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Bereits im vorigen Newsletter berichteten wir über die Stallpflicht für Geflügel, 

die bereits damals im Landkreis Emsland in Kraft war, in dem unser Gnadenhof 

sich befindet. Monatelang saßen alle Hühner, Perlhühner, Truthähne, Pfauen, 

Enten, Gänse und Schwäne pflichtgemäß in ihrem Stall. Selbstredend bedeutete 

das auch, dass der Stall schnell verschmutzte und daher mindestens dreimal pro 

Woche vollständig ausgemistet werden musste. Zum Glück ließen die Finanzen es 

zu, Mitarbeiterin Nina für 20 Stunden pro Woche zu beschäftigen, so dass sie uns 

dabei unterstützen konnte. Das war vor allem gut, weil die Gesundheit von 

Lothar, der treibenden Kraft in unserer Auffangstation, noch ungeklärt war. In-

zwischen können wir melden, dass in dieser Hinsicht glücklicherweise alles wie-

der in ruhigem Fahrwasser ist. Die Stallpflicht dauerte noch bis Ende Februar. 

Obwohl die Tiere nicht gerade aufeinander sitzen, wenn die Tür geschlossen ist, 

sind doch unter den schwächeren Tieren einige Opfer zu vermelden, die sich in 

dieser Stresssituation den umherschwirrenden Bakterien nicht zur Wehr setzen 

konnten. Aber am Ende überlebte der größte Teil ohne Blessuren. 

Nachdem wir im vorigen Jahr das große Projekt 'Dach' positiv abschließen 

konnten, sind wir schon wieder seit einiger Zeit damit beschäftigt, zu überlegen, 

welches große Projekt wir innerhalb der nächsten Jahre als nächstes angehen 

müssten. Bereits schnell stand fest, dass wir sparen wollen für eine großangeleg-

te Renovierungsaktion des Katzenhauses, das in einem ehemaligen Schweinestall 

untergebracht ist. Nun, da wir den Luxus der schönen neuen Katzenküche ge-

nießen können, waren wir uns schnell einig, dass wir das ganze Katzenhaus so 

glatt und hygienisch anlegen sollten. Darum fragten wir ein Angebot einer Baufir-

ma an, so dass wir wussten, welche große Summe Geld wir einsammeln müssten. 

Aber dann ging auf einmal alles ganz schnell... 

Nach der erfolgreichen Sammelaktion des Lush Charity Pots in den Niederlanden 

beschlossen wir, auf Anraten der Initiativnehmerin von Lush Niederlande, auch 

Lush Deutschland zu bitten, Gnadenhof Melief einmal als guten Zweck in Betracht 

zu ziehen. Lush Deutschland bat uns, ein Projekt anzugeben, was sie mit dem 

Charity Pot verbinden könnten. Wir dachten an das Katzenhaus und schickten 

ihnen eine Projektbeschreibung mit dem ersten Angebot. Wir konnten unseren 

Augen kaum trauen, als wir eine E-Mail bekamen mit der Zusage, dass Lush  

Deutschland den vollständigen Betrag des Angebotes für das Katzenhaus über-

weisen würde! Dafür wollen wir uns an dieser Stelle nochmals enorm bei Lush 

Deutschland bedanken! Diese Basis von fast €30.000 sorgte dafür, dass wir noch 

bessere und verfeinerte Angebote einholen konnten, und auch ein Angebot für 

eine Heizung im Katzenhaus, in dessen Zeichen auch das Charity Buffet in Juni in 

Rotterdam stand. Zusammen mit einer weiteren großen individuellen Spende und 

Ihren Spenden, die nach unserem Aufruf eintrafen, sorgte das alles dafür, dass 

wir, wenn Sie diesen Newsletter empfangen, wieder mitten in einer großen Um-

bauaktion sitzen, deren Ergebnis sie bereits während des Tages der offenen Tür 

am 30. August bewundern können! 

In diesem Newsletter lesen Sie außerdem die unglaublichsten Geschichten der 

Tiere, die seit dem vorigen Newsletter bei Melief ein neues sicheres Zuhause be-

kommen haben. Noch immer werden wir von einer Überraschung nach der ande-

ren heimgesucht, wenn es darum geht, in welch unglücklichen Situationen sich 

hilflose Tiere befinden können.  Obwohl die Ziege Melief uns Anfang April für 

immer verlassen hat, worüber sie hier auch lesen können, wird 

sie uns immer inspirieren, wehrlosen Tieren zu helfen! 

Liebe Tierfreunde, 

Für jetzt viel Spaß beim Lesen.  

Wir hoffen, Sie beim Tag der offenen Tür 

begrüßen zu dürfen! 

Gründer 

Lothar Vermeulen & Marc Winters 

mit Schwein Tofu 

Anschrift:  

Friesenweg 5 

49751 Sögel, Duitsland 

telefoon: 0049-(0)5952-200657 

 

E-Mail:  

kontakt@gnadenhofmelief.de 

Internet:  

www.gnadenhofmelief.de 

 

Bankverbindung: 

Spendenkonto 

Raiffeisenbank Emsland-Mitte 

IBAN: DE34280698782235550200  

BIC: GENODEF1KBL  

zugunsten Gnadenhof Melief e.V. 

in Sögel 

permanente Auffangstation  

für Tiere in Not 

Dieser aktuelle Newsletter wird durch  Lothar Ver-

meulen, Gabi Helfert 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.  

 

 

Haben Sie unseren aktuellen Newsletter ge-

lesen? Werfen Sie ihn nicht weg, sondern 

reichen Sie ihn weiter! 
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W ährend wir uns von der 'grand old lady' 

Ziege Melief verabschieden mussten, 

stand die schreiende Realität der (Ziegen-)

Milchindustrie schon wieder vor der Tür, in Form 

von Lucky, einem Böcklein, das auf dem Weg 

zum Schlachthaus vom Lastwagen gefallen war. 

Ungefähr Anfang April kontaktierte uns eine 

Frau. Sie hatte ein kleines Milchziegenböcklein in 

ihrer Familie aufgenommen, das sie mit der 

Flasche aufzog. Zu Anfang wussten wir nur, dass 

zwei kleine Zicklein bei ihr in der Nachbarschaft 

gesehen worden waren, die frei auf der Straße 

herumliefen. Als die örtliche Tierambulanz aus-

rückte, um sie zu fangen, war nur dieses eine 

Böcklein noch zu finden. 

