 
Not bringen. Von ausgesetzten Kätzchen bis zu einem Hündchen, das 
an einem Baum festgebunden saß. Eins nach dem andern NoBälle, 
für die niemand die Verantwortung übernehmen zu können (oder 
wollen?) scheint.  
Natürlich sind wir uns der Tatsache bewusst, dass wir nicht die ganze 
Welt re.en können, aber wenn das schon der Ausgangspunkt wird, 
ist die Tatsache buchstäblich und bildlich etwas, was einen mundtot 
macht! Wir nehmen wirklich nur die äußersten NoBälle auf, und 
leider sind das noch viel zu viele! 
Für die Tiere, die hier in letzter Zeit eine Pfote zwischen die Tür be-
kommen haben, ist die Periode des Pechs abgelaufen, und versu-
chen wir, ihre o; schlechten Erfahrungen in eine gedeihliche, sichere 
und glückliche Zukun; umzubiegen. Einige Geschichten können Sie 
in diesem Rundschreiben lesen. 
In den vergangenen Monaten haben wir auch für eine Reihe von 
Tieren in Not direkt einen neuen sicheren Hafen andernorts finden 
können. Das versuchen wir übrigens immer, bevor wir ein Tier dau-
erha; hier aufnehmen. So haben wir in den vergangenen Monaten 
einer Anzahl Ziegen, Hängebauchschweinen, einem Pony, Kanin-
chen, Volierevögeln, einigen Hündchen und ein paar Kätzchen ein 
neues Unterkommen andernorts verschaffen können, wohl oder 
nicht in Zusammenarbeit mit Els Adams von der S9;ung S9ch9ng 
Dier en Project. Diese Tiere sind o; auch vor Verwahrlosung, einer 
drohenden Einschläferung oder dem Schlachten gere.et worden. 
Die Geschichten in diesem Rundschreiben schildern wieder deutlich, 
warum wir nicht ohne Ihre Unterstützung auskommen. Denn Sie 
begreifen wie kein anderer, welche Kosten es mit sich bringt, um ein 
Obdach mit mehr als 1000 Tieren am Laufen zu halten. Wir danken 
Ihnen dann auch wieder herzlich und wünschen Ihnen das Allerbeste 
für 2011! 

 

Viel Lesevergnügen! 

D 
ie Organisa9on für die Rechte von 

Tieren, Bite Back (siehe 
www.biteback.be) sammelte während des 

von ihr organisierten Standes am Tag des 
Tieres 500 Euro in Antwerpen ein, durch 

den Verkauf 9erfreundlicher Snacks und 
Häppchen! Eine großar9ge Ini9a9ve, im 

Namen aller Tiere 
herzlichen Dank! Mehr 

von dieser Art großar-
9ger Ini9a9ven oder 

Benefizveranstaltun-
gen sind natürlich 

herzlich willkom-
men!!! 

Ein Engel steigt herab auf den Gnadenh1... 



S 
�ch�ng  Melief  ist  seit  der  Gründung 

2003  inzwischen  zu  einem  professio-
nellen,  dauerha�en  Tierasyl  für  mehr  als 
1000  Bewohner mit  verschiedenem  Gefie-

der  ausgewachsen,  wie  u.a.  Schweine, 
Ziegen,  Schafe,  Ponys,  Geflügel,  Wasser-

vögel,  Kaninchen,  Meerschweinchen, 
Volierevögel,  Tauben,  Katzen,  Hunde  uns 
sogar  seit  kurzem  auch  noch  ein  betagter 

Damhirsch. 
Wie  Sie  verstehen  werden,  erfordert  dies 
eine  enorme Organisa�on.  Bis  vor  kurzem 

bestand  der  Vorstand  aus  den  Gründern 
von  Melief,  nämlich  Marc  Winters  und 

Lothar  Vermeulen.  Der  Vorstand  ist  vor 
kurzem erweitert worden um Be5y Elshoff 
(Schri�führerin/Kassenwar�n),  Mac  Wiro-

dihardjo  (allgemeines  Vorstandsmitglied) 
und  Mitsy  Soeurt  (allgemeines  Vorstands-
mitglied). Marc Winters (Vorsitzender) und 

Lothar  Vermeulen  (allgemeines  Vorstands-
mitglied)  sind  beide  noch  im  Vorstand 

anwesend.  Der  Vorstand wird  einige Male 
im  Jahr  zusammenkommen  und  den  Kurs 
für  den  darauffolgenden  Zeitraum  festle-

gen, um den Umfang und die Organisa�on, 
die  damit  zusammenhängt,  weiter  zu  pro-

fessionalisieren  und  so  gut  vorbereitet  in 
die Zukun� hineinzugehen. 

Vorstandserweiterung 
Stichting Melief 

W 
ir  wurden  von  einem  Mann  ange-
sprochen,  der  sehr  kurzfris�g  um-

zog,  seine  30  Ziertauben  mussten  weg, 
wegen der Übergabe seines Hauses. Melief 
oder schlachten waren 
dem Mann zufolge die 
einzigen  zwei  Op�o-
nen.  Wir  haben  noch  in  raschem  Tempo 
geschaut, ob wir eine andere Unterkun� für die Tiere wussten, aber das ist ziemlich schwierig in so einer kurzen 
Frist zu bewerkstelligen. Der Mann kam, um die Tauben hier abzugeben, aber es glich mehr einem Abladen. Die 
Kartons wurden hingesetzt, ein Formular unterschrieben, und der Mann saß schon wieder im Auto, rief uns noch 
nach: "Viel Spaß mit den Tauben!" Tja, so kann man es auch drehen, um mit einem guten Gewissen nach Hause 
zu fahren, während man die Verantwortung für 30 Lebewesen bei einem anderen hinwir�... 

A 
bends  um  22.00  und  einem  hek�schen 

Tag hinter uns, endlich so weit, dass wir 

selbst  essen  gehen  konnten...  Oh  nein, 

nicht  doch,  da  wird  an  der  Tür  geklin-

gelt... 

