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Das letzte halbe Jahr war eine geschäftige Periode mit viel Positivem! So fand 

endlich die lang ersehnte Dachrenovierung statt. Bereits im Frühling 2011 läute-

ten wir die Alarmglocke, weil sich der Zustand des Stalldaches derart verschlech-

terte, dass es neu gedeckt werden musste. Nach 3 Jahren sparen und der Suche 

nach einem geeigneten Dachdecker ist das neue Dach endlich Wirklichkeit! Die 

Dachdeckerei von Matthias Menne in Werlte wurde uns empfohlen, als letzten 

Dezember wegen eines Sturms eine Notreparatur in der Katzenunterkunft ausge-

führt werden musste. Menne machte auch gleich ein gutes Angebot für die ge-

samte Dachrenovierung, und sein Betrieb begann am 19. Mai mit dem großen 

Projekt. Genau nach Plan wurde es 7 Wochen danach abgeschlossen. 7 Wochen 

Unruhe im Gnadenhof, die Tiere mussten (zeitweise) umziehen oder eingesperrt 

werden, freiwillige Helfer mussten zusätzlich auf die Türen aufpassen und hatten 

mehr Arbeit, weil die Tiere im Haus waren. Aber wir können auf eine gute Zusam-

menarbeit zwischen den Tieren, den freiwilligen Helfern und den Dachdeckern 

zurückblicken, was sich auch dadurch ausdrückt, dass Menne einen Teil des Da-

ches der Katzenunterkunft gesponsert hat, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich 

bedanken! In diesem Newsletter finden sie ein Fotoprotokoll des Projektes. 

Die Tiere mussten plötzlich für eineinhalb Wochen zusammenrücken , denn die 

Katzenküche wurde auch noch spontan umgebaut! Wie das so spontan zustande 

kam lesen Sie ebenfalls in diesem Newsletter.  

Der jährliche Tag der offenen Tür am letzten Sonntag im August war auch ein 

voller Erfolg. Rund 900 Menschen aus Deutschland, den Niederlanden und Bel-

gien besuchten unseren Gnadenhof an diesem Tag und genossen das Zusam-

mensein mit den Tieren. Eine Rekordzahl, und die vielen positiven Reaktionen der 

Besucher bestätigen uns, dass unser Ziel, Tieren in Not zu helfen, immer mehr 

Unterstützung findet! 

Und natürlich der (leider nur holländischen) Sammelband Meliefje, Meliefje, wat 

wil je nog meer, dessen Erlös den Tieren in unserem Gnadenhof zugute kommt! 

Am 4. Oktober fand die Präsentation des Buches statt. Wir sind sehr stolz darauf! 

Dieser Newsletter enthält einen Rückblick auf die Präsentation. 

Aber auch wenn von außen bei Melief alles gut aussieht, so haben wir an der Ba-

sis doch mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es war uns schließlich doch nicht 

gegönnt, einen geeigneten Tierpflegelehrling zu finden; die Extra-Kraft, für die wir 

uns Anfang August so eingesetzt hatten. Freiwillige Helfer zogen weg oder waren 

für längere Zeit nicht in der Lage, zu helfen. Und als ob das alles noch nicht genug 

ist, kämpft Lothar, der 7 Tage pro Woche die größte Kraft im Gnadenhof ist, mit 

Gesundheitsproblemen, die für viel Unsicherheit sorgen. Hierdurch waren wir 

gezwungen, bis zum Jahresende eine zusätzliche Kraft für 25 Stunden pro Woche 

einzustellen. Und nun muss auch noch alles Geflügel, wegen gezetzliche 

Maßnahmen im Ramen Geflügelpest, auf unbestimmte Zeit eingeschlossen blei-

ben, was für zusätzliche Arbeit sorgt. 

Die Kosten eines Gnadenhofes mit rund 1.200 Tieren sind bereits sehr hoch, aber 

die Kosten für eine zusätzliche Arbeitskraft sorgen dafür, dass diese nochmals 

sprunghaft ansteigen. Es wird auch immer deutlicher, dass das Team fester Mitar-

beiter dringend vergrößert werden muss, und darum sind wir mehr denn je auf 

Ihre Unterstützung angewiesen! Außer einem herzlichen Dank für Ihre finanzielle 

Unterstützung im vergangenen Jahr bitten wir Sie daher da-

rum, auch im Jahre 2015 noch auf Sie rechnen zu dürfen! 

