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eines ereignisreichen Jahres
erreicht, der Sommer hat Einzug
gehalten und wir blicken bereits
jetzt auf tolle Projekte und tierische Neuzugänge zurück.
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Doch bei allem Rückblick
möchten wir nicht außer Acht
lassen, dass wir auch noch vieles
vor haben. So steht z.B. unser
64331 Weiterstadt
jährlicher, traditioneller „Tag
der offenen Tür“ an. Wie immer
wird es viele Mitmachaktionen
für Kinder und Jugendliche
Flohmarkt
la
Tombo
geben, Info- und VerkaufsKinder
stände und natürlich wird auch
Verschiedenegendgruppe
Infostä
Aktionen der Ju
nde
in diesem Jahr wieder unsere
beliebte Tombola stattfinden.
warme Speisen von
Besichtigu
Auch für das leibliche Wohl
Catering Feinkost-Hamm
ng
Tiergeländ
e
wird bestens gesorgt sein.
Tombola-Sachpreise
werden
...und vieles
übrigens genauso gerne noch
mehr...
Keller-Ranch Getränke
& Kuchen Theke
angenommen wie Kuchenspenden. Wer uns diesbezüglich
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
unterstützen möchte, kann sich
www.kellers-ranch.de
bitte gerne zu unseren Bürozeiten zwecks Koordination mit Jutta Keller in Verbindung setzen.

Da wir auf unserer Ranch nach immer neuen, spannenden Wegen suchen, Sie
zu begeistern und zu informieren, fand in diesem Jahr unser erster Kinder- und
Jugendtag statt. Auch für das restliche Jahr stehen noch Veranstaltungen an, zu
denen wir Sie herzlich willkommen heißen.

Termine 2018
Tag der offenen Tür:				Sonntag
Tierdankfest: 				Mittwoch
Laternenumzug mit Hund: 		
Samstag
Nikolausfest:					Sonntag

05. August 2018
03. Oktober 2018
10. November 2018
02. Dezember 2018

Schnäppchen-Markt & Familientag
Sonntag, 9. September 2018

Abschluss Ausbildung Alisa

D

anke und herzlichen Glückwunsch, Alisa!
Wir freuen uns immer wieder, jungen Menschen einen Ausbildungsplatz
bieten zu können. Dies können wir allerdings nicht aus eigenen Mitteln finanzieren, weshalb wir immer auf Hilfe von außen angewiesen sind.
Nur mit der großen finanziellen
Hilfe der Globus-Stiftung und der
Stiftung ProRegion, konnte nun
unsere Auszubildende Alisa Bender
erfolgreich ihre Abschlussprüfung
ablegen.
Unser besonderer Dank gilt den Herren Günther Thoma / Globus-Stiftung und Wolfgang Haas / Stiftung
ProRegion, die uns zu jeder Zeit hilfreich zur Seite gestanden haben.
Wir freuen uns mit Alisa gemeinsam
über die bestandene Abschlussprüfung und wünschen ihr viel Erfolg
in ihrem weiteren Berufsleben, das
sie nun im Tierheim Viernheim als
Tierpflegerin startet. Wir wünschen
ihr für ihren weiteren Lebenserweg
alles Gute.
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Aktivitäten unserer Jugendgruppe

N

achdem der März ganz im Zeichen des Naturschutzes stand und wir mit viel
Eifer unser Naturgrundstück auf Vordermann gebracht haben, mussten wir
auch das Osterfest im Auge behalten. Dafür stellten wir zum Verkauf Zuckerpeeling her, das laut unserer Betreuerin Gudrun einfach klasse ist!

Nach unserem Osterfest wurde es richtig Frühling und wir hatten jede Menge mit
unserem Beet zu tun. Wir jäteten, hackten, schnitten Grün zurück und gestalteten bunte Beeteinfassungen. Natürlich pflanzten wir auch neue Kräuter- und verschiedene Gemüsesorten an. Dieses Jahr entschieden wir uns für leckere Gurken,
Karotten und Salate, da man diese super direkt nach der Ernte probieren kann.

