
D iese 2 Hunde sind wahrscheinlich 
über den Zaun 
hinweg auf unser 

Gelände ausgesetzt worden. 
Da zu dem Zeitpunkt die 
Zaunanlage noch nicht 
fertiggestellt war sind die 
beiden Damen ( Daksi ist ein 
Dackelmischling und Mop ist 
ein Pekinesen Mischling) “zu 
Fuß” zum 
gegenüberliegenden 
Supermarkt gelaufen und 
haben dort den ganzen Tag 
auf dem Parkplatz verbracht. 
Dies ist natürlich sehr 
gefährlich da der Verkehr 
mit bis zu 100 km/h an 
unserem Hof vorbeirauscht. 
Zufällig war Lothar an 

diesem Abend zum Einkauf 
im Supermarkt. 
Nachfrage bei dem 
Supermarkt, 2 Tierärzten, 
der Polizei und der 
Gemeinde waren erfolglos. 
Mop war sehr verwahrlost  
mit schmutzigem Fell und 
durch ein blindes Auge 
behindert, Daksi war auch 
noch, so hat sich nach 
tierärtztliche Untersuchung 
erwiesen, in freudiger 
Erwartung und hat schon 
fünf süsse Welpen 
bekommen. 
Es ist schon traurig um mit 
anzusehen dass beide Tiere 
jegliches Vertrauen verloren 
hatten, dies aüßerte sich 
durch Beissen und 

ängstlichem 
Verhalten. 
Doch 
bereits 
nach 2 
Wochen 
hatten sie 
sich in das 
Rudel 
eingefügt, 
so als ob 
sie niemals 
woanders 
gelebt 
hätten. 

S eit August wohnt ein 
Ziegenbock 
namens Billybob 
bei uns und 
unserer  Ziegen- 
und Schafsfamilie. 
Billybob enstammt 
einem Kinderbauernhof wo er 
durch den Tierschutz abgeliefert 
wurde. Die Mitarbeiter des 
Tierschutzes hatten ihn auf 
einem Parkplatz eingefangen 
auf dem er schon tagelang 
herum lief. Die Halter waren 

natürlich 
unauffindbar und 
die Leute vom 
Kinderbauernhof 
baten uns das Tier 
aufzunehmen. Ihr 
Hof ist inzwischen 
überbelegt. 
Inzwischen wurde 
er durch Peter 

Klaver kastriert und hat viel 
Spass  auf unserem Hof. 
Anfang Dezember erhielten wir 
einen veruweifelten Anruf von 
Leuten die keinen anderen 
Ausweg sahen als ihre beiden 
Ziegenböcke einschläfern zu 

lassen. Die beiden wurden 
ehemals 
angeschafft um 
das Gras 
welche die 
Pferde haben 
stehen lassen, 
auf zu 
fressen… 
Nachdem die 
Böcke auf 
verschiedenen 
Weiden von 
verschiedenen 
Eigentümern 
gelaufen sind 
und dabei 

naturgemäß alle Obstbäume 
angefressen haben 
sowie sämtliche Schafe 
von der Weide gejagt 
hatten schien der 
einzige Ausweg : die 
Einschläferung der 
beiden. Trotz der vielen 
Telefonate es war 
keine Unterkunft zu 
finden. Naja, bis auf 
unsere Stiftung. Die 
Halter der beiden 
Böcke ghaben uns ihre 
finanzielle 
Unterstützung für die 
Böcke zugesichert..   

Billybob, Ralph-Hennes & Merlin 

Daksi & Mop 
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Melief  Nachrichten 

Liebe Freunde und Sponsoren,  
 
Am Ende des Jahres lässt man doch oft noch einmal alle 
Erlebnisse der letzten Monate an sich vorbeilaufen. Heraus 
kommt eine Art Bilanz:  
Für Marc und mich als Gründer der Stiftung Melief war das 
abgelaufene Jahr ziemlich heftig. Ein Jahr mit sehr viel Arbeit 
um auf unserem Hof den verschiedensten Tierarten eine 
artgerechte Unterbringung zu ermöglichen, Ein Jahr in dem die 
Unwissenheit der umliegenden Bevölkerung über uns sich in 
negativen Äußerungen und Handlungen bemerkbar machte. 
Das wochenlange “Getrennt-Leben” weil einer von uns beiden 
das täglich Brot in den Niederlanden verdienen musste. 
Monatelang ohne Freiwillige die Tiere zu versorgen und 
daneben auch noch unvorhergesehene Reparaturen an den 
Gebäuden durchzuführen die plötzlich notwendig wurden. 
 
