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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



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

Auch wenn die vergangenen Monate nicht immer leicht und gut planbar 
waren, so haben wir doch an unseren Zielen festgehalten um das Beste für 

die Kellerranch-Tiere zu erreichen. 
Dies war nur möglich durch die großartige Unterstützung die wir in dieser 
schwierigen Zeit erleben durften. Denn große Herausforderungen können nur 
bewältigt werden, wenn man Freunde an seiner Seite hat, die einem immer  
wieder Mut machen und motivieren. Wir haben uns niemals verloren gefühlt und 
das hat unser Durchhaltevermögen weiter gestärkt.
Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir seit Mai unsere Tore für Gäste wieder 
geöffnet haben und freuen uns, so viele Menschen zu sehen die vorher noch nie 
bei uns waren. Wir sind dankbar für die motivierenden Gespräche niemals im 
Namen der Tiere aufzugeben.
Leider gab es auch in den letzten drei Monaten sehr schwere, traurige 
Momente, die wir in dieser Ausgabe nicht untergehen lassen möchten.   
Deshalb ist diese Infopost unserer Mitbegründerin, Schriftführerin, Datenschutz-
beauftragten und vor allem Freundin Anke Lehr gewidmet. 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen unserer Infopost. Bleiben Sie gesund!

Auf Grund der besseren Lesbar-
keit von Texten, haben wir uns dazu  
entschlossen, in unserer Infopost auf 
die Genderform zu verzichten. Wir 
versichern an dieser Stelle ausdrück-
lich, dass wir bei sämtlichen Berich-
ten immer alle Geschlechter im Blick 
haben und ansprechen - wann immer 
eine Gender-Regel zur Anwendung 
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

An 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.

 Tierdankfest.................... Sonntag...... 03. Oktober  2021
 Laternenumzug............... Samstag...... 06. November  2021
 Nikolausfest..................... Sonntag...... 28. November  2021

Themen, die uns bewegen

Freunde gehen nicht, Sie bleiben für immer in unseren Herzen

Auch wenn es uns immer noch schwerfällt die richtigen Worte zu finden,  
so möchten wir hier einem ganz besonderen Menschen gedenken.  

Seit nun fast 20 Jahren bestehen wir als Tierhilfeverein Kellerranch e.V. In all  
diesen Jahren hat uns Anke Lehr als Mitgründerin, Schriftführerin, Daten-
schutzbeauftragte und vor allem als Freundin begleitet und den Verein von  
ganzem Herzen unterstützt. Leider mussten wir uns in diesem Jahr von Anke 
nach schwerer Krankheit verabschieden. Uns bleibt nur die Erinnerung an all die 
schönen Zeiten, die wir zusammen erleben durften. Auch wenn Du nicht mehr 
da bist, so bleibst Du immer ein Teil von uns. 
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Lusy

Nach dem Tod unserer Hündin Lusy, 
suchten wir für sie ein Bestattungs-

unternehmen und stießen dabei auf 
Paxanimalis. Auf unsere Anfrage hin 
erklärte sich die Firma bereit nicht nur die 
Einäscherung durchzuführen, sondern 
auch die anfallenden Kosten für Lusys 
Bestattung zu spenden. 
Wir sind sehr gerührt über diese Anteil-
nahme und möchten uns hiermit herz-
lichst bedanken!

Affenhaus, es geht voran

Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? 
Naja, nicht ganz, aber unser Affen-Gehege wurde von heute auf morgen 

marode und verschwand über Nacht scheinbar vom Erdboden. Nachdem Tommy 
und Charly kurzfristig eine Unterbringung im Tierschutzzentrum Weidefeld des 
Deutschen Tierschutzbundes finden konnten, war es uns möglich das nächste 
Projekt in Angriff zu nehmen – der Neubau unseres Affen-Geheges. Dank Ihrer 
Spenden konnten wir das Projekt in diesem Jahr in Angriff nehmen und wie man 
sieht wächst es von Tag zu Tag zu einem 
modernen Bau mit Glasbausteinen und 
Abschieber-Vorrichtungen heran. 
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Hören und Schauen

