
Newsletter 

M 
itte August nahm eine der Verzweiflung 
nahe junge Frau Kontakt mit uns auf. 
Sie war eines Tages in den Kälberstall 
ihres Vermieters gegangen. Was sie 

dort sah, war extremes Tierleid. Sie sah gerade gebo-
rene Kälbchen, die hilflos nach ihrer Mutter riefen, 
suchend nach ihrem warmen Leib und einem Euter 
mit Milch, ihrer wichtigsten 
ersten Nahrung. Aber sie 
fanden nur ein Plastik-Iglu 
mit einem kleinen Zaun 
darum, an dem ein Eimer 
hing, aus dem sie trinken 
mussten. Sie standen und 
lagen in ihren eigenen 
Exkrementen und der Bauer kam bloß zweimal am 
Tag vorbei, um Kunstmilch in die Eimer zu füllen. 
Dann gab es noch die Abteilung für die etwas älteren 
Kälber, den sogenannten Dunkelstall. Dort waren alle 
Fenster mit Folie verdunkelt. Dieser Stall war noch 
schmutziger und voller als der Stall mit den neugebo-
renen Kälbern. Das alles berührte die Frau so sehr, 
dass sie beschloss, für die Kälbchen zu sorgen. Nach 
ihrer Arbeit mistete sie den Stall aus, streute ihn ein 
und gab der Reihe nach jedem Kalb so viel Liebe und 
Wärme wie möglich. Sie beobachtete den Gesund-
heitszustand der Kleinen und 
informierte den Bauern darüber. 
Sie wusch die Kälber, wenn sie 
wieder Durchfall hatten, weil 
sie die Milch und die zu große 
Futtermenge bei nur zwei 
Mahlzeiten am Tag nicht ver-
trugen. Die Frau gab den Tieren Namen, der Bauer 
gab ihnen Nummern.  

D ie junge Frau schloss die Tiere immer mehr in 
ihr Herz und versprach den jüngsten Kälbchen, 

dass sie nicht als Hamburger, Beefsteak oder 
weißes Kalbsfleisch enden, sondern aus dieser Hölle 
auf Erden erlöst werden würden. Sie startete einen 
Aufruf im Internet, um diese Tiere freizubekom-
men. Einige Menschen wollten sie unterstützen und 
man beschloss, die Tiere notfalls freizukaufen. Als die 
Frau uns fragte, ob wir die freigekauften Kälbchen 
aufnehmen könnten, haben wir sehr genau überlegt, 
ob wir den Tieren hier eine Bleibe geben können. 
Denn wir wissen, dass Kälber, wenn sie ausgewach-
sen sind, gewaltige Tiere sind, die dann auch viel 
Arbeit machen und eine Menge zusätzliche Kosten 
mit sich bringen. Außerdem wissen wir, dass diese 
erbärmlichen Lebensumstände in der Milchindustrie 
leider die Regel sind und keine Ausnahme und diese 

einmalige Aktion das System 
nicht ändern wird. Aber wir 
sind der Meinung, dass wir 
dadurch, dass wir auf dem 
Hof zwei Kälbchen, also zwei 
Individuen mit einem Namen, 
die der tierunwürdigen 

Milchviehhaltung entkom-
men sind, zeigen, den 
Menschen ihr Konsumver-
halten bewusster machen 
können, womit das Sys-
tem hoffentlich entspre-
chend weniger unterstützt wird.  

N achdem wir der Frau die Aufnahme der zwei 
Kälber zugesichert hatten, ging es rasend-

schnell. Schon Anfang September brachte sie die 
beiden zu uns. Sie hatte sie mit dem Geld freigekauft, 
das sie durch ihre Internetaktion von verschiedenen 
Leuten bekommen hatte. Der Gnadenhof Melief hat 
dazu nichts beigetragen. Lothar Vermeulen erzählt: 
„Dienstagabend standen Marc und ich in unserer 
Einfahrt, während das Kuh- und das Bullkalb abgela-
den wurden. Schluck... Man hat einen Kloß im Hals, 
wenn so ein ehrliches und unschuldiges Wesen auf 
einen zukommt und mit so wunderschönen Augen 

mit langen Wimpern anschaut. 
Besonders, wenn man von seiner Herkunft weiß und 
dass seine Familie in der Hölle zurückgeblieben ist. 
Das Bullkalb heißt Survivor und das Kuhkalb hat die 
Frau Sternchen genannt, weil es einen kleinen sch-
neeweißen Fleck auf dem sonst völlig schwarzen 
Kopf hat. Survivor, der direkt aus dem dunklen Stall 
in den Hänger gegangen war, lief tapfer und neugie-
rig mit uns mit. Aber Sternchen musste ich tragen, 
weil sie durch einen anhaltenden Durchfall total 

geschwächt war. Im Stall legten sie sich todmüde 
von der langen, anstrengenden und aufregenden 
Reise, sofort ins Stroh. Nach einer halben Stunde gab 
ich ihnen ihre erste warme „Melief- Mahlzeit“. Die 
Tierärztin hatte ich schon für den kommenden Mor-
gen bestellt... Der Gesundheitszustand von Stern-
chen war erbärmlich, wie sie es ausdrückte. Ein 
spindeldürres Tier, das auszutrocknen drohte, weil 
der Kot wie Wasser hinten herausspritzte. Zusam-
men mit der Tierärztin stellten wir einen um-
fangreichen Behandlungsplan auf. Am nächsten 
Morgen ging es zum Glück etwas besser, aber ich 
setzte die Behandlung natürlich fort. Als Sternchen 

