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vor Ihnen liegt ein weiterer Winter-
Newsletter! Der Sommer-Newsletter 
wurde leider übersprungen, unter 
anderem wegen dieser seltsamen 
Corona-Zeiten. Hoffentlich konnten 
Sie sich auf unserer Website und 
sozialen Medien trotzdem gut infor-
mieren über alles, was bei Melief vor 
sich ging. 

Zuallererst möchten wir Ihnen im Namen der Tiere von 

Melief für Ihre treue Unterstützung danken, die einige 

Menschen bereits seit 17 Jahren erbringen! 17 Jahre 

Melief – ehrlich gesagt finden wir, dass das eine ziem-

liche Leistung ist. 7 Tage pro Woche, Tag für Tag, oft eine 

Arbeitswoche von mehr als 80 Stunden... Wir fühlen 

uns privilegiert, diese Arbeit für die Tiere tun zu kön-

nen, aber manchmal ist es auch bleischwer. Nicht nur 

körperlich, sondern auch mental. Hier auf dem Land ist 

es sehr schwierig, freiwillige Helfer zu bekommen, viele 

Menschen haben bereits selbst Tiere, oder ihre Vor-

stellung von Tieren ist das Gegenteil von unserer, was 

nicht verwundert in unserem Dorf, in dem im örtlichen 

Schlachthof über 15.000 Schweine pro Tag geschlachtet 

werden... Es ist immer wieder schwierig, genug Hilfe zu 

bekommen, es bleibt ein wiederkehrendes Problem, das 

viel Stress verursachen kann. 

Corona trifft auch Melief hart, obwohl man das über-

haupt nicht erwarten würde. Es begann damit, dass wir 

unsere samstägliche Besuchszeit von 14 – 16 Uhr wäh-

rend des ersten Lockdowns aufheben mussten.  

In der Folge konnten mehrere Veranstaltungen, bei 

denen wir oft mit einem Stand vertreten sind, um Spen-

den zu sammeln, nicht stattfinden. Auch die langjährige 

Tradition des Benefizbuffets zugunsten der Melief-Tiere 

zweimal im Jahr wurde abgesagt. 

Liebe Tierfreundinnen
und Tierfreunde,

Wir schätzen alles zusammen auf über 15.000 Euro 

Einkommenseinbußen. Dazu kommen die möglichen 

neuen Spender und Paten, die wegen der Samstags-

sperre kein Tier mehr vor Ort aussuchen können. 

Zwischen dem ersten und zweiten Lockdown waren wir 

für ein paar Samstage geöffnet. Beim Schreiben dieses 

Newsletters ist der Lockdown wieder in Kraft und die 

Tore von Melief sind wiederum geschlossen. Corona ist 

im Moment nicht der einzige Rückschlag. Inzwischen 

muss auch unser Geflügel wegen der drohenden Vogel-

grippe wieder einmal eingeschlossen werden. Das be-

deutet Qual für Mensch und Tier hier auf dem Hof, weil 

die Ställe öfter gereinigt werden müssen, und Geflügel 

und Wasservögel ihre geliebte Außenumgebung sowie 

ihren Schwimmteich vermissen…

Es gibt aber auch immer wieder viele schöne Momente 

bei Melief: Tiere, die aufblühen, nachdem sie der dro-

henden Schlachtung oder Euthanasie entkommen sind 

und sich zu einem wunderbaren Individuum entwickeln. 

Ein Kätzchen, das nach 5 Wochen Zwangsfütterung, 

Infusionen und Antibiotika plötzlich voller Lebenslust 

auf dem Flur umherrennt. In diesem Newsletter gibt es 

wieder viele Geschichten von Tieren, die knapp dem Tod 

entronnen sind. Und aus Platzgründen und Zeitmangel 

sind das nicht einmal alle Geschichten... Hoffentlich wird 

das (in den meisten Fällen) Happy End Ihnen viel Lese-

freude bereiten. 

Wir freuen uns auf ein neues Jahr, das hoffentlich frei 

von Viren sein wird, die Menschen und Tiere plagen und 

eingesperrt halten. Auch hoffen wir, im Jahr 2021 end-

lich mit der Renovierung des Hundehauses beginnen zu 

können, wegen allerlei Schicksalsschlägen ein Jahr spä-

ter als geplant. Etwas Schönes, auf das Sie sich freuen 

können – im nächsten Newsletter mehr! 