Weil die Frau sich schon früher um solche 

“seltsamen Fälle” gekümmert hatte, wurde sie 

gebeten, sich des Findlings anzunehmen. Sie 

kaufte Milchpulver und fing an, dem Tierchen die 

Flasche zu geben. Der Tierarzt, der die 

Ohrmarken des Böckleins entfernen musste, weil 

seine Ohren schrecklich entzündet waren, schä-

tzte sein Alter auf zwei Wochen. Das Baby lief im 

Haus herum und saß während der Fütterung wie 

ein Kind auf dem Schoß. 

Natürlich war der Frau bewusst, dass dies keine 

zukunftsträchtige Lösung war, und eine Ziege 

muss ja auch ihre Artgenossen kennen lernen 

und ihr Leben als Ziege leben können, anstatt 

gemütlich auf dem Sofa zu sitzen. Während ihrer 

Suche nach einer neuen Unterkunft für den Klei-

nen stieß die Frau auf Stichting Melief. In-

zwischen war auch schon mehr bekannt über die 

Herkunft des Böckleins. Über mehrere Ecken 

hatte jemand herausgefunden, dass am selben 

Tag, an dem die beiden Zicklein gemeldet wur-

den, ein Transport zum örtlichen Schlachthof 

stattgefunden hatte - mit jungen Zicklein an 

Bord.  

Der Wortführer des Schlachthofes wollte sich 

nicht dazu äußern, ob alle Ziegen, die zur 

Schlacht vorgesehen waren, auch tatsächlich im 

Schlachthof angekommen waren. Es ist daher 

anzunehmen, dass es sich hierbei um den Fall 

eines “vom Lastwagen gefallenen” Zickleins han-

delt. Welch Glück für den Kleinen, welch großes 

Unglück für seinen verschwundenen Begleiter, 

und was für ein Drama für den Rest der Ladung 

Zicklein… 

Sie alle sind buchstäblich Opfer der steigenden 

Nachfrage nach Ziegenkäse geworden, wofür die 

Mutterziegen ständig Nachkommen produzieren 

müssen, um Milch liefern zu können. Die Weib-

chen können sich als Milchsklaven zu ihrer 

Mutter gesellen, und die Böcklein gehen nach 

ein paar Wochen schon zur Schlachtung, denn 

sie sind für die Milchindustrie nutzlos, genauso 

wie die Eintagsküken-

männchen in der 

Eierindustrie. Aber 

“zum Glück” gibt es 

auch einen Markt für 

Schlachtzicklein von 

ungefähr 5 Kilo, denn 

ihre Baby-Leichname 

werden zum Verzehr 

nach Südeuropa ex-

portiert oder sie fin-

den, wenn sie halal geschlachtet wurden, ihren 

Weg auf die Teller der Moslemgemeinschaft. 

Weil wir diese respektlose Art des Handels mit 

Tieren vollständig ablehnen und Menschen den 

täglichen Gang der Dinge in der Tierindustrie 

bewusst machen wollen, haben wir natürlich die 

Türen weit geöffnet für den Kleinen Bock und 

seine bizarre Geschichte. Weil er eine Triefnase 

hatte, wogegen ihn der Tierarzt der Frau bereits 

vergebens behandelt hatte, ließen wir direkt 

unseren Viehdoktor kommen. Der konstatierte 

eine Lungenentzündung und setzte auf breiter 

Basis Medikamente ein. Zum Glück schlugen 

diese direkt an, und die tropfende Nase 

verschwand wieder. 

Der Kleine hört auf den Namen Lucky, und der 

Grund dafür sollte nach dieser Geschichte ziem-

lich deutlich geworden sein. Lucky ist inzwischen 

kastriert und 'übt' schon fleißig im großen Stall. 

Sobald er nicht mehr fortpflanzungsfähig ist und 

sich in seiner neuen Familie hinreichend verteidi-

gen kann, wird er dort dauerhaft einziehen.  

Lucky sucht noch Paten! Möchten Sie diesen 

Kleinen mit Ihrem monatlichen Beitrag un-

terstützen? 

A m 14. April mussten wir die Gallionsfigur 

unseres Gnadenhofes, die Ziege Melief, 

einschläfern lassen. Sie wurde ungefähr 14 Jahre 

alt, von denen sie 12 der Mittelpunkt unseres 

Hofes war. Was immer wir auch erlebten in der 

Zeit, in der unsere Organisation nun besteht, 

Melief war immer als stabiler Faktor dabei. 

Melief hatte vor 12 Jahren mit ein paar anderen 

Ziegen in erbärmlichen Umständen auf einem 

Stück Land gelebt. Niemand hatte sich um die 

Tiere gekümmert - außer einer Frau und ihrer 

Familie, die es nicht ertrugen, dass die Tiere 

nichts zu essen bekamen. 'Mijn Lieve' (meine 

Liebe) nannte die Frau die schwangere Ziege, um 

die sie sich besonders viel Sorgen machte, 

woraus später ‘Melief' wurde. Als 

sie die schwangere Melief endlich 

von dem Grundstück retten konnte, 

warf Melief in ihrer vorübergehenden Unter-

kunft zwei Junge, Veerle und Pepijn. Alle drei 

zogen kurz danach in unseren noch jungfräuliche 

Auffangstation ein. Melief entwickelte sich so 

wunderbar, nachdem sie es so schlecht gehabt 

hatte, dass wir sie bei der Gründung der Stiftung 

als Symbol für unsere Arbeit wählten, und so 

wurde Stiftung Melief Wirklichkeit. 

Melief kränkelte in letzter Zeit, sie hatte anschei-

nend irgendwo in ihren Eingeweiden eine 

Entzündung oder einen Tumor. Aber noch bis die 

letzte Woche ging sie jeden Tag fröhlich auf die 

Weide. Wir hatten dennoch gemerkt, dass ihre 

Tochter Veerle, mit der sie nach dem Tod von 

Pepijn voor ein paar Jahren unzertrennlich war, 

immer mehr eigener Wege ging. Anfang der 

Woche wurde Melief sehr schwach, bis sie am 

Dienstag nicht mehr aufstehen konnte und nicht 

mehr essen wollte. Dann wussten wir, dass wir 

ihr helfen mussten, um zu vermeiden, dass sie 

tagelang leiden musste. 