mittags festeren Kot absetzte, standen Marc und 
ich daneben und konnten es kaum fassen. Als 
Sternchen dann plötzlich ihren ersten Freu-
densprung machte, sind wir vor lauter Glück 
beinah durch das Dach gesprungen! Aber am 
Samstag ging es der Kleinen doch wieder 
schlechter. Die Tierärztin kam wieder und gab 
ihr erneut Antibiotika. Also kämpften wir weiter 
um ihr Leben!“  
Nach und nach hatte Sternchen das Schlimmste 
überstanden und war wieder zu Kräften gekom-
men. Und weil sie so strahlte wie die Sonne, 
nannten wir sie jetzt Sunshine. Sie fraß in-
zwischen zwar gut, blieb aber noch lange sehr 
mager. Aber schließlich bildeten sich mehr Mus-

keln über den Knochen, so wie es sich für ein 
kräftiges Kalb ihres Alters gehört. Wir waren so froh, 
dass Sunshine, die die Tierärzte bereits aufgegeben 
hatten, nach wochenlanger, stündlicher Extravers-
orgung wieder gut bei Kräften und endlich außer 
Lebensgefahr war! 

A ber dann schlug das Schicksal plötzlich zu. Am 
10. November starb Sunshine vollkommen 

unerwartet innerhalb von 2 Stunden, vermutlich an 
einer Labmagendrehung. Sunshine war den ganzen 
Tag fröhlich mit ihrem Freund Survivor auf der Wei-

Winter 2012 - 2013 
Liebe Tierfreunde, 
In der Zeit zwischen der Herausgabe des vorherigen gedruckten Rund-
schreibens und dem Erstellen dieses Rundschreibens haben wir wieder 
vieles erlebt, was wir mit Ihnen teilen möchten. Z.B. haben bei den großen 
Bauernhoftieren einige einschneidende Ereignisse stattgefunden. Um ein 
gutes und eindringliches Bild von den Geschichten, die zu den verschiede-
nen neu bei uns aufgenommenen Tieren gehören, zu geben, haben wir uns 
dieses Mal entschlossen, längere Artikel zu schreiben, damit alle Hinter-
gründe klar werden. Vervollständigt mit ein paar kürzeren Artikeln über die 
anderen Tierarten, die natürlich nicht weniger wichtig sind! Wir hätten 
diesen Tieren nicht ohne Ihre treue Unterstützung helfen können, für die 
wir uns sehr herzlich bedanken! Sie können diesem Rundschreiben wieder 
entnehmen, warum unsere Arbeit so wichtig und unbedingt notwendig 
ist... Und wir hoffen auch in 2013 wieder mit Ihren Spenden rechnen zu 
dürfen, sodass die wertvollen Leben der geretteten Tiere bei Melief, dank 
Ihnen, geschützt bleiben. Und bitte erzählen Sie es weiter, denn allein 
dadurch, dass man wehrlosen Tieren ein Gesicht gibt, kann man zusammen 
an dem Bewusstsein derjenigen arbeiten, die sich noch nie damit beschä-
ftigt haben, was Tieren in unserer Gesellschaft angetan wird... 
Wir wünschen Ihnen ein tierfreundliches 
2013! ...Und nun viel Spaß beim Lesen! 

E in Großteil der Käufer von Milchprodukten weiß einfach nicht, dass jede Kuh 
jedes Jahr ein Kalb zur Welt bringen muss, um Milch geben zu können. 

„Geben“ ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Denn Milch gibt die Kuh liebe-
voll ihrem Kalb, aber das wird sofort von seiner Mutter getrennt und in ein Kälbe-
riglu gesteckt, damit der Kuh die Milch, die für ihr Kalb bestimmt war, abgemolken 
werden kann. Wenn es ein Bullkalb ist, kommt es in einen Maststall und wird nach 
dem Mästen geschlachtet. Wenn es ein Kuhkalb ist, kann es evtl. in dem Betrieb 
groß werden und für die guten Milchleistungen „werben“, denn es wird jahrelang 
(aus)gemolken, genauso wie seine Mutter. Milchkühe haben schon im Alter von 
vier bis sechs Jahren Gesundheitsprobleme, weil sie normalerweise die für die 

Ernährung des Kalbes ausreichenden 7 Liter Milch geben würden, heutzutage aber 
als Hochleistungskühe 20-30 Liter Milch pro Tag geben(müssen), was ihrem Kör-
per dann aber viel zu viel Kalzium entzieht. In den letzten Jahren kommt nur noch 
ein Bruchteil der gesamten Milchkuhpopulation nach draußen. Der größte Teil der 
Kühe fristet sein Leben hinter geschlossenen Türen in den großen Ställen der 
Milchbauern. Hinter diesen geschlossenen Türen spielt sich viel individuelles Leid 
ab. Wenn die Milchkuh nicht mehr genug Milch liefert, kommt sie zum Schlachter 
und ihr (Sklaven)leben wird beendet. Damit ist dieser Alptraum allerdings noch 
nicht zuende. Ein großer Teil der Milchkühe, die geschlachtet werden, ist nämlich 
tragend. Also sterben während der Schlachtung oft zwei Tiere, Mutter und Kalb...  

Die tragische Geschichte von 

SurvivorSurvivor  
& Sunshine& Sunshine  



de herumgelaufen und hatte mit den Besuchern 
geschmust. Um 17.00 Uhr hatte sie noch ihre Milch 
getrunken und man konnte ihr überhaupt nichts 
anmerken. Wir standen unter Schock. Für uns war 
das unfassbar, aber für Survivor war es ein großes 
traumatisches Erlebnis. Er muhte die ganze Zeit und 
suchte verzweifelt nach Sunshine. Aber Sunshine war 
wieder ein Sternchen geworden. Wir, aber vor allem 
Survivor mussten begreifen lernen, dass wir sie nur 
noch sehen können, wenn wir zum Himmel schauen. 
So werden wir sie nie vergessen. Auch ihre unermes-
sliche Liebe und Ehrlichkeit werden wir für immer in 
unseren Herzen bewahren. 
 

