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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.

Schon wieder geht ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. In diesem Jahr 
konnten wir einige unserer größeren Baustellen angehen, die schon lange 

anstanden. So freuen wir uns jetzt über neue Dächer auf den größeren  
Gebäuden, über einen neuen Spielplatz sowie über einen pflegeleichten Boden 
im Vereinsheim. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen auch wieder unsere neuen 
Mitarbeiter und weitere Helfer vor. 

Am 01.12.2019 kommt 
der Nikolaus wieder 
zu uns und hat kleine 
Geschenke für alle 
Kinder dabei. Wir sor-
gen natürlich auch an 
unserem diesjährigen 
Nikolausfest für das 
leibliche Wohl für 
Groß und Klein.  
 
Wir freuen uns auf  
zahlreiche Besucher 
und viele strahlende 
Kinderaugen zum 
Jahresausklang, wenn 
sie dem Nikolaus ihre 
Wünsche erzählen 
dürfen.

In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen 
bereits jetzt einen 
guten Start ins neue 
Jahr und viel Spaß 
beim Lesen unserer 
Infopost.

Sonntag 01. Dez. 2019
11:00 - 16:00 Uhr
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Auch in diesem Jahr kommt der Nikolaus
vorbei, und zwar um 12:00 Uhr
und um 15:00 Uhr und bringt für
jedes Kind ein Geschenk*.
*Solange der Vorrat reicht

   
   Ab 14:30 Uhr unterhält   
   ABRAXAS die Kleinen 
   Besucher mit dem
   Märchen:
   „Das Wunschtöpfchen“
   Und einer kleinen
   Bastelarbeit :-)

Wir freuen uns auf Euren Besuch!
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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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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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Termine 2020

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

Osterfest: ............................................. Ostermontag, 13. April 2020 
Kinder- und Jugendtag: .....................Sonntag, 28. Juni 2020
Tag der offenen Tür: .......................... Sonntag, 16. August 2020
Tierdankfest: ......................................Samstag, 03. Oktober 2020
Laternenumzug mit Hund: ............... Samstag, 07. November 2020
Nikolausfest: .......................................Sonntag, 29. November 2020

Schnäppchen-Markt & Familientag:
             ............... Sonntag, 17. Mai 2020
             ...............Sonntag, 12. Juli 2020
              ...............Sonntag, 06. September 2020

Dies & Das

Ende gut, alles gut

Im August erhielten wir bei unserem Pony  
Merlin die Diagnose, dass er an der Huf- 

rehe-Krankheit leidet. Bei dieser Krankheit ent-
zündet sich die Huflederhaut und verursacht 
starke Schmerzen in den Hufen.
Nach einer ersten Behandlung und einem speziel-
len Hufbeschlag kam es trotz allem nicht zu einer 
Besserung. Wir entschieden uns Merlin operieren 
zu lassen, damit er wieder schmerzfrei leben kann. 
Nach vielem Bangen und Hoffen, ob es die richtige 
Entscheidung war und alles so verläuft wie es soll, 
kam er nach zwei Wochen mit gut bandagierten 
Beinen wieder aus der Klinik zurück. Wochen-
lang durfte er nur zu zehnminütigen Spaziergängen ausgeführt werden, damit die  
Heilung gut verläuft. Unsere Geduld hat sich ausgezahlt, wie Merlin uns nun 
zeigt. Er ist wieder ganz der Alte und begeistert uns mit akrobatischen Luft- 
sprüngen. Wir sind froh, die richtige Entscheidung getroffen zu haben und  
hoffen, dass Merlin noch viele schöne Jahr bei uns verbringen kann.
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Neuer Boden für unser Vereinsheim

Seit dem Bau unseres Vereinsheims, 
bei dem der Boden nur aus Beton 

bestand, war es eine Herausforderung 
diesen zu fegen, ohne eine Staub-
vergiftung zu bekommen. Am Ende  
gingen unsere ehrenamtlichen Helfer 
mit einem Staubsauger durch den gro-
ßen Raum, um ihn sauber halten zu 
können. Dies ist nun glücklicherweise 
vorbei. Unser Vereinsheim ist nun mit 
einem rutschfesten Kunststoff-Boden 
ausgestattet, den man auch mal nass 
wischen kann. Wir freuen uns, dass wir unser Vereinsheim als Begegnungsstätte 
für die Besucher unserer Feste wieder ein Stück gemütlicher ausbauen konnten. 
Im nächsten Schritt werden wir die Wände dämmen und verkleiden

