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Liebe Mitglieder, Paten, Ehrenamtliche, Spender, Gönner und alle an unserem Tierhilfeverein
interessierten Tierfreunde,

bevor wir uns für dieses Jahr mit dem Nikolausfest (Programm siehe letzte Seite) am 1. Dezember zwischen
11 und 16 Uhr von Ihnen verabschieden, gibt es noch einiges, was wir Ihnen gerne erzählen möchten. 

Ein ereignisreiches Jahr ist wie im Flug an uns vorbei gezogen. Es blieb in der Regel kaum Zeit, um einen Moment 
inne zu halten oder durchzuschnaufen. Wie im vergangenen Jahr hoffen wir auf die etwas ruhigere Winterzeit, um 

wieder Kraft zu tanken für die vor uns liegenden Aufgaben zum Wohle unserer Gnadenhof-Tiere.
Viele Dinge „wurden“ uns in diesem Jahr wieder passiert, das heißt, Tierschicksale haben an die Kellerranch-Tür         
geklopft und wir haben HEREIN gerufen. Denn unter der zum Teil schon erschreckenden Gedanken- und Herzlosig-
keit der Halter sollten die Tiere nicht weiter leiden. 

Tiere, denen wir nicht mehr helfen konnten, haben wir über die Regenbogenbrücke begleitet.
Wir haben unser bestes getan und unzähligen Tieren ein neues zuhause gegeben oder in ein neues zuhause vermittelt, 
in dem sie willkommen sind und artgerecht den Rest ihres Lebens verbringen dürfen. 

Deshalb lautet unser erstes Thema:

Keine Tiere unter dem Weihnachtsbaum

Jahr für Jahr landen gerade zu Weihnachten lebende Geschenke unterm 
Weihnachtsbaum. Echte Tierfreunde kommen erst gar nicht auf die Idee, 

ein Tier dem Festtrubel und dem wenige Tage später folgenden Silves-
ter-Stress auszusetzen. Geschenke, die in der Folge täglich Aufmerksamkeit 
verlangen, mitunter viel Arbeit, Schmutz und Lärm machen, dann nach der 
ersten Euphorie auch noch den größten Teil der Freizeit kosten, landen nur 
allzu oft auf dem Abstellgleis. Glück haben diese Tiere, wenn sie die Chance 
auf ein zweites zuhause z.B. über einen Tierschutzverein bekommen. Ihr 
Leben lang gestraft sind die unzähligen Kleintiere, die in Kinderzimmern in 
Einzelhaft ohne genügend Auslauf und Zuwendung vor sich hin dümpeln. 
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Besteht nach Silvester immer noch der Wunsch nach einem Haustier, besprechen Sie bitte mit allen Familienmitglie-
dern, wer für das Wohlergehen des Tieres verantwortlich ist und sich mit allen Konsequenzen die nächsten 8 bis 15 
Jahre, bei Exoten oft sein Leben lang, darum kümmern wird. Hierzu gehören auch Kosten für regelmäßige Tierarz-
besuche, evtl. Steuern, Versicherung und Erziehung. Bedenken Sie bitte: Wer noch nicht für sich alleine sorgen kann, 
kann auch keine Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen. Hier sind immer die Eltern gefordert!
Wer unbedingt etwas mit Tieren verschenken möchte, für den ist bestimmt eine Tierpatenschaft genau das richtige. 
Wir halten hierfür zauberhaft gestaltete Geschenkgutscheine bereit. Eine Jahrespatenschaft bieten wir ab 50,00 € an; 
der oder die Beschenkte kann sich nach dem Fest das Patentier selbst aussuchen und erhält eine Patenurkunde mit 
Bild, kann es innerhalb der Öffnungszeiten täglich besuchen. Nicht nur zu Weihnachten, sondern zu allen Anlässen 
ein außergewöhnliches Geschenk. Weitere Informationen geben wir Ihnen gerne unter:
spenden@kellers-ranch.de. 

Wer kümmert sich um mein Tier, wenn ich nicht mehr für es sorgen kann?

