
S chnelle 
Frida war 

in den letzten Monaten 
nicht das einzige Hänge-
bauchschwein das nach 
einer langen Odyssee schlie-
ßlich in einem warmen Bett 
aus Stroh bei Melief gelan-
det ist. Punkie wurde auf 
der Strasse gefunden, aber 
die Eigentümerin konnte 
erst nach einer Woche 
ermittelt werden. Sie hatte 
noch nicht einmal be-
merkt, dass 
Punkie ausge-
brochen war! Punkie war in ei-
nem entsetzlichen Zustand. Spindeldürr, kahl durch einen 
Hautpilz, eingewachsene Hauer und ungepflegte Klauen. Die 
Diagnose des Tierarztes lautete: Schwer verwahrlost! Punkie 
hatte noch zwei Hoden, die im Leistenkanal festsaßen, obwohl er schon 9 
Jahre alt ist. Das machte ihn sehr aufsässig. Der Tierarzt hat die zwei 
“Zauberkugeln” operativ entfernt, wodurch Punkie ein ganzes Stück ruhiger 
wurde. Er hat seitdem ein gutes Verhältnis zu Bessie und Knor. 

A uch Bessie wurde in die Gruppe der Hängebauchschwei-
ne bei Melief aufgenommen. Vorher aber stand sie 

mutterseelenallein in einem Garten hinter 
einer Tierhandlung. Der Eigentümer kümmer-
te sich nicht um Bessie, aber eine besorgte 
Mitarbeiterin fütterte sie und nahm Kontakt 
mit uns auf. Wir fanden eine neue Bleibe, 
aber Bessie musste noch ein paar Monate auf 
ihren Umzug warten, weil der neue Besitzer 

erst noch die Weide und den Stall in 
Ordnung bringen wollte. Kurz bevor 
Bessie dann endlich umziehen sollte, 

nahm er sein Angebot aber zurück, weil er lieber 
Rasseschweine haben wollte und deshalb keinen 
Platz mehr für Bessie hatte. Zum Glück fanden wir 
ein neues Zuhause, aber schon nach einem Jahr 
musste Bessie dort auch wieder weg. Es hieß, sie 
würde dem anderen Schwein das Leben schwer 
machen. Der Grund dafür war wahrscheinlich, 
dass ihr Auslauf verkleinert worden war. Bessie 
zog wieder um, bekam einen Artgenossen und 

lebte noch... wieder nicht glücklich. Ihr Weggefährte starb und die 
Besitzerin schaffte es nicht mehr, für Bessie zu sorgen. Sie hatte erst 
mit der Hobbyhaltung von Schweinen begonnen und zu viel Probleme 

mit der Gesundheit des anderen Schweins bekommen. Wir beschlossen, Bes-
sie hier aufzunehmen und damit das ewige Herumschubsen zu beenden. Hier 
bei Melief zeigt sich Bessie als ein sanftmütiges, liebes Schweinchen, das sich 
gut mit den anderen Tieren verträgt.  

D 
ies  ist die unglaubliche Geschichte von Schnelle Frida…  

Yvonne Kroonenberg, Autorin und Schirmherrin der Schweine bei 

Melief erzählt:   

„Ein Mann wurde vierzig Jahre alt und seine Freunde hatten sich einen 

besonderen „Geburtstagsspaß“ ausgedacht. Er bekam ein Hängebauchschwein! 

Schnelle Frida hatten die Geburtstagsgäste es genannt. Denn Frida hatte 

wahrscheinlich in panischer Angst versucht, so schnell wie möglich wegzurennen, 

als man ihr - auch nur zum „Spaß“- mit roter Farbe eine „40“ auf den Rücken malen 

wollte. Nach dem Geburtstag wusste niemand mehr wohin mit Frida und sie wurde 

in einem Schuppen bei den Schwiegereltern des Geburtstagskindes untergebracht. 