Wie oft hört man „Ich bekomme 
kein Tier aus dem Tierschutz, 

warum ist das so?“. Manchmal herrscht 
Unverständnis über die Entscheidung 
die Verantwortliche in einem Tierheim 
treffen, wenn es um die Vermittlung 
eines Tieres geht. Wir versuchen Tiere und Menschen bestmöglich einzuschätzen, 
damit eine harmonische Beziehung möglich sein kann, sei es Kaninchen, Katze, 
Hund oder Papagei. Meist können wir uns auf unsere Erfahrung verlassen. 
Aber trotzdem haben uns manche Tiere auch überrascht. Es ist durchaus schon 
vorgekommen, dass ein scheues Tier mit schwierigem Hintergrund die Initiative 
ergreift und sich seinen Menschen plötzlich selbst aussucht („…und es hat Zoom 
gemacht“). Das ist natürlich für alle Beteiligten die optimale Voraussetzung für eine 
funktionierende Partnerschaft. Genauso haben wir schon erlebt, dass ein Tier bei 
uns alle möglichen Macken gezeigt hat, jedoch in seinem neuen Zuhause einen 
ganz anderen Charakter an den Tag gelegt und sich in die Familie gut integriert hat. 
Wir haben schon alles erlebt. Es braucht Zeit und Geduld und manchmal auch ein 
bisschen Glück, um den richtigen Menschen und die passende Umgebung für ein 
Tier zu finden. Scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen. Das letzte Wort hat das 
Tier. Und wenn der Deckel nicht auf den Topf passt, muss Mensch das akzeptieren.

Aktivitäten der Jugendgruppe

Am 19.06.2021 hieß es Tore wieder auf 
für unsere Jugendgruppe und deren 

wöchentlichen Treffen. Nach sieben langen 
Monaten war die Wiedersehensfreude rie-
sig. Beim ersten Treffen ging es erst einmal 
über die Ranch um zu sehen was sich verän-
dert hat, welche Tiere neu sind und vor allem 
wurden Pläne geschmiedet. So haben wir uns 
vorgenommen neben der Tierversorgung 
bunte Farbtupfer auf dem Gelände zu setzen, 
Infotafeln für die Gäste zu erstellen, Paletten-
Möbel als Sitzmöbel zu bauen und vieles mehr.  
Ebenso sind wir demnächst auch auf Instagram zu finden, der Account wird von 
den Kids eigenständig betreut und gepflegt. Den ersten Farbtupfer setzten wir, 
indem wir den Zaun an unserer Bühne bunt gestalteten und neu aufstellten.
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen, 
genauso wie der Zaun auf dem Spielplatz, 
der jetzt auch schön bunt leuchtet.
Ebenso neu ist, dass wir uns in kleinen Grup-
pen mit den Tierheim-Hunden beschäftigen 
und hier unterstützen, wenn es darum geht 
die Hunde zu trainieren. Sie sollen zum Bei-
spiel lernen, dass es nichts Außergewöhnli-
ches ist, wenn man mal rennend an ihnen 
vorbeiläuft. 

Auch wir lernen hier viel, was das Verhalten 
von Hunden angeht. Nach den Hunderun-
den geht es meistens zu den Kaltblütern, die 
von uns gepflegt und ebenfalls ausgeführt 
werden. Auch hier lernen wir viel über Acht-
samkeit und Fokussierung, denn die zwei 
Damen haben einen sehr eigenwilligen Kopf 
den sie versuchen durchzusetzen.

Unsere Jugendgruppe braucht Unterstützung

Wussten Sie es eigentlich? Die Kellerranch 
hat unter der Führung von Jugendleite-

rin Imke seit Jahren eine der größten Jugend-
gruppen in Hessen.  Das sind die Tierschützer 
von morgen die wir brauchen. Und jetzt mal 
das kleine Anliegen: Auch an der Jugendkasse 
ist Corona nicht einfach so vorbeigegangen. 
Der Jugend fehlen ebenfalls die Einnahmen 
durch ihre Aktionen an den ausgefallenen 

 Festen. Aber Resignation ist keine Option!
Wer auch mal die Jugend unterstützen möchte kann dies gerne über Paypal 
paypal@kellers-ranch.de mit dem Vermerk „Ranch Kids“ tun oder aber auch per 
Überweisung an: Frankfurter Volksbank eG
   IBAN: DE63 5019 0000 0000 4589 70
   BIC: FFVBDEFF 
ebenfalls mit dem Vermerk „Ranch Kids“ tätigen. 
Die Kleinsten von uns freuen sich sehr darüber. 

mailto:paypal@kellers-ranch.de
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Tierische Neuzugänge

Malte

Malte wurde von einem anderen Tier-
schutzverein zur Unterbringung an 

uns übermittelt und zeigt sich bisher als 
sehr neugieriges, abenteuerlustiges und lie-
benswertes Stachelschwein. In seine neue 
Freundin Linda hat er sich sofort verknallt 
und liebt es ganz viel mit ihr zu kuscheln. 
Obwohl Malte ca. 14 Jahre jünger als Linda 
ist, sind die beiden ein großartiges Liebes-
paar und zeigen hier mal wieder, dass wahre 
Liebe kein Alter kennt. 

Alvin-Flame

Unser schöner Serval Alvin-Flame stammt ursprüng-
lich aus einer Privathaltung in Deutschland.  

