
In den vergangenen Monaten haben wir verschiedene neue 
Kaninchen aufgenommen. Remy, ein wildes Kaninchen, wurde 
im Alter von 2 Wochen unterkühlt und mit einem kaputten Auge 
aufgefunden. Die Frau, die sie fand, setzte alles daran, um sie zu 
retten, und das gelang ihr auch. Inzwischen war Remy so zahm 
geworden, dass sie nicht mehr ausgewildert werden konnte. 
Dem stand natürlich auch ihr verlorenes Auge im Weg. Darum 
nahm die Frau Kontakt mit uns auf, so dass Remy ihr Leben mit 
Artgenossen in einer geschützten Umgebung fortsetzen kann.
Sandy, ebenfalls ein wildes Kaninchen, wurde im Alter von ungefähr 
12 Tagen in einem Sandkasten gefunden. Es ist unklar, wo der Rest 

des Wurfes und die Mutter waren, aber es war 
deutlich, dass Sandy vor Hunger zitterte und 
wimmerte. Die Finderin nahm Kontakt mit uns auf, 
und wir haben Sandy mit der Flasche großgezogen. 
Sandy und Remy sind nun dicke Freundinnen.
Die Schlachtkaninchen Xavier, Ype und Zack 
lebten alle drei in getrennten Ställen und 
bekamen ausschließlich Futter und Wasser. 
Eine Beobachterin nahm dies mit Bedauern 

wahr und befreite die Tiere aus einer Situation, die sie in den 
sicheren Tod geführt hätte. Sie bat für die Kaninchen um Asyl bei 
Melief, und natürlich wurde das den Tieren, die vom Tode bedroht 
waren, auch gewährt. Leider ist Zack an einer nicht aufgeklärten 
Schwellung in seinem Schultergelenk gestorben. Selbst eine 
Autopsie konnte nicht zur Klärung dessen beitragen, was das 
unglückliche Tier das Leben kostete. Xavier und Ype leben inzwischen 
sorgenfrei mit den anderen Kaninchen auf dem Kaninchenberg.
Häsin Mooni sollte, weil sie nicht schwanger wurde, abgeschafft 
werden. Aus diesem Grund stand sie, mit ihrem Schlachtgewicht 
genannt, in einer Anzeige in der Zeitung. Zwei 
besorgte Spender bezahlten für ihre Freiheit und 
brachten sie, nachdem sie uns die Geschichte 
erzählt hatten, nach Melief. Auch Mooni genießt ihr 
Leben ohne Todesdrohung auf dem Kaninchenberg.

LiebeTierfreunde!
Mit gemischten Gefühlen, aber stolz, feiern wir dieses Jahr 
das 10-jährige Bestehen unserer Auffangstation Gnadenhof 
Melief. Ein rühriges Jahrzehnt, das wir voll guten Mutes 
abschließen, unter anderem mit einer großartigen neuen 
Pflasterung zwischen Stall und Weide und einem festlichen 
Tag der offenen Tür mit rund 700 Besuchern. Aber wer konnte 
ahnen, dass wir schon wieder harten Zeiten entgegen sehen 
würden...Unsere Auszubildende, die fast 35 Stunden per 
Woche bei uns arbeitete, fiel erst für unbestimmte Zeit aus 
und später unter für uns sehr unangenehmen Umständen 
ganz. Dann zog unsere Tierärztin um, mit der wir sehr gut 
zusammengearbeitet hatten, quasi vom einen auf den 
anderen Tag, wodurch sofort ein weiteres Problem entstand. 
Außerdem haben wir viele besondere Tiere verloren, was 
unsere Stimmung auch nicht positiv beeinflusste. Auch die 
Entscheidungsfindung bezüglich der Dachrenovierung lief 
nicht so reibungslos ab wie wir das erhofft hatten, wodurch wir 
wahrscheinlich erst nach dem Winter damit beginnen können.