In den letzten Monaten haben wir vermehrt Tiere aufgenommen, deren Besitzer ins Pflegeheim kamen oder verstor-
ben waren. Leider gab es in keinem Fall eine Vorausverfügung, so dass die Familienangehörigen auch keine Veran-

lassung sahen, für den lebenden Nachlass zu sorgen oder eine lebenslange Patenschaft für die zurückgelassenen Tiere 
zu übernehmen. Deshalb möchten wir auch dieses Thema aufgreifen und geben Ihnen die folgenden Informationen:

Tierschutz hat Zukunft – mit Ihrem Testament
Was passiert mit meinem Haustier nach meinem Ableben? Kann ich meinen Tier etwas vererben? Können Tiere über-
haupt erben? - Viele Tierbesitzer machen sich Gedanken darüber, was aus ihren vierbeinigen oder geflügelten Hausge-
nossen wird, wenn sie selbst sich einmal nicht mehr um sie kümmern können. Andere erwägen, mit ihrem Vermögen 
gesellschaftliche Anliegen zu unterstützen, die ihnen wichtig sind.
Zwar haben Tiere in Deutschland kein Erbrecht. Doch die zukünftige Unterbringung und Versorgung des geliebten 
Haustieres kann testamentarisch gesichert werden. So können mit der Auflage, die bestmögliche Versorgung des Tieres 
sicherzustellen, sowohl natürliche Personen als auch ein gemeinnütziger Verein - wie der Tierhilfeverein Kellerranch 
e.V. - als Erben eingesetzt werden. Der Vorteil der Gemeinnützigkeit: Solche Organisationen sind von der Erbschafts-
steuer befreit. Wer etwa dem Tierhilfeverein Kellerranch e.V. etwas vererbt, dessen Hilfe kommt ungeschmälert bei 
den Tieren an.

Den Nachlass regeln – aber wie?
Aber auch wer sich dazu entschließt, ein Testament zu verfassen, ist gut beraten, fachkundigen Rat einzuholen. Ex-
perten schätzen, dass rund 90 Prozent aller privat aufgesetzten Testamente aufgrund formaler Fehler ungültig sind. 
Damit es nicht so weit kommt, hat der Deutsche Tierschutzbund die Broschüre “Tierschutz hat Zukunft - mit Ihrem 
Testament” mit nützlichen Tipps zur richtigen Gestaltung eines Testaments erstellt. In diesem Ratgeber finden Sie z. B. 
Tipps, worauf bei der Testamentserstellung zu achten ist, welche Inhalte es haben kann und wo es aufbewahrt werden 
sollte. Anhand von Beispielen werden die juristischen Vorgaben für jedermann verständlich dargestellt. Eine Zusam-
menfassung der gesetzlichen Bestimmungen auf der Grundlage des neuen Erbschaftsrechtes ist in dieser Broschüre 
ebenso enthalten wie zusätzliche Hinweise für Sonderfälle.
  
 Der Ratgeber ist bei uns erhältlich oder
 kann beim Deutschen Tierschutzbund e.V.
 bestellt werden. 
  

Quelle: Deutscher Tierschutzbund
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Das freut uns
 

Unter dieser Rubrik sind auf unserer Homepage viele gute Beispiele der Hilfe für die Kellerranch-Tiere aufgeführt, 
von denen wir hier die beiden letzten Aktionen in gekürzter Form zur Nachahmung empfehlen:

1. Hessisches Bullterrier-Treffen in Babenhausen am 22. September 2013

Aufklären statt belehren - „Erst kennenlernen und dann urteilen“ -       Ω 
unter diesem Motto stand dieses erste Treffen auf dem Vereinsgelände 

des Vereins für Deutsche Schäferunde in Babenhausen.

Höhepunkt des Tages war die große Tombla, deren Erlös von stolzen 1.400 € 
als Spende am 3. Oktober im Rahmen unseres Tierdankfestes an uns über-
reicht und damit ein symbolischer Tierheim-Baustein im gleichen Wert
finanziert wurde.