Wir machten auf, und es stand ein Mann von Ende 

zwanzig in der Türöffnung, in ziemlicher Aufregung. 

Er war  an dem Abend arbeiten  gegangen,  und  auf 

seinem Weg zu seiner Arbeit ha5e er gesehen, dass 

auf  einem  abgelegenen  Grundstück  ein  Hündchen 

an einem Baum  festgebunden  stand. Als  er  jedoch 

von  seiner  Arbeit  kam,  stand das  Tier  noch  immer 

dort.  Die  Befragung  anderer  Passanten  ergab  die 

Bestä�gung  der  Tatsache,  dass das Hündchen  dort 

schon stundenlang stand. 

Der  Mann  machte  den  Riemen  los  und  nahm  das 

Hündchen  im  Auto  mit.  Da  es  knurrte  und  seine 

Zähne  zeigte, 

beschloss  der 

Mann,  das 

Hündchen  nicht 

mit nach Hause 

zu  nehmen, 

weil  dort  auch 

noch  ein  Klein-

kind  und  eine 

Katze  herum-

krabbelten.  Er 

rief  die  Polizei 

an  und  fragte, 

ob er das arme 

Luder  auf  die 

Wache  bringen 

konnte,  auch 

wegen  des 

späten  Zeit-

punkts. 

Der  Polizist 

meldete,  dass 

die  Polizei  das 

nicht  machen 

konnte und  riet dem Herrn,  das Hündchen einfach 

wieder festzubinden. Es war noch über Null und den 

Regenfall würde das Tier auch wohl überleben... Der 

Finder gab an, dass er nichts davon hielt. Er bekam 

darauGin den dringenden Rat, das Tier loszulassen, 

es  würde  dann  rasch  von  Jägern  erschossen  wer-

den, wodurch das Problem auch gelöst sein würde. 

So der Polizist. 

Der Mann wusste sich keinen Rat mehr und kam so 

zum  Gnadenhof  Melief,  da  wir  Tag  und  Nacht  für 

Tiere in Not da sind. Der Mann redete eifrig und wir 

fanden die Alterna�ve des Mannes, den Hund eine 

Nacht  im Kofferraum zu  lassen, auch keine Op�on. 

Wir  haben  das  Hündchen  aufgenommen,  mit  der 

Idee,  sie  vielleicht  bei  jemandem  unterbringen  zu 

können. Schon schnell zeigte sich, dass dieses Schä-

tzchen eine üble Vergangenheit gehabt haben muss 

und  für  sie  Angriff  die  beste 

Verteidigung  ist.  Sie  schnappt 

schnell, kann sich auch so ducken 

und  ist  nicht  ganz  stubenrein. 

Wahrscheinlich  hat  sie  in  einer 

Scheune  gesteckt  und  hat  regel-

mäßig  Prügel 

bekommen.  Das 

Mädel  saß  auch 

voll mit Flöhen... 

Inzwischen  haben 

wir  sie  Phoebe 

(Fibi  gesprochen) 

genannt, wie einen der Charaktere  in 

der  Comedyserie  Friends.  Sie  ist  ein 

kleiner  Schatz,  vorausgesetzt,  man 

hält  sich  an  ihre  Gebrauchsanweis-

ung. Glücklicherweise geht es hier  im 

Haus  gut  mit  den  anderen  kleinen 

und  alten  Hündchen.  Langsam  aber 

sicher  beginnt  sie  uns  zu  vertrauen 

und öffnet sie sich Kontakt. Sie springt 

nun  sogar  auf  den  Schoß  und  lässt 

sich ganz vorsich�g streicheln. Nach 2 

Wochen  lässt  sie  eine  deutliche 

Traurigkeit  Platz  machen  für  Kontakt 

und  Freude!  Denn 

auch  wenn  ihr 

vorheriger  Besitzer 

ihrer  absolut  nicht  wert 

war, war Phoebe ganz durcheinander dadurch, dass 

sie  an  dem  Baum  zurückgelassen  worden  war.  Sie 

spähte  vor  sich hin,  suchte  ihre Umgebung ab und 

begann  zu  kreischen,  sobald  wir  aus  dem  Zimmer 

mussten, aus Angst, wiederum im S�ch gelassen zu 

werden... 

K 
ürzlich  sind  zwei  Ponys  hier 
aufgenommen  worden.  Dieses 

Gangsterduo ha5e das Pech, dass der 
Besitzer  wegen  seines  Alters  nicht  gut  für 
die  zwei  sorgen  konnte.  Der  Besitzer  starb, 
und die Familie wollte die zwei zum Schlach-
ten  abtranspor�eren  lassen.  Eine  besorgte 
Nachbarin wusste das im letzten Augenblick 
zu verhindern. 
Beide  Ponys waren  in  einem  vernachlässig-
ten Zustand,  sie  saßen voll mit Milben, und 
das  Fell  löste  sich  teilweise.  Ihre  Mähnen 
mussten  wegen  der  enormen  Dreadlocks 
geschni5en  werden.  Auch  waren  die  Hufe 
lange  nicht  versorgt  gewesen,  wodurch  die 
zwei  sich  auffällig  viel  hinlegten.  Nach  den 
notwendigen  Tierarztbesuchen,  an�para-
sitären Mi5eln, Putzerei und einer Maniküre 
des Hufschmieds sind die zwei armen Luder 
wieder  in  zwei  wahre  Gangster  verzaubert 
worden! 

Beim Wasserwerk h
interlassen... 

W 
ie  Sie  verstehen 

kostet  es  alle 

Hände  voll  Geld, 

um mehr  als  1000 

Tiere  täglich  mit  ihren  primären 

Bedürfnissen  zu  versorgen,  wie 

saubere Unterkün�e,  die  rich�ge 

Nahrung  und  nicht  zu 

vergessen  die 

medizinische  Versorgung. 