Zusammen mit den unzähligen Anfragen für die Aufnahme von 
Tieren ‚in Not’ (meistens ist der Eigentümer in Not, das Tier los 
zu werden), die wir beinahe täglich aus den Niederlanden und 
aus Deutschland und manchmal auch von weiter weg erhalten, 
sorgt dies für eine hohe Arbeitsbelastung. Sowohl die tägliche 
Arbeit als auch logistische und administrative Aufgaben 
werden durch einen sehr kleinen Verein engagierter Menschen 
durchgeführt. Vor allem die Arbeiten im Gnadenhof sorgen 
für lange Arbeitstage. 10 Jahre Erfahrung haben uns leider 
gelehrt, dass nur wenige der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die 
sich im Laufe der Jahre angemeldet haben, auch tatsächlich 
einen dauerhaften strukturellen Beitrag leisten. Darum 
versuchen wir außerdem, bezahlte Arbeitskräfte (in Teilzeit) 
einzusetzen. Aus diesem Grunde ist Gnadenhof Melief e.V. 
(der deutsche Zweig der Stiftung Melief) seit September 2012 
auch ein Ausbildungsbetrieb, nachdem die Gründer Lothar und 
Marc, neben ihrer täglichen Arbeit, noch einen zusätzlichen 
Ausbildungseignungskurs genossen haben, um diese Aufgabe 
nach dem deutschen Gesetz auch ausführen zu können.

Das kostet natürlich zusätzlich Geld. Aber es ist die einzige 
Art, auf die es uns gelingen kann, dass der 
Gnadenhof Melief, mit rund 1.200 Tieren 
ein verhältnismäßig großer Gnadenhof, in 
Zukunft von mehr Schultern getragen werden 
kann. Sie, als strukturelle Förderer, helfen 
uns dabei bereits, denn Sie sind die Basis von 
allem, was wir für die Tiere tun können. Aber 
es muss doch noch mehr Menschen geben, 
die in unserem Gnadenhof Bestätigung dafür 

bekommen, dass alle Tiere gleich sind, und unsere Arbeit 
strukturell unterstützen wollen - entweder finanziell, durch 
Einsatz ihrer Arbeitskraft, oder in Form von Sachzuwendungen? 
Die einsehen, dass Tiere in Not, aus welcher Situation auch 
immer, das Recht haben auf eine sichere neue Heimat?

Sie können uns helfen, diese Menschen zu erreichen. Indem 
Sie diesen Newsletter weitergeben, Berichte auf unserer 
Webseite auf sozialen Medien verbreiten, unsere Seite und 
unsere Berichte auf Facebook zu ‚liken’, unsere Faltblätter 
zu verbreiten, oder vielleicht selbst mit zu helfen auf einem 
Promotion-Stand. Lassen Sie alle Menschen sehen, welch 
wichtige Arbeit wir tun, so dass wir auch unser zweites 
Jahrzehnt voll guten Mutes angehen können, für die Tiere!

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage 
und viel Lesevergnügen!
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Diese drei jungen Meerschweinchen wurden an 
einem Donnerstag im September in diesem Schuhkarton vor unserem 
Zaun abgesetzt. Eine Mutter und ihre Tochter rannten schnell davon. 
Als Lothar die beiden auf der Straße noch einholte, sagten sie, 
dass sie die drei so 
gefunden hatten. Die 
Meerschwei n ch en 
können hier bleiben. 
Sie kommen in eine 
Unterkunft von 4 
x 4 Metern Größe, 
zusammen mit den 
bereits anwesenden 
Meerschweinchen. 
Mittlerweile hat ein Meerschwein schon zwei Babys bekommen… 

Gefunden oder gewöhnliche Abschiebung? 