Liebe Tierfreunde, 

Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle ein 

glückliches neues Jahr, und jetzt viel 

Lesevergnügen! 

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! 

Gründer 

Lothar Vermeulen & Marc Winters 

mit Schwein Tofu 
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A 
m Dienstag, dem 8. Juli, klingelte ein 

Mann an der Tür. Er erzählte, dass er 

auf dem Nachhauseweg mit seinem 

Motorroller zwischen zwei Dörfern 

unterwegs war. Plötzlich wurde aus einem der 

vorbeifahrenden Autos etwas aus dem Fenster 

geworfen. Weil das Etwas rollte, vermutete der 

Mann, dass es sich dabei nicht um eine Verpack-

ung oder ähnliches handelte. Er hielt an und 

näherte sich dem Etwas. Es handelte sich dabei 

um das etwa 6 Wochen alte Kätzchen, das auf 

dem Foto zu sehen ist. Schockiert transportierte 

der Mann das Tier im Koffer seines Motorrollers 

zum nächstgelegenen Tierarzt. Weil dieser aus-

schließlich noch Nutztiere behandelt, fuhr der 

Mann verzweifelt zu uns. Das Kätzchen stand 

unter Schock, und wir entschieden uns, sofort 

mit ihr zu unserem Haus-Tierarzt zu fahren. Nach 

einer vorsichtigen Abtastung und einem Rönt-

genbild, um Brüche auszuschließen, schien 

ansonsten alles in Ordnung zu sein. Was auf den 

ersten Blick wie Blut aussah, stellte sich zu unse-

rer Freude als nass gewordene Flohausscheidung 

heraus. 

Das Tierchen hatte enormes Glück, nachdem es 

in den Händen der Unmenschen war, die das auf 

ihrem Gewissen haben. Glück, dass der auf-

merksame Mann sie sah, als sie über die Straße 

rollte, und Glück, dass sie durch den Wurf aus 

dem fahrenden Auto keine bleibenden körperli-

chen Schäden erlitten hatte. Ihr gerechtfertigter 

Argwohn gegenüber Menschen wird 

hoffentlich mit der Zeit nachlassen... 

Ihr Name ist jetzt Doris, nach 

Schauspielerin und Tierschützerin 

Doris Day. 

A 
m Freitag, dem 19. Sep-

tember, rief eine beun-

ruhigte Frau bei Melief 

an und erzählte, dass sie 

am frühen Morgen 3 Kätzchen, die 

höchstens ein paar Tage alt waren, 

in ihrem Garten gefunden hatte - 

von der Mutterkatze keine Spur. Sie 

beobachtete den Wurf einige Stun-

den, aber als sich mittags noch im-

mer keine Mutterkatze hatte sehen lassen und 

die Kätzchen darum auch keine Muttermilch 

bekommen hatten, rief sie uns an mit der Frage, 

ob wir die Tierchen bei uns aufnehmen könnten. 

Sie hatte bereits zuvor bei der Gemeinde an-

gerufen, da diese eigentlich für gefundene Tiere 

verantwortlich ist, aber ohne Erfolg. Auch der 

Tierarzt, mit dem sie Kontakt aufgenommen 

hatte, half der Frau nicht weiter. 

Als die Kätzchen endlich bei Melief eintrafen, 

stellten wir fest, dass sie ausgehungert waren 

und Flöhe hatten. Auch Fliegeneier hatten sich 

im Katzenfell bereits eingenistet; ein Zeichen, 

dass sie dem Tode nahe waren. Wir haben die 

drei Tierchen sofort mit Flaschennahrung ge-

füttert, was sowohl tagsüber als auch nachts alle 

4 Stunden geschehen muss, und nebeneinander 

unter eine Wärmelampe gelegt. Bis Freitagnacht 

schien soweit alles den Umständen halber gut zu 

gehen, aber in dieser Nacht wurden 2 der 3 

Kätzchen plötzlich doch sehr krank, und wir mus-

sten ihnen eine Infusion legen. Leider kam für 

diese zwei jungen Katerchen unsere Hilfe doch 

zu spät, denn sie starben am nächsten Tag. Zoya, 

wie wir das übrig gebliebene Kätzchen nannten, 

versucht nun tapfer auf sich gestellt das beste 

aus ihrem 'Fehlstart' zu machen, und bislang 

scheint sie eine echte kleine Kämpferin zu sein! 

