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W 
akker Dier, eine niederländische 
Tierschutzorganisation, hat eine 
Aktion gegen die Art der Mästung, 
die Hühner 

fast platzen lässt, 

gestartet. Alle 
Küken aus der Intensivhal-
tung, die später in den 
Regalen der Supermärkte 
liegen, werden so gemäs-
tet, dass sie in 6 Wochen 2-
2,5 Kilo auf die Waage 
bringen. Das 
verursacht viel 
Leid und 
erhebliche Gesundheits-
probleme bei den Tieren. Wakker Dier kaufte 10 
dieser Küken aus der industriellen Stallhaltung  und 
10 biologisch aufgezogene Küken frei, um durch 
einen Tierarzt feststellen zu lassen, ob es einen 
Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt. 
Bioküken dürfen 12 Wochen alt werden und die 
untersuchten Tiere waren in einem besseren Allge-
meinzustand als ihre 6 Wochen alten Kollegen aus 

den 
Mast-
ställen 
der 

Intensivhaltung. Allerdings hatten fast alle der 20 
Küken durch das permanente Stehen im eigenen 
Mist chronische Wunden an ihren Fußballen.  

Daneben litten die kon-
ventionell gemästeten 
Küken an einem für 
Küken ihres Alters 
derart enormen Überge-
wicht, dass sie immer 
nur ganz kurz auf ihren 
Beinen stehen konnten. 
Daher haben die Tiere 
vom ewigen Sitzen alle 
einen kahlen Bauch und 
eine kahle Brust. Der 
Tierarzt schrieb in sei-
nem Gutachten, dass 
man bei einer Privatper-

son, die Tiere mit einem derart 
schlechten Gesundheitszustand 

züchtet, von schwerster Misshandlung sprechen 
würde, die industrielle Mästung aber erlaubt sei. 
Nach den Untersuchungen wurden die Tiere zu uns 
gebracht. Wir hofften zusammen mit Wakker Dier, 
dass die Tiere, deren Lebenserwartung ohnehin 
nicht besonders hoch ist, da sie eigens für die 
Fleischproduktion gezüchtete Tiere sind, noch viele 
Tage erleben werden, an denen sie es einfach nur 

genießen können, ein Küken zu sein. Aber aufgrund 
der schlechten Widerstandsfähigkeit der meisten 
Mastküken wurden sie krank und starben schneller 
als erwartet. Die Bioküken schienen etwas kräftiger 
zu sein, aber auch von ihnen sind mehr als erwartet 
früh gestorben. Die Tiere, die noch übrig sind, 
scheinen ihre Gesundheit wiedergefunden und 
ihrem Leben eine Wende gegeben zu haben.  

W ie in jedem Jahr findet auch in diesem Jahr am letzten Sonntag im August, 

nämlich am  

SONNTAG, 26. AUGUST 2012 SONNTAG, 26. AUGUST 2012 SONNTAG, 26. AUGUST 2012    

VON 11.00 BIS 17.00 UHR VON 11.00 BIS 17.00 UHR VON 11.00 BIS 17.00 UHR    

unser Tag der offenen Tür statt. Auch wenn wir seit dem letzten Tag der offenen 

Tür Interessierten jeden Samstag von 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Gelegen-

heit bieten unsere Auffangstation zu 

besuchen, finden wir es doch wichtig, 

den Gnadenhof einmal im Jahr 

festlich herzurichten und länger zu 

öffnen. Damit alle Besucher, auch 

diejenigen mit einer langen Anreise, 

länger bei den Tieren verweilen kö-

nnen und noch genug Zeit haben, 

einen leckeren und vor allem 

tierfreundlichen Snack zu genießen, 

den Flohmarkt zu besuchen und einen tollen Preis 

(in diesem Jahr winkt ein schickes Fahrrad als 

Hauptpreis!) bei der Tombola zu gewinnen. Wir 

hoffen, auch Sie begrüßen zu dürfen! 

Liebe Tierfreunde! 
 
