
Wie du mit ganz wenig diesen Tieren in 
Not helfen kannst 

Sie haben es getan und den Wunsch, Tieren in Not zu helfen, einfach umgesetzt und einen 

neuen Gnadenhof für Nutz- und Haustiere geschaffen. Aber neben all der Freude, bereitet die 

Tierpflege natürlich auch immense Kosten. Und daher bittet die SonnenRanch um Hilfe! 
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Sie haben in ihrem Leben viel Leid und Schmerzen ertragen müssen, aber nun geht es den 

Tieren, die auf der SonnenRanch angekommen sind, gut. Denn hier kümmern sich ein paar 

engagierte Tierliebhaberinnen und -liebhaber aufopfernd um Pferde, Katzen, Kühe, Ziegen, 

Hunde, Hühner und viele mehr. 

Die SonnenRanch ist ein neuer Gnadenhof für Nutz- und Haustiere im Wienerwald, der Tiere in 

Not rettet, ihnen ein neues Zuhause gibt und ihnen durch viel Geduld und Liebe wieder ein 

schönes Leben bieten möchte. 

Betrieben wird die SonnenRanch von zwei Tierpflegerinnen, einem Bauern, der auch den Hof zur 

Verfügung stellt, einer Marketing-Managerin und einem Botschafter für den Verein Happy Kids - 

Bärenstark gegen Kindermissbrauch. So unterschiedlich die Gruppe auch ist, sie vereint die 
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Liebe zu Tieren und der Glaube, gemeinsam die Welt ein kleines Stückchen besser machen 

können. 

 

Darüber hinaus ist die SonnenRanch ein Besuchshof, an dem Kinder und Jugendliche die 

artgerechte Haltung von Haus- und Nutztieren erleben und lernen können. 

Aber diese schöne Aktion benötigt natürlich auch Geld, um für die oftmals verängstigten Tiere 

eine Umgebung zu schaffen, in der sie artgerecht gehalten und gepflegt werden können. Dafür 

müssen Unterstände und Zäune gebaut, Futter und Pflegemittel gekauft, die Weiden gepflegt 

werden und vieles mehr. 

Und daher ist der Gnadenhof auf Spenden angewiesen. Mit jeder Spende kannst du helfen, den 

Tieren ein glückliches Leben zu ermöglichen und schenkst anderen Tieren die Möglichkeit, 

aufgenommen zu werden.  

 



Deswegen wurde aktuell ein Crowdfunding-Projekt auf wemakeit.com ins Leben gerufen. Darüber 

hinaus kannst du auch jederzeit direkt spenden:  

Spendenkonto SonnenRanch 

IBAN: AT 48 3266 7000 0160 3950 

BIC: RLNWATWWPRB 

Raiffeisenbank Wienerwald – 3053 Laaben  

Mehr Informationen findest du auf sonnenranch.at. 
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