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Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
Öffnungszeiten
Gnadenhof täglich
März bis Oktober  10:00 bis 18:00 Uhr
November bis Februar      10:00 bis 16:00 Uhr
Büro & Verwaltung
Montag bis Freitag  14:00 bis 16:00 Uhr
Tierheim
Montag, Mittwoch, Samstag 14:00 bis 16:00 Uhr
Sonntag   10:00 bis 11:30 Uhr



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

Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern und überall blüht es farbenfroh in der 
Natur. Auch bei uns auf dem Gelände wird es immer bunter mit zahlrei-

chen Blumen, die Bienen und Schmetterlingen ein reiches Nahrungsangebot 
bieten sollen. Wir freuen uns täglich, dass dieses Angebot auch angenommen 
wird, was bestimmt an dem Hinweisschild unserer Ranch Kids liegen könnte, das 
den Insekten den Weg weist. Täglich erfreuen wir uns auch an unseren Tieren, 
für die wir alles uns Mögliche tun, um ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen. 
Es ist schön zu sehen wie sich all unsere tierischen Bewohner täglich etwas Neues 
einfallen lassen, um uns zum Lachen zu bringen. Es sind auch die alltäglichen 
Momente, die uns zum Lachen bringen, die aus einer Situationskomik heraus ent-
stehen. Das ist genau das, was uns jeden Tag aufs Neue motiviert und antreibt, 
um für unsere Tiere das Bestmögliche zu geben. Wir möchten diese Momente 
gerne mit Ihnen teilen und freuen uns, wenn wir Ihnen mit unserer Infopost ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern können. 
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Paten-Nr.

Patenschafts-Antrag

Ja, ich/wir möchten gerne den Tierhilfeverein Kellerranch e.V. durch die Übernahme einer
Tierpatenschaft unterstützen.

Ich übernehme die Patenschaft für: ____________________________________
     (bitte Tier, Tierart oder Gehege einsetzen) 

Die Patenschaft soll mit Eingang des Patenbeitrags beginnen oder, falls Wunschdatum gewünscht, 
ab:
     ___________________________
     (bitte Wunschdatum einsetzen)   

Ich unterstütze mein Patentier künftig
mit     � jährlich _________€
     � monatlich _________€
       (bitte Betrag einsetzen)
Den o.g. Betrag
     � Zahle ich bar
     � Überweise ich auf das Konto bei der Frankfurter Volksbank eG
          IBAN: DE 63 5019 0000 0000 4589 70 / BIC: FFVBDEFF 
     � Bitte von unten stehendem Konto abbuchen
     � Ich bitte um Ausstellung einer Paten-Urkunde

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 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 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 Patenschaft an den
Tierhilfeverein Kelleranch e.V.
Bitte senden Sie die den Antrag per Post, Fax oder geben Sie die den Antrag bei uns im Büro ab. Natürlich können Sie die den Antrag auch per E-Mail 
schicken. Wir weisen aber dringend darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet via E-Mail Sicherheitslücken aufweisen kann.
Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist dabei nicht möglich.
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Tag der offenen Tür

Gerne möchten wir Sie zu 
unserem Tag der offenen 

Tür am 11. August 2019 einla-
den. Wie immer wird es Mit-
machaktionen für Kinder und 
Jugendliche geben, Info- und 
Verkaufsstände und natürlich 
wird auch in diesem Jahr wieder 
unsere beliebte Tombola statt-
finden. Auch für das leibliche 
Wohl wird bestens gesorgt sein. 
Tombola-Sachpreise werden 
übrigens genauso gerne noch 
angenommen wie Kuchenspen-
den. Wer uns diesbezüglich 
unterstützen möchte, kann sich 
gerne zu unseren Bürozeiten 
zwecks Koordination mit Jutta 
Keller in Verbindung setzen.

