
wie im Flug ist auch dieses Jahr mit vielen Höhen und manchen Tiefen an 
uns vorbei gesaust. Die schönen Momente werden in Erinnerung bleiben, 
die schlechten finden ganz schnell Nachfolger, über die wir uns dann Ge-
danken machen, wenn sie eintreten. 
Im Augenblick sind wir mit den letzten Vorbereitungen für das Nikolaus-
fest beschäftigt, das wie immer besonders für die Kinder zu einem Erlebnis 
werden soll. Der Andrang auf die Geschenke ist allerdings inzwischen so 
groß, dass im letzten Jahr die 400 Geschenke nicht für alle Kinder gereicht 
haben. Deshalb können wir Geschenke nur noch mit dem Zusatz „solange 
Vorrat reicht“ an die Kinder austeilen.
Eine weitere Neuerung ist, dass unsere Ponys im Stall bleiben, d.h. Pony-
reiten wird es zum Wohle unserer Ponys nicht mehr geben. 
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Nikolaus-Fotoshooting

ABRAXAS führt das Märchen auf

 11.30 bis 12.00 Uhr
  13.30 bis 14.00 Uhr
   15.30 bis 16.00 Uhr
Eltern/Großeltern können Fotos mit dem
Nikolaus bei der Geschenküberreichung machen
Jedes Kind bekommt ein Geschenk – solange Vorrat reicht!

 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr
„Das wunderbare Tier“ – für Kinder ab 4 Jahre 

BRASSKRASS - Blechmusik für
alle Lebenslagen
5 Musiker spielen Musik von Barock über
Jazz bis Blasmusik, Filmthemen und 
bekannte Songs aus dem Radio. 

Liebe Tierfreunde,



Termine 2016 

Damit Sie schon mal Ihren Urlaub um unsere Feste herum planen 
können, nachfolgend die bereits feststehenden Termine:

Osterfest – Ostermontag, 28. März 2016 
Treffen Hessischer Bullterrier Freunde – Sonntag, 29. Mai 2016
Tag der offenen Tür – Sonntag, 28. August 2016
Tierdankfest – Montag, 3. Oktober 2016 
Nikolausfest – Sonntag, 27. November 2016

 
Vorankündigung
Am Tag der offenen Tür wird 
die Live Gruppe Dhalia’s Lane 
http://dhaliaslane.com unser Fest 
bereichern. Nicht nur Freunde von 
Celtic Dreams and Dances werden 
akustisch und visuell auf ihre Kosten 
kommen. Einige Live-Mitschnitte finden Sie auf youtube unter:
https://www.youtube.com/watch?v=kUIIjOnxky0 

Sonstige Termine 2016

Darmstädter Umweltdiplom 
Schüler der 4. bis 6. Klassen, die in Darmstadt wohnen oder zur Schule 
gehen, können am Darmstädter Umweltdiplom teilnehmen. Der Pro-
jektzeitraum liegt zwischen dem 7. März bis 8. Juli 2016. Wir sind 
auch in diesem Jahr als Veranstalter unter dem Motto „Tiere in zwei-
ter Hand“ mit dabei. Die Anmeldungen sind nur online möglich unter: 
www.darmstadt.de/umweltdiplom

Girls- und Boys-Day
Selbstverständlich stellen wir 2 Plätze für den Girls-Day und Boys-Day 
zur Verfügung. Dieser findet am 28. April 2016 statt. Ausführliche Infor-
mationen gibt es unter: www.girls-day.de und www.boys-day.de

Das kann weg für einen guten Zweck
Wir nehmen an den beiden Samstagen, 
2. und 9. Januar 2016 jeweils zwischen 12 
und 14 Uhr gerne wieder Weihnachts- oder 
sonstige Geschenke an, die Sie schon dop-
pelt oder für die Sie keine Verwendung 
haben. Original verpackte Ware leiten wir 
unserer nächsten Tombola zu, alle anderen 
Geschenke finden einen Platz bei unseren 
Selbstbedienungs-Flohmärkten zugunsten 
unserer Jugendgruppe Ranch Kids.
Ansprechen möchten wir auch Firmen, die Werbemittel übrig haben und 
Verbrauchermärkte, die unbeschädigte Ware nach dem Weihnachtsge-
schäft spenden möchten. Größere Mengen holen wir gerne nach Termin-
vereinbarung ab.
Unternehmen, die auf die Geschenkeverteilung an ihre Kunden verzich-
ten und stattdessen lieber den verfügbaren Betrag für einen guten Zweck 
spenden möchten, finden bei uns viele tierische Bewohner, die noch keine 
Paten haben und sich über eine Spende freuen.
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Aktivitäten unserer Jugendgruppe

