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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.

D

ieses Jahr war kein Jahr wie wir es je zuvor erlebt haben! Seit Ende März stellt
ein Virus die ganze Welt auf den Kopf. Und auch wir hielten den Atem an, als
uns der Lockdown mit voller Härte traf.
Zugang für Besucher auf unser Gelände untersagt, Scherstudio geschlossen. Somit
waren 80% der Einnahmen bis auf weiteres nicht vorhanden. Guter Rat war nun
teuer. Wie soll es weiter gehen? Doch wir wären nicht wir, wenn wir nicht sofort
gehandelt hätten. Mit einem einzigen Facebook-Post schafften wir es ein mediales Interesse zu wecken, das wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht erhofft
hätten. Es folgte eine unglaubliche Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft auf
nationaler und internationaler Ebene, die uns bis heute sprachlos macht.
Dadurch war es uns möglich zu gegebenem Zeitpunkt die Versorgung unserer
Tiere für einige Monate sicherzustellen. Zum heutigen Zeitpunkt sind wir sehr
froh darüber, dass wir zu einem halbwegs normalen Tagesablauf zurückkehren
konnten. Wir bedanken uns hiermit noch einmal bei allen, die uns in dieser
schweren Zeit finanziell wie auch materiell unterstützt haben!
Nur mit Ihrer/Eurer Unterstützung war es uns möglich diese Zeit zu überstehen!
Und auch wenn wir uns wiederholen wir können einfach nur Danke sagen!!!!
Auch wenn wir in diesem Jahr voraussichtlich keine Feste mehr stattfinden lassen
können, sind wir glücklich, dass wir täglich von 13 bis 17 Uhr unser Gelände
Besucher*innen zugänglich machen können und freuen uns über jeden der
kommt. Auch ein persönliches Gespräch ist unter Einhaltung der Abstandsregelungen möglich.
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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

D

a wir im Moment nicht wissen wie sich die Lage entwickelt, sind bis auf
weiteres alle Veranstaltungen erst einmal abgesagt worden. Wir gehen davon
aus, dass unsere Veranstaltungen, so wie wir sie kennen, in diesem Jahr nicht
stattfinden werden. Wir bedauern dies sehr, bringen diese Feste doch immer die
Nähe zu unseren Gästen und Unterstützern.
Sollte sich etwas an der Situation ändern, sind unsere Leser*innen der Infopost
die ersten die es erfahren.
Lassen Sie uns gemeinsam positiv auf das nächste Jahr schauen. Wir sehen uns
persönlich wieder, das steht fest!

Dies & Das
Wir sind jetzt auch auf YouTube vertreten

A

ufgrund der eingeschränkten Besucherzeiten und der zeitweisen Schließung unseres Geländes, waren wir in puncto soziale Kanäle in den letzten
Monaten sehr aktiv. So kam unserem Social Media Team, welches sich in den
letzten Monaten komplett neu aufgestellt hat, die Idee, einen YouTube Channel zu eröffnen, in dem wir neuerdings unsere tierischen Bewohner aber auch
Vermittlungstiere vorstellen.
Schauen Sie doch einfach mal rein unter:
https://www.youtube.com/channel/UCrtUfXEpZVrJpv9rx3xQNvw
oder geben Sie direkt bei YouTube in die Suche „Gnadenhof Kellerranch“ ein.

Gnadenhof
KellerRanch
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Unser Jeep in neuem Gewand

D

a unser Jeep in seinem schönen dunkelblauen Gewand nicht eindeutig als
Kellerranch-Auto zu erkennen war, bekam er ein neues Gewand. Wir sagen
Danke an Pixaprint für das Sponsoring und Bekleben unseres Futtertransporters.

Herzlichen Glückwunsch,
Sebastian!!!

U

nser Auszubildender Sebastian hat die Abschlussprüfung zum Tierpfleger bestanden.
Wir gratulieren ihm von
ganzem Herzen und freuen
uns riesig, dass er uns auch
weiterhin begleitet und ab jetzt
richtig Verantwortung übernimmt.
Seite 6

REWE-Kellerranch-App

N

ach langer Planung ist es endlich
soweit. Die REWE-Kellerranch App ist
am Start. Zu finden ist sie im Apple Store für
IOS sowie im Playstore für Android.
Wir sagen nochmal vielen Dank an die
Firma REWE für die tolle Kooperation.
https://play.google.com/store/apps/
details?id=de.macuia.kellerranch

Die Kellerranch App

Tierisch gut und
immer App to date!

https://apps.apple.com/de/app/kellerranch/
id1514300040

Alles in einer App:

Push-Funktion, Spendenfunktion, Gnadenhof,
Patenschaften, Tiervermittlung, Tierpension und
vieles mehr!

Jetzt den Code mit der App an der
Kasse scannen und dein REWE Markt
spendet mindestens 10 Cent an die
Kellerranch!

Alle
teilnehmend
Märkte

Druckfehler vorbehalten.

KW18

PL_REWE_MI_Kellerranch_18-2020_31071932_001

2020-05-18T05:11:37Z

Aktivitäten der Jugendgruppe

L

eider mussten wir die Gruppenstunden seit März aussetzen, so dass wir in
dieser Ausgabe nichts über Aktivitäten der Ranch Kids berichten können. Ab
dem 11. Juli 2020 starten wir mit entsprechenden Regeln und Vorsichtsmaßnahmen, so dass wir in der nächsten Ausgabe hoffentlich wieder berichten können.
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Tierische Neuzugänge
Ara Moni

W

enn wir entscheiden müssten wem
man die Krone der Schöpfung
geben sollte, dann wäre es sehr fraglich,
ob es den Menschen treffen würde.
Auf dem Bild ist wieder mal eine dieser
Kreaturen zu sehen, welche sich aufgrund falscher Haltungsbedingungen
selbst verstümmelt hat. Wenn man schon
einmal einen Grünflügel-Ara in all seiner
Pracht gesehen hat, müssen einem diese
Bilder die Tränen in die Augen treiben –
ein Schatten seiner selbst.
Wie kann man als Mensch denn zuschauen, wenn sein Tier sich selbst zerstört?
Glücklicherweise hat das zuständige Veterinäramt schnell gehandelt und das
Tier beschlagnahmt.
Wenn Ihr so etwas seht, schaut nicht weg. Meldet es dem zuständigen
Veterinäramt!!!

Nandus
Im Juni durften wir fünf neue Nandus
bei uns begrüßen.

D

ie Tiere kommen vom Tierheim
Frankenthal, wo sie zuvor aus
Privathaltung übernommen wurden.
Sie mischen nun in unserem großen
Gehege die anderen Federtiere auf
und fühlen sich sichtlich wohl.
Die Anzahl der gelegten Eier belegt dies
eindrucksvoll.
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Zuhause gesucht
Oscar

O

scar der große Mix aus Kuvasz
und Weißer Schäferhund, hatte in
den letzten Wochen nicht soviel Glück.
Leider hat er sein altes Zuhause aufgrund
eines unglücklichen Vorfalles verloren.
Dann wurde er in ein aus unserer Sicht
gutes neues Zuhause vermittelt, aber leider stimmte hier die Chemie nicht und
der weiße Riese weigerte sich Gassi zu
gehen.
Wie auch immer, Dinge passieren wie sie
passieren und jetzt heißt es ein adäquates
Zuhause zu finden.
Oscar ist vier Jahre alt, kastriert, gechipt
und geimpft. Bei uns zeigt er sich allen
Menschen gegenüber freundlich und
auch bei seinen Artgenossen zeigt er sich
neutral.
Wen suchen wir für Oscar? Menschen die Hundeerfahrung haben und einen
Sturkopf auch mal motivieren können, gleichzeitig aber auch wissen, wie man
einem Hund Ruhezeiten gönnt. Gerne auch zu einer souveränen Hündin. Kleine
Kinder sollten allerdings nicht in seinem neuen Zuhause leben, gelegentlich sind
seine Freudenausbrüche etwas heftiger.
Interesse geweckt? Dann bitte eine Mail an: kalbfleisch@kellers-ranch.de
All unsere Vermittlungstiere werden ausschließlich mit
Schutzvertrag und gegen ein Vermittlungsentgeld abgegeben.

Seite 9

Zuhause gefunden
Wir freuen uns immer wieder aufs Neue, wenn wir Geschichten von unseren
ehemaligen Schützlingen gesendet bekommen und möchten unseren Leser*innen diese auch nicht vorenthalten.
Hund Popeye

I

m Juni war es soweit. Popeye, der lange
auf sein richtiges „Rudel“ gewartet
hatte, durfte in sein neues Zuhause einziehen.
Wir hatten uns so sehr gewünscht, dass
genau die Menschen kommen, die zum
ihm passen! Und jetzt hat das Glück ihn
endlich entdeckt.
Wir wünschen Popeye und seiner neuen
Familie alles Gute und hoffen, dass auch
weiterhin alles passt!
Der Bub hat es sich verdient.

Hündin Anu

W

er kann sich noch an Anu erinnern? Die Hündin, die aus sehr
dubiosen Verhältnissen kam und nicht
unbedingt den besten Start ins Leben
hatte?
Heute haben uns wieder Bilder aus ihrem
neuen Zuhause erreicht. Es ist einfach
nur eine glückliche Malinois Hündin zu
sehen die angekommen ist.
Wir freuen uns so sehr mit der Kleinen
und ihrer neuen Familie.
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Wir über uns
An dieser Stelle möchten wir unsere Mitarbeiter*innen, aber auch unsere
ehrenamtlichen Helfer*innen vorstellen, die ebenfalls dazu beitragen die
anfallenden Arbeiten zu meistern.
Jan

I

ch heiße Jan und ich bin seit
gut zwei Jahren ehrenamtlich
auf der Keller-Ranch aktiv. Mir
gefiel besonders gut, dass man
direkt mitten drin ist, statt nur
dabei. Gleich zu Beginn durfte
ich die Pferdestallungen auf eigene Faust renovieren, was mir
große Freude bereitete und ein
bisschen Farbe in Spiel brachte.
Seitdem helfe ich wo ich kann.
Von Büro bis Baustelle gestalten
sich die Tage abwechslungsreich
und die Projekte gehen einem
nie aus.
Der Gedanke, mit meiner Arbeit den Tieren, den Besuchern und auch den Kolleginnen und Kollegen helfen zu können, treibt mich täglich an.
Seit kurzem bin ich nun auch Angestellter und ein festes Mitglied des Teams und
freue mich sehr, die Keller-Community tatkräftig unterstützen zu dürfen.
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Unterstützung gesucht

O

hne unsere ehrenamtlichen Helfer*innen würde vieles bei uns nicht funktionieren. Für einige unserer derzeitigen und künftigen Projekte, könnten wir
aber noch weitere helfende Hände gebrauchen. Helfer*innen, 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.
Seite 12
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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.

Seite 15

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