E 
in Tag nachdem Sunshine so plötzlich 
verstorben war, gingen wir ganz geknickt 
mit ein paar Hunden im Wald spazieren. 
Es fiel auf, dass dort Hinterlassenschaften 

lagen, die man im Wald eigentlich nicht so häufig 
findet: Kuhfladen! Woher sie kamen, wurde schnell 
klar: Als  wir uns umdrehten, standen wir Auge in 
Auge mit einem jungen Stier. Schnell trommelten wir 
Verstärkung herbei um zu versuchen, das Tier ein-
zufangen oder es 
wenigstens auf unse-
re Weide zu treiben. 
Nach viel Lauferei 
und dem ständigen 
Austausch der jeweili-
gen Standorte und 
neuesten Infos per 
Handy (es lebe das 
mobile Telefon) wurde es dunkel und wir 
gaben (für diesen Tag!) den Kampf auf. 

A n den Tagen danach hielten wir weiter Aus-
schau nach dem Tier. Es schien sich immer noch 

in dem Waldstück hinter unserem Bauernhof auf-
zuhalten. Und doch lief der kleine Stier, obwohl er 
sehr ruhig war und nie in Panik geriet, nicht auf 
unsere Weide, deren Gatter so einladend weit offen 
stand... Lothar ließ sich nicht entmutigen und 
entwickelte einen Plan, den er am Mittwoch dann 
mit unserer Auszubildenden Jasmine in die Tat um-
setzte... Das 4 Meter lange Gatter wurde sorgfältig so 
positioniert, dass es zur Falle wurde. Auch Stierkalb 
Survivor wurde an einem Pfahl im richtigen Abstand 
zum Gatter angebunden, um als „Köder“ zu dienen. 
Meter um Meter kreisten Jasmine und Lothar, immer 
per Handy in Kontakt bleibend, den Stier immer 

weiter ein, bis er endlich auf die Weide lief! 

M it Hilfe der Polizei fanden wir schließlich den 
Eigentümer. Er kam sofort und erzählte, dass 

der Stier schon seit 3 Wochen in einem Radius von 5 
Kilometern in dem 
Wald herumgelaufen 
war. Das Tier, ein 7 Mo-
nate alter Limousin-Stier, 
den der Bauer aus dem 
benachbarten Dorf mäs-
ten wollte, war sofort 
nach seiner Ankunft aus 
Tschechien, während er 
enthornt, geimpft und sein 
Schwanz kupiert werden 
sollte, ausgebrochen. Am 
Abend vor dem erfolgreichen 
Einfangen saß der Stier schon 
einmal entlang einer stark befahrenen Strasse 
zwischen ihm und der Polizei  in der Klemme. 
Woraufhin der Bauer einen Jäger angerufen hatte, 
um ihn erschießen zu lassen. Zum Glück erschrak das 
Tier vor einem Auto und konnte entkommen... Wir 
waren uns ganz sicher, dass der Stier auf unserer 
Weide bleiben musste. Der Bauer aber wollte das 
Tier zurück, oder die 1000,-€, die es ihn gekostet 
hatte, ausbezahlt haben. Aber ein Tier, das so viel 

Glück gehabt hat, schicken wir nicht noch 15 
Monate in einen dunklen Stall, damit es letz-
tendlich doch noch geschlachtet wird. Außer-
dem ist sein Leben mehr als 1000,-€ wert. 
Also sagten wir sofort, dass wir das Tier frei-
kaufen würden und bezahlten die 1000,- €. 

Der neue Stier machte nun, genauso ruhig wie wir 
ihn an den Tagen davor kennen gelernt hatten, aus 
nächster Nähe Bekanntschaft mit Survivor. Die bei-
den mochten sich auf Anhieb total gern. In der Nacht 
blieb der Neuankömmling noch auf der Weide, damit 
er sich langsam an die neue Umgebung und all die 
verschiedenen Tiere gewöhnen konnte. Am folgen-
den Tag fraß Limou, wie wir ihn nach reiflicher Über-
legung genannt haben, dann schon mit großem 
Appetit sein Heu im Stall.  

D ie Gelassenheit von Limou sollte sich noch als 
großes Glück herausstellen, denn an diesem 

Donnerstag passierte noch etwas! 
Die beiden Frauen, die dafür gesorgt hatten, dass 
Sunshine und Survivor nach Melief gekommen sind, 
waren sofort nach dem tragischen Tod von Sunshine 

auf die Suche nach einem neuen Kumpel für Survivor 
gegangen, der, so allein gelassen, herzzerreißend 
nach Sunshine gerufen hatte. Und sie hatten ein 6 
Wochen altes Kuhkalb für Suvivor gefunden, das sie 

dann am Donnerstagabend zu uns gebracht 
haben. Was war das 
für ein kleines 
Springinsfeld! In 
allem genau das 
Gegenteil von Suns-
hine. Statt schwarz 
mit weiß ist das 
neue Kalb weiß mit 
schwarz-grauen 
Flecken um die 
Augen. Außerdem 
hat es viel mehr 

Energie und sprang 
sofort voller Lebensfreude durch den Stall. So brau-
chen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen darüber zu 
machen, dass es sich von der männlichen Übermacht 
unterbuttern lässt. Denn die kleine Diva, die in-
zwischen Isabella LaWinia heißt, lässt sich nichts 
vorschreiben! Isabella ist sehr zahm, weil sie noch 
Kunstmilch bekommt, aber Limou kannte keine 
Berührungen. Wahrscheinlich ist er als Limousin-Rind 
auf der Weide geboren und durfte bei seiner Mutter 
trinken. Aber es ist Lothar inzwischen schon ge-
lungen sein Vertrauen zu gewinnen und er kann ihm 
schon kurz ein Halsband umlegen, damit er sich 
daran gewöhnen kann. Tagsüber gehen die drei auf 
die Weide; und wie verschieden sie auch im Hinblick 
auf die Größe, die Rasse und den Charakter sein 
mögen, sie bleiben immer nah beieinander. 

