
_Als gemeinnützige Einrichtung haben wir uns dem_

_Tier- und Naturschutz verschrieben, um notleidenden_

_Tieren aus ihrem missbräuchlichen Umfeld zu helfen_

_und ihnen ein sicheres Leben zu schenken._

KO15 Lebenshof gGmbH



Gelebter
Tierschutz

_Ein Tier zu retten_

_verändert nicht die ganze Welt,_

_aber die ganze Welt_

_ändert sich für dieses eine Tier._

Wir haben die gemeinnützige
Gesellschaft KO15 Lebenshof
gegründet, um notleidenden
Tieren wieder auf die Beine zu
helfen. Wir versorgen, pflegen
und betreuen sie mit dem Ziel,
auf Dauer ein sicheres,
angst- und schmerzfreies sowie
naturnahes und artgerechtes

Tierleben zu führen. Dafür
vermitteln wir diejenigen Tiere,
die wieder Vertrauen in uns
Menschen gefunden haben, in
fürsorgliche Hände. Die Tiere
mit ganz besonderen Schutz-
bedürfnissen bleiben in unserer
Obhut. Um die Gesellschaft für
den Tier- und Naturschutz

Die Weitergabe von Informa-
tionen spielt eine
entscheidende Rolle, um auf
Missstände aufmerksam zu
machen und den Tier- und
Naturschutzgedanken
nachhaltig in der Gesellschaft
zu verankern.

zu sensibilisieren, fördern wir
das nachhaltige Denken und
Handeln junger Menschen. Bei
uns kommen sie mit den
geretteten Tieren hautnah in
Kontakt und erfahren viel über
ihre Lebensgeschichten sowie
die daraus resultierende
Notwendigkeit ihres Schutzes.

Selbst für schwarze Schafe...



Wir sorgen für Futter, Wasser,
Wärme, Unterbringung, tier-
ärztliche Behandlungen und
Medikamente, Pflegeutensilien
sowie eine artgerechte und auf
das Tierwohl gerichtete Betreu-
ung durch fachkundige und
fürsorgliche Helfer:innen.

_Unabhängigkeit_

_ist uns wichtig._

Viele Betreiber sind Pächter
ihrer Tierschutzhöfe und damit
ständig dem Risiko ausgesetzt,
auslaufende Pachtverträge nicht
verlängern zu können. Immer
wieder ist in den Medien von
Schließungen zu lesen, bei
denen die Tiere nur weiteres
Leid erfahren, vor dem sie doch

ursprünglich geschützt werden
sollten. Um den Tieren unseres
Hofes ein fremdbestimmtes
Schicksal zu ersparen, wurde
dieser Hof mit privaten Mitteln
erworben. Der KO15 Lebenshof
kann dadurch langfristig wirken
und den Tieren auf Dauer ein
sicheres Zuhause bieten.



_Uns unterstützen bereits über 50 Helferinnen_

_und Helfer. Deine Spende und/oder Mitarbeit hilft uns _

_bei folgenden Projekten:_

Zukunft voraus

Wir müssen alle Dachflächen 

sanieren, um unsere Tiere vor 

schlechtem Wetter und der 

Kälte im Winter zu schützen.

DACHSANIERUNG

Mit einer energieeffizienten 

Holzheizung sichern wir die 

nachhaltige Wärmeversorgung 

unserer Tiere durch nach-

wachsende Rohstoffe aus 

unserem eigenen Waldbestand.

ÖKO-HEIZUNG

Installation einer 

Photovoltaikanlage auf 

sämtlichen Dachflächen, um 

unsere Gebäude und Stallungen 

mit selbst erzeugtem grünen 

Strom zu versorgen.

ÖKO-STROM

Spenden
per Banküberweisung:
Empfänger: KO15 Lebenshof gGmbH
IBAN: DE02 2305 0101 0160 5629 22

per PayPal:

Spendenkonto:
lebenshof@ko15.de

Kontakt
KO15 Lebenshof gGmbH
Straße Der B105 7
23923 Selmsdorf OT Sülsdorf

E-Mail: lebenshof@ko15.de
Web: lebenshofko15.de

Unterstützung bei Fütterungen, 

beim Ausmisten, bei 

handwerklichen sowie 

administrativen Tätigkeiten.

HANDS-ON


