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Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
Öffnungszeiten

Gnadenhof täglich
Januar bis Dezember		

13:00 bis 17:00 Uhr

Büro & Verwaltung
Montag, Mittwoch, Samstag

14:00 bis 16:00 Uhr

Tierheim
Montag, Mittwoch, Samstag

14:00 bis 16:00 Uhr

.kellers-ranch.de - www.kellers-ranch.de - www.kellers-ranch.de - www.kelle

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

E

in neues Jahr bringt meistens Veränderungen mit sich – Vorsätze, Pläne und
Träume. Für das neue Jahr 2021 haben wir uns genau das vorgenommen.
Träume und Vorsätze in Wirklichkeit umsetzen und Veränderungen akzeptieren.
Leider war es uns in den letzten Monaten nicht möglich feste Pläne zu schmieden. Dies bezieht auch die Schließung unseres Geländes für Besucher mit ein,
der zufolge es uns ebenfalls nicht möglich war unsere regelmäßigen Feste zu
veranstalten. Wir sind jedoch voller Hoffnung und Zuversicht dieses Jahr endlich
wieder Feste feiern zu können!

Die letzten Monate haben wir besonders dafür genutzt, um das Gelände in
standzuhalten. Wir haben in unserem Vereinsheim einen neuen Boden verlegt,
die Decke erneuert, die Elektrizität optimiert und schöne Poster von unseren
Gnadenhof-Tieren aufgehängt. Auf unserem Spielplatz finden unsere kleinen
Besucher neue Lern- und Spielgeräte und können sich nach der Wiedereröffnung
nun endlich wieder richtig bei uns austoben. Für unsere Tierheimhunde haben
wir einen eigenen Bereich geschaffen, in dem wir mit ihnen in Ruhe trainieren und
toben können. Als nächste Erneuerung stand besonders die Renovierung einiger
Tiergehege, wie z.B. des ehemaligen Nasenbär-Geheges, an. Das bisherige Gehege
wird derzeit gemauert und mit dem ehemaligen Waschbären-Gehege verbunden.
Das ermöglicht einen größeren Platz für neue Bewohner. Unsere Nasenbären
„Olaf, Herr Pinsel und Wilfried“ sowie unsere Waschbär-Omi „Ruby“ durften
daher ihre neuen Gehege im Innen Weg beziehen, welche ebenfalls kurz vorher
renoviert wurden. Die vier fühlen nun nach nur kurzer Zeit sehr wohl!
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 Anwendung kommen würde. Wir hoffen auf Ihr
Verständnis.
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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 2021

A

n dieser Stelle finden Sie die Termine unserer Veranstaltungen 2021.
Bitte beachten Sie, dass diese aufgrund der Corona-Pandemie nur unter
Vorbehalt stattfinden können. Wir behalten uns vor, die Termine abhängig der
aktuellen Lage abzusagen.
Tag der offenen Tür.........
Tierdankfest....................
Laternenumzug...............
Nikolausfest.....................

Sonntag......
Sonntag......
Samstag......
Sonntag......

29. August 2021
03. Oktober 2021
06. November 2021
28. November 2021

Themen, die uns bewegen
Finanzierung Auszubildende

S

chon seit ein paar Jahren bilden wir auf der Keller-Ranch Tierpflegerinnen
und Tierpfleger aus und fördern sie besonders im Hinblick auf artgerechte
Tierhaltung. Wir bieten jungen Menschen, die noch nicht vollkommen für
eine Ausbildung geeignet, lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind, die
Chance zu einer Einstiegsqualifizierung mit der anschließenden Option auf einen
Ausbildungsplatz.

