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A uch in diesem Jahr findet der Tag der offenen Tür wieder am letzten 
Sonntag im August statt.  Also am: 

  

Sonntag, 28. August 2011Sonntag, 28. August 2011Sonntag, 28. August 2011   
von 11.00 bis 17.00 Uhr von 11.00 bis 17.00 Uhr von 11.00 bis 17.00 Uhr    

 

Es ist in diesem 
Jahr ein ganz 
besonderer Tag, 
denn es ist der 
5. Tag der offenen Tür in Sögel! Im Rahmen dieses Jubiläums werden ver-
schiedene zusätzliche Aktivitäten stattfinden. Lassen Sie sich überraschen! 
Aber wie gewöhnlich dreht sich alles wieder in erster Linie um den Besuch 
der Tiere.  

Danach können Sie wieder einen 
tierfreundlichen/vegetarischen Snack 
genießen und Ihren Durst löschen, oder 
auf dem Flohmarkt nach einem netten 
Schnäppchen suchen. 
Es wird auch wieder eine Lotterie 
stattfinden. 

 

Wir hoffen und freuen uns darauf,  
Sie am 28. August in Sögel  

begrüßen zu dürfen!  

P 
eter-Paul ist ein Schafbock der Rasse Saoy. Er wurde zusammen mit 

seinem Bruder ausgesetzt. Wie sich später herausstellte, waren ihnen 

die Ohrmarken herausgeschnitten worden. So konnte der Eigentümer 

nicht mehr ermittelt werden. Das Duo lief in einer ländlichen Umge-

bung umher, aber Nachfragen in diesem Bereich brachten keine Klärung. Niemand 

hielt diese Schafrasse und nirgends wurden Schafe vermisst. Freilaufende Hunde 

jagten die beiden und erwischten Paul- chen. Das arme Tier wurde durch 

Passanten von seinen Widersachern 

befreit und in eine Tierkli-

nik gebracht. 

Dort stellte sich nicht in 

erster Linie die Frage, ob er 

seine entsetzlichen 

Bisswunden überleben 

würde, denn der tiefe 

Schock, den er erlitten 

hatte, war noch viel le-

bensbedrohender. Das 

Kerlchen war total unte-

rernährt und daher spin-

deldürr. Sein Bruder, dem 

wir später den Namen 

Paul gegeben haben, 

war nach der Hunde-

attacke nirgends mehr 

zu finden. Einen Tag später allerdings fand ihn die Polizei. Er lag ertrunken und 

mit Bisswunden übersät in einem Graben. 

Paul erholte sich, aber es hing wieder eine dunkle Wolke über seinem Kopf: 

Niemand wollte ihn aufnehmen und in der Tierklinik konnte er nicht mehr blei-

ben. Also schien die Euthanasie der einzige Ausweg zu sein. Wir wurden von den 

Menschen benachrichtigt, die unmittelbar mit dieser schrecklichen Geschichte 

zu tun hatten, und gebeten, Paul bei uns aufzunehmen. Wir fanden, dass er 

unbedingt – an Stelle einer Reise ins Jenseits- bei uns ein “Nachhausekommen“ 

verdient hatte. Weil diese Geschichte für seinen Bruder so tragisch und fatal 

abgelaufen ist, trägt Paulchen jetzt den Doppelnamen Peter-Paul, so dass sein 

toter Bruder in Gedanken auf den Weiden von Melief mitgrast. Wir hätten ihm 

auch gerne ein besseres Leben gegönnt... 

Liebe Tierfreunde!  
 