Wir werden Melief für immer vermissen, aber sie 

wird auch für immer die größte Inspiration unse-

rer Arbeit für die Tiere sein.  

Ruhe in Frieden, Melief... 

Wenige  

Wochen altes 

Ziegenböcklein 

entkommt der 

Schlachtung 

Vom Lastwagen gefallen !! 

Lucky 
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Porky ist ein buntes Bentheimerschwein, das zu 

klein und zu schwach war, um die Nacht zu über-

leben (siehe Foto), als ihre Retterin sie zum er-

sten Mal als teil eines Wurfes von 14 Ferkeln bei 

einem Züchter sah. Liegen lassen, sagte der Zü-

chter, dann ist sie morgen sicher tot. Die Frau 

konnte das nicht mit ansehen und nahm das 

Häufchen Elend von 80 Gramm mit nach Hause, 

organisierte Schweinemilchpuder und sorgte 

dafür, dass Porky ein gesundes Schweinemäd-

chen wurde. 

Aber als Porky einen Monat alt und ein paar 

Kilo schwer war, wurde der Frau klar, dass es 

keine Möglichkeit gibt, ein Schwein, das 300 

Kilo schwer werden würde, im Haus zu hal-

ten. Darum suchte sie nach einer Lösung. 

Was ihr meist vorgeschlagen wurde war, sie 

zu mästen und zu schlachten, aber das kam 

für die Frau nicht in Frage. Weil wir wussten, 

dass sich keine bessere Lösung finden lassen 

würde, ließen wir die Frau Porky zu Melief 

bringen. So kann Porky zwischen ihren eben-

falls geretteten Artgenossen aufwachsen! 

Der kleinen Diva gefiel die anfängliche 

persönliche Aufmerksamkeit mit der Flasche 

gut (für feste Nahrung hatte sie nur eine er-

hobene Nase übrig), und sie hieß dann auch 

nach kurzer Zeit Miss Porky. Aber nach einigem 

Gerenne über den Hof und zwischen den Ziegen 

und Kühen, und durch die Abschirmung Be-

kanntschaft mit ihrer neuen Schweinefamilie 

machend lernte Miss Porky, dass sie doch ein 

Schweinchen ist, kein Mensch. Nach problem-

loser Einführung in die Schweinegruppe schlief 

sie innerhalb kurzer Zeit zwischen den größten 

Artgenossen und wurde die beste Freundin von 

Mutti und ihren Kindern. 

A 
m 15. Dezember letzten Jahres nahm 

das Ordnungsamt der Stadt Papen-

burg per e-mail Kontakt mit uns auf. 

Bereits seit einiger Zeit waren zwei 

Minischweine am Stadtrand 

gesichtet worden, und diese 

beiden waren nun gefangen 

worden. Sie waren zeitweise 

bei einem Bauern unterge-

bracht. Aber der Bauer war ein 

Schweinebauer und wollte die 

beiden Minischweine so schnell 

wie möglich wieder los werden, 

noch vor Ende des Tages. Zum 

Glück gab es noch eine Zwischenlösung, wie wir 

in einem Gespräch mit dem verantwortlichen 

Beamten in Papenburg erfuhren: Die Schwein-

chen konnten bei anderen Menschen unterkom-

men, bis man für sie eine andere Bleibe gefun-

den hatte. Dadurch standen wir nicht mehr unter 

Druck, die beiden waren vorläufig nicht mehr in 

einer Notsituation. 

Anfang Januar nahm man wieder Kontakt mit 

uns auf. Dieses Mal war es die Gattin des Bürger-

meisters von Neulehe, einem Dorf etwa 10 km 

südlich von Papenburg. Sie hatte bereits tage-

lang versucht, eine Unterkunft für zwei Mi-

nischweine zu finden, die sie zusammen mit 

ihrem Mann gefangen hatte, weil sie durch das 

ländliche Gebiet stromerten. Es stellte sich he-

raus, dass es sich um dieselben beiden Schwein-

chen aus Papenburg handelte. Sie waren aus 

ihrer vorübergehenden Unterkunft entwischt 

und hatten die Gemeindegrenzen von Papen-

burg verlassen, wodurch sie nicht mehr in den 

Verantwortungsbereich der Stadt fielen. Sie 

waren kurz vor Weihnachten bei Neulehe aufge-

taucht und wurden durch den Bürgermeister 

und seine Frau eingefangen. Aber ihre neue Un-

terkunft war nur vorübergehend, und ein gutes 

neues Zuhause war nicht so einfach zu finden. 

Am Tag bevor uns die Frau des Bürgermeisters 

anrief, hatten sie die beiden noch bei jemand 

untergebracht, der sich angeboten hatte, sie 

aufzunehmen. Aber das sollte nur von kurzer 

Dauer sein, da der Mann sie scheinbar schlach-

ten wollte. Darum wurden sie abermals in den 

Pferdeanhänger geladen, denn so hatte die Frau 

des Bürgermeisters es sich doch nicht vorge-

stellt, und wieder kamen sie in einem anderen 

Stall vorübergehend unter... 

Nach kurzer interner Besprechung beschlossen 

wir, die beiden Herren aufzunehmen, um dem 

Gezerre ein Ende zu machen. Wir wissen, dass es 

nahezu unmöglich ist, hier auf dem Land eine 

Unterkunft zu finden für Tiere, die nur Geld kos-

ten. Darum haben wir sie von ihrer letzten 

vorübergehenden Bleibe abgeholt und haben sie 

nach Gnadenhof Melief gebracht, wo sie für 

immer bleiben dürfen. Der Tierarzt konstatierte, 

dass beide nicht kastriert waren, und übernahm 

das sogleich. Inzwischen haben sich Binky 

(kleiner und dunkler) und Boris bereits gut im 

großen Stall eingelebt. Zwischen Ziegen, 

Schafen, Ponys, und den übrigen Minischweinen 

haben sie ihre Ruhe gefunden und haben es 

wunderbar nach ihrem Sinn! 

