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D as Besondere an der Stiftung Melief ist die 
Tatsache, dass hier alle Tiere gleich wichtig 

sind. Ungeachtet der Tierart, der Größe oder der 
Herkunft. Eine Auffangstation für alle Haus- und 
Hoftiere. Melief öffnet die Türen für Fundtiere, chan-
cenlose Tiere von Privatpersonen oder Tiere aus der 
industriellen Massentierhaltung.  

I n der Auffangstation in Rockanje bei Rotterdam , 
wo alles begann, standen wir stark unter Druck. 

Zum einen durch die immer mehr werdenden Abga-
betiere, zum anderen durch begrenzte Aufnahme-
möglichkeiten. Wir bekamen zwei Weiden für die 
grasfressenden Tiere, wie Ziegen und Schafe, zur 
Verfügung gestellt. Außerdem bekamen wir von der 
Gemeinde eine ehemalige Mülldeponie zugewiesen, 
auf der die zahllosen Hähne leben konnten. Damit 
wir die Tiere dort mit Wasser versorgen konnten, 
waren wir ständig mit Kanistern unterwegs. Nach ein 
paar Jahren wurde der Mietvertrag nicht verlängert 
und wir hatten 1 Jahr Zeit, um unsere Koffer zu 
packen. Dieses Jahr war natürlich sehr nervenaufrei-
bend, weil wir inzwischen  die Verantwortung für 
etwa 500 ehemalige arme Kreaturen übernommen 
hatten. In diesem Jahr wechselten sich Hoffnung und 
Verzweiflung immer wieder ab. Freunde wurden 
eingeschaltet, um uns bei der Suche nach einem 
neuen Standort zu helfen. In der näheren Umgebung 
waren zwar Höfe zu finden, aber schon ein kleiner 
Hof mit Ställen und Weideflächen kostete über 1 
Million Euro. Da die Stiftung seinerzeit noch keine 
entsprechenden Rücklagen angespart hatte, fielen 
viele Optionen weg. Plötzlich starb in die-
sem Jahr auch noch mein Vater. Er hatte 
immer gehofft, dass wir eines Tages einen 
Bauernhof kaufen könnten. Durch seinen 
viel zu frühen Tod erbten wir einen Betrag, 
mit dem wir auf einmal mehr Möglichkei-
ten hatten, ein geeignetes Objekt zu 
kaufen. Aber die Preise in den Niederlan-
den und auch in Belgien waren immer noch 
viel zu hoch und so beschlossen wir notge-
drungen nach Deutschland auszuweichen 
und dort nach einer Bleibe zu suchen. 
Während unserer Suche kamen wir dann 
auch ins Emsland, einem landwirtschaftlich 
dünn besiedelten Gebiet mit einer ganzen 
Anzahl leerstehender 
Bauernhöfe. Die 
Preise hier entsprachen 
denen eines preiswerten Rei-
henhauses in den westnie-
derländischen Ballungsge-
bieten.  

S chließlich, nach langer Suche und zwei 
Wochen bevor wir in Rockanje ausgezogen sein 

mussten, unterzeichneten wir den Kaufvertrag für 
unseren heutigen Hof. Mit einer Anzahl Freiwilliger 
arbeiteten wir bis zur totalen Erschöpfung, um die 
neue Bleibe herzurichten. Wir mussten sehr viel 
arbeiten, um den Bauernhof, der schon jahrelang 
leergestanden hatte, einigermaßen bewohnbar für 
die Tiere zu machen. Zwei Wochen später zogen wir 
in unser neues Zuhause in Sögel ein. Natürlich gab es 

noch immer viel zu tun, aber 
dank Ihrer treuen Unterstüt-
zung als Spender, Paten oder 
Sponsoren, haben wir in den 
letzten Jahren viele der Pro-
jekte von unserer „To-do-
Liste“ realisieren können. Und das werden wir auch 
weiterhin  tun, zunächst mit dem großen Projekt der 
Erneuerung des undichten Daches. Durch diese Pro-
jekte wurde der Hof  immer geeigneter für seine 
Bestimmung und ist inzwischen zu einem professio-
nellen Gnadenhof für mittlerweile ungefähr 1200 
Haus- und Hoftiere geworden, die hier eine dauer-
hafte Bleibe gefunden haben und ihr Leben in vollen 
Zügen genießen können. 