Dort wurde sie nicht artgerecht versorgt, bekam aber wohl viel zu viel 

Futter. Schließlich musste eine 

Lösung gefunden werden, und da 

der Mann Jäger war, konnte das für 

Frida nur den sicheren Tod bedeu-

ten. Wie für so viele Tiere, gab es 

nur einen Ort, wo Frida noch unterkommen 

konnte: Bei Lothar und Marc auf dem Gna-

denhof Melief e.V.. Als Frida dort ankam, 

konnte sie kaum noch laufen. Ihre Klauen 

waren vollkommen verwachsen. Außerdem 

war sie viel zu schwer und hatte nach all 

den Monaten noch immer die rote Farbe 

auf ihrem Rüc- ken. In unserer großen 

Welt der Gleich-

gültigkeit gibt 

es noch Men-

schen, die 

Tieren, die sich nicht wehren können und keine Wahl haben, 

Respekt und Fürsorge entgegenbringen.“  

Dezember 2011 
Liebe Tierfreunde! 
 

als wir mit dem Schreiben der Artikel für diesen Rundbrief beginnen 
wollten, hatten wir das Gefühl, erst aus dem Schnellzug der vergange-
nen Zeit springen zu müssen. Wir schauten dann zurück auf die letzten 
Monate, um einige Ereignisse in Form von kleinen Berichten mit Ihnen 
zu teilen. So können Sie sich ein Bild davon machen, wie hektisch es 
war, wie viel passiert ist und mit wie viel Tierleid wir wieder konfron-
tiert wurden. Zum Glück haben wir dank Ihrer Unterstützung wieder 
sehr vielen Tieren helfen können.  
Sie finden in diesem Rundbrief eine kleine Übersicht über die 
Aufnahmen und Vermittlungen von Januar bis Mitte November 2011. 
Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder Bewohner gestorben. Eini-
gen von ihnen werden wir hier noch kurz gedenken. Der Tag der 
offenen Tür war auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg. Es war 
berührend, trotz des schlechten Wetters knapp 500 Besucher willkom-
men heißen zu dürfen! Inzwischen ist der Gnadenhof Melief ganzjährig 
für alle Interessierten Samstags von 14.00 bis 16.00 geöffnet. So kö-
nnen wir die hier lebenden Tiere ihre Geschichte auch ein wenig selbst 
“erzählen” lassen. Außerdem können wir dem pädagogischen Auftrag 
von Melief (eine der Zielsetzungen innerhalb der Satzung des Vereins) 
mehr Gestalt geben und dazu beitragen, dass das Leid von Tieren 
stärker in das Bewußtsein der Menschen rückt. Es waren mittlerweile 

einige Personen hier, die unseren imposanten Schweinen von sich 
aus versprochen haben, in Zukunft einen Gemüseburger in ihren 

Einkaufswagen zu legen!  
In den letzten Monaten hatten wir – unabhängig voneinan-
der - auch zwei prominente Niederländerinnen zu Besuch, 
die dann auch gleich Schirmherrinnen von je einer Tierart 
wurden. Aber darüber können Sie weiter unten mehr le-
sen. Wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen und 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein frohes, 
tierfreundliches Weihnachtsfest! Doch zu guter Letzt 
möchten wir noch betonen, dass wir es so fantastisch 
finden, dass Sie die Tiere bei Melief so warmherzig mit 
Ihren Spenden unterstützen!  
 

Herzlichen Dank im Namen der Tiere!  

...ausgenutzt als 
Gegenstand... 

Die Horrorgeschichte von... 

SCHNELLE FRIDA 

PUNKIE 

...zusammen mit Yvonne Kroonenberg 

BESSIE 

...und zusammen im Stroh 

Newsletter 



Folgende Tiere wurden von Januar bis Mitte November 2011 fest aufgenommen:  

4 Hängebauchschweine 

336 Hühner und Hähne  

6 Nymphensittiche 

3 Ziegenböcke 

2 Schafböcke 

3 Hunde 

5 Katzen 

1 Schaf 

4 Möwen 

8 Gänse 

6 Enten 

3 Ratten 

62 Tauben 

2 weiße Schwäne 

5 Lachtauben 

9 Wellensittiche 

5 Agaporniden 

1 Diamanttaube 

5 Truthähne 

8 Perlhühner 

3 Krähen 

M 
onatelang haben wir versucht, drei Zwergziegenböcke von einem 
Streichelzoo irgendwo anders unterzubringen, damit sie nicht zu 
Melief kommen mussten. Aber das Trio wollte wirklich niemand 
haben und die Zeit rannte uns davon. Die drei waren Nachkommen 

zweier Ziegen, die der Streichelzoo vor dem Schlachter gerettet hatte. Sie konnten unter 
keinen Umständen im Streichelzoo bleiben und sollten, wenn keine Bleibe für sie gefunden 
würde, zum Schlachter. Es war schon anerkennenswert, dass sich der Streichelzoo über-
haupt um die Ziegenböcke bemühte. Hunderte kleine Ziegenböcke werden nämlich jährlich 
von Streichelzoos direkt zum Schlachthaus gebracht, weil ein Streichelzoo immer Jungtiere 
haben muss… Auf jeden Fall ist die Zukunft dieser drei kleinen Lausbuben jetzt gesichert! 