Seit Anfang diesen Jahres 

ist es im Schweinestall et-

was voller geworden. Groß 

und klein wohnt gemütlich 

zusammen und schläft in 

einem großen Nest.  

Hier die Geschichten der 

Neulinge! 

"Lass die mal liegen,  

die ist morgen sicher tot..."  

Endlich Ruhe, nach langer Reise 

Fast gestorben... 

Jetzt voller Lebenslust! 

Die Flucht ergriffen! 
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A 
m 24. Januar klingelte ein Mann mit 

seinem Sohn an unserer Tür. Sie 

waren gerade zurückgekommen von 

einer Besichtigung der alten Armee-

panzer, die in Alt-Wahn stehen. 

Aber auf dem großen Feld hatten 

sie nicht nur ein Dutzend Panzer 

angetroffen, sondern auch ein 

Minischwein mit drei Ferkeln! 

Der Mann machte sich große 

Sorgen um die vier, die scheinbar unter einem 

der Panzer hausten. Es war kalt und es lag Sch-

nee, und dies waren keine wilden Tiere und da-

her auch nicht gewohnt, ihr eigenes Futter zu 

suchen. 

Wir (Jill, Lothar und Marc) sprangen mit einer 

Reihe Fangmaterial ins Auto und folgten dem 

Mann und seinem Sohn zu dem abgelegenen 

Platz im Testgebiet der Bundeswehr, wo die 

ausgemusterten Panzer stehen. Als wir zwischen 

den Tanks hindurch fuhren, entdeckten wir die 

vier Schweinchen schnell. Es war klar, dass es 

sich um eine säugende Mutter handelte, mit 

Ferkeln, die ungefähr 6 Wochen alt waren. Wir 

stiegen aus und versuchten, uns anzunähern. Die 

Tiere waren zwar neugierig, aber näher als einen 

Meter ließen sie uns nicht an sich heran. Wir 

versuchten es mit einer List: Wir streuten Futter 

in eine große Transportbox, in der Hoffnung, 

dass der Hunger und die Neugier stärker seien, 

als die Angst. Glücklicherweise betrat die Mutter 

die Box, und Lothar konnte schnell das Türchen 

schließen. Die drei Kinder schlug das natürlich 

sogleich in die Flucht. Wir versuchten, ihnen 

steuernd hinterherzurennen, noch immer mit 

Hilfe des Vaters und seines Sohnes. Jill konnte 

das allerkleinste Ferkel, ein Weibchen, mit einem 

Schöpfnetz einfangen. Die Kleine wurde sogleich 

sicher zu ihrer Mutter ins Auto gesetzt. Verge-

blich rannten wir den beiden anderen noch eine 

Weile hinterher, aber es wurde langsam dunkel, 

und so mussten wir umkehren. 

Wir beschlossen, am nächsten Tag zurück zu 

kehren, um die beiden zurückgebliebenen Ferkel 

einzufangen. Diesmal nahmen wir allerlei Gerä-

tschaften mit, die uns beim Bau einer Falle be-

hilflich sein könnten. Denn unser Plan war, die 

Ferkel zu dem Panzer, unter dem die vier ge-

haust hatten, zurückzutreiben, um sie dort ein-

zuschließen und zu fangen. Beim Panzer ange-

kommen war schnell klar, dass wir mit Futter 

nicht viel Chancen hatten, denn dort lag bereits 

eine große Menge Brot. Wahrscheinlich konnte 

die Person, die die Tiere dort abgeladen hatte, 

sie doch nicht vollständig ihrem Schicksal über-

lassen, und fütterte ihnen zu. Oder weitere Men-

schen wussten von der Anwesenheit der 

Schweinchen und wollten sie nicht in Schnee und 

Kälte den Hungertod sterben lassen. Wir bauten 

sorgfältig die Falle und besprachen unsere Stra-

tegie. Die beiden übrig gebliebenen Ferkel, ein 

Männchen und ein Weibchen, hatten uns nicht 

vergessen und erinnerten sich noch an die 

Fangaktion vom Vortag, was zur Folge hatte, 

dass die beiden bei jeder falschen Bewegung 

wieder davonrannten. Und es ist wirklich ver-

blüffend, wie schnell die kurzen Beinchen ihre 

massiven Körper tragen können! Aber endlich 

gelang es uns, die beiden in die Falle zu locken. 

Schnell schlossen wir die Falle, und Lothar fing 

das Männchen. Dem übrig gebliebenen Weib-

chen gelang es allerdings, seine Nase durch ein 

winziges Loch zu drücken, den Rest ihres Körpers 

hinterher zu winden - und weg war sie! 

Schnell setzten 

wir den kleinen 

Eber ins Auto 

und folgten 

seiner Schwes-

ter, die in Panik 

hin und her 

rannte. Es wur-

de immer klarer, 

dass wir sie 

nicht mehr in die Falle locken können würden, 

denn die Kleine rannte kreuz und quer in alle 

Richtungen. Eine Zeitlang rannten auch wir hin 

und her, in der Hoffnung, dass nicht nur wir, 

sondern auch das Ferkel müde würde. Ob 

das die Ursache war oder nicht, können wir 

nicht sagen, aber glücklicherweise konnte 

Lothar das letzte Ferkel mit einem Schöpfnetz 

einfangen. Wir luden unser Zeug zusammen mit 

den Ferkeln ins Auto, so dass wir die beiden 

Kinder schnell wieder mit ihrer Mutter vereini-

gen konnten. Denn was wir bereits vermutet 

hatten, stellte sich als wahr heraus: Dass die drei 

Ferkel noch bei Mutti, wie wir die Muttersau 

nannten, säugten. Der Tierarzt konstatierte am 

nächsten Tag, dass es sich um vier gesunde Tiere 

handelte, und dass sie großes Glück hatten, trotz 

der strengen Kälte noch zu leben. Wir informier-

ten das Veterinäramt darüber, dass wir die aus-

gesetzten Tiere eingefangen hatten. Und die vier 

haben sich mittlerweile richtig gut eingelebt! 

