
   Pferdegnadenhof „Die Arche“ 
 
 
Die Bewohner 
 
Angel: ehemaliges Zirkuspony, schwere Arthrose 
 
Esperanza: ehemaliges Polopony, langsam erblindet 
 
Piano: durch Menschenhand zum Angreifer 
gemacht 
 
6 Minishetty-Hengste: viel zu früh abgesetzt, von 
einem dubiosen Händler geholt, mehr tot als 
lebendig 
 
Princess: verbringt hier ihre Rente 
 
Insgesamt leben momentan 26 Pferde auf dem Hof! 
 
Es gibt Menschen, die wollen ihre Pferde einfach 
nur loswerden. Andere wählen sorgsam aus und 
möchten, dass ihr Gefährte in Gesellschaft sein 
Gnadenbrot bekommt. Für das Veterinäramt sind 
wir seit Jahren zuverlässiger Ansprechpartner bei 
Beschlagnahmungen und anschließender Aufnahme 
der Pferde. 
 
Ausführlichere Geschichten gibt es auf 
www.pferdegnadenhof-die-arche.de 
 

 

 
 

Der Auftrag 
 

 Wir wollen und müssen unseren 
Bewohnern ein dauerhaftes Zuhause 
sichern.  

 Wir haben nur die Möglichkeit Spenden zu 
sammeln, um unser Ziel zu erreichen.  

 Wir brauchen dazu Eure Unterstützung.  
 

Bitte helft, das Überleben dieser Einrichtung zu 
sichern. Nur so kann auch zukünftig Pferden und 
Ponies geholfen werden, die auf dieser Erde 
niemanden mehr haben, der sie lieb hat. Ihr liebt 
Eure Tiere, bitte gebt denen eine Chance, die durch 
menschliches Versagen zu „Abfall“ degradiert 
wurden. 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
 
Pferdegnadenhof „Die Arche“ 
Marion Korroch 
Allensteiner Str. 18 
D-31275 Lehrte 
 
Telefon: 0176 20164483 
eMail: mk@pferdegnadenhof-die-arche.de 

www.pferdegnadenhof-die-arche.de 

 

Fotos: Martin Speer, Stephanie Krüger 
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Wir brauchen Euch!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortbestand des 
Pferdegnadenhofes in Gefahr 



   Pferdegnadenhof „Die Arche“ 
 
 
Wie alles begann … 
 
Marion wollte etwas Gutes tun. So entschloss Sie 
sich in die dritte Welt zu spenden. Als Sie erfuhr, 
dass nur ein Bruchteil der Spenden bei den 
Hilfsbedürftigen ankommt, war das Thema vom 
Tisch. Dann nahm sie mehr zufällig ein Pferd aus 
schlechter Haltung auf, päppelte es wieder hoch 
und schaffte es, einen neuen Besitzer zu finden. 
Dann kam das nächste Pferd und dann noch eines. 
Es sprach sich rum und eh man sich versieht, hat 
man einen Gnadenhof.  
 
Nach vielen Jahren Höhen und Tiefen mussten wir 
das alte Gelände verlassen und konnten unseren 
jetzigen Stall beziehen. Für das Gelände zahlen wir 
Pacht.  
 
Der Gnadenhof existiert mittlerweile seit 30 Jahren! 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
Unsere Aufgabe 
 
Auf der Arche finden alte, ungewollte, misshandelte 
und geschundene Pferde ein neues Zuhause. 
Pferde, die niemand mehr will, weil sie entweder 
nicht mehr die Leistung bringen, die von ihnen 
erwartet wird oder sie durch Menschenhand 
Schlechtes erfahren haben, was sie misstrauisch 
und aggressiv hat werden lassen. Wir lassen ihnen 
Zeit und den Freiraum wieder zu sich selbst und 
evtl. sogar einen Weg zum Menschen zu finden. 

 

 
 

Neben der täglichen Versorgung der Tiere ist die 
Hauptaufgabe die Beschaffung der finanziellen 
Mittel. Der rein ehrenamtlich geführte Hof 
finanziert sich ausschließlich über Spenden 
 
 
. 
 
 

 

 
Wie wird es weitergehen? 
 
Nach 10 Jahren Pacht muss das Gelände nun 
gekauft werden. Aufgrund der hohen laufenden 
Kosten (der Kredit vom Stallgebäude ist noch nicht 
abbezahlt) hatten wir kaum die Möglichkeit Geld zu 
sparen. Einen kleinen Betrag haben wir dennoch 
schon zusammengetragen. Am 01.10.2015 ist 
Stichtag. Wenn wir bis dahin nicht den Kaufpreis 
von 48.000,00 € aufbringen können, haben unsere 
Bewohner kein Zuhause mehr. Was soll dann aus 
ihnen werden? Das darf einfach nicht geschehen! 
 
Wir haben uns gesagt, das ist doch ganz einfach: 
Wir müssen lediglich 24.000 Menschen ansprechen 
und jeden bitten, uns mit zwei Euro zu unter-
stützen. Leider ist es das nicht, aber wir tun was wir 
können und sind für jeden Euro Unterstützung 
dankbar. 
 
Die Bankverbindung lautet: 
Konto 77 01 91 13 03 
BLZ 251 933 31 
Volksbank Pattensen 
 

 