D irk ist ein Quessant- Schafbock, der hier in diesem Herbst 
aufgenommen wurde. Er stand zwei Jahre lang bei einem 

Bauern, der ihn mit einem nur ein Meter langen Tau, das er an 
den Hörnern befestigt hatte, angebunden hielt. Das allein ist ja 
eigentlich schon schrecklich genug, aber Dirk wurde darüber 
hinaus an Studenten vermietet, die einen Film mit ihm drehen 
wollten. Nach diesem „Spaß“ wollte der Bauer Dirk nicht mehr 
zurücknehmen und so stand er plötzlich in einem kleinen Innen-
hof, mitten in einer belebten Stadt. Die Nachbarn sahen in ihm 
keine Bereicherung, sondern eher einen wandelnden Döner. 
Glücklicherweise konnten wir zusammen mit aufmerksa-
men Umwohnenden diese traurige Geschichte beenden, 
und Dirk hat sich inzwischen gut in der Herde eingelebt.  

W 
er träumt nicht davon, dass sein Hund 17 

Jahre alt wird. Leider nicht jeder. Winnie 

wurde hier von einem Mann abgegeben, 

der 17 Jahre lang, also vom Welpenalter 

bis jetzt, ihr Herrchen war. Seine Frau verstarb im Januar 

und Winnie musste vom Wohnzimmer in die Scheune 

ziehen. Winnie wollte nicht mehr gut essen und sie war 

inkontinent. Weil er umziehen wollte, war der Mann bei 

unserer Tierärztin gewesen um Winnie töten zu lassen. 

Aber die Tierärztin weigerte sich, und so stand der Mann 

bei uns vor der Tür. Als wir fragten, ob er sich an der Ge-

bisssanierung beteiligen würde, antwortete er: ´Der Hund 

ist keinen Cent mehr wert´. Nach einer solchen Bemerkung 

ist man geschockt. Aber als er dem Nachdruck verleihen 

wollte und damit drohte, ihr auf der Stelle den Schädel 

einzuschlagen, wurden wir richtig wütend. Winnie bekam 

am Tag danach ihre komplette Zahnreinigung, Tabletten 

gegen Inkontinenz und eine dicke Portion Liebe von uns geschenkt! 

D ie belgische 
Tierrechtsor-

ganisation “Bite 
Back” hat zweimal 
in diesem Jahr eine 
Aktion 
“Menschenfleisch 
im Supermarkt” 

durchgeführt. Einmal 
in Antwerpen und einmal, in Zusammenarbeit 
mit der Organisation “Dierenbelangen”, in 
Maastricht. Der Erlös der verkauften veganen 
Leckereien war für die Tiere von Melief. Es ka-
men insgesamt gut und gerne 1000,- € zusam-
men! Im Namen der Tiere: Einen herzlichen 
Dank an die Initiatoren Marianne und Benjamin 
und alle Freiwilligen von “Bite Back” und 
“Dierenbelangen”! 

A 
us Angst, dass dieser Platz noch 

einmal mehr zum Aussetzen von 

Geflügel benutzt wird, 

benennen wir ihn nicht näher. 

Es geht hier um ein kleines Wäldchen, in 

dem im Laufe der Jahre mehr als 150 

Hühner und Hähne ausgesetzt wurden. 

Jugendliche sahen es an den 

Wochenenden als Herausforderung, die 

Tiere zu überfahren. Hundebesitzer ließen 

ihre Hunde frei laufen, mit allen 

entsprechenden Folgen. In den letzten 

Jahren haben wir uns - zusammen mit 

Freiwilligen- sehr bemüht, diese Tiere dort 

wegzufangen. Nachdem wir etliche Jahre  

immer wieder die „Neuzugänge“ einfangen 

mussten, war im November zum ersten 

Mal kein Hahn und kein Huhn mehr zu 

sehen! Damit scheinen wir diese eigentlich 

nicht zu gewinnende Schlacht schließlich 

doch noch gewonnen zu haben! 