Auch an Bienen und sonstige blumenliebende Insekten haben wir natürlich
gedacht und viele verschiedene Blumen eingepflanzt. Die diesjährigen Bewohner unseres Insektenhotels können wir nun jeden Samstag beim Nektarsammeln
beobachten.
Die Arbeit mit den Tieren kam neben der vielen Gartenarbeit aber auch nicht zu
kurz, denn wir verwöhnten die Pferde beim Putzen, machten Spaziergänge und
überlegten uns spannende Parcours für die Bodenarbeit auf dem Reitplatz. Den
Pferden schien es genauso gut zu gefallen wie uns, da unser Pony Maja ganz lieb
mitmachte und auch Pony-Oma Nicki eifrig dabei war.
Unsere handwerklichen Jungs planten währenddessen lieber einen Kompost und
machten dafür Skizzen, sammelten Baumaterial und werkelten an ihrem Projekt.
Aber auch der Rest der Gruppe packte die Heimwerkerlust, als wir die zwei alten
Hütten auf unserem Naturgrundstück genauer unter die Lupe nahmen. Es wurde
aufgeräumt, geputzt, Tapete abgemacht und gestrichen.
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Anfang Juni besuchte uns Traumdeuterin Tabea Müller, die ebenfalls Ehrenamtliche bei der Kellerranch ist. Sie machte mit uns eine Traumreise zu unserem Krafttierchen. Das war für uns alle eine sehr spannende und auch entspannende Erfahrung und viele von uns haben auch ihr Krafttierchen entdeckt. Sie erklärte uns,
welche Bedeutung das jeweilige Tier hat und in welchen Situationen uns unsere
Krafttierchen unterstützen können.
Kurz vor den Sommerferien wurden wir dann noch einmal körperlich aktiv und verbrachten einen
Nachmittag im Felsenmeer. Dabei
wurde bei so manchem die Abenteuerlust geweckt und jede noch so
dunkle Höhle erkundet.
Louisa Horneck

Tierische Neuzugänge
Nandus Mandy-Una und Sylvia-Una
Mandy-Una und Sylvia-Una
gehörten einem großen Zirkus
an. Um ihnen bessere Lebensumstände zu verschaffen, wurden sie im März 2018 zu uns
gebracht. Bei uns erhielten sie
dann auch ihre Namen.
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Waschbären Ronja und Zicke
Über einen ungewöhnlichen
Weg kam Waschbärbaby Ronja
zu uns. Ein benachbarter Hof
erhielt eine Heulieferung mit
äußergewöhnlichem Inhalt. Im
Heu steckte doch tatsächlich
die kleine Ronja als blinder Passagier drin. Ronja wurde auf
die Keller-Ranch gebracht und
zunächst von unserer Mitarbeiterin Melissa per Hand gefüttert
und gepflegt. Im Moment lebt
sie gemeinsam mit Waschbärbaby Zicke, die in einem Kellerfensterschacht in Weiterstadt
gefunden wurde. Sobald die
beiden groß genug sind, dürfen sie zu unseren bereits vorhandenen Waschbären
Proxa und Ruby ins Gehege einziehen.

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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Zuhause gesucht
Hund Rocco

U

nser sanfter Riese Rocco ist ein
ca.
3
Jahre
alter
Malamut-Mix.
Ausgiebieges Gekraultwerden gehört neben
langen,
gemütlichen
Spaziergängen
zu
seinen Lieblingsbeschäftgungen. An der Leine
läuft er gut und folgt dem Menschen treu.
Für ihn suchen wir ein zu Hause ohne
weitere Hunde, da er den Menschen für sich
alleine haben möchte. Rocco ist kastriert, gechipt
und entwurmt.

Ziege Floria

F

loria fand mit einigen Artgenossen
den Weg über eine Zirkusauflösung auf
unsere Ranch. Sollte sich ein neuer, geeigneter Besitzer finden, so ist sie gerne bereit, ihre
Ziegenhabseligkeiten
zu
packen
und
umzuziehen. Floria ist 2017 geboren und nicht
kastriert.

Unsere Vermittlungstiere werden nur mit Schutzvertrag
und gegen eine Vermittlungsgebühr abgegeben.
Seite 8

Zuhause gefunden
Hund Milow

W

ie heißt es so schön: Die Hoffnung
stirbt zuletzt. Genau so war es bei
Milow. Über ein Jahr war der 10-jährige
Staffordshire Mix bei uns, als quasi wie
im Märchen eines Tages Anika und Matthias vor der Tür standen und sich für ihn
interessierten. Nach vielen gemeinsamen
Spaziergängen sowie zwei Probewochenenden war es dann soweit, alle Formalitäten waren geklärt und Milow durfte in
sein neues Zuhause einziehen. Es freut
uns, dass auch ältere Listenhunde noch eine Chance auf Vermittlung haben, weil
es Menschen wie Anika und Matthias gibt, die sich nicht von der allgemeinen
Stimatisierung dieser Hunde abhalten lassen und genauer hinschauen. Wir wünschen den Dreien alles Gute.
Hund Saphira