Termine 2019

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

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, 8. September 2019

Pferdeführerschein: .............................Samstag, 28. September 2019
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Dies & Das

Unser neuer Spielplatz

Können Sie sich vorstellen, dass man einen 
kompletten Spielplatz in 72 Stunden abreißen 

und neu aufbauen kann? Nein? Die Jungs und 
Mädels der Pfadfinder Weiterstadt haben bewie-
sen, dass es machbar ist!
Im Rahmen der 72-Stunden Aktion des Bundes 
der Deutschen Katholischen Jugend bekamen sie 
donnerstags ihren Auftrag, für den sie bis sonn-
tags Zeit hatten, ihn umzusetzen. Sie fackelten 
auch nicht lange und Donnerstagabend war unser 
alter Spielplatz Vergangenheit. Bis auf die Rutsche 
wurde alles dem Erdboden gleich gemacht. In den folgenden drei Tagen verteilten 
die motivierten Jugendlichen zwei komplette LKW-Fuhren Sand, füllten einen 
Schrottcontainer randvoll und bauten die neuen Spielgelegenheiten für unsere 
Besucher-Kids. Sie stellten einen kompletten Zaun um den Spielplatz, zimmerten 
ein Dach auf unsere Sitzgelegenheit, bauten einen Sandkasten für die ganz klei-
nen Besucherkinder und gestalteten einen Barfußpfad. Als hätten sie damit nicht 
schon genug geleistet, wandelten sie einen dicken Baumstamm in eine Sitzbank 
um, stellten Balancier-Stämme auf und bauten noch ein Hänge-Xylophon. Alles 
was an Materialien benötigt wurde, sammelte sich die Gruppe über Spenden 
zusammen.
Auf die Minute genau zum Ende der 
72-Stunden.Aktion erstrahlte unser 
Spielplatz in neuem Glanz und natürli-
cher Optik. Wir danken den Mädels und 
Jungs der Pfadfinder Weiterstadt viel-
mals für diese großartige Aktion! Es ist 
schön, dass es engagierte Menschen gibt, 
die mit Herzblut bei der Sache sind, wie 
man an unserer ebenfalls durch sie neu 
gestalteten Containerwand sehen kann. 
Mittlerweile sind nun auch die zwei Sitz-
tiere Fury und Rudolph auf dem Spielplatz angekommen. Wir möchten diesen 
mit weiteren Elementen zur Förderung der Sinneswahrnehmung und Motorik 
ergänzen und so einen Erlebnisplatz gestalten, der zum Entdecken und Lernen 
einlädt. Wenn Sie uns bei diesem Vorhaben unterstützen möchten, ist dies unter:
https://www.betterplace.org/de/projects/71032-motorikwande-fur-den-neuen-spielplatz
möglich. 

https://www.betterplace.org/de/projects/71032-motorikwande-fur-den-neuen-spielplatz
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Dankeschön

An dieser Stelle möchten wir uns in dieser Infopost bei unseren Unterstützern 
nicht finanzieller Art bedanken.

Wir möchten uns bei Familie Schmidt bedanken, deren Hund Cäsar regelmäßig 
bei uns in der Pension zu Gast ist. Von Ihnen bekommen wir einmal die Woche 
Pizza für das ganze Team bestellt.

Auch möchten wir uns beim Frauchen von unsere Pensions-Gast Hündin Siwa 
bedanken. Jeden Freitag, wenn sie Siwa zu uns bringt, hat sie immer eine riesige 
Tüte mit Frühstück für die gesamte Truppe dabei.
Wir finden es klasse, dass wir nicht nur für unsere Tiere so viel Unterstützung 
bekommen, sondern auch unsere Mitarbeiter solch eine Wertschätzung erhalten.