W 
er Lenie ‘t Hart sagt, sagt Seehunde. Sie 
ist Pionierin auf dem Gebiet des Tier-
schutzes, Beschützerin der Seehunde und 
national und international bekannt durch 

ihre Seehund- und Heulerstation in Pieterburen, Nieder-
lande. An ihrem 70. Geburtstag besuchte sie Melief und 
war sehr beeindruckt von der Arbeit, die hier geleistet 
wird. Frau ‘t Hart schrieb später u.a.: 
`Eure Arbeit ist ein Statement. Eine Anklage gegen all 
diejenigen, die in unserer Wegwerfgesellschaft ein Tier 
als Gebrauchsgegenstand betrachten, der entsorgt wird, 
wenn er keinen Nutzen mehr bringt. Ihr liebt die Tiere als 
Individuen und gebt ihnen Pflege und Aufmerksamkeit. 
Und dadurch wächst ihre Persönlichkeit.´ 
 Weil Lenie ´t Hart so ein großes Herz für Seehunde hat, 
haben wir sie gefragt, ob sie Schirmherrin der Land-
hunde bei Melief werden wolle. Frau t´Hart empfand 
unsere Anfrage als eine große Ehre und stimmte sofort 
zu. 
In Kürze erfahren Sie mehr dazu auf unserer 
Homepage. 

Abladeplatz für Abladeplatz für 

Hähne und Hühner Hähne und Hühner 

leer gefangen!leer gefangen!  

Aktionen von 
Bite Back! 

Winnie 

Abgedankt...
 

nach 17 Jahr
en! 

Lenie ‘t Hart  

Schirmherrin der Landhunde 

bei Melief  

Die folgenden Tiere konnten direkt 
vermittelt werden, mehrmals dank der 

Hilfe von Els Adams
(www.dierenproject.nl): 

 
4 Hunde, 13 Katzen,  
4 Meerschweinchen,  

2 Kaninchen, 1 Hahn, 8 Ziegen  
und 2 Schweine! 

Überzählige Böcke... 

Cappuccino, Cappuccino, Cappuccino,    

Espresso & Espresso & Espresso & RistrettoRistrettoRistretto   

DirkDirk  
zwei Jahre lang das 

„schwarze Schaf“  



H 
ier auf dem Land werden im 
Herbst etliche Viehmärkte 
veranstaltet auf denen ver-
schiedene Tiere als Ware angeboten 

werden. Nachdem einer dieser Märkte beendet 
war, waren 15 Ziertauben übriggeblieben. Sie wa-

ren einfach an Ort und Stelle freigelassen worden! 
Eine Mitarbeiterin der örtlichen Bäckerei fütterte 
die Tiere. Als nur noch 7 von Ihnen den Autoreifen 

entkommen waren, konnte sie es nicht mehr mitan-
sehen und nahm Kontakt mit uns auf. Wir haben die 
Tiere dann noch am selben Tag aufgenommen. 

W ährend unserer Abwesenheit fand 

der uns vertretende Tierpfleger 

Arjan de Rooij eine Tasche mit 4 Kätzchen 

auf unserem Gartentisch. Sie wurden offenbar einfach dort ausgesetzt.... 

Glücklicherweise bot uns Els Adams von der niederländischen Organisation 

„Dier en Projekt“ an, die Kleinen aufzunehmen und zu vermitteln. 

E 
in  örtlicher Hobbybauer war ge-

storben und in seiner Scheune 

blieben 200 schlachtreife, 6 Wo-

chen alte Hühner und Hähne 

zurück. Diese Tiere werden innerhalb von 6 

Wochen bis auf 2 Kilo gemästet. Wenn sie 

etwas länger gemästet werden, können sie 

sogar platzen. Nachdem etliche Menschen 

schon viele Tiere an sich gerissen hatten um 

ihre Truhen zu füllen, gelang es uns, noch 78 

Küken aufzunehmen. Die Küken glichen Body-

buildern und hatten durch die langfristige 

Gabe von Antibiotika starken Durchfall. Die 

meisten Hühner und Hähne sind etwa 18 

Wochen alt geworden, und dann an Herzver-

sagen gestorben. Einige mussten wir ein-

schläfern lassen, da sie enorme Probleme mit 

ihren Beinen und Füßen bekamen. Nun sind 

seit Juli noch 30 

übrig. Und jeder 

Tag, den die Über-

lebenden noch 

gesund verbringen 

können, ist ein 

Geschenk! 