In dem Moment, in dem wir dieses Vorwort schreiben, sollte der 
Newsletter eigentlich schon längst verschickt sein. Das kennzeichnet die 
Hektik, die ein so großer Gnadenhof wie Melief mit sich bringt. Es ist 
einfach unmöglich, alles was sich hier täglich abspielt, zu dokumentie-
ren. Und doch steht dieser Rundbrief wieder voller Geschichten über 
Tiere, die oft über die kuriosesten Wege in unseren Gnadenhof kamen. 
Eine Geschichte noch bitterer als die andere... 
Das zeigt aber auch, dass es für die Tiere egal ist, ob eine Krise herrscht 
oder nicht. Es scheint immer mehr so zu sein, dass die Sorge um die 
(Haus)tiere oftmals nicht mehr an erster Stelle steht und sie dann  
schneller als sonst das Opfer der (finanziellen) Situation ihrer Besitzer 
werden. Obwohl diese doch, als das Tier in ihr Leben getreten ist, die 
ganze Verantwortung für das Tier auf sich nehmen wollten. Leider wird 
aber der treue Kamerad manchmal zur großen Belastung und die Be-
sitzer glauben, dass sie zuallererst das Tier, das ja keinerlei Schuld an 
dem Dilemma hat, loswerden müssen. Damit das gelingt, denken sie 
sich oft die merkwürdigsten Geschichten aus. 
Wie bereits erwähnt, gibt es von all dem in diesem Newsletter wieder 
viele Berichte. Damit Sie, als treue(r) Spender(in) lesen können, wofür 
wir die Geld- und Sachspenden benötigen. Wir schätzen es natürlich 
ganz besonders, dass unsere Spender und Sponsoren den Tieren bei 
Melief, die allesamt eine schlechte Zukunft gehabt hätten, trotz der 
stürmischen finanziellen Zeiten durch ihre Spenden weiterhin eine 
rosige Zukunft zusichern. Ohne Ihre Unterstützung wäre unsere Arbeit 
nicht möglich und Luise, Gracia, Wolf und alle anderen Tiere, deren 
Geschichten Sie hier lesen oder bei uns hören können, wären sehr 
wahrscheinlich schon längst tot.  
Haben Sie Lust, die Tiere am Tag der offenen Tür zu besuchen und 
kennen zu lernen? Der genaue Termin steht hier im Rundbrief. Wir 
hoffen, Sie dann oder während unserer Öffnungszeiten, jeden Samstag 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, begrüßen zu dürfen. 

Viel Spaß beim Lesen!! Tag der  
offenen Tür 

die beinah geplatzten 

Hühnerküken... 

Melief nimmt Tiere aus  
Intensiv– und Biohaltung auf 

D iese schwarz-weiße Katzendame wurde 
hochträchtig bei einem Bauernhof ausge-

setzt. Der Bauer hatte bereits drei kastrierte 
Katzen und wollte 
nicht noch eine 
Katze haben. So 
fragte er uns, ob 
wir sie auf-
nehmen könnten. 
Katja kam an 
einem Don-
nerstag 
und 
brachte 
genau zwei Tage 
später in unserem Büro 5 Katzen-
welpen zur Welt. Die fünf entwickeln sich gut, 
aber wir hoffen, für die kleinen Zwerge Men-
schen zu finden, die ihnen ein gutes Zuhause 
geben können. Wenn Sie also eine kleine Katze 
aufnehmen möchten oder  jemanden kennen, 
der eine sucht, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
uns auf: info@gnadenhofmelief.de 

KATJA 
Tragend und ausgesetzt... 



F 
ür diesen kleinen Kerl, einen dreijährigen Chihuahua-
Pinscher- Mischling, gab es nur noch zwei Optionen: Ein-
schläfern oder Aufnahme bei Melief. Fransje wurde von dem 
Sohn der Familie, in der er aufgewachsen ist, schwer misshan-

delt. Er wurde z.B. auf einen Müllcontainer gesetzt und von dort herun-
tergestoßen und an einer Leine durch einen Graben gezogen.... Und weil 
Fransje das alles erleiden musste, hasst er Kinder heute so sehr, 
das es bereits einige Beißattacken gegeben hat. Außerdem hat 
Fransje regelmäßig Hirnhautentzündungen, was nach Ansicht der 
Tierärztin eine Folge der Misshandlungen sein kann. Der Tierarzt 
von Fransje wollte ihn einschläfern, weil er vermutete, dass das 
aggressive Verhalten gegenüber Menschen immer schlimmer werden 
würde. Um zu verhindern, dass Fransje weiterhin das Opfer der Fami-
lie bleibt, in der er liebevoll hätte aufwachsen sollen, wurde er ganz schnell bei Melief 
aufgenommen. Hier braucht er keine Angst zu haben, dass jemals Kinder in seine Nähe kommen. Der kleine Giftzwerg ist inzwischen schon ein ganzes Stück zur Ruhe gekommen und gibt wirklich sein Bestes. 