Anfang November fanden wir, gewarnt durch 

kläglich ausgestoßene Schreie, beim Öffnen un-

seres Tores ein Häuflein Elend, völlig durchnässt 

und unterkühlt, fast tot... Wir wagten nicht zu 

hoffen, aber nach langem Warmfönen, viel 

festem Streicheln um den Kreislauf zu stimulie-

ren, Infusionen, Katzenmilch mit extra Trauben-

zucker und ein paar Tagen unter der Wärmelam-

pe erholte sich die kleine Sunny glücklicherweise 

wieder vollkommen und entpuppte sich als eine 

sehr lebenslustige Dame. Aber der größte Schock 

stand uns noch ins Haus... 

Eineinhalb Wochen danach fanden wir beim 

Einsammeln des Herbstlaubes noch ein Kätzchen 

auf dem Grundstück. Natürlich war das Tierchen 

tot. Als wir das Gebiet nochmals gründlich dur-

chkämmten fanden wir noch zwei, von denen 

eines auch noch ernsthafte Verletzungen hatte. 

Der Fundort liegt nur ein paar Schritte von der 

Durchgangsstraße entfernt, wo mit einer 

Geschwindigkeit von 100 km/h gefahren wird. 

Höchstwahrscheinlich waren alle drei bereits tot, 

als wir Sunny mit letzter Kraft miauen hörten. 

Wie kamen die armen Tierchen auf unser Grund-

stück, beim Eingangstor? Kein Brief im Briefkas-

ten, keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, 

keine e-mail, kein leerer Schuhkarton, keine 

Decke, nichts wies uns auf ein ganzes Nest von 

Kätzchen auf unserem Grundstück hin. Wer das 

auf seinem Gewissen hat, hat eine sehr feige Tat 

begangen, die unvermeidlich mit dem Tod dreier 

kleiner Seelen endete... 

Doris nach dem 

Eintreffen bei 

Melief 

Kätzchendramas 
...die  

unglaubliche  

Geschichten 

von Doris, 

Zoya en Sunny 

Mehr tot als lebendig... Sunny 

Zoya bekommt die Flasche 
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3 Jahre lang haben wir alle ge-

spart, und dieses Jahr wurde es 

endlich wahr. Sehr dankbar und 

beruhigt sind wir, dass das neue 

Dach endlich da ist und die Tie-

re wieder eine sichere Unter-

kunft ohne Leckagen haben. 

Wir bedanken uns im Namen 

der Tiere selbstverständlich 

herzlich bei allen, die, auf wel-

che Weise auch immer, daran 

beigetragen haben, dieses 

große Projekt zu verwirkli-

chen !! 

E 
nde September platzte plötzlich der 

Hochdruckkessel bei Melief. Der 

Druckkessel ist verantwortlich für die 

gesamte Wasserversorgung vom Brun-

nen zu allen Ställen, Trinkbehältern und den 

Wasserhähnen für alle Tiere. Außer der Über-

schwemmung, die durch das Leck entstand, be-

deutete das auch, dass die Ställe mit Tränken 

und die Reinigungsarbeitsplätze von der Wasser-

versorgung abgeschnitten waren. 

Um alle Tiere doch noch mit Wasser zu versor-

gen, haben wir das Problem zeitweise über-

brückt mit Hilfe von Eimern. Das bedeutete sel-

bstverständlich viel zusätzliche Arbeit, auch in 

Bezug auf die Stallreinigung. 

Am folgenden Tag, nachdem der Kessel geplatzt 

war, kam früh morgens ein Monteur, der als 

Notlösung die Wasser-

versorgung vorüberge-

hend an den Wasser-

hahn des Wohnhauses 

anschloss. Durch die vorüberge-

hende Notlösung kam wegen 

fehlenden Wasserdrucks aber 

nur ein Rinnsal aus den Häh-

nen. Obwohl der geplatzte Kes-

sel erst 2008 installiert wurde 

und eigentlich noch viele Jahre 

hätte halten müssen, musste er 

nun doch ersetzt werden.  