W ie einige Menschen schon 
bemerkt haben, scheint 

Limou durch ein ganz besonderes 
„Sternchen“, das erst kurz am 
Himmel steht, zum Gnadenhof 
Melief geleitet worden zu sein, 
damit Survivor nicht so allein 

bleibt. Und um noch eine Extraporti-
on Energie in die Stallgemeinschaft zu bringen, ist 
dann noch die kleine Isabella gekommen! Wir hoffen, 
dass nach dieser Woche, in der Schock, Spannung, 
Freude, Trauer, Sterben und neues Leben so eng 
beieinander lagen und die wie eine Achterbahn an 
uns vorbeizog, jetzt eine ruhigere Zeit mit dieser 
neuen Tierart bei Melief kommen wird. 

W ie oben erwähnt war die Gruppe von 80 Limousin- 
Stieren, zu der Limou gehörte, gerade von Tschechien 

nach Deutschland gekommen, als Limou während des 
Enthornens, Entwurmens und Kupierens, entwischt ist. Das 
Kupieren des Schwanzes ist nach den Worten dieses Bauers 
nötig, weil die Tiere sich sonst ständig gegenseitig auf die 
Schwänze treten. Er hält sie nämlich in Gruppen zu neunt, 
wobei aber immer nur sechs fressen können. Dabei entsteht 
jedes Mal eine Menge Unruhe und die Schwänze würden- 

nicht kupiert- nach und nach kaputtgetreten. Wir konnten bisher nicht genau se-
hen, welcher Eingriff bei Limou schon stattgefunden hatte. Aber nach knapp einer 
Woche kam das unwahrscheinlich ernüchternde Ergebnis: Ein Stück vom Schwanz 
fiel plötzlich ab! Auf das Foto sieht man deutlich, dass ein Abbinden des Schwanzes 
mit einem sehr festen Gummiband die Ursache hierfür war. (Mit aller Deutlichkeit: 
Dies ist in Deutschland gesetzlich verboten!) Es ist nicht auszuschließen, dass all 
diese schmerzhaften und nervenaufreibenden Prozeduren Limou dazu gebracht 
haben, schon bevor alles vorbei war die Gelegenheit zu nutzen und wegzulaufen... 
Wir haben die Verstümmelung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet. 

… änderte sich in 

Survivor, LimouSurvivor, Limou  
& Isabella LaWinia& Isabella LaWinia  

Ruhe sanft, Sunshine 

An dieser Stelle danken wir den Menschen, die Sunshine und Survivor und jetzt auch Isabella gerettet haben, für das intensive Mitgefühl und dafür, dass sie uns 
die 1000,-€, die wir für den Freikauf von Limou brauchten, sofort bezahlt haben, weil alle so froh waren, dass Survivor einen neuen Freund bekommen hatte! 

G 
oldin war früher 
ein erfolgreiches 
Springpferd und 
wurde dann als 

Zuchtstute gehalten, bevor 
sie zu ihrer vorigen Besitzerin 
kam. Diese hatte immer 
mehr finanzielle Schwierig-
keiten und konnte schließlich 
nicht mehr für das Tier sor-
gen. Der Tierarzt kam nur noch, wenn gerade mal 
Geld zur Verfügung stand und nun musste Goldin 
auch noch wegen eines erheblichen Mietrückstands 
ihren Stall verlassen. Anfang Juli rief uns die Frau an 
einem Freitagmittag an: Wenn sie bis zum kommen-
den Montag keine andere Bleibe für Goldin 
gefunden hätte, müsste sie sie einschläfern 

lassen... 
Wir fragten Leute, die Erfahrung mit 
alten Pferden hatten, welche Kosten 
entstehen würden, wenn Goldin zu uns 
käme. Mit einem Richtwert von 200,-€ /
Monat suchten wir über Facebook Men-
schen die bereit waren, für 10,-€ im 
Monat eine Patenschaft für Goldin zu 
übernehmen. Am Sonntag hatten bereits 
18 Menschen zugesagt und so konnten 

wir zusammen Goldin noch in letzter Sekunde vor der 
Euthanasiespritze retten und ihr einen schönen Al-
tersruhesitz bei uns schenken. Glücklicherweise taten 
das gute Futter und 
der tägliche Weide-

gang Goldin so gut, dass sie schnell zunahm und ihr 
Hautproblem, das große kahle Flecken verursachte, 
völlig ausheilte. 

Blitzaktion rettet das Leben der 31-jährigen Stute Goldin  
gemeinsam sind wir stark! 
gemeinsam sind wir stark! 
gemeinsam sind wir stark!    