B alko war ein Bernhardiner-Mix. Seine Eigentümer 
wollten ihn im Alter von 10 Jahren einschläfern 

lassen, weil sie in ein Altenheim ziehen mussten. Sie 
glaubten, dass Balko sich nirgendwo mehr einleben 
könnte und sein Tod die beste Lösung sei. Hier bei 
Melief war er gegenüber Menschen ein absoluter 
Schatz. Da er nie in einem Körbchen, sondern immer 
nur auf dem nackten Boden gelegen hatte, lag oder 
stand er bei uns immer irgendwie im Weg, meistens 
direkt hinter der Tür. Die 2,5 Jahre Lebensverlänge-
rung, die Balko bei Melief bekam, hat er in vollen 
Zügen genossen. Und für uns war es eine Ehre, dass 
wir diesem unwiderstehlichen Riesen noch eine so 
lange Zeit geben durften. 
 

G anz unerwartet ist im August auch Panthera 
gestorben. Wir fanden sie eines Morgens in dem 

Stall, in dem sie mit dem großen Rudel lebte. Panthera  
ist früher schwer misshandelt worden und hatte einen 
teilweise eingeschlagenen Schädel und dadurch auch 
nur noch ein Auge. Panthera hat hier noch 4 Jahre mit 
den anderen Hunden zusammen im Rudel leben 
dürfen. Durch ihren plötzlichen Tod ist ihr in jedem Fall 
ein langes Krankenlager oder ein ständiges Da-

hinkränkeln erspart geblieben. Wir sind froh, dass wir 
ihr die Zeit, die sie noch bei uns gehabt hat, geben 
durften. 
 

A ußerdem mussten wir uns schweren Herzens 
dazu entschließen, Jacob, den Damhirsch, ein-

schläfern zu lassen. Natürlich wussten wir, dass er 
schon 14 Jahre alt war als er zu Melief kam, und dass 
er nicht noch 10 Jahre bei uns leben können würde, 
aber… Jacob nahm in der letzten Zeit, trotz Beifütte-
rung, immer mehr ab. Aus seiner Lebenskraft wurde 
Überlebenskraft. Wir werden diese starke, eindrucker-
weckende Persönlichkeit niemals vergessen. 
 

S eit Anfang Juni 2005 lebte Augusto, ein Quessant 
Schafbock, als Kumpel der Ziegen Olav, Bianca 

und Plien , bei  Melief. Davor lebten alle vier schon seit 
2003 in einer Auffangstation des niederländischen 
Tierschutzes, nachdem sie wegen Verwahrlosung in 
Beschlag genommen worden waren. Weil er nicht mehr 
ausreichend Nahrung aufnehmen konnte und dadurch 
zunehmend abmagerte, haben wir diesen lieben, 

gelassenen und immer zufriedenen Schafbock ein-
schläfern lassen müssen. Wir sind dankbar dafür, dass 
wir ihm noch all die unbeschwerten Jahre haben geben 
können.  
 

V or etwa einem Jahr stand hier an einem frühen 
Montagmorgen ein Junge mit Nozem vor der Tür, 

der nur noch ein einziges Häufchen Elend war. Die 
Tierärztin diagnostizierte gefährliche Darmbakterien. 
Nach einem Jahr ge-
sundheitlicher Berg- und 
Talfahrt starb Nozem 
dann – nachdem sich 
sein Zustand nach einer 
wochenlangen Aufnahme 
bei der Tierärztin eigent-
lich schon wieder etwas 
gebessert hatte- uner-
wartet schnell. Auf Wie-
dersehen lieber Nozem, 
du kleiner Kämpfer und jedermanns Liebling! Wir 
werden dich nie vergessen! Wir sind stolz darauf, dass 
du als Symbol für ein Tier, das mit aller Kraft um Hilfe 
bat, auf unserem Werbeplakat stehst!  

