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ADRESSAUFKLEBER
Liebe Mitglieder, Tierpaten,
Spender & Sponsoren, liebe Tierfreunde.

Das Jahr 2018 startet mit 
durchgängigem April-

wetter. Es stürmt, es schneit, 
es regnet… aber egal wie das 
Wetter ist, unsere Mitarbeiter 
und Ehrenamtlichen schreckt 
dies nicht ab und so steht wie 
immer die Versorgung der 
Tiere im Vordergrund. Da es 
auf der Kellerranch keinen 
Stillstand gibt, werden auch in 
diesem Jahr einige neue Pro-
jekte in Angriff genommen. 

Gerne möchten wir Sie zu 
unserem Osterfest am 2. April 
2018 einladen. 

Zahlreiche Info- und Ver-
kaufsstände laden zum Ver-
weilen ein. Für die Kinder 
bieten wir die Eiersuche und 
den Eierlauf an und für das 
leibliche Wohl ist wie immer 
bestens gesorgt.
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   Flohmarkt   

   Info- und Verkaufsstände

   Liveauftritte / Liveaktionen

   Besichtigung des Tiergeländes

   Mitmachaktion für Besucherkinder

   Eiersuche & Eierlauf,
   jedes Kind erhält für die
   Teilnahme ein Geschenk

OSTERFEST

Ostermontagvon 11 - 17 Uhr

...für Essen und Trinken
                ist bestens gesorgt...
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Mitgliedsantrag
(pro Person 1 Antrag)         

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Tierhilfeverein Kellerranch e.V., Weiterstadt.

Gewünschtes Beitrittsdatum: ___________________

            
Name und Vorname      Geburtsdatum

            
Straße, PLZ und Wohnort

            
e-Mail        Telefon

 � Ich zahle den Vereinsbeitrag in Höhe von 40,00 € pro Jahr*
 � Ich zahle freiwillig einen höheren Beitrag von ________ € pro Jahr*
* zu Beginn des Eintritts. Danach erfolgt, wenn kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt  wird, die Überweisung bis spätestens 
31. Januar der Folgejahres unaufgefordert  auf das Konto bei Frankfurter Volksbank eG, 
IBAN: DE 63 5019 0000 0000 4589 70 / BIC: FFVBDEFF (Eine evtl. Zahlungserinnerung geht zu meinen Lasten).

            
Ort, Datum              Unterschrift
                (Bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)
        

Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende möglich.
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂ 
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Tierhilfeverein Kellerranch e.V. widerruflich, ab dem Eintrittsdatum, danach jeweils am 02.01. der 
Folgejahre, den Mitgliedsbeitrag in Höhe von _________ €  von nachstehendem Konto abzubuchen. Sollte der 02.01. ein 
Samstag oder Sonntag sein, ziehen wir den Mitgliedsbeitrag am darauffolgenden Werktag ein.
            

Name, Vorname (Kontoinhaber) und Anschrift, wenn abweichend von oben         Kreditinstitut

IBAN                           BIC

            
Datum       Unterschrift des Kontoinhabers

Weist mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur 
Einlösung. Die dadurch entstehenden Bankgebühren gehen zu meinen Lasten. Ebenso erstatte ich Kosten aufgrund unrichtiger bzw. 
nicht aktualisierter Bankverbindungen und Stornogebühren von Lastschriften für nicht rechtzeitige Mitteilung über die Beendigung der 
Mitgliedschaft an den Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
Gemäß § 33, Abs. 1, Bundesdatenschutzgesetz vom 20.12.1990: Die auf dieser Seite geforderten Daten speichern wir im Rahmen der 
Mitgliedschaft. Bei Kündigung werden die Daten gelöscht.

Ich bitte um Zusendung der Kellerranch Informationen an 
 ☐  o.g. e-Mail Adresse
 ☐  per Post
  ☐  nicht gewünscht
Der Tierhilfeverein Kellerranch e.V. nutzt Ihre Adresse ausschließlich für den regelmäßigen Versand der Kellerranch In-
formationen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ist ausgeschlossen. Sie können jederzeit der Zusendung der Infor-
mationen unter unserer Adresse (Im Wasserlauf 3, 64331 Weiterstadt) oder e-Mail (info@kellers-ranch.de) widersprechen.
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Termine 2018

Für das kommende Jahr laden wir Sie gerne ein, uns an unseren Festen 
zu besuchen.