Wir  versuchen,  u.a.  mi5els 

Trödelmärkten  die  Einkün�e  für 

die  Tiere  zu  erhöhen,  aber  wir 

verfügen  auch  über  eine  Anzahl 

von Sammelbüchsen. Wir sind auf 

der  Suche  nach  Orten,  wo  diese 

(sicher)  stehen  können.  Denken 

Sie  zum  Beispiel  an 

Naturkostläden,  vegetarische 

Restaurants  oder 

Tierspezialgeschä�e.  Wenn  Sie 

einen  geeigneten  Standort 

kennen,  wo  eine  Sammelbüchse 

stehen darf, geben Sie ihn an uns 

weiter!  Auch  sind  wir  noch  auf 

der Suche nach guten Standorten, 

wo  Faltblä5er  liegen  dürfen,  so 

dass  es  möglicherweise  mehr 

Spender  und  Adop�veltern  für 

die Tiere gibt, denn eine Sache ist 

sicher:  es muss mehr Geld  in  die 

Schublade  kommen,  weil  zum 

Beispiel  die 

Fu5erpreise 

im  Augenblick  steigen  und 

horrende  Tierarztrechnungen 

leider keine Ausnahmen sind! 

Sammelbüchsen und Faltblä�erSammelbüchsen und Faltblä�er  

ZukunR ZukunR von Tauben fast in die Suppe!von Tauben fast in die Suppe!  

Bonny&Bonny&Bonny&Bonny&    
ClydeClydeClydeClyde    Phoebe 



E 
nde September war es nde September war es nde September war es nde September war es 
dann so weit, wir dann so weit, wir dann so weit, wir dann so weit, wir 

mussten den tapferen mussten den tapferen mussten den tapferen mussten den tapferen 
Kampf, den Bas gegen Kampf, den Bas gegen Kampf, den Bas gegen Kampf, den Bas gegen 
seine Krankheit führte seine Krankheit führte seine Krankheit führte seine Krankheit führte 
beenden.beenden.beenden.beenden.    
Bas, der Rottweiler, der hier Bas, der Rottweiler, der hier Bas, der Rottweiler, der hier Bas, der Rottweiler, der hier 
2006 im Alter von acht 2006 im Alter von acht 2006 im Alter von acht 2006 im Alter von acht 
Jahren eingezogen war, hat Jahren eingezogen war, hat Jahren eingezogen war, hat Jahren eingezogen war, hat 
manchen durch das kleine manchen durch das kleine manchen durch das kleine manchen durch das kleine 
Toi le t ten fenster  nach Toi le t ten fenster  nach Toi le t ten fenster  nach Toi le t ten fenster  nach 
draußen gejagt, weil er die draußen gejagt, weil er die draußen gejagt, weil er die draußen gejagt, weil er die 
Toilettentür, so gut er Toilettentür, so gut er Toilettentür, so gut er Toilettentür, so gut er 

konnte, verteidigte... Bas hatte jahrelang bei einem konnte, verteidigte... Bas hatte jahrelang bei einem konnte, verteidigte... Bas hatte jahrelang bei einem konnte, verteidigte... Bas hatte jahrelang bei einem 
Autoschrotthandel als Wachhund gearbeitet. Der Be-Autoschrotthandel als Wachhund gearbeitet. Der Be-Autoschrotthandel als Wachhund gearbeitet. Der Be-Autoschrotthandel als Wachhund gearbeitet. Der Be-
sitzer starb, und Bas kam ins Asyl. Bas wurde von einem sitzer starb, und Bas kam ins Asyl. Bas wurde von einem sitzer starb, und Bas kam ins Asyl. Bas wurde von einem sitzer starb, und Bas kam ins Asyl. Bas wurde von einem 
älteren Mann abgeholt und wohnte daraufhin auf einem älteren Mann abgeholt und wohnte daraufhin auf einem älteren Mann abgeholt und wohnte daraufhin auf einem älteren Mann abgeholt und wohnte daraufhin auf einem 
Bauernhof, wo er seine Aufgaben fortsetzen konnte. Bas Bauernhof, wo er seine Aufgaben fortsetzen konnte. Bas Bauernhof, wo er seine Aufgaben fortsetzen konnte. Bas Bauernhof, wo er seine Aufgaben fortsetzen konnte. Bas 
der Haudegen überlebte auch diesen neuen Chef. der Haudegen überlebte auch diesen neuen Chef. der Haudegen überlebte auch diesen neuen Chef. der Haudegen überlebte auch diesen neuen Chef. 
Danach wohnte Bas zeitweilig in einer Etagenwohnung, Danach wohnte Bas zeitweilig in einer Etagenwohnung, Danach wohnte Bas zeitweilig in einer Etagenwohnung, Danach wohnte Bas zeitweilig in einer Etagenwohnung, 
aber gingaber gingaber gingaber ging    darandarandarandaran    fast zugrunde. Er war deutlich seinem fast zugrunde. Er war deutlich seinem fast zugrunde. Er war deutlich seinem fast zugrunde. Er war deutlich seinem 
RentenalterRentenalterRentenalterRentenalter    noch nicht nahe, und durch einen Notschrei noch nicht nahe, und durch einen Notschrei noch nicht nahe, und durch einen Notschrei noch nicht nahe, und durch einen Notschrei 
wurde Bas hier als Chef des Wachdienstes, eine Aufga-wurde Bas hier als Chef des Wachdienstes, eine Aufga-wurde Bas hier als Chef des Wachdienstes, eine Aufga-wurde Bas hier als Chef des Wachdienstes, eine Aufga-
be, die er also manchmal sehr ernst nahm. Im letzten be, die er also manchmal sehr ernst nahm. Im letzten be, die er also manchmal sehr ernst nahm. Im letzten be, die er also manchmal sehr ernst nahm. Im letzten 
Jahr war Bas deutlich so weit, den Stab weiterzugeben, Jahr war Bas deutlich so weit, den Stab weiterzugeben, Jahr war Bas deutlich so weit, den Stab weiterzugeben, Jahr war Bas deutlich so weit, den Stab weiterzugeben, 