P ersönlich haben wir die letzten 10 Jahre als sehr 
schwere Jahre erlebt. Wir wussten im Voraus 

auch nicht, was es bedeutet, eine dauerhafte 
Tierauffangstation aufrecht zu erhalten. Viele Men-
schen sagten, dass es hier wir im Paradies sei und sie 
gerne mit uns tauschen würden. Das ist natürlich ein 
Kompliment, wenn man bedenkt, dass wir auch 
wirklich alles daransetzen, um den Tieren ein 
tierwürdiges Leben zu bieten. Aber diese Arbeit 
bringt auch eine Menge Sorgen und Nöte mit sich. 
Große Sorgen um den Gesundheitszustand, in dem 
die Tiere hierher kommen und Sorgen um die Finan-
zen ( werden wir immer alles bezahlen können?). 
Dann kommt noch der Druck hinzu, der uns von 
außen gemacht wird. (´Wenn Sie nicht helfen, töten 
wir das Tier´) und das Abschiednehmen von Tieren, 

die wir 
so intensiv betreut 

haben. Und es gibt noch viel mehr Dinge, die für 
manch schlaflose Nächte sorgen. Auch die schwere 
Arbeit, mit durchschnittlich 85 Wochenstunden, an 
sieben Tagen pro Woche, zehrt an der Substanz. Wir 
sagen dann auch oft, dass es nicht schwierig ist, 
einen Gnadenhof aufzubauen, aber ihn dann tagein, 
tagaus mit allem was dazugehört weiterzuführen, 
wieder etwas ganz anderes ist. Alles in allem müssen 
wir aber ehrlich zugeben, dass wir sehr stolz auf 

unser zehnjähriges Jubiläum sind und darauf, was 
wir nach zehn Jahren erreicht haben. 

N atürlich sind wir auch sehr dankbar. Dankbar 
dafür, dass wir mit Ihrer treuen Unterstützung 

in den vergangenen zehn Jahren schon ein paar 
tausend Tieren helfen durften. Und noch immer 
werden wir fast täglich aufs Neue berührt von Tie-
ren, die es einmal so schlecht gehabt haben und die 
wir dank Ihnen wieder aufpäppeln konnten. Weil wir 
die Unterstützung durch eine große Anhängerschaft 
spüren, werden wir unsere Arbeit weiterhin 
hochmotiviert fortsetzen. Aber hinter uns stehen in 
den Niederlanden derzeit „nur“ ungefähr 250 mo-
natlich und 400 jährlich spendende Menschen, in 
Deutschland viel weniger. Dies ist eine viel kleinere 
Anzahl als man bei einer Auffangstation dieser Größe 
erwartet. Daher muss auch ständig daran gearbeitet 
werden, die Arbeit von Melief weiter bekannt zu 
machen. Wir hoffen, dass wir in den folgenden zehn 
Jahren wieder mit viel Unterstützung rechnen und 
neue Spender, Paten oder Sponsoren willkommen 
heißen dürfen. Damit wir den Tieren diesen sicheren 
Platz weiterhin garantieren und die für sie lebens-
wichtige Arbeit fortsetzen können. An dieser Stelle 
bedanken wir uns ganz besonders bei allen Freiwilli-
gen, die bei Wind und Wetter kommen, um zu helfen 
oder aus der Distanz dafür sorgen, dass organisato-
risch alles reibungslos läuft, oder für Melief werben 
und so Spenden einbringen.  

I m Rahmen des Jubiläums soll der Tag der offenen 
Tür am Sonntag, 25. August, besonders festlich 

gefeiert werden. Wir hoffen, dann auch Sie auf dem 
Gnadenhof willkommen heißen zu dürfen, damit Sie 
mit eigenen Augen sehen können, was wir dank 
Ihnen alles für die zahlreichen tierischen Bewohner 
hier erreichen konnten! Außerdem wird eine speziel-
le Jubiläumstasche, die von einem treuen Spender 
gesponsert wurde, hergestellt, mit der Sie sich auf 

der Strasse gut sehen lassen können. 
Diese Tasche wird natürlich auf dem Tag 

der offenen Tür verkauft (der gesamte Erlös ist 
für die Tiere bestimmt), ist aber auch über unsere 

Website zu erhalten und auch in diesem 
Rundbrief finden Sie die Bestelladresse. 

w ir hoffen, dass Sie uns am Tag 
der offenen Tür besuchen und 

sich dann vielleicht die Tasche als Andenken kaufen, 
oder beim Lesen dieses Rundbriefes in Gedanken 
schon ein wenig mit uns mitfeiern. Möchten Sie dem 
Gnadenhof Melief vielleicht zum Jubiläum ein Ge-
schenk machen? Dann bescheren Sie uns einen neu-
en Spender, damit wir die wichtige Arbeit noch lange 
weiterführen können. Das wäre das allerschönste 
Geschenk!  
 
Viel Lesespaß, auch im Namen von 
Marc Winters, Lothar Vermeulen  

Liebe Tierfreunde! 
 