Herzlichen Dank an Heike und das Bulli-Team sowie Besucher und Gäste, die mit dem Kauf von Losen und         
Spenden zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.

Mensch und Hund wandern für Tiere in Not

Unter diesem Motto trafen sich am 6. Oktober 2013 auf Einladung von 
Karin Wiesmeier von Kreative Hundefreizeit 12 TeilnehmerInnen und 17 
Hunde zu einer 1 1/2-stündigen Wanderung rund um die Kellerranch.

Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, die für die Kellerranch-Tiere 
eine Spende von 250 € ergab sowie zu netten Kontakten zwischen unserem 
Verein und den Teilnehmern führte. Herzlichen Dank an Karin und Hans 
für die Organisation und Durchführung, Heike vom Hundehaus Kelsterbach sowie allen Teilnehmern für das Interesse 
an den Tieren auf der Kellerranch. Wer Interesse an Angeboten von Kreative Hundefreizeit hat, findet Karin Wies-
meier mit ihrem Info- und Verkaufsstand auf unserem Nikolausfest oder unter: www.karin-und-hans.de
Gleichzeitig gratulieren wir zum 1-jährigen Bestehen ihres Lädchens in GG-Dornheim, in dem sie Futter für Hunde, 
Katzen, Pferde, Vögel, Frettchen, Kaninchen, Schafe, Ziegen und andere bereit hält, und passend zu Weihnachten auch 
Hunde-Adventskalender sowie individuell zusammengestellte Präsente für Vierbeiner.

Girls’Day und Boys’Day 2014
 

Am 27. März 2014 findet der Girls’Day sowie Boys’Day statt. Teilneh-
men können Schüler der 5. bis 10. Klassen.  Wir stellen wieder 4 Plätze 

zur Verfügung und bitten andere Organisationen und Unternehmen, sich 
ebenfalls daran zu beteiligen. Ausführliche Informationen gibt es unter 
www.girls-day.de und www.boys-day.de.
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Darmstädter Umweltdiplom vom 10.03. bis 19.07.2014 

Auch im nächsten Jahr beteiligen wir uns wieder als Kooperationspart-
ner am Darmstädter Umweltdiplom. Teilnehmen dürfen allerdings 

nur Schüler der 4. bis 6. Klassen, die in Darmstadt zur Schule gehen oder in 
Darmstadt wohnen.

Unser Motto lautet:
Tiere in zweiter Hand

Wichtig: Die Anmeldungen können nur online unter
www.darmstadt.de/umweltdiplom vorgenommen werden. Weitere Informationen sowie Ansprechpartner sind eben-
falls unter dieser Internetadresse zu finden.

Eine Alternative zum eigenen Pferd oder Pony

Alle unsere Ponys und Pferde brauchen regelmäßig Bewegung, Pflege und Zuwendung. Wer weder Zeit noch Geld 
hat, ein eigenes Pferd zu halten, hat vielleicht Freude daran, an einem Tag in der Woche sich um ein Patenpferd 

zu kümmern. 

Hierfür bitten wir um die Übernahme einer Teil-Patenschaft sowie monatlich an einem Sonntag Vormittag nach Ab-
sprache um Mithilfe beim Ausmisten der Pferdeställe. Neben der in den Beschreibungen der einzelnen Pferde genann-
ten Reiterfahrung ist aus versicherungsrechtlichen Gründen die Mitgliedschaft in unserem Verein erforderlich. 

Bei Interesse vereinbaren Sie bitte unter 0177-2403211 mit Jutta Keller einen Kennenlern-Termin. Stellvertretend für 
alle unsere Pferde und Ponys stellen wir Ihnen nachfolgend Prinz, Celina und Suleika vor. 

Alle Pferde finden Sie auf unserer Homepage unter Unsere Bewohner,     die sich ebenfalls über weitere Betreuer und 
Paten freuen, die mit ihren einmaligen oder regelmäßigen Spenden für Unterkunft, tierärztliche Versorgung, Huf-
schmied- und Futterkosten sorgen möchten.

