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Zu jeder Jahreszeit lohnt ein Besuch – Eintritt frei – kleine Spende willkommen

 Weihnachts- und bereits
 auch Oster-Dekoration
 für drinnen und draußen
 gesucht. Bitte schauen Sie
 auf Ihrem Dachboden und
 Keller nach verborgenen
 Schätzen. Herzlichen Dank!

Kellerranch-Infopost Nr. 6

Liebe Tierfreunde,

bevor das Jahr mit Riesenschritten zu Ende geht und die Tiere und Menschen auf der
Kellerranch die etwas ruhigere Zeit genießen dürfen, gibt es noch einige positive Nachrichten.

Der Nikolaus kommt am 2. Dezember
Das Programm ist auf der letzten Seite abgedruckt. Besonders Kinder mit Eltern,
Großeltern, Onkel, Tanten und sonstigen Verwandten laden wir sehr herzlich zum
Nikolausfest ein. Natürlich freuen wir uns ebenso auf die großen Gäste mit und
ohne Tiere.

Weihnachtsgeschenk für die Tiere
Der Winter steht vor der Tür und die Ausgaben für Energie steigen sprunghaft
an. Denn nicht nur die Paviane benötigen eine Heizung, sondern auch die
Papageien. Deshalb haben die Tiere nur einen Wunsch: Jedes wünscht sich
einen eigenen Paten. Unser Ziel ist nach wie vor, für alle 300 Tiere einen
Paten zu finden. Es fehlen noch 223 tierliebe Menschen. Also, wenn nicht
jetzt, wann dann?
Verschenken Sie doch eine Tier-Patenschaft. Bereits ab 50,00 € können Sie
einem unserer Tiere zu einem kuscheligen Plätzchen verhelfen und damit
dreifach Freude schenken. Dem Tier, dem beschenkten Menschen und sich
selbst mit dieser guten Tat. Den Patenantrag gibt es auf unserer Homepage
unter „Formulare“ oder in unserem Büro. Wenn Ihr Antrag bis zum 20. Dezember bei uns
eingegangen ist, liegt die Urkunde pünktlich am 24. Dezember unter dem Weihnachtsbaum.

Weihnachtsgeschenk für die Menschen
Unser alter Pferdeanhänger hat viele gute Dienste getan, nicht nur Tiere wurden damit
transportiert, sondern auch alles, was in einen normalen PKW-Anhänger nicht rein ging bzw. zu
schwer war. Eine weitere Reparatur lohnt einfach nicht mehr.
Deshalb unterstützt uns zur Zeit die Firma LEOPOLD
SOZIALSPONSORING, indem sie die Werbefläche auf dem
neuen Pferdeanhänger an interessierte Firmen/Partner
vermarktet. Wenn Sie als Firma in Zukunft gerne auf
unserem neuen Anhänger „mitfahren“ möchten, wenden Sie
sich bitte bis spätestens 30.11.2012 direkt an Herrn Holger
Leopold, Telefon 06232-9191424. Es sind nur noch
wenige Restplätze frei!
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Bereits erfüllte Wünsche
Mit den erhaltenen Geld- und Sachspenden sowie dem Erlös aus den Tombolagewinnen konnten
einige Neu- und Umbauten der Tierunterkünfte sowie der Aufbau des Vereinshauses finanziert
werden, per Ende Oktober haben 49 neue Mitglieder und 44 neue Tierpaten den Weg in unseren
Verein gefunden. Wir können einen deutlichen Anstieg der Tier-Vermittlungen in artgerechte
Haltung verzeichnen, das Ehrenamts-Team hat Verstärkung bekommen und freut sich über
weiteren Zuwachs. Nicht zuletzt hat sich der Bekanntheitsgrad unseres Gnadenhofs aufgrund der
forcierten Öffentlichkeitsarbeit weit über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus deutlich
vervielfacht, was wir an den neuen Besitzern der Vermittlungstiere, Besucherzahlen und
Informationswünschen unserer Gäste messen können, die oft auch viele hundert Kilometer zu
uns fahren.

Gemeinsam sind wir stark
Dafür braucht es natürlich ein engagiertes Team von vielen ehrenamtlichen Helfer/innen, die
täglich von 1-€-Kräften und ALG-II-Empfängern bei der Versorgung der Tiere unterstützt werden.
Für die gesundheitliche Betreuung sorgen unser Tierarzt für Großtiere, Herr Dr. Hanebuth und
unsere 2. Vorsitzende und Tierärztin Corinna Böhmer bei den Kleintieren sowie Hufschmied Ole
Meyer, der regelmäßig die Hufe der Pferde und Ponys versorgt. Ihnen allen danken wir herzlich
für den unermüdlichen Einsatz vor und hinter den Kulissen zum Wohle der Tiere.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Menschen, Organisationen und Vereinen, die unsere
Feste, zuletzt das Tierdankfest am 3. Oktober wieder zu einem besonderen Ereignis werden
ließen. Namentlich möchten wir hier Herrn Pfarrer Hartmut Stiller und Herrn Pfarrer Winfried Klein
nennen, die gemeinsam den ökumenischen Gottesdienst gestalteten sowie stellvertretend für alle
anderen Beteiligten die Firma Township, die uns 3.606 € spendete und die Firma
Natursteinservice Philippi, die nicht nur den Gedenkstein für die auf der
Kellerranch gestorbenen Tiere spendete sondern auch noch mit sehr
großem Zeitaufwand die Namen der Tiere eingravierte.
Und genau dieser Stein sorgte noch für erheblichen Wirbel, als plötzlich
das Veterinäramt vor der Tür stand, um den „illegalen Tierfriedhof“ zu
überprüfen.
Wir konnten die Sache jedoch schnell anhand der Tierbestandsbücher
detailliert aufklären, denn die verstorbenen Tiere sind selbstverständlich
nicht auf unserem Gelände begraben, sondern lediglich die Namen auf dem Gedenkstein sollen
uns Menschen an diese besonderen Tiere erinnern.