Die Kosten für den Austausch 

waren natürlich nicht einge-

plant und betrugen ungefähr 

1.000 Euro. Darum beantragten wir bei der 

Stiftung Stichting Dierenlot finanzielle Unterstüt-

zung, und bereits 24 Stunden später empfingen 

wir die Nachricht, dass die Kosten für den neuen 

Kessel übernommen würden! Im Namen der 

Stiftung Melief, aber sicher auch im Namen der 

Tiere, sprechen wir hiermit Stichting Dierenlot 

einen herzlichen Dank aus für diese Spende! 

Wasserversorgung erliegt dem Druck... E nde Oktober 

erreichte uns eine 

wunderschöne 

Nachricht: im 

Rahmen eines Spon-

sorenlaufes haben 

die Schülerinnen und 

Schüler vom Kreisgymnasium St. Ursula 

Haselünne dem Gnadenhof Melief e.V. 

500,- € gespendet. 

 

Wir freuen uns sehr und bedanken uns 

ganz herzlich bei den Schülerinnen und 

Schüler, im Namen der Tiere !!  
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E 
ine unserer Bekannten ist 

Tierschützerin, und sie setzt 

sich in erster Linie ein für die 

herrenlosen Katzen in ihrer 

Umgebung, zusammen mit einer Gruppe weite-

rer Tierschützer. Aber sie hält auch die 

Augen offen für andere Fälle, in denen 

Tiere Schutz benötigen. So kam sie 

auch einem alten Hobbyzüchter von 

Kaninchen auf die Spur. Sie besuchten 

den Mann und war schockiert über die 

Art, wie er mit seinen Tieren umging. Er behan-

delte sie wirklich als Handelsware. Dabei  saßen 

die Tiere in erbärmlichen Umständen im Dun-

keln, in Käfigen mit Drahtgitterböden. Sie be-

schloss, dass sie, auch wenn sie sich bewusst 

war, dass das das Problem nicht sofort lösen 

würde, auf jeden Fall 5 Kaninchen aus ihren en-

gen Kästen freizukaufen. Aber erst fragte sie uns, 

ob die Tiere dann bei uns auf dem Kaninchen-

berg wohnen durften, wo sie endlich ein echtes 

Kaninchenleben führen dürften, statt von Aus-

stellung zu Ausstellung geschleppt zu werden. 

Wenn 

wir genug Platz haben gewähren wir Tieren, die 

aus einer ausbeuterischen Situation kommen, 

gerne Unterschlupf, so dass sie ihr Leben hier auf 

dem Gnadenhof so frei wie möglich leben kö-

nnen. In diesem Moment war genug Platz auf 

dem Kaninchenberg, darum durften die fünf 

einziehen. In der ersten Woche mussten wir die 

Quarantäne der fünf noch verdunkeln, weil sie 

sehr schreckhaft auf das Tageslicht reagierten. 

Nachdem wir das Geschlecht der Tiere festge-

stellt hatten (der alte Züchter hatte keine 

Ahnung), wurden die beiden Böcke kastriert. 

Eine Wochen später folgten sie den drei Damen 

auf den Kaninchenberg, wo die fünf nun 

zu ihrer vollen Zufriedenheit leben!  Endlich genießen sie Stroh,  

Heu und Sand zum graben 



6 

S 
chon seit Jahren nehmen wir über 

die Tierambulanz in Dordrecht, De 

Dieren S.O.S., jedes Jahr hunderte 

Hühner, die meisten von ihnen Häh-

ne, auf. Fast alle diese Tiere kommen aus ei-

nem Gebiet in der Nähe von Dordrecht, der 

auf dem Gebiet der Gemeinde Molenwaard 

liegt. Dieses Naherholungsgebiet liegt am 

Rand der Gemeinde und wird von den Bürgern 

als Abladeplatz für Tiere gebraucht, meist 

Geflügel. Die Gemeinde Molenwaard hat ihre 

Sorgfaltspflicht für Tiere in Not im öffentlichen 

Raum delegiert an die Tierambulanz De 

Kattenmand. Als wir letztes Jahr De Katten-

mand kontaktierten, um zu erfahren, warum 

sie all das Geflügel auf dem Grundstück liefen 

ließen, hatte dies als einzige Folge, dass De 

Dieren S.O.S. ausdrücklich verboten wurde, 

das Gebiet zu betreten, da De Kattenmand 

einen Exklusivvertrag mit der Gemeinde Mo-

lenwaard hat. Auch versprach die Leitung von De 

Kattenmand dass sie vor Ende 2013 alles Ge-

flügel in dem Gebiet fangen würden. Danach 

wären nur noch regelmäßige Kontrollen nötig, 

um das Problem in Schach zu halten. 