Wir möchten uns auch bei unserer 
Bella bedanken, deren Hündin Sissy 
ebenfalls seit vielen Jahren unsere 
Pension besucht, bedanken. Ein-
mal im Jahr bekommen wir von Ihr 
diverse Farbtöpfe mit „unserem“ Kel-
lerranch-Grün gespendet, die man 
überall auf dem Gelände bewundern 
kann. In diesem Jahr bekamen unsere 
Pferdeställe einen neuen Anstrich 
und erstrahlen nun in unserem Grün. 
Unser ehrenamtlicher Helfer Jan ver-
brachte einige Wochen damit und setze noch schöne Akzente mit brauner Farbe. 

Happy End für Lia

Die kleine Hündin Lia wurde bei uns abgegeben, da sie angeblich nicht stuben-
rein war. Nicht das dies schon schlimm genug war und bei uns für Unver-

ständnis sorgte, es stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass die kleine Maus Pro-
bleme mit Herzen hat. Der durchgeführte Ultraschall brachte nichts Schönes ans 
Tageslicht. Lia hatte mit Ihren 18 Monaten ein Loch im Herzen und die Lebens-
erwartung wurde auf ca. weitere 6 Monate prognostiziert. Ob der ursprüngliche 
Abgabegrund tatsächlich der Wahrheit entsprach ist fraglich.
Wie auch immer, jetzt musste gehandelt werden, um Lia das Leben zu retten.  
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Die Tierklinik in Köln erklärte sich 
bereit, die komplizierte und vor 
allem sehr teure Operation vorzu-
nehmen und dies dankenswerter-
weise zum Tierschutzpreis. Wie es 
das Schicksal so will, gab es wäh-
rend der Operation Komplikatio-
nen, so dass der kleinen Maus der 
komplette Bauch aufgeschnitten 
werden musste, um an das Herz zu 
kommen. Das kompetente Team der 
Tierklinik Köln schaffte es dennoch, 
Lia zu retten, worüber wir uns sehr 
freuen. Wenige Tage nach der OP durfte sie wieder zu uns zurück und erholte 
sich in Windeseile und tobte schon nach kurzer Zeit mit den anderen Hunden 
über das Gelände. Die Nachuntersuchungen haben ergeben, dass Lia vollständig 
genesen ist und ein fröhliches Hundeleben vor sich hat.

Wir möchten uns bei allen sehr herzlich bedanken,
die uns in dieser Angelegenheit unterstützt haben.

Praxistipp

Wie sagt man so schön, es gibt kein 
schlechtes Wetter, nur schlechte Klei-

dung. Wenn es regnet und Sie mal wie-
der keinen Schirm zur Hand haben, dann 
machen Sie es doch einfach wie unsere Nele 
und legen sich ein Wirsingblatt auf den 
Kopf ☺. Nicht nur praktisch, sondern auch 
modisch ist ein Wirsing-Blatt ein Hingucker 
und Sie werden im Gespräch bleiben. Voraus-
setzung ist natürlich, dass Sie, wenn es dann 
regnet einen Notfall-Wirsing zur Hand haben. 
Gerne beraten wir Sie bei der Beschaffung eines 
solchen ☺
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Aktivitäten der Jugendgruppe

Kreativität wird bei den Ranch Kids 
immer großgeschrieben und auch 

durch uns als Betreuerinnen gefördert. 
Jeder darf das machen, was ihm am bes-
ten liegt und kann. Dadurch entstehen 
mitunter Ideen und Dinge, die nicht all-
täglich sind. Im Frühjahr kam Betreue-
rin Imke auf die Idee, ob man nicht aus 
Abflussrohren Wasserspender für die 
Besucher-Hunde auf der Kellerranch 
bauen könnte. Es wurde nicht lange 
überlegt und schon machten sich die Ranch Kids daran, die Idee umzusetzen. Es 
wurde gemeinsam getüftelt und probiert, wie man die Rohre zusammenbauen 
kann, dass es auch funktioniert. An dieser Stelle sei gesagt, wir tüfteln immer 
noch, um die perfekte Lösung hin zu bekommen. Halb fertig gibt es bei den 
Ranch Kids nicht☺ 

