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... in Berlin-Zehlendorf: Auf dem Gelände des 
Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein 
Zehlendorf e.V. (KJRFV):

... in der Nähe von Neuruppin:

Robert-von-Ostertag Straße 1, 14163 Berlin 
Kontakt: info@tierischer-ruhestand.de
Internet: www.tierischer-ruhestand.de
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Wir sind hier...Liebe Tierfreunde,
haben Sie sich schon einmal gefragt, was mit 
Pferden passiert, die ihr Leben lang schwer 
gerackert und ihr Bestes gegeben haben? 
Die Tiere dürfen im Durchschnitt nur sieben 
Jahre leben. Sind sie für den Sport wertlos, 
verlieren ihre Besitzer o� das Interesse an 
ihnen. Um Stall- und Futterkosten zu sparen, 
werden dann viele Pferde geschlachtet. 
Anders im Kinder und Jugend Reit-, und 
Fahrverein Zehlendorf (KJRFV), für dessen 
Förderung 2009 der Verein für tierischen 
Ruhestand gegründet worden ist. In beiden 
Vereinen, die für ihr Engagement bereits 
mehrfach ausgezeichnet worden sind, küm-
mern sich die Mitglieder jeden Tag im Jahr 
selbst darum, dass es den Tieren gut geht. 
Rund 40 alte und kranke Ponys und Pferde 
leben bis an ihr natürliches Lebensende liebe-
voll betreut in ihrer vertrauten Herde. Viele 
von ihnen sind schon über 30 Jahre alt – das 
entspricht umgerechnet mehr als 90 Men-
schenjahren. 
Sie genießen ihren stressfreien Lebensabend 
im vertrauten Herdenverband entweder auf 
dem Gelände des KJRFV oder auf gemieteten 
Paddocks und weitläu�gen Wiesen im bran-
denburgischen Frankendorf. Das bekommt 
den Tieren so gut, dass ihr Alter rekordver-
dächtig werden kann: Madame Nou vollende-
te ihr 50. Lebensjahr bei uns, bevor sie in den 
Pferdehimmel weiterzog.



Spendenkonto
Verein für tierischen Ruhestand e.V. 

Bank: Deutsche Bank 
IBAN: DE56 1007 0124 0011 6996 00 

BIC: DEUTDEDB101

An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft, 
sondern seinen Charakter.“

(Konfuzius)

Damit die Tiere weiterhin ihren 
wohlverdienten Ruhestand genießen 
können, benötigen wir Ihre Hilfe!
Die Schulpferde des KJRFV-Zehlendorf 
schenken Kindern und Jugendlichen unver-
gessliche Momente. Unsere Philosophie ist es, 
den Tieren im Rentenalter Liebe und Fürsor-
ge zurück zu geben und sie in Würde altern 
zu lassen. Deshalb suchen wir Unterstützer, 
die sich verantwortlich fühlen möchten. 
Wir suchen Mitglieder, Spender und 
Sponsoren sowie Pferde-Paten 
Von Mitgliedsbeiträgen und Geldspenden 
kaufen wir Futter, reparieren und verbessern 
die Ställe sowie den angrenzenden Auslauf. 
Im brandenburgischen Frankendorf helfen 
wir mit, dass sich die Tiere rundum wohl 
fühlen auf geräumigen Paddocks und riesigen 
Weiden. 
Wir freuen uns sehr über Sachspenden wie 
Heu, Einstreu, Baumaterial für Zäune und 
Unterstände, Sand, Schubkarren oder Besen. 
Herzlich Willkommen sind uns auch Men-
schen, die gerne ein altes Pferd oder Pony 
p�egen und mit ihm spazieren gehen möch-
ten. Sicher gewinnen Sie so einen guten, alten 
Freund. Eine Mitgliedscha� beginnt ab 5€ im 
Monat oder möchten Sie doch direkt Pate 
werden? Wir bieten verschiedene Patenschaf-
ten an, diese können Sie einfach dem beige-
legtem Einleger entnehmen.

Wir freuen uns auf Sie!
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