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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.

G

ing es Ihnen auch so, dass die ersten Monate im neuen Jahr wie im Flug vergingen? Uns geht es auf jeden Fall so. Zumindest wenn man sich unsere Projekte anschaut. Nicht nur, dass unser Vereinsheim nun mit einem neuen Boden,
Wandverkleidungen und neuen Tischen und Stühlen gleich ganz anders daherkommt, nein, auch der Spielplatz ist um drei Motorik-Wände bereichert und die
Katzenquarantäne umgebaut worden. Für zwei Monate ist das schon ordentlich
finden wir. Realisieren können wir diese Projekte nur durch die Spenden die uns
erreichen. Ohne die wäre all das gar nicht umsetzbar. Hierfür möchten wir uns
recht herzlich bedanken!

e. V.

Wir starten auch in diesem Jahr mit unserem ersten Fest, dem Osterfest am
13. April 2020, zu dem
wir Sie an dieser Stelle
Oste
recht herzlich einladen
von rmonta
möchten. Eine schöne
11 17 U g
Gelegenheit, um sich die
hr
Neuerungen auf unserem Gelände persönlich
anzuschauen.
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Schnäppchenmarkt
Tombola
Info- und Verkaufsstände
Liveauftritte / Liveaktionen
Besichtigung des Tiergeländes
Mitmachaktion für Besucherkinder
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r
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Eiersuche & Eierlauf,
jedes Kind erhält für die K e l l e r
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...für Essen und Trinken
ist bestens gesorgt...
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www.kellers-ranch.de

Tierhilfeverein

Keller-Ranch

Im Wasserlauf 3
e. V.

Alle weiteren Termine
im laufenden Jahr finden
Sie in dieser Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen viel
Vergnügen beim Lesen.

OSTERFEST

ei

Neben Eierlauf und Eiersuche für die kleinen
Besucher, laden zahlreiche Verkaufs- und
Informationsstände zum
Verweilen ein und die
Ranch-Kids bereiten eine
Mitmach-Bastel-Aktion
vor. Für das leibliche
Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Wir freuen
uns auf zahlreiche Gäste
an diesem Tag.

(Navi: Griesheimer Weg)

64331 Weiterstadt
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Ja, ich/wir möchten gerne den Tierhilfeverein Kellerranch e.V. durch die Übernahme einer
Tierpatenschaft unterstützen.
Ich übernehme die Patenschaft für:

Paten-Nr.

____________________________________
(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
Den o.g. Betrag

� jährlich
� monatlich

_________€
_________€
(bitte Betrag einsetzen)

� 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

Datum

i

n

ti

er

BIC

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
In eigener Sache

W

ir freuen uns über jegliche Sachspenden, die uns für unsere Tiere oder
aber auch für den Schnäppchenmarkt oder die Tombola gebracht werden.
Wir wissen, dass dies gut gemeint ist und benötigen die gespendeten Gegenstände
oder Handtücher in der Regel natürlich auch. Allerdings freuen wir uns nicht,
wenn uns einfach Kisten in den Eingangsbereich abgestellt werden, in denen
sich kaputtes, nicht mehr verwendbares Tierzubehör, Bettwäsche etc. befindet.
Auch wir müssen für die Müllentsorgung Gebühren bezahlen. Das sind Kosten,
die vermeidbar sind.
Gerne nehmen wir Spenden an.
Jedoch sollte bitte immer erst vorab
mit unserem Büro telefonisch oder
per E-Mail abgeklärt werden, ob wir
die entsprechenden Spenden auch
benötigen.
Wir danken dafür!
Seite 5

Motorikwände Spielplatz

A

m 4. Januar war es soweit und
die drei neuen Motorik-Wände
auf dem Spielplatz wurden aufgebaut.
Sie laden die kleinen Besucher zum
Tüfteln und Ausprobieren ein und
ein Hingucker sind sie sowieso. Wir
freuen uns, dass wir unseren Spielplatz immer weiter mit solch tollen
Geräten aufwerten können und danken allen, die uns die Anschaffung
der drei Motorik-Wände ermöglicht
haben. Warum legen wir so viel Wert
auf einen schönen Spielplatz? Ganz einfach, wir möchten, dass sich alle unsere
Besucher von klein bis groß bei uns wohlfühlen und den Besuch so abwechslungsreich wie möglich gestalten.
Im Frühjahr werden wir unseren Spielplatz mit weiteren Elementen bestücken.
Lassen Sie sich überraschen!

