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wie im Flug ist die Zeit seit dem Osterfest vergangen und die Sommerferien haben
begonnen, an deren Ende wir traditionell den Tag der offen Tür feiern mit einer
großen Tombola sowie Life-Programm, Mitmachaktion für Kids, Info- und
Verkaufsständen u.v.m.
Der Ordnerdienst wird den Besuchern freie Parkplätze zuweisen und
wir bitten darum, nicht querfeldein
über die angrenzenden Felder und
Grundstücke zu laufen sowie auf
keinen Fall Kinder oder Tiere in
den abgestellten Fahrzeugen zurück
zulassen.

T

ombola-Sachpreise
werden
gerne noch angenommen bzw.
nach telefonischer Terminvereinbarung mit Jutta Keller abgeholt,
Telefon 0177-2403211.
Ebenso freut sich unser ehrenamtliches Team über Verstärkung, sei es
durch eine Zeit- oder Kuchenspende
am Tag der offenen Tür. Bitte ebenfalls bei Jutta Keller melden.

ADRESSAUFKLEBER
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Nächsten Termine 2017 – bitte vormerken
Tierdankfest:					Dienstag, 03. Oktober 2017
Laternenumzug mit Hunden (Neu):		
Samstag, 11. November 2017
Nikolausfest:					Sonntag, 03. Dezember 2017
Schnäppchen-Markt & Familientag
mit Gassirunde der Hessischen Bollerkoppfreunde
30. Juli 2017
27. August 2017
24. September 2017
29. Oktober 2017

J

eweils am letzten Sonntag im Monat (März bis Oktober) zwischen 12 und 17 Uhr
kann neues und gebrauchtes Tierzubehör sowie allerlei des täglichen Lebens
erworben werden. Snacks und Getränke hält das ehrenamtliche Team für Klein
und Groß bereit und ab 13 Uhr treffen sich die Hessischen Bollerkoppfreunde
zur Gassirunde. Hunde anderer Rassen mit ihren Frauchen und Herrchen sind
ebenfalls herzlich eingeladen.
Der Erlös dient der Finanzierung eines Azubi-Gehaltes.

Aktivitäten unserer Jugendgruppe

Z

u unserem Auftakt in die Sommer-Saison ließen wir uns in diesem Jahr etwas
Neues einfallen und veranstalteten ein gemeinsames Grillen der Ranch Kids
und ihren Eltern. Das Buffet bestand aus zahlreichen mitgebrachten Leckereien,
so dass es an nichts fehlte.
Aufgrund des schönen Nachmittags und der netten Gespräche wurde beschlossen, das
gemeinsame Grillen nun regelmäßig zu wiederholen.
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A

n unserem Osterfest veranstalteten wir wieder unsere Oster-Olympiade, die
bei den Kids toll ankam. Premiere feierte die vom Landestierschutzverband
Hessen gestellte Buttonmaschine, die an diesem Tag kräftig zum Einsatz kam. An
unserem Tag der offenen Tür werden wir wieder Buttons mit Motiven unserer
tierischen Bewohner herstellen.

I

m Mai hieß es traditionell wieder
Muttertagsgeschenke basteln. In
diesem Jahr filzten wir Seifestücke
ein. Diese machen die Hände nicht
nur besonders sauber, sondern
sehen auch noch toll im Bad aus.

E

benfalls im Mai besuchten wir wieder einmal das Hofgut Oberfeld.
Dieses Jahr zum Thema „Vom Korn
zum Brot“. Nachdem wir allerlei wissenswerte rund um das Korn gehört
hatten, stellten wir im Anschluss mit
allerlei Werkzeugen eigenes Mehl
her. Aus diesem wiederum zauberten wir leckere Buttermilchbrötchen.
Während die Brötchen im Ofen schön
knusprig wurden, besuchten wir wie
jedes Jahr die Schafe, insbesondere

Schaf Carlotta, das wir von klein auf
kennen. Den Rest der Zeit bis zu
unserem Tag der offenen Tür verbringen wir mit Vorbereitungen dafür. Es
wird informative Plakate über den
Pferdesport geben, Kleinigkeiten zum
Verkauf und ein Mitmachangebot für
Kids.
Imke Kalbfleisch
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Tierische Neuzugänge
Alpakas Radieschen und Möhre