Seit diesem Frühjahr besteht der Gnadenhof Melief bereits 5 Jahre in 
Sögel.  Ein denkwürdiges Fest, wenn man sieht, was in 5 Jahren für die 
Tiere erreicht wurde. Aus einem verwahrlosten, leerstehenden Bau-
ernhof ist inzwischen ein wahres Paradies für mehr als 1000 Tiere 
entstanden. Von Meerschweinchen bis zu großen Schweinen und allen 
anderen Tieren, die es dazwischen noch so gibt.  
Dass dieses Paradies tatsächlich existiert und kein Tagtraum ist, haben 
die Tiere vor allem Ihnen, den treuen Spendern, Adoptiveltern oder 
Sponsoren zu verdanken. 
Viele von Ihnen, die z.B. an einem Tag der offenen Tür einmal bei uns 
gewesen sind, wissen, dass die Tiere bei Melief viel Freiheit haben und 
mit allem was sie je nach ihren spezifischen Bedürfnissen brauchen, 
versorgt sind. Z.B. gibt es einen großen Teich für die Wasservögel, den 
Kaninchenberg, wo nach Herzenslust gegraben wird und die Suhle, die 
an warmen Tagen aussieht wie der Strand von Scheveningen, an der 
aber niemand mit einem Badelaken liegt, sondern die Schweine ihr 
Schlammbad genießen. 
Unser Hof liegt (fast) in absoluter Alleinlage, was ein wahres Glück für 
die Tiere bedeutet, weil sie hier niemanden belästigen.  
Man hört und sieht viel über das Tierleid in Griechenland und Spanien. 

Aber wir erleben auch hier – wie Sie in diesem Rund-
brief und auch auf unserer deutschen Homepage nach-
lesen können- oft mehrmals im Monat, welches körper-
liche und seelische Leid Tiere ertragen müssen, die 

nicht artgerecht gehalten und/oder nicht liebevoll behan-
delt werden. 
Das macht uns manchmal sehr traurig und auch wütend. 
Wenn wir dann aber wieder zwischen all den Tieren arbei-
ten, sind wir wieder froh und denken: Es ist wichtig und 
gut, dass wir hier sind. Und das wird uns dann meistens 
auch bestätigt durch jemanden aus der näheren Umgebung 
und/oder der Nachbarschaft der spontan vorbeikommt und 
uns Futter für die Tiere bringt. Wir sind auf einem guten 
Weg! 
Und natürlich kommt da noch die Flut armer Teufel aus den 
Niederlanden, die ihren Weg zum Bauernhof in Sögel fin-
den. Eine wichtige Funktion erfüllt Melief z.B. noch immer 
für das viele (ausgesetzte) Federvieh. Da gibt es z.B. die 
Hähne, für die es in den Niederlanden kaum geeignete 
Unterbringungsmöglichkeiten gibt. Oder gehandicapte 

Schwäne und unvermittelbare Hunde. Alles Tiere, die sonst frühzeitig 
gestorben wären, wenn wir nicht mit Ihrer treuen Unterstützung 
hätten rechnen können. 
Wir gehen unseren Weg dann auch voll guten Mutes weiter, denn es 
stehen noch eine Menge Projekte auf unserem Zettel. So können wir 
den Tieren einen sicheren Hafen und - wörtlich genommen - ein schüt-
zendes Dach über dem Kopf (hierzu mehr auf der Rückseite dieses 
Rundschreibens) zusichern. 
Und nun bleibt uns nur noch, Ihnen im Namen der Tiere nochmals von 
ganzem Herzen für Ihre treue Unterstützung unseres Vereins und 
unseres Gnadenhofs zu danken. Das können wir gar nicht oft genug 
tun, denn ohne Sie wäre dies alles nicht möglich! 

 

Viel Spaß  
beim Lesen!  

Schafböcke wurden ausgesetzt 
und einer wurde tot gebissen... 

Peter-Paul überlebt! 