Prinz, geboren 1983, aufgenommen 2000

Prinz wurde von seiner ehemaligen Besitzerin zusammen mit einem wei-
teren Pony bei uns abgegeben, da sie keine Zeit mehr hatte, um sich 

ausreichend um sie zu kümmern. Er ist ein liebes und ausgeglichenes Pony, 
neigt jedoch zum Koppen. Er ist gerne in der Gesellschaft seiner 3 Freunde 
Joker, Merlin und Finn. Ab und an drücken ihn ein paar altersbedingte 
Wehwehchen, doch bei netter Pflege fühlt er sich gleich besser. 

Für Prinz suchen wir dringend einige erfahrene Betreuer/innen mit Reiterfahrung bis 160 cm Körperlänge und maxi-
mal 65 kg Körpergewicht, die ihn nach Absprache regelmäßig putzen, bewegen, longieren und soweit möglich, kleine 
Ausritte mit ihm unternehmen.

Darmstädter Umweltdiplom 
Nur für Kinder, die in Darmstadt wohnen
oder zur Schule gehen

 Unser
Veranstaltungs-

motto lautet:

"bald ist es

wieder soweit"

Tiere in zweiter
Hand

ab

10.03.14
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Celina, geboren 1991, aufgenommen 2013

Bevor Celina vor 2 Jahren von ihren Besitzern übernommen wurde, war sie 6 
Jahre lang als Schulpferd eingesetzt. Die Umstände, weshalb sie Ende April 

2013 in einem sehr schlechten Allgemeinzustand zu uns kam, sind ein trauriges 
Familienschicksal. Wir haben sie behutsam aufgepäppelt und festgestellt, dass sie 
eine kinderliebe, sehr anhängliche Stute ist, die nun ihren Lebensabend bei uns 
verbringen darf.

Sie möchte gerne noch im Schritt geritten werden und sucht deshalb einige leichte, 
ebenfalls gemütliche Reiter/innen, die sich regelmäßig nach Absprache um sie 
kümmern und ihr die Umgebung der Kellerranch zeigen. Einfach nur spazieren 
gehen findet sie auch ganz toll.

Suleika, geboren 1993, aufgenommen 2010

Suleika wurde von uns vor dem Schlachter gerettet, denn die Augen der Stute 
sagten: „Ich will leben.“ Wir vermuten, dass sie als Zuchtstute missbraucht 

wurde, denn sie kam entsetzlich abgemagert zu uns. Wir ließen ihre Zähne          
sanieren und gewöhnten sie langsam wieder an eine regelmäßige Fütterung. Sie 
hat sich prächtig entwickelt und nun sticht sie ab und zu der Hafer, wie man so 
schön sagt.

Für die regelmäßige Betreuung suchen wir nach Absprache einige wirklich erfah-
rene, sattelfeste Reiter/innen, weil sie im Gelände ohne Vorwarnung gerne mal 
testet, ob sie die Richtung bestimmen kann. 

Wir suchen

Die Neu- und Umbauten werden inzwischen in rekordverdächtigen Zeiten ausgeführt. Dies ist jedoch nur mit Hilfe 
vieler Firmen und Privatpersonen möglich, die uns immer wieder Bau- und Instandhaltungsmaterial spenden 

oder zum Supersonderpreis überlassen. Herzlichen Dank an alle Sachspender und Lieferanten.

Jede Menge Baumaterial

Die Arbeiten für die neue Papageien-Freiflugvoliere mit Schutzhaus sowie da-
runter liegendem Schwimmteich für Wasservögel haben bereits begonnen. 

Auch hierfür benötigen wir große Mengen an Material. Und dafür brauchen wir 
wieder viel Unterstützung von Spendern und Sponsoren, die uns mit ihren Sach-
spenden ermöglichen, ein kleines Paradies für die Federtiere in Eigenleistung zu 
bauen. 