Am 26.9.2015 fand der diesjäh-
rige Jugendausflug des Landes-

tierschutzverbandes Hessen statt, 
bei dem wir natürlich nicht fehlen 
durften. Das Ausflugsziel war das 
Weltnaturerbe Grube Messel. Zu 
Beginn gab es eine kleine Stärkung 
in Form eines Mittagessens und an-
schließend gingen wir in das Besu-
cherzentrum, in dem wir mit einem 
kleinen Film eine Zeitreise 48 Millionen Jahre zurück antraten. Danach 
bewegten wir uns durch die sieben Themenwelten, die durch interaktive 
Elemente zum Entdecken aufriefen.
Im Anschluss folgte die Führung durch die Grube Messel, unter anderem 
auch zu den Ausgrabungsstätten, bei denen die Kids selbst auch vorsichtig 
den Ölschiefer aufbrechen und schauen durften, ob etwas darin einge-
schlossen ist. Wir fanden dann tatsächlich einige kleine Fossile.

Am Tierdankfest (3.10.2015) 
beteiligten wir uns wieder mit 

einem Info- und Mitmachstand 
für Gastkinder. Wir verkauften un-
ser selbst hergestelltes Kräutersalz, 
selbst gegossene Seifen, eingefilzte 
Seifen, selbst gebasteltes Hunde- 
spielzeug und unsere „Ranch-Kids 
meet Sokas-Postkarten“.
Die Mitmachaktion hatte zum Ziel, unseren neu geschaffenen Lebens-
raum Steinhaufen zu erweitern. Hierbei hatten die Besucherkinder Ge-
legenheit, Steine zu bemalen oder beschriften. Im Vorfeld dazu wurden 
ca. 700 Kilo Natursteine besorgt, die nach der Mitmachaktion auch ihren 
Teil zur Schaffung neuer Lebensräume beigetragen haben. Es war schön 
zu sehen, dass sich so viele Kinder an der Aktion beteiligt haben und am 
Nikolausfest kann das Ergebnis bestaunt werden.

Um die Kräuter aus unserem Kräutergarten auch zu verarbeiten, stell-
ten wir am 10.10.2015 Kräuteröle mit Rosmarin, Knoblauch und 

Chili her, die von den Kids mit Etiketten versehen und mit nach Hause 
genommen wurden.
Unser Motto „Ranch Kids schaffen Lebensräume“ 
haben wir am 17.10.2015 fortgeführt, indem wir ei-
nen Laubhaufen für Igel angelegt haben. Im Vorfeld 
gab es hierzu einen kleinen Igelforscher-Auftrag, bei 
dem die Kids zeigen konnten, was sie über das Igel-
jahr wissen.

Weiter ging es mit dem Thema Vogelfütterung. Die 
ganzjährige Vogelfütterung gewinnt an Bedeutung, 
da der Mensch den Tieren immer mehr Lebensraum wegnimmt. Deshalb 
haben wir zumindest schon einmal für den Winter auf der Kellerranch 
vorgesorgt und am 24.10.2015 Vogelfutter selbst hergestellt.

Unsere Sommersaison haben wir am 31.10.2015 bei einem gemütlichen 
Bastelvormittag mit Kuchen und Kakao ausklingen lassen. Ab November 
geht es über den Winter alle 14 Tage weiter mit vielen interessanten The-
men.

Imke Kalbfleisch - Jugendleiterin
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Hessische Bullterrier Freunde 

Die Termine der Hessischen Bullterrier Freunde in unserem Verein fin-
den Sie auf der Homepage http://hessische-bullterrier-freunde.com 

und auf facebook Hessische Bullterrier Freunde. Gäste und interessierte 
Tierfreunde sind jederzeit bei den an verschiedenen Orten stattfindenden 
Veranstaltungen gerne gesehen.
Am Nikolausfest werden am Stand der 
HBF weiter D-Mark-Spenden für die 
Einrichtung unseres Tierheims ange-
nommen. Wir sind immer noch auf der 
Suche nach dem ersten 50-Mark-Schein, 
der an unserem Infostand in Euros 
getauscht wird, wenn auf der Rückseite 
das Lübecker Holstentor abgebildet ist.
Ansprechpartner der Hessischen Bullterrier Freunde sind Heike Krammig, 
Telefon 0179-6858358 und Thomas Kalbfleisch, Telefon 0157-32058802, 
denen wir an dieser Stelle sehr herzlich gratulieren zum erfolgreich abge-
schlossenen Seminar Grundlagen für den Sachkundenachweis §11. 

Offizielle Aufnahme des Tierheim-Betriebes

Am 13. Juni 2015 wurde unser 
neu gebautes Tierheim im Rah-

men einer kleinen Einweihungsfeier 
eröffnet. Ab 1. Januar 2016 können 
Fundtiere aus Weiterstadt zu uns ge-
bracht werden. 
Öffnungszeiten des Tierheims: 
Montag, Mittwoch und Samstag 
von 14 bis 16 Uhr sowie Sonntag 10 
bis 11.30 Uhr oder nach vorheriger 
telefonischer Terminvereinbarung. Das Tierheim erreichen Sie über den 
hinteren Eingang/Zufahrt am Waldrand.

Die Tierheim-Baustein Aktion

Wir haben es geschafft, ohne 
öffentliche Zuschüsse den 

Neubau unseres Tierheims zu rea-
lisieren. Dies war jedoch nur mit 
Hilfe von Ihnen, liebe symbolische 
Miteigentümer, Geld-, Sach- und 
Zeitspender sowie unseren vielen 
ehrenamtlichen Helfern möglich. 
Herzlichen Dank dafür im Namen der inzwischen bei uns eingezogenen 
und zum Großteil schon wieder vermittelten Tiere. 
Ein Großteil der Inneneinrichtung muss nach und nach noch ergänzt, 
optimiert oder komplett neu angeschafft werden. Ein großer Wunsch und 
Empfehlung der Tierheimberatung des Deutschen Tierschutzbundes ist 
eine gemauerte und geflieste Katzenquarantäne sowie Einrichtung des 
Tierarzt-Untersuchungszimmers.
Deshalb läuft unsere Tierheim-Baustein Aktion weiter. Es sind noch viele 
Plätze auf der Bausteintafel frei, die auf IHREN Namen warten. Machen 
Sie mit und werden symbolischer Miteigentümer. Die Baustein-Spenden-
erklärung ist als pdf-Datei auf unserer Homepage eingestellt unter:
http://www.kellers-ranch.de/neubau-tierheim-weiterstadt
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Das freut uns

Freiwilligentag der Azubis im 2. Lehrjahr
Deutsche Post DHL – Niederlassung BRIEF Wiesbaden

Im Rahmen eines 
Freiwilligentages am 

8. September 2015 hat-
ten sich 9 männliche 
und 2 weibliche Azubis 
der Deutschen Post für 
einen Einsatz bei uns 
auf dem Gnadenhof ent-
schieden. In Begleitung 
der beiden Ausbilder 
Claudia Gebauer und 
Clemens Prokl trafen sich die Jugendlichen am Morgen im Eingangsbe-
reich der Kellerranch, wo sie schon von Ingrid Günkel zu einer Führung 
erwartet wurden.
Anschließend begrüßte Karl-Heinz Keller die Azubis und verteilte Arbeit 
und Gerätschaften. Die beiden jungen Damen verteilten den von ihren 
männlichen Kollegen in Schubkarren transportierten, am Kinderspiel-
platz gelagerten, Sand in den Pferdepaddocks, die damit aufgefüllt wurden.
Jeweils 2 Helfer unterstützten Sascha Keller beim Ausmisten des Holzla-
gers und unser Bauteam beim Setzen des Außenzauns hinter dem Lama-
gehege.
So anstrengend hatten sich die jungen Mitarbeiter die Arbeit auf unserem 
Gnadenhof nicht vorgestellt und freuten sich dann sehr auf das von Jana 
Mann zubereitete Mittagessen. 
Nach dem Essen wurden dann noch einmal die Kräfte mobilisiert und das 
Tagesziel erreicht.
Das Kellerranch-Team bedankt sich sehr herzlich für die tatkräftige 
Unterstützung und freut sich auf ein Wiedersehen bei einem der nächsten 
Feste auf dem Gnadenhof.

Industrietore für unser Lamagehege

Unsere Besucher auf dem Gnadenhof und auf facebook konnten in den 
letzten Wochen die enormen Veränderungen sehen. Der Grenzzaun 

ist fertig gesetzt, der Platz des früheren Holzlagers erstrahlt in neuem 
Glanz und kann nun für unsere Gaststände an den Festen genutzt werden. 
Die alten Zäune der Lama- und Emugehege konnten durch neue Zaunele-
mente ersetzt werden. Die Firma Draht Renker GmbH aus Hofheim spen-
dete zur Komplettierung 5 Industrietore, die inzwischen eingebaut sind. 
Herzlichen Dank dafür, auch an unser ehrenamtliches Bauteam, die täg-
lich geackert haben, bis man die Hand vor Augen nicht mehr sehen 
konnte, zum Teil unter Flutlicht bis tief in die Nacht hinein.



Neuzugang 

Am 23. Oktober haben wir das 
5jährige Shettland-Pony Limo 

aufgenommen. Limo stammt von 
einem Zirkus und wollte sich dort 
nicht in die Pony und Pferdegruppe 
einfügen. Nach Leibeskräften hat er 
seine Artgenossen drangsaliert. Bei 
uns auf dem Gnadenhof ist er Neles 
bester Freund, denn Kinder liebt er 
über alles. 
Mit Geduld werden wir versuchen, ihm den richtigen Umgang mit ande-
ren Pferden beizubringen. Mal schauen, ob wir zum Weihnachtsfest im 
nächsten Jahr eine positive Nachricht vermelden können. Auch kleine 
Pferdchen haben ihre Bedürfnisse; müssen bewegt, versorgt, von Huf-
schmied und Tierarzt betreut werden. Deshalb wünscht sich Limo Paten, 
die mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spende einen Teil seiner 
Unterbringung und Versorgung übernehmen.

Vermittlung

Nicht geplant war die Vermittlung von 
Pony Sweety. Da wir Ponyreiten nicht 

mehr anbieten und Sweety noch relativ 
jung und gesund ist, sind wir dann dem 
Wunsch ihrer neuen Besitzerinnen ge-
folgt. Es hat einfach alles gepasst und sie 
kann sich im Kreise anderer Ponys auf ei-
ner Weide frei bewegen und wird von den 
Kindern der Familien liebevoll betreut. Mit 
einem weinenden, jedoch vielen lachenden 
Augen haben wir Sweety am 15. August in ihr neues Zuhause verabschiedet. 