Inzwischen haben auch die drei Kinder einen 

Namen: das erste, von Jill gefangene Weibchen, 

heißt Jilly, das Männchen heißt Jost, und das 

Weibchen, das uns am längsten auf Trab hielt, 

heißt Jola. 

Über diese Fangaktion wurde ausführlich in der 

Zeitung berichtet, und wie zu erwarten hat der 

Eigentümer sich nicht gemeldet. Mutti und ihr 

Wurf wohnen jetzt als komplette Familie bei 

Melief. Jost ist kastriert, und die vier sind voll-

ständig in die große Schweinegruppe integriert. 

Im Schnee zurückgelassen: 

Mutti und ihre drei Ferkel 

Das letzte Schweinchen 

eingefangen 

Nach einer zweitägigen Fangaktion 

sicher bei uns im Stall 

Intensive Fangaktion im Schnee... 



6 

 



7 

 

Impressionen 
des  

Gnadenhofes 
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V 
or kurzem wurden wir von einer 

besorgten Frau aus Sögel an-

gerufen. Ihre Nachbarin hatte sie 

benachrichtigt, weil sie wusste, dass 

die Frau Katzen gerne mag. Im Garten der 

Nachbarin befand sich nämlich, schön warm in 

einem Kompostbehälter, eine Katze. Und die 

Katze hatte nicht umsonst nach einem warmen 

Ort Ausschau gehalten, sie hatte nämlich vier 

Kätzchen geworfen. Die Frau fragte, ob es 

möglich sei, die Tiere zu uns zu bringen, denn 

sie wusste mit einiger Sicherheit, dass die Katze 

anderen Nachbarn gehörte. Und die waren kurz 

zuvor mit Sack und Pack ausgezogen. 

Die Katze hatte dadurch keine Unterkunft. Die 

Frau hätte die Katze gerne selbst auf-

genommen, aber sie hatte bereits 

zwei Katzen und einen Hund, und ihre 

Mitbewohner waren nicht begeistert. 

Bei der Nachbarin im Garten konnten 

die obdachlosen Tiere auch nicht 

längerfristig bleiben. Doch zuerst  

mussten wir herausfinden, ob man 

sich der Katze, die aus einigem Ab-

stand gefüttert wurde, überhaupt 

nähern kann. 

Als wir am nächsten Tag wieder Kon-

takt hatten, meldete die Frau mit Be-

geisterung, dass sie die Katze streicheln 

konnte. Nach langem Besprechen be-

schlossen wir, die Kätzchen, deren Augen 

noch geschlossen waren, aufzunehmen. 

Allerdings musste dies provisorisch geschehen, 

da unsere Katzenquarantänestation derzeit voll 

ausgelastet ist. Zum Glück sorgte die Mutter gut 

für ihre Kleinen, so dass wir damit keine Arbeit 

hatten. Zwischen dem Komposthaufen und 

einer vielbefahrenen Straße befanden sich 

nämlich nur ein paar Häuser, darum waren wir 

zunächst besorgt, dass die Mutterkatze, der 

auch noch ein Auge fehlt, genau in dem Mo-

ment, in dem es so dringend nötig ist, überfah-

ren würde. Und dann würden wir mit Fläsch-

chen antreten dürfen. 

Katze Leela wurde von der Frau bei uns abgege-

ben und hat das alles mit Gelassenheit auf sich 

genommen. Sie ließ sich nicht aus der Ruhe 

bringen und sorgte liebevoll für ihre Babys. Zum 

Glück boten sich schnell neue Interessenten für 

alle vier Kätzchen an. Als diese 10 Wochen alt 

waren, konnte Leela sie darum mit ruhigem 

Herzen gehen lassen. 

Zurückgelassene Katze 

wirft in Kompostbehälter 

Katzenleid... 

E 
ine besorgte Bewohnerin aus einem 

der Nachbardörfer nahm Kontakt mit 

uns auf. Bei ihr zu Hause fütterte sie 

eine streunende Katze. Diese Katze 

hatte einen gelähmten Schwanz, der schwer 

entzündet war und leblos am Körper des Tieres 

hing. Der Mann der Frau war schon gegen das 

Füttern, daher kam es überhaupt nicht in Frage, 

das arme Tier im Haus aufzunehmen. Weil sie 

es nicht mehr mit ansehen konnte, bat sie uns 

verzweifelt um Hilfe. 

Als wir zugesagt hatten, dass wir der Katze hier 

permanente Unterkunft bieten würden, nach-

dem ihr Schwanz operiert würde, und wir uns 

an den Kosten beteiligen würden, wurde die 

Aktion durchgeführt. Das Tier wurde gefangen, 

nachdem wir ausgeschlossen hatten, dass es 

sich um eine Mutterkatze mit irgendwo 

versteckten Kätzchen handelte, und zum Tier-

arzt der Frau gebracht. Eile war geboten, weil 

die Entzündung am Schwanz eine Blutvergiftung 

hätte verursachen und die Wunde obendrein 

Fliegen hätte anziehen können, was Maden zur 

Folge gehabt hätte. Der Tierarzt kam uns mit 

den Kosten für die Amputation des Schwanzes 

und die Kastrierung (die gleich mit durchgeführt 

wurde, weil die Katze ja bereits narkotisiert 

war) entgegen, und wir bezahlten den Rest der 

Operation und den Bluttest (um Katzenaids und 

Leukose auszuschließen). Die Frau beteiligte 

sich mit €20.  

Zum Glück ist die Operation gut verlaufen. 

Stompie, wie der Kater nun wegen seines Stum-

melschwanzes heißt, benötigt noch viel Pflege 

für seine Operationswunden. Aber wie uns 

bereits bekannt war konnte die Frau das un-

möglich bieten, weil sie bereits eine Katze hatte 

und ihr Mann nicht mitmachte. Darum öffneten 

wir für den gefährdeten Kater unsere Türen. 

Leider mit bitterem Nachgeschmack, denn die 

Frau fand es so schrecklich, das liebe Tier bei 

uns zurücklassen zu müssen, weil das doch 

schade und bedauernswert sei – als ob er es bei 

Melief nicht gut hätte. In aller Deutlichkeit: 

Wenn wir Stompie keine Unterkunft geboten 

hätten, würde er nun als Streuner in Not um-

herlaufen und hätte er den absterbenden 

Schwanz möglicherweise mit seinem Leben 

bezahlt, weil eine Operation dann ausgeblieben 

wäre.  