Neben Lernen und Fördern gehört zu einer Ausbildung ebenfalls die Finanzierung. Daher möchten wir uns hiermit bei allen Unterstützern, wie beispielsweise
die Globus Stiftung, Kölner Stiftung sowie ProRegion und Entega bedanken,
die uns bei der Ausbildungsvergütung unserer Azubis unter die Arme greifen.
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Neue Internetpräsenz

D

ie Zeiten ändern sich und wir gehen
mit. So haben wir die letzten Monate
genutzt, um unsere Website neu zu gestalten. Nun ist es an der Zeit Altes hinter
sich zu lassen und mit frischem Wind
wieder Fahrt aufzunehmen. Ab dem 2.
April 2021 schalten wir um auf die neue
Website. Wir laden Sie recht herzlich ein
sich dort umzuschauen. Über Feedback
freuen wir uns ebenfalls sehr.
Keller-Ranch Artikel jetzt auch To-Go
Bei Ihren Ausflügen zu uns
haben Sie bestimmt schon unsere
Keller-Ranch-Artikel kennengelernt. Neben Tassen, Kapuzenpullover und Schlüsselanhängern
bieten wir ganz viele weitere Dinge
zum Verkauf an. Normalerweise konnten die Artikel an unseren Festen oder bei
uns im Büro erstanden werden. Da dies die letzte Zeit leider nicht möglich war,
haben wir uns nun etwas ganz Großartiges überlegt. Denn gemeinsam mit der
neuen Website, startet ebenfalls unser neuer Online-Shop. Es besteht somit die
Möglichkeit unsere Keller-Ranch Artikel online zu bestellen und persönlich bei
uns abzuholen. Die Abholung Ihrer Artikel ist jeden Samstag von 13 bis17 Uhr
möglich. Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Bestellungen!
Renovierung unseres Vereinsheims

U

nser Vereinsheim ist endlich fertig.
Nach einigen Umbaumaßnahmen
erscheint unser Vereinsheim innen nun im
neuen Glanz. Neben der Verkleidung der
Wände und der Decke wurden zwei kleine
Räume abgetrennt, in denen wir nun unsere
Getränke und Shop-Artikel lagern können.
Abgerundet wurde das Gesamtbild durch
die schönen Tierposter unserer Bewohner an
den Wänden. Wir freuen uns schon auf die
erste Veranstaltung, die wir in dieser schönen Räumlichkeit abhalten können.
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Umzug unserer Nasenbären

A

ufgrund des Umbaus ihres alten Geheges, zogen unsere Nasenbären erst einmal provisorisch in das alte Eulen-Gehege
im Innenweg. Die Bärengang zeigte uns
aber, dass sie sich dort viel wohler fühlt als
im alten Gehege. Also strichen wir es neu
und richteten es nasenbärgerecht ein, so
dass unsere drei Jungs nun auf Dauer dortbleiben.

Yoga-Gans - Schnatterliese

S

eit Sommer 2020 trafen sich einige Keller-Rancher gemeinsam mit unserer
Ehrenamtlichen Yasmin, die zusätzlich zu ihrem Ehrenamt bei uns sogar
noch Yogalehrerin ist, zum abendlichen Entspannen auf unserem Gelände. An
schönen Sommerabenden praktizierten wir die ersten Yogastunden auf unserem
Parkplatz und konnten dank Yasmin mal abschalten und innere Ruhe finden. Seit
Beginn gesellte sich ein weiterer Teilnehmer unserem schönen Grüppchen hinzu,
unsere Gans Schnatterliese. Während wir uns fleißig an den Übungen versuchten,
legte sie sich zu uns und schlummerte völlig entspannt vor sich hin. Neben uns
zu liegen war für Schnatterliese zwar schon ganz schön, aber wisst Ihr was der
Oberhammer für sie war?
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In der Mitte zu liegen und alle Lieben um
sich herum zu wissen, da kann man einfach
am besten entspannen! Als es langsam kälter wurde, lief sie uns sogar ins Vereinsheim
hinterher und war völlig fassungslos, als Yasmin ihr erklären musste, dass sie hier leider
nicht mit rein kommen darf… Aber keine
Sorge Schnatterliese, wenn sich bezüglich
der Corona-Pandemie alles wieder soweit
eingependelt hat und wir endlich wieder
draußen Yoga machen können, kannst du
wieder mit uns den herabschauenden Hund
üben!