und genoss seinen Ruhestand.und genoss seinen Ruhestand.und genoss seinen Ruhestand.und genoss seinen Ruhestand.    
In diesem Sommer wurde vom Tierarzt Knochenkrebs In diesem Sommer wurde vom Tierarzt Knochenkrebs In diesem Sommer wurde vom Tierarzt Knochenkrebs In diesem Sommer wurde vom Tierarzt Knochenkrebs 
bei Bas diagnostiziert. Wegen der Art des Tumors und bei Bas diagnostiziert. Wegen der Art des Tumors und bei Bas diagnostiziert. Wegen der Art des Tumors und bei Bas diagnostiziert. Wegen der Art des Tumors und 
seines hohen Alters für einen Rottweiler war ei-seines hohen Alters für einen Rottweiler war ei-seines hohen Alters für einen Rottweiler war ei-seines hohen Alters für einen Rottweiler war ei-
nenenene    Operation keine Option. Bas hat sich jedoch noch Operation keine Option. Bas hat sich jedoch noch Operation keine Option. Bas hat sich jedoch noch Operation keine Option. Bas hat sich jedoch noch 
sehr lange gut gehalten. Zwar unter starken Medikamen-sehr lange gut gehalten. Zwar unter starken Medikamen-sehr lange gut gehalten. Zwar unter starken Medikamen-sehr lange gut gehalten. Zwar unter starken Medikamen-
ten, aber er genoss noch für jedermann sichtbar seine ten, aber er genoss noch für jedermann sichtbar seine ten, aber er genoss noch für jedermann sichtbar seine ten, aber er genoss noch für jedermann sichtbar seine 
täglichen Routinen: Gassi gehen über den Hof und täglichen Routinen: Gassi gehen über den Hof und täglichen Routinen: Gassi gehen über den Hof und täglichen Routinen: Gassi gehen über den Hof und 
gemütlich in der Sonne liegen.gemütlich in der Sonne liegen.gemütlich in der Sonne liegen.gemütlich in der Sonne liegen.    
Wir wussten, dass das Damoklesschwert über seinem Wir wussten, dass das Damoklesschwert über seinem Wir wussten, dass das Damoklesschwert über seinem Wir wussten, dass das Damoklesschwert über seinem 
Kopf hing und hatten mit dem Tierarzt klar vereinbart, Kopf hing und hatten mit dem Tierarzt klar vereinbart, Kopf hing und hatten mit dem Tierarzt klar vereinbart, Kopf hing und hatten mit dem Tierarzt klar vereinbart, 
wann der Moment da sein würde, in dem wir doch wann der Moment da sein würde, in dem wir doch wann der Moment da sein würde, in dem wir doch wann der Moment da sein würde, in dem wir doch 
würden aufhören müssen. Nämlich wenn Bas erkennbar würden aufhören müssen. Nämlich wenn Bas erkennbar würden aufhören müssen. Nämlich wenn Bas erkennbar würden aufhören müssen. Nämlich wenn Bas erkennbar 

Schmerzen haben Schmerzen haben Schmerzen haben Schmerzen haben 
würde und es dann würde und es dann würde und es dann würde und es dann 
für ihn auch genug für ihn auch genug für ihn auch genug für ihn auch genug 
war. Und so kam war. Und so kam war. Und so kam war. Und so kam 
dennoch unerwartet dennoch unerwartet dennoch unerwartet dennoch unerwartet 
der Tag, an dem Bas der Tag, an dem Bas der Tag, an dem Bas der Tag, an dem Bas 
am Morgen nicht am Morgen nicht am Morgen nicht am Morgen nicht 
mehr aus seinem mehr aus seinem mehr aus seinem mehr aus seinem 
Korb wollte, seine Korb wollte, seine Korb wollte, seine Korb wollte, seine 

Augen anders aussahen und nur das Fressen ihm noch Augen anders aussahen und nur das Fressen ihm noch Augen anders aussahen und nur das Fressen ihm noch Augen anders aussahen und nur das Fressen ihm noch 
ein positives Gefühl gab. Wir mussten daraufhin, wie ein positives Gefühl gab. Wir mussten daraufhin, wie ein positives Gefühl gab. Wir mussten daraufhin, wie ein positives Gefühl gab. Wir mussten daraufhin, wie 
schwer es auch war, diesen Superhund gegen sich schwer es auch war, diesen Superhund gegen sich schwer es auch war, diesen Superhund gegen sich schwer es auch war, diesen Superhund gegen sich 
selbst in Schutz nehmen, weil er einfach nicht mehr selbst in Schutz nehmen, weil er einfach nicht mehr selbst in Schutz nehmen, weil er einfach nicht mehr selbst in Schutz nehmen, weil er einfach nicht mehr 
konnte, aber noch Jahre gewollt hätte... Bas ist konnte, aber noch Jahre gewollt hätte... Bas ist konnte, aber noch Jahre gewollt hätte... Bas ist konnte, aber noch Jahre gewollt hätte... Bas ist 
12121212        Jahre geworden und lebt in unseren Gedanken Jahre geworden und lebt in unseren Gedanken Jahre geworden und lebt in unseren Gedanken Jahre geworden und lebt in unseren Gedanken 
weiter!weiter!weiter!weiter!    
        