Alles Gute für 2021, und bleiben Sie gesund!

Vorwort

Lothar Vermeulen & Marc Winters

Noch kein Spender? Füllen Sie gerne das Formular auf der letzten Seite aus!
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m Morgen starb ihr Besitzer 
im Krankenhaus, und am 

Nachmittag hätte es sie beinahe 
selbst erwischt… 

Das passierte Suse, einer süßen, 
sanften Dackelmischung. Ihr Be-
sitzer war am Morgen im Kranken-
haus gestorben. Die Familie wurde 
informiert, auch darüber, dass im 
Haus des Verstorbenen seine große 
Liebe zurückgelassen worden war, 
die Hündin Suse. 

Eine Bekannte des Mannes küm-
merte sich dort um den Hund. 
Keiner der Verwandten des Verstor-
benen wollte das Tier, sie forderten 
die Frau auf, die Hündin loszuwer-
den. Die Frau rief den Tierarzt an, 
um sie einschläfern zu lassen. 
Glücklicherweise tat der Arzt dies 
aus ethischen Gründen nicht.

Danach rief uns die Frau aus purer 
Verzweiflung an, wir waren ihre 
letzte Option. 

SUSHI

Wir sollten uns innerhalb von einer 
Stunde entscheiden. Hat man in 
einem solchen Fall die Wahl, wenn 
jemand bereits einen Versuch zur 
Euthanasie unternommen hat und 
erwähnt, dass sie sie lieber nicht tot-
schießen lassen würde? 

Obwohl wir eigentlich keinen Platz 
für sie hatten, ließen wir Suse trotz-
dem kommen. Das kleine Mädchen 
war sehr ängstlich und, nach den 
Worten der Frau, nie zuvor Gassi ge-
führt worden. 

Wir tauften die Hündin um in Sushi, 
und sie taute sehr langsam auf. 
Sie lief gemütlich zwischen den 
älteren Hunden umher und wickelte 
Mitarbeiterin Nina so um den Finger, 
dass diese zu Hause Himmel und 
Erde in Bewegung setzte, damit 
Sushi bei ihr einziehen konnte. 

Am Ende war es Sushis Überzeu-
gungskraft, die für ein Gelingen 
sorgte! 

A

nfang des Jahres erhielten 
wir eine fantastische Nach-

richt: Endlich wurde gegen eine 
berüchtigte »Tierschützerin« und 
Managerin eines Hundehotels vor-
gegangen, gegen die echte Tier-
schützer bereits seit Jahren versucht 
hatten, vorzugehen. 

Zwar standen die Behörden wegen 
Mietrückständen an der Tür und 
nicht wegen der Hundekämpfe, der 
Hausschlachtung von Ponys oder 
der Tötung gesunder Hunde, wofür 
die Frau bekannt war. 

Doch die Frau flüchtete, und so 
konnten die vielen Tiere, die sie 
zurückließ, auf ihrem Hof beschlag-
nahmt werden. 

TIERQUÄLERIN MUSS GESCHÄFT AUFGEBEN

endlich in Sicherheit

Viele Dutzend Hunde, die meis-
ten von ihnen eingeschlossen in 
Zwingern, wurden tagelang von 
der Organisation, die den Umzug 
koordinierte, vom Hof geholt, als wir 
dort ankamen. Auf dem Grundstück 
befanden sich mehrere tote Hunde. 
Für die Hähne fand sich kein Platz, 
so nahmen wir 31 Hähne und 2 Gän-
se mit nach Hause. Welch ein Glück, 
dass diese Hölle für Tiere, die diese 
Frau seit Jahrzehnten immer wieder 
an einem anderen Ort erschuf, end-
lich vorbei ist. 

Wir hoffen, dass sie ein lebens-
langes Tierhaltungsverbot erhält 
und dass die zuständigen Behörden 
sie von nun an genauer im Auge 
behalten. 

Hofgeschichten
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U nser Kontakt für spanische 
Mastiffs, die Hütehunde, die 

unsere Tiere von außen vor Eindring-
lingen bewachen, erzählte, dass ein 
riesiger Hund in den Bergen gefun-
den worden war, ein streunendes 
Mastiff-Männchen. 

Er trug ein spezielles Stachelhals-
band, das ihn vor Wolfsbisswunden 
bewahren sollte. Dies war auch Be-
weis dafür, dass dieser Hund in einer 
Herde gelebt hatte, weil nur Hunde, 
die eine Herde bewachen, solche 
Halsbänder bekommen. 

ABLANO, DER RIESE AUS DEN BERGEN

Da wir noch einen freien Platz für 
einen Hütehund bei den Schafen 
hatten, haben wir ihn aufgenom-
men. Er reagierte sehr gut auf die 
Schafe, und so begonnen wir lang-
sam, ihn zu trainieren, bei der Herde 
zu bleiben. Dies tat er von Anfang 
an sehr gut, er ist immer zwischen 
den Schafen zu finden und weiß 
jederzeit, wo die Herde ist. 

Dass er auch ein echter Schatz 
von einem Hund ist, jedenfalls für 
unsere Besucher, ist ein schöner 
Nebeneffekt! 

Möchten Sie für den Riesen Ablano 
die Patenschaft übernehmen? 
Dann füllen Sie bitte das Formular 
auf Seite 11 aus !

Möchten Sie für den Riesen Ablano 
die Patenschaft übernehmen? 
Dann füllen Sie bitte das Formular 
auf Seite 11 aus!

aufenten fressen Schnecken 

und werden oft aus diesem 

Grund gehalten. Auch Christel und 

Chris hielten ein Feld von Weih-

nachtsbäumen frei von Schnecken.

Die Bäume verschwanden, und so 

war dieses Paar übrig. 

Wir hoffen, dass die beiden ihren 

Vorruhestand noch lange genießen 

werden.

LAUFENTEN CHRISTEL UND CHRIS

L

zufriedenes Laufentenduo

HELFEN SIE UNS
DEN TIEREN ZU HELFEN! ÜBERNEHMEN SIE EINE PATENSCHAFT, DIE TIERE 

BRAUCHEN SIE!
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KANINCHEN LAUCA, LORENA, MERINA

ls wir Ablano abholten, 
lernten wir auch Martina 

kennen, gestreift wie eine Tigerin. 
Ebenfalls eine große Hündin, aber 
ansonsten mehr ein wandelndes 
Skelett. 

Sie hatte bereits ein anderes Zuhau-
se gefunden. Bald stellte sich her-
aus, dass dies nicht ihre Endstation 
sein konnte, in einer Obergeschoss-
wohnung mit 2 anderen großen 
Hunden und regelmäßigem Besuch 
von Enkelkindern. 

MARTINA

Martina entwickelte schnell Futter-
neid, eignete sich Dinge an, die ihr 
nicht gehörten, und entwickelte 
aggressives Verhalten gegenüber 
den anderen 2 Hunden im Haus. 
Martina und ihre neue Familie pass-
ten einfach nicht zueinander. So lan-
dete Martina bei uns. Nach einem 
Abenteuer auf der Hahnenweide 
mit Uli und Thor schien sie es mit 
den Schafen und Ponys doch mehr 
nach ihrem Sinn zu haben. Martina 
hat Ablano zum Freund erkoren und 
ist völlig aufgeblüht. 

Und Martina ist jetzt auch äußerlich 
wieder als gut genährte Mastiff-
Hündin zu erkennen! 

Vom wandelnden Skelett 
zu einer gut genährten und 
glücklichen Mastina auf 
Melief

A

ieses große Dreigespann 
kommt aus einem liebevollen 

Haus. Dies klingt recht widersprüch-
lich, aber lesen Sie selbst: 

Der Mann hatte mit seiner Familie 
einen Laden übernommen. 
Er stellte fest, dass dort 3 Kaninchen 
unter erbärmlichen Bedingungen 
zurückgelassen worden waren.  
Sie waren in einem Schuppen ohne 
Licht eingesperrt. 

Die Tiere wurden immer apathi-
scher, was dem neuen Besitzer sehr 
leidtat, aber es gab keine andere 
Möglichkeit vor Ort und er fragte, 
ob wir helfen könnten. 

Alles in allem ein Happy End, die 
Tiere leben nun auf dem Kanin-
chenberg.

D

Martina & Ablano
komplett  abgemagert
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erta ist eine zentralasiatische 
Owtscharka. Das sind echte 

Außen-/ Wachhunde, ihr Äußeres 
sowie ihre derzeit 75 Kilo trotzen 
Respekt ab. 

Herta kam von einem Züchter in 
den Niederlanden und war als 
Welpe an einen Kirchendiener ver-
kauft worden. Aber der brachte sie 
innerhalb eines Jahres ins Tierheim. 

Von dort aus wurde sie bei Men-
schen in einem Trailerpark platziert. 

HERTA

Obwohl es gut gemeint war, kam 
Herta aus dem Regen in die Trau-
fe und landete aus Zeitmangel in 
einem Zwinger im Garten... 

Von dort kam sie zu ihrem letzten 
Besitzer, wo auf sie ein warmes Zu-
hause wartete. Herta wurde dort 
zu einem echten Haushund, der 
auf der Couch lag. Leider fehlten 
ihr Bewegung und Interaktion mit 
anderen Hunden, weil ihr Besitzer 
große Angst hatte, mit ihr spazieren 
zu gehen. Dies geschah immer mit 
einer doppelten Leine. 

Nach einigen Jahren hatte Hertas 
Besitzer psychische Probleme und 
musste aufgenommen werden. 

In der Tierpension, in der Herta 
während dieser Zeit wohnte, stellte 
sich heraus, dass sie Menschen und 
anderen Hunden gegenüber sehr 
sozial war. Das machte es einfacher, 
für sie ein neues Zuhause zu finden, 
obwohl Hertas Besitzer immer be-
fürchtet hatte, dass auf der Straße 
etwas passieren würde. Als von be-
sorgten Bekannten geeignete Kan-
didaten für Herta gefunden wurden, 
lehnte ihr Besitzer die Vermittlung 
ab... 

Herta landete während einer er-
neuten Aufnahme wieder in einer 
Tierpension, wo sich herausstellte, 
dass ihre Ernährung unter dem Zu-
stand ihres Besitzers stark gelitten 
hatte... Glücklicherweise besserte 
sich ihr Zustand bald, aber es wurde 
klar, dass es so nicht weitergehen 
konnte. 

So kam Herta zu Melief ins große 
Rudel. Glücklicherweise ist es der 
Verdienst ihres letzten Besitzers, 
dass Herta ein freundlicher und 
sozialer Hund ist, der ein stabiler 
Faktor im Rudel bei Melief ist!

L eider wird unsere Hilfe oft be-
nötigt, wenn ein Besitzer ge-

storben ist, der zu Lebzeiten nichts 
für die hinterlassenen Tiere arran-
giert hat. 

Dies war auch bei 17 Pfauen der Fall, 
die noch auf der Suche nach einem 
Zuhause waren. Wir waren bereit, 
die Pfauen aufzunehmen und ga-
ben das auch deutlich an. 
Es wurde sofort Kontakt mit der 
Person aufgenommen, die sich 
um die hinterlassenen Vögel 
kümmerte. 

PFAUEN

Zu spät, denn 10 Pfauen waren 
bereits von der Pflegerin getötet 
worden... Zum Glück konnten wir 
die übrigen Tiere zu unserem Hof 
mitnehmen. Leider kam die Rettung 
dennoch für einige der Tiere zu spät. 

Im Abstand weniger Tage starben 
4 Pfauen durch vormalige Vernach-
lässigung und Unterernährung in 
Kombination mit Parasiten. 

endlich Zuhause

H

Dort fanden Mitbewohner 
heraus, dass sie als Boxsack 
benutzt wurde, und nah-
men sie ihren Tätern weg.
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n den mehr als 17 Jahren, in 
denen Melief offiziell Tieren in 

Not geholfen hat, sind wir auf viele 
bizarre und auch schreckliche Situa-
tionen gestoßen. Doch es passieren 
immer noch Dinge, die uns in Er-
staunen versetzen. 

Zum Beispiel tauchte diese Frau an 
der Tür auf, mit einer Katzentrans-
porttasche im Kofferraum. Sie hatte 
die Tasche auf einem Parkplatz
neben der Autobahn gefunden. 
Es stellte sich heraus, dass zwei Kat-
zen darin waren... 

Wie diese Tiere aussahen, kann sich 
jeder vorstellen. Die Finderin hatte 
die Tiere notgedrungen noch eine 
ganze Nacht in der Tasche sitzen 
lassen. 

n den letzten Monaten war der 
Zustrom von Kätzchen nach 

Melief enorm – trotz der Kastrations- 
und Registrierungspflicht, die hier 
in Sögel seit 2015 auf Initiative von 
Melief besteht. Es war sehr auffällig, 
dass fast alle Findlinge als Waisen 
zu uns gebracht und auf der Straße 
gefunden worden waren. 

Ganz zu schweigen von den Tieren, 
die, ohne Nachricht in unseren 
Transporter oder in einer Holzkiste 
vor der Haustür ausgesetzt wurden. 

PARKPLATZKATZEN

KÄTZCHEN,

KÄTZCHEN 

UND 

NOCHMALS 

KÄTZCHEN

Beim Gesundheitscheck bei unse-
rem Tierarzt ließen sich die Katzen 
kaum bändigen und fielen den Tier-
arzt und eine Assistentin an. 

Auf dem Hof angekommen, 
wurden die Katzen sofort in eine 
ruhige Quarantänebox gelegt. 
Inzwischen sind sie kastriert und 
beginnen langsam ein wenig auf-
zutauen. Panter und Rusty suchen 
noch Paten. 

I

Möchten Sie Panter & 
Rusty unterstützen? 
Dann füllen Sie gerne 
das Formular auf Seite 
11 aus !

Das ist äußerst gefährlich und  
unverantwortlich und hatte bereits 
früher den Tod von Tieren verur-
sacht. 

Glücklicherweise konnten wir für 
die meisten Kätzchen ein gutes 
neues Zuhause finden. 
Eine Reihe von scheuen Tieren 
bleibt auf dem Hof.

B

I
Um das Problem der wach-
senden Katzenpopulationen 
einzudämmen, muss überall 
eine flächendeckende Kas-
trations-, Kennzeichnungs- 
und Registrierungspflicht 
eingeführt werden!
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MAGGIE UND CHATI 

nfang Juni kontaktierte uns 
ein junger Mann. Er wusste, 

dass ein junges Schwein bei Be-
kannten lebte, dass, wenn nichts 
getan würde, geschlachtet werden 
sollte. Das war für ihn als Veganer 
natürlich ein Sakrileg. Er rief Stadt 
und Land an, um eine Bleibe zu 
finden, denn ein Schwein zu retten 
ist eine Sache, aber er selbst hatte 
keine Möglichkeit, das Tier zu hal-
ten. Zumal sie ihr aktuelles Körper-
gewicht noch multiplizieren würde. 
Leider sind Möglichkeiten, Schweine 
sicher unterzubringen, dünn gesät…

So brachte er am 6. Juni die vier 
Monate alte Maggie, wie er sie ge-
nannt hatte, nach Melief. Maggie 
schien 1000-fach an Lebensfreude 
gewonnen zu haben, nachdem sie 
dem Gemetzel entkommen war, 
und lief mit Begeisterung allein 
über den Hof. Aber sie sollte nicht 
lange allein bleiben…

Hier ein Artikel aus dem Eindho-
vens Dagblad vom 8. Juli 2020: 

DANK TOP-BASKETBALLERIN VAN 
GRINSVEN WIRD FERKEL CHATI 
NICHT GESCHLACHTET: »MEHR 
WERT ALS EIN SIEG AUF DEM 
PLATZ«

Chatilla van Grinsven (29) ist nicht
nur Top-Basketballspielerin, sondern 
auch Tierschützerin. Und nun, da ihr 
Sport wegen des Coronavirus pau-
siert, beschloss die internationale 
Sportlerin zu handeln: Nach sechs 
Besuchen auf Bauernhöfen in 
Deutschland hatte endlich jemand 
angebissen, und sie konnte »Chati« 
vor der Schlachtung bewahren. 

Das Ferkel ist nun im Gnadenhof 
Melief in Sögel untergebracht, etwa 
40 Kilometer über die Grenze in 
Deutschland. »Chati stromert jetzt 
glücklich auf dem Hof umher. Sie 
ist jetzt 12 Wochen alt, eigentlich 
wäre sie im Alter von sechs Monaten 
in den Schlachthof gekommen, da 
sie für zum Schlachten gemästet 
wurde«, sagt Van Grinsven, die be-
kannte Basketballspielerin. In der 
vergangenen Saison spielte sie noch 
für den tschechischen Europapokal-
Teilnehmer KP Brünn, die Stürmerin 
ist außerdem holländische National-
spielerin. 

Aufgrund des Coronavirus endete 
die Saison jedoch abrupt und der 
Basketballstar, der in Helmond und 
Eindhoven aufgewachsen ist, kehrte 
in die Niederlande zurück, wo sie 
ein Haus in Rosmalen hat. 
Stillsitzen ist jedoch nichts für Van 
Grinsven, die nach dem Studium 
der Politikwissenschaft einen Mas-
ter-Abschluss in Menschenrechten 
und Tierrecht an der University of 
London erwarb. In den sozialen 

A

Was für ein Glück für den
Mann, aber vor allem für das 
Schwein, dass wir gerade 
wieder Platz für ein neues 
Schwein hatten.
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KANINCHEN GEFUNDEN

ines Morgens stand eine Frau 
vor dem Hof. Bei dieser Dame 

hatte seit 4 Tagen ein Kaninchen im 
Garten gesessen. 

Anfragen bei Nachbarn ergaben kei-
nen Aufschluss, niemand vermisste 
ein Kaninchen. Sie packte das arme 
Tier in einen Wäschekorb mit einem 
Teppich darüber und machte sich 
auf den Weg zu uns. Bei der Unter-
suchung stellte sich heraus, dass das 
noch sehr junge Kaninchen 40,2°C 
Fieber hatte, was für ein Kaninchen 
sehr hoch ist. 

E

Medien setzt sie sich immer für 
Tierrechte ein, aber jetzt hat sie tat-
sächlich die Zeit, ihren Worten auch 
Taten folgen zu lassen. Also stieg sie 
mit der internationalen Volleyball-
Spielerin Celeste Plak ins Auto und 
hielt bei sechs Bauernhöfen, direkt 
jenseits der Grenze in Deutschland, 
um ein Ferkel zu adoptieren. 

Allerdings gaben fünf Bauern den 
niederländischen Nationalspiele-
rinnen eine Absage. Beim sechsten 
gab es endlich einen Treffer, er gab 
das Ferkel nach einigem Drängen 
heraus. »Auf allen Höfen sahen 
wir die Ferkel auf zu engem Raum 
leben, doch es war sehr schwierig, 
eins mit zu bekommen. Wir haben 
nicht aufgehört, bis wir ein Ferkel 
retten konnten; ein Leben ist so viel 
wert, ob man ein Schwein, ein Hund 
oder ein Mensch ist«, sagt Van Grins-
ven. »Es schmerzt mich, dass es in 
den Tierfabriken so massenhaft Tier-
leid gibt. Es ist üblich, dass Schwei-
ne mit 6 Monaten zum Schlachthof 
gehen, während diese intelligenten 
Tiere mindestens 12 Jahre alt wer-

den können. Ich denke, wir befinden 
uns in einer Zeit, in der wir uns des 
Planeten und des Wohlergehens der 
Tiere stärker bewusst sein müssen.« 
Sie ist selbst Vegetarierin. 

Gnadenof Melief fängt vernachläs-
sigte, misshandelte oder vom Tode 
bedrohte Tiere auf und begrüßte 
das Ferkel mit offenen Armen. 
Die Männer hinter der Stiftung tauf-
ten das Ferkel auch sofort »Chati«, 
nach dem Vornamen Van Grinsvens. 
Sie erhält nun täglich ein Update 
darüber, wie es dem Tier geht. 
Und Chati hat eine tolle Zeit, wie 
sich herausstellt. »Das ist mir viel 
wert. Mehr als ein Sieg auf dem Bas-
ketballplatz«, betont Van Grinsven, 
die hofft, sich mit den Orange Lions 
für die diesjährige Europameister-
schaft zu qualifizieren. 

Chatilla hat ein schönes Video von 
Chatis Rettung gemacht, das auf 
unserem YouTube-Kanal zu sehen 
ist. Maggie und Chati waren bald 
enge Freunde, die den Hof aus 
Kräften unsicher machten. 

Aufgrund ihrer starken Bindung 
und ihrer Hemmungslosigkeit ver-
lief die Einführung in die Schweine-
familie nahezu reibungslos. 

Inzwischen schlafen die beiden 
heranwachsenden Mädchen schon 
eine Weile zusammen mit den 
anderen Schweinen und haben 
bereits viele Besucher empfangen.

Der Tierarzt verschrieb eine ganze 
Reihe Medikamente, leider erfolglos. 
Auch eine Infusion und eine Wärme-
lampe konnten nicht mehr helfen. 
Weniger als 24 Stunden später starb 
dieser junge Hase. 

Das kann passieren, wenn Sie ein 
zahmes Tier seinem Schicksal 
überlassen. Haustiere, geschwei-
ge denn solche Jungtiere, können 
nicht plötzlich ihre eigene Nahrung 
finden. 