Nachfolgend eine Auflistung der benötigten Baumaterialien für Voliere, Schutzhaus, Bedachung und Schleuse:
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 - Mauersteine und Betonsteine
 - Eisenpfosten verzinkt (mindestens 2,50 bis 3,00 m lang)
 - Wasserrohre verzinkt (Durchmesster mindestens 6 cm)
 - Holz- und Gerüstbohlen
 - Rauspund-, Schwarten-, Nut- und Federbretter
 - Dachbleche, Bitumen und Plexiglas
 - Isolierung innen und außen
 - Eingangstür und Alufenster 

Bitte schauen Sie in Ihrer Garage, dem Schuppen und Ihrem Lager nach, ob sich dort ein Schatz befindet, den Sie schon 
lange von A nach B aus dem Weg räumen. Sascha Keller freut sich mit seinen Gnadenbrot-Schützlingen auf Ihren An-
ruf unter 0177-2403211 oder e-Mail kontakt@kellers-ranch.de 
Bitte alles anbieten, auch kleinere Mengen.
Bei entsprechendem Eigentumsnachweis erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenbescheinigung. 

Stellplätze für Altkleider-Container

Der Deutsche Tierschutzbund e.V. hat eine Kooperation mit dem Altkleiderun-
ternehmen AKL GmbH gegründet. Ziel ist es, durch dauerhaft aufgestellte Alt-

kleidercontainer auch unseren Tierhilfeverein finanziell zu unterstützen.
Wir haben in den vergangenen Wochen bei allen umliegenden Städten und Gemein-
den offiziell um einen Stellplatz für einen Altkleindercontainer gebeten. Leider sind 
diese Plätze bereits über Jahre an kommerzielle Institutionen vergeben. Deshalb su-
chen wir nun auf gut zugänglichen Firmen- und Privatgrundstücken nach geeigne-
ten Stellplätzen.Auf diesen Altkleidercontainern wird unser Logo mit Adresse und 
Telefonnummer angebracht, um z.B. bei Überlastung, eine Sonderleerung zu veran-
lassen.

Sobald wir von Ihnen eine Zusage erhalten haben, wird sich die Firma AKL direkt 
mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Details abzusprechen.
Noch Fragen oder bereits eine Stellplatz-Zusage? Dann bitte eine kurze Information 
per e-Mail an spenden@kellers-ranch.de 
Bitte unterstützen Sie unser gemeinnütziges Vorhaben im Namen der Gnaden-
hof-Tiere und unserer Jugendgruppe, indem Sie uns kostenfreie Stellplätze für die 
Altkleidercontainer zur Verfügung stellen, die durch die Firma AKL regelmäßig ge-
leert werden.

Mieten – Kaufen – Wohnen – Die Baustein Aktion läuft weiter

Seit dem Start dieser Aktion am 18. August sind 45 Personen und Firmen 
symbolische Mit-Eigentümer des Weiterstädter Tierheims geworden. 

Dies ergibt aktuell eine Spendensumme von 4.500 €. Die Namen finden Sie 
auf der Spendentafel im Eingangsbereich der Kellerranch und auf unserer 
Homepage. 

Herzlichen Dank an die bisherigen Mit-Eigentümer. 
Es können weiterhin Bausteine zu 25 €, 50 €, 100 €, 250 €, 500 €, 1000 € 
sowie ein über 1000 € frei wählbarer Betrag erworben werden. 

Auf unserer Homepage finden Sie das Formular „Spendenerklärung“,  welches Sie uns bitte ausgefüllt und unterschrie-
ben per Post oder e-Mail an spenden@kellers-ranch.de senden. Unter dieser e-Mail-Adresse geben wir Ihnen gerne 
weitere Informationen. Den gewünschten Baustein-Betrag können Sie bar bezahlen oder auf unser Konto überweisen.

S p e n d e n t a f e l

ti

erhilfeverein

www.kellers-ranch.de

Keller-Ranch e
. V

.

Mieten – Kaufen – Wohnen ?
Werden Sie symbolischer Mit-Eigentümer des 
Weiterstädter Tierheims, welches am Ende 
unseres Geländes vor dem Waldrand ab 2014 
entsteht.

