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Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
Öffnungszeiten
Gnadenhof täglich
Januar bis Dezember  13:00 bis 17:00 Uhr
Büro & Verwaltung
Montag bis Freitag  14:00 bis 16:00 Uhr

Tierheim
Montag, Mittwoch, Samstag 14:00 bis 16:00 Uhr



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

Corona, Corona und weiter geht es. Nachdem wir vor einigen Wochen unsere 
Tore wieder öffnen durften, haben wir wirklich gehofft, dass dieses Thema 

soweit für uns erledigt wäre. Ein frommer Wunsch. Denn im November waren 
wir erneut gezwungen die Keller-Ranch für Besucher zu schließen. Aber auch 
dieses Mal lassen wir uns nicht klein kriegen! Wir sind weiterhin für unsere Tiere 
da und freuen uns umso mehr, wenn unsere Tore wieder geöffnet werden können 
und wir alle großen und kleinen Besucher bei uns begrüßen dürfen. 
Dieses Jahr war ein bewegtes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, aber der Zukunft 
sehen wir positiv entgegen.
Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass im kommenden Jahr eventuell doch noch 
eines unserer Feste stattfinden kann, um den für uns so wichtigen persönlichen 
Kontakt zu unseren Mitgliedern, Paten und Unterstützern, wieder aufleben lassen 
zu können. 
An dieser Stelle sagen wir noch einmal Danke für jede einzelne Unterstützung die 
uns erreicht hat. All jenen, die uns ihre Treue gezeigt und Zuwendungen geben 
haben wünschen wir, trotz der eingeschränkten Möglichkeiten, eine schöne 
Weihnachtszeit und vor allem einen guten Start in das neue Jahr. Eigentlich kann 
es nur besser werden. Wir wünschen viel Freude beim Lesen unserer Infopost. 
Bleiben Sie gesund! 
Auf Grund der besseren Lesbarkeit von Texten, haben wir uns dazu entschlossen, 
in unserer Infopost auf die Genderform zu verzichten. Wir versichern an dieser 
Stelle ausdrücklich, dass wir bei sämtlichen Berichten immer beide Geschlechter 
im Blick haben und ansprechen - wann immer eine Gender-Regel zur Anwen-
dung kommen würde. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
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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 2021

Corona hat uns fest im Griff. Es ist deshalb leider nicht abzusehen, wann 
unsere Veranstaltungen wieder stattfinden können. Im Moment planen wir 

bis Ostern vorsorglich erst einmal keine Termine ein. Sollte sich an der Lage 
etwas ändern, informieren wir Sie natürlich sofort. Wir vermissen die persönli-
chen Kontakte mit unseren Mitgliedern, Gönnern, Spendern und allen weiteren 
Unterstützern sehr und hoffen, dass sich die Lage langsam wieder normalisiert.

Themen, die uns bewegen

Schönste Momente 2020
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Geben und Nehmen – warum tun wir das alles eigentlich?

Nun, weil ein Tierschützer 
tut, was ein Tierschützer 

tun muss! Nämlich 365 Tage im 
Jahr alles für die Tiere geben, für 
den aktiven Tierschutz und den 
Zusammenhalt unseres Teams. 
Menschen, die nicht dieselbe 
Liebe zu den Tieren teilen wie wir, 
können unsere Lebenseinstellung 
wahrscheinlich nicht nachvollzie-
hen. Aber diejenigen die unsere 
Liebe teilen, wissen wovon wir 
reden.

Wir fragen nicht danach, ob es uns irgendwelche Vorteile bringt, bei Wind 
und Wetter in Gummistiefeln im Matsch zu stehen und die Tiere zu versorgen.  
Wir scheuen uns nicht bis spät in die Nacht im Büro zu arbeiten. Wir tun es, weil 
es notwendig ist. Und ebenso haben wir allzeit für unsere Mitarbeiter ein offenes 
Ohr. 

Es macht uns und unser Team einfach glücklich, Tieren zu helfen und ihnen 
ein möglichst angenehmes Leben auf der Keller-Ranch zu ermöglichen oder 
sie im Idealfall an ein liebevolles neues Zuhause zu vermitteln. Für uns sind alle  
materiellen Dinge nichts im Vergleich dazu wie es sich anfühlt, wenn die oftmals 
verängstigten Tiere langsam wieder Vertrauen zu Menschen aufbauen und sich 
sogar streicheln lassen, wenn sie zufrieden durch ihr Gehege laufen, genüsslich 
ihr frisches Futter fressen und ihnen ihre körperliche Genesung anzusehen ist.

Das Wohlergehen unserer Tiere ist das Allerwichtigste für uns und wir werden 
weiterhin jeden Tag unser Bestes geben um immer für sie da zu sein. Das ist es, 
was uns täglich antreibt. 

„Man hat nicht ein Herz für Menschen und eines für Tiere.
Man hat ein einziges Herz oder gar keines.“

(Alphonse de Lamartine)
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Einbruch

Nicht nur, dass wir mit der Corona- 
Pandemie zu kämpfen haben, nein, man meinte 

nun auch noch bei uns einbrechen zu müssen. Wie 
weit muss man gesunken sein, um so etwas zu machen.  
Es ist uns unbegreifbar, sind wir doch auf unsere 
Spenden angewiesen. Unser Büro wurde aufgebro-
chen und durchwühlt, sowie die Spendenboxen auf 
dem Gelände gewaltsam geöffnet. Zum Glück ist 
keinem unsere Tiere etwas zugestoßen, aber der 
Schock sitzt uns in den Knochen.

Beschlagnahmung mehrerer Papageien

Möchten wir noch appellieren? Eigentlich 
nicht, aber wir müssen es! Nachdem uns im  

September ein Hilferuf des Regierungspräsidiums 
Darmstadt erreicht hat, haben wir 34 Papageien und 
Sittiche aus einem Privathaushalt abgeholt. 
Der Besitzer war leider verstorben und so nahm das 
Drama seinen Lauf. Die Haltung unzumutbar für 
die Tiere, niemand mehr da, der die Tiere adäquat  
versorgen konnte und schon war die Katastrophe 
perfekt.

Wir können nur an die Vernunft der Besitzer  
appellieren: Bitte kümmert Euch zu Lebzeiten 
darum, was im Fall der Fälle mit den Tieren passie-
ren soll. In der Regel überleben gerade die Papageien 
ihre Besitzer. 
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Tier alleine zu Hause, Notfallkarte

Der Fall dieser Beschlagnahmung zeigt es einmal wieder deutlich: 
Bei der Entscheidung sich ein oder mehrere Haustiere anzuschaffen, sollte 

man sich vorher nicht nur intensiv Gedanken darüber machen, wie viel Zeitauf-
wand und Kosten ein Haustier mit sich bringt, sondern auch über einen Notfall-
plan. Denn manche Tiere können sehr alt werden und es ist somit nicht außer-
gewöhnlich, dass ein Haustier seinen Besitzer überlebt. Papageien zum Beispiel 
werden bis zu 70, manchmal sogar bis zu 100 Jahre alt. Selbst Hunde und Katzen 
haben nicht selten eine Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahren.
Dementsprechend sollte vor der Anschaffung eines Haustieres genau überlegt 
werden, ob man die Möglichkeit und den Willen dazu hat, die nächsten Jahr-
zehnte für sein Tier da zu sein. Und man muss sich durchaus auch fragen was pas-
siert, wenn ein längerer Krankenhausaufenthalt ansteht oder für einige Wochen 
Reha. Wer kümmert sich in dieser Zeit um das Tier, das Zuhause wartet?
Selbst wenn der schlimmste Fall der Fälle, nämlich der eigene Tod, eintreten sollte, 
muss abgeklärt sein, was dann mit dem zurückgebliebenen Haustier passiert.
So traurig der Gedanke auch sein mag, möchten wir Sie bitten vorzusorgen!  
Falls Ihnen etwas passieren sollte, sollte vorher abgeklärt sein, wo das Haustier 
hinkommt, wer es versorgt und wer für eine bestimmte oder auch unbestimmte 
Zeit die Verantwortung übernimmt. Denn das Tier kann sich in dieser schweren 
Zeit nicht selbst helfen und ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass 
sich jemand um sein Wohlergehen kümmert. 
Wir mussten in den letzten Jahren zu oft mit ansehen, wie Tiere nach dem Tod 
ihrer Besitzer vergessen oder zurückgelassen wurden. Solche Erlebnisse und die 
damit einhergehenden Veränderungen, haben viele Tiere nicht gut verkraftet. Die 
meisten von ihnen erlitten dadurch ein so schweres Trauma, dass sie starke Ver-
lustängste entwickelten, die für uns schwer mit anzusehen waren und sind. Mit 
intensiver Pflege ist es uns allerdings meist gelungen, diese Ängste wieder abzu-
bauen und die Tiere können ein normales Leben weiterführen. 
Um es für alle Betroffenen leichter zu 
gestalten, haben wir bei uns auf der  
Keller-Ranch eine kleine Karte, die in den 
Geldbeutel passt. Auf dieser Karte steht „Ach-
tung, mein Tier ist allein Zuhause“ und bietet 
genügend Platz, um die Kontaktdaten für den 
Notfall anzugeben. Wir sehen diese Karte als 
eine sehr gute Möglichkeit, um für das eigene 
Tier zu sorgen, wenn man dazu gerade nicht 
selbst in der Lage ist.
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Keine Tiere unterm Weihnachtsbaum, Patenschaft verschenken

Jedes Jahr aufs Neue fängt für die meisten Menschen nun die schönste Zeit des 
Jahres an. Obwohl dieses Jahr aufgrund der derzeitigen Pandemie nicht alles 

wie gewohnt verläuft, bleibt jedoch leider eines gleich: Haustiere als Weihnachts-
geschenk unterm Weihnachtsbaum.
Besonders in der Anfangsphase der Corona-Pandemie war ein deutlicher Trend 
zu erkennen, dass sich immer mehr Menschen dazu bereit erklärten ein Tier aus 
dem Tierheim aufzunehmen oder sich als Pflegestelle zur Verfügung zu stellen. 
Jedoch wurden nicht nur etliche Anfragen an verschiedene Tierheime gestellt, 
sondern ebenfalls Haustiere, bevorzugt Welpen und Kitten, über Züchter oder 
Internetportale gekauft.
Denn die meisten Menschen befanden oder befinden sich immer noch in Kurz-
arbeit oder Home-Office und haben nun scheinbar genug Zeit sich ein eigenes 
Haustier zuzulegen. 
Nur wurde einigen leider nach nur kurzer Zeit bewusst, dass ein Tier nicht nur 
zum Kuscheln da ist, sondern auch Ausgang, Verpflegung und Betreuung braucht. 
Besonders Jungtiere brauchen noch viel Erziehung und müssen die wesentlichen 
Dinge, wie z.B. für ein paar Stunden alleine bleiben, erst noch erlernen.
Nachdem bei vielen neuen Tier-Besitzern die Arbeit wieder in gewohnte Bahnen 
zurück kehrte und auch die Schulen wieder öffneten, wurden die neuen Haustiere 
plötzlich zur Last. Auf einmal blieb nicht mehr genügend Zeit, um mehrmals am 
Tag spazieren zu gehen oder mehrere Stunden in die Erziehung der Jungtiere zu 
investieren. Daraufhin begann leider eine sehr unschöne Zeit für uns und andere 
Tierschutzvereine. Es wurden nämlich auffällig viele Tiere in Tierheimen abge-
geben, ausgesetzt oder auf diversen Internetplattformen zum Verkauf angeboten.

Besonders jetzt in der Weihnachts-
zeit befürchten wir und weitere Tier-
schutzvereine viele Anfragen von 
Menschen, die ihrer Familie oder 
auch Kindern eine Freude bereiten 
und ihnen den Traum eines eige-
nen Haustieres erfüllen möchten. Im 
Gegensatz zu anderen Tierheimen 
wird es bei uns keinen Vermittlungs-
stopp geben. Wir sind der Meinung, 
dass auch während dieser Zeit ver-
antwortungsbewusste Menschen ein 

Tier adoptieren werden und es nicht als Weihnachtsgeschenk herhalten muss.  
Dennoch werden wir unsere Vermittlungsgespräche mit Vorsicht genießen und 
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ganz genau hinschauen. Denn die Gefahr, dass die vermittelten Tiere nach der 
Weihnachtszeit wieder zurückgebracht oder ausgesetzt werden, ist für uns ein-
fach viel zu groß.
Wer dennoch ein großes Herz für Tiere hat und ihnen etwas Gutes tun möchte, 
kann gerne eine Patenschaft für unsere Gnadenhoftiere an Weihnachten ver-
schenken. Unseren Tieren kommt eine solche Unterstützung direkt zu Gute und 
wir freuen uns immer sehr darüber. Die Geschenkpatenschaft ist nicht nur eine 
schöne und sinnvolle Geschenkidee, sondern ebenfalls die perfekte Möglichkeit 
einen tierischen Freund zu finden.

Neues Lama-Dach

Bei uns gibt es immer etwas zu tun. 
Die Kamel-Lama-Ställe hatten einige 

undichte Stellen auf dem Dach und so 
langsam wurde es etwas zu feucht und 
ungemütlich. Deshalb wurde das Dach 
von unseren fleißigen Jungs einmal kom-
plett saniert. Mit soliden Blechen sollte 
nun ewige Trockenheit in den Innenstäl-
len herrschen.

Neue Geräte auf dem Spielplatz

Anfang September war wieder ein-
mal Einsatz auf unserem Spielplatz. 

Die nächsten zwei Spielgeräte wurden 
von unserem ehrenamtlichen Bauteam 
aufgestellt. Im November wurde dann 
noch das Tier-Memory aufgebaut. 
Sobald unser Spielplatz wieder geöffnet 
hat, dürfen sich die kleinen Besucher an 
diesen neuen Geräten sowie am Kugel-
labyrinth und dem Balancier-Trampel-
pfad versuchen.
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Aktivitäten der Jugendgruppe

Im Juli starteten wir unter Beachtung 
der Hygieneregeln im 14-tägigen 

Rhythmus wieder mit unseren Grup-
penstunden. Die Freude des Wie-
dersehens war riesig. In der ersten 
Gruppenstunde wurde sich, neben der 
Tierversorgung, erst einmal ausgiebig 
ausgetauscht, was in den drei Monaten, 
in denen man sich nicht sehen konnte, 
so alles passiert ist. Wir bastelten aus 
leeren Konservendosen kleine Insek-
tenhotels. Wer genau hinschaut kann 
ein Insektenhotel-Schweinchen im Baum am Eingang entdecken. Das Herbst- 
basteln durfte auch nicht fehlen. Mit Naturmaterialien macht das immer besonders 
viel Spaß. Wir stellten unsere bunten Blumenkästen aus Europaletten fertig und 
nachdem wir unser Beet winterfest gemacht hatten, wurden sie noch bepflanzt.  
Leider müssen im Moment die Gruppenstunden erneut aufgrund des Lockdowns 
pausieren. Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr unter bestimmten Bedingungen  
wieder starten können. 

Tierische Neuzugänge

Schafe

Unsere vier Schafe (vorne rechts 
Lilli, Hilde, Lisa und Lola) kamen 

von privat und sind in ein eigens für 
sie neu gebautes Gehege bei den Nan-
dus eingezogen. Die vier neugierigen 
Damen fühlen sich mit Ausblick auf 
Wald und Wiese sehr wohl bei uns.
Für die vier Neuzugänge wünschen 
wir uns Paten, die mit einer einma-
ligen oder dauerhaften Spende einen 
Teil ihrer Unterkunft und tierärztli-
chen Versorgung übernehmen.
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Hildegart und Mecker-Liese

Aus privater Haltung zogen 
im November die beiden 

Buren-Mix-Ziegen Hildegard und 
Mecker-Liese bei uns ein. Warum 
Mecker-Liese diesen Namen trägt 
wissen wir nicht, da sie eigent-
lich gar nicht rum meckert.  
Beide Mädels sind sehr nette  
Ziegen und freuen sich über 
Patenschaften.

Zuhause gesucht 

Hund Nabou
Nabou, kein Hund für jedermann. Aber wer bereit ist 
einen siebenjährigen Malinois Rüden mit Ecken und 
Kanten zu führen, bekommt einen treuen Begleiter. 
Nabou ist keiner dieser Malinois die den ganzen Tag 
beschäftigt werden müssen. Spaziergänge und ein 
wenig Kopfarbeit mit seinen Menschen reichen ihm 
vollkommen aus. 
Wo liegt sein Problem? Nabou hat mit Manipulation 
im Nackenbereich Riesenprobleme, das heißt Maul-
korb aufziehen ist unglaublich schwierig und hier kom-
men auch seine Zähne zum Einsatz. Wir können auch 
jedem direkt den Optimismus nehmen, der denkt, dies 
bekommt man mit viel Geduld hin. Dieses Laster trägt 
er schon seit vielen Jahren mit sich.
Sollten Sie sich für Nabou interessieren, dann seien Sie 
sich bewusst, es ist ein Hund, den man managen muss.
Anfragen bitte an: Kalbfleisch@Kellers-Ranch.de 
 
All unsere Vermittlungstiere werden ausschließlich mit
Schutzvertrag und gegen ein Vermittlungsentgeld abgegeben.

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

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

Mecker-Liese                Hildegart

mailto:Kalbfleisch@Kellers-Ranch.de


Seite 13

Zuhause gefunden

Wir freuen uns immer wieder aufs Neue, wenn wir Geschichten von unse-
ren ehemaligen Schützlingen gesendet bekommen und möchten sie unseren 

Lesern auch nicht vorenthalten. 

Hyazinth Ara
Juhu, juhu...!!!!!
Viele Grüße von unserem Hyazinth-Ara der eben-
falls aus der Beschlagnahmung der 34 Papageien 
im September kam. Dank unserer guten Connec-
tions konnte dieser wundervolle Vogel schnell in 
ein neues Zuhause mit einer Partnerin umziehen. 
Wir freuen uns unglaublich, dass dies so prima 
funktioniert hat.

Lucy & Mylo
Als wir bei der Kellerranch am Katzenhaus ankamen haben wir uns verliebt! Es 
waren zwei kleine süße Kätzchen, ein Kater und eine Katze. Der Kater, den wir 
Mylo genannt haben, ist grau weiß. Er sieht aus, als hätte man ihn mit dem Rü-
cken in einen Farbtopf mit grauer Farbe getunkt. Anfangs war er sehr schüch-
tern, doch nun ist er es nicht mehr. Die Katze namens Luca ist eine süße kleine 
Glückskatze. Ihre Fellfarbe ist leicht verwaschen 
und sie ist sehr neugierig. Sie ist ein kleiner Teufel 
und hat erstmal einen kleinen Saustall gemacht. 
Beide fühlen sich sehr wohl, obwohl wir noch ei-
nen Hund und zwei ältere Katzen haben. An den 
Hund mussten sie sich noch gewöhnen, aber jetzt 
liegen sie bei ihr im Körbchen. Anfangs fanden 
unsere älteren Katzen es gar nicht toll, zwei kleine 
Nervensägen da zu haben, weil ihnen die Auf-
merksamkeit geschenkt wurde. Doch wir haben 
ihnen gezeigt, dass wir sie auch lieben und haben 
sie mit Streicheleinheiten verwöhnt. Vor uns war 
ihr zu Hause die Kellerranch. Dort wurde eine 
schwangere Katze ausgesetzt und die Leute von 
der Kellerranch haben sich um sie gekümmert. 
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Trotzdem freuen sie sich für jedes Tier, das ein neues Zuhause bekommt. Wenn 
Sie eines aufnehmen wollen, beachten Sie dabei bitte, dass Sie die perfekten Be-
dingungen für das Tier bieten können und auch Zeit für das Tier haben es zu 
kuscheln, zu füttern und mit Spielzeugen zu versorgen.

Graupapagei Charly 
Also Charly ist ein Schatz, wenn unser Sohn 
in die Voliere geht. Er lässt sich kraulen und 
ist ganz entspannt. Wenn ich in die Voliere 
gehe streckt er sein Füßchen hin, damit er 
auf meinen Arm klettern kann und dann… 
passiert jedes Mal ein Unglück. Er beißt  
direkt in den Arm oder rennt zu meiner 
Hand, um sich richtig darin verbeißen zu 
können. Ich sag nur …AUAAAA! 
Ganz leise, denn die Grauen lieben das 
Drama und ich will ihn ja nicht bestärken. Er untermalt das mit einem schrillen, 
sehr hohen Ton, den wir den Todeston   genannt haben. Danach wird es blutig 
und tut weh.
Aber wir kriegen das schon hin und ich versuche ihn immer etwas umzulenken. 
Es wird besser und erfordert Geduld. Die haben wir, denn Charly versteht sich 
super toll mit unserem Weibchen. Sie sind ein super Team, verwöhnen sich ge-
genseitig und toben zusammen herum. Besser könnte es nicht sein. Unser Weib-
chen ist viel selbstbewusster geworden, manchmal sogar etwas frech. Wir sind 
glücklich darüber und haben großen Grund zur Freude.
Charly schreit ganz oft mit einer lauten Frauenstimme: Nein Charly nein, lass das, 
es tut weh!“ Das ist sehr aussagekräftig und wirklich zum Piepen. Sicher war sein 
früheres Frauchen auch noch blond, weshalb er mich immer in Beschlag nimmt.
Eine Klingel brauchen wir nicht mehr, denn jeder der zu uns kommt, wird durch 
Charly persönlich angemeldet. Ein eindeutiger Pfiff ist die Anmeldung. Auch 
wenn ich abends spät vom Dienst komme, bekomme ich noch eine liebevolle  
Begrüßung. Wer kann denn sowas schon von sich sagen? Er ist ein schlauer 
Grauer und wir sind glücklich, dass wir ihn zu uns nehmen durften.

Herzlichen Dank liebe Jutta, fühlen Sie sich lieb gedrückt
und ganz viele Grüße von uns- Evelyn Geist & Familie
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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.

    Joshua – Bundesfreiwilligendienst
    Jennifer – Langzeitpraktikantin
    Sophie – Langzeitpraktikantin

Tami - Tierpflegerin

Celia - Bundesfreiwilligendienst

Sirii - Bundesfreiwilligendienst
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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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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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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

DAS BESTE AUS DEINER REGION

Mo-Sa 7bis22 Uhr

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