
Am Sonntag den 31. August haben wir wieder den jähr-
lichen ‘Tag der offenen Tür’. 
Hiermit laden wir wieder jedermann ein, ihr oder sein 
Adoptiv Tier und natürlich auch die andere Tiere zu be-
suchen. 
Wir beginnen um 11.00 Uhr und das Ende wird ca um 
17.00 Uhr sein. Wir hoffen auf ebenso viel Interesse wie 
im letzten Jahr. Auch das die Besucher wieder reichlich 
von unserem Buffet und den anderen tierfreundlichen 
Produkten Gebrauch machen werden. Der Erlös aus 
dem Verkauf wird wieder in der gesamten Höhe den 
Tieren zu Gute kommen. Sie können mit eigenen Augen 
sehen wie wichtig so ein Gnadenhof wie Melief für die 
Niederlande als auch für Deutschland ist. 
Auch dieses Jahr organisieren wir wieder eine Busfahrt 
von unserem vorigen Standort Rockanje über Rotter-
dam nach Sögel, so das die Niederländer ohne Auto 
den Tieren auch besuchen können. 
Wir hoffen Ihnen den 31. August wieder zu sehen, bitte 
bring ihre Familien und andere Interessierten mit!  

I n den letzten Monaten haben uns drei junge Damen jeweils am Montagnachmittag auf dem Hof geholfen. Sie nahmen an 
einem Projekt des Arbeitsamtes Meppen teil und hatten unse-
ren Gnadenhof ausgesucht. Jede Woche haben die Drei die Ställe ausgemistet und bei der Vers-

orgung der Tiere mitgeholfen. Nach den Ferien beginnen sie mit ihrer Ausbildung, aber das Arbeits-
amt und wir hoffen natürlich dass wir die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt weiterführen können. 
Jeden Mittwoch nachmittag kommen die drei Mädchen Pia, Madita, Francesca und ihre Freundinnen 
um uns bei der Fütterung und Versorgung der Tiere zu helfen. Die Drei hatten uns darum gebeten und 
kommen nach Schulschluss gerne zu uns. Oft müssen wir sie nach getaner Arbeit wegschicken, 
ansonsten würden sie zwischen den Tieren ins Stroh kriechen um dort zu übernachten! 

Liebe Freunde und Sponsoren, 
 
Hier sind wieder einmal die neuesten Nachrichten über unsere Stiftung. Viel-
leicht denken Sie dass der letzte Brief (Dezember 2007) schon wieder lange 
her ist, ich habe jedoch das Gefühl als ob wir ihn erst letzte Woche geschrie-
ben haben. 
Die Zeit fliegt dahin und es ist inzwischen wieder viel passiert was mit Sicher-
heit nicht in diesen Brief hineinpasst.  
Überhaupt, über die Zeit gesprochen, es ist jetzt schon 5 Jahre her dass unse-
re Stiftung gegründet wurde. Angefangen in Rockanje in die Niederlande, dort 
war alles zu schnell zu klein und nunmehr sind wir schon 2 Jahre in Sögel. Die 
Stiftung ist ein Zufluchtsort für hunderte Tiere die verwahrlost waren, misshan-
delt wurden oder in irgendeiner Form bedroht waren. Aus den Niederlanden 
und aus Deutschland finden viele Tiere ihren endgültigen Platz auf unserem 
Gnadenhof. 
Wir sind sehr froh dass die Tiere sich auf viele von Ihnen verlassen können und 
Sie als Freund der Stiftung einen Beitrag zu deren Verbleib bei uns leisten. Ihr 
Geld kommt wirklich direkt den Tieren zu gute, wir alle arbeiten hier auf freiwilli-
ger Basis. Marc hat neben seiner Tätigkeit auf dem Hof einen Vollzeitjob in den 
Niederlanden.  Dies um unsere persönlichen Lebenskosten bezahlen zu kön-
nen. 
Das letzte Jahr war für die Stiftung sehr schwierig da unsere Geldmittel in den 
Ausbau der Unterbringung der Tiere geflossen sind. Ausserdem hatten wir sehr 
hohe Tierarztkosten. Die Preise für das Getreide schoessen in die Höhe und 
wo wir am Anfang für den Ballen Stroh ca 10 Euro bezahlt haben, sind es nun-
mehr 50 bis 70 Euro für eine große Rolle. Die Kosten stiegen in den letzten 
Monaten nicht im Verhältnis zu der Zahl der  Spender und Sponsoren. Wir 
haben derzeit ca 350 Freunde, Sponsoren und Gönner unterschiedlichster Art: 
jährliche zahlende Spender,  Einzelspender und Adoptiveltern. Um die Zukunft 
der Tiere zu sichern sind wir jedoch genötigt um noch mehr Freunde anzuwer-
ben. 
Da die Arbeit auf dem Hof und der Vollzeitjob von Marc unsere gesamte Zeit in 
Anspruch nehmen, versuchen wir eine Werbeagentur zu finden, die uns dabei 
auf freiwilliger Basis unterstützt. Wir werden alles nötige veranlassen um den 
persönlichen Charakter der Stiftung zu erhalten. Wir hoffen natürlich das Sie, 
liebe Freunde der Stiftung, diesen Schritt in die nahe Zukunft, verstehen. 
Nun jedoch schnell einen Bericht über die Vorgänge in den letzten Monaten. 
Nahezu alle Tiere die in den nachstehenden Berichten besprochen werden 
sind noch auf der Suche nach Adoptiveltern sodaß auch ihre Zukunft garantiert 
wird! 
Viel Spaß beim lesen! 

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

kennen bestimmt noch andere interessierte Leute die unserem 
Gnadenhof unterstützen willen! 

♦ 

TAG DER OFFENEN TÜR 2008:  
31. August von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Kommen Sie auch? 

Wir warten auf Ihnen! 
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I m letzten Brief an unse-
re Freunde standen 
Daksi und Mop noch auf 
der ersten Seite. Hier 

wurde die gesamte Ge-
schichte 
wie die 
beiden Da-
men zu 
uns kamen, beschrie-
ben. Daksi war zu 
dem Zeitpunkt hocht-
ragend und hat Ende 
Dezember 5 Welpen 
bekommen. Diese ha-
ben wir im Laufe der 
Zeit gut 
unterbrin-
gen kön-
nen, sie 
haben ja 
noch ihr 
ganzes 
Hundele-
ben vor 
sich. Dies 
ist natür-
lich eine 
Ausname, normalweise ge-
ben wir keine Tiere ab, 
ausserdem haben wir dafür 
auch keine Genehmigun-
gen wie sie zum Beispiel 

ein Tierheim hat. Nur für 
diese Welpen war es si-
cherlich die beste Lösung. 
Ihre Mutter jedoch wurde , 
als die Welpen ca 6 Wo-

chen alt waren, sch-
wer krank. Zusam-

men mit dem 
Tierarzt haben 
wir 3 Wochen 
lang um das 
Überleben von 
Daksi ge-
kämpft. Wir 
mussten sie 
stündlich füt-
tern und Flüs-

sigkeit verabreichen. Sie 
hat sich prächtig durch die-
se schwere Zeit gehalten 
und hat es, Wunder über 
Wunder, überlebt. 

PET Flaschen und  
Alte Handys  
erwünscht!!! 

 
Die Stiftung sammelt alte 
Handys und Einweg Geträn-
ke Flaschen. Haben Sie wel-
che über? Bitte liefern Sie 
die bei uns an—damit helfen 
Sie den Tieren! 
 
Freiwillige gesucht!!! 

 
Wollen Sie mithilfen auf dem 
Gnadenhof, bitte melden Sie 
sich via Telefonnummer 
05952-200657 oder Email 
info@gnadenhofmelief.de 

Unter Daksi als sie krank war, 
oben wieder gesunt beim Spielen 
mit Lizzy... 

D ie sind die Namen von 2 Ziegenböcken die 
seit kurzem bei uns 
untergebracht sind.  

Sie wurden durch eine Frau bei 
uns abgege-
ben. Die Dame 
kauft jede Wo-
che Milch bei 
einem Ziegen 
Bauern. Damit 
eine Ziege 
Milch gibt muss 
sie natürlich 
erst einmal 
Nachwuchs 
bekommen, 
Also hat der 
Bauer jedes 
Jahr junge Zie-
gen. Innerhalb 
von 24 Stunden 
werden diese 
bei ihrer Mutter 
für immer weg-
geholt da sie 
die Milch nicht 
trinken dürfen 
da diese für die 
Kunden bestim-
mt ist. Die Lämmer erhalten als 
Ersatz gelöstes Milchpulver. Die 
Frau hörte vom Bauern dass die 
beiden Böcke zur Mast nach 
Frankreich gebracht werden 
sollten. Das stimmte sie so trau-
rig dass sie den Bauern davon 
überzeugen konnte ihr die Tiere 

zu geben. Da sie jedoch die 
Tiere selbst nicht unterbringen 
konnte kamen sie zu uns. 
Für die Tiere eine andere Bes-
timmung als wie geplant in 

Frankreich zu 
landen wo sie mit 
Sicherheit unter 
dem Schlachter-
messer geendet 
wären. Das nach 
einem Transport 
der meistens 
unter erbärmli-
chen Umständen 
stattfindet.  Dies 
haben wir zum 
Genüge schon im 
Fernsehen gese-
hen. 
Während ich die-
se Worte schrei-
be erhalten die 
Tiere noch alle 
paar Stunden die 
Flasche. Für Pier-
re und Gilles also 
ein glücklicheres 
Ende. Die einzige 
Methode um sol-

ches Leid zu verhindern ist es 
gänzlich auf tierische Produkte 
zu verzichten und diese durch 
pflanzliche Lebensmittel zu er-
setzen. Auch angesichts der 
Tatsache dass dies ähnlich bei 
den Kühen und Kälbern ver-
läuft... 

Daksi & Mop 
         Die Fortsetzung... 

Les garçons Pierre et Gilles ! 

Einige super Initiative: 
 
*Wir danken Druckerei A-twee für das 
uneigennützig drucken von diese News-
letter. 
 
*Ein paar unserer freiwilligen Helfer 
haben am Königinnentag auf einem 
Flohmarkt gestanden und einen nicht 
unerheblichen Ertrag für uns eingesam-
melt! Meine Damen, vielen Dank dafür! 
 
*Carmeuse Nederland aus Gouda 
danken wir für das Schenken von 10 
Säcke Kalk so daß wir den Ställe wie-
der nett weiß kalken können, waß sehr 
wichtig gegen das Ungeziefer ist. 
 
*Wir danken alle Leute die Tüte und 
Dosen mit Futter, altes Brot, Maiskolben 
usw für die Tiere vorbei gebracht ha-
ben! 
 
*Und ins besonderes danken wir Gerd 
Ümken für die viele Arbeit! 

Die meisten Tauben die um unseren 
Hof herum fliegen kommen aus Delft, 
aus einem Tierheim für Vögel von 
denen wir regelmäßig Tiere erhalten. 
Dies weil dieses Heim jedoch für Wild-
fügel errichtet wurde und nicht für 

domestizierte Arten. Dieses Heim 
sorgt jedoch für eine Genesung der 
Tiere und fängt die Tiere in ihrer Not 
auch auf aber darf nicht für eine dau-
erhafte Unterbringung aufkommen. 
An diesen Klub der Holländischen 
Tauben hat sich jetzt auch ein Klub 
Deutscher Tauben angeschlossen. 
Die Tiere waren auf einem Bauernhof 
verblieben deren Eigentümer verstor-
ben ist. Einige Dorfbewohner holten 
ab und zu das ein oder andere Tier 
aus dem Käfig um diese in einer Sup-
pe zu verarbeiten… Ein besorgte 
Nachbarin fragte uns ob diese Tiere 
auf unseren Gnadenhof kommen dürf-
ten. 
Einen Abend vorher hatte sie die Tiere 
in Transportbehältern untergebracht. 
In der folgenden Nacht wurde bereits 
einige Tiere wieder “entfernt”, diese 
hatten also weniger Glück… 

Die Deutschen Tauben... 

 Die Tauben baden gern im 
Wasserfall... 
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 Die ängstliche Kätzchen... 

A nfang März standen Betty (eine unserer treuen Frei-willigen aus den Niederlanden) und ich auf der Weide 
und versorgten die Tiere. Ein Auto 
hielt an der Hähnchenweide an, die 

Tür ging auf und eine Leinentasche wurde über 
den Zaun (1,80 Meter hoch) geworfen. Einige 
Meter weiter fiel er auf den Boden. Wir rannten 
sofort dahin und erwarteten nichts Gutes, an-
gesichts der tatsache dass der Autofahrer mit 
Vollgas davon gefahren war. Wir waren erschüttert als wir sa-
hen wie die Tasche sich bewegte und 3 Kätzchen heraus kro-
chen. Am selben Abend hat der Tierarzt die Tiere noch unter-

sucht, die Tiere waren zu dem Zeitpunkt ca 6 Wochen alt und 
hatten ernste Krankheiten wie Katzenschnupfen, dicke Bäuche 

durch Wurmbefall und an 
die Schwänze waren 
kotverschmiert.  Dies 
wiederum verursachte 
Risse und Wunden. Ei-
gentlich überflüssig zu 
sagen dass diese Tiere 

sich in einem Schockzustand befanden. Zum Glück haben alle 
drei überlebt, der Katzenschnupfen ist jedoch noch nicht versch-
wunden.  

Pierre & Gilles amüsieren 
sich gut swischen den ande-
re Tieren... 

Wir standen da und 
dann geschah es... 



Cindy war im Dezember 
das erste Pony was jemals 
zu uns gekommen ist. 
Wir wurde angesprochen 
ob wir sie aufnehmen 
könnten, Sie wurde unter 
erbärmlichen Umständen 
gehalten und ansonsten 
wäre sie getötet worden. 
Als sie hier ankam konnte 
sie gerade noch ein paar 
Meter laufen, hätte schwe-
re Hufrehe und Ataxie. 
Das bedeutet das sie durch 
die beschädigte Nerven 

schwierig lauft da sie sich 
wahrscheinlich beim ren-

nen mal überschlagen hat. 
Ihr Fell war voller Ungezie-

fer und 
völlig ver-
klebt. 
In Abstim-
mung mit 
dem 
Tierarzt 
wurde be-
schlossen 
dem Tier 
eine 
Chance zu 
geben und 
wurde mit 

der Behandlung begonnen. 
Zur zeit kann Cindy wieder 

einige Stunden „auf eigen 
Füssen“ stehen, laufen je-
doch ist immer noch äus-
serst anstrengend. Sie be-
kommt zur Zeit noch zwei 
mal am Tag Schmerzmittel. 
Morgens steht sie bereits 
wiehernd vor dem Stall und 
will auf die Weide. Cindy 
wird jedoch nie mehr ganz 
gesund werden und die 
verabreichten Medikamen-
te werden auch nicht ohne 
Nebenwirkungen bleiben. 
Täglich überprüfen wir 
ihren Zustand und einmal 
wöchentlich schaut auch 
der Tierarzt nach ihr. 

Dunkle Wolken hingen über den 
Köpfen dieses Hunde Trios. Sie 
saßen jahrelang in einem Asyl, 
ihr Alter ist 13, 9 und 8 Jahre. 

Alle 3 sind “Strassenköter”. 
Panthera wurde derart mißhan-
delt das ihr Schädel verformt ist 

und ihr ein Auge fehlt. Bedingt 
durch ihre Vergangenheit waren 
sie nicht mehr zu vermitteln. 
Das Tierheim wo die Tiere un-
tergebracht waren wurde inzwi-
schen geschlossen, weitere 
Hunde wurden durch andere 
Tierheime aufgenommen, aber 
einige Tiere, darunter unser 
Trio,  jedoch nicht. Der Verwal-
ter des Tierheimes überließ die 
Tiere einfach ihrem Schicksal 
und eine besorgte Nachbarin 
versorgte die 6 Verbliebenen. 
Jedoch sollten diese am 15 
März des Jahres getötet wer-
den. 
Drei andere Tierfreunde und wir  
fanden dass dies nicht gesche-
hen durfte. Für 3 Tiere haben 

wir vernünfte Unterkünfte orga-
nisieren können, die drei ande-
ren haben wir aufgenommen. 
Die 2 Hündinnen haben wir ste-
rilisieren lassen und dabei ent-
deckte der Tierarzt bei beiden 
Probleme an der Gebärmutter. 
Als Folge eines Unfalls hat Tara 
Artritis an ihrer Rute, wahr-
scheinlich muss diese amputiert 
werden. 

Lolo, der dreizehn Jahre alte 
Rüde, hatte eine vernächlässig-
te Ohrenentzündung wodurch 
sein Kopf schief steht (bleibend) 
aber laut Auskunft von 3 
Tierärzten haz er keine Schmer-
zen zu ertragen. Das Trio wurde 
im Rudel gut aufgenommen und 
macht einen sehr zufriedenen 
und glücklichen Eindruck, hof-
fentlich können sie dies noch 
lange geniessen! 

Lolo, Panthera & Tara 

Der Koloss Lolo... 

‘G nadenhof oder Gnadenschuss!’ 
hörten wir am Te-
lefon. Ein Deut-

scher Mann  war umgezogen 
und könnte Cindy nicht mehr 
mitnehmen. 
Es geschieht öfter dass uns 
damit 
gedroht 
wird das 
ein Tier 
getötet 
wird 
wenn wir 
es nicht 
aufneh-
men. 
Dies ist 
sehr 
traurig und auch feige. Es bleibt 
in der Verantwortung der Men-
schen was sie mit ihren Tieren 
machen. In diesem Fall haben 

wir dem Tier geholfen. Josefien 
wurde kurz nach ihrer Ankunft 

bei uns steri-
lisiert und 
nach ihrer 
Genesung 
sofort mit den 
anderen Sch-
weinen 
zusammen 

geführt. Die ersten 
Wochen waren 
nicht einfach, es 
entstand ein ge-
spanntes Verhält-
nis innerhalb der 
Schweinefamilie. 
Nach anfänglichen 
Streitereien ist 
Josefien inzwi-

schen ordentlich integriert und 
streunt zusammen mit Jona, 
Bouke,Marnix und Victor über 
die Weide. 

Open dag en openstelling 
Sögel 
Muskuseenden Strijen wederom in gevaar! 

E ins Abends stand ein Mann vor unserer Tür und drückte uns eine 
Hundeleine in die Hand. Dabei sagte 
er, den Hund könnt ihr haben. Es war 
dunkel und ich sah nicht viel, aber ja, 

es war ein Hund namens Daisy, 3 Jahre alt, an 
der Leine. Daisy ist vermutlich eine Kreuzung 
aus Zwergpinscher und Chihuahua. 
Der Mann erklärte er habe den Hund als Spiel-
zeug für seine Kinder gekauft, aber die hätten 
jetzt keine Lust mehr und er wollte sich deswe-
gen des Hundes entledigen. Auf die Frage ob 
der Hund stubenrein ist folgte nur eine faden-
scheinige Antwort und ja, hinterher wussten wir 
warum. Dies ist der Nachteil von lebendigem 
Spielzeug: sehr schnell fanden wir hier und da 
kleine braune Zigarren! Aber Marc und ich 
hatten den Eindruck dass wenn wir das Tier 
nicht nehmen würden der Mann noch am sel-
ben Abend kurzen Prozess gemacht hätte. Inzwischen wurde Daisy sterili-
siert und behauptet sich im Rudel sogar gegenüber Bas dem Rottweiler!  

Tapfere Daisy... 

...das Spielzeugtierchen 

Die ruhige Panthera... 

Und die nervöse Tara... 
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Josefien  
die  

Hängebauch-
schwein Dame 

Cindy, the little pony... 



 

* TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST * TO DO LIST * 
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 

Achtung, Baustel-
le…! Jeroen Pfau 
hilft mit... 

V or unserer Tür stand eine 
Frau mit einer Plastikbox 
mit 2 Kaninchen. Sie 
erzählte uns dass sie 

schon einige Zeit mit den Tieren 
herumgefahren sei, jedoch niemand 
wollte die Tiere haben. Wir waren 
ihre letzte Hoffnung ansonsten müs-
ste sie die Tiere im Wald aussetzen 
und das wollte sie eigentlcih auch 
nicht. Sie ließ die Tiere bei uns und 
kurz darauf wurden wir 
(unangenehm) überrascht: sie hat-
ten Nachwuchs bekommen. Man 
fängt zwei Tiere auf und aber ei-
gentlich waren es dann sieben!!! 

Die unerwartete Zuwachs... 

Tragend gebracht... 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.  

Jedem Tier einen tierwürdiges Leben! 

Stalladresse: 
Friesenweg 5 
49751 Sögel 

Telefon: 05952-200657 
 

Stiftungsadresse: 
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 

 

Sp ar en  Si e m i t  u n s  f ü r  d i e z u k ü n f t i g en  
Pr o j ek t e au f  u n s er em   G n ad en h o f  M el i ef : 

R ai f f ei s en b an k  Em s l an d - M i t t e 2236321100 
B L Z  28069878 z u g u n s t en  St i ch t i n g  M el i ef  

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! 

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

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

www.gnadenhofmelief.de  