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen 
und kaufen ein bißchen Glück für die 
künftigen Tierheim-Bewohner.

Mit-Eigentümer ab 25 € erhalten eine 

und unserer Homepage namentlich mit der 
Spendensumme genannt. Auch Gruppen 
können gemeinsam Mit-Eigentümer werden.

Spendenkonto 
Konto-Nr.   458 970
BLZ       501 900 00  
Frankfurter Volksbank eG

Bitte als Verwendungszweck Tierheim 
angeben und Ihre Adresse nicht vergessen, 
damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung 
ausstellen und Sie über den Fortgang der 
Bauarbeiten informieren können.

Neubau Tierheim Weiterstadt „Keller-Ranch“

Kirsten & Ingo
Stauch

€ 25,-

Imke & Tom
Kalbfleisch

€ 50,-

Karl
Friedrich

€ 50,-

Regina
Zeller

€ 25,-

Familie
Exner

€ 25,-

Dr. Madeleine
Martin

€ 50,-

Katrin
Mehring

€ 25,-

Claudia
Maleyka

€ 25,-

Cora, Inka & Frank
Hachenberger

€ 25,-

Ingrid & Alfred
Günkel

€ 50,-

Gerhard
Jacobi

€ 100,-

Karin & Hans
Wiesmeier

€ 25,-

CDU 
Stadtverordneten-

verband Weiterstadt
€ 250,-

Deutscher
Tierschutzbund

e.V.
€ 500,-

Dodo & Daggi
Scholz

€ 25,-

Ellen
Passinger

€ 25,-

Riffhaken-Shop
Groß-Gerau

€ 50,-

Heike
Hofmann

€ 25,-

Ralf
Möller

€ 50,-

O.P.A.L. Catering
GMBH

Felicitas Friedmann
€ 100,-

Rita & Walter
Bender

€ 50,-

Jasmin & Heike
Krammig

€ 50,-

Gerhard
Zeller

€ 50,-

Sabrina Bender
&

Dennis Pawelke
€ 50,-

ohne
Nennung

€ 75,-

Christel
Gruhn

€ 50,-

Silke
Schober

€ 100,-

Claudia
Schebela

€ 25,-

Jana
Heidemann

€ 50,-

Isabell
Bindel

€ 250,-

Laura
Heidemann

€ 50,-

Michele
Giarusso

€ 100,-

Hans-Ulrich
Mertens

€ 25,-

Jessica Roßner
&

Florian Seiche
€ 25,-

Kerstin & Rene
Bach

€ 50,-

Boris
Bach

€ 100,-

Silvia & Norbert
Roßner

€ 25,-

Doris
Laier

€ 25,-

Rita
Hahn

Heike & Dirk
Heidemann

€ 50,- € 75,-

Mit-

Eigentümer

Gesucht

Mieten - 
Kaufen -
Wohnen ?
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Linda
Wiedemann

€ 50,-

Monika Jeder
&

Marion Wilzbach
€ 25,-

Deutscher
Tierschutzbund

e.V.
€ 500,-

Rosi & Reiner
Sitzler

€ 50,-

Diana
Biedenbänder

€ 25,-

Natursteinservice
Philippi

€ 25,- € 1.400,-

Hessische
Bullterrier
Freunde
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Spendenkonto

Frankfurter Volksbank eG
IBAN:  DE63 5019 0000 0000 4589 70
BIC: FFVBDEFF

Bitte als Verwendungszweck Spende Tierheim angeben und Ihre Adresse nicht vergessen, damit wir Ihnen zum Jahres-
ende eine Spendenbescheinigung ausstellen und Sie über den Fortgang der Bauarbeiten informieren können.

SEPA ab 2014

Wir bitten alle Mitglieder, Paten und Spender, die ihre Beiträge und Spenden bisher per Überweisung und/oder 
Dauerauftrag auf unser Konto überwiesen haben, ab 2014 die v.g. IBAN und BIC zu verwenden.