Sie sind noch kein Spender? 
Füllen Sie gerne das Formular auf der letzten Seite aus.
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ls Ersatz für das alljährliche 
Sommerfest bei Melief, das 

wegen der deutschen Corona-Maß-
nahmen leider nicht wie sonst am 
letzten Sonntag im August statt-
finden konnte, veranstaltete Daantje 
food & drinks am 13. September in 
Dordrecht einen fantastischen Tag 
für die Tiere. 

Bei diesem Plant-Event gab es Infor-
mationen über eine pflanzliche Er-
nährung, Lebensmittel wurden zum 
Verkauf angeboten, und es gab eine 
Tombola und eine Auktion. 

ERFOLG-

REICHES 

PLANT-EVENT 

Den ganzen Tag gab es musikali-
sche Begleitung und natürlich die 
tolle Bewirtung von Daantje. 
Wir können auf einen sehr erfolg-
reichen Tag zurückblicken, denn die 
Ausbeute lag bei über 2.500 € ! 

Nochmals vielen Dank an Daantje 
für die tolle Organisation, und vie-
len Dank an alle Menschen, die dies 
möglich gemacht haben durch Ein-
satz ihrer Arbeitskraft, mit musikali-
schen Beiträgen und als Sponsoren!Danke!

othar fing diese süße Katze vor 
dem Gnadenhof, wo sie von 

einem freiwilligen Helfer gesehen 
wurde, als sie die Straße überquer-
te, nachdem sie ausgesetzt worden 
war. Es stellte sich heraus, dass sie 
schwanger war... Wir nannten sie 
Goldeneye, weil sie so schöne gol-
dene Augen hat. 

Nach 2 Wochen brachte sie 6 Kätz-
chen zur Welt. Leider starb das erste 
unmittelbar nach seiner Geburt. 
Es hatte nur 3 Beine, und sein 
Schwanz saß seitlich. Die nächsten 
3 Babys kamen ziemlich leicht, aber 
dann hörten die Wehen auf. 

Wir brachten die junge Mutter und 
ihre Babys zum Tierarzt, der fest-
stellte, dass noch 1 oder 2 Kätzchen 
geboren werden mussten. 

GOLDENEYE

Er gab Goldeneye mehrere Injektio-
nen, um die Wehen wieder einzulei-
ten. Wenn die Kätzchen am nächs-
ten Morgen nicht da wären, sollte es 
einen Kaiserschnitt geben. 
Wir waren sehr erleichtert, dass in 
dieser Nacht die letzten 2 Kätz-
chen auf natürliche Weise geboren 
wurden. 

Doch dann schlug das Schicksal zu. 
Wir mussten wieder zum Tierarzt, 
weil Goldeneye nicht so gut fraß. 
Aber beim Tierarzt schien alles in 
Ordnung, und wir fingen an, Golde-
neye spezielles Futter zu geben, da-
mit sie zu Kräften kommen konnte. 
Aber dann schwächelten ihre Babys.
Wir begannen, die Kätzchen mit der 
Flasche zu füttern, weil wir dachten, 
Goldeneye hätte vielleicht nicht 
genug Muttermilch... 

Leider starben nacheinander ihre 
Babys. Das letzte schien etwas 
länger durchzuhalten, schaffte es 
aber am doch Ende nicht... 

Natürlich kennen wir den Hinter-
grund von Goldeneye nicht, und wir 
kennen den Vater der Babys nicht, 
aber es ist klar, dass etwas furchtbar 
schief gelaufen ist ... 

Dies ist wahrscheinlich ein Fall von 
Inzucht (auch wegen des ersten 
Babys mit 3 Beinen und einem 
Schwanz auf der Seite, das sofort 
starb), nicht ungewöhnlich auf dem 
flachen Land... 
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Ich unterstütze Gnadenhof Melief e.V. gerne mit 
(bitte ankreuzen bzw. streichen sowie Zahl / Gesamtbetrag ausfüllen):

Spendenformular

MEINE PATENSCHAFT MEINE SPENDE PRO MONAT / JAHR

einer Patenschaft über ____ kleines Tier / kleine Tiere:

2,- € pro Monat

20,- € pro Jahr

4,- € pro Monat

40,- € pro Jahr

6,- € pro Monat

60,- € pro Jahr

____ € pro Monat

____ € pro Jahr

____ Huhn

einer Patenschaft über ____ großes Tier / große Tiere:

____ Hahn ____ Ente 

____ Volierevogel

____ Kaninchen ____ Meerschweinchen

____ Taube

für eine monatliche Spende von 6,50 € pro Tier = 
Gesamtsumme ____,____ € pro Monat, 
Name(n) Tier(e) ________________________________________

____ Katze ____ Gans ____ Schwan

____ Ziege ____ Schaf ____ Pony

____ Esel

____ Mini-Schwein

____ Hund

____ Pfau

____ Pferd

____ Hausschwein

____ Rind

für eine monatliche Spende von 12,25 € pro Tier = 
Gesamtsumme ____,____ € pro Monat, 
Name(n) Tier(e) ________________________________________

MEINE KONTAKTDATEN

Name Vorname

Straße

PLZ / Stadt Land

E-Mail Adresse

KALENDER 2021

Gnadenhof Melief e.V. wurde 2010 gegründet 
als deutscher Zweig der niederländischen 
Stiftung Melief (die wiederum 2003 gegrün-
det wurde) und setzt sich ein für Tiere, die 
verwahrlost, misshandelt oder vom Tode 
bedroht sind. 

Wenn es für ein Tier in Not keine andere 
Lösung gibt, prüfen wir, ob wir ihm ein ständi-
ges Zuhause bieten können. Weil die meisten 
Tiere, die bei uns aufgenommen werden, 
bereits viel Elend erdulden mussten, dürfen 
sie den Rest ihres Lebens auf unserem Hof 
verbringen, inmitten ihrer Artgenossen. 

Sie werden, falls notwendig, medizinisch 
versorgt und können in aller Ruhe wieder zu 
Kräften kommen und zu sich selbst finden. 

Die inzwischen gut 1.250 Tiere leben in einer 
Umgebung, die für sie so natürlich wie mög-
lich ist, auf einem fast 4 Hektar großen Grund-
stück mit Bauernhof im deutschen Sögel, im 
Landkreis Emsland in Niedersachsen. 

Ein großer Teil der Arbeit wird von freiwilli-
gen Helfern verrichtet, und der Gnadenhof 
wird vollständig durch Spenden und Gaben 
finanziert.

Über uns
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15 €

FÜR DIE 
TIERE

m August hatten wir jemanden 
auf unserem Hof zu Besuch, der 

die Tiere fotografierte. Als er uns 
seine Fotos schickte, wussten wir 
sofort, dass wir seine Sicht auf Melief 
für den Kalender 2021 verwenden 
wollten. 

Der Fotograf, der die Anonymität 
schätzt, stellte die Fotos kostenlos 
zur Verfügung. Unsere Grafikde-
signerin Katharina Hofmann fasste 
die Fotos in einem passenden 
Design zusammen, das wir Ihnen 
stolz präsentieren! 

Sie können den Kalender bestellen 
und nach Hause liefern lassen indem 
Sie den Gesamtbetrag für alle Kalen-
der, die Sie bestellen möchten, auf
die folgende Bankverbindung über-
weisen:

Kontoinhaber Gnadenhof Melief e.V
IBAN DE34 2806 9878 2235 5502 00
BIC GENODEF1KBL, 

Versandkosten sind im Verkaufspreis 
inbegriffen! Bitte die Anzahl der Ka-
lender und Ihren Namen / Adresse im 
Verwendungszweck angeben. 

Für Bestellungen aus dem Ausland, 
senden Sie bitte eine E-Mail wegen 
abweichender Versandkosten an: 
kontakt@meliefanimalsanctuary.org 

ODER BESTELLEN SIE DEN KALENDER 2021 IN UNSEREM SHOP ÜBER WWW.MELIEFANIMALSANCTUARY.ORG
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animal sanctuary 

youtube.com/MeliefGnadenhof instagram.com/meliefanimalsanctuary 

facebook.com/meliefanimalsanctuary @GnadenhofMelief nl.linkedin.com/in/stichtingmelief 

Wir bedanken uns bei untengenannten Geschäften für die (strukturelle) Unterstützung! Möchten Sie die Tiere auch  
mit ihrem Unternehmen unterstützen? Bitte schicken Sie uns eine Mail:  kontakt@meliefanimalsanctuary.org  

Newsletter gelesen? 
Reiche ihn weiter! 
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Theaterstraße 1-3  
97070  Würzburg 

 0931 304 25 121  
hi@vrohstoff.de 
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artofgreens.com 
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