Tag der offenen TürTag der offenen Tür  



V era (8) und Daniel (6) beschlossen eines 
Tages, auf einem Flohmarkt selbstge-

backene Plätzchen zu verkaufen, um so für 
Melief zu werben. Dass dies zu einem von 
den Schulkindern einer Schule in Capelle a/d 
IJssel (Niederlande), organisierten Trödel-
markt führen würde, konnte niemand ahnen. 
Und dass damit ein gewaltiger Betrag von 

mehr als 1200,-€ für die Tiere erzielt wur-
de, erst recht nicht. Hierfür danken wir 
natürlich jedem, der an diesem Erfolg 
beteiligt war. 
Seit Anfang des Jahres präsentieren wir 
uns mit Infoständen auf verschiedenen 
Veranstaltungen, um mehr Geld für die 
Tiere zusammenzukriegen. Auch ver-
suchen wir, so viele Prospekte wie 
möglich zu verteilen. Wenn Sie auch auf 
die eine oder andere Art für Melief wer-
ben möchten, dann schreiben sie bitte 
eine mail an: info@gnadenhofmelief.de 

Dieses männliche Kaninchen macht seinem 
Namen alle Ehre, auch wenn es nichts mit 
dem „Schweigen der Lämmer“ zu tun hat… 
Hannibal ist nicht nur 
ganz wild auf Möhren, 
er mag auch sehr gerne 
Hände! 
Hannibal saß in einer 
Auffangstation für Ka-
ninchen, aber durch 
seine nicht gerade lie-
benswürdigen Eigen-
schaften gelang es auch 
nach Monaten nicht, für ihn eine gute Bleibe 
zu finden. Geist und Seele drohten durch die 
lange Zeit im Tierasyl zu verkümmern, und er 
bekam sogar körperliche Beschwerden. Einige 
Male musste er wegen einer akuten Verstop-
fung zum Tierarzt. Beim letzten Mal empfahl 
der Tierarzt dringend, ihn irgendwo unter-
zubringen wo sich Hannibal viel bewegen kann 
und genug Ablenkung hat. So ist Hannibal 
dann zu uns auf den Kaninchenberg gekom-
men. Er freut sich dort so sehr seines Lebens, 
dass er ständig wie ein Springinsfeld umher-
hoppelt. Wenn er dann doch einmal müde 
wird,  hält er sein Mittagsschläfchen in einem 
der Schutzhäuser, das er dann auch wieder 
nach Herzenslust verteidigt, wenn wir seinen 
Futternapf auffüllen wollen… 

HANNIBAL 

E ine Anzahl von 40 Hähnen und Hüh-
nern waren extrem schwer ver-

wahrlost... Unterernährung und Parasiten 
forderten ihren Tribut von den Tieren, die 
bloß noch in ihrem eigenen Kot dahinvege-
tierten.Nachdem sie schließlich bei Melief gelandet waren, haben 
sich die meisten Tiere nach zahlreichen medizinischen Behandlun-
gen glücklicherweise wieder erholt. Für einige Tiere kam die Hilfe 
allerdings zu spät. Eine besonders traurige Geschichte, aber so 
etwas ist leider kein Einzelfall. Erst kürzlich haben wir ein paar Häh-
ne von jemandem aufgenommen, der ganz plötzlich verzogen war, 
und die Hähne einfach ihrem Schicksal überlassen hatte. Eine be-
sorgte Nachbarin entdeckte dies, als gerade noch 3 Tiere am Leben 
waren. Sie saßen auf den Kadavern ihrer toten Artgenossen. 

V 
or einiger Zeit standen Leute an der Tür, 

die schon den ganzen Morgen mit dem 

Hündchen der Oma unterwegs waren. 

Kein schöner Ausflug für Suzy, denn sie 

sollte irgendwo zurückgelassen werden. Die Oma 

konnte nicht mehr für sie sorgen und die Familie 

wollte Suzy, die 17 Jahre mit der Oma zusammen-

gelebt hatte, nicht übernehmen. Die Menschen 

waren schon bei verschiedenen Tierheimen gewe-

sen, aber keines 

wollte sie we-

gen ihres hohen 

Lebensalters 

und der damit 

verbunden 

minimalen 

Chance auf 

Vermittlung, 

aufnehmen.  

Dann sind die 

Leute zu eini-

gen Tierärzten 

gefahren, um 

Suzy einschlä-

fern zu lassen. 

Zum Glück 

weigerten sich 

alle Tierärzte 

dies zu tun, 

weil es keinen 

triftigen Grund 

dafür gab. 