K

arl-Heinz Keller und Imke
Kalbfleisch besuchten im Rahmen ihrer Tierschutzarbeit einen
Zirkus. Dort sahen sie Radieschen
und Möhre und im Verlauf des
Gespräches mit dem Zirkusinhaber erfuhren sie, dass der Zirkus
die beiden Alpakas gegen Zahlung
eines vereinbarten Betrages gerne
an uns abgeben möchte.
Nachdem innerhalb kürzester Zeit
genügend Spenden eingingen,
konnten die beiden Alpakas am 17.
Mai 2017 auf unseren Gnadenhof umziehen und werden nun in die Kinder- und
Jugendarbeit mit eingebunden.
Den ausführlichen Bericht finden Sie auf unserer Homepage.

Pfauen, Pfauen und nochmal Pfauen
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U

nsere 3 Pfauenhennen waren
in diesem Jahr sehr erfinderisch, wenn es darum ging, ihre
Gelege zu verstecken und ohne Störungen auszubrüten. Nun haben
wir den Salat, pardon ganz viele
Pfauenküken, die jeden Abend eingesperrt werden müssen, damit die
Greifvögel über der Kellerranch
keine Beute bekommen. Unsere
Azubis haben damit alle Hände voll
zu tun.

Walliser Ziege Max – Heimweh nach der Kellerranch
ax kam im März 2016 von
einem Zirkus zu uns und wurde
zusammen mit anderen Ziegen
und Schafen als Weidepfleger Ende
Juni 2016 nach Kirchheimbolanden
vermittelt. Da Max jedoch mehr den
Menschen, als den tierischen Artgenossen zugewandt war, wurde er von
ihnen gemobbt. Der Halter beschloss
daraufhin, ihn auf eine andere Weide
im Odenwald zu bringen. Anscheinend hat ihm das gar nicht gefallen
und so machte er sich trotz Elektrozaun alleine auf den Weg durch
Bedenkirchen, wo er plötzlich in einer
Werkstatt auftauchte.
Durch die herbeigerufene Polizei bekam er zunächst Obdach beim Gelügelhof
Hartmann in Brandau, der sich um ihn kümmerte.
Da er seine Ohrmarken vermutlich verloren hatte, wurde in Berichten im
Darmstädter Echo, in der Sendung Maintower, HR1 und FFH nach seinem
Besitzer gefahndet. Die Spur führte dann zu uns.
Da alle Kellerranch-Tiere gechipt werden, konnte er eindeutig als „unser“
Max identifiziert werden. Ende Juni, also genau ein Jahr nach seiner ersten
Vermittlung, ist er wieder bei uns eingezogen und darf nun als ausgesprochene
Kuschelziege den Rest seines Lebens bei uns verbringen.

M

Unsere Neuzugänge wünschen sich Paten, die mit einer
einmaligen oder regelmäßigen Spende den Unterhalt und
tierärztliche Versorgung übernehmen möchten.
Patenschaftsanträge finden Sie auf unserer Homepage unter:
„Formulare Downloads“
oder erhalten diese in unserem Büro.
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Zuhause gefunden
Hund Rocky
...am 27.07.2016 brachte mich meine Betreuerin Frauke auf die
Keller Ranch. Für mich eine Reise ins Ungewisse. Dort angekommen, wurde ich schon sehnsüchtig von Jutta Keller erwartet.
Jutta hatte mich im Internet gesehen, meine Lebensgeschichte
muss sie sehr beeindruckt haben, denn sie wollte mir die Chance
geben, hier alt zu werden. Man muss dazu sagen, dass ich eben
nicht der nette Kerl von neben an bin, nein ich bin ein selbstbewußter Rosenkavalier, der genau weiß, was er will.
Und als ich Jutta sah, da war es um uns geschehen. Irgendwie spürte ich, daß Jutta mich nicht aufgeben wird. Im Gegenteil. Wir beide
mußten viel voneinander lernen, und wir haben auch voneinander gelernt.
Es war nicht immer einfach, aber die Hoffnung haben wir beide nie aufgegeben. Jutta geht mit mir jeden Tag spazieren, und dabei nehmen wir auch das ein
oder andere Hunde-Mädel mit. Toben, Spielen und auch Schmusen, stehen bei
mir hoch im Kurs. Und Jutta weiß immer genau, was gerade richtig für mich ist.
Bei unseren alltäglichen Spaziergängen über die Ranch treffe ich jeden Tag auf neue
Bewohner, die eben nicht alltäglich sind. Die auch für mich gewöhnungsbedürftig sind.
Aber auch sie haben ihre eigene Geschichte, wie sie hierher kamen. Und ich denke, die
sind genauso froh wie ich, hier zu sein. So verbringen wir täglich Zeit miteinander und
ich kann nur sagen: DANKE JUTTA.
Jutta Keller
Tiffy, Fohlen Paulinchen und Lilly haben bei uns
„Mit Pferden lernen“ auf dem Hubertushof in Maria
Einsiedel bei Gernsheim ein neues zuhause gefunden
und sich schon prima eingelebt.