Danach ließ De Kattenmand nichts mehr von sich 

hören, und das Jahr 2014 begann mit Stillschwei-

gen. Die Mitarbeiter von De Dieren S.O.S. lassen 

Tiere in Not nicht im Stich, darum fingen sie noch 

bis vor einigen Wochen alle neu abgeladenen 

Tiere im Gebiet weg. Den mit der Aussicht auf 

den Winter leben ausgesetzte Hühner vollkom-

men ungeschützt: Vorbeirasende Autos, kein 

Futter in Sicht, kein Unterschlupf, und wenn es 

friert auch abgefrorene Kämme. Darum bieten 

wir den Tieren auch Unterschlupf. Aber Hunder-

te Tiere pro Jahr bedeuten auch für einen Gna-

denhof wie den unseren eine enorme Arbeitsbe-

lastung. Darum haben wir mit der Gemeinde 

Molenwaard das Gespräch gesucht. Das Ergebnis 

war, wie zu erwarten, wenig konstruktiv. Der 

B 
ereits im April wurden wir von einer 

besorgten Frau benachrichtigt. Sie 

besucht mit ihrem Mann regelmäßig 

einen Büffelhof in ihrem Dorf und 

hatte auf einer Weide hinter dem Betrieb vier 

Schafe, ein Weibchen und vier Böcke, sehen 

stehen, an die sie sofort ihr Herz verlor. Aber 

eine Nachfrage beim Bauern ergab, dass die 

Schafe eigentlich mehr ein Klotz an seinem Bein 

zu sein schienen. Sie mussten versorgt werden, 

aber lieferten keinen Ertrag. Darum konnte je-

der, der sie haben wollte, die Schafe kostenlos 

abholen. Die Frau und ihr Mann beschlossen, 

nach einem wirklich guten Haus Ausschau zu 

halten. Denn wenn Tiere kostenlos abgeholt 

werden dürfen, weiß man nie, wo sie landen. 

