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Kellerranch-Infopost Nr. 1 
 
Liebe Tierfreunde, 
 
als Unterstützer/in unseres Tierhilfevereins möchten wir Sie in Zukunft an Projekten, Tier- 
und Mensch-Geschichten, Freud und Leid sowie Alltäglichem teilhaben lassen und über 
anstehende Termine mit der „Kellerranch-Infopost“ informieren. 
 
Tag der offenen Tür am 07.08.2011 
Trotz Unwetter in der Nacht davor (es flog so einiges durch die Gegend und musste wieder 
eingesammelt und aufgebaut werden), war unser „Tag der offenen Tür 2011“ ein voller 
Erfolg. Bereits am frühen Nachmittag waren alle Lose verkauft und die Tombolagewinne in 
ein neues zu Hause unterwegs.  
Unser vielfältiges Programm fand wieder großen Zuspruch. All dies ist nur durch das 
außerordentliche Engagement der Mitarbeiter/innen der Verkaufs-, Fahr- und 
Informationsstände sowie unseren fleißigen ehrenamtlichen Helfer/innen einschließlich der 
Jugendgruppe vor und hinter den Kulissen möglich geworden. Ganz herzlichen  Dank an alle 
Beteiligten. 
 
 
In 4 Stunden 45 Vögel aus kniehohem Kot und toten Tieren befreit 
Am 23. April 2011 wurden wir über katastrophale Zustände in einer privaten Vogelunterkunft 
informiert. Was wir dort antrafen, hat auch uns die Sprache und den Atem verschlagen. In 
einer dunklen Scheune vegetierten die Tiere unter toten Artgenossen und Ratten dahin. Der  
Besitzer hatte schon lange den Blick für die Realität verloren. So machten wir uns ans Werk 
und fingen die verwahrlosten Tiere ein,  brachten sie zu uns. Damit war dieser Tag aber 
noch nicht zu Ende. Keines der Tiere trug einen Ring und so haben wir bis spät in den 
Abend die Tiere beringt, gleichzeitig ihren (Gesundheits)-zustand überprüft und im 
Bestandsbuch erfasst. 
Dank des Tags der offenen Tür konnten alle gesunden Tiere bereits an Interessenten in ein 
artgerechtes zu Hause vermittelt werden. 
 
 
Jersey Bullenkälbchen das Leben gerettet 
Ende März 2011 brachte ein Schlachter auf seinem Hänger 3 Jersey-Bullenkälbchen (Zwerg-
Kuhrasse) zu uns – „zu mickerig“, um sie zu schlachten. Eines war leider schon in so 
schlechter Verfassung, dass wir es erlösen ließen. Die beiden anderen jedoch mussten nicht 
das Schicksal ihrer Artgenossen teilen, sondern wurden von uns liebevoll aufgepäppelt. Sie 
sind inzwischen kastriert, leben zusammen mit den Eseln in einem Gehege und haben sich 
zu netten und kinderfreundlichen „Mini-Ochsen“ entwickelt. Siehe „Wir wünschen uns .........“ 
 
 
          bitte wenden 
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Bauantrag für das Tierheim ist gestellt 
Auf unserem Gelände wird das Weiterstädter Tierheim durch Eigenmittel der Familie Keller 
gebaut. Nach Fertigstellung wird das Tierheim dem Tierhilfeverein Kellerranch e.V. zur 
Verfügung gestellt. Dort, wo sich früher die Pferdeställe befanden, wird das Gebäude 
entstehen. Über den Baubeginn sowie -fortschritt werden wir Sie auf dem Laufenden halten 
(weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage). 
 
 
Vereinsheim in Planung 
Schon lange wünschen wir uns ein eigenes Vereinsheim,  
das nicht nur unseren Mitgliedern für alle möglichen Anlässe  
zur Verfügung steht, sondern auch als Schulungs- und  
Seminarraum genutzt werden kann. Geplante Geburtstagsfeiern 
können dann sowohl draußen als auch drinnen stattfinden  
(das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage). 
 