E nde August mussten wir zu unserem Bedauern das 
Schwein Horst einschläfern lassen. Es war eine 

schwierige Entscheidung, weil er auf den ersten Blick 
nicht todkrank zu sein schien. Er beschwerte sich nicht 
weniger als sonst, wenn man etwas tat, was ihm nicht 
passte. Aber er hatte inzwischen schon 4 Wochen fast 
nichts mehr gefressen und zehrte nun also nur noch von 
seinen Fettreserven. Bei einem kranken Schwein kann 
man kaum feststellen, was ihm fehlt. Man kann eigentlich 
nur raten und abwarten, ob es auf Medikamente reagiert. 
Die Tierärzte haben Horst wochenlang eine ganze Reihe 
von Medikamenten gegeben und er bekam alle nur 
möglichen Leckereien angeboten, aber nichts half. War 
es ein Tumor, ein Magengeschwür oder ein Nie-
renversagen? Wir werden es nicht mehr erfahren 
und haben uns schweren Herzens dazu entschlos-
sen, Horst einschläfern zu lassen, um ihm den 
schweren Leidensweg des Verhungerns zu erspa-
ren. Horst fand nach einer unruhigen Vergangen-
heit seine Ruhe bei Melief. Er hat früher auf einem 
Bauernhof gelebt und sollte geschlachtet werden. 
Er stand dort allein zwischen Metallstangen und 
konnte sich kaum bewegen. Zum Glück für Horst 

starb der Bauer und Horst war das letzte Schwein auf 
dem Hof. Er kam in eine deutsche Tierauffangstation und 
wurde schließlich an eine Privatperson vermittelt. Der 
neue Besitzer stellte seine Tiere dann irgendwann in 
einer anderen Auffangstation unter und versprach, selbst 
für sie zu sorgen. Aber er verschwand auf Nimmerwie-
dersehen und die Mitarbeiter des Gnadenhofes wollten 
Horst nicht versorgen, weil sie Angst vor ihm hatten. 
Außerdem wussten sie zu wenig über die Haltung von 
Schweinen und hatten zu wenig Geld zur Verfügung. So 
war Horst einige Monate später in einem erbärmlichen 
Zustand und kam Ende 2008, kurz vor dem Winteran-
fang, nach Melief. Den Winter hätte er sonst nicht über-

lebt. Hier konnte er noch beinah 4 Jahre 
sorgenfrei leben. Er ist wahrscheinlich 
ungefähr 8 Jahre alt geworden. Wir wer-
den diesen starken Jungen vermissen, 
aber wir sind froh, dass wir in dieser Zeit 
für ihn sorgen konnten. Ruhe sanft, Horst. 
 

L eider mussten wir auch bei Sjors die- 
immer wieder schwierige, aber zu 

unserer Verantwortung gehörende- Ent-

scheidung treffen, ihn einschläfern zu 
lassen. Sjors war ein fast vollständig 
blinder und tauber Rüde, der kurz vor 
Pfingsten ein paar Dörfer entfernt 
gefunden und zum Bauhof gebracht 
worden war. Als die Finder hörten, 
dass er das ganze Pfingstwochenen-

de nicht versorgt werden würde, und sie den Schlüssel 
nicht bekommen würden um ihm selbst Futter und Was-
ser geben zu können, riefen sie uns an, um zu fragen, ob 
der kleine Oldie solange zu uns kommen könne. Der 
Tierarzt schätzte Sjors auf mindestens 17 Jahre. Es war 
ein Wunder, dass er beim Umherirren nicht überfahren 
worden war... Sjors war immer hellwach, wenn Futter ins 
Spiel kam. Aber in den letzten Tagen schien Sjors nicht 
mehr er selbst zu sein. Er fand den Weg nicht mehr und 
manövrierte sich draußen in die unmöglichsten Situatio-
nen. Er lief sich in Ecken und flachen Kuhlen fest und 
geriet dann völlig in Panik. Am Montag schlief er den 
ganzen Tag und hatte kein Interesse mehr an seinem 
Futter. Wir haben ihn dann am Dienstag schweren Her-
zens einschläfern lassen. Wir hoffen, dass du endlich 
deine Ruhe hast, lieber Sjors, ruhe sanft.  

IN MEMORIAM 

U 
ngefähr zu der Zeit als der vorherige 
Rundbrief erschien, wurden wir von einer 
Einrichtung für Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung kontaktiert. Dort gab es 

Probleme mit dem eineinhalb Jahre alten weiblichen  
Schwein Fabi. Einem noch jungen, aber schon ziem-
lich großen, rosa Mastschwein. Regelmäßig wurde 
Fabi so aggressiv, dass sie die Bewohner umrennen 
oder anspringen wollte und damit natürlich für gefä-
hrliche Situationen sorgte. Viele Bewohner und Be-
treuer durften nicht mehr in ihren Stall. Sowohl die 
Bewohner als auch die Mitarbeiter machten sich 
große Sorgen um den Verbleib von diesem un-
gestümen Schwein und so suchte man nach einem 
neuen Zuhause für Fabi. Leider erf-
olglos...Der Tierarzt war bereit, Fabi 
einzuschläfern, wenn es keine Lösung 
geben würde. Aber nach einer langen 
Reihe von Anfragen bei verschiedenen 
Auffangstationen, wandte sich die Ein-
richtung an Melief e.V.. Wir schlugen 
zunächst vor, Fabi sterilisieren zu lassen, 
weil wir glaubten, dass ihr Verhalten mit 
der Rausche/Brunft zusammenfällt (was 
sich im Nachhinein auch bestätigte). Es 
wurde beraten und schließlich beschlossen, 
dass das Risiko für die Bewohner zu hoch ist 
und Fabi dort wirklich nicht bleiben kann. 
Wir sahen Fabi schon dem Tierarzt und 
seiner Todesspritze immer näher kommen 
und beschlossen, sie hier in die Schweine-
gruppe aufzunehmen. Der Umzug wurde 
einige Male verschoben, weil die jeweils 
zuständigen Beamten immer wieder andere Bedin-
gungen stellten und ständig neue Auflagen erfüllt 
werden mussten. Aber letztendlich ist es dann doch 
gelungen, Fabi am 08. Juni über die Grenze zu brin-
gen. Nach einer Quarantänezeit ist Fabi inzwischen 
mit den 7 anderen großen Schweinen zusammen und 
das gefällt ihr sehr gut. 