P

aulinchen hat mit Lilly ein großes Paddock
mit Koppel bezogen und Mama Tiffy wohnt
mit unserer Shettystute Beauty (37) zusammen. Bei uns dürfen sie helfen, Menschen insbesondere Kindern beim Erlernen der nonverbalen Pferdesprache zu entwickeln,
dabei geschieht das immer auf den freiwilligen Reaktionen der Pferde bzw. Ponys.
Auch ein „Nein“ vom Pony wird akzeptiert, dadurch wird ein Weg zu einer wirklichen Verbindung zwischen Mensch und Pferd geebnet. Vielleicht haben wir einmal die Gelegenheit unsere Arbeit mit den Pferden auf der Kellerranch zu zeigen.
				 Liebe Grüße...Petra, Klaus und Mei Joline Filbrandt
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Hund Fred

V

iele Grüße von Fred. Wir möchten Euch mal
zeigen wie toll sich Fred in seinem neuen
Zuhause eingelebt hat. Die Bilder sprechen für sich!
Wir freuen uns riesig, dass der Bub so toll
angekommen ist. Den neuen Besitzern und Fred
wünschen wir eine glückliche Zukunft und viel Spaß
zusammen.
Thomas Kalbfleisch

Neubau Papageienhaus

130.000 €

Spendometer
Papageienhäuser
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51.587 €
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N

ach vielen kleineren und größeren Problemen ist unser Papageienhaus fast fertig.
Doch damit ist es
nicht getan. Für
den
laufenden
Betrieb
werden
weitere Spenden
benötigt,
damit
sich die gefiederten Bewohner nach ihrem bevorstehenden Umzug wohlfühlen.
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Das freut uns
Nachfolgend finden Sie stellvertretend einige Aktionen in Kurzfassung.
Die ausführlichen Berichte sowie weitere Projekte, die von
Tierfreunden für die Gnadenhof-Tiere durchgeführt wurden,
finden Sie auf unserer Homepage.
Film ab – Kamera läuft

A

m 18. April 2017 besuchte
uns Redakteur Jörn von
Lutzau sowie die beiden Kameramänner Sebastian Janssen und
Manuel Lapuente von der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau, um einen Filmbericht
über unseren Gnadenhof zu
drehen. Fotos, Film sowie
den online-Artikel finden Sie
auf unserer Homepage unter
Presse & Medien.

Ein Auto voller Geschenke

C

laudia Schebela, Mitglied unseres Vereins und
Mitarbeiterin der Tierarzpraxis Dr. Maike Höch
in Frankfurt kam auch in diesem Jahr am 12. April
wieder mit ihrem vollgepackten Auto vorbei, um
Hunde- und Katzenfutter sowie Katzenstreu und
Ergänzungsmittel abzuliefern. Diese Sachspenden
kommen direkt von der Tierarztpraxis und zusätzlich
noch 2 Kisten Flohmarkartikel sowie getrocknetes
Brot für unsere Pferde, die sich über diese Leckerchen
besonders freuten.
Herzlichen Dank an das Team der Tierarztpraxis
Maike Höch, die auch jede Woche eines unserer Vermittlungstiere auf ihrer facebook-Seite vorstellen.
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Zoolove – zooplus goes charity Ein Spitzenergebnis für unsere Tiere

I

m Oktober 2016 hatte ich mich für unseren Verein beworben und im Januar 2017
die Zusage für unsere Teilnahme erhalten. 10 % der online-Verkäufe in den Monaten März und April 2017 ergaben die stolze Spendensumme von 12.939,42 Euro.

Die in diesem Zeitraum veröffentlichten Berichte können Sie unter:
https://blog.zooplus.de/2017/03/ & https://blog.zooplus.de/2017/04/ nachlesen.
Unser Molukkenkakadu Captain
Morgan hat stellvertretend mit
unserer Auszubildenden Chantal Barthel und mir den Spendescheck entgegengenommen.
Wir bedanken uns sehr herzlich
bei den Kunden, die mit ihren
Einkäufen zu diesem Spendenergebnis beigetragen haben sowie
bei den Verantwortlichen von
Zooplus, besonders bei meiner
Ansprechpartnerin Lena Landwerth.

Prüfung zur Tierpflegerin bestanden

I

n der letzten Juni Woche hat Janina Lepa ihre
Prüfung zur Tierpflegerin bestanden. Janina
ist unsere zweite Auszubildende, die nach der
Einstiegsqualifizierung (EQ) durch die Förderung der Stiftung ProRegion, der DEVK Niederlassung Frankfurt, dem Lions Club Louise Büchner
Darmstadt sowie weiteren Privatspendern ihre Ausbildung bei uns absolvieren konnte.
Herzlichen Glückwunsch an Janina und vielen
Dank an die v.g. Spender, die Janinas Ausbildung
ermöglicht haben. Janina wird nun ihr Fachabitur
nachholen und anschließend studieren.
Wir wünschen Janina viel Erfolg auf ihrem weiteren
Lebensweg.
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Noch (k)eine Geschenkidee
Da haben wir für Sie das passende.
Gutscheine
Zauberhaft gestaltete Geschenk-Gutscheine
➢ Tierpatenschaft ab		
50,-- €
➢ Tier-Rallye bis 20 Kinder
15,-- €
➢ Führung bis 20 Personen
30,-- €
➢ Tierpflege-Studio ab		
20,-- €
Die Gutscheine können direkt auf der Kellerranch
erworben oder per e-mail an:
spenden@kellers-ranch.de oder auf der Webseite
online unter:
www.kellers-ranch.de/kellerranch-artikel-shop
bestellt werden.
Tassen		
Tassen im Kellerranch-Design oder mit Tiermotiven
➢ Tasse im Kellerranch-Design 6,-- €
➢ Tasse mit Tiermotiv 8,-- €

Kleidung
T-Shirts, Hoodies und Soft-Shell-Westen
in vielen verschiedenen Farben und Größen jetzt im Keller-Ranch Büro
erhältlich.
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Ich packe meinen Koffer und nehme mit...
...viele schöne Erinnerungen, Erfahrungen und Begebenheiten, auch einige
nicht so schöne und verabschiede mich mit dieser Infopost nach über 6 Jahren
Büro-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in ehrenamtlicher Vollzeittätigkeit
in den „wohlverdienten
Unruhestand“.
Nun werde ich mir aufgesparte Wünsche erfüllen,
Neues gilt es zu entdecken und die Welt außerhalb der Kellerranch zu
erkunden.
Ich wünsche allen Tieren und Menschen auf der Kellerranch für die Zukunft
alles Gute.

W

ir sehen uns vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung –
bis dahin tschüß und auf wiedersehen.
Ingrid Günkel

Versand der Infopost
Infopost anfordern oder abbestellen unter:
www.kellers-ranch.de/infopost
oder per Brief/Karte unter Angabe Ihrer
genauen Adresse an unser Büro.
Alle bisherigen Infopost-Ausgaben finden
Sie ebenfalls unter den v.g. Link.
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Mit freundlicher Unterstützung von:

Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Eine Anzeige dieser Größe kostet
250,-- €
zuzüglich 19 % MWSt.

O.P.A.L. Catering GmbH
„Catering mit Persönlichkeit“

O.P.A.L.
Catering

Telefon: 069-8509947-10
Mail: f.friedmann@opal-catering.de

www.opal-catering.de
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