Für unseren Stand am Osterfest bastelten wir aus 
Gips Kartenhalter, die die Kids kreativ als lustige 
kleine Käferchen gestalteten.   
Spaß kommt auch bei uns nicht zu kurz und so fuh-
ren wir im Mai zu unserem ersten Ausflug in diesem 
Jahr in den Kletterwald nach Darmstadt. Nach dem 
Einführungskurs ging es los und die Kids teilten sich 
so ein, dass die Großen den Kleinen helfen konnten 
und erkundeten gemeinsam die zahlreichen Parcours 
in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Die vier 
Stunden vergingen wie im Flug und wir Betreuerin-
nen sind stolz auf den 
Zusammen-
halt und 

den Teamgeist unserer Ranch Kids. Jedes 
Treffen ist einzigartig und für alle Betei-
ligten ein schönes Erlebnis. 
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Tierische Neuzugänge

Alpaka Gürkchen

Da staunten wir nicht schlecht als am 18. Mai ein klei-
nes braunes Etwas um Mama Radieschen torkelte. 

Unser Möhre hat im letzten Jahr seine letzte Chance 
genutzt und sich noch einmal um Nachwuchs bemüht. 
Einen wunderschönen Nachwuchs wie wir finden. Wie 
auch Erbse kann Gürkchen ihren Vater nicht verleugnen 
und beherrscht ein wunderschönes Lächeln. Wir freuen 
uns über den Zuwachs in unserem Gemüsegarten. 

Pferd Fanny

Unser Pony Fanny kam im Alter 
von 3 Tagen im Jahr 1997 bei 

uns an. Als es soweit war, wurde sie 
in private Hände abgegeben, wo sie 
seither liebevoll umsorgt wurde und 
lebte.
Seit einigen Tagen ist Fanny mit ihren 
stolzen 22 Jahren wieder bei uns, um 
auf Dauer ihren Lebensabend ver-
bringen zu dürfen. Es stand immer 
fest, dass Fanny im Fall der Fälle, der nun leider eingetroffen ist, zu uns zurück-
kehren darf.
Sie ist eher klein geraten, für ihr Alter hat sie allerdings immer noch das Tem-
perament eines Arabers.
Für Fanny suchen wir Menschen, die sie mit einer Patenschaft unterstützen 
aber auch gerne in ihrer Freizeit im Gelände reiten oder spazieren gehen. Es 
sollten erfahrene Frauen oder Kinder mit Reiterfahrung ab 16 Jahren sein, die 
nicht mehr als 60 kg wiegen und nicht größer als ca. 1,60m sind.

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

Versorgung ünterstützen möchte, findet auf unserer Homepage
unter „Formulare Download“ Patenschaftsanträge.
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Zuhause gesucht

Pferd Leonardo

Nachdem sich Leonardo in den letzten 
Wochen nun so gut erholt hat und an 

Gewicht zugenommen hat, suchen wir für ihn 
eine neues Zuhause. Der 19-jährige Wallach 
würde sich über einen schönen Platz als Bei-
stellpferd auf einer entsprechenden Koppel 
mit Gefährten freuen. Spaziergänge ab und 
zu sollten auch stattfinden, geritten werden 
kann er nicht mehr! Zu beachten ist, dass er 
eine Heustauballergie hat und das Heu vor der 
Fütterung gewässert werden muss. Wenn Sie 
Leonardo einen schönen Lebensabend ermög-
lichen möchten freuen wir uns auf Ihre Nach-
richt. 