W ir haben das Huhn Aldi gen-

annt, weil es drei Tage lang bei 

diesem Supermarkt unter den Einkaufswagen 

gelebt hatte, bevor jemand mit uns Kontakt 

aufgenommen hat. Derjenige hatte es schon 

eine ganze Weile beobachtet. Wie das weiße 

Huhn dorthin gekommen ist, wird wohl immer 

ein Rätsel bleiben. Dass sich keiner der vielen 

Kunden um das Schicksal dieses Tieres küm-

merte, kann man nur schockierend nennen. 

M 
ies ist eine Britisch-Kurzhaar-Katze, 
deren Besitzer verstorben ist. Die 
Menschen, die das Haus leer räumen mussten, 
kümmerten sich nicht um sie, sondern 

versuchten sie zu verjagen. Aber Mies kam immer wieder 
zurück. An dem Tag als die leere Wohnung übergeben 
werden sollte, brachte ein Mann Mies zu Melief und wir 
erfuhren von ihrer Geschichte. Wir hatten die Wahl sie 
aufzunehmen oder sie dem Mann, für den es keine 
andere Möglichkeit gab als sie im Wald auszusetzen, zu 

überlassen. Mies ist nun auf jeden Fall in Sicherheit, 
aber wir suchen dringend jemanden, der eine 

Patenschaft für sie übernehmen möchte. 

D iese 20 Jahre 

alte Ponyda-

me konnte ihren 

Kopf gerade noch 

aus der Schlinge 

ziehen. Sie stand 

bei einem Bauern 

im niederländi-
schen Fries-
land zusam-
men mit 
einem 
anderen 

Pony auf der Wei-

de. Dieser wollte die beiden allerdings nicht mehr auf 

seinem Land haben und gab der Besitzerin eine halbe 

Woche Zeit, um die beiden wegzubringen. Ansonsten 

würden sie mit dem “Salamitransport “ nach Italien 

gebracht. Die Eigentümerin der Ponys fand für das 

eine Pony eine neue Stelle, aber Gracia wollte nie-

mand haben. Da sie nie etwas gelernt hatte, stieg sie 

bei jeder Kleinigkeit und es war kein Blumentopf 

mehr mit ihr zu gewinnen. An einem Montag wurden 

wir von der Besitzerin gefragt, ob wir Gracia auf-

nehmen könnten. Das Ultimatum: Am Mittwoch 

sollte Gracia eingeschläfert werden, weil die Frau 

dies tierfreundlicher fand als den Transport nach 

Italien. Sie war dann auch heilfroh, als die wirklich 

tierfreundliche Nachricht kam, dass bei Melief die 

Türen für Gracia geöffnet werden. Eine Freundin der 

Besitzerin versuchte noch, ihr diese Lösung auszu-

reden. Sie fand es für ein so altes Pony besser zu 

sterben als umziehen zu müs-

sen. Zum Glück hörte die 

Eigentümerin von Gracia 

nicht auf sie, sondern 

sagte den Termin beim 

Tierarzt ab und brachte 

Gracia am besagten 

Mittwoch hier her. Gracia 

musste wochenlang im 

Quarantänestall bleiben, 

weil sie unter einem 

heftigen Lungenwurmbe-

fall litt. Inzwischen ist 

diese etwas aufsässige 

und widerspenstige Da-

me aber sehr zufrieden 

mit ihrem Leben bei uns 

und fühlt sich als Chefin 

der vier anderen Ponys 

ganz in ihrem Element. 

W olf ist ein Schäferhund-
Mischling, der bis zu seinem 

neunten Lebensjahr, festgebunden 
an einem Tau, auf einer spanischen 
Mülldeponie gelebt hat. Er war zwei 
deutschen Tierschützerinnen aufge-
fallen und sie hatten ihn nach Deut-
schland geholt, um für ihn ein gutes 
Zuhause zu suchen. Leider wollte 
aber niemand dem jetzt 12-jährigen, 
sehr ängstlichen Rüden, für den 
Rest seines Lebens ein warmes 
Körbchen geben. Inzwischen war 
den beiden Frauen die Versorgung 
von Wolf und noch ein paar anderen 
Hunden über den Kopf gewachsen. 
Außerdem mussten sie aus gesund-
heitlichen Gründen umziehen und 
durften im neuen Haus statt sieben 
nur noch vier Hunde halten. So 
zogen drei der Hunde in den Keller. 
Dort wurden sie in einen dunklen 
Raum gesteckt, der penetrant nach 
Urin und Exkrementen roch und nur 