Zuhause gefunden
In der letzten Infopost hatten wir für die Ponys Elsie und Paris sowie die Pferde Kaya und
Santana nach einem artgerechten zuhause gesucht.
Nicht gesucht, aber dennoch in ein nettes zuhause gut vermittelt haben wir die beiden Jersey-
Ochsen Pollux und Ares. Sie erhielten eine „Anstellung“ als Weidepfleger mit Familienanschluss
auf einer Pferdeweide in Kirchheimbolanden.
Elsie und Paris haben einen schönen Platz in Flörsheim gefunden, Santana ist mit viel
Widerstand in den Hänger und danach mit großer Freude in Eppertshausen über ihre neue
Weide galoppiert. Und Kaya trat die längste Reise in das ca. 170 km entfernte Waldbröhl an.
Bilder dazu gibt es auf unserer HP unter „Zuhause gefunden“.
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge haben wir uns von allen verabschieden dürfen.
Denn junge und gesunde Tiere sollen den Rest ihres Lebens nicht auf unserem Gnadenhof
verbringen, sondern noch auf großen Weiden toben dürfen.

     Pollux & Ares          Santana                   Elsie                    Paris                   Kaya
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9 auf einen Streich
In der letzten Infopost berichteten wir auch über ein altes Kampfhühner-Paar, dass noch ein
kleines Küken in die Welt gesetzt hat. Es hat sich prächtig entwickelt, auch wenn wir ständig
Angst hatten, dass es durch die Drahtmaschen nach draußen gelangen und von einem
Greifvogel gepackt werden könnte. Inzwischen hat es die Größe seiner Eltern erreicht.
Überrascht hat uns nun ein Nackthals-Seidenhuhn, das am
16. Oktober 9 kleinen Küken den Weg in die große weite Welt
zeigte. Karl-Heinz Keller war gerade dabei, den Lama-Stall zu
reinigen, als er ständig ein leises Fiepen hörte. Alles wurde
gründlich untersucht und dann auch der Futterbottich der Lamas
hochgehoben. Darunter befand sich eine Mulde, in die das
schlaue Huhn 9 Eier gelegt und ausgebrütet hatte. Die Küken
waren grade mal einen Tag alt und so wurde in Windeseile ein
kleiner Stall eingerichtet und nun wachsen und gedeihen die
Kleinen in Sicherheit. In der Regel versuchen wir, den Hühnern die Eier weg zu nehmen, damit
es keinen Nachwuchs gibt. Wir gewinnen aber nicht immer – zur Freude der Besucherkinder, die
den kleinen Küken gerne zuschauen.

Zusammen ist man weniger alleine
Das haben auch unsere beiden Kangopapageien festgestellt. Chipo
wurde bereits im Jahr 2000 aus Privatbesitz bei uns abgegeben und
lebte bis vergangenen Mai alleine ohne passenden Artgenossen, jedoch
mit anderen Papageien zusammen. Dann kam Kiki, eine Kango-Dame
zu uns, ebenfalls aus Privatbesitz. Die Familie hat aber zum Wohle des
Tieres entschieden, dass sie nicht alleine den Rest ihres Lebens
verbringen soll. So hat Chipo seine Traumpartnerin bei uns gefunden.

 Pastell-Fuchs Don Chango – Modell wider Willen
Auf unserer Homepage und am Gehege erzählt unser
Neuzugang seine unglaubliche Geschichte. Im Hinblick auf die
Diskussion von Wild- und Großtieren im Zirkus, hatte Don
Chango Glück im Unglück, als er – nachdem er als Fotomodell
ausgedient hatte  – vom Herrn Tiertrainer bei uns ohne Gage
im August „entsorgt“ wurde.
Wir haben ihn liebevoll aufgepäppelt, ein großes Gehege für
ihn gebaut  und nun darf er einfach nur Tier sein. Ca. 3000 €
Materialkosten und Arbeitsstunden sind angefallen und
deshalb sucht auch Don Chango noch Paten und Spender.

Achtung neuen BLZ und Bankbezeichnung
Unsere Konto Nummer bleibt bestehen, allerdings ändern sich BLZ und Bankbezeichnung wie
folgt. Wir möchten Sie bitten, dies bei Ihren Überweisungen und bestehenden Daueraufträgen zu
ändern/berücksichtigen.

Spendenkonto Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
Konto-Nr.:       458 970
BLZ: 501 900 00 – neu
Frankfurter Volksbank eG
Auch online-Spenden über unsere Homepage sind möglich.
Bitte denken Sie daran, auf der Überweisung Ihre Adresse anzugeben. Am Jahresende kommt
die Spendenbescheinigung.
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Termine 2013 – bitte vormerken
Osterfest  01.04.2013
Tag der offenen Tür 18.08.2013
Tierdankfest  03.10.2013
Nikolausfest  01.12.2013

Die Tiere und das Kellerranch-Team wünschen Ihnen eine friedvolle Adventszeit, ein
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr. Bitte verschenken Sie kein
Tier zu Weihnachten und achten Sie auf Ihr Tier an Silvester. Bleiben oder werden Sie gesund.

Text: Ingrid Günkel
Fotos: Ingo Stauch, Herbert Sund, Jutta Keller
Plakat: Ingo Stauch
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