Kaninchen   



Am Tag der offenen Tür am 25. August lieferte eine verzweifelte 
Frau Lothar ab. Eine Bekannte von ihr züchtet Yorkshire-Terrier. 
Eine 7-jährige Hündin war seit 
einem Jahr bei dieser Familie 
untergebracht, weil ihr Eigentümer 
verstorben war. Das hatten diese 
Menschen nicht aus Tierliebe 
getan, sondern weil sie Daisy 
zu Geld machen wollten. Denn 
am Tag der offenen Tür vor acht 
Wochen brachte sie durch einen 
Kaiserschnitt 6 Welpen zur Welt. 
Eine normale Geburt war nicht 
möglich, da sie für einen ersten 
Wurf bereits zu alt war. Daisy verteidigte ihren Nachwuchs 
gegen die anderen Hündinnen mit Welpen oder gegen 
trächtige Hündinnen. Die Frau hörte vom Eigentümer, dass 
er Daisy wegen dieses Verhaltens einschläfern lassen wollte. 
Sie sagte ihm, dass der Tierarzt das niemals tun würde. Er 
zuckte nur mit den Schultern und sagte, dass es für ihn kein 
Problem sei, ihren Schädel eigenhändig einzuschlagen. Daisy hatte 
auch die Dame des Hauses mehrmals gebissen und litt unter einer 
ernsthaften Augenentzündung, die nicht behandelt wurde. Als 
daher die 6 Welpen für 450 Euro per Stück verkauft waren, wurde 
für den Tag nach unserem Tag der offenen Tür ein Termin gemacht, 

um sie einzuschläfern. Aber durch eine List gelang es der Frau, die 
wirklich alles versucht hatte, um Daisy zu vermitteln und anderswo 

unterzubringen, doch noch, sie von den Eigentümern 
weg zu holen und nach einem Tierarztbesuch, wo 
auch ihr Auge behandelt wurde, zu uns zu bringen.
Daisy hatte vollständig den Kopf verloren, kackte und 
pinkelte, wo sie stand, und knurrte alles und jeden an. 
Am nächsten Morgen versagte auch noch ihr schwer 
vernachlässigtes linkes Auge. Unsicher und in höllischen 
Schmerzen, heimatlos und getrennt von ihren Kindern… 

Versuche um ihr möglicherweise nun 
blindes Auge durch Salbe zu retten, 
schlugen fehl. Darum musste sie am 
folgenden Montag auch noch operiert 
werden, um ihr Auge zu entfernen. 
Es geht ihr nun glücklicherweise 
wieder gut, sie schlägt sich tapfer, 
trotz aller schlimmen Erlebnisse.
Dass Daisy, die, um Verwechslung zu 
vermeiden mit dem Zwergpinscher 

Daisy, umgetauft wurde in Heppi, sich übrigens wirklich in 
akuter Not befand, machte die besorgte Frau uns sehr deutlich: 
Der Eigentümer scheint voriges Jahr eigenhändig einige 
Tiere totgeschlagen zu haben, und weil jeder vor ihm Angst 
hat, hat sich bisher noch niemand getraut, ihn anzuzeigen.

 €10

Bestellen Sie nun den Melief-Kalender für das Jahr 2014, mit prachtvollen 
Fotos der Tiere, die bei Melief wohnen! Die Fotos wurden gemacht von 
der Sögeler Tierfotografin Julia Poker. Auch das Design des Kalenders 
erstellte sie für uns kostenlos. Ein Teil der Fotos wurde bereits in einer 
Sonderausstellung im Sögeler Rathaus vorgestellt, wodurch der Gewinn 
der Werke den Tieren bei Melief zugutekam!

Sie können die Kalender gegen Vorkasse bestellen, indem Sie den 
Gesamtbetrag der von Ihnen gewünschten Kalender + 1,45€  Versandkosten 
(für 1 bis 2 Kalender) auf das Konto 2235550200 BLZ: 28069878 
Raiffeisenbank Emsland-Mitte zugunsten Gnadenhof Melief e.V. in Sögel 
überweisen. Bitte geben Sie die Anzahl der gewünschten Kalender und 
Ihre Adresse an. Für größere Bestellungen als 2 Stück, mailen Sie bitte mit 
Herrn Marc Winters, der für die Versendung Ihrer Bestellung zuständig 
ist: info@gnadenhofmelief.de

P.S. Anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens bieten wir auch 
noch diese schönen Taschen an, die Sie für 8,95 € inklusive 
Versandkosten bestellen können!