Neu: Kinder- und Jugend Tag:   Sonntag 10. Juni 2018 
Tag der offenen Tür:    Sonntag 05. August 2018
Tierdankfest:     Mittwoch 03. Oktober 2018
Laternenumzug mit Hund:   Samstag 10. November 2018
Nikolausfest:     Sonntag 02. Dezember 2018

Schnäppchen-Markt & Familientag

Sonntag, 6. Mai 2018
Sonntag, 8. Juli 2018
Sonntag, 9. September 2018

Pferde-Führerschein für Kinder  

Auch in diesem Jahr haben Kinder zwischen 8 und 12 Jahren die Möglichkeit 
den Pferde-Führerschein zu erwerben. Er ist besonders geeignet für Kinder, 

die noch keine Erfahrung mit Pferden haben, aber den Wunsch, sich über Pferde 
und deren Bedürfnisse zu informieren. Nach einer kurzen theoretischen Einfüh-
rung geht es danach an den praktischen Teil gemeinsam mit den Pferden. 
Weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage unter Veranstaltungen. 
5. Mai 2018 – 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Kinder- und Jugendtag 

Ab diesem Jahr möchten wir unsere Veranstaltungen um den Kinder- und 
Jugendtag erweitern. An diesem Tag bieten wir verschiedene Mitmachan-

gebote für Kinder und Jugendliche an. So wird es eine Möglichkeit geben Crepes 
selber herzustellen, aus alten Dingen schöne neue Sachen zu basteln und noch 
weitere Aktionen. Natürlich ist auch an dieser Veranstaltung für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt. Wir freuen uns auf diese neue Veranstaltung. 

Sommerferienspiele 2018 

16. bis 20. Juli 2018 – jeweils 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr
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Aktivitäten unserer Jugendgruppe

Im Oktober 2017 hatten wir span-
nenden Besuch vom Rüsselsheimer 

Pferdetrainer Markus Schaffran. Er 
erklärte uns an vielen Mitmachbei-
spielen, wie wir mit den Pferden kom-
munizieren können. Dafür machten 
wir zum Beispiel gegenseitig Führ-
übungen mit verbundenen Augen, 
übten Hufe geben mit Celina und 
zur Seite gehen mit Prinz. Dabei gab 
es auch die ein oder anderen Aha- 
Erlebnisse und lustigen Momente. Wir freuen uns schon sehr, wenn er uns im 
April ein zweites Mal besuchen wird. Ab November 2017 steckten wir wieder voll 
und ganz in den Vorbereitungen für das Nikolausfest. Wir dekorierten unsere 
Fenster mit winterlichen Motiven und machten unsere Powercrossies für den 
Jugendstand, die wieder super bei den Besuchern ankamen

Regen, Regen, Schnee hieß es zum Jahresbeginn. Darum nutzten wir 
unseren warmen Jugendraum, um unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. 

Die Ergebnisse sind lustige Bommeltierchen und ein neuer Fensterschriftzug. 
Aber auch bei dem ungemütlichen Wetter haben wir uns zum fast schon traditi-
onellen Müllsammeln an den umliegenden Feldern und zum Pferdepflegen nach 
draußen gewagt. 
Auch Tieren kann bei dem nassen Wetter mal langweilig werden, darum haben 
wir im Februar unser ganzes handwerkliches Geschick genutzt um Katzenfum-
melbrettchen und Nagerbeschäftigungen zu bauen und zu basteln. Diese kamen 

bei unseren Katzen und Kaninchen prima 
an und wurden ohne zu zögern neugierig 
ausprobiert.

 

Der März wird dieses Jahr ganz im 
Zeichen des Naturschutzes stehen. 

Wir wollen auf unserem Naturgrund-
stück verschiedene Nistkästen aufhän-
gen, alte Nistkästen reparieren, Bäume 
zurückschneiden und einen alten verfal-
lenen Teich wieder aktivieren. So wollen 

wir gute Bedingungen für viele Wildtiere schaffen und sind schon ganz gespannt, 
wer sich vor die Linse unserer Wildtierkamera wagt.

