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Nachrichten 

N 
atürlich können wir nicht die 

ganze Welt retten und nicht alle 

Tiere aufnehmen. Also versu-

chen wir zunächst immer erst 

eine andere geeignete Unterkunft 
für die 

Tiere in Not zu finden. In den letzte
n 

Monaten ist es uns immer wieder gelun-

gen, eine Vielzahl Hunde, Katzen u
nd 

Kaninchen sowie Schweine und ei
ne 

gewisse Anzahl Geflügel in ein neues 

geeignetes Zuhause unterbringen 
zu 

können, ohne dass wir sie hier hät
ten 

aufnehmen 

müssen. Durch diese Vorgehensweis
e 

können wir für wirkliche Fälle von T
ieren 

in Not Platz freihalten. Wir suchen also 

dringend Menschen, die Haustiere oder 

Tiere von Bauernhöfen in Not aufn
ehmen 

wollen, so dass wir die Möglichkeit haben, 

die Tiere unterzubringen. Sollte un
s dies 

nicht gelingen, so kommen die wirklichen 

Notfälle zu uns. Dies ist dann auch
 so-

gleich das endgültige Zuhause für 
diese 

Tiere, nach dem Gedankengut eines 

Gnadenhofes, ein Hof wo die Tiere ih
re 

Gnadenbrot bekommen. 

Beendigung des Einsammelns der WegwerfflaschenBeendigung des Einsammelns der WegwerfflaschenBeendigung des Einsammelns der WegwerfflaschenBeendigung des Einsammelns der Wegwerfflaschen!!!!    

E 
s war zu schön, um wahr zu sein.... Leider haben wir letz-
tens einen unangenehmen Brief von der Gemeinde Rotter-
dam erhalten. Darin wurde uns erkärt, dass die bisherige 
"Belohnung" für eingesammelte Flaschen aus Kostengrün-

den von der Stadt nicht mehr gezahlt werden kann. Dies ist ein 
schwerer Schlag für unsere Tiere, da die Einnahmen aus dem Ein-
sammeln inzwischen mehrere Hundert Euro im Monat betrugen. Der 
Verlust dieser Einnahmen wiegt schwer für unsere Stiftung... Inzwi-
schen war ein großes Netzwerk von Einsammlern von Kunststofffla-
schen in Rotterdam und Umgebung entstanden. Betty, die Organi-
satorin dieser Initiative, hat sehr viel freiwillige Arbeit verrichten 
müssen. Sie motivierte die Menschen immer wieder, Wegwerffla-
schen zu sammeln. So ergab es sich, dass manches Mal die net-
testen Menschen in Mülleimern wühlten! Ja, jede Flasche bedeute-
te auch wieder Geld für unsere Tiere und dann macht man schon 
mal Dinge, die man ansonsten nicht tun würde… Sehr viele Men-
schen haben sich enorm für diese Sammelaktion eingesetzt, 
auch bedingt durch den Container, der bei der Familie Koekman-
Winters im Garten stehen durfte. 
 
Wir sind auf der Suche nach anderen Methoden, um doch wie-
der auf spielerische Art und Weise Geld in unsere Kassen zu 
bekommen. Falls Sie noch Ideen und Anregungen haben, mel-
den Sie sich bitte bei uns! 

Bitte fragen auch Sie, womöglich als besessene PET-
Flaschen-Einsammler, Menschen in Ihrer Umgebung, ob 
sie nicht Förderer unserer Stiftung werden wollen oder 
Adoptiveltern von einem unserer Tiere sein könnten.  

Im Namen der Tiere – wir sind Ihnen dankbar!    
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Hoffentlich seh
en 

wir uns am Tag 
der 

offenen Tûr!    
 

Wohltätigkeitsbuffet zu Gunsten der Tiere 
 

Am 27. Juni ab 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr organisieren die Freunde von Melief das dritte Wohltätigkeitsbuffet zu Gunsten der Stiftung Melief, diesmal wiederum im chinesisch-vegetarischen Restaurant 'DE OUDE PLEK', Pliniusstraat 18, 3076 AH Rotterdam/Niederlande. Frau Zhou und ihre Mitarbeiter werden wieder mal für ein herrliches, tierfreundliches, vegetarisch/veganisches Buffet sorgen. Der Preis für das Buffet beträgt 37,50 Euro pro Person (ohne Getränke). Die Anmeldung sollte bis zum 10. Juni unter Angabe des Namens, Telefonnummer und der Anzahl der Teilnehmer erfolgen, bitte durch Email an l.winters@alice.nl oder info@gnadenhofmelief.de. 
 

Lecker essen, für die Tiere! 



B 
ert und Ernie befan-
den sich in einem 
Jutesack auf einem 
Reiterhof. Dies 

versprach nichts Gutes für die 
athletischen Hähne. Diese Jungs 
sollten ihren letzten Schrei aus-
gestossen haben, da sie dem 
Fleischermesser zum Opfer fallen 
sollten. Wäre da nicht eine Be-
sucherin des Reiterho-
fes gewesen, die die 
dunklen Wolken über 
den Tieren gesehen hätte. Sie ging zu dem Eigentümer und fragte ihn nach seiner Absicht. Die Frau kannte das Hahnenpärchen von früheren Besuchen und sprang für die Tiere in die Bresche. “Darf ich sie mitnehmen?”, fragte sie in höflicher Form. “Nimm mal mit”, antwortete der Bauer. Dies brauchte er nicht zweimal zu sagen und die Brüder saßen schon ihm Auto. Über den Umweg der Vogelaufnahmestation in Delft erhielt die Frau unsere Adresse und wir beschlossen, die Tiere hier aufzunehmen. Obwohl die Hähne zwischen vielen Artgenossen herumlaufen, bleiben sie unzertrennlich. Wenn einer zum Trinken geht, folgt ihm der andere. So paradieren sie den ganzen Tag auf unserem Hof, dem Tod entsprungen. 

A 
n einem Sonntag wur-
den wir von einer Da-
me aus Meppen an-
gerufen. Sie hatte eine 

weibliche Ente auf der Strasse 
gefunden. Das Tier konnte nur 
noch schlecht laufen und nicht 
mehr fliegen. Die Frau wusste 
nicht, was sie mit dem Tier ma-
chen sollte. In der Mitte der 
Strasse liegend hatte das Tier 
keine Chance. Sie rief uns an 
und wir gaben ihr den Rat, so-
fort zum Tierarzt zu gehen, da 
wir aus der Entfernung die 
Überlebenschancen nicht ein-
schätzen konnten. Wir hatten 
zugesagt, dass die Ente, wenn 
sie denn genug Lebensqualität 
behalten sollte, aber nicht mehr 
in der freien Wildbahn hätte 
leben können, natürlich bei uns 
aufgenommen würde. Nach 
einer Stunde teilte uns die 
Dame telefonisch mit, dass die 
Ente einen gebrochenen 
Flügel habe, den man nicht 
mehr behandeln könne. Der 
Tierarzt wollte das Tier ein-
schläfern, doch die Frau sagte 

ihm, 

dass sie eine Zusa-
ge zur Aufnahme des Tieres bei uns auf 
dem Gnadenhof bekommen hätte. Das 
Tier sollte hier in einer geschützten Um-
gebung die nötige Bewegungsfreiheit, 
einen großen Teich sowie ausreichend 
Nahrung erhalten. Carla, so heißt die 
Ente inzwischen, hat einige Zeit in Qua-
rantäne verbracht, um zu Kräften zu 
kommen. Gut erholt und endlich auf der 
Entenweide angekommen, tauchte sie 
sogleich mit ihren Artgenossen in den 
Teich. Inzwischen hat sie sich sehr gut 
eingegliedert und ihre Behinderung ist 
kein Problem mehr, da sich innerhalb 
der Gruppe der Wasservögel viele Tiere 
mit gleicher oder ähnlicher Behinderung 
befinden. Hier leben auch Enten, die z. 
B. nicht mehr “wasserdicht” sind, was in 
der freien Natur ein großes Problem 
darstellt. Diese Enten können zwar sehr 
wohl schwimmen, benötigen aber bei 
schlechtem Wetter immer einen 
geschützten, trockenen Unterschlupf, 
den sie bei uns finden können. Carla hat 
einfach Glück gehabt, dass diese Dame 
aus Meppen sich so um sie gekümmert 
hat, was (leider) sicherlich nicht immer 

Verkehrsopfer... 

N 
un haben wir 
den Frühling 
schon fast hinter 

uns gelassen und jeder freut sich üb
er die län-

ger werdenden Tage und die steige
nden Temperaturen. Wir den-

ken dann an das junge Leben, was 
geboren wird, wie erstaunlich 

die Natur doch ist, die ersten Lämmer in den Weiden... Wunder-

bar, sollte man doch denken...?  

 
Ich will Ihnen diese erfreulichen Gefühle nicht verderben, aber 

der Babyboom von vielen domestizierten Tieren ist sicherlich ein 

Grund zur Beunruhigung. In den letzte
n Wochen wurden uns drei 

kleine Ziegenböcke gebracht, der Ä
lteste ca. 5 Wochen alt, die 

anderen beiden beinahe drei Wochen alt. Die kleinen Kerle sind 

ein Abfallprodukt der Milchindustrie. Angesichts der Tatsach
e, 

dass Kühe, Ziegen oder Schafe jed
es halbe Jahr Nachwuchs 

bekommen müssen, um Milch für die Menschen zu produzieren, 

gibt es in jedem Frühjahr einen enormen Babyboom.  

 
Die Ziegen und Böcke 

werden innerhalb von 

24 Stunden von der 

Mutter weggeholt. Die 

erste Milch dürfen sie 

noch trinken, die weite-

re Milchproduktion ist 

in erster Linie für den 

menschlichen Verzehr 

gedacht. Die direkte 

Trennung nach der 

Geburt bedeutet eine 

traumatische Erfahrung 

für die Mutter und ihr 

Kind! Die Mutter sucht ununterbrochen ihr Neu
geborenes; es 

kann manchmal Wochen dauern, bis die “Hilferufe” verstummen. 

Die junge Tiere werden weggenommen da sie die Milchihrer Mut-

ter trinken. Und das ist nicht Sinn de
r Sache, weil diese Milch für 

uns, Menschen, gedacht ist: zum Trinken oder um Käse zu zube-

reiten. 
 
Stattdessen bekommen die Tiere Kunstmilch zu trinken, ein kon-

zentriertes Pulver das aufgelöst wird
 mit Wasser, welches die 

Tiere aus einem Eimer trinken. Nicht nur die Qualität ist viel 

schlechter als die der Mutter, den Tieren wird auch die Wärme, 

Liebe und Sorge der Mutter entzogen. 

 
Weibliche Tiere, ob Milchkuh, Milchziege oder sogar Milchschaf, 

werden meistens durch den Landwirt behalte
n oder weiterver-

kauft. Die männlichen Tiere werden in der Regel
 innerhalb von 10 

Tagen zu einem Mastbetrieb transportiert. Dort landen
 sie in einer 

dunklen Unterkunft mit wenig Platz und ohne Stroh und w
erden 

bereits nach wenigen Wochen geschlachtet.  

 
Auch die Böcke hier bei uns hatten 

nicht viel Gutes zu erwarten. 

Sie sollten auf die Reise nach Frank
reich gehen. Nein, kein Ur-

laub, eine Mästerei sollte sie erwarten. Sie sollte
n innerhalb 

einiger Wochen deutlich zunehmen, um dann auf der Spei-

sekarte verschiedener Restaurants 
als Ziegenlamm zu 

enden. Zum Glück wurde den Dreien dieses Schic
ksal 

erspart. Eine Dame hat eine Ziegenmelkerei dazu überre-

det, die Tiere abzugeben. Jetzt hop
peln die drei überglück-

lich über unsere Weide und bekommen alle paar Stunden 

die Flasche. Sie machen Bocksprünge und wenn man dies 

so sieht, denkt man wohl zu recht, wie schön die lus
tigen 

Kerlchen sich nun ihres Lebens freu
en können! Man sollte 

nicht denken dass hinter einem Glas Milch oder einer 

Scheibe Käse so eine dunkle Geschichte steckt... 

Seite 2 Nachrichten 

Der Frühling ist da! 

B 
alko ist ein Bernadi-
ner-Mischling im 
Alter von 10 Jahren. 
Der Hund ist in einer Familie aufgewachsen, konnte jedoch durch eine Krankheit des 

Halters nicht mehr dort verbleiben. Die Familie musste zum großen Bedauern des Halters in eine 
behindertengerechte Etagenwohnung umziehen. Einen großen Hund unterzubringen ist nicht immer 
einfach. Einen großen Hund im Alter von zehn Jahren unterzubringen ist sehr schwierig und ein 
großer Hund, der auch noch krank ist, ist schier unmöglich unterzubringen. Als uns die Frage zur 
Unterbringung von Balko zugetragen wurde, haben wir uns für ihn entschieden und geben ihm einen ruhigen Lebensabend. Der Riese hat sich inzwischen in der Gruppe der älteren Hunde hervorragend eingelebt. Es sieht so aus, als ob er seine zweite Jugend durchlebt. Er spielt schön auf der Hundeweide und beobachtet den Zaun, ob denn wohl unerwünschter Besuch kommen könnte. Er kann aber auch an einem schönen Tag herr-lich in der Sonne liegen. Regelmäßig drückt er seinen großen Kopf an uns nach dem Motto: Jetzt ist Schmusestunde! Eine Untersuchung bei unserer Tierärztin ergab eine unerfreuliche Entdeckung: Balko hat einen inoperabelen Tumor an seiner Leber. Da die Tierärztin mindestens wöchentlich, oft sogar täglich zu uns kommt, wird sie die Entwicklung 

gut beobachten. Ansonsten hätte man Balko schon vor einem halben Jahr einschläfern lassen 
müssen, und zwar nicht wegen seiner körperlichen Verfassung, sondern wegen der fehlenden Unterbringungsmöglichkeit, nach der seine Familie monatelang vergeblich gesucht hatte. Im Moment jedenfalls geht es ihm hervorragend und jeder Tag bzw. Monat, den man mit diesem Riesen genießen kann, ist viel wert! 

Wollen Sie mithelfen auf dem Gnadenhof? Bitte melden Sie sich an:  
Telefonnummer 05952-200657 oder Email info@gnadenhofmelief.de  

Der Riese mit einem großen Herz... 

BALKO 
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S 
eit einigen Monaten haben wir Lachtauben in un-

serem Vogelkäfig. Diese haben jedoch eine trauri-

ge Vergangenheit. Die Tauben wurden oft alleine 

in kleinen Käfigen gehalten, da sie ein enormes 

Lachsalvo von sich geben können. Diese Rufe stossen sie 

zur Kontaktaufnahme mit Artgenossen aus. Genau wie der 

Kanarienvogel singen sie sehr viel bei Alleinhaltung. Lacht-

auben können ein Alter von bis zu 25 Jahren erreichen. 

Eine der Taube war als Einzeltier bei einer Frau und 

stammte aus einem 
Erbe. Diese sozialen 
Tiere leiden immens 
unter dem Alleinsein. 
Es wurde bei uns auf-
genommen, weil es 
keine andere Möglich-
keit für dieses betagte 
Tier gab. Eine große 
Zahl anderer ausgesetzter 

Tauben kommt aus dem Vo-

gelauffang in Delft. Zahme 

Tiere können auf Dauer nicht 

dort aufgenommen werden. 

Wenn es ihnen besser geht, 

können sie allerdings auch nicht wieder ausgesetzt wer-

den. So kamen sie also zu uns. Es geht ihnen wieder 

sehr gut und sie machen einen zufriedenen Eindruck. 

Und tatsächlich erinnert ihr Rufen an ein wohlgemeintes 

Ein paar Tage lang rannte ein Hund mit 
hoher Geschwindigkeit über 
die Straße an unserem Hof 
entlang. Das Tier war in ei-
nem panikartigen Zustand. 
Bevor wir an der Straße sein 
konnten, war es schon wieder 
weg, aber kam regelmäßig immer 
wieder vorbeigelaufen. Wir rann-
ten zum Auto und fuhren ihm 
hinterher, aber der Hund lief im 
Zickzack-Kurs über die Strasse, 
wo doch oft mit 100 km/h gefah-
ren wird. Etwas weiter weg stie-
gen wir aus und liefen ihm entge-
gen. Eine freiwillige Helferin von 
unserem Hof gelang es, dem 
Hund gut zuzureden und nach 
einigem Zögern von seiner Seite 
gelang es ihr, ihn anzuleinen. Wir 
sind dann sofort bei den verschiedenen 
Tierärzten vorbeigefahren, aber keiner er-

kannte 

den Hund; 
auch war er nicht gechipt. Des Weiteren 

haben wir die Polizei und die Gemein-

de  angerufen sowie Poster 
mit einer Suchmeldung ausgehängt. Auch 
die Anrufe bei den Tierheimen brachten 

nicht den gewünschten Erfolg. Wir hatten 
schon die Vermutung, dass dieser Hund bei 
uns ausgesetzt wurde, denn niemand 
schien ihn zu vermissen. Wir haben ihn 
schließlich Plato genannt, denn dieser Hund 
mit ein bisschen Setterblut macht einen 
weisen Eindruck auf uns. Er hat eine graue 
Schnauze und ein verschlissenes Gebiss. 
Wahrscheinlich ist er mindestens 10 Jahre 
alt. Das sollte man jedoch nicht meinen, 
wenn man sieht, wie er hinter einem Ball 
herrennt und er diesen dann auch immer 
wieder zurückbringt. Der alte , bellende 
Hund kann sich selbst nur schlecht ver-
kaufen, nach Ablauf des „Abholtermins“ 
wollte die Gemeinde den Hund ins Tierheim 
bringen. Herumstreunende Hunde fallen in 
den Zuständigbereich der Gemeinden und 

nach Rücksprache mit dem Tier-
arzt und der Gemeinde haben 
wir beschlossen dass Plato den 
Rest seines Lebens bei uns auf 

dem Gnadenhof verbringen darf. Und es 
gefällt 

Durch die Mithilfe von zwei deutschen ehrenamtlichen Mitarbeitern, Heinz und Wilfried, haben wir Wasserleitungen in den Stallungen verlegt und auch an 

verschiedenen Stellen außerhalb der Gebäude haben wir jetzt Wasseranschlüsse. Dies erleichert uns die Versorgung der Tiere mit Wasser, so dass wir 

jetzt nicht mehr mit 20 Liter-Eimern schleppen müssen oder mit zu kurzen Wasserschläuchen zu kämpfen haben.  

Letztendlich erspart uns das auch wieder viel Kosten für Stadtwasser - Geld, was letztlic
h wieder den Tieren zu Gute kommt -. Wir wollen uns bei jedem 

der eine (zusätzliche) Spende gegeben hat noch einmal herzlich bedanken. Sie sorgen dafür dass wir jeden Tag etwas weniger 

improvisieren müssen. 
 
Wir freuen uns natürlich sehr dass es diese Initiative gibt. Zusätzlich haben wir inzwische

n die Zusage erhalten haben dass 

„DierenLot“ auch die Hälfte der Kosten für die noch zu bauende Mistplatte übernehmen wird. Diese Mistplatte ist unentbehrlich für 

unseren Gnadenhof und trägt dazu bei die Unterkünfte der Tiere und den Hof hygienisch
 zu halten. Diese Zusage über die Über-

nahme der halben Kosten bedeutet jedoch auch dass wir die andere Hälfte in Höhe von 2.50
0,- Euro noch selbst aufbringen müssen. Wir würden uns 

sehr freunen wenn Sie uns hierzu einen kleinen Beitrag geben könnten! 

+ + + UPDATE GRUNDWASSERBRUNNEN und MISTPLATTE + + + 

Herrliches, klares Grundwasser!!! 

Seite 3 

* Den Freiwilligen Betty (Gute 
Besserung!), Jolanda, Luc, 
Hanno, Jeroen, Peter, Ria, 
Joop, Gerd, Carsta, Denis, 
Mini, Stephi, Tina, Ulrike, Eve-
lyn, Heinz, Wilfried und Prakti-
kanten Pim, Tim und Arjan für 
ihre Einsatzbereitschaft! 
 
* Den Damen der Königinnen-
tagtrödelmarkt für den Ver-
kaufserlös von €560,- 
 
* Der Tafel für Tiere für die 
große Futterspende 
 
* Frau v/d Nol und mibewohner 
Zernikeplaats für das Einsam-
meln von Dosen Katzenfutter 
 
* (Den Leute von) Patrimonium 
für die Spenden von Futter und 
Tierutensilien 
 
* Bäcker und Supermärkten 
aus Sögel und Umgebung für 
Gemüse, Obst und Brot 

PLATO 

Der Balljunge 

G 
abriël, die erste Gans, die wir aufgenom-
men hatten, als wir noch in Rockanje 
wohnten, ist vor einiger Zeit plötzlich 
verstorben. In einem unserer ersten 

Rundbriefe haben wir ausführlich über ihn berichtet: 
Wie wir ihn bei uns aufgenommen haben mit 
Fischgarn um die Füße gewickelt, was bereits einen 
Blutstau im unteren Bereich der Füße sowie den 
Schwimmhäuten verursacht hatte. Verschiedene 
Tierschutzorganisationen wollten die Gans im Park 
nicht einfangen, da es ja schließlich schon genug 
Gänse gab. Die Frau, die Gabriel damals helfen 
wollte, konnte es fast nicht glauben, als wir unsere 
Hilfe anboten. Schließlich hatte sie monatelang 
nach Hilfe gesucht. Wir haben Gabriel einige 
Monate sehr intensiv versorgt. Die Füsse von 
Wasservögeln heilen nur sehr langsam. Gabriel 
freundete sich dann mit Benjamin, einer anderen 
Gans in Not, an. Benjamin war nach dem plötzli-
chen Tod von Gabriel einige Tage ziemlich traurig, 
schloss sich aber schon bald den anderen Gänsen 

GABRIËL †GABRIËL †GABRIËL †GABRIËL †    

Nachrichten 

DANKE!!! 

Neue  
Bewohner 
lachen 
sich  

kaputt! 



S 
o wie bereits erwähnt sind wir sehr 
froh über die Grundwasseranlage mit 
den verschiedenen Entnahmestellen 
bei den Unterkünften der Tiere. Und das nächste dringende Projekt ist der Bau der Mistplatte. Aber es gibt noch mehr Projekte die dringend durchgeführt sollen und für die wir auch noch Geld sammeln müssen: 

+++Ersatz der elektrischen Installation in den Ställen zur Sicherheit der Tiere, wie auch anbringen einer Hofbeleuchtung, damit wir nachts bei Notfällen einen besseren Überblick haben. 
+++Bau von Quarantäneräumen um kranke Tiere —falls nötig– aufzunehmen und neue Tiere zu observieren. 
+++Abdichten und Renovierung des Daches zur Entfernung von undichten Stellen. 
+++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. +++Anpassen des Hähnchenstalles zur vereinfachten Reinigung 

+++Austausch verschiedener Stalltüren da diese bereits verrottet sind. 
 