Melief-Kalender 2014 

 ZZGL. Verzend

  Heppi   

 €8,95

Es sieht nun wirklich  danach  aus, dass wir nach  dem  Winter mit der Dachrenovierung 
starten können. Nach gut 2,5 Jahren sind wir finanziell in der Lage uns zu entscheiden, 
dieses große, teure Projekt ausführen lassen. Dass wir damals bereits die Notwendigkeit 
dieser Operation betonten, war keine Übertreibung. In der Zwischenzeit hat sich 
der Zustand des Daches weiter sichtbar verschlechtert. Während des schweren 
Sturmes am Nikolausabend stürzte sogar ein Teil des Daches von oben in den 
Katzenstall. Zum Glück gab es keine Verletzten, und wir sind gut versichert, wodurch 
wir direkt eine Notreparatur veranlassen konnten. Es wurde aber auch konstatiert, 
dass es höchste Zeit ist für die Renovierung! Wir halten Sie auf dem Laufenden. Gute Aussichten!   



Normalerweise vermitteln wir 
keine Tiere, weil wir fast immer die letzte Chance für ein Tier sind. 
Und wenn ein Tier dann hier bei uns seinen neuen Platz gefunden 
hat, in seiner neuen Familie, dann darf es hier für immer in aller 
Ruhe bleiben. Aber manchmal nehmen wir auch Tiere an, die wir 
nach einigen Tagen weitervermitteln, einfach weil sie noch gute 
Chancen haben. Und dann sind da natürlich die Katzenwelpen, die 
wir immer versuchen, zu vermitteln. Alle Tiere, die durch Melief 
vermittelt werden, können jederzeit wieder zurückkommen, 

falls sie durch irgendeinen Umstand nicht 
in ihrem neuen Zuhause bleiben können. 
Normalerweise kommt das so gut wie nie vor, aber in den 
letzten Monaten sind die folgenden Tiere zurückgekehrt: Hund 
Mischa (veränderte Lebensumstände/ Umzug), Hund Lucy (bekam 
die Schuld an einem Beißvorfall und war daher von außen in ihrer 
Freiheit bedroht), Katze Rock und Katze Rollie (Pinkelkatzen), 
Katze Hanna (angebliche Pinkelkatze) und Kater Timothy (Umzug). 
Auch wenn das natürlich nicht die Absicht war: Willkommen zurück!

So lange schon war er uns ein Dorn 
im Auge, der Schlamm auf dem vielbegangenen Grundstück 
hinter dem großen Stall. Nach längeren Trockenperioden war 
es kein Problem, aber sobald etwas heftigerer Regen fiel, war 
kein Durchkommen mehr für Mensch (die harten Arbeiter und 
die Samstags-Besucher) und Tier (Ziegen, Schafe, Schweine, 
Hängebauchschweine, Kühe und eine Handvoll Hunde), so 
dass einige Menschen direkt Geld für die Aktion Pflasterstein 
spendeten. Dennoch war ein ordentlicher Belag noch lange außer 

Sicht - bis die Stiftung Menodi 
uns anbot, dem Projekt einen raschen finanziellen Impuls zu 
geben. Und dann war es auf einmal doch möglich, die notwendige 
Pflasterung anzupacken, wodurch Mitte Juni alles fertig war! Von 
daher danken wir den Spendern, die 
an der Aktion Pflasterstein mitgewirkt 
haben, und natürlich Stiftung Menodi 
sehr herzlich, im Namen von Mensch                                                                  

 und Tier!
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In KuRzER zEIT MuSSTEn WIR VOn VIElEn BESOnDEREn TIEREn ABScHIED nEHMEn, 
An DIESER STEllE MöcHTEn WIR SIE nOcHMAlS MIT EInEM FOTO EHREn.