Dies alles schreibe ich nicht um zu klagen, dies mehr nur um 
euch einen Eindruck zu vermitteln. Zum Glück hat das Jahr 
2007 viel mehr positive Eindrücke hinterlassen, wie zum 
Beispiele die neuen, gößeren Unterkünfte und 
Weidemöglichkeiten für die Tiere. Ein äußerst erfolgreicher Tag 
der offenen Tür  der unter anderem der Grund dafür war dass 
die lokale Bevölkerung sich einen Eindruck von unserer 
Stiftung machen konnte. Danach haben sich auch einige 
Freiwillige gemeldet und tatkräftig geholfen. Und nicht zuletzt 
haben wir auch dieses Jahr wieder sehr viel Unterstützung von 
unseren Förderen und “Adoptiveltern” erhalten wodurch wir 
schon viele Sachen für die Tiere realisieren konnten! 
In diesem Bericht wird die ein oder andere Geschichte erzählt, 
wenn alles erwähnt werden müsste was wir Ihnen mitteilen 
wollten dann müssten wir einen Herrausgeber für ein Buch 
finden! 

Ralph-Hennes & Merlin 

Die ausgeschmissene Damen... 

Billybob 



M itte Juli erhielten wir einen entlaufenen männlichen Pfau der für viel Aufregung in seiner Wohngegend in Amsterdam gesorgt hatte. Das Tier war 
aus dem Kinderbauernhof entlaufen und hat nachts die gesamte 
Wohngegend durch sein Gekreische wach gehalten. Die männlichen Pfauen 

(wie auch die menschlichen..) tun dies mit Vorliebe in der Paarungszeit. 
Diese führmorgentlichen Serenaden wurden nicht von allen Nachbarn geschätzt. Dies 
äüßerte sich im Einzelnen durch Steinwürfe, Beschuss der Tiere mit Katapulten usw. 
Plato ließ sich hierdurch jedoch nicht einschüchtern, der örtliche Kinderbauernhof wollte 
das Tier jedoch nicht zurück nehmen weil sie bereits ein neues Tier angeschafft hatten. 
Vereinzelte Nachbarn schlugen die Hände über den Kopf und suchten eine neue 

Unterkunft für diesen unerwünschten Hahn.
Er durfte zu uns kommen um sich zu den 
anwesenden Pfauen zu gesellen. Wir 
dachten dass Paula die Anwesenheit von 2 
Männern wohl als angenehm empfinden 
würde, auch dachten wir dass die Hähne 
wohl untereinander Streit kriegen würden. 
Es kam anders, die Hähne sind 
unzertrennlich...! 
Paula läuft regelmäßig mit den Herren über 
den Hof aber Sie versucht auch durch die 
Imitation des männlichen Imponiergehabes 
die Aufmerksamkeit der herumlaufenden 
Hühner und auch der Kanninchen auf sich 
zu ziehen.... 

A m 15. September war 
es dann endlich 
soweit: Nach 
monatelanger 

Schwerstarbeit in denen wir 
versucht haben die Unterkünfte 
für die Tiere so angenehm wie 
möglich zu gestalten konnte wir 
dann alle Sponsoren, Paten und 
andere Interessenten unseren 
Gnadenhof der Stiftung Melief 
besuchen und kennenlernen.  
Man konnte nunmehr selbst 
sehen dass unsere Hunde eine 
eigene Spielwiese erhalten 
haben, die Katzen nunmehr 
sicher über das Gelände laufen 
können (Ohne über die 
vielbefahrene Strasse zu laufen), 
die Kaninchen einem eigenen, 
300 m2 großen Auslauf mit 