IN MEMORIAM 

A n dieser Stelle möchten 
wir uns bei allen Menschen bedanken, die auf 

die eine oder andere Art und Weise etwas Besonde-
res für die Tiere bei Melief getan haben. Wie z.B. die 
deutsche Autorin Karen-Susan Fessel, bekannt durch 
den Roman „Leise Töne“ und das Kinderbuch „Ein 
Stern namens Mama“ , die schon seit Jahren den 
Gnadenhof unterstützt. In diesem Jahr gab sie eine 
Lesung in Berlin und spendete den Tieren von 
Melief die Hälfte des eingenommenen Eintrittsgel-
des. Für diese besondere Initiative möchten wir ihr 
ganz herzlich danken! 
Weiter bedanken wir uns bei allen Supermärkten 
und allen anderen Geschäften, von denen wir 
abgelaufene Produkte, die noch gut genug sind um 
sie an die Tiere zu verfüttern, bekommen haben. 
Weiter danken wir Frau Boldrini für ihre Akti-
vitäten im Internetforum „Aktion Winterhilfe e.V.“, 
durch die wir zusätzliche Futter- und Geldspenden 
bekommen haben. Herzlichen Dank auch für alle 
Stellen, an denen eine Spendendose von Melief 
stehen darf. Und natürlich jedem ein großes 
Dankeschön, der uns in der letzten Zeit Futter, Le-
ckerlis, Spielzeug, Körbchen, Decken, Kissen usw. 

gebracht hat! 

A 
n einem Donnerstag im November 
wurden wir von einer Sozialarbeite-
rin angerufen. Sie begleite eine 
Familie, die vor kurzem ins Emsland 

gezogen sei. Sie müsse regelmäßig kontrollie-
ren, ob das 8 Monate alte Baby gut versorgt 
würde. Und sie mache sich große Sorgen um 

den 12jährigen Hund der Familie, der spindeldürr sei 
und kaum noch nach draußen komme. Beim Tierarzt 
sei er schon vor dem Umzug nicht mehr gewesen und 
es könnte sein, dass er gar 
nicht mehr gefüttert würde. 
Wir vereinbarten, dass sie 

versucht, das Einverständnis der Besitzer zu bekom-
men, den Hund zu uns bringen zu dürfen. Als er dann 
hier ankam, war er superlieb und entsetzlich mager. Er 
heißt Plato und ist ein Rottweiler- Golden Retriever- 
Mischling. Wir brachten ihn sofort zum Tierarzt. Die 
Besitzerin, die mitgekommen war, unterschrieb ohne 
irgendwelche Schuldgefühle die Verzichtserklärung. 

Ganz nebenbei berichtete sie noch, dass 
Plato schon als Welpe einmal von einem 
Balkon geworfen worden war. Beim Tier-
arzt stellte sich heraus, dass Plato Hoden-
krebs hat und so schnell wie möglich 
kastriert werden muss. In den ersten Tagen 
konnte er sein Futter nicht bei sich behal-
ten, weil sein Magen durch die extreme 
Mangelernährung ganz klein geworden 
war. Aber dann hatte er innerhalb von 3 
Tagen schon 2,5 Kilo zugenommen!  
Es ist rührend zu sehen, wie freundlich und 
lebensfroh Plato geblieben ist! 

78 Schlachthähnchen 

überleben Mindestüberleben Mindestüberleben Mindest---   

haltbarkeitsdatumhaltbarkeitsdatumhaltbarkeitsdatum   

A n einem Sonntagabend im September klingelte ein Junge 
an unserer Haustür. Er hatte zwei junge, spindeldürre 

Meerschweinchen am Wegesrand gefunden und wollte sie bei 
uns abgeben. So ganz nebenbei fragte er, ob wir wüssten, dass 
zwei Schlappohrkaninchen in unserem Garten herumlaufen. 

Nein, das wussten wir nicht... Wir fanden einen leeren 
Karton auf dem Fahrradweg vor unserem Hof. Er wurde 
wahrscheinlich einfach so aus dem Auto geworfen. Glück-
licherweise haben sich die Kaninchen unter dem Eingangs-
tor hindurchgezwängt und sind dann in den Garten gehop-
pelt. Und nicht auf die Straße, auf der mit einer Geschwin-
digkeit von 100 km/h gefahren werden darf.... 

Unverkaufte Tauben wurden auf dem Viehmarkt zurückgelassen  

Plato 
körperlich und seelisch körperlich und seelisch 
völlig ausgehungert... völlig ausgehungert...   

Katzenbabys in einer  
Tragetasche auf dem 

Gartentisch! 



Im Namen der Tiere danken wir jedem, der den Gnadenhof Melief in der letzten Zeit mit Futter-, Sach- 
und Geldspenden, Patenschaften, Sponsoring und ehrenamtlichen Tätigkeiten unterstützt hat!! 