E in weiterer, noch junger, neuer Bewohner wur-
de buchstäblich zum Tode verurteilt, als er in 

einen LKW gesetzt wurde, um zur Mästerei gebracht 
zu werden. Er war im Vergleich zu den anderen 
Ferkeln ein wenig zurückgeblieben und daher so 
klein, dass der Bauer ihn einfach von der Liste strich 
und ihm auch keine Ohrmarke ins Ohr zwickte, weil 
er davon ausging, dass das hinkende Kerlchen auf 
dem Transport ohnehin todgedrückt oder todgetram-
pelt werden würde. Ein Junge, der zufällig auf dem 
Bauernhof zu Besuch war, bekam dies mit, fand, dass 
das zu weit geht und nahm das Ferkel kurzerhand mit 
nach Hause. So lebte es eine Zeit lang mitten in Mep-
pen im Garten hinter einem Haus, bis sich die Nach-
barn beklagten und eine bedrohliche Stimmung 
entstand. Die Familie telefonierte hin und her, um 
eine andere sichere Bleibe für das Ferkel zu finden. 

Aber überall wollte man es nur auf den Spanferkel-
spieß stecken. Als die Familie dann am 01. September 
anrief, haben wir das Schweinchen, das schon aus 
einem Mastbetrieb entkommen war, noch am 
gleichen Tag abgeholt, um es so schnell wie möglich 
in Sicherheit zu bringen. Denn die Nachbarn hatten 
schon mit einer Anzeige gedroht und bald wären 
etliche Instanzen erschienen, um das Ferkel zu be-
schlagnahmen. Inzwischen ist Jonas, wie wir ihn 
genannt haben, schon mächtig gewachsen. An Hand 
eines Röntgenbildes wurde festgestellt, dass er einen 
Riss in seinem Schultergelenk hat und deshalb von 
Anfang an gehumpelt 
hat. Er bekommt jetzt 

spezielle Präpa-
rate und läuft 
schon ein gan-
zes Stück bes-
ser. 

M itte Oktober mailte uns eine sehr besorgte 
Frau. Ihre Nachbarn hätten gerade geheiratet. 

Die frisch Vermählte hätte sich schon immer ein 
Schweinchen gewünscht und es nun als Hochzeitsge-
schenk bekommen. Ein 2 Monate altes Ferkelchen, 
das schließlich als ausgewachsenes Schwein, 300kg 
auf die Waage bringen wird... Auf dem Sofa wurde 
fein mit dem süßen Schweinchen geschmust. Aber 
irgendwann kam der Gedanke, dass ein Schwein doch 
wohl nicht so gut in ein Reihenhaus mit einem sehr 
kleinen Garten passt. Tagsüber wurde das kleine 
Mädchen im Schuppen in einen Kinderlaufstall ge-
sperrt. Darin musste es schlafen, fressen, trinken und 
seine Notdurft verrichten. Letzteres führt natürlich 
auf so klitzekleinem Raum schnell zu einer ziemlich 
stinkenden Angelegenheit. Also sollte das einst so 
sehr herbeigesehnte Geschenk so einfach wie es 
gekommen war, wieder hinaus. Die besorgte Nachba-
rin hörte davon und suchte schnell nach einer neuen 
Bleibe. Sie telefonierte überall herum, von Schweine- 
Auffangstationen über Streichelzoos bis zu Behinder-
teneinrichtungen mit Landwirtschaft. Alles verge-
bens. Die Zeit drängte, denn das Ferkelchen sollte am 
Samstag zum örtlichen Biobauern gebracht werden, 

um dort noch eineinhalb Jahre gemästet zu werden. 
Biologisch oder nicht, letztendlich möchte kein Tier 
sterben. Und schließlich werden alle Schlachttiere auf 
die gleiche Art und Weise umgebracht. Donnerstaga-
bend sagten wir dann zu, dass das kleine Mädchen zu 
Melief kommen darf. Leider mussten wir die etwa 
500km selbst zurücklegen, um das Hochzeitsgeschenk 
aus seiner schmutzigen Box zu befreien. Auf dem 
Weg nach Sögel schlief Klein- Charlotte, wie Marc sie 
unterwegs genannt hatte, voller Vertrauen in einen 
guten Verlauf, im dicken Stroh. Es war gut, dass sie 
unterwegs nicht die vielen Viehtransporter mit Hun-
derten ihrer Artgenossen sehen konnte, die mit 
großer Angst in den Augen in den riesigen Transpor-
tern übereinandergestapelt und auf dem Weg zu 
einem ganz anderen Endziel waren, nämlich zum 
Schlachthaus... Charlotte kam hier am frühen Freitag-
nachmittag an und lernte Jonas, das andere junge 
Schwein kennen. Und obwohl Jonas kein Interesse an 
Charlotte zeigte, schliefen die beiden abends Seite an 

Seite im warmen Stroh. Übrigens hat Charlotte 
ein braunes und ein blaues Auge! Und sie hat 
noch ihre Milchzähne und ihren kleinen Ringel-

schwanz! Normalerweise werden die spitzen 
Zähne bei Mastferkeln abgeknipst und der 
Schwanz wird einfach abgehackt. Charlotte ist 
eines der wenigen Schweine, die der Flei-
schindustrie ohne Verstümmelungen en-
twischt sind. Aber Charlotte war nicht das 
einzige Ferkel, das hier an diesem Wochenen-

de aus der akuten Not heraus Unter-
schlupf fand... 