eigenem Kaninchenhügel 
bekamen, die Wasservögel 
einen 180 000 Liter 
Schwimmteich erhielten und die 
Ziegen, Schafe und 
Hängebauchschweinchen 
mehrere große Weide zu ihrer 
Verfügung haben.  
36 Freunde und Interessenten 
stiegen an unserem ehemaligen 
Gnadenhof in Rockanje in 
Südholland in den Reisebus.
Zusammen mit weiteren 
Interessenten die mit dem eigen 
PKW aus den Niederlanden 
kamen waren es somit 70 
personen. Am Vortag des Tages 
der offenen Tür erschien ein 
Artikel über unseren Hof in der 
Ems Zeitung, ein lokales 
Wochnblatt. Desweiteren hatten 
wir Aushänge und Poster un der 

nahen Umgebung 
verteilt. Insgesamt 
kamen wir dadurch 
auf über 200 
Besucher an 
diesem Samstag. 
Dies übertraf bei 
weitem unsere 
Erwartungen. 
Vielleicht auch 
getrieben durch 
eine gesunde 
Portion 
Neugierigkeit 
kamen jung und alt 
um sich einen 

Eindruch zu verschaffen. Aber 
auch viele Besucher die sich nur 
für die Tiere interessierten. 
Angesichts der Tatsache dass 
wir in einer bäuerlichen 
Umgebung leben (Wo schließlich 
jedes Tier mehr oder weniger nur 
ein Nutztier ist) war dies eine 
angenehme Erfahrung für uns. 
Natürlich wollten wir auch einen 
positiven Eindruck hinterlassen 
da gerade in der jüngsten 
Vergangenheit viele Gerüchte 
über uns im Umlauf waren. 
Sogar solche Gerüchte welche 
das Veterinäramt dazu 
veranlasste uns zu überprüfen. 
Ob wir denn wohl Tiere züchten 
und evtl. Handel damit 
betreiben? 
Jeder konnte zwischen den 
Tieren herumlaufen um alles in 
Ruhe anzusehen oder auch um 
einen kleinen Imbiss zu 
verzehren. Insgesamt waren die 
Reaktionen der Besucher sehr 
positiv, einige Besucher haben 
uns spontan angeboten 
unentgeltlich auf dem Hof 
mitzuhelfen, so manch einer hat 
schon tatkräftig mitgeholfen.
Rückblickend verbleibt ein 
angenehmer Eindruck von 
diesem ersten Tag der offenen 
Tür auf unserem Gnadenhof und 
hoffen natürlich so einen 
schönen Tag im nächsten Jahr 
wiederholen zu können. 

Kätzchen, Kätzchen und 
nochmals... 
 
Nahezu jede Woche stehen Kinder 
und Erwachsene mit mehreren 
Kätzchen vor der Tür. ‘Haben wir 
gefunden’ lautet meistens die 
Antwort auf unseren Fragen. Wir 
können eigentlich nur froh sein dass 
die Leute den unerwünschten, 
teilweise verwahrlosten Nachwuchs 
überhaupt bei uns abgeben da diese 
meistens gegen irgendeine Mauer 
geworfen oder einfach ertränkt 
werden. 
Wir nehmen die Tiere auf, obwohl 
sie oftmals voller Flöhe sind, einen 
dicken Würmerbauch haben und 
meistens nicht älter als ein paar 
Stunden sind.  
Was geschieht sonst mit deiesen 
kleinen Lebewesen, aber unsere 
Unterbringungsmöglichkeiten sind 
natürlich begrenzt. Nach dem 
Deutschen Gesetz ist es uns nicht 
erlaubt diese nach der Genesung 
irgendwo anders unterzubringen. 
Alles in allem ein schwieriges 
Unterfangen da die meisten Leute 
ihre Katze nicht sterilisieren oder 
kastrieren lassen. 

 
Rückschläge: 
 
Bedingt durch das “trockene” Jahr 
2006 ist es fast unmöglich günstiges 
Heu zu kaufen.  Wir haben zu ersten 
Mal auch etwas Heu vom eigenen 
Land eingefahren, dies ist jedoch 
nur teilweise gelungen. Durch den 
nassen Sommer ist Stroh kaum zu 
erhalten oder zumindest 
unbezahlbar. Durch die schlechte 
Ernte des Jahres sind die 
Futterkosten ernorm verteuert da die 
Nachfrage sehr groß ist. Wussten 
Sie dass alleine die Hähne, Hühner 
und Pfauen in 3 Wochen ca 900 kilo 
vertilgen!!!!! 

Plato der Amsterdammer  

Da wir insgesamt von 
unseren Förderern 
abhängig sind wäre es 
wünschenswert dass wir 
noch mehr Sponsoren 
und Adoptiveltern finden 
würden. Seit einigen 
Jahren habe wir eine 
feste Gruppe von 
Förderern jedoch sollten 
neue hinzukommen da 
die laufenden steigen. 
Kennen Sie Menschen in 
Ihrer Umgebung die auch 
Tiere lieben und einen 
guten Zweck unterstützen 
wollen? Überlassen Sie 
diesen unseren Rundbrief 
und machen Sie diese 
bitte aud die  Möglichkeit 
zur Unterstützung unserer 
Stiftung aufmerksam! 

Die Menschen und die Tiere haben diesen Tag 
sichtbar genossen 

Erste Tag der offenen Tür in Sögel: grosser Erfolg! 

 Die Pfauen zu dritt... 
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Wollen Sie der Stiftung 
noch mehr helfen, dies 

ist möglich!!!!!! 



Open dag en openstelling 
Sögel 

Jeppie, met een duidelijk zichtbare plek aan zijn neus 

U nerwartet mussten wir noch spät 
abends nach 
Holland fahren. 

Unterwegs hielten wir an 
einer 
Autobahn 
Tankstelle. 
Als wir vom 
Parkplatz 
wegfahren 
bemerken 
wir im Gras 
am Randstreifen ca 10m 
von der Strasse, 2 
Zwergkaninchen. 
Zum Glück haben wir Sie 
leicht fangen können da wir 
immer ein Fangnetz im 
Auto haben. Die Bedienung 
an der Tankstelle hatte am 
Abend beobachtet dass 
Leute die Kanninchen 

ausgestetzt hatten und war 
heilfroh dass wir uns jetzt um 
sie kümmerten. Er hat uns 
dann auch jegliche 
Unterstützung in Form von 
Kaffeemünzen für uns, ein 
Karton für die 
vorrübergehende 

Unterbringung und 
Apfelstückchen, gewährt . 
Den beiden Kaninchen 
geht es sehr gut, 
Monsieur wurde kastriert 
und Madam ist zum 
Glück nicht tragend. 

Assie ist ein Welsh Terrier der seit 
einige Monaten bei uns wohnt. Durch 
einen Hundeservice, wo sie oft 
unterkam, ist sie zu uns gekommen. 

Ihr vorheriger Halter hat sie im Alter von 6 Jahren zu sich 
genommen. Bis dahin lebte sie bei einem Züchter der sie 
jedoch nicht mehr “gebrauchen” konnte und sie auch nicht 
bis zu ihrem Ende 
behalten wollte. Sie 
ist nicht mehr 
stubenrein und dies 
war laut seiner 
Aussage auch der 
Grund sie nicht mehr 
in seiner neuen 
Wohnung halten zu 
können. Wie so oft, 
der einfachste Weg 
ist dann die 
Einschläferung. 
Zum Glück hat der 
Hundeservice sie dann zur Unterbringung in unsere 
Stiftung gebracht wo sie hoffentlich noch einige Jahre 
glücklich verbringen kann. 

Assie 

A m 17.August haben ein 
paar Tierfreunde 50 
Fleischkaninchen von 
einem 16-jährigen! 

Händler aufgekauft. Ausserdem 
wurden drei Wildkaninchen und 
sieben Hähne und ein paar Hühner 
von diesen Leuten freigekauft. Der 
Junge hatte die Tiere in 
Drahtkäfigen in einer dunklen 
Scheune gehalten. Die Käfige 
bestanden komplett aus Drahtgitter 
(Einschl der Böden) Genau wie die 
Käfighaltung in der Bioindustrie. 
Die Gründe für diesen Aufkauf 
waren die erbärmlichen 
Zustände in denen die Tiere 
lebten sowie die Tatsache 
dass der komplette Bestand 
einschl. der Käfige aufgekauft 
werden konnte und damit diese 
Tätigkeit eingestellt werden 
konnte. Die Leute welche diese 
Tiere freigekauft haben fragten die 
Stiftung Melief ob diese bereit 
wären die Tiere aufzunehmen. 
Da dies ja unserem 
Stiftungsgedanken, misshandelte 
Tiere aufzunehmen entspricht, 
konnten wir alle Tiere mit offenen 
Armen empfangen. Somit 
bekamen wir 38 Fleischkaninchen, 
die 12 tragenden Tiere sind bei 
anderen Höfen untergekommen. 
Bei ihrer Ankunft auf unserem Hof 
haben wir sie direkt in Quarantäne 
gesetzt und wurden sofort vom 
Tierarzt untersucht. Viele hatten 
Durchfall, Augen- und 
Ohrentzündungen, Abzesse und 
Behinderungen in ihren 
Bewegungsabläufen. Wie sich 
letzlich herrausstellte auch noch 
Myxomatose. Trotz allem konnten 

wir beobachten wie die Tiere in 
ihrer neuen großzügigen 
Umgebung mit Stroh und Heu 
auflebten. 
Es ist ziemlich traurig dass jeder 
Privatmann 5 bis 7 Kaninchen in 
Drahtkäfigen, die kaum größer sind 
wie 60*50cm, halten darf. 
Der Niederländische Kontrolldienst 
des Tierschutzbundes entdeckt 
diese Praxis der Tierhaltung 
beinahe täglich. Bedingt durch die 
Tatsache dass es kaum 
gesetzliche Regelungen hierfür 
gibt stehen sie diesem Verhalten 

machtlos gegenüber. 
Die Käfige haben die 
Mindestgröße und 
einen Trinknippel und 
Futter, mehr ist nicht 
gefordert. Dies ist 
übrigens nicht nur bei 
Fleischkaninchen der 
Fall, immer öfter wird 
diese Haltung auch 
bei privaten Züchtern 
von Rassekaninchen 
angetroffen welche 
die Tiere dann an 
Zoohandlungen 
verkaufen.  
Seit Jahren ist bekannt dass Wild- 
und Geflügelhändler auch diese 
Methoden der Tierhaltung stützen. 
Der Endverbraucher kauft dann ein 
so genanntes Wildkaninchen und 
weiß nicht wie es gehalten bzw. 
aufgezogen wurde. Es hat noch 
nie Tageslicht oder auch nur ein 
Stückchen Gras gesehen. 

Es ist ziemlich schockierend dass 
diese  Art der Tierzucht noch 
immer legal ist, da letztlich eine 
vernünftige Gesetzgebung fehlt 
und die Aufsichtsämter daher auch 
keine Möglichkeit haben diese Art 
der Tierzucht zu unterbinden.  
Leider hat der größte Teil der bei 
uns aufgenommenen 38 Tiere trotz 
aller durch uns getroffenen 
Maßnahmen nicht überlebt. Die 
glücklichen Überlebenden sind als 
Symbol für die tausende 
Fleischkaninchen, die täglich unter 
den Misshandlungen leiden, zu 

sehen. 
Die Aktion der Tierfreunde hat eine 
Nachgeschichte: Am Dienstag den 
13.11. ist auf dem Regierungsplatz 
in Den Haag/Niederlande ein 
Schwarzbuch an die zuständigen 
Mitglieder der  Regierung 
überhändigt worden, der Titel 
lautet: Kaninchen in der Hölle 

Das man eher hätte aktiv werden 
müssen wurde deutlich aus den 
Antworten der zuständigen 
Minister auf die Fragen der Partei 
der Tierfreunde und der 
Sozialistischen Partei. Grund war 
der Bericht in der Tageszeitung „de 
Volkskrant“ vom 20.8 über den 
Aufkauf des 
Kaninchenzuchtbetriebes. Die 
Ministerin stellt dabei fest, dass 
solche Prakticken der Aufzucht von 
Privatleuten als unternehmerische 
Tätigkeit angesehen werden sollte 
und daher auch durch die dafür 
zuständigen Kontrollorgane 
überwacht werden sollten. Es ist 
daher nicht notwendig um eine 
bessere Gesetzgebung zu fordern 
um diesen Misständen 
vorzubeugen. 
Dies ist insofern nicht richtig als 
dass die Regelgebung für Gesetze 
für die Haltung von Kaninchen 
durch die Lobby der 
Kaninchenzüchter selbst 
aufgestellt wurden. Die Kaninchen 
selbst haben dadurch keine 
Verbesserung ihrer 
Lebensumstände. Die Haltung 
findet noch immer in getrennten 
Drahtkäfigen statt und die 
tragenden Tiere werden isoliert 
von den übrigen gehalten. Dies 
obwohl Kaninchen ein Herdentier 
ist. Eine Todesrate von 10% wird 
als normal empfunden. 
Dieses Wissen bestätigt unsere 
Meinung  das Kaninchen, bedingt 
durch ihre gefühlvollen und wenig 
stressresistenten Charakter 
absolut nicht als Zuchtiere für die 
Fleischgewinnung geeignet sind.  

Schllachtkaninchen aus der Kaninchenhölle... 

Hinweis: Haben Sie unsere aktuellen Nachrichten gelesen?  Werfen Sie ihn nicht weg sondern reichen Sie ihn weiter 

Das Hobby einer 16-jährigen Jungen... 
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Juul & Juliët 

...und Juul 

Juliët... 

Assie, die alte Socke mit beinahe 14 
Lebensjahren 



Jedem Tier einen tierwürdiges Leben! 

 
 

Stichting Melief 
 

Stalladresse: 
Friesenweg 5 
49751 Sögel 

Telefon: 05952-200657 
 

Büroadresse: 
Anjertuin 29 

2662 DE Bergschenhoek, NL 
 

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

 
Bankverbindung:  

Raiffeisenbank Emsland-Mitte 
2236321100 BLZ 28069878 
zugunsten Stichting Melief 

 

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

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

Werden Sie uns im nächsten 
Jahr wieder unterstützen?  

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

* TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST * Diese aktuellen 
Nachrichten wurden 

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

unterstützen, verschickt. 
Der Druck wird 

freundlicherweise durch 
die Druckerei A-Twee, 
Waddinxveen, die 

Niederlanden, unterstützt.  

Der Grundstein für unsere Stiftung wurde gelegt, aber es verbleibt 
natürlich viel Arbei. Nachstehend ein Auszug der noch 
durchzuführenden Projekte, Hilfe durch finanzielle Unterstützung und/
oder durch tatkräftiges Anpacken ist natürlich jederzeit willkommen! 
 
�Bohren eines Grundwasserbrunnens um die Wasserkosten zu 
senken  

�Abdichten und Renovierung des Daches zur Entfernung von 
undichten Stellen 

�Bau von Quarantäneräumen um kranke Tiere- falls nötig- 
aufzunehmen  

�Erneuerung der Wasserleitungen in den 
Ställen. Diese sind zum Teil verrostet 
und unbrauchbar- somit brauchen wir 
nicht mehr alle Tiere mit einem einzigen 
langen Schlauch zu versorgen. 

�Renovierung der Küche im Bereich der 
Katzenunterkunft, dann können wir die 
Katzenklos  in Zukunft mit warmen 
Wasser reinigen (Anstelle wie bisher mit 
kaltem Wasser aus dem Regenrohr) 

�Einbau eines Aussenwaschbeckens 
unter dem Vordach (Siehe oben)  

�Ersatz der elektrischen Installation in den Ställen (Zur Sicherheit der 
Tiere)  

�Anbringen einer Hofbeleuchtung, damit wir nachts bei Notfällen 
einen besseren Überblick haben 

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

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

www.gnadenhofmelief.de  

 

SPIKE R.I.P. 

Werk in uitvoering… de 
dieren passen zich aan 

Bei so vielen Tieren wie wir sie 
auf dem Hof halten passiert es 
natürlich auch das eins stirbt. 
Manchmal erwähnen wir dies 
auch noch mal besonders:
Leider ist der Bock Spike nach 
einer kurzen Krankheit (Nur 
ein Tag) verstorben, die 
Ursache dafür war nicht 
bekannt.Die Untersuchung 
durch den Tierarzt erfolgte und 
eine Behandlung hat nicht 
geholfen. Spike hat  1½ Jahre 
bei uns gewohnt und genoss 
es jeden Tag mit der Herde 
auf die Weide zu laufen. 