Wie schon im letzten Rundbrief berichtet, 
sparen wir im Moment jeden Cent für die 
große Dacherneuerung. Die Schirmherrin der 
Schweine, Autorin Yvonne Kroonenberg hatte die Idee, Dachpfannen symbolisch für 
eine Spende von 10,-€ zu verkaufen. Und noch immer kommen durch diese Aktion 
Dachpfannen zusammen. Auch durch die Artikel, die Y. Kroonenberg in den Zeit-
schriften „Kattenmanieren“ und „Dierenpraktijken“ über Melief und das desolate 
Dach geschrieben hat, haben wir Spenden bekommen. Und wir waren hocherfreut 
als wir hörten, dass sich die Stiftung „Dierenopvang“ aus Gorinchem - nach dem 
Vorbild der Stiftung „DierenLot“, die uns 10000,- € überwiesen hatte - mit einer 
Spende über 5000,-€ an der Dachsanierung beteiligen will. Unser Dank geht an die 
beiden Stiftungen   und an alle, die bisher gespendet haben. 
Auch kamen von mehreren Seiten gute Ideen zusammen. Z.B. wurde vorgeschla-
gen, noch  mehr Angebote einzuholen und uns bezüglich alternativer Dachein-
deckung/ Solaranlagen usw. beraten zu lassen. Es sollen eben alle Möglichkeiten 

untersucht werden, mit denen ein derart großes Projekt ökonomisch, aber auch nachhaltig realisiert werden kann. Es wäre großartig, wenn wir den Zielbetrag von etwa 72000,-€ dadurch reduzieren könnten. Neben allen auf Hochtouren laufenden Nachforschungen, liegen noch Anfragen bei verschiedenen Spendenfonds für Tiere vor, um die Finanzierung des Daches endgültig 
sicherstellen zu können. Aber auch wenn wir die Summe 
des ersten Kostenvoranschlags herabsetzen können, ha-
ben wir es noch nicht geschafft. Wir suchen weiter nach 
Personen oder Firmen, die eine oder mehrere Dachpfan-
nen spenden wollen. Helfen Sie uns mit? Oder kennen Sie 
andere Menschen oder Betriebe, die ein Herz für Tiere 
haben, und uns helfen möchten die Dacherneuerung zu 
realisieren? Der Betrag von 10,-€ pro Dachpfanne kann auf 
unser oben stehendes Konto überwiesen werden. Bitte 
geben Sie auch Ihren Namen und ihre (e-mail) Adresse an, 
weil wir uns sonst nicht bei Ihnen bedanken können. Im 
Namen der Tiere bedanken wir uns aber schon an dieser 
Stelle für Ihren Beitrag für den trockenen Stall!  

**UPDATE 
DACHPFANNENAKTION 

*Alle zusätzliche Spenden, ob gross oder klein, sind herzlichst willkommen! 

Sparen Sie mit 
für die Wieder-
herstellung des 

Daches? 
 

Raiffeisenbank  
Emsland-Mitte  

BLZ: 28069878 
Spendenkonto: 
2235550200 

 
zugunsten  

Gnadenhof Melief e.V. 
in Sögel 

Folgen Sie uns auch bei: 

facebook.com/GnadenhofMelief 

GnadenhofMelief.hyves.nl 

@GnadenhofMelief 

permanente Auffangstation 
für Tiere in Not  

Anschrift:  

Friesenweg 5 

49751 Sögel, Deutschland 

Telefon: 0049-(0)5952-200657 
 

E-Mail: info@gnadenhofmelief.de 

Internet: www.gnadenhofmelief.de 

 
Bankverbindung:  

Raiffeisenbank Emsland-Mitte  

BLZ: 28069878 

Spendenkonto: 2235550200 

IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00 

BIC: GENODEF1KBL 

zugunsten Gnadenhof Melief e.V. in Sögel  

Jedes Tier hat ein Recht auf ein tierwürdiges Leben! 

Dieser aktuelle Newsletter wird durch  
Lothar Vermeulen und Marc Winters 

erstellt, erscheint zweimal  im Jahr und 
wird an alle Menschen, die den Gnaden-

hof Melief e.V. in irgendeiner Weise 
unterstützen, verschickt oder verteilt. 

Der Druck wird freundlicherweise durch 
Thyen Druck in Sögel unterstützt. 

Wir werden 
unterstützt 

durch: 