A m späten Freitagabend rief uns noch 
ein guter Bekannter an. Er wohnt in 

einer großen Stadt und er und seine Familie halten 
bezüglich Tierleid immer die Augen offen. Dieses Mal 
sah er drei Kinder , die mit einem Hängebauch-
schweinchen mitten in der dichtbesiedelten Stadt 
hausieren gingen... Die Kinder baten das Schwein-
chen jedem zum Kauf an. Aber eigentlich waren sie zu 
einem Steakhaus geschickt worden, um das wehrlose 
Tier dort abzugeben. Im richtigen Moment am richti-
gen Platz konnte unser Bekannter dies gerade noch 
verhindern. Zum großen Glück für das noch sehr 
junge Hängebauchschweinchen, gaben sich die Kin-
der für das Geld, das er ihnen gab, sofort geschla-
gen. Weil unsere Bekannten mitten in der Stadt keine 
Möglichkeit haben, das Schwein bei sich selbst unter-
zubringen, kamen sie am Samstag zu Melief. Auf dem 
Hof traf Stefan dann zum ersten Mal mit Charlotte 
und Jonas zusammen. Am Sonntagmorgen ruhten 
sich die drei, alle Opfer von dem unverantwortlichen 
Umgang mit Tieren, zufrieden, noch lange im gemütli-
chen Stroh aus. Müde von den Erfahrungen, die sie 
gemacht hatten und in Gedanken an das Schicksal, 
dem sie entronnen waren... Aber jetzt in Sicherheit 
hinter den Türen von Melief! 

Dem Schlachthaus Dem Schlachthaus Dem Schlachthaus 
entkommen... entkommen... entkommen...    

...aber ihres Lebens nicht sicher!  
CharlotteCharlotte  

FabiFabi  

Stefan
Stefan  

JonasJonas  



Im Namen der Tiere danken wir jedem, der Melief  in der letzten Zeit durch Futter-, Sach- und Geldspenden, Patenschaften, 
Sponsoring und ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützt hat. Ohne Ihrer Hilfe wäre unsere Arbeit nicht möglich!!!! 

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:  

Spendenkonto: 2235550200 
BLZ: 28069878 

Raiffeisenbank Emsland-Mitte  
IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00 

BIC: GENODEF1KBL 
zugunsten Gnadenhof Melief e.V.  

in Sögel  

Dieser aktuelle Newsletter wird durch  Lothar 
Vermeulen 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. Der Druck wird freundlicher-
weise durch Druckerei Thyen in Sögel un-
terstützt. 
 

Haben Sie unseren aktuellen Newsletter 
gelesen? Werfen Sie ihn nicht weg sondern 

reichen Sie ihn weiter! 

Jedes Tier hat ein Recht 

auf ein tierwürdiges Leben! 

N 
och immer sparen wir ununterbrochen für das 
neue Dach. Im Winter ist es natürlich nicht 
möglich, ein so großes Projekt zu starten. Aber wir 
hoffen, im neuen Jahr nun doch mit der Erneue-

rung beginnen zu können. Und bis dahin drücken wir die 
Daumen, dass keine großen Schneemassen vom Himmel 

fallen und kein Sturm 
kommt. Seitdem wir 
mit Yvonne Kroonen-
berg die Dachpfan-
nenaktion gestartet 
haben, bei der jeder 
für 10,-€ eine 
Dachpfanne sponsern 
kann, ist schon eine 
Menge Geld zusam-
mengekommen. Zur-
zeit warten wir noch 
auf ein Angebot für 

eine neue Alternative. 
Außerdem laufen noch 
Anfragen bei verschiede-
nen Fonds. Weil wir noch 
nicht wissen, ob eine 
andere Art der Dachein-
deckung für unsere Dach-
konstruktion geeignet ist, 

und ob sie dann günstiger sein wird, gehen wir entsprechend 
eines vorliegenden Angebots weiterhin von einer benötigten 
Summe von 55000,- € aus. Und sparen, wie gesagt, erst mal 
weiter... Haben Sie noch Ideen um Geld zu sammeln, möch-
ten Sie noch spenden, kennen Sie Betriebe, die gerne für 
einen guten Zweck spenden möchten? Alles ist willkommen!! 
Der Betrag von 10,-€ pro Dachpfanne kann noch immer auf 
unser 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 herzlichen 
Dank für Ihre zusätzliche Unterstützung! 

Sie können noch immer  
mitsparen auf unserem  

Spendenkonto 
2235550200 

BLZ: 28069878 
Raiffeisenbank  
Emsland-Mitte 

zugunsten 

Gnadenhof Melief e.V. 
In Sögel 

**UPDATE 
DACHPFANNENACTION 

Diese Tiere haben wir von Juni bis November 2012 fest aufgenommen: 

+++ 106 Hähne und Hühner +++ 1 Schwan +++ 2 Hunde +++ 19 Katzen (wovon 11 Katzenwel-

pen vermittelt wurden) +++ 9 Kaninchen +++ 1 Pferd +++ 30 Tauben +++ 3 Dohlen +++  

18 Volièrevögel +++ 4 Schweine +++ 6 Enten +++ 1 Perlhuhn+++ 4 Kühe +++ 

youtube.com/MeliefGnadenhof nl.linkedin.com/in/stichtingmelief facebook.com/GnadenhofMelief @GnadenhofMelief 

Unterstützen Sie Melief auch in den sozialen Netzwerken: ‚like‘, ‚share‘ und ‚retweet‘ unsere Fotos, Videos und Berichte, es kostet sie nur einen einzigen Mausklick! 