Wir boten der Frau sogar an, dass sie ihn selbst 

aufnehmen oder an Dritte vermitteln könne, 

aber dass sie ihn dann sofort wieder mit-

nehmen müsse und nicht erst hier lassen kö-

nne. Aber die Tierretterin wusste auch keine 

'bessere' Lösung und beschloss, den kleinen 

Mann hier doch zurück zu lassen, wo er über 

tausende Quadratmeter verfügen kann, voll-

ständig eingezäunt und darum sicher vor Autos 

und Jägern. Grasland, warme Körbchen, Heu-

ballen und Stroh zum Herumtoben, und viele, 

viele Freunde. Was immer die Vorstellungen 

der Frau auch sein mögen, wir sind jedenfalls 

zufrieden, dass Stompie sich nun auf die 

Zukunft und auf ein gesundes und sicheres Le-

ben freuen kann. 
    Stompie 

befreit von seinem Schwanz, 

zieht bei Melief ein 
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A 
m 6. Mai stand ein Mann 

aus einem der Nach-

bardörfer vor der Tür mit 4 

Kätzchen seiner eigenen Katze. Sie 

waren nach seinen Angaben schon am 22. April 

geboren. Die Mutterkatze war seit dem 1. Mai 

verschwunden. Seither hatte der Mann selbst 

die Kleinen mit einer Flasche und Katzenmilch 

aufgezogen, aber ohne die nötige 

Sachkenntnis. Die Kätzchen wogen nur 150 g 

und waren unterernährt, unterkühlt, und 

ausgetrocknet. Die 3 schwarzen Seelchen 

waren bereits unrettbar und starben bereits 

binnen einer Stunde unter der Wärmelampe. 

Was für ein Drama, das durch eine rechtzeitige 

Kastration der Mutterkatze zu verhindern ge-

wesen wäre. 

Das 4. Kätzchen kämpfte um sein Leben, und 

wir kämpften mit. Zum Glück war sie sehr 

kampflustig und schlug sich die erste kritische 

Zeit durch, mit Hilfe der Wärmelampe und Infu-

sionen. Am folgenden Tag hatte die kleine Kitty 

Monroe (wegen des Schönheitsflecks auf ihrer 

Schnauze) bereits von 150g auf 180g zugenom-

men und entdeckte, dass 

Essen aus der Flasche kam. 

Leider lag sie so entsetzlich 

allein in ihrem Körbchen. 

Aber das änderte sich sch-

nell, denn die Tierärztin 

fragte uns, ob wir auch ein 

anderes Kätzchen mit der 

Flasche aufziehen könn-

ten. Am 11. Mai wur-

de der kleine, etwa 

gleichalte Oskar 

gebracht. Er war 

mutterseelenallein in 

einer Zwischenwand 

gefunden worden. Nie-

mand weiß, wo er her kam 

und warum er allein war. Der 

Finder brachte ihn zur 

Tierärztin und sie rief 

uns an, ob wir die 

Möglichkeit hätten... 

Zum Glück war Oskar in 

halbwegs gutem Zustand 

und konnte daher 

zusammen mit Kitty an 

der Tafel sitzen. Seither 

waren die beiden un-

zertrennlich und wuch-

sen spielend und ihrer 

beider Wärme ge-

nießend zusammen auf. 

Doch dann schlug das 

Schicksal zu. Oskar erhol-

te sich nicht von seiner Darminfektion mit dem 

Giardia-Parasit, den fast alle Kätzchen momen-

tan in sich tragen. Er wurde stets matter, wollte 

nichts mehr essen, und hatte Blut im Stuhl. 

Trotz intensiver Tag- und Nachtbehandlung mit 

Infusionen und Zwangsernährung hatte er noch 

stets Blut im Stuhl. Am 22. Mai, zum sounds-

ovielten Male auf dem Weg zur Tierärztin, starb 

er. Kitty Monroe war wieder allein, aber zum 

Glück noch stets guter Gesundheit. 

Einen Monat vergnügte Kitty sich selbst, bis wir 

angerufen wurden, ob wir ein Findelkätzchen 

aufnehmen könnten, das mutterseelenallein auf 

einem Spielplatz in Sögel gefunden worden war. 

Höchstens 5 Wochen alt... Das kleine Mädchen 

schien niemandem zu gehören. Die Bluttests 

fielen sowohl bei Kitty Monroe und der kleinen 

Denise negativ aus, wodurch die beiden nun 

herrlich unbekümmert miteinander herumto-

ben können, voller Erwartung was der Rest 

ihres Lebens ihnen bringen wird. 
Waisenkätzchen  

A 
m Montag, dem 1. Juni, stand eine 

Frau vor der Tür. Sie hatte einen 

zugeklebten Karton am Straßenrand 

stehen sehen. Zum Glück war sie 

neugierig, was es mit dem Karton auf sich 

hatte... den drinnen saßen eine Mutterkatze 

und ihre 2 Kätzchen von 3-4 Monaten! 

Verdutzt kamen sie aus dem Karton heraus. Die 

Mutter sah gut aus, aber die beiden Kinder, ein 

Kätzchen und ein 

Kater, hatten verkleb-

te Augen. Unsere 

erste Reise am näch-

sten Tag war in jeden 

Fall der Tierarzt, weil 

wir neue Katzen im-

mer zuerst auf Katze-

naids und Leukose 

testen lassen. Der 

Tierarzt verschrieb 

Me-

dikamente und eine Augensalbe, 

aber stellte beim Katerchen auch 

Leukose fest. Darum musste der 

Kleine sofort von seiner Mutter und 

Schwester getrennt werden. Wir 

hoffen, dass der Wiederholungstest 

in 10 Wochen negativ ist und dass 

der positive Befund durch sein 

geschwächtes Immunsystem  

verursacht wurde. Zum Glück erbot sich unsere 

Katzenfreiwillige Marion, den kleinen Kater, der 

inzwischen Ollie heißt, bei sich zu Hause woh-

nen zu lassen, bis ein neuer Test definitiv Aus-

kunft über Ollies Leukosestatus geben kann. 