A m 20. Juni 2013 besteht die Stiftung Melief offiziell 10 Jahre. Eine 
niederländische kleine Stiftung entspricht in Deutschland einem 

Verein. Marc und ich haben 2003 in den Niederlanden die Stiftung Melief 
ins Leben gerufen, weil wir schon einige Jahre Tiere aufnahmen, die in Not 
geraten und oft verwahrlost oder misshandelt worden waren. Da der 
Zustrom von Tieren so groß war, beschlossen wir, eine Stiftung zu gründen, 
sodass die Hand voll Menschen, die uns nach und nach zu unterstützen 
begannen, offiziell Spender werden konnten. Über den Namen mussten wir 
nicht lange nachdenken. Wir hatten gerade eine schwer verwahrloste Ziege 
mit ihren beiden Kindern aufgenommen, die Melief hieß. Wir fanden es 
schön, Melief, die mit ihrer Tochter noch immer bei uns lebt, zum Symbol 
unserer Stiftung werden zu lassen. Eine Stiftung, deren Anliegen es war, 
noch viele in Not geratene, chancenlose Tiere aufzunehmen, sich erholen 
zu lassen und ihnen eine sichere, permanente Bleibe zu geben...  

10 Jahre 
2013 

2003 



A lles beginnt 2003 damit, dass die Ziege Melief 
mit ihren zwei Kindern Veerle und Pepijn von 

uns aufgenommen und das Symbol der neuen 
Stiftung Melief wird. Die Stiftung wird als Basis der 
permanenten Tierauffangstation ins Leben gerufen, 
die mittlerweile auf den heutigen Tierbestand von 
ungefähr 1200 Tieren angewachsen ist. Die 

schwangere, 
durch Kat-

zenschnupfen erblindete 
Hofkatze Luna wird vor einem 
Bauern, der sie mit einer 
Schaufel erschlagen wollte, 
gerettet und bekommt per 

Kaiserschnitt drei 
Katzenwelpen. Außer-
dem wird in Schiedam 
die Gans Gabriel 
eingefangen, sodass 
die in ihren Fuß einge-
wachsene Angelschnur entfernt werden kann. 

D a wir immer an 
mehreren Plätzen 

eingreifen, wo ausgesetztes 
Federvieh zur Belästigung 

wird, entwickelt sich die Betreuung von Hähnen 
langsam zu unserem Spezialgebiet. Wir suchen für 

alle diese Hähne eine gute Lösung, damit 
sie, ohne zu stören, ruhig weiterleben 
können. In diesem Jahr bekommen wir 
dann erfreulicherweise von der Gemeinde 
den „Hahnenwald“ für die Unterbringung 
der Hähne zur Verfügung gestellt. 2004 

findet auch unser erster 
Tag der offenen Tür statt 
und Ziegen, Schafe, Hän-
gebauchschweine, Kanin-
chen, Gänse und Enten 
ziehen bei uns ein. 

Wie alles anfing... 2003 

2004 

I m Jahr 2005 werden uns von Privatperso-
nen, neben dem Hahnen-

wald, noch zwei Weiden 
kostenlos zur Verfügung 
gestellt, um den langsam 
anwachsenden Tierbestand 
darauf grasen zu lassen. Denn 

wir nehmen mehrere 
Tiere von einem Streichel-
zoo auf, von dem, wie in den meis-
ten Streichelzoos üblich, jedes Jahr 

Tiere zum Schlachter gebracht werden, um 
für die jungen Tiere im nächsten Frühjahr 
Platz zu machen... Tagein, tagaus  fahren wir 

mit Wasser und Futter 
die verschiedenen Plätze 

ab. Im Herbst 2005 wird uns der Mietvertrag vom 
Wohnhaus, dem Hauptstandort von Melief, zum 
Sommer 2006 gekündigt und es beginnt die fieber-
hafte Suche nach einem anderen Objekt für die 
inzwischen 500 Tiere.  

P anik 
bricht aus... Es scheint 

unmöglich zu sein, in den Nie-
derlanden ... und auch in Bel-

gien... einen bezahlbaren, neuen Platz 
für die Tiere zu finden. Aber in allerletzter Minute 
finden wir dann doch einen geeigneten Bauernhof in 
Deutschland. Allerdings hat dieser Hof drei Jahre lang 
leer gestanden und vor uns liegt viel Arbeit, um ihn 
für die Tiere instand zu setzen. Am 17. Oktober unter-

zeichnen wir den 
Kaufvertrag und schon im 
November stehen alle 
Umzugskartons in Sögel, 
wo eine Hand voll Freiwilli-
ge zusammen mit Lothar 
den Bauernhof - soweit 
möglich- für die verschie-
denen Tierarten hergerichtet haben. Aber dann 
kommt noch der nervenaufreibende Umzug 

aller Tiere und allem entsprechenden Zubehör. Bis 
auf die Ziegen, Schafe und 
Schweine, denn diese Tiere 
dürfen vonseiten der nie-
derländischen Behörde 
nicht einfach so ausgeführt 
werden, wenn sie in ihrer 
neuen Heimat nicht 
geschlachtet werden sol-
len...  

2005 

2006 

I n diesem Jahr kommen 
neben Tieren von Privatper-

sonen und Streichel-
zoos auch immer 
mehr Tiere aus der 
Fleisch- und Milchin-
dustrie nach Melief. 
So nehmen wir die 
Milchziegenböckchen 
Pierre und Gilles auf, 
gerettet vor dem 

Transport zum französischen Schlacht-
hof, weil die Milch ihrer Mutter für den 
menschlichen Verzehr gebraucht wird. 
Die beiden werden bei uns mit der 
Flasche großgezogen. Aber auch die 
Mastschweine Maya, Willie und Horst 
kommen nach Melief. Sie waren irgend-
wann schon einmal vor dem Schlachter 
gerettet worden, aber danach hatten die 
Retter sie schwer verwahrlosen lassen. Und auch das 
Schwein Tofu, das dadurch, 

dass es im Mastbetrieb krank wurde, auf 
eine besondere Art und Weise der 
Schlachtung entkam. An Hand dieser 

Tiere können wir jedem erzählen, 
wie schrecklich die Bedingungen in 
der Viehindustrie für die Tiere sind. 
Und wir können zeigen, dass jedes 
der geretteten Tiere ein besonde-
res Individuum ist, wie es auch ihre 

vergessenen Brüder und Schwestern sind, die täglich 
leiden, um schließlich geschlachtet zu werden... 

L othar kämpft weiter mit der 
niederländischen Bürokra-

tie und es gelingt ihm, die Tiere, 
die noch in den Niederlanden 
warten mussten, nach Deutschland 
zu holen. Dort steht man inzwischen 
auch nicht still. Von den 4 Hektar, 
die wir zur Verfügung haben, wird 
auf einer Fläche von ungefähr 3,5 
Hektar Gras eingesät. Alles wird 

umzäunt, es werden Gatter gebaut, ein Teich wird 
angelegt, ein Kaninchenberg 
wird gebaut, Volieren werden 
errichtet... Langsam bekommt 
das Terrain immer mehr Struk-
tur und der Platz für die Tiere 
wird zunehmend größer. Etwas, 
was mit nur einem Minimum an 

Freiwilligen –im Gegensatz zu der Situation 
in den Niederlanden- ziemlich schwierig ist. 

Aber wir bekommen am neuen 
Standort schon am ersten Tag der 
offenen Tür, für den sogar ein Bus 
aus den Niederlanden kam, eine 
Menge Anerkennung. Zwischendurch 
nehmen wir u.a. Victor, das extrem 
ängstliche Hängebauchschwein, das als 
Geburtstagsgeschenk überreicht wor-
den war und eine größere Gruppe Schlachtkanin-
chen, die das Hobby eines 16- Jährigen waren, auf. 

2007 

D ieses Jahr wird die 
Unter- kunft des 

großen Hun- derudels re-
noviert und isoliert und alle elektrischen 
Leitungen zu den Ställen werden ersetzt und an den 
neuen Zähler angeschlossen. Es kommen jetzt häufiger 
Menschen nach Melief, wenn sie irgendwo Kätzchen 

finden.... Das ist nicht ver-
wunderlich, denn alle verant-
wortlichen Instanzen wollen 
mit dem Thema „(Streuner)
katzen“ offensichtlich nichts 
zu tun haben und auch von 
politischer Seite scheint es keine Priorität zu haben. 

Als größte Überraschung dieses 
Jahres steht eines Tages plötz-
lich ein Schlachtferkel vor der 
Tür, das wahrscheinlich aus 
einem Tiertransporter gefallen war. Und weil es so 
scheint, als sei es vom Himmel gefallen, nennen wir 
das kleine Schweinemädchen Engel.  

D ie Professionalität nimmt weiter zu. In 
diesem Jahr wird der Brunnen gebohrt 

und die Wasserleitungen zu den Ställen und 
Weiden werden verlegt. Der Hahnenstall 
wird komplett umgebaut. Dadurch wird er 
nicht nur für die Hähne komfortabler, son-

dern auch für die 
Menschen, die den 
Stall reinigen müs-

sen. Außerdem wird der Mist-
platz angelegt. Wasserpumpe, 
Wasserleitungen und Mistplatz 

werden zur Hälfte von der Stiftung DierenLot finan-
ziert. Das alles passiert neben dem normalen Arbeits-
pensum. Und auch in diesem Jahr werden wieder 
viele Hühner und Hähne, Kanin-
chen, Hunde, Katzen, Ponys und 
Schweine aufgenommen... 

2008 

2009 

2010 

A ls nun eine Menge Tierun-
terkünfte in Ordnung zu 

sein scheinen, bekommt das 
Dach auf einmal undichte 
Stellen. Wir starten eine 
Sammelaktion, um die Er-
neuerung des Daches finan-
zieren zu können. Hierbei 

werden wir von der frischgebackenen Schirmherrin 
der Schweine bei Melief, der Schriftstellerin Yvonne 

Kroonenberg unterstützt. Sie initiiert eine Aktion, 
bei der Menschen symbolisch für zehn Euro eine 
Dachpfanne spenden können. Diese Aktion ist 
noch nicht beendet. Auch in diesem Jahr kommen 
wir aus dem Staunen nicht heraus: Katzenbabys 
in einer Tasche auf dem Gartentisch, Masthühner 

von einem verstorbenen Mann, 
dessen Angehörige den größten 
Teil bereits von verschiedenen 
Leuten abholen lassen, bevor wir 
der Aufnahme der Tiere über-
haupt zustimmen können und 

Plato, der ausgemergelte Hund, der von einer Sozia-
larbeiterin aus einer Familie herausgeholt wird…  

2011 



D ieses Jahr soll nun 
wirklich das Jahr 

werden, in dem die Dacherneuerung in Angriff ge-
nommen werden kann. Aber zuerst feiern wir am 
Tag der offenen Tür, am 25. August, das zehnjährige 
Bestehen des Gnadenhofs Melief! Einer Tierauffang-
station, die Tieren in Not, unabhängig davon, ob es 

Haustiere, Streuner oder Tiere aus der Massentier-
haltung sind, eine dauerhafte Bleibe bietet. Unbe-
deutend ist auch, woher sie kommen. Denn in-
zwischen weiß man auch in ganz Deutschland, dass 
wir laut krähende Hähne aufnehmen! Solange wir 
eine Möglichkeit sehen, einem Tier zu helfen, wer-
den wir unser Bestes geben, um dem Tier ein besse-

res Leben zu 
ermöglichen. 
Und wenn das 
nicht geht, 
versuchen wir 
–so gut wir 
können- eine 
andere Lösung 
zu finden. Wir hoffen, diese Arbeit noch einige 
Jahrzehnte für die Tiere fortsetzen zu dürfen! 

I mmer mehr 
„schwierige“ Tiere, 

deren Besitzer sie so 
behandelt haben, dass 
sie in bestimmten Situationen nicht mehr 
zu handhaben sind, kommen nach Melief. 
So kommt z.B. der kleine Hund Fransje, 
dessen Beißattacken (verursacht durch Misshandlun-
gen) eine Vermittlung extrem schwierig machen, der 

sich aber jetzt im großen 

Rudel prima entwickelt. Außerdem 
nehmen wir junge Masthühner 
auf, die durch eine extreme Mäs-
tung fast platzen. „Wakker Dier“, 
eine niederländische Tier-
schutzorganisation, hatte sie zuvor 
für eine Fernseh-Dokumentation 
untersuchen lassen. Die Dachpfan-
nenaktion läuft ununterbrochen 

weiter, während wir immer mit einem Auge das Dach 

im Blick behalten und hoffen, dass es noch eine Zeit 
lang durchhält. Dann kommen die ersten Kühe, Survi-
vor und Sunshine, in einem sehr schlechten Gesund-
heitszustand nach Melief. Der plötzliche, tragische 
Tod von Sunshine verändert alles und nun leben die 
jungen Ochsen Survivor und Limou mit dem Kuhkalb 
Isabella LaWinia von Melief zwischen den Ziegen, 
Schafen und 
Hängebauch-
schweinen. 

2012 

...und wie es jetzt ist! 2013 

A 
m Montag, dem 15. April, klingelte ein 
Mann an unserer Haustür. Er fragte, ob wir 
noch einen Platz für ein weibliches Hänge-
bauchschwein hätten, das sein Bruder von 

seinem Kollegen zum Geburtstag bekommen habe. 
Seit drei Wochen sitze das Tier nun schon in einem 4 
m² großen Schuppen ohne Fenster, aus dem es schon einige Male ausgebrochen 
sei. Er suche nun schon die ganze Zeit nach einer Bleibe für dieses junge 
Schweinchen. Dann sei er zufällig an unserem Gnadenhof vorbeigefahren und 
nun hier, um nachzufragen. Denn niemand den er gefragt habe, wollte ein Hän-
gebauchschwein haben. Er wisse nicht mehr weiter, aber so könne es auf jeden 
Fall nicht weitergehen. Außerdem kenne er auch noch andere Methoden, um 

das Tier loszuwerden. Doch nun sei er erst mal froh, 
unseren Hof gefunden zu haben... Weil wir wussten, 
dass es wahrscheinlich nicht zu einem Happy End 
mit einem neuen Besitzer kommen würde, beschlos-
sen wir, das Schweinchen noch abends hier auf-
zunehmen. Wir dankten den Brüdern dafür, dass sie 
sich für diese Lösung entschieden hätten und nicht 
für irgendeine „andere Methode“... Wir haben das 

Schwein Cato genannt, Cato, das Geburtstagsgeschenk. Klein Cato lebt in-
zwischen bei den anderen Hängebauchschweinen, vor denen sie überhaupt 
keine Angst hat. Vor Menschen dagegen nimmt sie sofort Reißaus... Es wird noch 
ein langer Weg sein, bis Cato keine Angst mehr hat. Sie wird erst lernen müssen, 
dass sie nun in Sicherheit ist und nicht eine Geburtstagsgesellschaft bespaßen 
muss und gleich danach in einen dunklen Schuppen gesperrt wird...  

E 
s schien, als ob 
Hängebauch-
schweinchen 
Stefan, der, wie im 

letzten Rundbrief berichtet, 
auf dem Weg zu einem Spa-
reribsrestaurant gerettet 
worden war, 

noch etwas Zeit 
bräuchte, um als 
einziger Halb-
wüchsiger in der Gruppe der 
Hängebauchschweine seinen Weg zu finden. Das sich dies 
sehr schnell ändern würde, hätten wir nicht gedacht! Im 
Januar bekamen wir einen Anruf von Leuten, die samstags 
an einer Strasse, auf der 100 km/h gefahren werden 
dürfen und die durch ein unbewohntes Waldgebiet führt, 
ein kleines, weibliches Schwein gefunden hatten. Sie 
hatten die kleine Sau in einem Container zwischen Moto-
ren „zwischengelagert“, weil die Hunde der Familie sie 
beißen wollten. Die Frage war nun natürlich, ob wir die 
Möglichkeit hätten, sie aufzunehmen... Da hier in der 
Umgebung kaum eine Chance auf ein neues Zuhause für 
ein Schwein besteht, haben wir sie schnell aus dem 
dunklen Container befreit. Wie sich rausstellte ist sie nicht 
auf dem Weg zum Schlachthaus aus dem Schweine-
transporter gefallen, aber ganz sicher in dieser freien 
Landschaft ausgesetzt worden. Sie ist schwarz, hat weiße 
Klauen und ist ungefähr so alt wie Stefan! Wir nahmen sie 
mit nach Melief, nannten sie Elena und ließen Stefan so-
fort mit ihr Kontakt aufnehmen. Wir sahen gleich, wie der 
Funke übersprang und abends schliefen die beiden 
schon Schnute an Schnute im warmen Stroh! In-
zwischen wohnen sie bei den anderen Hängebauch-
schweinen und sind unzertrennlich!  

D 
er Tag der offenen Tür 
findet in diesem Jahr am 
25. August 2013 statt. Wie 
in jedem Jahr sind Sie von 

11.00 bis 17.00 Uhr ganz herzlich 
eingeladen, den Gnadenhof Melief, 

Friesenweg 5, in Sögel, zu besuchen. Im Rahmen des 
zehnjährigen Jubiläums werden wir u.a. für Live-Musik 
sorgen, die dann zusammen mit den festen Programm-
punkten wie Tombola, Mini-Flohmarkt und tierfreundli-
chen Snacks und Getränken, einen geselligen Nachmittag 
garantieren wird, an dem natürlich alle Tiere im Mittel-
punkt stehen werden.  

 
Wir hoffen sehr, Sie an diesem  
festlichen Tag der offenen Tür  

begrüßen zu dürfen! 

Elena 
die neue  
Liebe von Stefan 

E 
ine liebe Spenderin, die sich schon mehrmals für Melief ein-
gesetzt hat, schlug vor, als Erweiterung zum Jahreskalender, 
Taschen von Melief anfertigen zu lassen. Sodass man den 
Gnadenhof mit dem Kauf 

dieser Tasche unterstützen und auf die 
Arbeit von Melief aufmerksam machen 
kann. Und sie wollte die Herstellung der 
Taschen auch noch finanzieren! Es ist eine schöne Fairtrade- Bio-
baumwolltasche entstanden und man kann sie für 7,50 € an Wer-
beständen und auf dem Tag der offenen Tür erhalten, aber auch 
durch Überweisung von 8,95 € pro Tasche (incl. Versandkosten) auf 
das Konto 2235550200 BLZ: 28069878 Raiffeisenbank Emsland-Mitte 
zugunsten Gnadenhof Melief e.V. in Sögel. Bitte geben Sie die Anzahl 
der gewünschten Taschen und Ihre Adresse an. Sie bekommen sie 
dann nach Eingang der Zahlung zugeschickt. Wir hoffen, dass Sie die 
Tasche genauso schön finden wie wir und mit ihr unsere Botschaft 

verbreiten wer-
den!  

Sha-hib 
Marnix 

Mitsy 

IN 

MEMORIAM 

Ivanka 

Bessie Lola Frida 

TAG der offenen TÜR 
Sontag 25. August 

11.00 bis 17.00 Uhr 

Jubileumstasche ! 

das Geburtstagsgeschenk 

Cato 



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:  

Spendenkonto: 2235550200 
BLZ: 28069878 

Raiffeisenbank Emsland-Mitte  
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, er-
scheint 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 Druckerei Thyen in Sögel un-
terstützt. 
 

Haben Sie unseren aktuellen Newsletter 
gelesen? Werfen Sie ihn nicht weg sondern 

reichen Sie ihn weiter! 

Jedes Tier hat ein Recht 

auf ein tierwürdiges Leben! 

Im Namen der Tiere danken wir jedem, der Melief  in der letzten Zeit  

durch Futter-, Sach- und Geldspenden, Patenschaften, Sponsoring und ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützt hat.  

Ohne Ihrer Hilfe wäre unsere Arbeit nicht möglich!!!! 

youtube.com/MeliefGnadenhof nl.linkedin.com/in/stichtingmelief facebook.com/GnadenhofMelief @GnadenhofMelief 

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

Wir werden 
unterstützt 

durch: 

S 
eit dem letzten Rundbrief ist bezüglich der 
Dacheindeckung wieder viel passiert. Eine uns 
unbekannte Frau nahm Kontakt mit uns auf 
und besuchte den Gnadenhof. Als sie von dem 

defekten Dach erfuhr, sicherte sie uns sofort zu, den 
noch fehlenden Betrag zu übernehmen. Superglücklich 
riefen wir den Dachdecker an, der das günstigste Ange-

bot abgegeben 
hatte, um zu hören, 
dass er inzwischen in 
Konkurs gegangen ist... 
Andere Angebote lagen 
um einiges höher und 
die Realisierung der 
Dachsanierung lag 
wieder in weiterer 
Ferne als je zuvor. Zu 
allem Unglück zog die 
Frau ihr Angebot wie-
der zurück, weil die 

Dinge nicht so liefen wie sie es 
sich gedacht hatte. Wir 
warteten noch immer auf ein 
Angebot zu einer alternativen 
Lösung, der Verwendung von 
isolierten Sandwichplatten, die 
aber wie Dachpfannen ausse-
hen. Inzwischen ist dieses Ange-

bot auch eingegangen und es fällt sogar noch günstiger aus! 
Weil dieses System aber weniger häufig angewandt wird als 
reguläre Dachpfannen, wollen wir es erst noch gut prüfen 
lassen, bevor wir uns für diese Möglichkeit entscheiden. Aber 
die Entscheidung muss in Kürze getroffen werden, damit das 
Dach noch in diesem Jahr erneuert werden kann! Wir werden 
Sie auf dem Laufenden halten. Natürlich kann noch immer ein 
Betrag von 10,-€ pro Dachpfanne auf unser untenstehendes 
Konto überwiesen werden. Bitte nennen Sie uns Ihren Namen 
und Ihre (e-Mail) -Adresse (ansonsten können wir uns bei 
Ihnen nicht bedanken). Herzlichen Dank im Namen der Tiere 
für Ihre (zusätzliche) Unterstützung! 

Sie können noch immer  
mitsparen auf unserem  

Spendenkonto 
2235550200 

BLZ: 28069878 
Raiffeisenbank  
Emsland-Mitte 

zugunsten 

Gnadenhof Melief e.V. 
In Sögel 

D 
as Wochenende vom 
02./03. Februar war ein 
besonderes Wochenende 
für Melief. Denn an genau 

diesen Tagen gab es mehrere 
Veranstaltungen, deren Erlös für die 
Tiere bei Melief bestimmt war. Zuerst 
fand die jährliche Winterwanderung in 
Heemskerk in Nord-
Holland statt, deren 
Erlös komplett für 
die Dacherneue-
rung bestimmt war. 
Auch die Schirm-
herrin der Schweine 
bei Melief, die 
Autorin Yvonne 
Kroonenberg, lief 
bei dieser Wan-
derung, in deren 
Rahmen noch eine 
ganze Menge andere Aktivitäten 
stattfanden, mit. Der Organisator, 
Wim Heijboer, hielt am Ende des 
Tages einen Scheck mit der stattli-
chen Summe von 2730,90€ hoch!  
Außerdem fand am selben Tag  der 
„Crazy- Chihuahua-Tag“ statt, auch in 
den Niederlanden. Die Organisatoren 
von dieser regelmäßig stattfindenden 
Veranstaltung für Liebhaber dieser 
Rasse, hatten diesmal den Gnadenhof 
Melief als guten Zweck auserkoren, für 
den der Erlös an diesem Tag bestimmt 
sein sollte. Insgesamt kamen 750,-€ für 
die Tiere bei Melief zusammen. Das 
hatten wir nicht erwartet! 
Am Sonntag, dem 03. Februar, fuhren 
Marc und die Freiwillige Marion nach 
Fürstenau. Dort fand die Eröffnung 
einer Fotoausstellung der Fotografin/
Künstlerin Dagmar Grotefent-Pudill 
statt. Sie hatte im Sommer 2012 einen 
Zeitungsartikel über Melief gelesen und 
wollte dem Gnadenhof den Erlös der 
verkauften Werke spenden. Inzwischen 
hat sie uns mitgeteilt, dass durch den 
Verkauf und die Spendendosen 
218,50€ zusammengekommen sind!| 
Es ist berührend, dass die Arbeit von 
Melief an nur einem Wochenende von 

so vielen Seiten Unterstützung erfahren 
hat. Wir danken nochmals jedem, der 
hieran beteiligt war, ganz herzlich für 
alle Bemühungen! 

E nde März wurden wir auf Umwe-
gen Notstation für 22 Hühner und 24 
Hähne. Die Tiere waren aufgrund star-

ker Verwahrlosung bei 
schlechter Haltung von 
einem deutschen Vete-
rinäramt beschlagnahmt 
worden und mussten bis 
Ende April in Quarantäne 
auf die richterliche Freigabe 
warten. Leider starben 
neun der Tiere, vor allem 
Küken. Nachdem der Rich-
ter die Tiere endlich freige-
geben hatte, wurden sie 

per 0,-€ Vertrag an Melief 
„verkauft“ und die restlichen 37 Tiere, 

die sich inzwischen gut erholt hatten, 
konnten nun frei auf dem Hof herum-
scharren. 

I n der Zeit 
vom 10. April 
bis 05. Mai 
stand bei 
„Heavenly 
Cupcakes“ in 
Rotterdam ein 
echter, veganer 
„Melief-
Cupcake“ in der 
Verkaufstheke! 
Der größte Teil 
der Einnahmen vom Verkauf des Cup-
cakes war für Melief bestimmt. Diese 
Aktion, für die wir den Damen von 
„Heavenly Cupcakes“ natürlich ganz 
herzlich danken, brachte den Tieren 
einen Betrag von 54,20€ ein! 

M itte Mai haben wir die über-
raschende Nachricht bekommen, dass 

die Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 5-9 des Hümmling- Gymnasiums in 
Sögel, den Erlös aus dem Verkauf des 
Schulkalenders unserem Gnadenhof 
zukommen lassen wollten. Wir freuen 
uns natürlich sehr darüber, dass gerade 
jüngere Menschen sich für Tiere enga-
gieren. Die Überraschung wurde noch 
viel größer, als wir von einigen Schülern 
und zwei Lehrern des Gymnasiums 
einen Scheck über 600,-€ überreicht 
bekamen! An dieser Stelle bedanken 
wir uns ganz herzlich bei allen beteilig-
ten Schülerinnen und Schülern! 

W ährend wir diesen Rundbrief 
schreiben, haben wir schon wieder 
zwei Katzen mit ihrem Nachwuchs und 
ein Katzenjunges, das mutterseelenal-
lein herumtapste, aufgenommen. Sie 
alle waren in großer Lebensgefahr.... 
Wir setzen die Katzenbabys immer 

sofort auf unsere Website, damit 
wir so schnell wie möglich ein 
neues Zuhause für sie finden 
können. Denn wir wollen zwar 

für sie da sein wenn sie in Not sind, 
aber sobald sie sich von den Strapazen 

erholt haben, 
möchten wir sie 
natürlich  
schnell ver-
mitteln, weil sie 
ihr ganzes Le-
ben noch vor 
sich haben! 
Suchen Sie eine 
Katze? Dann 
verlieben Sie 
sich bitte sch-
nell in eines der 
jungen Tiere, 

die auf der Website unter dem 
Menüpunkt „Katzenkinder suchen ein 
Zuhause“ zu finden sind! Und dann 
erzählen Sie uns hoffentlich bald, was 
Sie dem Tier zu bieten haben. Vielleicht 
kennen Sie auch jemanden, der eine 
Katze sucht. Machen Sie denjenigen 
doch bitte auf die lieben Kleinen auf 
unserer Website aufmerksam!  

Kurznachrichten 

**UPDATE 
DACHPFANNENAKTION 