I 
n diesem Herbst n diesem Herbst n diesem Herbst n diesem Herbst 
ist Vera, das ist Vera, das ist Vera, das ist Vera, das 

OuessantOuessantOuessantOuessant ----Schaf Schaf Schaf Schaf 
gestorben. Sie gestorben. Sie gestorben. Sie gestorben. Sie 
hatte Fieber und hatte Fieber und hatte Fieber und hatte Fieber und 
nahm in kurzer nahm in kurzer nahm in kurzer nahm in kurzer 
Zeit sichtlich ab. Zeit sichtlich ab. Zeit sichtlich ab. Zeit sichtlich ab. 
Trotz der zusätzli-Trotz der zusätzli-Trotz der zusätzli-Trotz der zusätzli-
chen Fürsorge, der chen Fürsorge, der chen Fürsorge, der chen Fürsorge, der 
z u s ä t z l i c h e n z u s ä t z l i c h e n z u s ä t z l i c h e n z u s ä t z l i c h e n 
Nahrung und Besuchen des Tierarztes ist Vera nicht Nahrung und Besuchen des Tierarztes ist Vera nicht Nahrung und Besuchen des Tierarztes ist Vera nicht Nahrung und Besuchen des Tierarztes ist Vera nicht 
mehr unter uns. Vor Jahren ist sie zusammen mit ihrer mehr unter uns. Vor Jahren ist sie zusammen mit ihrer mehr unter uns. Vor Jahren ist sie zusammen mit ihrer mehr unter uns. Vor Jahren ist sie zusammen mit ihrer 
Tochter Dolly und noch einigen anderen Tieren aus Tochter Dolly und noch einigen anderen Tieren aus Tochter Dolly und noch einigen anderen Tieren aus Tochter Dolly und noch einigen anderen Tieren aus 
einem Streichelzoo in Bergschenhoek gerettet worden, einem Streichelzoo in Bergschenhoek gerettet worden, einem Streichelzoo in Bergschenhoek gerettet worden, einem Streichelzoo in Bergschenhoek gerettet worden, 
wo sie in großer Gefahr war, geschlachtet zu werden. wo sie in großer Gefahr war, geschlachtet zu werden. wo sie in großer Gefahr war, geschlachtet zu werden. wo sie in großer Gefahr war, geschlachtet zu werden. 
Vera hat noch eine großartige Zeit gehabt und hat doch Vera hat noch eine großartige Zeit gehabt und hat doch Vera hat noch eine großartige Zeit gehabt und hat doch Vera hat noch eine großartige Zeit gehabt und hat doch 
noch ein respektables Alter erreicht.noch ein respektables Alter erreicht.noch ein respektables Alter erreicht.noch ein respektables Alter erreicht.    

BAS †BAS †BAS †BAS †    

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM    

D 
ie Ziege Gina ist im Juni über 

ein deutsches Tierheim hier-
hergekommen. Gina irrte in 
einem Gewerbegebiet herum. 

Sie wurde von der Polizei "gefangen", 

und schließlich wurde ihr Besitzer 
ermi$elt. Gina war auf Wanderscha& 
gegangen, aller Wahrscheinlichkeit 

nach, weil sie nicht mehr versorgt 
wurde. Der Besitzer dur&e sie nicht 
mehr haben, weil er beim örtlichen 

Veterinäramt einen sehr schlechten 
Ruf ha$e. Es ha$e schon vorher 
Strafanzeigen gegen ihn wegen Ver-
nachlässigung seines Viehbestandes 

gegeben. 
Gina schien im Tierheim sicher zu 
sein, aber sie konnte dort nicht blei-

ben, weil es vor allem für Hunde und 
Katzen eingerichtet ist. Erneut hing eine 
Bedrohung über ihren Hörnern... Die 
einzige Op1on schien der Schlachter zu 

sein, einige Zeit zuvor war dort auch ein 
Schaf aus dem Tierheim gelandet. 
Nach kurzer Überlegung beschlossen wir, 

dass diese doch schon traurige Geschichte 
ein nicht noch traurigeres Ende bekom-
men dur&e. Wir versuchten in unserem 

Netzwerk ein gutes Zuhause für sie zu 
finden, jedoch vergeblich. Die Leute sind 
dann vielleicht bereit, 1 Ziege auf-
zunehmen, aber Gina war natürlich auch 

noch einmal hochschwanger. Kurze Zeit, 
nachdem sie hierhergekommen ist, hat sie 
2 Jungs entbunden, die die Namen Vito 

und Romeo bekommen haben. Inzwischen 

sind die zwei Böckchen kastriert und sind 

sie zusammen mit ihrer Mu$er prima in 
der Herde aufgenommen worden. 
Auf Kinderbauernhöfen/Streichelzoos 

werden 
meistens alle Jung1ere, und dann vor 
allem die Böckchen, von ihrer Mu$er 
weggeholt und bekommen eine einfache 

Reise zum Händler oder Schlachter, was 
o& auf dasselbe hinausläu&. Dies wird im 
Zusammenhang mit dem zur Verfügung 

stehenden Platz gemacht, so dass im 
darauffolgenden Jahr wieder viele Jung1e-
re geboren werden können. Abgesehen 

von der Tatsache, dass dies abscheulich 
und sehr 1erunfreundlich ist, ignoriert 
man völlig das Band, das Tiere auch mi-
teinander ein Leben lang haben. Gina wird 

ihr Leben lang Seite an Seite mit ihren 
Jungs schlafen und grasen. Dies sehen wir 
schon 7 Jahre lang bei der Ziege Me-

lief mit ihren Kindern Veerle und Pepijn.   