Weil es theoretisch sein kann, dass sich auch 

die (übrigens taube) weiße Mutter Bianca und 

Schildpatt-Schwester Laila angesteckt haben, 

aber der Test das noch nicht nachweisen kann, 

müssen auch sie 10 Wochen getrennt von den 

anderen Katzen untergebracht werden. 

Im Gespräch mit der Gemeinde Sögel 

Wenn Menschen mit gefundenen Katzen vor der Tür 

stehen, drängen wir immer darauf, die betreffende 

Situation auch beim Ordnungsamt zu melden, damit 

die Gemeinde Sögel über all das Katzenelend auf 

der Höhe bleibt. Wir sind nämlich mit der Gemeinde 

im Gespräch über eine angemessene Gesetzgebung, 

und je besser alles dokumentiert ist, desto deut-

licher wird die Notwendigkeit einer Kastrations- und 

Registrierpflicht für freilaufende Hauskatzen. Dem-

nächst werden die Gespräche mit der Gemeinde 

weitergeführt. 

Kitty Monroe kämpft... 

… Oskar 

schaffte es nicht 

Neue Freundinnen: Kitty Monroe und Denise 

In einem Karton am Strassenrand… 
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K 
ürzlich haben wir vier Kaninchen 

aufgenommen. Der Besitzer hatte 

vor einem halben Jahr zwei Kanin-

chen gekauft, nachdem bereits etli-

che andere Haustiere das Feld räumen mus-

sten. Und jetzt war es eben Zeit für zwei Kanin-

chen für die kleine Tochter. Die beiden Weib-

chen entpuppten sich als Weibchen und Männ-

chen, was drei Junge zur Folge hatte. Vater 

Kaninchen wurde, anstatt 

ihn zu kastrieren, an je-

manden weiter gegeben, 

der ihn weiter zur Zucht 

benutzte. Die Kleinen wur-

den größer und verloren 

ihren Unterhaltungswert. 

Ob wir die Mutter mit den 

Kindern aufnehmen könn-

ten, mailte die Frau in 

einer Art Verzweiflungsaktion, denn ihr Freund 

wolle die Kaninchen, die ihm plötzlich zur Last 

fielen, töten. 

Weil wir nicht riskieren wollten, dass es sich 

dabei nur um eine leere Drohung handelte, 

fassten wir schnell einen Entschluss. Die Kanin-

chen wurden nach ihrer Ankunft hier direkt 

getrennt, denn das Söhnchen hatte die ganze 

Zeit zusammen mit seiner Mutter und seinen 

Schwestern gelebt. Inzwischen ist der junge 

Bock kastriert, aber es deutete alles darauf hin, 

dass eine seiner Schwestern Junge gebären 

würde... was inzwischen auch geschah, sie be-

kam noch vier Junge. 

Als die Frau die Tiere hier ablieferte, erzählte 

die Tochter spontan, dass der Käfig wieder mit 

zurück genommen werden müsse, 

weil sie als Ersatz für die Kanin-

chen nun einen Hamster kriegen 

sollte. Leider sind solche Ge-

schichten keine Einzelfälle. Wir 

wunderten uns darum auch nicht, 

dass die Einzugsermächtigung, die 

uns die Frau für Kastration und Impfungen er-

teilt hatte, wieder storniert wurde, angereichert 

mit Bußgeld. Nach so vielen Jahren unserer 

Arbeit im Gnadenhof haben wir inzwischen eine 

gute Portion Menschenkenntnis. Aber um die 

Tiere in Sicherheit zu bringen, nahmen wir die 

Ankündigung in der E-Mail lieber wörtlich. Froh, 

dass die Kaninchen nun in Sicherheit sind, 

hoffen wir das Beste für den armen Hamster... 

Und dann müssen wir uns noch glücklich schät-

zen, dass die Frau Kontakt mit uns aufnahm, um 

von ihren Kaninchen erlöst zu werden. Es kann 

nämlich auch anders kommen: Ende Mai lief 

unsere Gnadenhof-Freundin Carsta mit ihren 

Hunden in den Wald und fand ein schwarzes 

Kaninchen. Es kostete nicht viel Mühe, das Tier 

zu fangen, es war stark abgemagert und 

geschwächt, mit verletzten Ohren und voll mit 

Ohrmilben. Das Tierchen musste sofort zum 

Tierarzt. Es war zu schwach, um selbst zu essen, 

und musste zwangsernährt werden. Egal ob die 

früheren Halter des Kaninchens so naiv oder 

einfach nur achtlos waren, 

es bleibt nach all den 

Jahren immer noch 

schockierend, wie man ein Tier so seinem 

Schicksal überlassen kann. Zum Glück geht es 

dem Tier inzwischen wieder gut. 

Wer übernimmt die Patenschaft eines Kanin-

chens? Das kostet nur €6,50 pro Monat, und 

mit dieser virtuellen Adoption unterstützen Sie 

alle Kaninchen auf dem Kaninchenberg! 

A 
m 14. März besuchte die 25-

jährige Fleur Verduin unseren 

Gnadenhof. Sie und ihre Fami-

lie verfolgten und unterstütz-

ten Melief bereits längere Zeit, aber sie 

war noch nie bei den Tieren. Zum Glück 

wurde sie in ihrem Vorhaben durch das, 

was sie hier sah, bestärkt. Fleur hatte be-

reits zuvor an der Volkswanderung von 

Nijmegen teilgenommen. Das will sie die-

ses Jahr wieder tun, aber jetzt lässt sie sich 

sponsern. Nach ihrem Besuch war sie vollstän-

dig davon überzeugt, dass sie sich für Stichting 

Melief sponsern lassen will! 

Inzwischen wurde eine spezielle Sponsorenseite 

gegründet, und die ersten Spenden sind bereits 

angekommen. Fleur ist guten Mutes, dass sie 

auch diesmal bis zum Ende mitwandern wird. 