Weil es sich um große Tiere der Rasse friesisches 

Milchschaf handelte und die drei Böcke nicht 

kastriert waren, 

stellte es sich als 

nicht so einfach 

heraus, die Tiere 

woanders unter-

zubringen. Auch 

wenn, Wunder über 

Wunder, das Weib-

chen noch nicht 

schwanger war, so 

mussten die Böcke 

doch kastriert wer-

den, wenn die Tiere 

zusammen bleiben 

sollten. Das kostet 

natürlich Geld, und 

Tierunterkünfte 

stehen nicht gerade 

Schlange, um gleich drei Kastrationen zu finan-

zieren. Darum benachrichtigte die Frau auch 

Melief und fragte, ob wir den vieren Unter-

schlupf bieten könnten. Nach einigem Überlegen 

beschlossen wir, eine positive Antwort zu geben, 

weil wir zu diesem Zeitpunkt genug Platz für 

Schafe hatten und aus Erfahrung wissen, dass 

eine solche Suche endlos dauern kann. Und was 

sonst sollte aus den Schafen werden? Die Frau 

hatte bereits angekündigt, dass auf jeden Fall ein 

Schaf sehr abgemagert war. Es schien auch, dass 

das Weibchen im Laufe der Jahre einige Male 

Lämmer geworfen hatte, die nicht überlebt 

hatten. Der Bauer gab an, dass er durchaus mit-

wirken wolle, aber dass er die Schafe vor allem 

schnell loswerden wolle. Als der Knoten endlich 

gelöst war, war jeder zufrieden. Die Frau be-

zahlte den Transport, der Bauer die Kosten, die 

von Seiten der Regierung mit einem offiziellen 

Tiertransport einher gehen. Aber das wichtigste 

war, dass die vier nun in Sicherheit waren! Nach 

der Ankunft schien das Weibchen noch brünstig 

zu sein, und die drei Böcke zeigten großes Inte-

resse... aber dann stellte sich das doch als fal-

scher Alarm heraus. Schnell wurden die Tiere 

entwurmt, so dass die drei Böcke kastriert wer-

den konnten. Der eine Bock schien so mager, 

dass man seine Rippen durch die Wolle hindurch 

sehen konnte, daher waren wir unsicher, ob er 

stark genug für die Operation 

war. Darum fütterten wir ihm 

noch extra zu. Der Tierarzt fand 

alle vier viel zu mager und führte dies auf ernst-

haften Wurmbefall zurück, aber zum Glück ver-

lief alles gut. Erst als sie kurz danach geschoren 

wurden war deutlich zu sehen, dass Zufüttern 

kein unnötiger Luxus war. Inzwischen läuft das 

Quartett unzertrennlich über die Weide, und sie 

haben es sehr nach ihrem Sinn bei Melief.  

Der ‘Hühnerwald’ 

Die 

Lage 

der Dinge 

Klotz am Bein  4 schafe 
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E 
ine unserer ehrenamtlichen 

Helferinnen und ihr Mann ha-

ben viel Erfahrung mit Renovieren. 

Und als sie sahen, wie wir täglich in 

dem Raum, den wir "Katzenküche" nannten, 

herum stümperten, hatten sie die Idee, aus die-

sem Raum eine richtige Küche zu machen. Denn 

bis zu diesem Zeitpunkt gab es dort nur kaltes 

Wasser, und nicht einmal ein funktionierendes 

Waschbecken oder gar eine Spüle. Der Boden 

bestand aus unebenem Beton und konnte daher 

nur provisorisch saubergemacht werden. Außer-

dem gab es eine Art Futtersilo dort mit einem 

hölzernen Deckel, der durch den Holzwurm halb 

aufgefressen war, und innen war es feucht und 

schnell schimmelnd. 

Die ehrenamtliche Helferin und ihr Mann hörten 

zu, als wir erzählten, was wir idealer Weise mit 

der Katzenküche machen würden, nämlich einen 

schönen gekachelten Raum mit großem Spülbec-

ken, Warmwasser und Anschlüssen für eine 

Waschmaschine und einen Trockner. Danach 

boten sie spontan an, den Umbau auf sich zu 

nehmen. Und dass beinhaltete nicht nur, alles zu 

regeln und dafür zu sorgen, dass 

alles innerhalb von 1 1/2 Wo-

chen abgeschlossen ist, sondern 

auch, die finanziellen Kosten zu 

übernehmen - also eine 

neue Katzenküche zu sponsern! 

Wir glaubten, nicht recht zu 

hören - das konnte doch nicht 

wahr sein! 

Aber es war wirklich wahr, und vor dem Tag der 

offenen Tür war die neue Katzenküche fertig! 

Das einzige, wofür wir sorgen mussten, ist, den 

Weg zur Katzenküche tierfrei zu halten. Das be-

deutete, dass die Hähne in den Entenstall umzie-

hen mussten, die Wasservögel ein paar Nächte 

draußen übernachteten (beschützt durch zwei 

Hunde), dass die Katzen zeitweise eine kleinere 

Bleibe hatten, und die Hunde nicht den ganzen 

Tag Zugang zu ihrer Spielwiese hatten.  

Die Planung war extrem straff, jeden Tag arbeite-

te ein anderes Team an dem Raum, unter Super-

vision durch den Ehemann unserer freiwilligen 

Helferin. Abreißen, Strom- und Abwasserleitun-

gen legen, Zement gießen, Wände mit Isolierung 

einbauen, zwei neue Fenster und zwei neue 

Türen einsetzen, Fliesen legen und alle neuen 

Apparate anschließen. Denn ein neuer Boiler, 

eine Waschmaschine und ein Trockner waren in 

der großzügigen Spende inbegriffen! Wir haben 

selbst noch ein Riesen-Waschbecken gekauft, 

mit speziellem Wasserhahn mit Brause, und die 

zugehörige Arbeitsfläche. Wir haben auch 

zusätzliche Schränke gekauft, so dass alle Katzen-

wäsche auch bei den Katzen gelagert werden 

kann statt bei den Hunden, wie das vorher der 

Fall war. Die Katzenwäsche muss nun nicht mehr 

durch ein Dutzend Türen getragen werden, um 

gewaschen und eingelagert zu werden, was eine 

Menge Zeit und Stress erspart mit Tieren, die 

durch Türen entwischen. 