ein klitzekleines Fenster hatte. Aus 
diesem Verließ kamen die drei nur 
sehr sporadisch ans Tageslicht. Als 
uns dieses zu Ohren kam, beschlos-
sen wir, Wolf aufzunehmen. Die 
zwei anderen Kellerhunde wurden 
glücklicherweise von dem Verein 
“Animal Sanctuary“ aufgenommen, 
zu dem wir wegen dieser schreck-
lichen Zustände Kontakt aufgenom-
men hatten. Als Wolf bei uns an-
kam, war deutlich zu sehen wie 
schlecht es ihm ging und wie 
schlimm seine Verwahrlosung in 
den vergangenen Jahren war. Er lief, 
gepeinigt von Arthrose, ganz 
gebückt und sein Gebiss war total 
entzündet und voller Zahnstein. 
Außerdem hatte er einen offenen, 
gutartigen Tumor am Nacken. Auch 
unsere Tierärztin fand seinen 
Zustand erschreckend und sie hatte 
noch nie ein so schlechtes Gebiss 
gesehen. Der Tumor wurde unter 
Narkose entfernt und Wolf be-

kommt nun ein schmerzstillendes 
Mittel, sodass ihn die Arthrose 
nicht mehr in die Knie gehen lässt. 
Mittlerweile hat Wolf seinen Platz 

auf einem dicken Kissen in 
der Wohnküche gefunden 
und er genießt jede 
Streicheleinheit in vollen 

Zügen. Und draußen ist er der 
beste Kuhlengräber, den wir ha-
ben! 

GraciaGracia  
Salami oder Euthanasie...Salami oder Euthanasie...  

Huhn lebt 
tagelang  

unter den 
Einkaufswa

gen 

E s scheint Menschen zu geben, die nach 

Ostern nicht nur ihre Osterzweige weg-

werfen, sondern auch Küken, die sie als 

“Osterdekoration“ gekauft hatten. Ein piep-

sendes Trio wurde jedenfalls auf einer Straße 

in der Nähe von Delft gefunden. Leider scheint 

es immer wieder Tierhandlungen zu geben, die 

vor Ostern Küken verkaufen. Diese süßen 

Flaumbällchen werden dann aber so schnell 

wie sie gekauft wurden, nach den Festtagen 

wieder ausgesetzt. In-

zwischen laufen die drei, 

nachdem sie kurz in der 

Vogelauffangstation in 

Delft waren, neugierig bei 

Melief auf dem 

Hof herum.  

FransjeFransjeFransje   
Erst verrückt gemacht, danach war er zu viel... 

…ließ sich nicht verjagen !…ließ sich nicht verjagen !  

Mies 

B lacky, ein kleiner Jack-Russell-Rüde, überlebte sein Herrchen und 

landete bei dessen Bruder. Dieser hatte zu wenig Geld (und wahrschein-

lich auch kein Interesse), um gut für diesen alten, 15-jährigen Hund sorgen zu 

können. Nachdem er uns (per E-Mail) freundlich gefragt hatte, ob wir ihn 

aufnehmen könnten, landete Blacky Ende Mai bei Melief. Dieser noch 

recht muntere, alte Herr ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Besitzer 

seinem Tier die nötige Versorgung vorenthalten kann. Blacky war weder 

geimpft noch entwurmt worden und hatte ein völlig verkommenes Gebiss, 

durch das ein Herzleiden entstanden war. Er konnte vor lauter Zahnstein 

sein Maul gar nicht mehr schließen. Die Tierärztin entfernte den Zahnstein 

natürlich sofort und zog noch einige Front- und Backenzähne. Außerdem 

kastrierte sie Blacky. Das ließ ihn glücklicherweise durch das Absinken des 

Hormonspiegels sofort ruhiger werden und die 

anderen älteren Hund bei uns können aufatmen. 

Allerdings hielt es Blacky nicht davon ab, sich in 

Moppie, die ältere Pekinesen-Mischlings-Hündin 

mit einem blinden Auge, zu verlieben. Sie spielt 

seine Spielchen als würdige Dame mit und tut 

so, als ob seine Liebesbeweise sie 

nicht beeindrucken könnten... 

WOLF 

Die traurige Geschic
hte von ... 

M öchten Sie aktiv mithelfen? Dann werben Sie über Facebook und Twitter für Melief! Denn 
je mehr Menschen Melief kennen, desto sicherer ist die Zukunft für die Tiere und... es 

kostet Sie nur ein paar Mausklicks!! 

‘Ostermüll’ 

BLACKY 



IN MEMORIAM 

V on der Vogelauffangstation in Delft 
haben wir einen arg ramponierten 

Nymphensittich aufgenommen. Der Vogel war von 
einem Mann, der Mitleid mit ihm hatte, abgegeben worden. Er hatte ihn mit dem 
Auftrag, ihn zu töten oder ihn im Wald fliegen zu lassen, von einem Bekannten 
bekommen. Der Nymphensittich hatte sich, wahrscheinlich aus Einsamkeit oder 
Langeweile, selbst völlig kahl gerupft. Hier freut er sich nun über seine vielen Art-
genossen und blüht sichtlich auf. Er lässt sogar seine neuen Federn in Ruhe!                                                                                                                                                                    

L 
uise ist eine deutsche Milchziege, die 

mit einem Pferd zusammenlebte. 

Leider kümmerte sich der Eigentümer 

nicht um die beiden. Schließlich wur-

de das Pferd geschlachtet und Luise blieb 

mutterseelenallein zurück. Weil Luise viele 

Jahre mit dem Pferd zusammen gewesen war, 

machte sie sich auf die Suche 

nach ihrem besten Freund. Sie 

brach mehrere Male 

aus und irrte durch 

die Straßen. Dabei 

war ihr Leben und 

das Leben von ande-

ren Tieren und Men-

schen ständig in 

großer Gefahr. Des-

halb landete sie 

irgendwann im 

Tierheim. Dieses war 

allerdings nur für 

Hunde und Katzen 

zuständig. Niemand 

meldete sich, um 

Luise aufzunehmen 

und die Zeit drängte... Glücklicherweise wurde 

Luise schließlich in die Ziegenherde bei Melief 

aufgenommen. Wenn von ihren beiden Hörnern 

nicht aus unerklärlichen Gründen ein Stück 

abgesägt worden wäre, würde Luise der Ziege 

Melief sehr ähnlich sehen. 

A m Freitag vor Pfingsten wurden wir wegen 
eines Hundes angerufen, der schon am Montag 

ein paar Kilometer entfernt gefunden wurde. Die 
Frau, die ihn gefunden hatte, brachte den Hund 
zunächst zum Tierarzt, der feststellte, dass der 
Hund sehr alt und taub ist und sehr schlecht 

sehen kann. Danach brachte sie das 
Tier zum städtischen Bauhof der 
zuständigen Gemeinde. Da auch nach einigen 
Tagen noch niemand nach dem Hund gefragt 

hatte, bestätigte sich die Vermutung, dass der 
Hund ausgesetzt worden war. Als die Finderin 
wegen des langen Pfingstwochenendes nach-
fragte, wer den kleinen Hund in dieser Zeit 
versorgen würde, sagten die Mitarbeiter, dass 
von Freitagmittag bis Dienstagmorgen niemand 
auf dem Bauhof sein würde. Als sie dann um 
einen Schlüssel bat, um ihn selbst versorgen zu 
können, wurde er ihr verweigert. Da der kleine 
alte Herr natürlich nicht dreiein-

halb Tage ohne irgendeine Versorgung in einer Ecke 
hocken konnte und in einigen Tierheimen einge-
schläfert werden sollte, haben wir nach dem Telefo-
nat mit der Frau in der Küche wieder ein Körbchen 
dazugestellt... Der kleine Streuner, der inzwischen 
Sjors heißt, wurde dann noch einmal von unserer 
Tierärztin untersucht. Er hatte ein sehr verwahrlostes 
Gebiss und braucht ein Herzmittel. Mittlerweile hat 
Sjors sich bestens bei Melief eingelebt. 

D 
ieser kleine Angsthase, der wahrscheinlich im Körper eines 

Yorkshire-Terrier-Mischlings steckt, wur-

de von zwei LKW-Fahrern hierher 

gebracht, die ihn mitten in einem 

militärischen Übungsgelände gefunden 

hatten. Pinkie, wie wir ihn genannt haben, 

hatte eine Blasenentzündung und Gries 

im Urin. Daher bekam er von der 

Tierärztin entsprechende Medikamente 

und Diätfutter. Sein Gebiss scheint sehr 

angegriffen zu sein, vermutlich durch 

einen falschen Gebrauch von Antibiotika 

im Welpenalter oder durch Vererbung. Es 

kann sein, dass ihm deshalb noch alle Zähne 

gezogen werden müssen. Pinkie bellt sein 

Futter immer erst einmal an, bevor er es frisst. Er hat wahrschein-

lich schlechte Erfahrungen mit Futter gemacht, oder seine Zähne 

schmerzen so sehr. Bei seiner Ankunft 

war Pinkie mit knapp 2 Kilo spin-

deldürr. Trotz seines merkwürdigen 

Fressverhaltens hat er inzwischen sein 

Gewicht glücklicherweise fast verdop-

pelt. Stubenrein ist er leider noch 

immer nicht und so läuft ständig die 

Waschmaschine, weil er sein Geschäft 

noch allzu oft auf einem Hundekissen 

erledigt... 

D ass Hähne für eine starke Lärmbelästigung sorgen können, ist 
allgemein bekannt. Aber dass es so gut wie nirgends eine gute 

Bleibe für sie gibt, wissen die wenigsten. Inzwischen wenden sich viele 
Privatpersonen, aber auch Tierambulanzen und (Vogel)
auffangstationen an Melief, als den „Spezialisten für die Pflege von 
Hähnen“. Es geht meistens immer noch um Tiere, die an verschiedenen 
Plätzen einfach wie Müll ausgesetzt werden. So sind in den vergange-

nen Monaten auch wieder eine Menge Hähne in den großen 
Hahnenstall mit dem angrenzenden 
riesigen Auslauf eingezogen.  

M aya, die “godmother” der 8 großen Schweine, ist 
Anfang März ganz plötzlich gestorben. Sie war als 

Ferkel zusammen mit Willie von einem Jungen aus der 
Fleischindustrie freigekauft worden. Als sein Vater starb, 
hatte er nicht mehr genug Geld um die beiden Schweine 
behalten zu können. Zum Glück hat sie  jemand übernom-
men, der allerdings sein Stück Land nach einiger Zeit 
abgeben musste. Er stellte daraufhin die Tiere bei einer 
Tierauffangstation unter und versprach, selbst für sie zu 
sorgen.  Dieses Versprechen hielt er aber leider nicht. Die 
Mitarbeiter der Tierauffangstation hatten Angst vor den 
großen Schweinen, wussten nichts über Schweinehaltung 
und hatten keine Mittel um sie gut zu versorgen. Innerhalb 
kurzer Zeit waren Maya und Willie in einem lebensbedro-
henden Zustand. Glücklicherweise alarmierte uns im 
Herbst 2008 ein Bekannter der „Betreuer“ und wir be-
schlossen, den Tieren schnellstmöglich zu helfen und sie 
bei uns aufzunehmen. Einige Wochen später schon wieder 
ein ganzes Stück besser aus und 
ihre Wunden an den Stellen wo 
ihre Hüftknochen beinah durch die 
Haut stachen, waren fast verheilt. 
Gerade wenn es einem Tier 
einmal so schlecht gegangen ist, 
beobachtet man seine Gesundheit 
ganz besonders aufmerksam. 
Eines Tages ging es Maya gar 

nicht gut. Sie wollte nicht einmal zum Futterplatz gehen. 
Bei Schweinen kommt es schon mal vor, dass sie keinen 
Appetit haben, aber wir beschlossen, Maya vorsichtshalber 
Schmerzmittel und ein Antibiotikum zu geben. Weil auch 
am folgenden Tag noch keine Besserung zu sehen war, 
haben wir sofort den Tierarzt gerufen. Als wir am Nachmit-
tag mit ihm in den Stall kamen, litt Maya unter starker 
Atemnot und sah schon ganz blau aus. Bei Schweinen 
kann man aufgrund der Fettschicht nur schwer eine 
genaue Diagnose stellen. Der Tierarzt vermutete eine 
Verstopfung oder eine Darmverschlingung. Er injizierte 
schmerzstillende Mittel und Antibiotika. Wir versuchten, 
Maya  zum Aufstehen zu bewegen, weil es bei solchen 
Symptomen nur durch Bewegung zu einer Besserung 
kommen kann. Zu unserer Verwunderung stand sie 
tatsächlich auf und lief ein paar Schritte. Aber gleich 
danach schwanke sie und fiel wieder auf den Boden. Dort 
starb sie dann, während wir drei fassungslos zusahen... 
Maya war die Chefin unter den Schweinen. Maya, wir 
werden dich als eine starke Persönlichkeit in Erinnerung 
behalten und dich sehr vermissen, ruhe sanft... 
 

K nor, das Hängebauchschwein, war zwar noch ziem-
lich pummelig, hatte aber seit seiner Ankunft bei 

Melief, Anfang Sommer 2011, schon eine ganze Menge 
abgenommen. Er konnte mittlerweile auch wesentlich 
besser laufen. So war er bis auf seine Arthrose bei bester 

Gesundheit. Knor war total lieb, lebte aber eher als Einzel-
gänger und lag immer allein im Stroh. An einem Don-
nerstag Anfang Februar, wollte er plötzlich nicht mehr 
fressen. Er hatte sicherlich keinen Hunger, denn ein 
Plätzchen, das wir ihm anboten um ihn zu testen, nahm er 
wohl. Aber am Freitagmorgen wollte Knor auch nicht mehr 
aufstehen. Der Tierarzt war innerhalb von einer Stunde da. 
Weil Knor keine eindeutigen Symptome zeigte, bekam er 
ein Breitbandantibiotikum. Und wir legten ihn sofort im 
Quarantänestall unter eine Wärmelampe, weil er sich 
furchtbar kalt anfühlte. 
Aber durch die Lampe 
und etliche Wärm-
flaschen wurde er nicht 
wärmer. Lothar holte 
dann noch Spritzen vom 
T ie ra rz t ,  um den 
Kreislauf anzuregen. Außerdem brachten wir ihn in der 
Hoffnung, dass er sich wieder stabilisiert, in die 
Wohnküche und legten ihn direkt neben die Heizung. Aber 
nichts half... Freitagnacht ist Knor dann um 3.30 Uhr 
gestorben, während wir hilflos dabeistanden. Wir sind 
traurig darüber, dass wir nicht wussten was wir noch für 
ihn hätten tun können, aber wir freuen uns, dass wir un-
gefähr ein halbes Jahr für diesen lieben Kerl sorgen durf-
ten. Wir hoffen, dass er nun auf einer weichen Wolke aus 
Stroh in der Sonne liegt... Ruhe sanft, lieber Knor!  

Luise 

...auf der 

Straße, suchend 

nach ihrem Kumpel 

Hähne, Hähne und... Hähne, Hähne und... noch mal Hähne!noch mal Hähne!  

SJORS 
steinalt, fast blind und taub, 

gefunden an einer Kreisstraße... 

Zum töten Zum töten Zum töten    

oder aussetzen oder aussetzen oder aussetzen 

mitgegeben...mitgegeben...mitgegeben...   Pinkie 
das Findelkind 



permanente Auffangstation 
für Tiere in Not  

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  

Dieser aktuelle Newsletter wird durch  
Lothar Vermeulen 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 freundlicher-
weise durch Thyen Druck in Sögel un-

terstützt. 

Wir werden 
unterstützt 

durch: 

Im Namen der Tiere danken wir allen ganz herzlich, die Melief in den vergangenen Monaten durch FutterIm Namen der Tiere danken wir allen ganz herzlich, die Melief in den vergangenen Monaten durch FutterIm Namen der Tiere danken wir allen ganz herzlich, die Melief in den vergangenen Monaten durch Futter---, , , 
SachSachSach---   und Geldspenden, Patenschaften oder als Sponsor(in) oder Freiwillige(r) unterstützt haben!und Geldspenden, Patenschaften oder als Sponsor(in) oder Freiwillige(r) unterstützt haben!und Geldspenden, Patenschaften oder als Sponsor(in) oder Freiwillige(r) unterstützt haben!   

U 
m das Projekt Dacherneuerung scheint es still geworden zu sein. 
Aber es ist noch immer unsere größte Baustelle! Seitdem wir mit 
Autorin Yvonne Kroonenberg die Aktion „Dachpfannen“ gestartet 
haben, bei der man symbolisch Dachpfannen für je 10,-€ kaufen 

kann, haben schon viele Menschen ihr Scherflein zum neuen Dach beige-
steuert. Und wir haben natürlich nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern 
überall nach Möglichkeiten gesucht, um so günstig wie möglich ein gutes Dach 
zu bekommen. Ein Team aus Rotterdam bot uns seine Hilfe an und machte uns 
nach einer Begutachtung ein Angebot, das sich statt auf die Erneuerung der 
gesamten Dacheindeckung, nur auf die Reparatur der defekten Teile bezog. Dieses Angebot lag erfreulicherweise weit unter dem ursprünglichen Betrag von 72.000,-€. Außerdem machten noch verschiedene deutsche Dachdecker Angebo-te über die komplette Erneuerung der gesamten Dacheindeckung. Und alle listeten die einzelnen Posten entsprechend des allerersten Angebotes auf. So ließen sich die verschiedenen Angebote  gut miteinander vergleichen. Zusätzlich nahmen wir mit einem Großhandel für Baumaterialien bezüglich der Dachziegel Kontakt auf, da dieser Posten einen nicht unerheblichen Betrag der Gesamtrechnung ausmacht. Man stellte uns Vergünstigungen für Restposten, die noch in kleinen, aber für uns vollkommen ausreichenden Mengen auf Lager waren, in Aussicht. Mit diesem Angebot, kombi-

niert mit dem günstigsten aller Angebote, konnten wir die Gesamtkosten auf 
55.000,-€ reduzieren. Mit dieser Summe wäre dann die Neueindeckung des gesam-
ten Daches möglich. Damit hätten wir also 17.000,- € gespart!! Damit wir nicht 
immer wieder irgendein Stück reparieren müssen, ziehen wir im Moment diese 
Lösung vor. Denn wir möchten uns natürlich zu 100% um die Tiere kümmern und 
brauchen dafür ein Dach, das wieder viele Jahre hält. Bis zum heutigen Zeitpunkt 
haben wir insgesamt 30.000 €, also über die Hälfte, zusammengespart.  Wir hoffen 
natürlich, dass wir mit unseren Anfragen bei verschiedenen Spendenfonds noch 
Erfolg haben werden und die fehlenden 25.000,-€ noch in diesem Jahr zusammen-
bekommen, damit wir, und vor allem die Tiere, nicht doch noch erleben müssen 
wie es ist, wenn ein riesiger Berg Schnee durch das Dach rutscht...Aber wir brau-
chen auch noch Ihre Hilfe: Haben Sie noch Ideen, woher wir Geld bekommen 
könnten? Möchten Sie vielleicht noch spenden oder kennen Sie Betriebe, die gerne für einen guten Zweck spenden möchten? Wir würden uns über alles sehr freuen!! Und noch immer können 10,-€ pro Dachpfanne auf unser nebenstehendes Spendenkonto überwiesen werden. Bitte vermerken Sie auf jeden Fall Ihren Namen und Ihre Adresse, damit wir uns bedanken können. 

*Im Namen der Tiere herzlichen Dank für Ihre (zusätzliche) Unterstützung! 

Sparen Sie mit für 
dieses große Projekt  

 
Raiffeisenbank  
Emsland-Mitte 

BLZ: 28069878 
Spendenkonto: 
2235550200 

 
Zugunsten  

Gnadenhof Melief e.V. 
in Sögel 

**UPDATE 
DACHPFANNENAKTION 

Jedes Tier hat ein 

Recht auf ein 

tierwürdiges Leben! 

Diese Tiere haben wir von Januar bis Mai 2012 fest aufgenommen: 220 Hähne und Hühner +++ 1 weißer Schwan +++ 8 Hunde +++ 

13 Katzen +++ 14 Kaninchen +++ 1 Meerschwein +++ 27 Tauben +++ 3 Krähen +++ 1 Reisfink +++ 1 Diamanttaube +++ 1 Nymphen-

sittich +++ 4 Wellensittiche +++ 1 Goldamadine +++ 1 Agapornide +++ 4 Lachtauben +++ 6 Gänse +++ 13 Enten +++ 1 Milchziege 

 
Unterstützen Sie Melief auch in den sozialen Netzwerken: ‚like‘, ‚share‘ und ‚retweet‘ unsere Fotos, Videos und Berichte, es kostet sie nur einen 

einzigen Mausklick! 

facebook.com/GnadenhofMelief 

@GnadenhofMelief 

youtube.com/MeliefGnadenhof 

...und Plato jetzt! 

Plato vorher... 

 