Hund Balou

Balou ist ein netter und men-
schenfreundlicher 2 Jahre 

alter Hund. Mit anderen Hun-
den zeigt er sich bei uns sehr 
souverän. Katzen und andere 
Kleintiere sollten nicht in sei-
nem neuen Zuhause leben da er 
an diesen doch ein reges Inter-
esse zeigt. Für Balou suchen wir 
ein ebenerdiges zu Hause mit 
Garten und Besitzern, die Her-
denschutz-Hund-erfahren sind. 
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Amazonen Mister und Lady

Mister & Lady kamen aus einem befreundeten 
Tierheim zu uns und suchen auf diesem Weg 

ein gemeinsames Zuhause. Die beiden können 
auch in eine bestehende Gruppe integriert werden, 
a sie sehr verträglich mit ihren Artgenossen sind. 
Wer den beiden Venezuela-Amazonen ein artge-
rechtes Zuhause bieten und Freude Ihnen haben 
möchte, der wendet sich bitte während unserer 
Tierheimöffnungszeiten an uns.  

Mohrenkopfpapagei Pauli

Pauli ist 14 Jahre alt und entstammt einer Pri-
vathaltung. Er sucht auf diesem Weg nun ein 

schönes neues Zuhause bei einer etwa gleichaltri-
gen Mohrenkopfdame. Bitte wenden Sie sich bei 
Interesse zu unseren Tierheimöffnungszeiten.

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

Traktor Helmut

Hallo liebe Leute. Vor Kurzem bin 
ich auf der Kellerranch eingezogen. 

Ich muss Euch sagen, hier ist was los. 
Als ich ankam waren alle ganz aufgeregt 
und liefen um mich rum, zogen an mei-
nen Schalthebeln und fuhren sogar eine 
Runde mit mir. Alle haben sich ganz doll 
gefreut und irgendwas von Arbeitserleich-
terung erzählt. Untergebracht bin ich in 
einem Schuppen mit einem Dach über 
dem Kopf, so dass ich nicht im Nassen 
stehen muss, wenn es mal regnet ☺. Hier 
sind alle richtig nett und an Bewegung mangelt es mir auch nicht. Ich bin so froh, 
dass ich hier bin und nicht mehr auf dem Asphalt draußen ungeschützt stehen 
muss. Ich habe auch schon einen besten Freund gefunden, der sich richtig gut um 
mich kümmert, so dass es mir an nichts fehlt. Danke liebe Kellerranch, dass ich 
hier sein darf ☺.  

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.

Anna

Raus aus dem Büroalltag und auch mal was 
Sinnvolles machen - so war mein Plan vor 

nun vier Jahren. Damals war mein Job nicht sehr 
erfüllend für mich. Aber beruflich alles auf Links 
zu drehen, war nicht drin, also begab mich auf die 
Suche nach etwas Neuem im privaten Bereich.  
Über das Freiwilligenzentrum Darmstadt wurde 
ich auf die Kellerranch aufmerksam. Ich suchte 
ein Ehrenamt, welches sich mit Kindern oder Tie-
ren beschäftigt. Bingo – Jugendgruppenbetreuerin 
auf der Kellerranch – verbindet beides.
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Gleich schrieb ich Imke an und lernte die Kids und Betreuerinnen kennen.
Alles passte und von da an war ich mit an Bord. Es macht mir nach wie vor viel 
Spaß mit den Kids. Mittlerweile begleitet mich meine fast zweijährige Tochter 
Klara regelmäßig zu den Jugendgruppentreffen.

Gudrun und Michelle

Hallo, wir sind Michelle und Gudrun Jordan und seit 
über 7 Jahren in der Jugendgruppe der Kellerranch 

aktiv. Angefangen hat alles damit, dass wir auf der Su-
che nach einer Jugendgruppe, für Michelle auf die Kel-
lerranch aufmerksam wurden. Wir riefen bei Jutta an, 
um nach einer Schnupperstunde zu fragen. Jutta sagte 
damals: „Michelle kann gerne zum Schnuppern kom-
men, aber wir haben eine Warteliste, weil wir nicht ge-
nügend Betreuerinnen haben.“ Ganz spontan fragte ich, 
was man denn für Voraussetzungen mitbringen müsste, 
um Betreuerin zu werden, und Jutta sagte: „Man muss 
Kinder und Tiere mögen“. Wie Ihr Euch jetzt sicher 
denken könnt, sind Michelle und ich gemeinsam zur 
Schnupperstunde gegangen. Die ganz besondere Atmo-
sphäre auf der Ranch, egal, ob es der Umgang mit den 
Tieren dort ist oder der herzliche Umgang, der untereinander dort herrscht, hat 
uns infiziert und wir wurden beide Mitglied der Jugendgruppe. Seitdem haben 
wir viele Projekte mit der Jugendgruppe durchgeführt, sei es der Bau eines Insek-
tenhotels und Nistkästen, Mithilfe bei der Tierversorgung, Treffen mit anderen 
Jugendgruppen, diverse Ausflüge, die Herstellung von Marmelade und anderen 
Basteleien, die wir an den Festen verkaufen oder auch Wasserschlachten zwischen 
den Kindern und den Betreuern. Kurzum es wird nie langweilig und wir machen 
uns jeden Samstag gerne wieder auf den Weg zur Kellerranch.

Schon mal darüber nachgedacht…

Was es bedeutet, sich einen Papagei anzuschaffen? Wenn nicht, dann 
würden wir das dringend empfehlen. Papageien haben eine Lebenserwar-

tung zwischen 50 und 100 Jahren. Welcher Mensch wird schon 100 Jahre alt fragt 
man sich jetzt, oder?
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Genau darum geht es in unserem Beitrag . 
Wir möchten bewusst machen, was es be-
deutet, sich ein Tier anzuschaffen, welches 
die Lebenserwartung des Menschen aller 
Wahrscheinlichkeit übertreffen wird. Es ist 
ungemein wichtig, sich im Vorfeld darüber 
Gedanken zu machen und die richtige Vor-
sorge für den Fall der Fälle zu treffen. Unver-
hofft kommt oft, auch wenn es nicht immer 
der Fall sein muss. In den letzten zwei Mo-
naten haben wir 20 Papageien übernommen, 
bei denen im Vorfeld leider nicht geklärt 
wurde, was im Falle eines Falles mit den Tie-
ren passieren soll. Was bedeutet das für uns 
als Tierschutzverein und für die Kellerranch 
insbesondere? 
Wir, als eine der wenigen Anlaufstellen für 
solche anspruchsvollen Tiere nehmen diese 
im Rahmen unsere Kapazitäten (die nun vollständig ausgeschöpft sind) auf.

Damit ist es aber nicht getan. Was folgt?
Die Tiere kommen erst einmal in die Quarantäne, da sie in den meisten Fällen 
nicht auf Krankheiten getestet sind. Das Testen übernehmen wir auf unsere Kos-
ten. Da die Tiere im häufigsten Fall keinen Ring mehr am Fuß haben und nicht 
gechippt sind ist ein Abgleich mit den mitgelieferten Papieren schier unmöglich. 
Das bedeutet für uns, dass wir noch einen DNA-Test zur Geschlechtsbestimmung 
machen müssen. Im gleichen Atemzug müssen wir über die mitgelieferten Pa-
piere wie Emil und seine Detektive versuchen herauszufinden, welches Papier zu 
welchem Papagei gehört (das sind schon mal so zwei bis drei Tage). Die Kosten 
für das ganze Prozedere belaufen sich auf 150 bis 200 Euro. Der geneigte Mathe-
matiker darf sich nun ausrechnen, was dies bei 20 Papageien in Summe ergibt. 
Sehr häufig sind die Papageien gar nicht erst dem Regierungspräsidium gemeldet, 
was ein Verstoß gegen das Artenschutzgesetz darstellt. In diesem Fall müssen wir 
jeden Papagei mit einer gesonderten Meldung an das Regierungspräsidium mel-
den, so dass diese die entsprechenden Unterlagen erstellen können, mit denen wir 
die Tiere später ordnungsgemäß vermitteln können. 
Unsere Aufgabe endet erst dann, wenn wir für die Papageien ein artgerechtes 
zu Hause gefunden haben, was sich nicht immer als leicht herausstellt. Solange 
müssen wir als Tierschutzverein die Kosten für den Unterhalt der Vögel tragen. 
Denken Sie einfach mal darüber nach, was Sie eventuell auch Ihren Angehöri-
gen zumuten, wenn diese auf einmal organisieren müssen, wo sie zum Beispiel 
6 Papageien unterbringen müssen im falle eines Falles. 
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Unterstützung gesucht

Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer würde vieles bei uns nicht funktionie-
ren. 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

Versand der Infopost

Wir möchten darauf hinweisen, dass 
wir aus Kosten- und Ressourcen-

gründen den Versand der Infopost per 
E-Mail bevorzugen, denn unser Herz 
schlägt nicht nur für unsere Tiere, sondern 
für unsere gesamte Umwelt und Nach-
haltigkeit. Sollten Sie dies unterstützen, 
können Sie auf unserer Homepage unter 
www.kellers-ranch.de/infopost, Ihre Inf-
opost ganz einfach auf E-Mail-Versand 
umstellen.

Wir, unsere Bewohner und unsere Umwelt danken es Ihnen.

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 dem v.g. Link.

http://www.kellers-ranch.de/infopost
http://www.kellers-ranch.de/infopost
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Bitte senden Sie die den Antrag per Post, Fax oder geben Sie die den Antrag bei uns im Büro ab. Natürlich können 
Sie die den Antrag auch per E-Mail schicken. Wir weisen aber dringend darauf hin, dass die Datenübertragung im 
Internet via E-Mail Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist dabei nicht möglich.

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.
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die im Formular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Straße, PLZ, Ort, 
Telefonnummer, E-Mail, Geburtsdatum, Name Kontoinhaber, Kreditinstitut, IBAN und BIC werden allein zum Zweck 
der Durchführung der Mitgliedschaft erhoben. Sie sind hierfür aber auch notwendig und erforderlich. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur intern zum angegebenen Zweck gespeichert und verar-
beitet.

Da uns Ihre persönlichen Daten „heilig“ sind, versichern wir Ihnen, dass wir Ihre Daten keinesfalls an Dritte 
weitergeben.

Mit dem Ende der Mitgliedschaft werden Geburtsdatum, Name Kontoinhaber, Kreditinstitut, IBAN und BIC ge-
löscht. Nach Ablauf einer Frist von 10 Jahren werden wir Ihre restlichen Daten komplett aus unserer Datenbank 
löschen.

   Ich gestatte die Speicherung und Verarbeitung der .g. Daten zum Zweck der 
   Durchführung der Mitgliedschaft.

  Ort/Datum     Unterschrift

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im 
Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Freiwillige Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Wenn Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden sind, kreuzen Sie dies bitte entsprechend an. 
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte einfach frei.

   Ich willige ein, dass mir der Tierhilfeverein Kellerranch e.V.  per E-Mail Informationen  
   und Angebote (Einladungen, Info-Post etc.) zusenden darf.

  Ort/Datum     Unterschrift

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Tierhilfeverein Kellerranch e.V.  um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Tierhilfeverein Kellerranch e.V. die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. 
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach 
den bestehenden Basistarifen.
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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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Hier könnte Ihre Werbung stehen. 
Eine Anzeige dieser Größe kostet

250,-- €
zuzüglich 19 % MWSt.

Tore - Geländer - Treppen -Überdachungen
Edelstahl- und Aluminiumverarbeitung

Alte Mainzer Str. 14 A
64569 Nauheim
Tel: 0 61 52 / 6 20 10
metallbau-r.richter@t-online.de
www.richter-metallbau.de

Metallbau Ralf Richter