Die letzte Hoffnung war dann Melief. Nach einem 

kurzen Gespräch stellte sich schnell heraus, dass 

die Entscheidung plötzlich bei uns lag. Die Men-

schen wollten sie hier unbedingt zurücklassen. 

Andernfalls wollten sie ihr wohl Gift ins Futter 

mischen, um sie so doch noch loszuwerden. So 

etwas macht einen erst einmal sprachlos, dann 

steigt Zorn auf, den man aber besser unterdrückt, 

weil das betreffende Tier noch nicht in Sicherheit 

ist. Wir entschieden dann, dass Suzy hier bleiben 

kann. Obwohl unsere Kapazität mit 33 Hunden 

eigentlich erreicht ist. Aber in einem solchen Mo-

ment bleibt einem natürlich gar keine Wahl.  

Und dann wurde Suzy nicht aus dem Ärmel, son-

dern aus dem Kofferraum gezaubert! Das arme Tier 

hatte schon den ganzen Morgen in einer Transport-

box im verschlossenen Kofferraum verbracht. 

Merkwürdig war auch, dass die Leute 17 Jahre lang 

angenommen hatten dass Suzy ein Rüde sei, und 

sich sehr wunderten, als wir ihnen sagten, 

dass sie eine Hündin ist!!!! 

Als wir Suzy dann in unsere Küche setzten, 

war sie ganz verwirrt, weil sie aufgrund eines 

nicht behandelten 

grauen Stars fast 

blind ist und sehr 

schlecht hört. 

Am Nachmittag gin-

gen wir dann mit ihr 

zum Tierarzt, weil sie 

fürchterlich roch. 

Suzy hatte ein ganz 

verwahrlostes Gebiss 

mit faulen Zähnen 

und so viel Zahn-

stein, dass sie kaum 

noch essen konnte. 

Außerdem hatte sie 

Husten. Dieser 

schien vom 

Herzen zu 

kommen, denn oft gehen Fäulnisbakterien aus dem 

Gebiss  weiter zum Herzen und führen dort zu 

Problemen. 

Inzwischen hat Suzy wieder ein sauberes Gebiss 

und ist gut eingestellt mit entwässernden Mitteln 

und Herzmedikamenten. Es ist wirklich ein Wun-

der, wie schnell sich dieser Miniwolf  hier eingelebt 

hat. 

 
Es wäre schön, wenn Sie für Suzy eine 

Patenschaft übernehmen würden!  

D 
ass Impfen bei Tieren ein 
immer wiederkehrender 
Kostenpunkt ist, weiß jeder, 
der einen Hund oder eine 

Katze besitzt. In diesem Frühjahr sind 
wieder alle 34 Hunde, 55 Katzen, 26 
Kaninchen, 23 Ziegen, 19 Schafe und 165 
Tauben gegen die meisten 
vorkommenden Krankheiten geimpft 
worden. Das ist eine bittere 
Notwendigkeit, besonders bei einer so 
großen Anzahl von Tieren. Und es 
strapaziert das Budget von Melief 
enorm. Zusätzlich muss dann noch alle 
paar Monate die Bekämpfung der 
Parasiten, wie z.B. Würmer und Flöhe, 
durchgeführt werden. 

Ü 
ber eine Auffangstation 

für wilde Vögel sind 

kürzlich zwei neue weiße 

Schwäne zu uns gekom-

men. Bei einem von Ihnen ist der Flügel gelähmt 

und der andere hat seinen Flügel bei einer Kolli-

sion mit einem Hochspannungsmast ganz verlo-

ren. Höchstwahrscheinlich ist der Flügel sofort 

verbrannt. Da diese Tiere nicht mehr fliegen, und 

somit bei Gefahr nicht fliehen können, können 

sie in der freien Natur nicht mehr überleben. 

Daher wurde ein geschützter Platz für sie ge-

sucht. Das Duo genießt nun bei uns die Weitläu-

figkeit der großen Wasservogelweide mit einem 

großen Teich, und den Club der Artgenossen, in dem andere Schwäne sind, die auch 

irgendwann einmal Opfer von Unfällen, meistens Verkehrsunfällen, waren. 

Impfaktionen kosten Impfaktionen kosten 
eimerweise Geld.....eimerweise Geld.....  

Suzy      

Überflüssig und beinah vergiftet... 

die Schipperkehündin 

Flügel unbrauchbar oder sogar ganz ab...  

Schwer verwahrlostes 
Federvieh  

Helfen Sie mit, aktiv 
für Melief zu werben? 



Digitaler oder gedruckter 
Newsletter? 
  
Regelmäßig werden wir gefragt, ob wir den 
Newsletter in Zukunft nur noch digital verschicken 

wollen. Aber genauso oft werden wir gebeten, ein 
gedrucktes Exemplar per Post zu verschicken. Da-
rum bitten wir Sie, uns per E-mail in-
fo@gnadenhofmelief.de wissen zu lassen, ob Sie 
den Newsletter zukünftig nur noch digital zuge-
schickt haben möchten. Sie bekommen ihn dann 

nicht mehr nur 2x pro Jahr als pdf-Datei (also nicht 
mehr per Post), sondern ab demnächst auch noch 
jeden Monat einen “Zwischenbericht“ per E-mail. 
Wenn Sie uns nicht entsprechend antworten, bleibt 
alles beim Alten. 
Herzlichen Dank im Voraus! 

D iese zwei Hühner wurden vor 

mehr als einem Jahr an der 

Böschung einer Bundesstrasse aus-

gesetzt. Leontine, eine uns gut be-

kannte Tierliebhaberin, versorgte die 

beiden jeden Tag, aber sie blieben 

sehr scheu. Leontine hatte eine 

endlose Geduld und hat alles pro-

biert, um die zwei packen zu können. 

So hat sie z.B. eine Leiter dorthin 

geschleppt, um sie in der Dunkelheit 

aus ihrem Schlafbaum zu holen. Alles 

vergebens! Die Hühner haben sie 

jedes Mal überlistet. Dank Leontine 

hatten die beiden immer genug 

Futter und Wasser. Aber es gefiel 

Leontine nicht, dass sie dort herum-

liefen, weil an dieser Stelle häufiger 

Tiere ausgesetzt werden und die 

Gemeinde dort - gelinde ausgedrückt 

– regelmäßig „aufräumt“. 

Wir haben ihr dann den Tipp gege-

ben, den oberen Teil eines Kanin-

chenkäfigs schräg auf die Erde zu 

stellen und einen Stock, an dem ein 

langes Tau befestigt ist, als Stütze 

darunter zu stellen.  Daraufhin füt-

terte sie die Tiere jeden Tag unter 

dieser Konstruktion. Als die beiden 

dieser Situation vollständig vertrau-

ten, zog Leontine ganz gespannt an 

dem Tau und...... da hatte sie die 

beiden ausgesetzten Mädchen! Wir 

waren stolz wie Oskar, dass ihr das 

geglückt ist. Zum einen leben die 

beiden jetzt in Sicherheit, zum ande-

ren laufen an der besagten Stelle 

nun keine Tiere mehr herum. Das 

verleitet potentielle „Entsorger“ 

dann auch weniger dazu, ihr Tier 

dort auszusetzen.  

D 
enise ist ein großes Kaninchen, dass wir zusammen mit Carsta, 

unserer Freiwilligen, ein paar Dörfer entfernt in einem Wald, durch 

den eine Bundesstrasse verläuft, gefangen haben. Diese große 

Dame ist wahrscheinlich dort aus dem Auto gesetzt worden. Le-

bensgefährlich, so am Straßenrand zu sitzen, wo der Verkehr mit einer Durch-

schnittsgeschwindigkeit von 100 km/h 

vorbeirauscht! Aufgrund der Tatsache, 

dass wir erst nach einer Woche darüber 

informiert wurden, dass sie dort sitzt, kannte sie 

sich im Gestrüpp der Böschung bereits bestens 

aus. Das machte das Einfangen nicht gerade 

leichter. Aber schließlich ist es uns doch ge-

lungen, sie zu fangen. Danach kamen der medizi-

nische Check, die Behandlung des schweren 

Ohrmilbenbefalls und die nötigen Impfungen. 

Inzwischen hat Denise ihren Einzug in den 

Kaninchenberg mit einer extra Portion Möhren 

für alle Mitbewohner gefeiert.  

S eit Anfang Juni 2005 
wohnte Olav, der 

riesengroße Nubische 
Ziegenbock, zusammen 
mit Bianca und Plien, zwei 
nubischen Ziegen, und 
ihrem Kumpel, dem 
Quessant Schafbock 
Augusto bei Melief. Davor 
lebten alle vier schon seit 
2003 in einer Auffangsta-
tion des Tierschutzes in 
Den Haag, nachdem sie 

wegen Verwahrlosung in Beschlag genommen worden 
waren. Es war von Anfang an klar, dass die Tiere 
besonders viel Zuwendung brauchten. Denn die Ver-
wahrlosung hatte unter anderem dazu geführt, dass 
ihre Hufe so lang waren, das sie nur noch auf den 
Knien laufen konnten. Das konnte nur durch regel-
mäßiges Beschneiden der Hufe besser werden. 
“Besser“ im Sinne von weniger schlecht und nicht von 
“heilen“. Denn es wuchsen bereits Blutgefäße in die zu 
langen Hufe, und ein Schnitt zu weit würde dann zu 
einem blutenden Huf führen.... 

Vor etwas mehr als einem Jahr verloren wir Bianca, 
ausgerechnet in einer Zeit, in der wir uns mehr Sorgen 
um Olav machten, weil er so schlecht lief. Aber er 
erholte sich nach einer Behandlung mit schmerzstillen-
den Medikamenten wieder ganz gut. So konnte er noch 
ein gutes Jahr 
herrlich sorgenfrei 
mit der Herde auf 
den Weiden umher-
ziehen.  
Am 04. Mai lag er 
dann schon beim 
Stall, als wir mit 
dem Füttern begin-
nen wollten. Er lag 
auf der Seite und 
war ganz schwach. 
Unser Gefühl sagte 
uns, dass es nicht mehr nötig ist, den Tierarzt zu rufen. 
Olav lag im Sterben. Wir haben ihn vorsichtig in eine 
ruhige Ecke im Stall gelegt und haben regelmäßig nach 

ihm gesehen. In der Nacht ist er dann ganz ruhig 
eingeschlafen.  
Wer Olaf einmal gesehen hat, wird seine imposante 
Erscheinung nicht so schnell vergessen. Als er gerade 
zu Melief gekommen war, lief er noch wie im Stech-
schritt, die Vorderbeine weit nach vorne gestreckt. 
Obwohl seine Hufe allzeit Sorgenkinder blieben, hat er 
diesen markanten Gang aber mit der Zeit verloren. 

Was für uns eine Bestätigung 
dafür war, dass wir es richtig 
gemacht hatten. Olav muss un-
gefähr 13 Jahre alt geworden 
sein. Ein respektables Alter für 
eine Ziege in seiner Größe und 
mit seiner Vorgeschichte. Das 
Foto wurde von Walter Stoelwin-
der am Tag der offenen Tür 2010 
aufgenommen. Es zeigt Olav wie 
er war: Ein riesengroßer Bock mit 
einem markanten Kopf. Wir ver-
missen seine ruhige Ausstrahlung 

noch jeden Tag. Ruhe sanft, Olav. Wir hoffen, dass du 
inzwischen gut bei deiner Frau Bianca im Ziegenhim-
mel angekommen bist... 

IN MEMORIAM 

G 
runty ist ein ziemlich großes 
Hängebauchschwein und er 
hat es bisher ziemlich 
schlecht gehabt. Er hatte 

einen ganz kleinen Auslauf, auf dem auch 
noch viel Schutt lag. So lief er zwischen 
Brettern mit Nägeln und Plastikabfall 
herum. Es wurde auch regelmäßig verg-
essen, ihn zu füttern. Seine Eckzähne 
wuchsen beinah in seine Haut, und auch 
die nötige Pflege der Klauen und die 
Bekämpfung der Parasiten war sichtbar 
lange her. Einige Male war sogar der 
Tierschutz bei ihm. Aber die Men-
schen, die sein Leid nicht mit ansehen 
konnten, versorgten ihn jeden Tag mit 
Futter und Wasser. Dadurch war die 
Situation für eine Beschlagnahmung 
durch das Veterinäramt nicht schlimm 
genug. Das ist ein echtes Dilemma. 
Denn eigentlich dürfte das Tier 
dann nicht 
mehr durch 
die retten-
den Engel versorgt 
werden, weil das 
Veterinäramt nur 
dann reagieren 
kann.  
Schließlich war der 
Besitzer bereit, 
Grunty abzugeben 
und so kam er 

vorübergehend auf 
ein ganz kleines 
Stückchen Wiese mit einer Schutzhütte. 

Dort bekam er auch endlich die dringend 
notwendige medizinische Versorgung: 
Seine Zähne wurden gekürzt, er wurde 
entwurmt und seine Klauen und seine 
Haut wurden versorgt. Und darüber 
hinaus bekam er ganz viel Liebe von 
seinen Betreuern. Die zeitlich begrenzte 
Aufnahme von Grunty schien eine endlo-
se Geschichte zu werden, da ihm langfris-

tig niemand eine gute Bleibe bieten 
wollte. Grunty hatte zu wenig Be-
wegungsmöglichkeiten und wurde viel zu 
schwer. Dadurch konnte er natürlich 
auch immer schlechter laufen. Nicht 
zuletzt weil sein Gewicht eine enorme 
Belastung für seine Gelenke war, in 
denen er schon Arthrose hatte. Es wurde 
sicher ein dreiviertel Jahr nach einer 
geeigneten Unterkunft für ihn gesucht, 
aber es war alles vergebens. Schließlich 
ist Grunty dann zu uns gekommen. Er 

wird gut akzep-
tiert von den hier 
bereits lebenden 
Hängebauch-
schweinen Jose-
fien, Victor, Bouke 
und Marnix. Grun-
ty bekommt im 
Moment schmerz-

stillende Medikamente. Dadurch bewegt 
er sich mehr und verliert langsam aber 
sicher an Gewicht. Wir hoffen damit zu 
erreichen, dass seine schlechten Gelenke 
entlastet werden und er insgesamt wie-
der etwas unternehmungslustiger wird 
und seine Lebensfreude wieder zurück-
kehrt. 
Und... seine Suche nach lieben Paten 
Erfolg hat! 

OLAV † 

GRUNTYGRUNTY  
Ein besseres Leben für 
Ein besseres Leben für   

An einer Bundes-
strasse ausgesetzt... 

DeniseDeniseDenise   
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An einer Böschung  
ausgesetzt und vogelfrei...  



Diese aktuelle Newsletter wird durch  
Lothar Vermeulen und Marc Winters 

erstellt, erscheint zwei Mal  im Jahr und 
wird an alle Menschen die den Gnaden-

hof Melief e.V. in irgendeiner Weise 
unterstützen, verschickt oder verteilt. 

Der Druck wird freundlicherweise durch 
Thyen Druck in Sögel unterstützt. 

www.deoudeplek.nl 

Im Namen der Tiere danken wir jedem, der den Gnadenhof Melief in der letzten Zeit mit Futter-, Sach- 
und Geldspenden, Patenschaften, Sponsoring und ehrenamtlichen Tätigkeiten unterstützt hat!! 

Werden Sie dem  Gnadenhof Melief (wieder)  
unterstützen? 

 
Raiffeisenbank Emsland-Mitte Spendenkonto 2235550200  

BLZ 28069878 
 Im Namen der Tiere: vielen Dank! 

permanente Auffangstation 
für Tiere in Not  

Wir werden 
unterstützt 

durch: 

Anschrift:  

Friesenweg 5 

49751 Sögel, Deutschland 

Telefon: 0049-(0)5952-200657 
 

E-Mail: info@gnadenhofmelief.de 

Internet: www.gnadenhofmelief.de 

 
Bankverbindung:  

Raiffeisenbank Emsland-Mitte  

BLZ: 28069878 

Spendenkonto: 2235550200 

IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00 

BIC: GENODEF1KBL 

zugunsten Gnadenhof Melief e.V. in Sögel  

I 
n den letzten Jahren haben wir 
zahlreiche Veränderungen an 
unserem Bauernhof vorgenom-
men. So wurde z. B. der Hunde-

stall komplett isoliert und die Giebelfronten wurden erneuert, weil die 
alten Holztüren völlig verrottet waren. Außerdem wurde eine Mistplatte 
angelegt, die elektrischen Leitungen wurden ersetzt, es wurden mehr Lam-
pen installiert, fünf Quarantäneställe gebaut, usw.. Größtenteils mit Hilfe 
Ihrer zusätzlichen finanziellen Unterstützung für diese speziellen Projekte 
und durch die Unterstützung der Stiftung DierenLot (niederländische Tier-
schutzorganisation). An dieser Stelle des Rundschreibens steht immer eine 
“to do“- Liste, in der die Projekte aufgelistet sind, die im Laufe der Zeit noch 
realisiert werden müssen. Die meisten dieser Vorhaben müssen nun auf 
der Liste ganz nach unten rücken, weil wir erst ein äußerst dringendes 
Projekt in Angriff nehmen müssen.  
Als wir in 2006 den Hof in Sögel gekauft haben, waren die Dachlatten auf-
grund ihres Alters schon so morsch, das sie begannen durchzubrechen. 
Dadurch drohte die Westseite des Daches herunterzufallen. Wir haben 
dann damals schon einen Teil der Stalldächer erneuern lassen. Durch die 
letzten sehr schneereichen Winter sackt das Dach nun auch auf der ande-
ren Seite an vielen Stellen ab. Die alten Dachlatten brechen an vielen Stel-

len durch, die Pfannen fallen herunter und auf dem großen Heuboden wird der Sternenhimmel an immer mehr Stellen sichtbar. Das klingt romantisch, aber das ist es sicher nicht, wenn das Regenwasser durch das Dach zu fließen beginnt und es z. B. in den Hühnerstall und in die Katzenunterkunft leckt. Hier muss wirklich schnell etwas getan werden, denn wir kommen im wahrsten Sinne des Wortes vom Regen in die Traufe. Wenn dann das Holz unter den Dachpfannen auch noch nass wird, verrottet es auch schneller. Wir müssen uns noch durch Fachleute beraten lassen, werden Sie aber immer über den neuesten Stand des Projektes “Dach“ in-formieren. Wenn wir allerdings die Kosten für das bereits erneuerte Dach in 2007 zugrunde legen, können wir Ihnen jetzt schon mitteilen, dass wir mit einigen zehntausend Euro rechnen müssen, um das Dach wieder in Ordnung bringen zu können. Also sparen wir ab jetzt auf unserem Sparkonto nur noch für das neue Dach! Ein prächtiges Startkapital von 1200,-€ haben wir bereits von der Schule CVS in Capelle a/d IJssel (Niederland) erhalten. Sie veranstaltet in jedem Jahr einen Trödelmarkt für einen guten Zweck, und die Kinder wollten in diesem Jahr den Erlös die Tiere von Melief spenden. 

**ein GROSSES 
Projekt 

Jedes Tier hat ein Recht auf ein tierwürdiges Leben! 

*Alle zusätzliche Spenden, ob gross oder klein, sind herzlichst willkommen! 

“Sparen sie mit uns für die 

Wiederherstellung des Daches?” 
 

Raiffeisenbank Emsland-Mitte  

BLZ 28069878 Spendenkonto 2235550200  

zugunsten Gnadenhof Melief e.V. in Sögel  

Eddie fragt: 