Anfang Dezember bekamen wir eine erfreuliche 
Nachricht von der Sparkasse Emsland. Es wurde 
uns per Brief mitgeteilt, dass der Gnadenhof Melief 
e.V. eine Zuwendung in Höhe von 500 Euro aus 
dem Reinertrag der Lotterie „Sparen+Gewinnen“ 
bekommen würde. Wir konnten sofort die beigefügte 
Empfangsbescheinigung zurückschicken, da der Betrag, 
für das Projekt „Dacherneuerung“, schon auf unserem 
Konto eingegangen war! Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei der Sparkasse Emsland, im Namen der Tiere!

WoLF

DIRK

 Wieder zurück

 Pflasterung hinter dem großen Stall  

Sparen+Gewinnen=500Euro!             
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youtube.com/MeliefGnadenhof

@GnadenhofMelief

Lesen sie auf Seite 4 ‘Legemaschinen’            

Unterstützen sie 
Melief aUch in den sozialen 
netzwerken: ‚like‘, share‘ Und ‚ 
retweet‘ Unsere fotos, Videos 
Und Berichte, es kostet sie nUr 
einen einziGen MaUsklick!
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Jedes Tier hat ein Recht 
auf ein tierwürdiges 

Leben!
Dieser aktuelle Newsletter wird durch Lothar 

Vermeulen, arne schwarz, Gabi helfert und Marc 
winters erstellt, erscheint zweimal im Jahr und 

wird an alle Menschen, die den Gnadenhof Melief 
e.V. in irgendeiner Weise unterstützen, verschickt 
oder verteilt. Der Druck wird freundlicherweise 

durch Druckerei Thyen in Sögel unterstützt.

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

reichen Sie ihn weiter!

Im namen der Tiere danken wir jedem, der Melief in der letzten zeitdurch Futter-, Sach- und 
Geldspenden, Patenschaften, Sponsoring und ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützt hat: 

OHnE IHRER HIlFE WäRE unSERE ARBEIT nIcHT MöGlIcH!!!!

Seit kurzem haben wir einer Gruppe 
Legehennen Asyl gewährt. Bevor die Tiere 
hier eintrafen, lebten sie dicht beieinander 
in Käfigen (ein beschönigendes Wort für 
Legebatterien) mit Gitterböden. Dadurch 
konnten sie ihre Krallen nicht 
abwetzen, so dass diese ohne 
Ende weiter wuchsen. Ihre 
Kämme waren entsetzlich 
bleich, weil sie niemals das 
Tageslicht sahen. Und weil 
die Tiere so dicht aufeinander 
sitzen und keine Elemente 
eines für Hühner typischen 
Tagesablaufes kennen (scharren, Sandbad, 
usw.), fangen sie an, sich gegenseitig kahl 
zu picken. Selbst nachdem sie bereits eine 
Weile bei uns zwischen den ‘normalen’ 
Hühnern gelebt hatten sind die Hennen 
noch sehr scheu und ducken sich, wenn 
man sich ihnen nähert. Das Scharren und 
Sandbaden müssen sie noch lernen. Wenn 
wir das beobachten, müssen wir an all die 
anderen Legehennen denken, die noch 
immer in den Ställen der Eierindustrie 
leben. Und das ausschließlich, damit 
Menschen billige Eier produzieren 
können, auch für alle Lebensmittel, in 

denen Ei enthalten ist, wie zum Beispiel 
Kekse, Gebäck, Eiernudeln und viele 
Fleischersatzprodukte. Ganz zu schweigen 
von dem Blutbad, das die männlichen 
Küken in der Eierindustrie erdulden 

