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           Unser neues outfit 
             wurde gespendet von: 
             Ingo Stauch  
             Wir sagen DANKE 
 
 
  
 Dringend gesucht: 160 qm Dachpappe günstig 

                     Bitte auch Teilmengen anbieten. 

 
Kellerranch-Infopost Nr. 4 

 
Liebe Tierfreunde, 
 
das erste Jubiläum in der Vereinsgeschichte steht an:  
 

Der Tierhilfeverein Kellerranch e.V. feiert seinen 10. Geburtstag 
(Programm siehe letzte Seite „Termine“) 

 
Ja, und was machen Geburtstagskinder in diesem Alter gewöhnlich? Sie sind aufgeregt und 
fragen sich, ob die Wünsche auch erfüllt werden. Wenn man sich aber nicht entscheiden 
kann, was es denn konkret werden soll, gibt es inzwischen die praktische Lösung: Ein 
Geldgeschenk. 
Genauso geht es auch unserem jungen Verein. Wir sind aufgeregt und haben viele 
Wünsche, bei deren Erfüllung nun Sie, liebe Leser, ins Spiel kommen. 
 
               so                                             oder so                                          oder so 

 
 
 
 
 
 

 
 

   Kleingeld in unsere                          Geldspenden anstatt                     Neu auf unserer Homepage 
      Spendendosen     Geschenke          Online-Spenden 
 

Zu allen Spendenmöglichkeiten finden Sie weitere Informationen auf unserer Homepage. 
 
10 Jahre x 1,00 € oder 10 Jahre x 100,00 € oder 10 Jahre x 1000,00 € oder 10 Jahre x ?? 
 
....... ergibt weitere artgerechte Tierunterkünfte und notwendiges Baumaterial für die 
Instandhaltung der bestehenden Tiergehege, die Versorgung und tierärztliche Betreuung der 
Tiere. 
 
Personalkosten entstehen nicht, da alle Helfer/innen ehrenamtlich tätig sind! Von der 
Bundesagentur für Arbeit sowie der ARGE werden uns weitere kostenneutrale Helfer zur 
Verfügung gestellt. 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen  fleißigen Menschen vor und hinter den Kulissen, 
ohne die die tägliche Versorgung von 300 Tieren einfach nicht machbar wäre. 
 
          bitte wenden 
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Ehrenamtliche Helfer/innen – 2. Treffen 
Am 30. Juni 2012 fand das erste Treffen der ehrenamtlichen Helfer/innen statt. Die 
Teilnahme war leider nur mäßig. Zum einen war es an diesem Tag sehr heiß, der Samstag 
sowie die Uhrzeit möglicherweise falsch gewählt. 
Diese Treffen sind jedoch wichtig, damit unser Kreis größer wird und wir auch zukünftig allen 
Anforderungen gewachsen sind. 
Interessenten sind sehr herzlich zu unserem 2. Treffen am 27. Juli 2012, 19.00 Uhr in 
unseren Schulungs- und Versammlungsraum eingeladen. Jede/r kann im Rahmen seiner 
zeitlichen Möglichkeiten von 1 x monatlich bis täglich einen Teil seiner Freizeit zur Verfügung 
stellen. Von A wie Ablage bis Z wie Zäune streichen gibt es immer reichlich zu tun. An 
diesem Abend wollen wir u.a. den Tag der offenen Tür vorbereiten/besprechen. 
 
Es kommt in der Welt vor allem auf die Helfer an - und auf die Helfer der Helfer. 
         Albert Schweitzer  
Jugendgruppe 
Unsere Jugendgruppe wächst in einem rasanten Tempo. Die Jugendleiterinnen brauchen 
deshalb dringend Verstärkung. Voraussetzung: Interessentinnen/Interessenten sollten 
mindestens 18 Jahre alt sein und gerne mit Kindern zwischen 8 und 16 Jahren sowie Tieren 
umgehen. Die Jugendgruppe trifft sich von März bis Oktober jeden Samstag zwischen 14 
und 16 Uhr. Die Termine können individuell abgesprochen werden. Bei Interesse bitte 
anrufen oder einfach während der Gruppenstunden vorbei kommen. 
 
Tombola- und Flohmarkt-Artikel gesucht 
Für unsere 10-Jahr-Feier bitten wir weiterhin um Tombola- und Flohmarkt-Artikel. Diese 
können auch gerne abgeholt werden. 
 
Alt – charmant – einfach liebenswert 
So dachte auch eine liebe Tierfreundin, als Sie sich bewusst dafür entschied, 
nicht die Patenschaft für unsere Degu-Seniorengruppe zu übernehmen, sondern 
sie kurzerhand adoptierte. liche Grüße nach Mörfelden-Walldorf. 
 
Unglaublich – 1  
Ende letzten Jahres wurde in Griesheim ein Verein aufgelöst, der 
ursprünglich gegründet war, um Menschen die Begegnung mit Tieren 
zu ermöglichen. Die „Umstände“ – nennen wir es mal so - änderten 
sich und unser Verein sollte plötzlich die nun überflüssigen Tiere 
aufnehmen. Selbstverständlich ohne finanziellen Ausgleich oder 
Unterstützung. So etwas können wir einfach nicht leisten. Weder der 
Verein noch die Tiere waren in Not geraten.  
Zwei Burenziegen dieser aufgelösten Herberge, die sonst beim Schlachter gelandet wären, 
konnten wir jedoch ein schönes Plätzchen geben, weil sich eine nette Dame fand, die den 
Bock kastrieren ließ und die Patenschaft für „Rüdiger“ und „Sofie“ übernommen hat.  
 