I

m Dezember 2017 übernahmen wir die quirlige Staff Hündin Saphira vom Tierschutzverein München e.V. um ihre Vermittlungschance zu
verbessern.
Nachdem sie durch unser Team auf ihr Verhalten
in bestimmten Situationen getestet wurde, konnte
sie in die Vermittlung gehen.
Schon nach kurzer Zeit meldeten sich Janine und
Robin aus Niedersachsen. Sie nahmen die lange
Fahrt nach Hessen auf sich, um Saphira kennenzulernen. Es zeigte sich, dass die Chemie vom ersten Moment an stimmte und Saphira sofort einen
Bezug zu den beiden hatte.
Nach weiteren Gesprächen wurde vereinbart, dass
Saphira am 17. März 2018 von uns persönlich zu
ihren neuen Besitzern gebracht wird. Hier lebt
sie jetzt mit dem Rüden Tero sowie den beiden
Katzen Merlin und Loki zusammen, fühlt sich
richtig wohl und wir wünschen allen eine schöne
gemeinsame Zeit.
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Hallo ihr Lieben,

I

ch grüße Euch ganz herzlich aus Dietzenbach. Mir geht es gut und ich habe schon
viele Hundefreunde. Frauchen ist viel am
Lernen mit mir, ich kann mittlerweile an der
Leine Beifuß laufen und sogar ab und zu ohne
Leine.
Am 30.07 habe ich meine Kastrations OP und
Frauchen schiebt schon voll die Welle deswegen.
Heute war ich das erste mal mit im Büro, muss
sagen ich habe mich für den Posten des Mitarbeiter des Monats beworben. Das bisschen
Schlafen und spielen schaffe ich mit links.
Die Katze und ich werden auch langsam
Freunde, wir schlafen sogar zusammen im
Bett :) Im September geht’s ans Meer nach
Föhr, alle sind schon so gespannt wie es mir
dann gefallen wird. Die spinnen doch!!!
Frauchen versaut mir in letzter Zeit meine Bikini Figur so kann ich mich
doch am Strand nicht sehen lassen. Aber es schmeckt einfach so gut. Natürlich werde ich da Krebse fangen und die langweiligen Wattwürmer aufmischen.
Naja genug erzählt, wenn ich nach der OP wieder fit bin komme ich mal zu
Besuch.
Grüße Rosie und Frauchen Rebecca
Ps: hier seht ihr mich arbeiten

Dies & Das
Pferdeführerschein

A

m 5. Mai 2018 fand zum sechsten Mal der Pferdeführerschein auf der
Keller-Ranch statt. Fünf pferdebegeisterte Mädchen lernten dabei die wichtigsten Grundlagen zum Umgang mit Pferden kennen und erhielten einen
ersten Einblick in die Welt der Pferde.
Zum Einstieg wurden erst einmal alle Pferde und Ponys begrüßt und sich mit
dem Putzzeug vertraut gemacht. Dann ging es endlich zu den Ponys Maja,
Nicki und Merlin in die Boxen, wo die erlernte Theorie in die Praxis umgesetzt
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wurde und so manches Restwinterfell entfernt wurde. Nebenbei erklärten die
Betreuerinnen Louisa und Lorena den Kindern Wissenswertes über das 1x9
der Pferde, dass auch für die Pferdeführerscheinprüfung wichtig war.
Anschließend wurden alle Ponys mit geflochtenen Zöpfen für die folgenden
Führübungen hübsch gemacht.
Nach einer Pause mit kühlen Getränken und Knabbereien wurde der Pferdeanbindeknoten geübt sowie ein Führübungsspiel gemacht, bei dem die Kinder
und auch die Betreuerinnen selbst mal Pferd sein durften. Danach waren alle
super auf das Führen der echten Pferde vorbereitet. Shetty-Oma Nicky und Pony
Merlin wurden auf den Platz geführt, auf dem schon ein kleiner Führparcours
mit Hütchen und Stangen aufgebaut war. Nacheinander durften die Mädchen die
Ponys durch den Parcours führen.
Zum Abschluss kam es zum Prüfungsteil des Kurses, der zunächst aus einem
kleinen Theorietest bestand sowie dem Führen eines der beiden Ponys durch
den Parcours. Alle Mädchen meisterten die Prüfung prima und erhielten zum
Abschluss neben einer Urkunde noch das Pferde 1x9 Poster, eine Keller-RanchTasse sowie weitere Kleinigkeiten.

Premiere Kinder- und Jugendtag
Zum ersten Mal fand in diesem
Jahr unser Kinder- und Jugendtag statt. Trotz des heißen Wetters war diese Veranstaltung
gut besucht. Die angebotenen Mitmach-Aktionen wurden gerne angenommen und
das Kinder-Schminken und
die Airbrush-Tattoos Anlaufstelle Nummer eins. Abraxas
begeisterte die kleinen Gäste
mit ihrer Geschichte über das
wundersame Tier und die aus
Zeitungspapier
gebastelten
Hüte waren der Hingucker. Für das leibliche Wohl war gut gesorgt und die kalten Getränke fanden bei der Hitze reißenden Absatz. Wir sind glücklich, dass
unsere Premiere so gut lief und werden dieses Event auch im kommenden Jahr
veranstalten.
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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.
Sandra und Miriam von der Frettchenhilfe

A

ngefangen hat alles im Jahr 2014, als eine Frettchenbesitzerin sich bei der Frettchen-Hilfe Rhein Main gemeldet hat. Mit ihren neu angeschafften Frettchen völlig überfordert, wollte sie keinen Tag länger warten und die Tiere auf der Keller-Ranch
abgegeben.
Da uns bis zu diesem Zeitpunkt die Ranch kein Begriff war, wollten wir uns den
Tierhilfeverein, der selbst vor der Übernahme von nicht so alltäglichen Haustieren
zurückschreckt, einmal genauer anschauen.
Bei einem Besuch mit toller Führung und netten Gesprächen war ziemlich schnell
klar, dass wir diesen Verein unterstützen möchten. „Hilfe wird hier immer gebraucht!“
– so Besitzer Karl-Heinz. Meine Freundin Sandra und ich waren direkt überzeugt.
Anfangs haben wir uns vor allem um die Frettchen gekümmert, dort einmal die
Woche Großputz gemacht und bei deren Vermittlung geholfen. Schnell erweiterte
sich unser Aufgabenbereich bspw. mit der Betreuung der Nasenbären. In den folgenden Jahren wurden wir in immer mehr Bereiche eingeführt. Mittlerweile betreuen
wir mit Hilfe von zwei weiteren Freundinnen - Jana und Svenja - von den Waschbären
bis hin zum Fuchs alle Wildtiere, basteln Beschäftigungsspielzeug, helfen weiterhin
bei der Vermittlung von Frettchen und es bereitet uns immer noch Freude wie am
ersten Tag.
		
Sandra & Miriam
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Sommerhitze – Wasser für Biene, Hummel & Co.

W

enn es draußen warm ist und über
längere Zeit kein Regen fällt, benötigen Bienen, Hummeln und Co. dringend
Wasser. Ist kein Teich oder Wasserschale in
der Nähe, kann dies zum Problem für die
Insekten werden. Um Wasser anzubieten ist
es aber nicht damit getan einfach eine Wasserschale hinzustellen. Die Insekten können
nämlich hineinfallen und ertrinken. Um
eine sichere Wasserstelle anzubieten, füllt
man am besten eine Vogeltränke oder flache
Schale mit Murmeln oder Steinen und füllt diese dann mit Wasser auf, so dass die
Murmeln oder Steine zur Hälfte aus dem Wasser schauen. Die Insekten können
auf den Steinen landen und gefahrlos trinken. Das Wasser sollte in regelmäßigen
Abständen gewechselt werden.
Unterstützung gesucht

O

hne unsere ehrenamtlichen Helfer würde so manches bei uns nicht funktionieren. 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 Garten-, Fliesenlege- und Streicharbeiten unterstützen
möchten. Einige unserer Gehege müssen umgebaut, 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
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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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Kölle-Zoo Führungen

I

nteresse an einer kostenlosen
Entdeckungsreise durch den
Kölle-Zoo in Weiterstadt? Für
Kindergärten, Grundschulen oder
auch Kindergeburtstage geeignet.
Die Mindestanzahl der Teilnehmer 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

KENNEN SIE UNSERE
Kinderführungen?
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
www.koelle-zoo.de

*Ab 10 Teilnehmern

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

Druck:

Öffnungszeiten:
Mrz. - Okt. 10 - 18 Uhr
Nov. - Feb. 10 - 16 Uhr

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