I m letzten halben Jahr hat Melief 
wieder eine ganze Reihe 

gefundener Katzenwelpen 
aufgenommen. Glücklicher-
weise haben wir für die 
meisten der Tiere ein gutes, 
neues Zuhause gefunden. 
Um einen Eindruck davon zu 
geben, mit welchen Be-
gründungen die Tiere bei uns 
abgegeben wurden: Eine Katze wurde 
fast tot auf einem Betriebsgelände 
gefunden, zwei andere Kätzchen wur-
den von einem Tierarzt nicht aufge-
nommen, weil sie “zu krank” waren 
(wahrscheinlich hat er den Sinn und 
Zweck seines Berufes nicht ganz ver-
standen), ein Katzenbaby wurde um-
herirrend in einem Wohngebiet gefun-
den, eine kleine Katze wurde in einer 
Autowerkstatt unter der Motorhaube 
gefunden und ein weiteres Katzen-
kind stand in einem Restaurant 
ständig ”im Weg” und wir mussten 
es dann selbst abholen. Außerdem 
wurden noch per Zufall zwei Kätzchen 
in dem Wald gefunden, in dem wir 
nach dem Stier Limou gesucht 
hatten...Möchten Sie noch einem Kat-
zenkind ein neues Zuhause geben? Sie 
können die zu vermittelnden Katzen 
immer auf unserer Website finden, 
aber natürlich auch direkt Kontakt mit 
uns aufnehmen. 
 

A m 24. Juli bekamen wir, nachdem 
unser alter 

Wagen einen Defekt 
nach dem anderen 
hatte, einen neuen 
Tierambulanzwagen 
von der Stiftung 
DierenLot. Damit ist 
uns sehr geholfen, 
weil wir das Fahrzeug 
wirklich jeden Tag brauchen. Für die 
Fahrten zum Tierarzt, das Einsammeln 

von Futterspenden usw.. Wir danken 
den Mitarbeitern von Die-
renLot ganz herzlich für 
ihren (schnellen) 
Entschluss, uns das Auto 
zur Verfügung zu stellen! 
 

U nabhängig von der 
Jahreszeit wurden 

im nordwestlichen Bal-
lungsgebiet der Niederlande wieder 
unsagbar viele Hühner und vor allem 
Hähne auf oft schon bekannten Plätzen 
ausgesetzt. Über verschiedene Auffang-
stationen sind etliche Tiere davon, vor 
allem viele Hähne, zu Melief gekom-
men. Während der Kontrolle von einem 
dieser Plätze haben Freiwillige zufällig 
eine Plastiktragetasche mit 5 
Meerschweinchen, von denen eines 
hochträchtig war, gefunden. Dieser 

Platz wird nicht täglich 
kontrolliert, aber, zum 
Glück für die 
Meerschweinchen, 
diesmal gerade noch 
rechtzeitig. Das zeigt, 
das ausgesetzte Tiere 
ihres Lebens nicht sicher 
sind und unsere Arbeit 
leider sehr notwendig 
ist!  

 

N achdem Betty 
Lockowand aus Ham-

burg, im vergangenen Som-
mer als Freiwillige auf dem 
Gandenhof geholfen hatte, 
beschloss sie, sich mehr für 
Melief einzusetzen. So orga-
nisierte sie Anfang Dezember 

einen Werbestand in Hamburg und 
brachte die Einnahmen und noch eine 

Menge Futterspenden zu uns! 
Marion Wagner, ebenfalls aus Ham-
burg, war auch im Sommer 2012 als 
Freiwillige hier und ihr gefiel Melief so 
gut, dass sie auf Facebook die Aktion 
“Weihnachten für Gnadenhof Melief” 
startete, um Futter zu sammeln. Als 
alles eingesammelt war, wurde es an 
einem Samstag im Dezember nach 
Sögel gebracht. Wir trauten unseren 
Augen nicht, als wir die riesige Menge 
an Futterspenden sahen!(s.Foto) 
Elke Boldrini aus Lathen verstand es, 
die Benutzer des Futter-und Sachspen-
denforums des Vereins ”Aktion Winter-
hilfe” mit ihren Geschichten über die 
Tiere von Melief und entsprechenden 
Fotos so zu begeistern, dass für das 
Dach gespendet wurde, wir bei ver-
schiedenen Lotterien Preise gewannen 
und wir auch noch Futter und verschie-

dene Melief-Tiere persönliche 
Wichtelgeschenke zugeschickt 
bekamen. Neben den Sachspenden 
kamen gut 400,- € zusammen! Aber 

das war noch 
nicht alles. 
Frau Boldrini 
verkaufte noch 
für ungefähr 
denselben 
Betrag Melief- 
Kalender. Und 
dann sagt sie 
noch immer, 
dass sie es 

schade findet, nicht auf dem Hof helfen 
zu können... Über dasselbe Forum 
verkaufte Anni Linnartz selbstgenähte 
Taschen und nahm damit 180,-€ für die 
Tiere bei Melief ein! 
Gerhild Schultz aus Bad Bentheim 
verwöhnte die Katzen schon zweimal 
mit einer großen Ladung neuer Kratz-
bäume, die sie dann auch noch alle bei 
uns selbst zusammenschraubte! 
An alle ein herzliches Dankeschön! 

Kurznachrichten 

Wir werden 
unterstützt 

durch: 