Unglaublich – 2 
Im Mai erhielten wir einen Hilferuf. Ein Hobbyzüchter, der mit verschiedenen Zoohandlungen 
zusammen arbeitete, erkrankte so schwer, dass sich unser Tierbestand 
schlagartig um 90 Hamster und Rennmäuse erhöhte. Wir hätten nie 
gedacht, dass wir einmal mehrere Käfige übereinander stapeln müssten. 
Die Tiere waren alle in einem guten Zustand, jedoch viele auch trächtig.  
Über die Initiative „Gemeinsam Besser“, der wir auch angehören, haben 
uns die Tierheime Heppenheim, Aschaffenburg, TINO und Mainz 
unbürokratisch unter die Arme gegriffen. 
Wir haben weiterhin Hamster und Rennmäuse zu vermitteln – bitte weitersagen.  
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Kastrations-Aktion – Katzen zu vermitteln – Pflegestellen gesucht 
Anfang April hat unsere Tierärztin und 2. Vorsitzende, Corinna Böhmer, 
damit begonnen, die in Weiterstadt am Ampelübergang zum 
Schwimmbad lebenden ca. 60 verwilderten Katzen zu kastrieren. Diese 
wurden zuvor von einem netten Herrn angefüttert und werden nun nach 
und nach eingefangen, tierärztlich versorgt, kastriert und geimpft.  
Katzenbabys, die noch an Menschen gewöhnt werden können, suchen 
ein liebevolles zu Hause.  
Ebenso suchen wir Pflegestellen mit Erfahrung. 
Bei Interesse bitte bei uns melden. 
 
Vermittlungs-Tiere 
Bitte denken Sie daran: Bevor Sie zu einem Züchter oder ins Zoo-Fachgeschäft gehen, schauen 
Sie sich bei uns um. Durch unvorhersehbare Ereignisse, wie z.B. die Hamster-Flut, landen bei 
uns oft Tiere, die man hier nicht vermuten würde. Falls wir für Sie nicht das gewünschte Tier 
haben, vermitteln wir Ihnen gerne den Kontakt zu anderen Tierschutzorganisationen. 
Einige finden Sie auch auf unserer Homepage unter „Partner-Gemeinsam besser“, ebenso 
unsere Vermittlungstiere. 
 
Kellerranch-Zuwachs 
Unsere Waschbären-Gruppe bekam Anfang Juli Verstärkung. Sie ist 6 Jahre alt und saß schon 1 
Jahr alleine im Tierheim von Wiesloch-Walldorf. Sie hat sich gut eingelebt und sucht nun einen 
Paten, der ihr einen Namen geben darf.  
Aus Löffingen/Schwarzwald angereist ist RICO, eine Gelbstirn-Amazone, 1998 geboren, saß dort 
auch alleine in einer Voliere im Eingangsbereich. Rico singt und spricht, dass er sich ein neues 
artgerechtes zu Hause mit Partner in einer großen Voliere wünscht. 
Durch einen Unglücksfall der Besitzerin kam eine Welsh-Pony-Stute zu uns, die wir ebenfalls in 
ein neues artgerechtes zu Hause vermitteln möchten. 
 
Stilles Örtchen 
Aufgrund der kontinuierlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der vergangenen 
Monate, freuen wir uns täglich über eine große Anzahl Besucher. Deshalb stellen 
wir nun für unsere Gäste ein „Stilles Örtchen“ direkt auf unserem Grundstück zur 
Verfügung. Dies kostet pro Woche 35,00 € und wird von der Firma ToiToi auch 
wöchentlich getauscht. Wir hoffen auf das Verständnis der Besucher, wenn wir 
pro Inanspruchnahme um eine kleine Spende von 0,50 € bitten.  Langfristig 
suchen wir jedoch einen gut erhaltenen WC-Container (Damen – Herren - 
Behindertengercht mit Wickeltisch-Vorrichtung). Wir bitten um entsprechende Hinweise oder 
Kontaktvermittlung.           
  
Spendenkonto Tierhilfeverein Kellerranch e.V. 
Konto-Nr.:       458 970  
BLZ:   508 624 08 
Vereinigte Volksbank Griesheim-Weiterstadt eG 
Verwendungszweck: Spende 
Bitte Absender nicht vergessen, am Jahresende kommt die Spendenbescheinigung. 
 
Termine 
Tag der offenen Tür  12.08.2012 – 11 bis 17 Uhr 
    Programm siehe Rückseite 
Tierdankfest   03.10.2012  
Herbstferienspiele  15. bis 19.10.2012  
Nikolausfest   02.12.2012 
 
Die Tiere und das Kellerranch-Team freuen sich auf Ihren Besuch. 
 
Stand: Juli 2012/ig 
           bitte wenden 