Kaninchenbeschlagnahmung
- Tierschutz ist oftmals ein hartes Brot Darf man Menschen verurteilen, ja oder nein?
Es gibt mit Sicherheit sehr viele Fälle, in denen
aufgrund menschlicher Tragödien Tierleid entsteht. Wir würden in so einem Fall nie wagen
mit dem Finger auf diese Menschen zu zeigen.
Hier helfen wir einfach nur entsprechend unserer
Möglichkeiten.
Aber es gibt auch die Fälle, die wir verurteilen,
wie den Folgenden:
Auf den Bildern sind Kaninchen aus einer Privathaltung zu sehen, deren Pflegezustand sprachlos
macht. Nein, wir reden nicht nur von einem Tier,
sondern von elf Tieren! Alle Kaninchen wurden
uns „freiwillig“ auf Anraten des Veterinäramtes
vom Besitzer übereignet.
Seite 6

Eigentlich sollte klar sein, was passiert,
wenn ein unkastrierter Bock und eine
unkastrierte Kaninchendame zusammenleben. Neben der unkontrollierten Vermehrung, die Tiere so verwahrlosen zu lassen, ist aus unserer
Sicht unverzeihlich.
Wir möchten lieber nicht darüber
nachdenken, wie viele arme Seelen ihr
Dasein noch im Schatten der menschlichen Emotionslosigkeit fristen müssen.

Katzenquarantäne

U

nsere Katzenquarantäne musste dringend renoviert werden. In der Anfangszeit unseres Tierheims reichte sie aus wie sie war. Allerdings stellten wir in
den letzten Jahren fest, dass wir Optimierungsbedarf haben, um uns die Arbeit
zu erleichtern. Gerade wenn etwas aggressivere Katzen in der Quarantäne saßen,
war es schwierig die Boxen zu reinigen ohne Verletzungen zu riskieren. Ebenso
hatten wir nur begrenzte Möglichkeiten die Boxen oder Bereiche zu erweitern.
Um das Problem zu beheben, mauerten wir zunächst zwei Trennwände mit entsprechenden Durchgängen hoch.
Die Firma Metallbau Ralf Richter
baute im Anschluss eine Edelstahlfront ein und versah die Öffnungen
in den Wänden mit entsprechenden
Schiebevorrichtungen. Nun ist es
wesentlich einfacher, die Katzen von
einer Box in die andere zu bekommen,
damit sie auch problemlos gereinigt
werden können. Wir sind sehr froh,
dass wir nun auch den Tieren in der
Quarantäne das Leben so angenehm
wie möglich machen zu können.
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Aktivitäten der Jugendgruppe

A

uch in der Winterzeit trotzten wir Ranch-Kids dem nasskalten Wetter und
packten fleißig bei der Tierversorgung mit an, machten unser Beet winterfest und pflegten die Ponys, die durch ihr kuscheliges Winterfell noch mehr zum
Knuddeln einluden.
Aber natürlich verbrachten wir
auch Zeit in unserem gemütlichen
Jugendraum und verwandelten ihn,
wie bereits seit vielen Jahren, in eine
Weihnachtsbäckerei. Dort stellten
wir wieder viele Tütchen der beliebten Power Crossies für das Nikolausfest her.