Vom Nackedei zum Federbällchen
- Der schwierige Weg des kleinen Merlin -

Merlin ist ein Goffin-Kakadu. Als er im Früh-
jahr 2014 auf die Kellerranch kam, war er 

in einem schlimmen Zustand. Der arme kleine 
Kerl hatte sich seine Federn fast völlig ausge-
rupft und bot ein Bild des Jammers. Wo er mit 
seinem Schnabel dran kam, war alles weg. Nur 
sehr langsam kamen dann Zeiten, in denen 
Merlin sein Gefieder so weit in Ruhe ließ, dass 
er zumindest seine Daunenfedern nicht mehr 
durchgängig gerupft hat. Unsere Freude darüber 
war aber jeweils nicht von Dauer. In seiner bisher 
schlimmsten Phase hatte Merlin sich am Schwanz 
sogar eine tiefe Fleischwunde in der Größe einer 
Zwei-Euro-Münze zugefügt. Dass er heute, fünf 
Jahre nach seiner Ankunft, ein solches Gefieder 
sein Eigen nennen darf, hätten wir nach all den 
Rückschlägen und Zeiten der Stagnation, gar nicht mehr für möglich gehalten. 
Seine Schwung- und Schwanzfedern dürften jedoch der zu lange andauernden 
Rupferei zum Opfer gefallen sein, denn wir wissen nicht, wie lange der oder die 

vorher
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Vorbesitzer ihm in seiner Not keine Hilfe zukommen ließen. Merlin bleibt damit 
leider flugunfähig. Wir wünschen unserem kleinen Schatz, dass er nie wieder in 
ein solches Stadium der Selbstzerstörung zurückfällt und tun was wir können, 
um ihm die Bedingungen dafür zu schaffen.

Goffin-Kakadus gehören mit zu den Intelligenzbestien unter den Papageien. Sie 
langweilen sich schnell. Darum müssen sie geistig und körperlich gefordert wer-
den, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Merlin pflegt bisher zu sei-
nen Artgenossen leider keine Sozialkontakte. Er ist ängstlich und versteckt sich 
gerne. Wäre sein Name Programm, würde er sich sicher unsichtbar machen. Da 
Sozialkontakte für sein Wohlbefinden jedoch wichtig sind und er die Nähe des 
Menschen sucht, erhält er maßvolle Zuwendung unsererseits. Vielleicht hält eines 
Tages der richtige Partner für ihn Einzug auf der Ranch. Dann kann er entspannt 
einfach nur Vogel sein.

Herauszufinden weshalb ein Vogel sich rupft ist 
eine schwierige Aufgabe, denn die Ursachen von 
Federrupfen können leider nicht mit Sicherheit 
bestimmt werden. Dafür ist dieses Krankheits-
bild zu vielfältig. Es können sowohl psychische als 
auch physische Faktoren eine Rolle spielen. Hal-
tungsfehler wie z.B. Einzelhaltung oder auch der 
falsche Vogelpartner, falsches Futter, eine zu kleine 
Voliere, eine zu enge Bindung an den Menschen, 
Mangel an Beschäftigungsmaterial um Langeweile 
vorzubeugen, schlechtes Raumklima wie Taba-
krauch oder zu trockene Luft, Lärm, zu häufiger 
Standortwechsel, all das und noch so vieles mehr, 
können für einen Papagei Stress und Frust bedeu-
ten und letztlich Auslöser für Rupfen werden.
Bakterielle Infektionen, Pilzbefall oder Parasi-
ten können den Vogel ebenfalls zum Rupfen verleiten. Auch können organische 
Gründe vorliegen. Diese Ursachen lassen sich behandeln. 
Deshalb sollte ein sich rupfender Vogel unbedingt einem vogelkundigen  
(!! wichtig !!) Tierarzt vorgestellt werden. Mit ihm kann besprochen werden,  
wie einem solchen Tier geholfen oder zumindest eine Verbesserung seiner Situ-
ation herbeigeführt werden kann. Mit dem Schritt zum Tierarzt sollte man nicht 
zu lange warten, denn je länger gerupft wird umso schwerer ist die Behandlung, 
weil das Rupfen zur Sucht werden kann. Ist dies erst einmal eingetreten, ist nie 
ganz auszuschließen, dass sich der Vogel eines Tages nicht doch wieder an seinem 
Gefieder zu schaffen macht.

nachher
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Aktivitäten der Jugendgruppe

Bei den Ranch Kids ist immer was los! Auch diesen Sommer haben wir, neben 
der Mitarbeit bei der Tierversorgung, die ein oder andere unscheinbare Bank 

in einen neuen farbenfrohen Hingucker verwandelt. Weiterhin konnten wir 
durch eine großzügige Blumenspende unser Beet und unsere Kräuterspirale zu 
einem richtigen Insektenparadies herrichten.

Insgesamt hatten wir diesen Sommer 
sehr viele tierische Bewohner und 
krabbelnde Gäste in unserem Beet, 
das wir in diesem Frühling unter dem 
Motto Bienenwiese angelegt haben. 
Besonders unsere fleißige Jungs-
Truppe hat sich mit viel Mühe um 
das Gärtchen gekümmert.

Wie jedes Jahr machten wir im September einen 
gemeinsamen Ausflug mit mehreren Jugendgrup-
pen aus hessischen Tierschutz-Jugendgruppen. 
Dieses Jahr ging es auf einen Alpakahof, bei dem 
wir viel Spaß bei einem Alpakatrekking hatten 
und viele neue und interessante Dinge über diese 
liebenswerten Vierbeiner erfahren durften. Zum 
Abschluss filzten wir auch noch kleine Figuren 
aus Alpakawolle.
 

Zum Sommerabschluss brachte unsere Imke 
dann noch einen ganzen Kofferraum vol-
ler Kürbisse mit, die wir zu schaurigen, aber 
auch sehr witzigen Halloween-Kürbissen  
verwandelten und damit den  Eingangsbereich 
schmückten.

So kommt sicherlich auch bei dem einen oder anderen Keller-Ranch-Besucher 
richtige Herbststimmung auf!
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Tierische Neuzugänge

Muli Kumpel und Eselin Paloma

Kurz nachdem wir ein beschlag-
nahmtes Pony bei uns aufnahmen, 

kam innerhalb einer Woche schon 
der nächste Fall von unzureichend 
versorgten Tieren zu uns. Kumpel 
und Paloma standen zwar auf einer  
Koppel und es war für Futter gesorgt.  
Allerdings wurden die Hufe nicht 
gepflegt und die Stallhygiene ließ zu 
wünschen übrig. Die beiden Tiere wur-
den uns auf Anraten des Veterinäramt 
vom Besitzer übereignet. Bei uns erhiel-
ten sie dann erst einmal eine intensive Huf-Maniküre und freuen sich jeden Tag über 
einen frisch gemisteten Stall. Allerdings kann so ein Muli fast noch störrischer als ein 
Esel sein und so sieht man in den letzten Wochen oft mal die ein oder andere umge-
kippte Mist-Schubkarre im Stall 😉.  

Marley

Am 13. Oktober ist Marley, der stattliche Malinois 
Rüde, bei uns eingezogen. Er hat seinen Weg über 
die Zusammenarbeit mit der Malinois Not Hilfe 
zu uns gefunden. Nachdem es im Vorfeld diverse 
Gespräche gab, war es dann im Oktober soweit 
und Marley trat seine lange Reise aus dem Bayeri-
schen nach Hessen an.
Marley ist ein Hund, der in der Vergangenheit 
nicht nur schöne Dinge erlebt hat. Dies zeigt sich 
durch sein Verhalten gegenüber allem Fremdem. 
Personen, die er nicht kennt, werden erstmal atta-
ckiert. Sobald er aber feststellt, dass von diesem 
Menschen keine Gefahr ausgeht, geht er schnell 
eine Bindung ein und ist einfach nur ein fröhli-
cher Hund.
Jeden Tag aufs Neue versuchen wir ihm die Welt zu zeigen, damit er lernen kann 
mit neuen Situationen umzugehen. Er lernt Schritt für Schritt, das die Welt nicht 
nur gruselig ist und er Menschen vertrauen kann.
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Marley ist ein Hund mit einem unglaublichen Potential. Allerdings wird er 
sich niemals ohne Maulkorb in der Öffentlichkeit bewegen können. Trotz aller 
Erfolge im Training mit ihm, wird immer ein Restrisiko bleiben. Aber trotz 
allem hat er seine Chance verdient.

Wir können an dieser Stelle nur wieder einmal appellieren, sich vor der Anschaf-
fung eines Tieres Gedanken zu machen, ob man in der Lage ist die Versorgung 
und eine artgerechte Haltung sicher zu stellen. Dazu gehört auch die Klärung 
der Frage, wer sich um das Tier im Krankheitsfall, Urlaub oder anderen Verhin-
derungen kümmert.

Tiere sind keine Wegwerfprodukte, man übernimmt
die Verantwortung ein Leben lang.

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

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

Zuhause gesucht

Filou und Jirry

Unsere zwei männlichen  
Kakadus sind jeweils auf der 

Suche nach einem neuen zu Hause 
bei einer neuen Partnerin und in 
einer entsprechend großen Voliere. 
Alle beiden sind auf Viren getestet 
und gechippt. 
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Thorin (w) und Tyler (m) 

Tyler & Thorin suchen ein Zuhause 
in einer Voliere, die groß genug 

ist und den Anforderungen ent-
spricht, in der sie gemeinsam fliegen 
können. Beide kamen gemeinsam mit 
weiteren Papageien von einem Züch-
ter, der leider verstorben ist, zu uns.
Beide sind nett und kommunizieren 
gemeinsam, nur zutraulich gegenüber 
dem Menschen sind sie (noch) nicht.

 
Kaninchen männlich und weiblich 

Unser Mädels Anita, Bimmel und Bammel, sowie die Jungs Nico und 
Bommel sind auf der Suche nach einem neuen zu Hause. Vom Löwen- 

köpchen bis zum Widder und normalen Kaninchen haben wir eine bunte 
Mischung, Wir vermitteln unsere Kaninchen nur in geeignete Außengehege nicht in 
Wohnungshaltung.  

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

Wir freuen uns immer wieder aufs Neue, wenn wir Geschichten von unseren 
ehemaligen Schützlingen gesendet bekommen und möchten unseren Lesern diese 
auch nicht vorenthalten.

Esel Alfred und August

Alfred und August, die beiden Glücklichen haben ein neues Zuhause in Ber-
lin gefunden und fühlen sich dort sichtlich wohl. Wir wünschen den beiden 

neuen Hauptstadtbewohnern eine großartige und erfüllte Zukunft.   

Lama Lilly

Viele Grüße von Lilly. Sie ist in Ihrem neuen 
Zuhause in Bayern angekommen und hat sich 

prima eingelebt. Aktuell besucht sie einen Sprach-
kurs für bayrische Dialekte. 😉 Aber in so einer 
schönen Umgebung wie auf dem Bild, lernt man 
doch gerne neue Dialekte, oder?
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Katze Daisy

Liebe Frau Keller & liebes Kellerranch-Team!

Vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir unsere Daisy von Ihnen adoptiert!!!
Wir wollten Ihnen gerne einfach nur mal aussprechen, wie glücklich wir  

seitdem sind! 
Daisy ist so eine tolle Katze, die unsere Familie sehr bereichert und zu einem 
Familienmitglied geworden ist. Daisy ist sehr neugierig. Wenn es an der Tür 
klingelt, muss sie als erstes schauen, wer es ist! Sie ist sehr verschmust aber auch 
sehr gerne draußen am Streunern. Und nicht selten, bringt sie uns dann auch 
ein „Geschenk“ mit :-) Also, nochmal unseren ganz großen Dank für die tolle  
Vermittlung!!! Sie, Frau Keller, haben damals zu uns gesagt, dass Daisy sehr gut 
zu uns passen würde und genauso ist es auch!!  
Daisy ist genau die richtige Katze für uns und wir 
freuen uns schon auf die noch vielen, vielen Jahre 
die wir (hoffentlich) mit ihr verbringen dürfen!!!!
Sie machen einen tollen Job, weiter so!!!

Herzliche Grüße, Melanie, Christian, Lea,
Niko & Daisy Schick aus Wiesbaden

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

Auch in diesem Jahr freuen wir uns über unsere neuen Auszubildenden und 
Bundesfreiwilligen-Dienst-Absolventinnen, die wir Ihnen hier kurz vorstel-

len möchten.

Alina - Einstiegsqualifizierung zum Tierpfleger

Rebecca - Einstiegsqualifizierung zum Tierpfleger
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     Janina - Einstiegsqualifizierung zur Tierpflegerin
     Sven – Bundesfreiwilligendienst
     Sarah - Bundesfreiwilligendienst

Louisa

Hallo, ich bin Louisa Horneck und mittlerweile seit 
8 Jahren auf der Keller Ranch. Als ich 2011 mit  

meinem Studium begonnen habe, wollte ich mich 
gerne ehrenamtlich engagieren und wurde über einen 
Zeitungsartikel auf die Keller Ranch aufmerksam. 
Bei meinem ersten Besuch auf der Ranch erfuhr 
ich, dass das Pony Maja dringend eine Pflegeperson 
brauchte. Da ich früher viele Jahre geritten bin, sagte 
ich zu und durfte sie auch direkt bei einem Probe-
ritt kennenlernen. Dabei merkte ich schnell, Maja ist 
ein richtiges Charakterpony, das sich erst vergewis-
sern muss, ob es der Person auf ihrem Rücken auch  
vertrauen kann. Bei mir war sie, wie bei vielen anderen auch, eher skeptisch und 
zeigte das auch mit wildem Losbuckeln. Ich gab uns dann aber trotzdem die 
Chance, Freunde zu werden und kam ab diesem Tag jede Woche auf die Ranch 
und arbeitete mit Maja. Im folgenden Sommer machten wir dann tolle gemein-
same Ausritte in den angrenzenden Wald, viel Bodenarbeit auf dem Reitplatz und 
der absolute Eisbrecher waren für Maja vermutlich meine Pferdemassagen, die 
ich mir extra für sie beigebracht hatte. So wurde ich jede Woche schon freudig 
aus der Ferne begrüßt.
Zu dieser Zeit half ich auch hin und wieder in der Jugendgruppe aus, da Jana 
Keller gerade mit Nele schwanger war. Da mir die Aktivitäten mit den Kindern 
sehr viel Spaß machten, entschied ich mich dazu, ganz ins Betreuungsteam der 
Jugendgruppe einzusteigen.
Mittlerweile bin ich hauptsächlich als Jugendbetreuerin aktiv und bringe den 
Kindern dabei besonders gerne den Umgang mit den Pferden bei. Außerdem leite 
ich seit mehreren Jahren den Pferdeführerschein auf der Keller Ranch und habe 

Angelina - Bundesfreiwilligendienst
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auch schon das ein oder andere Kaninchen in meine eigene Kaninchengruppe 
integriert.
Die ehrenamtliche Arbeit mit den Tieren und den Kindern ist für mich sehr  
erfüllend und ein perfekter Ausgleich zu meinem Beruf als Bauleiterin.  
Jede Woche freue ich mich schon den Samstagvormittag auf der Keller Ranch zu 
verbringen und gemeinsam mit den ganzen Menschen auf der Ranch Tierschutz 
aktiv zu leben und besonders die Kinder dafür zu begeistern.

Carina

Tiere waren schon immer meine Leidenschaft. 
Und als Kind wollte ich immer einen Beruf mit 

Tieren erlernen. Wie das Leben so spielt, wurde  
daraus dann doch etwas ganz anderes.
Doch irgendwann habe ich gemerkt, da muss sich 
irgendetwas dran ändern, sonst werde ich unglück-
lich. So beschloss ich raus aus dem Büroalltag und 
etwas Sinnvolles machen! Ich habe also zunächst für 
ein halbes Jahr meine Arbeitszeit reduziert, um einen 
Tag die Woche etwas anderes zu machen. Natürlich 
musste es etwas mit oder für Tiere sein, ist doch klar!
So bin ich auf die Kellerranch gestoßen. Was ein 
Glück kann ich euch sagen. Nun bin ich bereits 
seit Anfang 2013 dabei und aus meiner befristeten Teilzeit, ist eine dauerhafte  
geworden. Schnell stand für mich fest, dass mein freier Tag und den Kellers samt 
Tiere aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken sind. 
Seitdem bin ich immer mittwochs auf der Ranch anzutreffen. Dort unterstütze 
ich mittlerweile im Büro (schließlich gehört die Büroarbeit auch in einem  
Tierhilfeverein dazu), kümmere mich um die administrativen Aufgaben rund um 
Auszubildende, Bundesfreiwillige und was Jutta sonst noch so auf dem Herzen 
hat. Anschließend schnappe ich mir meine Lieblings Omi Celina und streife mit 
ihr durch die Wälder.
Kann es was Schöneres geben? Nein, ich finde nicht! Tiere sind einfach etwas 
ganz Wunderbares und aus meinem Leben definitiv nicht mehr wegzudenken.
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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 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 E-Mail 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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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:Spendenkonto:
Frankfurter Volksbank eGFrankfurter Volksbank eG
IBAN: DE 6350 1900 0000 0045 8970IBAN: DE 6350 1900 0000 0045 8970
BIC: FFVBDEFFBIC: FFVBDEFFÖ
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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