W 
ir können nicht darüber hinwegge-ir können nicht darüber hinwegge-ir können nicht darüber hinwegge-ir können nicht darüber hinwegge-
hen, dank Ihrer Unterstützung und hen, dank Ihrer Unterstützung und hen, dank Ihrer Unterstützung und hen, dank Ihrer Unterstützung und 
der Unterstützung der S1&ung der Unterstützung der S1&ung der Unterstützung der S1&ung der Unterstützung der S1&ung 
S1ch1ng DierenLot haben wir die 5 S1ch1ng DierenLot haben wir die 5 S1ch1ng DierenLot haben wir die 5 S1ch1ng DierenLot haben wir die 5 

Quarantäneställe realisieren können. Wir können Quarantäneställe realisieren können. Wir können Quarantäneställe realisieren können. Wir können Quarantäneställe realisieren können. Wir können 
Ihnen berichten, dass sie von Tag 1 an reichlich in Ihnen berichten, dass sie von Tag 1 an reichlich in Ihnen berichten, dass sie von Tag 1 an reichlich in Ihnen berichten, dass sie von Tag 1 an reichlich in 

Gebrauch sind. Sie Gebrauch sind. Sie Gebrauch sind. Sie Gebrauch sind. Sie 
werden eingesetzt für werden eingesetzt für werden eingesetzt für werden eingesetzt für 
neue Tiere, kranke neue Tiere, kranke neue Tiere, kranke neue Tiere, kranke 
Tiere, Tiere, die Tiere, Tiere, die Tiere, Tiere, die Tiere, Tiere, die 
besonders beobachtet besonders beobachtet besonders beobachtet besonders beobachtet 
werden müssen... Es werden müssen... Es werden müssen... Es werden müssen... Es 
ist ein großer Erfolg ist ein großer Erfolg ist ein großer Erfolg ist ein großer Erfolg 

und erspart uns und erspart uns und erspart uns und erspart uns 
sehrsehrsehrsehr    viel Schlep-viel Schlep-viel Schlep-viel Schlep-
perei und Baste-perei und Baste-perei und Baste-perei und Baste-
lei, um einen lei, um einen lei, um einen lei, um einen 
Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort zu 
improvisieren, improvisieren, improvisieren, improvisieren, 

wie wir das vorher gezwungenermaßen tun mus-wie wir das vorher gezwungenermaßen tun mus-wie wir das vorher gezwungenermaßen tun mus-wie wir das vorher gezwungenermaßen tun mus-
sten. Auch sind die Ställe supereinfach und sehr sten. Auch sind die Ställe supereinfach und sehr sten. Auch sind die Ställe supereinfach und sehr sten. Auch sind die Ställe supereinfach und sehr 
hygienisch sauber zu halten. Wenn das We$er hygienisch sauber zu halten. Wenn das We$er hygienisch sauber zu halten. Wenn das We$er hygienisch sauber zu halten. Wenn das We$er 
schlecht zu werden droht, werden die Wind-schlecht zu werden droht, werden die Wind-schlecht zu werden droht, werden die Wind-schlecht zu werden droht, werden die Wind-
vorhänge zugemacht, und die Tiere sitzen herrlich vorhänge zugemacht, und die Tiere sitzen herrlich vorhänge zugemacht, und die Tiere sitzen herrlich vorhänge zugemacht, und die Tiere sitzen herrlich 
geschützt! Im Namen der Tiere und des Teams von geschützt! Im Namen der Tiere und des Teams von geschützt! Im Namen der Tiere und des Teams von geschützt! Im Namen der Tiere und des Teams von 
Melief nochmals herzlichen Dank!Melief nochmals herzlichen Dank!Melief nochmals herzlichen Dank!Melief nochmals herzlichen Dank!    

...reichlich in Gebrauch !!! 

D 
amhirsch Jacob ist sein ganzes Leben lang in einem Stadt-amhirsch Jacob ist sein ganzes Leben lang in einem Stadt-amhirsch Jacob ist sein ganzes Leben lang in einem Stadt-amhirsch Jacob ist sein ganzes Leben lang in einem Stadt-

park gelaufen und hat für allerhand Nachkommen gesorgt. park gelaufen und hat für allerhand Nachkommen gesorgt. park gelaufen und hat für allerhand Nachkommen gesorgt. park gelaufen und hat für allerhand Nachkommen gesorgt. 

In den letzten Jahren bekam er Probleme mit Arthrose und In den letzten Jahren bekam er Probleme mit Arthrose und In den letzten Jahren bekam er Probleme mit Arthrose und In den letzten Jahren bekam er Probleme mit Arthrose und 

konnte somit seine Aufgabe nicht mehr erfüllen, weil ihn konnte somit seine Aufgabe nicht mehr erfüllen, weil ihn konnte somit seine Aufgabe nicht mehr erfüllen, weil ihn konnte somit seine Aufgabe nicht mehr erfüllen, weil ihn 

das zu viele Krä&e und das zu viele Krä&e und das zu viele Krä&e und das zu viele Krä&e und 

Reserven kostete. Eine Reserven kostete. Eine Reserven kostete. Eine Reserven kostete. Eine 

Kastra1on würde dafür Kastra1on würde dafür Kastra1on würde dafür Kastra1on würde dafür 

sorgen, dass sein Geweih sorgen, dass sein Geweih sorgen, dass sein Geweih sorgen, dass sein Geweih 

nicht mehr wechseln nicht mehr wechseln nicht mehr wechseln nicht mehr wechseln 

würde, wodurch dieses würde, wodurch dieses würde, wodurch dieses würde, wodurch dieses 

regelmäßig abgesägt wer-regelmäßig abgesägt wer-regelmäßig abgesägt wer-regelmäßig abgesägt wer-

den müsste. Der Vorstand den müsste. Der Vorstand den müsste. Der Vorstand den müsste. Der Vorstand 

des Tierparks wollte ihn des Tierparks wollte ihn des Tierparks wollte ihn des Tierparks wollte ihn 

vor der neuen Decksaison vor der neuen Decksaison vor der neuen Decksaison vor der neuen Decksaison 

zum Wildbrethändler zum Wildbrethändler zum Wildbrethändler zum Wildbrethändler 

bringen. Zum Glück gab es bringen. Zum Glück gab es bringen. Zum Glück gab es bringen. Zum Glück gab es 

einige Ehrenamtliche, die einige Ehrenamtliche, die einige Ehrenamtliche, die einige Ehrenamtliche, die 

sich um das Schicksal die-sich um das Schicksal die-sich um das Schicksal die-sich um das Schicksal die-

ses weisen alten Mannes ses weisen alten Mannes ses weisen alten Mannes ses weisen alten Mannes 

bekümmerten, und so bekümmerten, und so bekümmerten, und so bekümmerten, und so 

landete Jacob schließlich landete Jacob schließlich landete Jacob schließlich landete Jacob schließlich 

hier. Am Anfang verlief das Umschalten nicht reibungslos und brachte 
hier. Am Anfang verlief das Umschalten nicht reibungslos und brachte hier. Am Anfang verlief das Umschalten nicht reibungslos und brachte hier. Am Anfang verlief das Umschalten nicht reibungslos und brachte 

die nö1gen Sorgen mit sich. Inzwischen sieht es danach aus, als ob Jacob 
die nö1gen Sorgen mit sich. Inzwischen sieht es danach aus, als ob Jacob die nö1gen Sorgen mit sich. Inzwischen sieht es danach aus, als ob Jacob die nö1gen Sorgen mit sich. Inzwischen sieht es danach aus, als ob Jacob 

wieder ganz der Alte ist. Das unkastrierte Tier läu& zufrieden zwischen 
wieder ganz der Alte ist. Das unkastrierte Tier läu& zufrieden zwischen wieder ganz der Alte ist. Das unkastrierte Tier läu& zufrieden zwischen wieder ganz der Alte ist. Das unkastrierte Tier läu& zufrieden zwischen 

den anderen Hähnen aufden anderen Hähnen aufden anderen Hähnen aufden anderen Hähnen auf        der Hähneweide, wo er keine Gefahr für die der Hähneweide, wo er keine Gefahr für die der Hähneweide, wo er keine Gefahr für die der Hähneweide, wo er keine Gefahr für die 

wilden Damhirschkühe bildet, die einige Kilometer weiter leben. Und 
wilden Damhirschkühe bildet, die einige Kilometer weiter leben. Und wilden Damhirschkühe bildet, die einige Kilometer weiter leben. Und wilden Damhirschkühe bildet, die einige Kilometer weiter leben. Und 

der wählerische Esser zwingt uns dazu, mit den leckersten Häppchen 
der wählerische Esser zwingt uns dazu, mit den leckersten Häppchen der wählerische Esser zwingt uns dazu, mit den leckersten Häppchen der wählerische Esser zwingt uns dazu, mit den leckersten Häppchen 

anzutanzen, denn es ist nicht schnell gut für dieses edele Tier! anzutanzen, denn es ist nicht schnell gut für dieses edele Tier! anzutanzen, denn es ist nicht schnell gut für dieses edele Tier! anzutanzen, denn es ist nicht schnell gut für dieses edele Tier!     

Quarantäneställe ... 

Gere�et aber Gere�et aber 
hochschwanger!
hochschwanger!  

GINAGINA  

Damhirsch Jacob 

 In 
Rente ... 

VERA †VERA †VERA †VERA †    

Vorher... 

Baustelle... 

...fast fegig! 



Diese aktuelle Newsleer wird durch  Diese aktuelle Newsleer wird durch  Diese aktuelle Newsleer wird durch  Diese aktuelle Newsleer wird durch  

Lothar Vermeulen und Marc Winters Lothar Vermeulen und Marc Winters Lothar Vermeulen und Marc Winters Lothar Vermeulen und Marc Winters 

erstellt, erscheint zwei Mal  im Jahr erstellt, erscheint zwei Mal  im Jahr erstellt, erscheint zwei Mal  im Jahr erstellt, erscheint zwei Mal  im Jahr 

und wird an alle Menschen die den und wird an alle Menschen die den und wird an alle Menschen die den und wird an alle Menschen die den 

Gnadenhof Melief e.V. in irgendeiner Gnadenhof Melief e.V. in irgendeiner Gnadenhof Melief e.V. in irgendeiner Gnadenhof Melief e.V. in irgendeiner 

Weise unterstützen, verschickt oder Weise unterstützen, verschickt oder Weise unterstützen, verschickt oder Weise unterstützen, verschickt oder 

verteilt.verteilt.verteilt.verteilt.    

Der Druck wird freundlicherweise Der Druck wird freundlicherweise Der Druck wird freundlicherweise Der Druck wird freundlicherweise 

durch Thyen Druck in Sögel un-durch Thyen Druck in Sögel un-durch Thyen Druck in Sögel un-durch Thyen Druck in Sögel un-

terstützt.terstützt.terstützt.terstützt.    

www.deoudeplek.nl 

Im Namen der Tiere danken wir jedem, der den Gnadenhof Melief in der letzten Zeit mit FuerIm Namen der Tiere danken wir jedem, der den Gnadenhof Melief in der letzten Zeit mit FuerIm Namen der Tiere danken wir jedem, der den Gnadenhof Melief in der letzten Zeit mit FuerIm Namen der Tiere danken wir jedem, der den Gnadenhof Melief in der letzten Zeit mit Fuer----, , , , 

SachSachSachSach----    und Geldspenden, Patenscha-en, Sponsoring und ehrenamtlichen Tä/gkeiten unterstützt hat!!und Geldspenden, Patenscha-en, Sponsoring und ehrenamtlichen Tä/gkeiten unterstützt hat!!und Geldspenden, Patenscha-en, Sponsoring und ehrenamtlichen Tä/gkeiten unterstützt hat!!und Geldspenden, Patenscha-en, Sponsoring und ehrenamtlichen Tä/gkeiten unterstützt hat!!    

W 
ir  sind Ende 2006 unter anderem mit der 

Aufnahme nach Deutschland umgezogen, 

um den Tieren den Platz zu geben, den sie 

brauchen. An einem Platz, der für S/-ung 

Melief finanziell machbar war. Zuvor waren die Tiere an 

mehreren  kleinen  Standorten  untergebracht.  Hier  sind 

sie alle zusammen an einem "Gnadenhof" untergebracht, 

wo  ausreichend  Platz  vor-

handen  ist.  Und  durch  die 

Alleinlage  ohne  den  Nach-

barn zur Last zu fallen. 

Da  wir  im  Laufe  der  Jahre 

mehrmals  um  eine  Spen-

denquiung  gebeten  worden  sind,  haben  wir  uns  in-

formiert,  wie  wir  der  Bie  der  Menschen,  die  darum 

baten, nachkommen konnten. Das Ergebnis war, dass es 

rechtlich  am  einfachsten  war,  um  in  Deutschland  als 

gemeinnützige Einrichtung anerkannt zu werden,  indem 

wir  in  Deutschland  einen  eingetragenen  Verein 

gründeten.  Dieses  ist  im  Januar  2010  geschehen  und 

jetzt können wir also auch Spendenquiungen schreiben. 

Die Ziele von S/-ung Melief und Gnadenhof Melief e.V. 

sind  komple  iden/sch:  Hauptzweck  ist  die  Förderung 

des  Tierschutzes.  Der  Satzungszweck  wird  verwirklicht 

insbesondere durch als Fangnetz für Tiere zu dienen, die 

in ihrer Lebensweise bedroht, unerwünscht oder auf eine 

andere Art und Weise hilfsbedür-ig sind. Beide Organisa-

/onen versuchen, Spender und Sponsoren zu finden, um 

die  Aufnahme,  den  Gnadenhof  in 

Sögel,  finanzieren  zu  können.  Es 

gibt  also  keinen  Unterschied,  ob 

Ihre  finanzielle  Unterstützung  auf 

dem  Raiffeisenbank-Konto  von 

S/-ung  Melief  oder  von  Gnaden-

hof  Melief  e.V.  eingeht:  die  gleichen  hilfsbedür-igen 

Tiere  werden  davon  versorgt.  Nur  wenn  Sie  gern  eine 

Spendenquiung haben möchten, können Sie Ihre Spen-

de besser auf das Konto von Gnadenhof Melief e.V. über-

weisen. Denn dann können wir  Ihnen, ab 200 €  jährlich, 

eine  Spendenquiung  schreiben.  Wenn  es  noch 

Unklarheiten gibt,  können Sie uns natürlich  immer mai-

len oder anrufen! 

Sparen Sie mit uns für die zukün-igen Projekte auf 
unserem Gnadenhof Melief  
Raiffeisenbank Emsland-Mie  

Spendenkonto 2235550200 BLZ 28069878  
zugunsten Gnadenhof Melief e.V. in Sögel 

S 
o wie bereits erwähnt sind wir sehr froh über die neue Qua-
rantäneställe! Aber es gibt noch mehr Projekte die dringend 

durchgeführt sollen und für die wir auch noch Geld sammeln : 
 

� Renova/on der Küche im Bereich der Katzenunterkün-, 
dann können wir Katzentoileen und Fuerschüsseln in 
Zukun-  drinnen  mit  warmen Wasser  reinigen,  anstelle 
wie bisher draußen mit Wasser aus dem Gartenschlauch  

� Abdichtung und Renovierung des Daches zur EnKernung 
von undichten Stellen 

� Austausch  von  verschiedenen  Türen,  weil  sie  morsch 
sind.  

� Den Bau einer Unterkun- in der neue Katzen beobachtet 
und geimp- und kranke Tiere gepflegt werden können.     

  **to do list 

Werden Sie dem  Gnadenh1 Melief in 2011 (wieder)  unterstützen? 
 

Raiffeisenbank Emsland
Raiffeisenbank Emsland
Raiffeisenbank Emsland
Raiffeisenbank Emsland----MieMieMieMie    Spendenkonto 2235550200 

Spendenkonto 2235550200 
Spendenkonto 2235550200 
Spendenkonto 2235550200     

BLZ 28069878BLZ 28069878
BLZ 28069878
BLZ 28069878    

    Im Namen der Tiere: vielen Dank! 

*Alle zusätzliche Spenden, ob 

gross oder klein, sind herzlichst 

willkommen! 

Stichting Melief  
vs. 

Gnadenh1 Melief e.V. 

Engel fragt: 

Das Heim für chancenlose TiereDas Heim für chancenlose TiereDas Heim für chancenlose TiereDas Heim für chancenlose Tiere    

AnschriR:  
Friesenweg 5Friesenweg 5Friesenweg 5Friesenweg 5    

49751 Sögel49751 Sögel49751 Sögel49751 Sögel    

Telefon: 0049004900490049----(0)5952(0)5952(0)5952(0)5952----200657200657200657200657 
 

E-Mail: info@gnadenhofmelief.deinfo@gnadenhofmelief.deinfo@gnadenhofmelief.deinfo@gnadenhofmelief.de 

Internet: ww.gnadenhofmelief.deww.gnadenhofmelief.deww.gnadenhofmelief.deww.gnadenhofmelief.de    

 
Bankverbindung:     

Raiffeisenbank EmslandRaiffeisenbank EmslandRaiffeisenbank EmslandRaiffeisenbank Emsland----MieMieMieMie    

Spendenkonto 2235550200 Spendenkonto 2235550200 Spendenkonto 2235550200 Spendenkonto 2235550200     

BLZ 28069878BLZ 28069878BLZ 28069878BLZ 28069878    

IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00    

BIC: GENODEF1KBLBIC: GENODEF1KBLBIC: GENODEF1KBLBIC: GENODEF1KBL    

zugunsten  Gnadenhof Melief e.V. in Szugunsten  Gnadenhof Melief e.V. in Szugunsten  Gnadenhof Melief e.V. in Szugunsten  Gnadenhof Melief e.V. in Sögel 
Jedem Tier einen t

ierwürdiges Leben! 

Wir werden Wir werden Wir werden Wir werden 

unterstützt unterstützt unterstützt unterstützt 

durch:durch:durch:durch:    

Gruß, 

Lolo 