Unterstützen Sie Fleur auch? Das können Sie 

auf der speziellen Sponsorenseite:   

 

www.devierdaagsesponsorloop.nl/fleur-verduin 

D 
as Vogel- und Igelasyl Delft klopfte 

Anfang Juni bei uns an. Sie hatten 

23 weiße Leghorn-Hühner empfan-

gen, die, wahrscheinlich 'aus Spaß' 

in einem Hinterhof ausgesetzt worden waren. 

Die Tiere hatten, wie an ihren bleichen Kämmen 

zu sehen war, noch niemals Tageslicht gesehen. 

Sie belegten im Tierasyl eine Voliere, die eigent-

lich für wilde Vögel bestimmt ist, vollständig. 

Unser freiwilliger Helfer Luc machte aus der Not 

eine Tugend: Er brachte die DierenLot Tier-

transportambulanz voll mit Kleidung, die in 

Sögel abgegeben war, zum Sammeldepot in 

Rotterdam, fuhr dann weiter nach Delft, und 

brachte die Damen mit zurück. Die Hennen 

genießen inzwischen ihr wohlverdientes  

Tageslicht und die Scharrmöglichkeiten in Sögel. 

13 Legehen-

nen in einem 

Hinterhof 

läuft die viertägige Volkswanderung für Melief! 

Tiere als Wegwerfartikel... 

Fleur 

Fleur Verduin  

zu Besuch beim Gnadenhof 

Die ausgesetzten Legehennen nach dem 

Eintreffen  in der Quarantäne 

Im Wald aus-

gesetzt 
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A 
m Dienstagmorgen, dem 23. Juni, 

klingelte eine Frau bei uns. Sie hatte 

am Vorabend während einer Wan-

derung ausgesetzte Meerschwein-

chen bei einem Picknicktisch im Außenbereich 

von Sögel entdeckt. Sie habe sie dort zurückge-

lassen, da sie selbst keine Haustiere habe und 

sie wolle nun nur die Nachricht überbringen 

und die Fotos auf ihrem Telefon zeigen. Und 

nein, sie habe nun keine Zeit, um uns zu der 

Stelle zu führen oder den Vorfall auch noch 

telefonisch beim Ordnungsamt Sögel zu mel-

den, so dass dieses auch von dem Fund in 

Kenntnis gesetzt würde. 

Die Logik davon entging 

uns vollständig, denn 

dadurch, dass sie die 

Tiere mutterseelenallein 

dort zurück gelassen 

hatte, konnte niemand 

sagen, ob sie die Nacht 

überlebt hatten oder 

vielleicht sogar bereits 

von einen Hund ge-

schnappt wurden. Aber 

gut, sie gab den Tieren 

noch eine verspätete Chance, denn wir spran-

gen sofort ins Auto und machten uns auf die 

Suche nach der Aussetzstelle.  

Nach einiger Sucherei fanden wir den Picknick-

tisch, mit auf den ersten Blick zwei leeren, offe-

nen Kartons darunter. Aber als wir in den klei-

neren Karton guckten, stellte sich heraus, dass 

drei Meerschweinchen darin saßen. Oder wa-

ren es doch fünf? Bei näherer Untersuchung 

stellte sich heraus, dass es sich doch um drei 

handelte, ein Kurzhaar- und zwei Langhaar-

meerschweinchen. Die zwei Haarknödel, die wir 

fälschlicherweise auch als Meerschweinchen 

identifiziert hatten, entpuppten sich als enorme 

Filzballen auf den Rücken der 

beiden Langhaarmeerschwein-

chen. Zwei enorme dicke 

Dreadlocks, in denen selbst Moos wuchs! Wir 

inspizierten die Umgebung nach weiteren Tie-

ren, aber es schien sich ausschließlich um diese 

drei zu handeln. Auch in den folgenden Tagen 

fanden wir keine weiteren Meerschweinchen 

mehr. Die enormen Filzballen waren sehr ein-

fach zu 

entfernen, 

wonach die 

Tiere eigent-

lich den 

Umständen 

entsprechend 

gut aussahen. 

Es ist uns ein 

Rätsel, wie der vorige Halter die Tiere behan-

delt hat, dass die Filzballen entstehen konnten, 

obwohl es praktisch keine Mühe machte, sie zu 

entfernen. Aber schließlich ließ die Person die 

Tiere auch ohne Gnade in Gefahr zurück, darum 

überrascht uns das eigentlich doch nicht. Nach 

einer Quarantäneperiode werden die 

Meerschweinchen bei der Gruppe Melief-

Meerschweinchen einziehen. 

Schwer ver-

wahrloste 

Meerschweinchen 

Ausgesetzt im 

Außenbereich von 

Sögel 

Sonntag, 30. August 

von 11:00 bis 17:00 Uhr 

>>>> Floh– und Infomarkt –  

Tombola – veganer Imbiss 

Aber vor allem: Besuchen Sie die 

Tiere in unserem Gnadenhof! 

Fast 1.000 Besucher im letzten 

Jahr – dürfen wir Sie dieses Jahr 

auch begrüßen? 

Tag der offenen Tür 2015 

Es wuchs sogar Moos 

in den verfilzten Haaren... 

Der Fundort 

bei Sögel 
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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 IHRE HILFE WÄRE UNSERE ARBEIT NICHT MÖGLICH !! 

youtube.com/MeliefGnadenhof instagram.com/GnadenhofMelief 

facebook.com/GnadenhofMelief @GnadenhofMelief 

… so dass jeder unsere wichtige Arbeit kennenlernen kann! 
nl.linkedin.com/in/stichtingmelief 

Like, share & 

retweet: 

Wir sammeln noch immer Kleidung für die Tiere ! 

Sammelstelle:  

Friesenweg 5 

in Sögel 

Das hat bis jetzt eingebracht: 

 

2014    2015 

1. Quartal: 250 kg  1. Quartal: 1050 kg 

2. Quartal: 405 kg  2. Quartal: mehr als 1600 kg 

3. Quartal: 1090 kg  Insgesamt: 6140 kg =  

4. Quartal: 1745 kg   
2150 Euro 

Ihre Hilfe wird also belohnt, und die Tiere profitieren davon ! 

Es wird eifrig gearbeitet an 

neuen Produkten für unseren 

Webshop, also schauen Sie  

regelmäßig auf unsere  

Homepage! 

SAMMELSTELLE 