Kurz nach Weihnachten kam während
unserer Gruppenstunde der neue KellerRanch-Transporter, voll beladen mit den
Weihnachtsspenden von Fressnapf und
Kölle-Zoo, auf den Hof gerollt. Gleich waren
wir mit Schubkarren zur Stelle, um alles zu
sortieren und in die Futterkammern zu verstauen.
Im Januar nutzten wir einen sonnigen Samstag, um ganz nach dem Motto „RanchKids for Future“ Müll an den angrenzenden Wald- und Feldwegen zu sammeln.
Dabei dachten wir bei der Aktion nicht
nur an das Klima, sondern vor allem
auch an den Natur- und Tierschutz und
diskutierten eifrig über die Folgen von
Müll, der einfach im Wald liegen gelassen
wird. Leider sammelten wir in den zwei
Stunden, wie auch schon in den vorherigen Jahren, mehrere große Müllsäcke
voll achtlos weggeworfener Verpackungen, Flaschen und Taschentücher sowie
mutwillig entsorgte Gegenstände wie
z. B. ein altes Radio.
Seite 8

Zuhause gesucht
Marley

I

n der letzten Infopost hatten wir unseren Neuzugang Marley bereits vorgestellt.

Nun sind wir auf der Suche nach einem geeigneten
Zuhause für den 20 Monate alten Malinos Mix.
Da er bereits sehr jung schlechte Erfahrungen mit
Menschen gemacht hat, spiegelt sich dies leider heute
in seinem Verhalten wieder.

Alles was im fremd ist wird erstmal versucht zu attackieren. Mit ihm vertrauten Personen ist er allerdings ein freundlicher Hund der Schmuseeinheiten
geniest und diese auch einfordert.
Was braucht Marley? Definitiv Menschen die über sehr gute Erfahrung im Umgang
mit Hunden verfügen, ein Zuhause ohne Kinder, Katzen oder anderen Kleintieren,
am besten im ländlichen Raum.
Wir müssen hier ausdrücklich erwähnen, dass Marley sich im öffentlichen Raum
niemals ohne Maulkorb bewegen sollte. Er akzeptiert seinen Maulkorb und hat auch
keine Probleme ihn zu tragen.
Er ist gechippt, geimpft und kastriert, Wer sich dieser Herausforderung stelle möchte,
kann sich gerne per Mail an kalbfleisch@kellers-ranch.de wenden.
Balou

B

alou ist ein netter und menschenfreundlicher Hund. Mit anderen
Hunden zeigt er sich bei uns sehr
souverän. Katzen und andere Kleintiere sollten nicht in seinem neuen
Zuhause leben, da er an diesen doch
ein reges Interesse zeigt.
Erfahrung im Bereich Herdenschutz-Hunde ist wünschenswert, da
er rassetypisch dazu neigt sein Revier
vor Fremden zu bewachen.
Für Balou suchen wir ein ebenerdiges
Seite 9

Zuhause mit Garten, am besten in ländlicher Gegend, denn er ist kein Hund für
die Stadt. Die ersten Monate seines Lebens musste er leider in einer viel zu kleinen Box verbringen, deshalb zeigt er gelegentlich eine leichte Steifigkeit in den
Vorderbeinen. Das behindert ihn aber in keinster Weise.
Er ist drei Jahre jung, geimpft, kastriert und gechippt.
Interessenten können sich gerne per Mail an kalbfleisch@kellers-ranch.de
wenden.

Sandy (w) und Simba (m)

D

ie beiden Mohrenkopf-Papageien Sandy & Simba wurden uns von ihrem
Besitzer übereignet und suchen nun gemeinsam ein neues Zuhause. Die
Voliere muss groß genug sein, so dass ausreichend Flugmöglichkeit vorhanden
ist. Die beiden sind recht freundlich dem Menschen gegenüber, ihr Alter ist unbekannt. Erfahrung mit Papageien sollte vorhanden
sein.

All unsere Vermittlungstiere werden ausschließlich mit
Schutzvertrag und gegen ein Vermittlungsentgeld 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.
Hund Maks

M

aks, mal wieder eine Geschichte wie sie nur das
Leben schreiben kann.
Dieser Hund mit den unglaublichen Augen, kam letztes
Jahr vom Tierheim München zu uns. Maks zeigte sich
bei uns als super netter Rüde, der aber auch gerne mal
über die Stränge schlagen konnte.
Irgendwann klingelte das Telefon und Johanna aus
München meldete sich, um zu fragen wie es Maks geht.
Sie kannte ihn aus dem Tierheim München. Aus einem
Telefonat wurden schnell zwei, dann drei und dann
kam Johanna zu uns auf die Keller-Ranch um Maks zu
besuchen. Es kam wie es kommen sollte, Johanna hat
Maks zu sich nach München geholt und jetzt hat er ein
großartiges Zuhause. Nur schade, dass der komplette
hessische Sprachkurs, den Maks in der Zeit bei uns
absolvierte, quasi für die Füße war.

Wir freuen uns für Johanna und Maks! Es ist nicht zu übersehen, dass der Kerl sich
bei ihr wohl fühlt.
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Wellensittiche Hedwig und Hermine
Immer noch Liebe auf den ersten Blick!

H

ermine hat sich sehr gut eingelebt! Sie ist
sehr zutraulich und an allem interessiert was
es so in der Wohnung zu entdecken gibt. Kommt
auf die Hand und sitzt sehr gerne bei mir auf dem
Kopf und zieht an den Haaren oder zernagt hingebungsvoll Äste etc.
Allerdings wenn es Hirse aus der Hand gibt, dreht
sie durch. Dann beißt sie kräftig zu! Am liebsten in
die Weichteile der Hand, das tut weh….
Nun lebe ich seit fast elf Jahren mit Wellensittichen zusammen, bisher nur Herren, aber so gebissen hat noch kein Wellensittich.

H

edwig der „Sitz-Wellensittich“
Hedwig hat mir etwas Kummer bereitet.
Nachdem sie anfangs sehr interessiert an allem
war, was leider nur zwei Tage angehalten hat,
wurde sie dann zum „Sitz-Wellensittich“, und
zwar immer am höchsten Punkt auf dem Käfig.
Von dort aus beobachtete sie alles. Zu meiner
Verwunderung konnte sie auch nur einen Laut
von sich geben, einen Kontaktruf! Ich weiß nicht
wen sie vermisst. Mittlerweile kann sie auch zwitschern und das sehr schön, nur ganz leise. Ich
darf mich ihr auch etwas nähern, ohne dass sie gleich Reißaus nimmt, wenn ich
komme. Doch heute, zur Verwunderung des Bodenpersonals, hat sie gebadet und
war sehr an der Hirse aus meiner Hand interessiert und nimmt etwas mehr am
Leben der anderen teil.
Simone Schuhmacher
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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.
Ruth

I

ch heiße Ruth Wille, bin 63 Jahre alt und
arbeite seit 20 Jahren ehrenamtlich auf der
Kellerranch. Meine Liebe zu Tieren und speziell zu
Hunden konnte ich dort ausleben und werde mir
nun endlich auch einen eigenen Hund zulegen.
Ohne die Erfahrungen auf der Ranch würde ich
mir das nicht zutrauen. Als Jutta und Karl-Heinz
Keller den Aufbau der Ranch begannen, war ich
mit dabei und unterstütze sie sowohl mental wenn
Bedenken aufkamen als auch bei den ehrenamtlichen Arbeiten.
Bis heute ist die gegenseitige Wertschätzung und
Herzlichkeit Bestandteil und Grundlage meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit. Und wenn ich sehe,
was aus der Ranch von damals heute geworden ist, bereue ich
keine Minute, meine Kraft dort eingesetzt zu haben. Im Gegenteil.
Ich bin auch etwas stolz darauf, einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass dieses
Kleinod entstehen konnte, das inzwischen über die Grenzen Weiterstadts hinaus
bekannt ist.
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Gedankenstütze bei der Anschaffung eines Tieres