müssen, die gleichermaßen 
für die Bio-, Bodenhaltungs- 
und Käfigeierindustrie bei 
lebendigem Leib geschreddert 
oder vergast werden. Wir 
fühlen uns privilegiert, 
dieser kleinen Gruppe ein 
normales Hühnerleben 
ermöglichen zu dürfen.
Dasselbe gilt für eine Gruppe 

von 24 braunen Legehennen (obwohl nur 
20 angekündigt waren), derentwegen 
eine Frau aus der Nachbarschaft anrief, 
ob wir sie bitte auch aufnehmen könnten. 
Andernfalls würde der Herr des Hauses sie 
am Nachmittag schlachten und das konnte 
die Dame nicht mit ansehen, nachdem 
die Hühner den Haushalt bereits lange 
Zeit mit Eiern versorgt hatten. Bei Melief 
geht es darum, dass die Tiere ein normales 
Leben führen können, nicht darum, ob sie 
noch Eier legen. Darum haben wir auch 
diese Tiere vorm Schlachten gerettet.

Es dürfte den meisten unter Ihnen bereits 
bekannt sein, aber ab 1. Januar 2014 
ändert sich das Banksystem. Das heißt, 
dass die Angabe von ausschließlich der 
Kontonummer nicht mehr genügt für 
Zahlungen, sondern dass die sogenannte 
IBAN-Nummer angegeben werden 
muss. Die IBAN ersetzt aufgrund der 
SEPA-Verordnung (der einheitliche Euro-
Zahlungsverkehrsraum) Kontonummer 
und Bankleitzahl als Kundenkennung für 
Überweisungen und Lastschriften. Die IBAN 
besteht aus der „alten“ Kontonummer 

der den Bankleitzahl vorangestellt 
wird. Überweisungen an unsere „alte“ 
Kontonummer werden dann nicht mehr 
durchgeführt. Das ist natürlich nicht Ihre, 
und sicher nicht unsere, Absicht, und 
darum bitten wir Sie, bei Überweisungen 
die Kontonummer so wie auf der Rückseite 
dieses Newsletters angegeben zu benutzen. 
Wenn Sie eine Einzugsermächtigung 
unterschrieben haben, müssen Sie 
nichts weiter unternehmen. Wir ändern 
die Angaben in unserer Einzugsdatei.
Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung 
und Unterstützung unserer Tiere!

Im Frühling und Sommer sind wieder 
ungefähr 25 Kätzchen bei Melief gelandet. 
Die meisten von ihnen wurden gefunden, 
in einem Garten, unter Dachpfannen, 
unter einer Motorhaube, aber wir mussten 
auch ein vor dem Gnadenhof abgesetztes 
Kätzchen mit dem Fangkäfig einfangen. 
Normalerweise bieten wir Tieren ein 
permanentes Zuhause, aus dem einfachen 
Grund, weil sie andernfalls getötet würden. 
Bei diesen Jungtieren jedoch versuchen wir 
immer, sie noch zu vermitteln, denn auch 
wenn sie sich zum Zeitpunkt des Fundes 
oder der Übergabe in einer Notsituation 
befinden, besteht für sie noch eine Chance, 
ein anderes Zuhause zu finden. Für 13 von 
ihnen fanden wir ein gutes neues Zuhause, 
aber 7 konnten wir trotz aller Versuche 

nicht mehr zähmen. Das gilt auch für die 
5, die wir mitten in Sögel bei der Kirche 
mit einem Fangkäfig einfingen, weil sie 
ständig über 
die Straße 
rannten. Es 
ist schade für 
die anderen 
6 zahmen 
Kätzchen, dass 
wir für sie keine 
warme Heizung 
finden konnten, 
auf der sie 
liegen können, 
aber schlussendlich werden sie sich hier 
auf dem abgetrennten Terrain auch prima 
mit ihren Freunden die Zeit vertreiben.  

Legemaschinen    

 Katzenwelpen    

BIC und IBAN ersetzen Ihre bisherige Kontonummer    

Wir werden 
unterstützt 

durch:


