
In Februar nahm eine Frau mit uns Kontakt auf, die in ihrer Straße eine 
Familie mit einem neugeborenen Baby besucht hatte. Dort hatte sie 
gehört, dass dem Zicklein, das Bekannten von Bekannten gehörte, die 
Kehle durchgeschnitten werden sollte, weil diese es loswerden wollten. 
Das Zicklein war das einzige Tier, das noch übrig war, nachdem einige 
Monate zuvor bereits sukzessive die anderen Ziegen und alles Geflügel 
verschwunden waren. Das einsame übriggebliebene 
Zicklein lief hinter der besorgten Frau her, wenn 
diese ihre Hunde spazieren führte. Es war ein 
Wunder, dass dieses Zicklein freilaufend auf der 
Straße, auf der eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
von 100 km/h gilt, überhaupt überleben konnte.
Während der Feier äußerte die Frau ihr Entsetzen 
darüber, dass dem Tierchen, das ihr immer so treu 
folgte, die Kehle durchgeschnitten werden sollte. 
Zu Hause angekommen rief sie uns an, und wir 
beschlossen, das Zicklein aufzunehmen. Die Frau 
wollte dafür sorgen, dass das Tier in Sicherheit 
gebracht würde, und wir holten es am nächsten 
Tag sofort ab. Dort angekommen erfuhren wir, 
dass die Rettungsaktion beinahe gescheitert wäre, 
weil die Eigentümer keine Verzichtserklärung 
unterschreiben wollten. Dennoch hatten sie das 
Zicklein am Morgen an einem Pfahl angebunden 
und angekündigt, dass das Tier vor dem Abend, 
wenn sie nach Hause kommen, verschwinden muss, weil dies 
ansonsten für das junge Ziegenmädchen das Aus bedeuten würde.
Das Zicklein heißt jetzt Pia. Die Kleine war ziemlich mager. Sie musste 

erst noch in 
Quarantäne bleiben, 
aber Böckchen 
Cappuccino leistete 
ihr Gesellschaft, dem 
sie sich am nächsten 
Morgen auch bereits 
angenähert hatte. 
Nach einer Woche in 
Quarantäne springt 
sie nun zwischen 
den anderen Ziegen 
auf der Weide 
herum. Und obwohl 
sie die Kleinste 

ist, teilt sie auch regelmäßig den einen oder anderen Kopfstoß aus!

 

Im letzten halben Jahr haben wir deutlich gespürt, dass wir für die 
Betreuung der Tiere eine 32-Stunden-Arbeitskraft weniger hatten. 
Seit der Vertrag mit unserer Auszubildende aufgelöst wurde, müssen 
wir diese Stunden zu zweit aufholen. Sie können sich vorstellen, 
dass dadurch unser Arbeitsdruck sehr hoch war. Wir waren daher 
auch sehr froh, dass der Winter nicht so hart war und wir nicht 
wochenlang mit gefrorenen Wasserleitungen zu kämpfen hatten. 

Denn das bedeutet von Zeit zu Zeit das Schleppen von Wassereimern. 
Außerdem wurden die Wasserleitungen im Hühnerstall, 
Katzenhaus, Wasservogelstall und in den Quarantänestationen 
von den Freiwilligen Denis und Ruud mit Heizkabeln ausgestattet, 
die sich automatisch einschalten, sobald es zu Frieren beginnt, 
wodurch die Wasserleitungen nicht mehr gefrieren können. Wir 
planen, vor dem nächsten Winter auch ein System für eisfreie 
Leitungen im großen Stall anzulegen. Denn obwohl das teurer und 
einschneidender ist, wird uns der Komfort für die Tiere und für uns 
das schnell vergessen lassen. Und wir haben bereits einen Spender!

Vor Abschluss dieses Projektes hoffen wir auch eine(n) neue(n) 
Azubi(ne) gewonnen 
zu haben. Denn bereits 
Anfang des Jahres 
haben wir eine Stelle auf 
unserer Website und der 
Website des Arbeitsamtes 
ausgeschrieben, worauf 
wir über 50 Bewerbungen 
empfangen haben. 
Wir haben eine Anzahl 
Bewerber ausgewählt und 
eingeladen, und einige von 
ihnen werden ein kurzes 
Praktikum absolvieren, 
um herauszufinden, ob 
es beiderseits die richtige 
Wahl ist. Zum 1. August 
wird unser Team dann 
offiziell verstärkt. Wir sind 
guter Hoffnung, dass uns 

das gelingt! Zum Glück haben wir bis dahin auch noch unverhoffte Hilfe 
von unserer Praktikantin Eva, und wir hoffen, dass die neuen freiwilligen 
Helfer, die sich angemeldet haben, auch für strukturelle Unterstützung 
sorgen können. Aber zunächst freuen wir uns auf den Abschluss der 
Dachrenovierung, die beim Erscheinen dieses Newsletters bereits in 
vollem Gange ist, und für eine Menge Stress bei den Tieren sorgen 
wird, wenn sich ihr Zuhause in eine Baustelle verwandelt. Aber 
es ist für einen guten Zweck, nämlich endlich trockene Ställe für 
einen Großteil der rund 1.200 Tiere. Sie lesen in diesem Newsletter 
noch mehr über dieses (für unsere Verhältnisse) Mega-Projekt!

Und natürlich bedanken wir uns wieder bei allen, die den 
Gnadenhof Melief e.V. finanziell, durch Futter oder Waren, und 
nicht zu vergessen durch tatkräftige Hilfe unterstützt haben. Ohne 
Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich! Hoffentlich sehen wir uns 
wieder bei unserem jährlichen Tag der offenen Tür am 31. August, 
wenn wir voller Stolz unser neues Dach präsentieren werden. 

Doch nun viel Lesevergnügen!
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Zicklein Pia

Unterstützen sie Melief aUch in den sozialen netzwerken: ‚like‘, share‘ Und 
‚retweet‘ Unsere fotos, Videos Und Berichte, es kostet sie nUr einen einzigen 

MaUsklick!

@gnadenhofMelief facebook.com/gnadenhofMelief youtube.com/Meliefgnadenhofnl.linkedin.com/in/stichtingmelief

Liebe Tierfreunde!

Newsletter  



Am Freitag, dem 25. April, stand gegen 12:30 eine Frau vor der Tür. In 
ihrem Einkaufskorb lagen 4 Kätzchen, von denen sie sagte, dass sie am 
Vortag geboren waren. Sie hatten 
noch ihre Nabelschnur, und es 
war sogar noch Nachgeburt dabei. 
Die Mutter der Tiere hatte in der 
Scheune geworfen und war danach 
anscheinend verschwunden. Als wir 
der Frau sagten, dass sie die fast 
leblosen Tiere dringend zum Tierarzt 
bringen muss, fing sie an zu jammern, 
dass sie ‚nicht mehr kann’ und 
dass sie das nicht bezahlen könne. 

Und dabei war die Mutter der 
Kätzchen noch nicht einmal ihre 
Katze – sie hatte sie nur gefüttert. 
Wir waren entsetzt, dass die Frau, 
die auch noch erzählte, dass die 
Katzenmutter jedes Jahr Junge 
bekam, diese wehrlosen kleinen Tiere so lange ihrem Schicksal überlassen 
hatte ohne einzugreifen. Denn wenn eine Katzenmutter aus welchem 
Grund auch immer nicht bei ihren Jungen ist, müssen diese alle 3 Stunden 
mit Kunstmilch gefüttert werden, ihre Bäuchlein müssen massiert werden 
und sie müssen beim urinieren unterstützt werden, weil sie das alleine 

noch nicht können. 
Außerdem müssen 
sie sofort unter 
eine Wärmelampe, 
denn ihnen fehlt die 
Körperwärme der 
Mutter. Als die Frau 
auch noch sagte, dass 
sie vor ihrem Besuch bei 

uns noch unterwegs war, um Brot und Zigarettenhülsen zu kaufen und 
die Mutterkatze tot auf der Straße liegen sah, explodierten wir fast. Wir 
blickten auf vier hilflose Kätzchen, die gerade mal einen Tag alt waren und 
praktisch aussahen wie vier Katzenleichen, und die Dame musste erst noch 
Zigarettenhülsen holen? Schnell griffen wir zum Fön, installierten eine 

Wärmelampe und versuchten die Würmchen wieder 
hochzupäppeln. Zum Glück fingen sie alle an, sich wieder 
zu regen, und wollten alle trinken. Aber leider war der 
Knacks, den sie durch die 24-stündige Vernachlässigung 
erlitten hatten, zu groß. Nach einer halben Stunde 
starb das erste Tierchen. Später am selben Tag folgte 
das zweite und am Samstag das dritte. Das Katerchen, 
dass noch übrig blieb, schien ein Kämpfer zu sein. 

Er musste trinken, und das ließ er uns auch wissen! Das 
machte uns Mut, bis wir merkten, dass sein Schwänzchen 
langsam schwarz wurde, genauso wie Teile seiner vier 
Pfoten. Die Kreislaufschwäche, die er in seinen ersten 
Stunden ohne die Mutterwärme erleiden musste, 
schien ihren Tribut zu fordern: Das Gewebe starb ab. 
Als erstes fiel nach ein paar Tagen sein Schwänzchen ab. 
Danach Teile seiner Pfötchen, und dabei auch die für 
eine Katze so wesentlichen Krallen. Bis heute scheint es 

Yuri, wie wir den kleinen nannten, noch nicht sonderlich zu kümmern. 
Aber die Zukunft wird zeigen, ob seine missgebildeten Pfötchen ein 
leichtes oder schweres Handicap sein werden. Wir sind in jedem Fall sehr 
froh, dass unsere Freiwillige Jill angeboten hat, dass Yuri künftig bei ihr 
und zwei anderen 
M e l i e f - K a t z e n 
wohnen darf. Dadurch 
kann er auf jeden Fall 
in einer geschützten 
U m g e b u n g 
a u f w a c h s e n 
und sich in aller 
Ruhe entwickeln.

In der ländlichen Umgebung, in der unser 
Gnadenhof liegt, werden wir, wie auf dem Land leider meist üblich, jedes Jahr wieder konfrontiert 
mit Dutzenden Kätzchen ohne Eigentümer – geboren, weil ihre Eltern nicht sterilisiert oder 
kastriert wurden. Um dieses Problem anzupacken haben wir Ende Februar eine Pressemeldung an 
lokale Medien verschickt, in der wir erklärt haben, warum es ein Problem ist, streunende Katzen 
zu füttern, aber nicht zu sterilisieren. Eine Reporterin des regionalen Senders EmsVechteWelle 
machte daraus ein Radiointerview, das Anfang März gesendet wurde. Wir werden diese 
Strategie in den kommenden Jahren noch wiederholen müssen, aber wir hoffen, dass diese 
erste Sendung bereits bei einigen Menschen das entsprechende Bewusstsein geschaffen hat.

So wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr unser Tag der offenen Tür 
wieder am letzten Sonntag im August statt. Ein ausgezeichneter Tag für 
Besucher, die von weiter weg kommen und die zwei Stunden, die wir 
samstags für Besucher öffnen, dafür zu kurz finden. Alle   Interessenten  
sind willkommen am:

Sonntag, 31. August
von 11.00 bis 17.00 Uhr

Wir hoffen, dass es ein ebenso großer Erfolg wird wie letztes 
Jahr. Der Tag stand damals im Zeichen des 10-jährigen Bestehens 
und bot den Rahmen für Livemusik, köstliches tierfreundliches 
Essen, viele interessierte Besucher, prachtvolles Wetter, und 
natürlich vor allem viele Tiere. Eigentlich wollen wir dieses 
Jahr wieder genau dasselbe tun. Auch der Flohmarkt und die 
Tombola sollen dann wieder nicht fehlen. Kommen Sie auch 
(wieder)? Hoffentlich bis zum letzten Sonntag im August! 

Tag der offenen Tür 2014

Vier halbtote Eintagskätzchen



Etwa gleichzeitig mit der Drucklegung dieses Newsletters im Juni wird 
endlich mit der Dachrenovierung begonnen, für die wir so lange gespart 
haben! Bereits im Frühling 2011 schlugen wir erstmalig Alarm, weil das 
Dach der Ställe in zunehmend schlechterem Zustand war, so dass eine 
Neudeckung absehbar wurde. Unsere Schutzpatronin der Schweine, 
die holländische Autorin Yvonne Kroonenberg, 
kreierte im Sommer 2011 die Dachpfannenaktion, 
durch die jeder zur Finanzierung dieser immensen 
Renovierung beitragen konnte, indem er oder 
sie für 10 Euro eine Dachpfanne stiften konnte. 
Eine relativ kleine Organisation wie Melief, die 
gesammelte Spenden unmittelbar für Tierfutter 
und Tierarztkosten verwendet, hat nämlich keine 
finanziellen Reserven, um ein Project, 
das ursprünglich 75.000 Euro kosten 
sollte, sofort ausführen lassen zu können. 
Dieser Kostenvoranschlag wurde später 
in einem günstigerem Angebot auf 55.000 Euro verringert, aber als wir 
diesen Betrag endlich zusammen hatten, war der Dachdecker Opfer 
der Krise geworden, und wir mussten wieder auf das ursprüngliche 
Angebot von 75.000 Euro zurückkommen. Und Sie haben massenweise 
Dachpfannen gestiftet! Manche Sponsoren stifteten einige zugleich, 
andere nur eine einzige, und wieder andere füllten ein ganzes Stück 

Dachfläche mit ihrer Gabe. So konnten alle nach eigener Möglichkeit 
einen Beitrag leisten, und das schöne daran ist, dass all die verschiedenen 
Mengen an symbolischen Dachpfannen zusammen Ende letzten Jahres 
bereits ein ganzes Dach zu formen begannen, jedenfalls gemessen am 
kostengünstigsten Angebot – zusammen mit den größeren Beiträgen von 

Stichting DierenLot, den Winterwanderungen 
in den Dünen von Heemskerk, und einigen 
individuellen Wohltätern, die der Sammlung 
im richtigen Moment einen kräftigen Schub 
gaben. Und natürlich wurde der Aktion auch 
besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil 
Karen Soeters und Loretta Schrijver ein Video bei 
uns aufnahmen und auf ihrer Internetplattform 
Piep! veröffentlichten, worin sie zum Stiften 

von Dachpfannen aufriefen. Kurzum, 
wir sind sehr stolz, dass wir dieses 
große Projekt zusammen finanzieren 
können, und wir bedanken uns bei 

allen, die mit Spenden und Werbung dazu beigetragen haben, dass 
unsere etwa 1.200 Tiere ein neues Dach über den Kopf bekommen!  Die 
Renovierung wird nicht ohne Mühe verlaufen, schon allein weil es um 
Tierunterkünfte geht und die Sicherheit der Tiere an erster Stelle steht, 
aber endlich kann damit begonnen werden. Im folgenden Newsletter 
werden wir ausführlich darüber berichten wie die Operation verlaufen ist.

Bei ungefähr 1.200 Bewohnern giBt es natürlich immer auch tiere, die krank sind. manche sterBen dann auch. oB Jung 
oder alt, es ist oft schwierig, aBschied zu nehmen. hier eine fotografische ehrerBietung

 an eine reihe dieser tiere.

Letztes Jahr haben wir neue Stahlpfähle für die Weidetore bekommen. 
Die Holzpfähle die wir in 2007  gesetzt haben, waren alle morsch und 
abgebrochen, wodurch die Sicherheit der Tiere auf dem Spiel  stand. 
Im Jahr 2013 hat der freiwillige Helfer Denis nicht nur selbst für 
vier Tore neue Ständer mit B e s c h l ä ge n 
geschweißt, er hat sie auch noch alle 
alleine installiert. Und alles in seiner 
Freizeit, abends und am Wochenende. 
Das Endergebnis ist fantastisch g e w o r d e n , 
und ist sowohl witterungs- als auch 
tierbeständig. An dieser Stelle ein 
Riesendankeschön an Denis!

Der Verein Tonbrücke e.V. entstand aus einer 
Initiative verschiedener Künstler und Musiker 
aus dem Bereich der elektronischen Musikszene 

in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ziel des Vereins  ist es, ein 
Kulturnetzwerk im Bereich der elektronischen Musik- und Kulturszene 
aufzubauen. Hierbei  steht der Gedanke im Vordergrund, einen 
Rahmen zu schaffen, in dem sich junge Akteure aus Musik, Kunst und 
Kultur bewegen können. Mit der Gemeinnützigkeit verfolgt Tonbrücke 
e.V. außerdem das Ziel, den Tier- und Umweltschutz mit Spenden zu 
unterstützen. In diesem Rahmen wurde Gnadenhof Melief e.V. die 
Ehre zuteil, am Valentinstag als allererste eine Spende von 250 Euro, 
gesammelt durch die Besucher von Tanzfesten, in Empfang zu nehmen! 
Hierfür bedanken wir uns bei allen, die diesen Beitrag zusammegetanzt 
haben, und besonders natürlich bei den Menschen von Tonbrücke e.V. 

Am 5. Februar fand die Privatveranstaltung „Kultur für 
Tiere“ in Bippen statt. Dieses Fest wurde unter anderem 
anlässlich des Geburtstages der Organisatorin Dagmar 
Grotefent-Pudill gefeiert, aber auch zum 200-jährigen Bestehen des 
monumentalen Bauernhofes, auf dem es stattfand. Der Abend wurde 
von etwa 100 geladenen Gästen besucht, und es gab Musik, Lesungen, 
Interviews, Kunst und ein herrliches veganes Buffet. Die meisten 
Programmpunkte standen im Zusammenhang mit Tieren. Der Erlös der 

Spenden durch die Besucher, der gewaltige 
Betrag von 1.200 Euro, ging vollständig 
an Gnadenhof Melief e.V. . Wir bedanken 
uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei 
der Organisatorin und den Besuchern!

Kurznachrichten

Unsere Stammbesucherinnen Anke 
und Barbara hatten den beiden Ochsen 
Survivor und Limou und  der Kuh Isabella 
ein Geschenk versprochen. Das hatten sie 
aber nur uns erzählt, und nicht den dreien 
selbst. Darum war die Neugier groß, als 

unser freiwilliger Helfer Denis an einem Samstag im April im großen  
Stall handwerkte. Die drei konnten kaum abwarten, das Geschenk in 
Form einer neuen Kuhbürste zu  inspizieren! Die Bürsten wurden für 
gut befunden und sofort in Gebrauch genommen, wie auf dem  Foto zu 
sehen ist. Im Namen der Kühe, aber auch der Stute Goldin, bedanken 
wir uns bei Anke fürs  Geschenk und bei Denis für die Montage! 

momosusyfil d’or PoekieBlacky dikkediesel

Dachrenovierung… 

Das Buch zum Gnadenhof, von der Autorin Karen-Susan Fessel! In “Bronko, meine Frau Mutter und ich” k o m m t 
Mai-Britt bei einem Besuch auf dem Gnadenhof (zu dem der Gnadenhof Melief als Vorbild dient!) eher unfre iwi l l ig 
auf den Hund - Bronko ist nicht gerade eine Schönheit, aber darauf kommt es ja schließlich nicht an. Bei ihrer Mutter 
hat er es auf jeden Fall besser, findet Mai-Britt. So nimmt sie ihn kurzerhand mit nach Meppen. Eine Entscheidung 
mit schwerwiegenden Folgen, nicht nur für Bronko und die skeptische Mutter, sondern auch für Mai-Britt selbst. Denn 
dank Bronko steht sie kurz darauf einer außergewöhnlichen Frau gegenüber. Mai-Britt muss sie unbedingt wiedersehen – und begibt sich auf eine 
turbulente Reise in die Schweiz. Allerdings nicht allein ...5 Prozent des Honorars gehen an den Gnadenhof Melief - noch ein Grund mehr, das Buch zu 
kaufen, zu verschenken, vor allem aber: zu lesen!   Hier finden Sie mehr Info:  http://www.querverlag.de/books/bronko.html.

in memoriam  



Im Namen der Tiere danken wir jedem, der Melief in der letzten Zeitdurch Futter-, Sach- und 
Geldspenden, Patenschaften, Sponsoring und ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützt hat: 

ohne ihrer hilfe wäre unsere arBeit nicht möglich!!!!

Gnadenhof Melief sammelt ab heute 
Kleidung! Das bedeutet, dass alle Einwohner 
von Sögel und Umgebung ab heute bei der 
Adresse Friesenweg 5 in Sögel ihre gesamte 
alte Kleidung, Textilien, und Schuhe abgeben 
können. Der Reinerlös aus 
dem Verkauf der Kleidung 
kommt vollständig dem 
Gnadenhof Melief zugute, und 
damit den Tieren in unserer 
permanente Auffangstation. 
Falls Sie daher alte Kleidung, 
Textilien oder Schuhe haben, 
geben Sie diese bitte bei 
unserem Sammelpunkt ab! 
Wohnen Sie weiter weg oder haben Sie kein 
Transportmittel? Geben Sie die Kleidung dann 
jemandem mit, der nach Sögel fährt. Falls 
dies nicht möglich ist, senden Sie uns bitte 
eine E-mail an kontakt@gnadenhofmelief.de , 
dann können wir versuchen, eine Möglichkeit 
zu finden, um die Kleidungssäcke nach Sögel 
zu transportieren. Um Missverständnissen 
vorzubeugen: Die Säcke können mit allerlei 

Haushaltstextilien gefüllt werden, wie 
zum Beispiel Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, 
Gardinen, Vorhänge, usw., also allem, was aus 
Stoff gemacht ist, plus Schuhe. Bitte keine Kissen, 
Kunststoff, Schaumstoff, Matratzen, Teppiche, 
usw. abliefern, denn diese Gegenstände werden 

von der Organisation, bei der wir die 
Kleidung abliefern, nicht angenommen. 
In diesem Fall müssten wir diese 
Gegenstände selbst zum Recyclinghof 
bringen. Und das würde Geld kosten 
anstatt Geld für die Tiere einzubringen. 

S a m m e l p u n k t : 
Friesenweg 5 in Sögel 

Wir können auf diese nachhaltige Art eine 
Menge Geld für die Tiere sammeln, und 
es kostet Sie nur eine Aufräumaktion in 
Ihrem Kleiderschrank, Wäscheschrank, 
oder Dachboden! Im Namen der Tiere 
vielen Dank im Voraus fürs Mitsammeln!

Obwohl wir in den vergangenen Monaten 
auch wieder Anlaufstation für mehr oder 
weniger ausgesetzte Kaninchen und Gänse 
waren, ist Melief inzwischen ein unfreiwilliger, 
aber sehr notwendiger ‚Spezialist’ für die 
Betreuung der vom Hobby-Hühnerzüchter 
Ausgestoßenen, nämlich der Hähne, 
geworden. Wir haben in den letzten Monaten 
wieder Dutzende Hähne aufgenommen. 

Die meisten Tiere wurden 
an verschiedenen 
Aussetzorten in den 
Niederlanden zurück 
gelassen. Es fällt auf, 
dass die zuständigen 
Gemeinden zwar über 
diese Aussetzorte 
informiert sind, aber 
nichts dagegen tun, weil 
die Tiere offenbar keine 
Belästigung darstellen. Die 
Gemeinden sind allerdings 
gesetzlich zuständig für das Wohlbefinden von 
streunenden Tieren auf ihrem Gebiet. Und 
es wird vollkommen ignoriert, dass manche 
Tiere den Hungertod sterben, von Hunden 
gejagt werden, oder in kalten Winternächten 
ihren Kamm abfrieren. Selbst wenn wir eine 
Gemeinde auf ihre Pflichten hinweisen, 
werden alle Register gezogen, um sich ihrer 
Verantwortlichkeit zu entziehen, zusammen 
mit der Tierambulanz, die bei der bewussten 
Gemeinde vertraglich verpflichtet ist, 
streunende Tiere in Sicherheit zu bringen. In 
dieser Situation sind es oft Privatpersonen oder 
eine Handvoll halbprofessionelle Tierfreunde, 

die die Tiere dann versuchen einzufangen, um 
sie in Sicherheit zu bringen.  Es ist Tatsache, 
dass diese Tiere früher oder später als 
überflüssig angesehen werden, und das nicht 
nur in der Industrie, wo jedes Jahr Millionen 
Hähnchen, die für die Eierindustrie wertlos 
sind, vergast oder geschreddert werden. 
Dennoch gibt es auch Privatpersonen, die trotz 
ihrer Unerfahrenheit oder Gedankenlosigkeit 

ihre Tiere nicht im 
naheliegenden Park 
oder Wald aussetzen, 
sondern sich mit Hilfe 
des Internets auf die 
Suche begeben nach 
einem neuen Zuhause 
für die kämpfenden und 
krähenden jungen Tiere, 
die nach dem Schlüpfen 
zum Problem werden. 

Via Google landen sie 
häufig bei Melief. Auch 

von diesen Privatpersonen haben wir in den 
letzten Jahren viele Tiere aufgenommen, weil 
sie sich wenigstens noch die Mühe machen, 
für die Schreihälse eine sichere Unterkunft 
zu suchen und sie nicht einfach in der Natur 
aussetzen oder zu schlachten. Natürlich bitten 
wir diese Menschen nachdrücklich, keine 
weiteren Tiere mehr zu züchten, weil wir nicht 
mehrere Male pro Jahr ihre Hahnprobleme lösen 
können. Meist müssen wir darauf nicht einmal 
drängen, weil sie selbst bereits durch Schaden 
klug geworden sind. Nestchen ausbrüten zu 
lassen ist unglaublich schön – bis die Tiere 
ein Alter erreichen, in dem der männliche 
Anteil der Brut das Feld räumen muss... 

Im letzten halben Jahr haben wir den folgenden neuen Tieren eine permanente Unterkunft zur 
Verfügung gestellt: 1 Möwe, 4 Kätzchen, 1 Ziege, 7 Kaninchen, 3 Gänse, 23 Tauben, 2 Krähen, 3 
Fasane, 1 Truthahn, 10 Enten, 130 Hühner, 3 Nymphensittiche, 2 Kanarienvögel, 3 Wellensittiche.

Die Kleidersammlung für Gnadenhof Melief ist gestartet! 

Hähne

Permanente Auffangstation
für Tiere in Not
Anschrift:
Friesenweg 5

49751 Sögel, Duitsland
telefoon: 0049-(0)5952-200657

E-Mail : 
info@gnadenhofmelief.de

Internet: 
www.gnadenhofmelief.de
Bankverbindung:

Raiffeisenbank Emsland-Mitte
Spendenkonto:

IBAN: DE34 2806 9878 2235 5502 00
BIC: GENODEF1KBL

zugunsten Gnadenhof Melief e.V.
in Sögel

Jedes Tier hat ein Recht 
auf ein tierwürdiges 

Leben!
Dieser aktuelle Newsletter wird durch Lothar 

Vermeulen, arne schwarz, gabi helfert und Marc 
winters erstellt, erscheint zweimal im Jahr und 

wird an alle Menschen, die den gnadenhof Melief 
e.V. in irgendeiner Weise unterstützen, verschickt 
oder verteilt. Der Druck wird freundlicherweise 

durch Druckerei Thyen in Sögel unterstützt.

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

reichen sie ihn weiter!

wir werden 
unterstützt 

durch:


