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Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
Öffnungszeiten

Gnadenhof täglich
März bis Oktober		
November bis Februar
Büro & Verwaltung
Montag bis Freitag		
Tierheim
Montag, Mittwoch, Samstag
Sonntag			

10:00 bis 18:00 Uhr
10:00 bis 16:00 Uhr
14:00 bis 16:00 Uhr
14:00 bis 16:00 Uhr
10:00 bis 11:30 Uhr

.kellers-ranch.de - www.kellers-ranch.de - www.kellers-ranch.de - www.kelle

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

I

n unserer letzten Infopost für das Jahr 2018 dreht es sich in erster Linie um alte
und neue Gesichter, denn neben der Verabschiedung unserer Bufdis 2017/2018,
stellen wir Ihnen auch unsere neuen Auszubildenden vor.
Auch neue tierische Mitbewohner haben wieder ihren Weg zu uns gefunden und
bereichern fortan unseren Gnadenhof.
Ebenfalls haben wir drei schöne Geschichten für Sie, wie so ein Leben nach der
Kellerranch aussehen kann.
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Sonntag 02. Dez. 2018
i l f e v erei
11:00 - 16:00 Uhr
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*Solange der Vorrat reicht

Ab 14:30 Uhr unterhält
ABRAXAS die Kleinen
Besucher mit einem
Märchen „rund um den
Hund“ mit lustigen
Handpuppen im
Vereinshaus.

Das Kellerranch-Team hält heiße und kalte
Getränke sowie leckeren Kuchen bereit und
Feinkost Catering Hamm bietet warme Speisen an.
Weihnachtliche Info- und Verkaufsstände laden
zum Stöbern und Kaufen ein.
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vorbei (11:30 bis 12:00 Uhr, 13:30 bis
14:00 Uhr und um 15:30 Uhr) und bringt
für jedes Kind ein Geschenk*.
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Auch in diesem Jahr kommt der Nikolaus

m 02.12.2018 kommt der
Nikolaus wieder zu uns.
Wie immer wird an unserem
Nikolausfest für das leibliche Wohl von Groß und Klein
gesorgt sein und wir freuen uns
auf zahlreiche Besucher und
viele strahlende Kinderaugen
zum Jahresausklang, wenn sie
dem Nikolaus ihre Wünsche
erzählen dürfen.

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen bereits jetzt einen guten
Start ins neue Jahr und viel Spaß beim Lesen unserer Infopost.
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Termine 2019
Für das kommende Jahr laden wir Sie gerne ein, uns an unseren Festen zu
besuchen.
Osterfest: .............................................Ostermontag, 22. April 2019
Kinder- und Jugendtag: .....................Sonntag, 16. Juni 2019
Tag der offenen Tür: .......................... Sonntag, 11. August 2019
Tierdankfest: ......................................Donnerstag, 3. Oktober 2019
Laternenumzug mit Hund: ............... Samstag, 09. November 2019
Nikolausfest: .......................................Sonntag, 1. Dezember 2019
Schnäppchen-Markt & Familientag:
			
............... Sonntag, 19. Mai 2019
			
...............Sonntag, 14. Juli 2019
		
...............Sonntag, 8. September 2019

Ein herzliches Dankeschön an unsere Bufdis 2017/2018

U

ns kommt es vor, als hätten unsere drei Mädels Stella, Akiho und Anna erst
gestern ihren Bundesfreiwilligendienst bei uns angefangen und zack – einmal gezwinkert und schon ist wieder ein ganzes Jahr um und wir mussten mit
einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied nehmen.

Weinendes Auge, weil wir drei ganz tolle, junge
Damen kennenlernen durften, die immer hilfsbereit und freundlich waren und eine gute
Arbeit bei uns auf der Ranch geleistet haben. Ein
lachendes Auge, weil alle drei tolle Persönlichkeiten sind und wir wissen, dass sie ihren Weg
gehen werden.
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V

ielen Dank für ein Jahr harte Arbeit, vollstes Einbringen und das große Herz
bei der Versorgung unserer Tiere. Ihr ward erst zufrieden und seid erst nach
Hause gegangen, wenn alle ver- und umsorgt waren. Solche Menschen braucht
die Welt. Zudem möchten wir es nicht missen zu erwähnen, dass alle drei Mädels,
trotz dieses extremen Sommers in diesem Jahr und der großen, anhaltenden
Hitze, immer da waren und für unsere Tiere gesorgt haben. Danke für so viel
Einsatz und alles Gute für eure Zukunft. Die neuen Bufdis sind bereits angetreten
und wir sind gespannt, wie sie in eure Fußstapfen treten werden.

Aktivitäten der Jugendgruppe

N

ach unserem Ausflug zum Felsenmeer
stand im September der nächste Ausflug an.
Der Landestierschutzverband Hessen lud zum
gemeinsamen Jugendgruppen-Ausflug in den
Opel-Zoo ein.
Im Vordergrund stand bei diesem Ausflug,
einen Zoo kritisch zu betrachten. Mit Hilfe einer Checkliste nahmen wir die
Gehege, die Tiere und die generellen Haltungsbedingungen, gemeinsam mit den
Tierschutz-Jugendgruppen aus Wiesbaden und Offenbach, genauer unter die Lupe.
Gleich zu Beginn begrüßten uns Alpakas, Ziegen und Kamele, die recht zutraulich an das Gitter kamen. Der Opel-Zoo beherbergt unter anderem Elefanten,
Giraffen, Zebras, Strauße und vieles mehr an Tieren. Die Gehege dort sind verhältnismäßig groß, allerdings recht schlicht gehalten, so dass den Tieren wenig
Möglichkeit gegeben ist, sich zu beschäftigen. Der dort lebende Luchs lief immer
wieder die gleichen Wege, was ein Zeichen von mangelnder Beschäftigung ist.
In vielen Gehegen sah man „Trampelpfade“ an denen man erkennen konnte, dass
die Tiere im Kreis gehen. Man muss allerdings erwähnen, dass dies nicht bei allen
Tieren der Fall war.
Beim Mittagessen wurden die mitgebrachten Speisen gemeinsam eingenommen und sich über das Gesehene
ausgetauscht. Neue Kontakte unter den
Kindern wurden geknüpft und es war ein
schönes Gefühl, sich gemeinschaftlich
mit anderen Jugendgruppen unterhalten
zu können. Wir freuen uns schon auf die
nächste gemeinsame Unternehmung.
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Tierische Neuzugänge
Stachelschweine Linda und Benny

L

inda wurde von uns von der Wildtierauffangstation AAP in den Niederlanden zur
Unterbringung übermittelt, und erkundet nun ihr
neues Revier bei uns auf der Ranch.
Mit ihren 12 Jahren hat sie noch einiges vor sich,
denn Stachelschweine können über 20 Jahre alt
werden. Und wir freuen uns darauf, die nächsten
Jahre beobachten zu können, was Linda so anstellt.
Da ein Stachelschwein selten allein kommt, folgte
zwei Monate nach Lindas Ankunft Stachelschwein
Benny. Wie Linda, kommt auch Benny von der
Wildtierauffangstation AAP, war jedoch vorher in
Privathaltung.
Nerz Neo

N

eo wurde uns ebenfalls von der Wildtierauffangstation AAP zur artgerechten Unterbringung übermittelt und gehört nun zu den Bewohnern der Kellerranch. Neo ist ca. 3,5 Jahre alt, ein
Amerikanischer Nerz und wir möchten hier an dieser Stelle nichts zu Pelztierfarmen o.ä. sagen, sondern erwähnen, dass Neo sich schnell bei uns eingelebt hat, neugierig ist und das Wasser liebt. Wussten
Sie schon, dass Minks (amerikanische Nerze)
ausgezeichnet schwimmen und bis in Tiefen von sechs Metern tauchen können?

Wer unsere Bewohner mit einer einmaligen oder
regelmäßigen Spende für Unterhalt und tierärztliche
Versorgung ünterstützen möchte, findet auf unserer Homepage
unter „Formulare Download“ Patenschaftsanträge.
Seite 7

Zuhause gesucht
Hund Rocco

U

nser sanfter Riese Rocco ist ein
ca. 3 Jahre alter Alaskian Malamute-Mix. Ausgiebiges Gekrault-werden gehört neben langen, gemütlichen
Spaziergängen zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. An der Leine läuft er
gut und folgt dem Menschen treu.
Für ihn suchen wir ein Zuhause ohne
weitere Hunde, da er den Menschen
für sich alleine haben möchte. Rocco
ist kastriert, geschippt und entwurmt.
Unsere Vermittlungstiere werden nur mit Schutzvertrag
und gegen eine Vermittlungsgebühr abgegeben.

Zuhause gefunden
Pony Limo

E

in glückliches Wiedersehen!
Vor zwei Jahren zog unser Shetland-Pony Limo zu seiner neuen
Familie in den schönen Odenwald.
Gemeinsam mit seinen neuen vierbeinigen Freunden lebt er auf einem
sehr herzlichen Hof mit viel Natur
zum Austoben. Von seinen Besitzern bekommt er natürlich ganz viele
Kuscheleinheiten! Vor kurzem haben
ihn Anna, Jana und Nele besucht und
freuten sich sehr über das tolle Zuhause, welches der kleine Zwerg gefunden hat!
Natürlich ist es für uns schön zu sehen wohin unsere Tiere gehen und wie sie dort
leben. Und noch schöner, wenn es den Tieren dort gut geht. Und das ist bei Limo
definitiv der Fall. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft weiterhin alles Liebe und freuen uns auf ein Wiedersehen!
Anna Friedmann
Seite 8

Aus Jack & Lilly wurden Fips und Finchen

A

us Jack & Lillys neuer Familie haben
wir folgende Post erhalten:
Nun sind die beiden Mietzen schon 6
Wochen bei uns. Jack heißt jetzt nun
Fips und Lilly heißt nun Finchen (Frauchen hatte schon mal diese Tiernamen).
Die beiden sind klasse :-)
Finchen ist sehr forsch und hat gleich
alles erkundet. Fips ist eher vorsichtiger,
aber hat ordentlich Power.
Die beiden Jungspunde haben unsere Bude ordentlich auf den Kopf gestellt. Mit
Klara verstehen sie sich blendend. Sie liebt es mit ihnen zu spielen und die beiden
haben auch keine Angst vor ihr.
Sie fühlen sich sehr wohl hier. Seit ein paar Tagen dürfen sie auch raus. Das
klappt auch hervorragend. Finchen bringt seit dem ersten Tag „Geschenke“ mit
nach Hause. Moos vom Schuppendach und eine Walnuss war auch schon dabei.
Echt goldig. Fips springt wie ein junger Gott im Garten herum, bleibt aber meist
in der Nähe und ist auch sonst eher anhänglich. Er hat einen guten Appetit, gut
das die Zeiten des Hungerhakens vorbei sind :-) Wir haben viel Freude mit den
beiden und sie wirken auch sehr glücklich.
Anna Wojtusch

Aus Tobi & Tapsi wurden Tiger und
Bluna

I

hre Familie berichtet uns:
am 30.06.2018 haben wir von euch
Tobi und Tapsi mitgenommen... nach
wenigen Tagen hatten die beiden auch
schon neue Namen: Tiger und Bluna.
Die beiden fühlen sich bei uns sauwohl,
sind unwahrscheinlich verschmust und
auch fürchterlich neugierig. Sie stellen
leider immer noch ein bisschen etwas
an ;-). Wir wollen uns recht herzlich bei
euch bedanken... die beiden haben unser
Leben bereichert.
Katja und Alen
Seite 9

Dies & Das
Dankeschön an die Firma Bikemax!
ie schon in den Jahren zuvor,
wurde von der Firma Bikemax der
Hauptpreis für unsere Tombola am Tag
der offenen Tür gesponsert. Wir freuen
uns mit dem jungen Mann, der das Fahrrad kurz vor Ende unseres Festes dann sein
eigen nennen durfte.

W

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.
Mitarbeiter
uch in diesem Jahr freuen wir uns über unsere neuen Auszubildenden
und Bundes- freiwilligen-Dienst-Absolventinnen, die wir Ihnen hier
kurz vorstellen möchten.

A

Samira – Einstiegsqualifizierung zum Tierpfleger
Gabriel – Auszubildender
Ivo – Bundesfreiwilligendienst
Docanella – Bundesfreiwilligendienst
Sarah – Bundesfreiwilligendienst
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Michelle – Einstiegsqualifizierung zum Tierpfleger
Clara – Auszubildende
Katharina – Bundesfreiwilligendienst

Familie Friedmann
allo zusammen, wir sind die
Familie Friedmann. Papa Daniel,
Mama Moni, Tochter Anna und Hund
Mailo. Wir kommen seit ca. 6 Jahren
jeden Samstag auf die Kellerranch
und auf die Feste um den Verein zu
unterstützen. Als erste von uns kam
Anna 2012 als Jugendgruppenmitglied durch ihre Patentante Imke auf
die Kellerranch. Heute unterstützt sie
bei der Tierversorgung und in der
Pension. 2013 kam Papa Daniel dazu.
Zunächst half er bei der Renovierung der Lama- und Ziegenunterkünfte. Mit der
Zeit entwickelten sich daraus immer mehr Herausforderungen im handwerklichen Bereich, die er mit Begeisterung erledigt. Seit 2015 ist er unter anderem auch
Beisitzer im Vorstand. Mama Moni unterstützt seit 2014 im Büro und hilft bei der
Vorbereitung für den Kuchenverkauf bei Festen. Unser Hund Mailo ist 2013 auf
der Kellerranch zur Welt gekommen und seitdem ein festes Familienmitglied!
Seit vielen Jahren sind wir nun auf der Kellerranch aktiv und sind auch weiterhin
mit Begeisterung dabei.
Familie Friedmann

H

Familie Bierach
allo wir sind Horst, Regina,
Annika und Sebastian Bierach
und uns trifft man oft gemeinsam
an einem Samstag oder bei Festen
auf der Kellerranch an. Angefangen
hat alles vor über 7 Jahren mit den
Ferienspielen und unserer Tochter
Annika, die danach unbedingt in die
Jugendgruppe wollte (und immer
noch ist). Danach kam ich, Mama
Regina, als Kuchenbäckerin und Helferin für Festvorbereitungen und als
großer Dekofan für das Schmücken der Ranch zu den Festen dazu. Das Catering bei den Festen und Garten- und Pflanzarbeiten sind ebenso voll mein Ding.
Bei den Festvorbereitungen und dem Catering ist dann auch unser Papa Horst

H
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miteingestiegen. Er ist auch derjenige, der schaut, dass die Ranch immer unter
Strom steht, denn er bringt so nach und nach mit einer Fachfirma die stromführende Technik, wie z.B. die Schaltkästen, auf den neuesten Stand. Auch bei Abrissund Umbauarbeiten ist er oft mit dabei. Der letzte im Bunde ist noch unser Sebastian, der nicht alleine bleiben wollte und so auch die Ranch für sich entdeckt hat.
Er hilft seinem Papa und hat auch schon die ein oder andere Festzeltgarnitur mit
Farbe verschönert. Wir sind auch über unsere Tochter zu unserem Patenhund
Soy gekommen, mit dem ich auch mehrere Jahre das Ohlystift in Gräfenhausen
besucht habe (was leider aus beruflichen Gründen nicht mehr geht).
Wir haben als Familie Spaß daran, in der frischen Luft und der Natur mit vielen
anderen netten Ehrenamtlichen etwas gemeinsam zu bewegen. Für uns ist das
fast schon wie ein Aktiv-Kurzurlaub. Übrigens, unseren Kater Buddy haben wir
natürlich auch von der Kellerranch...
Familie Bierach

Unterstützung gesucht

O

hne unsere ehrenamtlichen Helfer würde vieles bei uns nicht funktionieren.
Für einige unserer derzeitigen und künftigen Projekte, könnten wir aber noch
weitere helfende Hände gebrauchen. Helfer, die uns bei anfallenden Garten-, Fliesenlege- und Streicharbeiten unterstützen möchten. Einige unserer Gehege müssen
umgebaut, renoviert oder auch komplett neu gebaut werden. Hier freuen wir uns
über Menschen, die kräftig zupacken und 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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Alle Jahre wieder aktuell

K

eine Tiere unter dem
Weihnachtsbaum
Alle Jahre wieder kommt für uns
Menschen die besinnliche Weihnachtszeit. Wir möchten, wie in den
letzten Jahren auch, darauf hinweisen, dass Tiere unter dem Weihnachtsbaum als Geschenk nichts
zu suchen haben. Die Anschaffung
eines Haustieres bedarf vieler Überlegungen und sollte nicht spontan als
Weihnachtsgeschenk erfolgen.

S

ilvester ohne Böller
Tiere können leider nicht
sprechen, doch wenn sie es
könnten, würden sie die jährliche
Silvesterböllerei
nicht
gut
heißen. Ob Hund, Katze oder
Wildtier, diese Zeit ist für sie alle
eine unangenehme Erfahrung.
Jeder Haustierhalter sollte am
31.12. darauf achten, dass die Tiere
gesichert sind. Hundehalter sollten
ihre Hunde schon ein paar Tage
vor Silvester nicht mehr ableinen
und Katzenhalter in der Silvesternacht darauf achten, dass sich ihre
Freigängerkatze im Haus befindet.
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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