Keine Tiere unter dem Weihnachtsbaum

Ein Tier ist ein Lebewesen und Le-
bewesen verschenkt man nicht zu 

Weihnachten und auch nicht zum Ge-
burtstag. Nur nach reiflicher Überle-
gung der ganzen Familie und ausführli-
cher Beratung, sollte man einem Tier ein 
neues Zuhause geben. Dann aber mit al-
len Konsequenzen. Die Höchststrafe für 
ein Tier ist die Haltung in Einzelhaft, in 
viel zu kleinem Käfig, im geheizten Kinderzimmer. Wenn das Interesse am 
Tier verloren geht, dümpeln diese armen Geschöpfe den Rest ihres Lebens 
ohne Zuwendung und ausreichende Beschäftigung vor sich hin. 
Kinder können niemals die Verantwortung für ein Tier übernehmen, auch 
wenn sie hoch und heilig versprochen haben, sich täglich um das Tier zu 
kümmern.
Deshalb unser Rat an Eltern und Großeltern: Können Sie sich nicht selbst 
um das tierische Familienmitglied kümmern, schenken Sie Ihren Kindern 
oder Enkeln lieber eine Tierpatenschaft. Hierfür halten wir zauberhaft 
gestaltete Geschenkgutscheine bereit, mit dem sich das Kind nach den 
Festtagen in Ruhe bei uns ein Patentier aussuchen kann und dafür eine 
Patenurkunde mit dem Foto des Tieres erhält. Eine Geschenkpatenschaft 
gibt es ab 50,-- €, eine Dauerpatenschaft kann ab 5,-- € monatlich über-
nommen werden.
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Silvester ohne Böller 

Ein Wunsch, der wohl nie in Erfüllung 
geht. Und weil das so ist, bitten wir alle 

Tierbesitzer darum, bereits einige Tage vor 
und nach Silvester, Ihre Freigängerkatzen 
im Haus zu lassen (auch wenn die Samtpfo-
ten dann den Aufstand proben) und Ihre 
Hunde an der Leine Gassi zu führen (auch 
wenn sie das nicht gewohnt sind). 
Jedes Jahr kommen viele Haustiere zu Tode, 
weil sie in ihrer Panik vor den Böllern 
kopflos vor Autos und Züge rennen und 
irgendwo verletzt verenden. Dies betrifft auch Wildtiere, die in Stadtrand-
nähe leben. Schlimm, wenn ein Tier auf diese Art sein Leben verliert, noch 
schlimmer für die Fahrer, denen ein Tier ins Auto rennt. Dabei geht es 
nicht um die Beule im Auto, sondern um das Trauma, das der Mensch 
dabei erleidet und vielleicht jahrelang mit sich trägt.
Haben Sie selbst ein ängstliches Haustier, fragen Sie Ihren Tierarzt nach 
einem leichten Beruhigungsmittel und richten sie einen ruhigen Platz in 
Ihrer Wohnung oder Haus ein. Lassen Sie Ihr Tier nicht alleine, trösten Sie 
es aber auch nicht, sondern verhalten sich neutral. 

In eigener Sache

Obwohl die Büro- und Verwal-
tungsarbeiten inzwischen den 

Umfang eines mittelständischen 
Betriebes erreicht haben, erledigen 
wir nach wie vor alle diese Aufgaben 
ehrenamtlich, worauf wir sehr stolz 
sind. Das heißt, Jutta Keller wird als 
Büroleiterin von vielen ehrenamtli-
chen Helferinnen unterstützt, die je-
weils für einen oder mehrere Teilbereiche zuständig sind. Unser Anspruch 
ist es auch, jeweils zeitnah alle Anfragen zu beantworten, was jedoch nicht 
immer gelingt, wenn wichtige Termine eingehalten werden müssen. 
In den letzten 12 Monaten haben wir aufgrund von technischen Proble-
men zweimal das Verwaltungsprogramm durch ein neues ersetzen müs-
sen. Das hat dazu geführt, dass einige Daten nicht übernommen wurden 
und zu Unmut u.a. bei den Empfängern unserer Infopost geführt hat, weil 
der Änderungswunsch in Bezug auf die Zusendeart nicht berücksichtigt 
wurde. Wir bitten um Verständnis, falls Ihr Datensatz erneut falsch über-
nommen wurde und möchten Sie in diesem Fall bitten, uns Ihre Ände-
rungswünsche nochmals mitzuteilen. 

Versand der Infopost

Die Infopost können Sie unter:
http://www.kellers-ranch.de/infopost
anfordern oder abbestellen...

Nun bleibt uns noch, allen unseren Lesern eine schöne Adventszeit
und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen.
Bleiben oder werden Sie gesund.
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O.P.A.L. Catering GmbH

www.opal-catering.de

O.P.A.L. „Catering mit Persönlichkeit“
Catering
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Darmstädter Privatbrauerei GmbH
Goebelstraße 7
64293 Darmstadt

Wir unterstützen den Tierhilfeverein Kelleranch e.V.