 
Die Mitglieds-, Paten- und Dauerspenden, für die uns eine Bankeinzugsermächtigung vorliegt, werden Anfang Januar 
2014 nochmals nach dem alten Verfahren per Lastschrift eingezogen. Eine Abfrage Ihrer IBAN und BIC senden wir 
Ihnen in Kürze schriftlich zu.

Nikolausfest für kleine und große Kinder 
am 1. Dezember 2013 von 11 bis 16 Uhr

Die Ponys im Elch-Kostüm waren bereits im vergangenen Jahr die Lieb-
linge der Besucherkinder. Zwischen 12.30 und 13.30 Uhr sowie 14.30 

und 15.30 Uhr freuen sich die Ponys auf kleine Reiter, mit denen sie gerne 
eine Runde drehen. Der Nikolaus kommt dreimal vorbei und bringt für 
jedes Kind ein Geschenk mit. Angekündigt hat er sich um 11.30 Uhr, 13.30 
Uhr und 14.30 Uhr für jeweils eine halbe Stunde. 
Ein kleiner weihnachtlichen Basar, Informations- und Verkaufsstände für 
Tiernahrung sowie ein Winter-Flohmarkt laden zum Stöbern nach Ge-
schenken ein. Für den kleinen Hunger und Durst hält das Kellerranch-Team 
heiße Würstchen, Waffeln, Kaffee- und Kuchenvariationen, heiße Schokolade, Kinderpunsch, Glühwein u.v.m. bereit. 
Natürlich freuen sich auch die Tiere auf den Besuch der Gäste und Paten. Einige Tiere sind noch auf der Suche nach 
einem persönlichen Paten. 
Eine Jahrespatenschaft ab 50,00 € mit Urkunde eignet sich nicht nur als Weihnachtsgeschenk, sondern für jeden Anlass 
und ist zudem als Spende auch steuerlich absetzbar. Hierfür halten wir besondere Geschenkgutscheine bereit.

Bitte vormerken Termine 2014 

Montag 21.04.2014   –  Osterfest   11 bis 17 Uhr

Sonntag 07.09.2013   –  Tag der offenen Tür 11 bis 17 Uhr

Freitag 03.10.2013   –  Tierdankfest  11 bis 16 Uhr

Sonntag 30.11.2014   –  Nikolausfest  11 bis 16 Uhr



Jahreskalender 2014

In diesem Jahr gibt es den ersten Kalender mit Abbildungen von tie-
rischen Kellerranch-Bewohnern im DIN-A4-Format. Die Auflage 

von 100 Exemplaren wurde uns von Ingrid & Alfred Günkel gespen-
det. 

Die Kalender sind nur am Nikolausfest und danach im Büro
erhältlich.

Spendenempfehlung 12,00 € pro  Kalender. Finden alle Kalender
einen Abnehmer, haben wir für 2015 die nächste Ausgabe ins
Auge gefasst.

Es liegt also in Ihren Händen!

    Mit freundlicher Unterstützung von:

    Druck:

    Design/Layout: Ingo Stauch
    Text: Ingrid Günkel
    Bilder: Ingo Stauch

Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
Im Wasserlauf 3
64321 Weiterstadt

Telefon: 0177-2403211
Mail: kontakt@kellers-ranch.de

Jahreskalender
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Ö f f n u n g s z e i t e n :
Mrz. - Okt. 9 - 18 Uhr
Nov. - Feb. 9 - 16 Uhr
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Kölle-Zoo Weiterstadt
Der Kölle-Zoo in Weiterstadt liegt
verkehrsgünstig an der A5 Ausfahrt
Weiterstadt im Industriegebiet Süd
und ist montags bis samstags
von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Rund 20.000 Tiere der unterschiedlichsten
Arten tummeln sich auf zwei Ebenen mit insgesamt über 2.000 m² im
exotischen Ambiente des neuen Erlebnisfachmarktes in der Robert-Koch-Straße 1a. 