Louisa Horneck
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Unsere Bewohner

Die meisten unserer Bewohner haben bereits einen oder mehrere Paten, aber es 
gibt auch noch das eine oder andere Tier, welches noch immer auf der Suche 

nach einem Paten ist. Da wäre zum 
Beispiel unsere schüchterne Füch-
sin Hildegard. Auch wenn man sie 
nicht allzuoft zu Augen bekommt, 
so wünscht auch sie sich eine 
Patenschaft. Sie steht in dieser Inf-
opost symbolisch für alle Tiere auf 
der Kellerranch, die sich über eine 
Patenschaft freuen würden. Auf 
unserer Homepage können Sie sich 
über unsere Bewohner informie-
ren oder besser noch, Sie schauen 
einfach mal bei uns vorbei. 

Zuhause gesucht

Katze Tilly

Tilly kam als Fundkatze zu uns und ist ca. 
10 Monate alt. Sie ist noch sehr schüch-

tern, zurückhaltend, aber auch verspielt und 
neugierig. Noch ist sie Menschen gegen-
über schüchtern, lässt sich aber mit Geduld 
und Spielzeug aus der Reserve locken. 

Tilly kann sowohl als Freigängerin, als auch als 
Wohnungskatze mit gesichertem Balkon ver-
mittelt werden. Auch eine bereits vorhandene 
Katze wäre kein Problem für sie.

Wer unsere Bewohner mit einer einmaligen oder
reglmäßigen Spende für Unterhalt und tierärztliche

Versorgung ünterstützen möchte, findet auf unserer Homepage
unter „Formulare Download“ Patenschaftsanträge.
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Katze Niki 

Niki kam ebenfalls als Fundkatze, ist ca. 
ein Jahr alt und den Menschen gegenüber 

noch zurückhaltend. Sie lässt sich zwar strei-
cheln, allerdings braucht es noch einige Zeit 
und Geduld bis sie das Schmusen genießen 
kann. Für ihr neues Zuhause wünscht sie sich 
Freigang, gerne auch zu einer bereits vorhan-
denen Katze dazu.

Nymphensittiche

Aktuell suchen unsere 
Nymphensittiche nach einem 

neuen zu Hause. Sie sind zwischen 
zwei und sechs Jahren und sowohl 
männlich als auch weiblich.
Bitte beachten Sie bei Interesse, 
dass wir nur paarweise oder zu 
einem bereits vorhandenen Tier 
vermitteln.

Bitte beachten Sie bei Interesse, dass wir 
nur paarweise oder zu einem bereits

vorhandenen Tier vermitteln.

Unsere Vermittlungstiere werden nur mit Schutzvertrag und
gegen eine Vermittlungsgebühr abgegeben. 
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Zuhause gefunden

Hund King

Weihnachten im neuen Zuhause!
Im vergangenen Jahr kam King aufgrund 

einer Beschlagnahmung zu uns auf die Kellerranch. 
Der Wirbelwind musste sein bisheriges Leben in 
einer Wohnung mit vier anderen Hunden verbrin-
gen. Leider war die Besitzerin mit fünf Hunden 
überfordert und es kam, wie es kommen musste: 
das Veterinäramt musste einschreiten. 
King entpuppte sich sehr schnell als ein großer Clown 
mit Pfeffer im Allerwertesten. Er ist einer von diesen 
Hunden, die einfach alle Menschen lieben und sofort 
freudig auf sie zugehen. 
Am Nikolausfest war es dann soweit. Während viele 
Besucher sich im Tierheim umschauten, wurde King 
von den richtigen Menschen entdeckt. Kurze Zeit 
später das erste Treffen und der erste gemeinsame Spaziergang und King hatte seine 
neuen Besitzer um den kleinen Finger (oder eher Pfote) gewickelt. Nach einigen wei-
teren Sparziergängen kam der große Tag und er durfte in der Woche vor Weihnach-
ten in sein neues Zuhause ziehen. Das war Kings persönliches Weihnachtswunder. 
Wir wünschen King und seinen Besitzern eine lange, glückliche Zeit zusammen.

Katze Sina

Hallo,
mein Name ist Sina, zumindest nennen mich so meine Menschen.

Vor etwa einem Jahr bin ich bei ihnen eingezogen, nachdem ich etwa 
genauso lange im Tierheim war. Allerdings war eine kurze Unter-
brechung dabei, 6 Wochen, da habe ich unter einem Bett gelebt, weil 
ich so eine Angst hatte und dann brachten sie mich wieder zurück. 
Keine Geduld diese Menschen! 
Viele Katzen habe ich im Tierheim kommen und auch wieder gehen sehen und 
fragte mich häufig: Woher kommen sie nur? Und wohin gehen sie? Jetzt weiß ich 
es, denn nach einem knappen Jahr, wie gesagt, bin ich endlich angekommen.
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Ich darf raus, das ist mir das Wich-
tigste, wann auch immer ich will, 
und ihre Fürsorge danke ich ihnen 
jetzt mit schnurren. Nun dürfen sie 
mich sogar anfassen und eigentlich 
ist das gar nicht so schlecht.
Ich bin auf mein weiteres Katzen-
leben gespannt und vielleicht fange 
ich ihnen demnächst eine Maus!

In diesem Sinne,
viele liebe Grüße und bis bald 
Prinzessin Sina die Erste.                                             Heike Kuchar 

Dies & Das

Laternenumzug

Unser erster Laternenumzug mit Hunden fand im November 2017 statt. 
Etwa 40 Teilnehmer ließen sich durch den Regen nicht abhalten und 

so zogen wir mit Fackeln, Regenschirmen und gut eingepackten Hunden los 
durch den angrenzenden Wald. Im Anschluss wärmten sich alle Teilnehmer im 
gemütlich warmen Vereinsheim mit warmen Getränken und kleinen Snacks 
wieder auf. Wir freuen uns schon auf den Laternenumzug in diesem Jahr und 
wenn das Wetter wieder mal nicht mitspielen sollte gibt es nur falsche Kleidung, 
kein falsches Wetter.

Jahresbegrüßungsfeier

Traditionell fand am 21. Januar 2018 
unsere Jahresbegrüßungsfeier für 

alle Mitglieder und Paten statt. Wir 
ließen gemeinsam bei Kaffee und Kuchen 
das Jahr 2017 Revue passieren. Unser 
ehrenamtlicher Helfer Bruno stellte für 
diesen Nachmittag ein schönes Portfolio 
an Bildern und Videos zusammen, die 
wir gemeinsam anschauten. Es wurde 
viel gelacht und viele nette Gespräche geführt.
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Wir über uns

An dieser Stelle möchten wir unsere Mitarbeiter aber auch unsere 
ehrenamtlichen Helfer vorstellen, die ebenfalls dazu beitragen, die 

anfallenden Arbeiten zu meistern.

Melissa Nüsch - Tierpflegerin
Seit dem 01.06.2017 wird unser Team von Melissa 
Nüsch unterstützt. Die am 01.07.1988 geborene und 
gelernte Tierarzthelferin, ist als Tierpflegerin sowie 
als Hundefriseurin bei uns tätig. In ihrer Freizeit 
kümmert sich Melissa um ihre zwei Hunde, ihre Katze 
und ihr Pferd.

Virgina Sauer – Ranch-Katzen-Mama
Aus meinem Leben als „Ranchkatzenmama‘ .

Begonnen hat es im Sommer 2000, 
als mir bei einem Besuch Katze 
Püppchen entgegen lief. Schnell ent-
wickelte sich eine tiefe Freundschaft 
zwischen uns und nach und nach 
stellte sie mich auch den anderen 
Katzen vor. Kurzerhand wurde mein 
Fahrrad zum fahrbaren „Katzenfutter-
buffet“ und die Idee, täglich und ehren-
amtlich die Katzen da zu versorgen, war 

geboren! In den nun fast 18 Jahren, gab es konkret 2 Tage, an welchen ich dieser 
Tätigkeit nicht nachkommen konnte...
Gemeinsam teilen wir uns hier viel Freude, aber auch manch traurige Ereignisse. 
Den Höhepunkt des Tages krönt dann der Abend im (Katzen)häuschen:
3 „Jungs“ um mich, Mohrchie zu meinen Füssen und in einer Kuscheldecke 
eingewickelt, lasse ich, bei recht lautem Geschnurre, den Tag noch einmal an mir 
vorüberziehen...

Und die Moral von der Geschicht‘?
Ich habe durch sie gelernt, viel bewusster im „Hier“ und „Jetzt“ zu leben und 
der Dankbarkeit ganz weit mein Herz zu öffnen... Ich hoffe auf noch viele, viele, 
gemeinsame Jahre und es gibt nur ein einziges Schlusswort:
D A N K E...                                                                                                  Virginia M. Sauer
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Heike und Piet – Katzen-Zähmer
Wir heißen Heike und Piet und sind zwei ehrenamtliche Mitglieder auf der Ranch. 
Nachdem wir unsere Katze Joschi im Alter von 20 Jahren im September 2015 über 
die Regenbogenbrücke gehen lassen mussten, kamen wir das erste Mal auf die 
Keller-Ranch und wollten eigentlich eine neue Katze. Die Sehnsucht nach dem 
Katzen streicheln war sehr groß und zum Glück fanden wir einige Zeit später im 
Internet, dass auf der Keller-Ranch „Zwangsschmuser“ gesucht wurden. Tja, was 
sollen wir sagen: Gesucht, Gefunden!
Klingt locker, ist aber manchmal gar nicht so einfach. Die Katzen sind so unter- 
schiedlich, von verschmust über scheu bis hin zu wild und bissig. Es braucht bei 
manchen eben Geduld!
Apropos Geduld: Von Sina haben wir ja schon berichtet, denn beim Zwangs- 
schmusen haben sich unsere Wege gekreuzt. Aber es ist nicht nur dabei geblieben, 
mit der Zeit kamen andere, neue Aufgaben hinzu. Von Büroarbeit und Katzenver-
mittlung über kleine Reparaturarbeiten, bis hin zu Sonderaufgaben wie Weihnachts-
geschenke vom Fressnapf und Kölle-Zoo abholen ist alles dabei. Es macht Spaß, 
ist nicht langweilig und die Hilfe ist nützlich und ein schöner Ausgleich zur Arbeit.
                                    
      Heike & Piet

Wir sagen Danke 
Danke an den Lions Club Darmstadt-Louise Büchner.
Seit Juni 2016 unterstützt uns der Lions Club Darmstadt-Louise Büchner bei der 
Finanzierung unserer Auszubildenden. Bis zum heutigen Tag ist ein Betrag von sage 
und schreibe 7.000 Euro zusammengekommen. Dank dieser finanziellen Hilfe ist es 
uns möglich, jungen Leuten einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen und 
ihnen eine Perspektive für ihr weiteres Leben zu geben.
Hiermit bedankt sich das gesamte Kellerranch-Team von ganzem Herzen für diese 
tolle Unterstützung in den letzten Jahren.
Auch möchten wir uns bei der Klasse 11GT1 der Karl-Kübel-Schule aus Bensheim 
bedanken. Die Schülerinnen und Schüler haben im Rahmen einer Projektwoche 362 
Euro an Spenden für uns gesammelt und eine Jahrespatenschaft für unseren Nasen-
bären „Herr Pinsel“ übernommen. 
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Vielen Dank auch an die ZWEI GmbH für eine Geldspende über 500 Euro sowie die 
ZWEI-Taschen Spende für unsere nächste Tombola.
Ebenso möchten wir uns bei der Firma DHL bedanken. Am 13.10.2017 halfen uns 
drei Mitarbeiter sowohl bei der Versorgung der Großtiere als auch im Tierheim. 
Gefreut haben uns sehr über eine Geldspende, die uns zusätzlich übergeben wurde.

Wir sagen ebenfalls Danke an die 20 Auszubildenden der Firma Merck, die uns im 
November 2017 eine Woche lang in kleinen Gruppen bei der Tierversorgung unter-
stützt haben. Wir freuen uns sehr über das soziale Engagement! 

Der Frühling naht – so auch die Zeit der Jungtiere

Der Frühling naht und so auch die Zeit der Jungtiere. So passiert es immer 
wieder, dass aus falsch verstandener Tierliebe scheinbar hilfloser Nachwuchs von 

Spaziergängern entdeckt und mit nach Hause genommen wird.
Sehr oft werden Feldhasenjunge oder Rehkitze aufgegriffen, die vermeintlich allein 
gelassen wurden. Bei beiden Tierarten ist es aber normal, dass das Muttertier sich 
tagsüber nur selten in der Nähe der Jungtiere aufhält. So werden Feldhasen meistens 
nur ein bis zwei Mal am Tag von dem Muttertier gesäugt. Angefasste Jungtiere wer-
den aufgrund des menschlichen Geruchs nicht mehr von der Mutter angenommen,  
daher ist ein Anfassen tabu.

Anders verhält sich dies bei nackten, aus dem Nest gefallenen Küken. Diese können 
problemlos in das Nest – sofern auffindbar – zurückgesetzt werden. Flugunfähige 
Nestflüchter oder befiederte, noch nicht selbständige „Ästlinge“ kann man problem-
los aus der Gefahrenzone heraustragen und in der Nähe des Fundortes absetzen. 
Ist man sich unsicher ob ein Jungtier Hilfe benötigt, sollte man in jedem Fall eine 
Wildtierstation telefonisch kontaktieren und sich beraten lassen. Auf gar keinen 
Fall sollte man das Tier mit nach Hause nehmen und versuchen es zu „päppeln“. 
In den meisten Fällen gelingt dies nicht. Wir sind keine Wildtier-Auffangstation, 
können aber im Bedarfsfall die entsprechenden Stellen nennen.  
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Unterstützung gesucht

Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer, würde so manches bei uns nicht funkti-
onieren. Für einige unserer Projekte fehlen uns aber immer noch helfende 

Hände. So benötigen wir Hilfe beim Aufbau der neuen Pferde-Paddocks sowie 
Helfer, die uns bei den anfallenden Gartenarbeiten, Fliesenlegarbeiten und 
Streicharbeiten unterstützen möchten. Einige unserer Gehege müssen umge-
baut, renoviert oder auch komplett neu gebaut werden. Hier freuen wir uns 
auf helfende Hände, die unseren Bautrupp unterstützen möchten. Auskünfte 
zur ehrenamtlichen Mitarbeit bei uns erhalten Sie in unserem Büro zu den 
Öffnungszeiten oder Sie schreiben uns eine Email an:
kontakt@kellers-ranch.de 

Unsere Vorhaben 2018

Auch in diesem Jahr werden wir 
wieder viel zu tun haben. 

Bei unserem Vereinsheim muss 
das Dach neu gemacht werden. Die 
Teichanalge, der Innenbereich unse-
res Affengeheges sowie der Groß-
tierstall müsste erneuert werden. 
Für all diese Projekte sind wir auf 
finanzielle Unterstützung angewie-
sen, aber auch Materialspenden sind 
willkommen. 

mailto:kontakt@kellers-ranch.de 
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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.

mailto:spenden@kellers-ranch.de
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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.

Kölle-Zoo Führungen

Interesse an einer kostenlosen 
Entdeckungsreise durch den 

Kölle-Zoo in Weiterstadt? Für 
Kindergärten, Grundschulen oder 
auch Kindergeburtstage geeignet. 
Die Mindestanzahl der Teilneh-
mer beträgt 10 Kinder. Infos über 
die Führung oder die Anmeldung 
erhalten Sie bei unserem 
Karl-Heinz Keller unter Telefon:
0177-2403211
oder per Mail an: 
kontakt@kellers-ranch.de

Wir bieten Kindergärten, Grundschulen und
Kindergeburtstagen eine kostenlose

Entdeckungsreise durch den Kölle-Zoo Weiterstadt!*

Anmeldung und weitere Infos:
Herr Karl-Heinz Keller

Telefon: 0177 2403211      E-Mail: kontakt@kellers-ranch.de
*Ab 10 Teilnehmern www.koelle-zoo.de

KENNEN SIE UNSERE
Kinderführungen?

http://www.kellers-ranch.de/infopost/
mailto:kontakt@kellers-ranch.de
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Ja, ich/wir möchten gerne den Tierhilfeverein Kellerranch e.V. durch die Übernahme einer
Tierpatenschaft unterstützen
 mit	 	 � einmalig (mind. 50,00€)  _________€ (für eine Geschenkpatenschaft) 
	 	 	 � jährlich     _________€  → 
   � ½ jährlich  _________€  → am �	01.	oder	zum	�	15.
   � ¼ jährlich  _________€  →	 Monat:	____	/	Jahr:______
   �	 monatlich	 	 _________€		→          
                           Betrag bitte einsetzen                           

        	 � Den Betrag zahle ich bar
   �	 Überweise	ich	auf	das	Konto	bei	der	Frankfurter	Volksbank	eG
	 	 	 	 IBAN:	DE	6350	1900	0000	0045	8970	/	BIC:	FFVBDEFF
   �	 Bitte	von	untenstehendem	Konto	abbuchen
   �	 Symbolisch	übernehme	ich	die	Patenschaft	für	___________________________		 											
                              Tier,	Tierart	oder	Gehege	(bitte	eintragen)
   �	 Ich	bitte	um	Ausstellung	einer	Paten-Urkunde
	 	 	 �	 Die	Patenschaft	ist	ein	Geschenk	und	die	Urkunde	soll	ausgestellt	werden	auf:

    _______________________________________________________________ 
    Vorname,	Zuname	und	Anschrift

Ich	bin	damit	einverstanden,	dass	die	Patenschaft	stillschweigend	auf	Alle Tiere übergeht, wenn 
mein	Patentier	stirbt	(gilt	nur	für	Dauer-Patenschaften).	 	 � JA   � NEIN

            
Name	und	Vorname	 	 	 	 	 	 Geburtsdatum (Angabe freiwillig)

            
Straße,	PLZ	und	Wohnort	 	 	 	 	 		

            
e-Mail	 	 	 	 	 	 	 	 Telefon

               
Ort,	Datum	 	 				 										 	 	 	 Unterschrift	(bei	Minderjährigen	des	Erziehungsberechtigten)
✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂
SEPA-Lastschriftmandat
Ich	ermächtige	den	Tierhilfeverein	Kellerranch	e.V.	Weiterstadt	widerruflich	ab	__________________	den	Patenschaftsbetrag	 in	der												
o.g.	Höhe	jeweils	am	2.	des	Monats	turnusmäßig	jährlich,	½-jährlich,	¼-jährlich	oder	monatlich	von	nachstehendem	Konto	abzubuchen.	
Sollte	der	2.	ein	Samstag,	Sonn-	oder	Feiertag	sein,	ziehen	wir	den	Patenschaftsbetrag	am	darauffolgenden	Werktag	ein.

            
Name,	Vorname	(Kontoinhaber)	und	Anschrift,	wenn	abweichend	von	oben	 	

Kreditinstitut
            
IBAN	 	 	 	 	 	 	 	 	 							BIC
            

Datum	 	 	 	 	 	 	 	 Unterschrift	des	Kontoinhabers
Weist	mein	Konto	die	erforderliche	Deckung	nicht	auf,	besteht	seitens	des	kontoführenden	Kreditinstituts	keine	Verpflichtung	zur	Einlösung.	Die	dadurch	entstehenden	Bankge-
bühren	gehen	zu	meinen	Lasten.	Ebenso	erstatte	ich	Kosten	aufgrund	unrichtiger	bzw.	nicht	aktualisierter	Bankverbindungen	und	Stornogebühren	von	Lastschriften	für	nicht	
rechtzeitige	Mitteilung	über	die	Beendigung	der	Patenschaft	an	den	Tierhilfeverein	Kelleranch	e.V.	Gemäß	§	33,	Abs.	1,	Bundesdatenschutzgesetz	vom	20.12.1990:	Die	auf	dieser	
Seite	geforderten	Daten	speichern	wir	im	Rahmen	der	Patenschaft.	Bei	Kündigung	werden	die	Daten	gelöscht.

zutreffendes
bitte ankreuzen

Paten-Nr.

Ich	bitte	um	Zusendung	der	Kellerranch	Informationen	an	
 ☐		o.g.	e-Mail	Adresse	 ☐		per	Post		 ☐  nicht gewünscht
Der	Tierhilfeverein	Kellerranch	e.V.	nutzt	Ihre	Adresse	ausschließlich	für	den	regelmäßigen	Versand	der	Kellerranch	Infor-
mationen.	Eine	Weitergabe	Ihrer	Daten	an	Dritte	ist	ausgeschlossen.	Sie	können	jederzeit	der	Zusendung	der	Informati-
onen	unter	unserer	Adresse	(Im	Wasserlauf	3,	64331	Weiterstadt)	oder	e-Mail	(info@kellers-ranch.de)	widersprechen.

Patenschafts-Antrag

ti

erhilfeverein

www.kellers-ranch.de

Keller-Ranch e
. V

.



M
it 

fr
eu

nd
lic

he
r U

nt
er

st
üt

zu
ng

 v
on

:

Druck:

Texte & Bilder: Tierhilfeverein Kellerranch e.V.

Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
Im Wasserlauf 3
64331 Weiterstadt
 
Telefon: 06150 - 5049343
Mail: kontakt@kellers-ranch.de
Homepage: www.kellers-ranch.de

Spendenkonto:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE 6350 1900 0000 0045 8970
BIC: FFVBDEFF

O.P.A.L. Catering GmbH

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

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

Catering
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Hier könnte Ihre Werbung stehen. 
Eine Anzeige dieser Größe kostet

250,-- €
zuzüglich 19 % MWSt.