Alle zusätzlichen Spenden ob gross oder klein sind herzlichst willkommen ! 

Sparen Sie mit uns für die zukünftigen Projekte auf unse-
rem                             Gnadenhof Melief 

Raiffeisenbank Emsland-
Mitte Konto 2236321100 
BLZ 28069878 zugunsten 

Stichting Melief 

*TO DO 
LIST* 

Diese aktuellen Nachricht
en 

wurden durch Lothar Ver-

meulen und Marc Winters 

erstellt, erscheinen vorläu
-

fig 2 mal im Jahr und wer-

den an alle Menschen die 

den Gnadenhof Melief in 

irgendeiner  Weise unter-

stützen, verschickt. Der 

Druck wird freundlicher-

weise durch die Druckere
i A

-Twee, Waddinxveen, die 

Niederlanden, unterstützt
. 

Bleiben Sie den Tiere
 treu?

Bleiben Sie den Tiere
 treu?

Bleiben Sie den Tiere
 treu?

Bleiben Sie den Tiere
 treu?    

Zie www.deoudeplek.nl voor meer informatie 

Wir werden 

ünterstützt 

durch: 

Stalladresse:Stalladresse:Stalladresse:Stalladresse:    
Friesenweg 5Friesenweg 5Friesenweg 5Friesenweg 5    
49751 Sögel49751 Sögel49751 Sögel49751 Sögel    

Telefon: 05952Telefon: 05952Telefon: 05952Telefon: 05952----200657200657200657200657    
    

Stiftungsadresse:Stiftungsadresse:Stiftungsadresse:Stiftungsadresse:    
Anjertuin 29Anjertuin 29Anjertuin 29Anjertuin 29    

2662 DE Bergschenhoek, NL2662 DE Bergschenhoek, NL2662 DE Bergschenhoek, NL2662 DE Bergschenhoek, NL    
    

eeee----mail:mail:mail:mail:    info@gnadenhofmelief.deinfo@gnadenhofmelief.deinfo@gnadenhofmelief.deinfo@gnadenhofmelief.de    
internet:internet:internet:internet:    www.stichtingmelief.nlwww.stichtingmelief.nlwww.stichtingmelief.nlwww.stichtingmelief.nl    

www.gnadenhofmelief.dewww.gnadenhofmelief.dewww.gnadenhofmelief.dewww.gnadenhofmelief.de    
    

Bankverbindung: Bankverbindung: Bankverbindung: Bankverbindung:     
Raiffeisenbank EmslandRaiffeisenbank EmslandRaiffeisenbank EmslandRaiffeisenbank Emsland----Mitte Mitte Mitte Mitte 
2236321100 BLZ 280698782236321100 BLZ 280698782236321100 BLZ 280698782236321100 BLZ 28069878    
zugunsten Stichting Meliefzugunsten Stichting Meliefzugunsten Stichting Meliefzugunsten Stichting Melief    

    

Jedem Tier einen tierwürdiges Leben! 
 

Werden Sie uns im nächsten 
Jahr wieder unterstützen?  

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

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

Sie finden uns auch im internet: 

www.stichtingmelief.nl 
www.gnadenhofmelief.de  

Sparen Sie mit uns für die zukünftigen 
Projekte auf unserem  Gnadenhof Melief: 

Raiffeisenbank Emsland-Mitte 2236321100 

BLZ 28069878 zugunsten Stichting Melief 