Holly & Nele

S

eitdem unser Büro-Team ein
weiteres Mitglied namens Holly
bekommen hat, mied unsere Nele
so gut wie möglich das Büro. Holly
ist eine französische Bulldogge.
Nur unter Beistand schlich sich
Nele heimlich am Körbchen vorbei und versteckte sich schnell
auf einem ganz hohen Bürostuhl,
um ihre jungen Beine vor Holly
zu schützen. Denn Holly und
Nele kamen von Anfang an nicht
wirklich miteinander klar und
wussten nicht ganz so recht, was sie
voneinander halten sollten.
Doch von heute auf morgen, wurden aus den Beiden beste Freundinnen!
Voller Hingabe knutscht Holly ihre Nele nun liebevoll ab und würde ihr am
liebsten überall mithin folgen. Obwohl sie sich nicht gesucht haben, haben Nele
und Holly sich nun gefunden und endlich lieben gelernt!
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Tierische Neuzugänge
Lilli & Murkel

U

nsere zwei Kaninchen Lilli und
Murkel kamen aus einem befreundeten Tierheim zu uns. Da Lilli leider
eine Zahnfehlstellung hat, fallen somit
regelmäßige Tierarztkosten an, um diese
wieder korrigieren zu lassen. Da Lilli und
Murkel unzertrennlich sind, möchten wir
sie auch nicht auseinanderreißen. Daher
dürfen die beiden nun bei uns bleiben
und fröhlich durch ihr Gehege flitzen.
Für die zwei Damen wünschen
wir uns Paten, die mit einer einmaligen oder dauerhaften Spende
einen Teil ihrer Unterkunft und
tierärztlichen Versorgung übernehmen.
Schneewittchen & Dornröschen

S

chneewittchen und Dornröschen
lernten sich erst Anfang Januar bei
uns auf der Keller-Ranch kennen und
haben sich sofort ineinander verliebt.
Schneewittchen kam als Abgabetier zu
uns fand kurz danach in Dornröschen,
die von einem anderen Tierheim zu uns
kam, ihre beste Freundin. Von Anfang
an sind die beiden unzertrennlich, streifen gemeinsam durch ihr Gehege und
kuscheln sich für jedes Schläfchen eng
aneinander. Unsere zwei Schönheiten
sind sehr zutraulich und freuen sich
täglich über die Aufmerksamkeit ihrer
Pflegerinnen und Pfleger.
Für die beiden Damen wünschen wir
uns Paten, die mit einer einmaligen
oder dauerhaften Spende einen Teil
ihrer Unterkunft und tierärztlichen
Versorgung übernehmen.
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Mandy & Speedy

M

andy und Speedy lebten vor ihrer
Ankunft bei uns in einer Privathal-

tung.
Aus gesundheitlichen Gründen musste
der Vorbesitzer die Mädels Anfang Februar 2021 bei uns auf der Keller-Ranch
abgeben. Da die beiden ihr Leben lang
zusammen waren und auch unzertrennlich sind, möchten wir Mandy
und Speedy auf keinen Fall trennen. Da
Speedy eine Sehnenverkürzung hat, dürfen nun beide bei uns bleiben. Obwohl
Mandy und Speedy am Anfang sehr
scheu waren, tauen sie zum Glück immer
mehr auf und freuen sich mittlerweile
sehr uns Menschen zu sehen.
Für Mandy und Speedy wünschen wir
uns Paten, die mit einer einmaligen oder
regelmäßigen Spende für ihre Unterkunft sowie Versorgung aufkommen
möchten.
Henry

U

nser Silberfuchs Henry wurde im
Juli 2020 geboren und kam bereits
nach nur ein paar Monaten zu einer
uns bekannten Wildtier-Auffangstation
in Belgien. Nachdem wir ihnen erzählt
hatten, dass unsere Rotfüchsin Hildegard nach Don Changos Tod alleine
lebt, organisierten wir gemeinsam den
Umzug von Henry auf die Keller-Ranch.
Nach anfänglicher Skepsis freunden sich
die beiden Reineckes mehr und mehr an.
Da Henry recht zahm und zutraulich uns
gegenüber ist, gehen wir davon aus, dass
er in den ersten Monaten seines Lebens
von Menschen aufgezogen wurde.
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Tick, Trick & Track

U

nsere drei Pampashasen Tick, Trick und Track
kamen gemeinsam mit unserem Silberfuchs
Henry von einer uns bekannten Wildtier-Auffangstation aus Belgien. Die Burschen sehen nicht
nur aus wie zu groß gewordene Meerschweinchen,
sondern gehören tatsächlich zu einer Unterfamilie
der uns bekannten Meerschweinchen. Pampashasen, auch Maras genannt, sind sehr loyale und liebenswerte Tiere und lieben es, den halben Tag lang
zu fressen.
Bei uns auf der Keller-Ranch leben die drei nun
mit unseren Kängurus zusammen und dürfen alle
gemeinsam durch ihr tolles Gehege flitzen.
Wer unsere Bewohner mit einer einmaligen oder regelmäßigen
Spende für Unterhalt und tierärztliche Versorgung ünterstützen
möchte, findet auf unserer Homepage unter:
das-hilft-uns/paten-patenschaften
Zuhause gesucht
Nabou

N

abou, 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 Maulkorb aufziehen ist unglaublich schwierig und hier
kommen 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
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Kucki

K

ucki kam über das Regierungspräsidium Darmstadt
zu uns. Er kam aus einer Privathaltung, in der er amtlich nicht gemeldet war. Er ist zurückhaltend und nicht
menschbezogen. Er möchte gerne eine Partnerin die er
für sich alleine hat und der Mensch es zulässt. Es ist dabei
wichtig, dass der Mensch sich zurückhält, da Kucki sich
ansonsten mit einer Vergesellschaftung schwer tut aufgrund von Eifersucht.
Kucki ist flugfähig. Gerne genießt er auch die Außenvoliere. Sein Schnabel wurde wahrscheinlich mal verletzt
als er kam, so dass eine Korrektur vorgenommen werden
musste. Die Behandlung muss alle sechs Monate durchgeführt werden, bis der Schnabel wieder vollständig geheilt
ist. Er ist auf Viren und Krankheiten getestet.
Abzugeben mit Schutzvertrag gegen Vermittlungsentgelt.

Mosi

M

osi kam als Fundkatze zu uns. Sie muss noch
davon überzeugt werden, dass Menschen
gute Schmuser sein können und sich zum Kuscheln
bestens eignen.
Gerne kann sie als Zweitkatze in ihr neues Zuhause
einziehen. Allerdings sollte es ein Haushalt ohne
Kinder sein, damit sie erst einmal die Ruhe hat,
die sie benötigt. Mosi wünscht sich in ihrem neuen
Zuhause auf jeden Fall Freigang. Abzugeben nur
mit Schutzvertrag gegen Vermittlungsentgelt.

Amy

A

my, die einjährige Amstaff Hündin, wurde aufgrund von Überforderung mit
der Rasse bei uns abgegeben. Die Hübsche ist eine aufgeschlossene Hündin
mit einem „Will to please“. Allerdings muss sie noch einige Verhaltensregeln lernen,
da sie eine sehr stürmische Art hat. Des Weiteren muss an ihrem Problem mit
entgegenkommenden Bewegungsreizen gearbeitet werden. Hier reagiert sie mit
ausgeprägtem Beutefangverhalten.
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Katzen und Kleintiere sowie Kinder sollten nicht in ihrem neuen Zuhause leben.
Mit anderen Hunden ist sie zum Teil sehr distanzlos und legt ein grobes Spielverhalten an
den Tag.
Wir würden uns ein Zuhause bei rasseerfahrenen Menschen wünschen, die ihr die Grenzen
aufzeigen und ihr Leben mit ihr teilen möchten.
Bei Interesse bitte an:
Kalbfleisch@kellers-ranch.de
wenden.

Stani

J

a unser Stani, ein 2014 geborener, kastrierter
Pitbull Rüde.
Kein Kampfschmuser und kein Hund für Jedermann. Ein Hund mit Special-Effects. Aber auch
ein Hund, der sich bei klarer Führung unglaublich an seine Menschen bindet.
Was suchen wir für den hübschen Mann?
Menschen, die am besten in ländlicher Gegend
wohnen, die keine Kinder und andere Haustiere
haben. Menschen die rasseerfahren sind und
Hundeverstand haben.
Alle die meinen sie brauchen einen krassen Pitbull, probiert es bitte erst überhaupt nicht, wir
schauen genau hin.
Aber wenn genau Du der Meinung bist, das ist der Hund, mit dem Du deinen Weg
gehen möchtest, dann melde Dich unter der E-Mail Kalbfleisch@kellers-ranch.de!
All unsere Vermittlungstiere werden ausschließlich mit Schutzvertrag
und gegen ein Vermittlungsentgelt abgegeben.
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Zuhause gefunden

W

ir freuen uns immer wieder aufs Neue, wenn wir Geschichten von unseren
ehemaligen Schützlingen gesendet bekommen und möchten sie unseren
Lesern auch nicht vorenthalten.
Marla
Liebe Marla, Du bist als Nervenbündel angekommen. Du hast uns auch Nerven gekostet.
Aber wir haben Dein Herz gesehen, haben an
Dich geglaubt.
Und jetzt bist Du in Deinem neuen
Zuhause. Wir wünschen Dir und Deinem neuen
Frauchen einfach nur eine schöne Zukunft.

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.
Sigrun

L

eben ist immer auch Veränderung: Freude auf neues / Traurigkeit durch
Abschied von Vertrautem. Ein wichtiger Lebensabschnitt ist mit dem Ende des
Berufslebens und Eintritt in die Rente beendet. Manchmal ersehnt, wenn der berufliche Alltag wieder alle Kraft forderte. Doch man vermisst dann auch viel: Freude etwas mitgestalten zu können, gelungene Situationen, vertraute Abläufe, aber
auch Herausforderungen und die Kollegen. Man genießt die Freiheit ungebunden
und frei über seine Zeit verfügen zu können. Aber es werden auch andere Gefühle
lebendig, wie z.B.: Bin ich jetzt nur noch für mich zuständig? Gehöre ich jetzt zum
alten Eisen? Was kommt jetzt eigentlich noch an Schönem?
Als mich vor einigen Jahren Freunde zu einem Besuch mit auf die Keller-Ranch
nahmen, blieb das Gefühl: ’Wenn ich mehr Zeit hätte, hier würde ich gern
mitmachen, mich engagieren.’ Nun gehöre ich als Seniorin zur Keller-Ranch-Familie.
Mit Tieren groß geworden, haben Tiere in den letzten Jahren mir in meiner
Lebensgestaltung sehr gefehlt. Hier auf der Ranch gibt es ein großes Angebot sehr
verschiedenen Tieren täglich zu begegnen.
Eine ganze Hundemeute bittet um Streicheleinheiten. Iwan, eines unserer
Kamele weiß, dass wahre Liebe nur durch den Magen geht. Liesel, eine freilebende
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Graugans, machte es Spaß mir die Pflanzschippe
abzunehmen und mit ihrem Geschnatter meine
Gartenarbeiten zu begleiten. Gern schaut(e) sie in
unserem Wildenten- und Nutria-Gehege vorbei
und freut(e) sich an einem Kräuterhappen.
Doch muss man nicht jedes Tier anfassen (können), um sich von ihm beeindrucken und gar
bezaubern zu lassen. Auf der Ranch kann man
Tiere beobachten und sich darüber freuen, dass es
ihnen (jetzt) gut geht. Besonders wenn man weiß,
dass unsere Tiere in der Regel keiner mehr haben
wollte; alt, krank, aussortiert. Bevor sie zu uns
kamen, wurden sie oft auch nicht artgerecht
gehalten und gepflegt, oder ihre Besitzer waren
nicht mehr in der Lage für sie gut zu sorgen.
Doch zur Keller-Ranch-Familie gehören neben den zu versorgenden tierischen
Mitgliedern auch eine Vielzahl von sehr verschiedenen Menschen, die mit ihren
unterschiedlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten das Leben hier mitgestalten.
Als ehrenamtliche Mitarbeiterin kann ich meinen Zeitrahmen frei gestalten;
Verantwortung übernehmen aber auch wieder abgeben. Neues wird mir zugetraut,
ich werde wahrgenommen, um Rat gefragt, kann aber auch mal zu einer Herausforderung oder Anfrage „nein“ sagen.
Meine Aufgaben und Arbeitsmöglichkeiten auf der Ranch sind so vielfältig, wie
das Ranchleben selbst: Futterspenden abholen, manchmal diese auch mit sortieren, Futterschüsseln reinigen, Raumpflege, Gartenarbeiten, Infopost etikettieren,
Schränke aufräumen, Fangnetze nähen oder das „Tischlein deck dich auf und
wieder ab“ für unser Arbeitsteam organisieren. Manchmal darf ich auch beim
Lernen helfen. Und wenn wir dann endlich wieder Besucher auf der Ranch begrüßen
können, brauchen sie saubere Toiletten, für die ich auch gern mit sorge.
Also sehen wir uns bald auf der Keller-Ranch?!
- zurzeit ein Stück Zuhause für mich, das mein Leben ausfüllt.
Nicole

H

allo, heute darf ich mich kurz vorstellen und wie ich zur Keller Ranch gekommen
bin beziehungsweise was ich hier mache. Na dann mal los, mein Name ist Nicole.

Vor ein paar Jahren musste ich meinen geliebten Hund gehen lassen. Daraufhin war
ich auf der Suche nach einem Tierheim oder Verein, bei dem ich etwas Gutes für Tiere
tun kann. Bei einem Gespräch mit einer Bekannten kamen wir auf die Kellerranch.
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Daraufhin bin ich einfach spontan dorthin gefahren
und was soll ich sagen…
Seitdem bin ich nun meistens samstags zum
Zimmerservice beim Großvieh.
Das bedeutet ausmisten, füttern mit ihnen reden
(manchmal sind sie von meinem Gequatsche vielleicht etwas genervt) und nach der Arbeit wird
geschmust oder auch mal geputzt.
Mir hatte es sofort richtig gut bei euch gefallen.
Es tut meiner Seele so gut diesen Tieren etwas zurückzugeben (auch wenn es nur ein Mal die Woche ist),
da sie es wahrlich nicht immer einfach hatten.
Die Tiere, aber auch die Menschen, habe ich sehr
in mein Herz geschlossen und ich bin immer traurig, wenn ich aus irgendeinem
Grund mal nicht kommen kann.
Es ist verdammt wichtig sich für Tiere im Allgemeinen einzusetzen, dies ist mir ein
großes Anliegen.

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.

Seite 17

hilfe v ere

i

n

ti

er

e. V.

Keller-Ranch
ww

w. k

e l l e rs-r a n ch

.de

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		
➢ Tier-Rallye bis 20 Kinder
➢ Führung bis 20 Personen

50,-- €
15,-- €
30,-- €

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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WEITERSTADT

ROBERT-KOCH-STRASSE 1A
64331 WEITERSTADT

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Samstag 09:00 - 20:00 Uhr
Mit Tierarztpraxis, Hundesalon & BARF-Shop

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

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

Texte & Bilder:
Tierhilfeverein Kellerranch e.V.

Öffnungszeiten:
Jan. - Dez. 13 - 17 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von:

KOELLE-ZOO.DE