Wir freuen uns wirklich unglaublich über das 

Ergebnis dieser Blitzaktion und hatten nicht im 

Traum daran gedacht, dass es so schnell 

Wirklichkeit werden könnte! Wir danken unserer 

ehrenamtlichen Helferin und ihrem Mann, die, 

obwohl das nicht zu den Aufgaben ihres 

wöchentlichen Ehrenamtes gehört, die Notwen-

digkeit erkannten, dieses Projekt als Ganzes zu 

organisieren, zu verwirklichen und auch noch zu 

finanzieren. Wir sehen die Katzenküche als einen 

enormen Schritt zur Verwirklichung der Pläne, 

die wir mit dem Katzenhaus in den nächsten 

Jahren haben. 

Die Katzenküche hat rund 6000 Euro gekostet. 

Der Umbau des Katzenhauses wird ein 

Vielfaches dessen kosten. In Kürze wird dieser 

Umbau kalkuliert, so dass wir einen konkreten 

Zielbetrag im Auge haben. Aber Sie können 

schon jetzt einen Beitrag auf unser Spenden-

konto überweisen: IBAN: 

DE34280698782235550200 BIC: GENODEF1KBL 

Unerwartete Renovierung der Katzenküche!  

verbesserung 

A n einem Samstag im Oktober wurden 2 

Enten abgegeben. Sie waren in 

einem Wohngebiet gefunden 

worden, wo sie vermutlich 

von Privatpersonen zur 

Schlacht gehalten wur-

den. Diese Sorte Enten, 

die Mulardenten, wird 

überwiegend für ihr 

Fleisch gezüchtet, und 

ihr Leben verläuft in der 

Regel genauso wie das 

eines Masthuhnes: 

Sie leben mit tausen-

den Artgenossen in 

einem engen Stall, wo sie keinen Platz 

haben und in ihrem kurzen Leben nur einen 

Zweck erfüllen: So schnell wie möglich wachsen. 

Diese beiden Enten waren ungefähr 

8 Wochen alt, aber ihr Umfang 

war bereits enorm. Nach 

ihrer Ankunft bei Melief 

wurde das Paar 

entwurmt und in Qua-

rantäne aufgenom-

men, wo sie eine Wo-

che verbrachten. Da-

nach durften die Enten 

sich der bereits hier 

lebenden Gruppe Mular-

denten anschließen. Nun 

können sie das Baden im 

großen Ententeich wunderbar ge-

nießen – aber vor allem ihre Freiheit! 

Slachtenten 

Standpunkt der Gemeinde ist dass De Katten-

mand nur kranke oder hilfsbedürftige Tiere ein-

fangen muss. Und solange niemand meldet, dass 

dem nicht Rechnung getragen wird, muss die 

Gemeinde auch nicht aktiv werden. Unserer 

Meinung nach geht dies vollständig an der Tats-

ache vorbei, dass jedes Tier, das aus seiner ver-

trauten Umgebung gerissen wird und ohne 

Futter und Trinkwasser im Wald ausgesetzt wird, 

hilfsbedürftig ist. Denn wer überprüft, welches 

Tier das überlebt, und welches nicht? Das einzige 

Zugeständnis, das die Gemeinde Molenwaard zu 

machen bereit war, war das Vorhaben, dies mit 

De Kattenmand zu besprechen und uns über das 

Ergebnis zu berichten. Bis zum Erstellen dieses 

Artikels haben wir noch nichts vernommen. In-

zwischen traten auch an verschiedenen Stellen in 

den Niederlanden und in Deutschland Fälle von 

Vogelgrippe auf, ein Geflügeltransportverbot 

verhängt, und das Geflügel auf unserem Gnaden-

hof darf den Stall nicht verlassen. Sel-

bstverständlich können wir dadurch auch keine 

neuen Vögel mehr aufnehmen. Aber die Erfah-

rung mit dem Ausbrechen von Vogelgrippe in der 

Vergangenheit hat uns gelehrt, dass gerade in 

einer solchen Periode mehr Geflügel denn je 

ausgesetzt wird... Fortsetzung folgt. 

Im Namen der Tiere danken wir jedem, der Melief in der letzten Zeit durch Futer-, Sach– und 

Geldspenden, Patenschaften, Sponsoring und ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützt hat:  

OHNE IHRER HILFE WÄRE UNSERE ARBEIT NICHT MÖGLICH !! 

youtube.com/MeliefGnadenhof instagram.com/GnadenhofMelief 

youtube.com/MeliefGnadenhof @GnadenhofMelief 

… so dass jeder unsere wichtige Arbeit kennenlernen kann! 

nl.linkedin.com/in/stichtingmelief 

Like, share & 

retweet: 



8 

D 
ie Idee der 

Schrifstelle-

rinnen Roos 

Baum und 

Sylvia de Witt, für einen 

guten Zweck ein Buch 

mit Tiergeschichten zu 

schreiben, fand am 

Samstag, dem 4. Okto-

ber, ihren Höhepunkt 

mit der Buchpräsen-

tation! Zu unserer 

großen Freude hatten die beiden Stiftung Melief 

als guten Zweck ausgewählt. Der Erlös aus den 

verkauften Büchern kommt unseren Tieren 

zugute!  

Zu dieser Veranstaltung kamen dutzende Betei-

ligte und Interessierte zum Hotel Erica in Berg en 

Dal in den Niederlanden. Die Präsentation der 

Buchpremiere wurde von Catherine Keyl gelei-

tet, die zunächst die Damen Baum und de Witt 

interviewte über die Hintergründe ihres Buches. 

Es war schön, zu hören, dass der Titel des Buches 

eine Zeile aus dem von Annie M.G. Schmidt ge-

schriebenen Lied „Flüchten nicht mehr möglich“ 

ist. Diese Nummer wurde dann auch präsentiert 

durch das Duo 

Adriano & Paulina, 

die ebenfalls für 

die musikalische Untermalung der Veranstaltung 

sorgten. Nach dem Auftreten zweier jugend-

licher Tanzgruppen wurden die Schriftsteller 

Judith Visser, Thomas Olde Heuvelt und Roos 

Vonk von Catherine interviewt über die 

Erzählungen, die sie beigesteuert hatten.  

Nach einer kurzen, hitzigen Diskussion über Tier-

probleme war Marc an der Reihe mit einer Prä-

sentation über Stiftung Melief. An Hand von 

Fotos des Gnadenhofes und der Tiere zeichnete 

er ein deutliches Bild davon, wie es bei Melief 

zugeht.    

Und dann der große Moment: Die Übergabe des 

ersten Buches von Catherine an Marc! Das erste 

Buch aus einer Auflage von 600 Exemplaren, die 

beim Verlag Droomvallei erschienen sind. 

Hoffentlich folgen noch viele weitere Auflagen! 

Gerne möchten wir auf diesem Wege allen (und 

besonders Roos und Sylvia), die dieses besonde-

re Buch und diesen besonderen Tag ermöglich-

ten,  herzlich danken für ihren unermüdlichen 

Einsatz für unsere Tiere! 

Gilly 
Dankbar dass wir sie pflegen dürften, haben wir uns von, unter anderem, diesen Tieren verabschieden müssen...  

Zara 

Johnny 

Plien 

Benno 

Moppie 

Über die Regenbogenbrücke... 

Mischa 

Brownie 

Ein Teil der Schriftsteller(innen),  

zusammen mit den beide Initiatorinnen 

Sie können das Buch, unseren Kalender und die Tasche gegen Vorkasse bestellen, indem Sie den Gesamtbetrag der von Ihnen gewünschten Posten + Name und Adres-

se auf das folgende Konto überweisen: Raiffeisenbank Emsland-Mitte Kontonummer IBAN: DE34280698782235550200 BIC: GENODEF1KBL zugunsten Gnadenhof 

Melief e.V. in Sögel. Die Lieferung der Ware erfolgt nach Eingang der Zahlung auf unserem Konto.  

Buchpräsentation  ‘Meliefje…’ 

 

Kalender 2015 

Format DINA4  

Wire-O-Bindung  

pro Stück 12,50€  

Tasche 

eko-Baumwolle  

Fairtrade 

pro Stück 10,-€   

Buch 

holländisch 

Hardcover 

248 Seiten 

Verlag  

Droomvallei 

pro Stück 20,-€   

http://artofgreens.com/ - http://shop.artofgreens.com/ 