 
Wir wünschen uns einen neuen Stall – Gehege – Erweiterung 

 
Einen neuen Stall für      Ein neues Schweine-      Meeris und Kaninchen 
4 Lamas     Haus und eine Gehege-       ein Innen – und Außen- 
      erweiterung        Gehege 
 
 

     
 
Wir möchten auch ein neues         Unsere Seniorin   Wir wurden vom Schlachter 
Gehege – bitte, bitte                     Josie wünscht sich  direkt hier gebracht und suchen 
             eine Höhlenlandschaft  Paten 
 
All die vielen Projekte, die wir nicht für uns, sondern für unsere Tiere und Gäste realisieren 
möchten, kosten natürlich Geld. Ebenso die täglich anfallenden Tierarztkosten, denn ein Tier 
braucht immer besondere Fürsorge. Und da hoffen wir auf Ihre Hilfe. Schauen Sie doch mal 
in Ihren Sparstrumpf, ob sich da nicht der eine oder andere Euro für eines unserer Projekte 
findet. Wir bedanken uns schon jetzt im Namen der Tiere. 
 
 
 
 

 

  



Tierhilfeverein Kellerranch e.V. – Postfach 1253 –64321 Weiterstadt 
e-Mail: kontakt@kellers-ranch.de - Homepage: www.kellers-ranch.de  

Kellerranch: Im Wasserlauf 3 - 64331 Weiterstadt – Telefon: 0177-2403211 
Öffnungszeiten täglich: März bis Oktober 9.00 bis 18.00 Uhr – November bis Februar 9.00 bis 16.00 Uhr 

 
Spendenkonto Tierhilfeverein Kellerranch e.V. 
Konto-Nr.:       458 970 
BLZ:   508 624 08 
Vereinigte Volksbank Griesheim-Weiterstadt eG 
Verwendungszweck: Spende 
 
Bitte Name und Anschrift auf der Überweisung nicht vergessen, damit wir Ihnen zum Jahresende eine 
Spendenbescheinigung ausstellen können. 
 
Patenschaften 
Sie haben auch die Möglichkeit, uns dauerhaft mit der Übernahme einer Patenschaft zu 
unterstützen. Näheres finden Sie auf unserer Homepage oder erhalten einen Antrag in 
unserem Büro. 
 
Ehrenamtliche Helfer/innen 
Bei uns gibt es ständig etwas zu tun, vieles macht Spaß, einiges bringt nicht so viel Freude, 
muss aber auch zum Wohle der Tiere erledigt werden.  
Aktuell suchen wir engagierte ehrenamtliche Helfer/innen bei der Bewirtung von Festen, 
Einsammeln von Tombola-Gewinnen, Infostandbesetzung etc. Sie haben vielleicht ein 
Talent, auf das wir schon lange gewartet haben – bitte sagen Sie uns, in welchem Bereich 
Sie gerne einen Teil Ihrer Freizeit spenden möchten.  
Das Kontaktblatt dazu gibt es im Büro und auf unserer Homepage. 
 
Geburtstagsfeier auf der Kellerranch 
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Kinder-(Geburtstag) auf unserem Vereinsgelände zu feiern. 
Wir stellen Tische, Bänke, Zelt, Kühlschrank, Grill, Strom, Wasser zur Verfügung. Hierfür 
bitten wir um einen Unkostenbeitrag von 50,00 €. Gebucht werden können zusätzlich eine 
Führung, Ponyreiten für Kinder und eine Tier-Rallye. Nähere Infos sowie das 
Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Vermittlungstiere 
Ein besonderes Anliegen sind uns die Tiere, für die wir ein neues zu Hause suchen. Denn 
auch bei uns werden viele Tiere abgegeben, die nicht mehr gewollt oder unüberlegt 
angeschafft wurden und stehen zur Vermittlung frei. Also schauen Sie sich einfach um – 
vielleicht wartet bei uns vorübergehend Ihr „Traum- oder Gnadenbrot-Tier“, dem sie gerne 
eine schöne artgerechte Zukunft geben möchten. Die aktuellen Vermittlungstiere finden Sie 
auch auf unserer Homepage. 
 
Termine 
Wir möchten Sie sehr herzlich zu den nachstehenden Veranstaltungen einladen. Damit Sie 
sich bei uns gut aufgehoben fühlen, sorgen wir für Speisen und Getränke sowie das 
kurzweilige Rahmenprogramm. Den jeweiligen Ablauf finden Sie ebenfalls auf unserer 
Homepage. 
 
03.10.2011 – Tierdankfest 10.00 bis 17.00 Uhr 
27.11.2011 – Nikolausfest 11.00 bis 16.00 Uhr  
 
Schauen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie. 
 
Herzliche und tierfreundliche Grüße 
Ihr Team des 
 
Tierhilfevereins Kellerranch e.V. 
 
 
September 2011/ig 