D

a wir am eigenen Leib erfahren, welche Folgen unüberlegte Tieranschaffungen mit sich bringen, möchten wir ein paar Gedankenstützen geben:
Jeder der ein Haustier halten möchte, sollte sich bewusst sein, dass er nun die
Verantwortung für ein Lebewesen trägt. Er ist dafür verantwortlich, dass das Tier
Nahrung, einen Schlafplatz, genügend Bewegung, medizinische Versorgung und
Liebe bekommt. Denn als Haustier ist ein Tier nicht in der Lage sich selbst zu
versorgen. Schließlich kann das Meerschweinchen nicht selbst zum Supermarkt
laufen und sich sein Futter kaufen. Außerdem benötigt ein Tier ebenfalls Aufmerksamkeit, Pflege, Liebe und Zeit. Nicht jedes Tier ist von Anfang an so wie
man es sich erträumt hat. Besonders Jungtiere müssen erst mal erzogen werden
und im Falle eines Hundes ggf. eine Hundeschule besuchen.
Aus all diesen Gründen ist es wichtig, dass man sich vor jeder Anschaffung eines Tieres folgende Fragen stellt:
• Welches Tier passt zu mir, meiner Familie, meinen Lebens-/Wohnverhältnissen?
• Sind wirklich alle meine Familienmitglieder mit der Anschaffung einverstanden?
• Erlaubt mein Vermieter eine Tierhaltung?
• Sind Allergien eines Familienmitglieds vorhanden?
• Bringe ich regelmäßig und langfristig genügend Geld für Futter, Tierarztkosten,
Steuern und Versicherung auf?
• Kann ich in 10 oder mehr Jahren noch gleichermaßen gut für das Tier sorgen?
Bei der Anschaffung eines Hundes ist noch Folgendes zu bedenken:
• Bin ich bereit, jeden Tag bei jedem Wetter mehrmals am Tag spazieren zu gehen?
• Kann ich genügend Auslauf und Beschäftigung bieten?

Erst, wenn man sich intensiv mit all diesen und natürlich weiteren Fragen und
Aspekten beschäftigt hat, kann man der Anschaffung eines Tieres einen Schritt
näher gehen.
Da sich zu viele Menschen vor der Anschaffung keine großen Gedanken machen,
landen jedes Jahr viel zu viele Tiere in deutschen Tierheimen. Die genannten
Gründe sind von unterschiedlicher Natur. Der Schmerz der Tiere ist oftmals sehr
groß, denn sie verstehen nicht, weshalb sie nicht mehr zurück in ihr altes Zuhause
dürfen!
Die Anschaffung eines Haustieres sollte immer eine gut überlegte Sache sein.
Seite 14

Registrieren Sie Ihr Haustier!

I

mmer wieder kommt es vor, dass wir
Fundtiere aufnehmen, die entweder
gar nicht gechippt und registriert sind
oder nur den Mikrochip implantiert
haben, allerdings nicht registriert sind.
Daher möchten wir noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, sein
Haustier chippen und registrieren zu lassen. Zur Erklärung haben wir dazu eine
kleine Geschichte.

Registrieren
Sie Ihr Tier bei
FIN DEF IX!

Sie entscheiden sich für einen Hund als
der kostenlosen Registrierung
neues Haustier, der, aus welchen Grün- Mit
bei FINDEFIX helfen wir Ihnen,
Ihr Haustier schnell wieder in die
den auch immer, nicht gechippt ist. Er Arme zu schließen, sollte Ihr
lebt sich bei Ihnen ein und eine Weile Liebling einmal verschwinden.
ist auch alles in Ordnung. Doch dann
Informationen auf
kommt der Moment, in dem sich der Mehr
www.ﬁ ndeﬁ x.com
HaustierregisterFINDEFIX
Hund erschrickt und wegläuft. Manche
Hunde laufen im schlimmsten Fall mehrere Kilometer weit. Ihr Hund wird nun
in einem 50 Kilometer entfernten Ort gefunden und in das ansässige Tierheim
gebracht. Dort versuchen die Mitarbeiter*innen herauszufinden wem das Tier
gehört. Hierzu wird in der Regel mit einem Chip-Lesegerät im Halsbereich nach
einem Mikrochip gesucht. Nun wird bei Ihrem Hund dieser nicht gefunden.
Das Tierheim macht eventuell noch einen Aufruf ob jemand den Hund kennt.
Bleibt diese Suche erfolglos, geht er in die reguläre Vermittlung des Tierheims.
Stellen Sie sich vor, Sie machen sich große Sorgen um Ihr Tier, suchen mehrere
Tage erfolglos nach Ihrem geliebten Vierbeiner und in der Zwischenzeit ist dieser
schon längst weiter vermittelt bei einer anderen Familie. Sie werden nie erfahren,
welches Schicksal Ihr Hund erlitten hat.
Natürlich ist diese Geschichte ein wenig überspitzt dargestellt, aber trotzdem
durchaus möglich. Wäre der Hund gechippt und registriert gewesen, wären Sie
sofort informiert worden und hätten Ihren Hund nach kurzer Zeit wieder in Ihre
Arme schließen können.
Daher können wir nur appellieren: Lassen Sie Ihr Haustier beim Tierarzt chippen
und registrieren Sie es bei den entsprechenden Portalen (TASSO e.V., FINDEFIX, etc.). Die Registrierung nimmt nur einige Minuten in Anspruch und kostet
nichts. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Tierärzte die Registrierung vornehmen. Das liegt in der Verantwortung des Besitzers.
Seite 15

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 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

W

ir möchten darauf hinweisen, dass
wir aus Kosten- und Ressourcengründen den Versand der Infopost per
E-Mail bevorzugen, denn unser Herz
schlägt nicht nur für unsere Tiere, sondern
für unsere gesamte Umwelt und Nachhaltigkeit. Sollten Sie dies unterstützen,
können Sie auf unserer Homepage unter
www.kellers-ranch.de/infopost, Ihre Infopost 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.
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Mitgliedsantrag
(pro Person 1 Antrag)

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Tierhilfeverein Kellerranch e.V., Weiterstadt.
Gewünschtes Beitrittsdatum: ___________________

Name und Vorname

Geburtsdatum

Straße, PLZ und Wohnort
e-Mail

Telefon

�
�

Ich zahle den Vereinsbeitrag in Höhe von 40,00 € pro Jahr*
Ich zahle freiwillig einen höheren Beitrag von ________ € pro Jahr*

* zu Beginn des Eintritts. Danach erfolgt, wenn kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wird, die Überweisung bis spätestens
31. Januar der Folgejahres unaufgefordert auf das Konto bei Frankfurter Volksbank eG,
IBAN: DE 63 5019 0000 0000 4589 70 / BIC: FFVBDEFF (Eine evtl. Zahlungserinnerung geht zu meinen Lasten).

Ort, Datum

Unterschrift

(Bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende möglich.

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Tierhilfeverein Kellerranch e.V. widerruflich, ab dem Eintrittsdatum, danach jeweils am 02.01. der
Folgejahre, den Mitgliedsbeitrag in Höhe von _________ € von nachstehendem Konto abzubuchen. Sollte der 02.01. ein
Samstag oder Sonntag sein, ziehen wir den Mitgliedsbeitrag am darauffolgenden Werktag ein.

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

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

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

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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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 verarbeitet.
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 gelöscht. 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.
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

um

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.
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Mit freundlicher Unterstützung von:

Tore - Geländer - Treppen -Überdachungen
Edelstahl- und Aluminiumverarbeitung

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

DAS BESTE AUS DEINER REGION

aus Deinem REWE Center und Rewe Markt
Auf gesunde Ernährung legen
wir großen Wert.
Mo-Sa

7 22
bis

Uhr

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