In seinem ehemaligen Zuhause wurde er leider nicht 
ordnungsgemäß ernährt und bekam ausschließlich Kat-
zenfutter und Hackfleisch zu fressen. Er kam schließlich 
in eine Auffangstation für Wildtiere nach Belgien.
In Gefangenschaft leben selten weibliche Servale, da die 
männlichen Tiere für die Zucht von Savannah-Katzen 
benötigt werden. Savannah-Katzen sind eine Kreuzung 
von einem Serval und den uns bekannten Hauskatzen. 

Die Haltung dieser Kreuzung ist in den meisten Bundesländern in Deutschland 
verboten. Ab der 5. Generation ist die Privathaltung jedoch bei uns in Hessen 
erlaubt. Alle Tiere die vor dieser Generation geboren wurden gelten gesetzlich 
als Raubtier. Wir möchten hierbei jedoch besonders darauf hinweisen, dass ein 
Serval weiterhin ein wildes Tier bleibt und nicht in einer Privathaltung gehalten 
werden sollte.
Wir freuen uns, dass Alvin-Flame nun bei uns ist und wir ihm ein schönes Leben 
bieten können.

Für Malte & Alvin-Flame suchen wir Paten, die mit einer einmaligen
oder regelmäßigen Spende einen Teil seiner Unterkunft und

tierärztlichen Versorgung übernehmen möchten.
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Frieda Flummi
Wer nicht kämpft kann auch nicht gewinnen.

Frieda wurde im März 2021 von der Staatsanwaltschaft 
sichergestellt. Der Grund hierfür war Betrugsver-

dacht. Frieda wurde von ihrem Besitzer als gesundes Pferd 
verkauft, obwohl allem Anschein nach bekannt war, 
dass sie einen Tumor im oberen Nasenbereich hat. Am 
12.06.2021 kam dann der Schock in Form eines offiziellen 
Schreibens „Frieda soll zu ihrem ursprünglichen Besitzer 
zurück“! Dies war für uns in dieser Form nicht hinnehmbar.  
Frieda ist ein liebenswertes Pferd und kein Gegenstand 
zum Hin und Her schieben. Ohne lange zu überlegen, 
waren wir uns einig: Frieda muss bei uns bleiben! Bei Menschen, die sie lieben, 
respektieren und alles dafür tun werden, dass es ihr gut geht.
Als ihr Besitzer sich bei uns meldete, vereinbarten wir einen Termin am 17.06.2021. 
Und wisst Ihr was? Wir haben es geschafft! Nach hartnäckigen Verhandlungen ist 
Frieda nun offizielle Bewohnerin der Kellerranch. Als nächsten Schritt muss Frieda 
schnellstmöglich ein CT bekommen um zu erfahren, wo genau der Tumor sitzt, wie 
groß er ist und ob er operiert werden kann. Auf uns und Frieda wartet nun ein sehr 
teurer und abenteuerlicher Weg, den wir aber gemeinsam meistern werden.

Für Frieda Flummi suchen wir Paten, die mit einer einmaligen oder regelmäßigen 
Spende für ihre Unterkunft sowie Versorgung aufkommen möchten.

Stachelschwein Babies

Unverhofft kommt oft. So heißt es doch 
so schön. Wir haben Ende Juni nicht 

schlecht gestaunt, als uns diese beiden  
Stachelschweinbabys im Stall begrüßt haben.  
Trotz der Aussage, dass die Elterntiere bei 
ihrem Einzug kastriert waren, erblickten 
unsere zwei Neulinge am 29.06.2021 das Licht 
der Welt. Die beiden Winzlinge entwickeln 
sich bisher super und haben schon die ers-

ten Schritte außerhalb ihres Schutzhauses unternommen. Auch wenn die Zwei eine 
totale Überraschung waren, sind wir einfach glücklich, dass sie nun bei uns sind und 
es ihnen sowie der frisch gebackenen Mama gut geht.
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Zuhause gesucht

Max

Groß, blond und im Tunnel der Ängstlichkeit. Max, 
ein sechsjähriger stattlicher Mischling, der in 

seinem ganzen Leben mit seinen Ängsten alleine 
gelassen wurde. Er ist ein unglaublich toller Hund, mit 
dem Menschen, dem er vertraut. Max braucht eine 
souveräne Führung und Menschen, die ihm in seiner 
Umwelt seine Ängste nehmen. Er kann teilweise mit 
Angst-Aggression auf alles ihm Unbekannte reagie-
ren, z.B. fremde Hunde oder unsichere Menschen.  
Hier reagiert er ganz gerne mal nach dem Motto Angriff 
ist die beste Verteidigung. Für Max suchen wir hundeer-
fahrene Menschen, die sich Zeit nehmen ihn kennenzu-
lernen, aber auch bereit sind, ihn zu nehmen wir er ist und dies zu managen.  
Max wird nur als Einzelhund in einen Haushalt ohne Kinder und weiteren Haus-
tieren (hierunter fallen auch Kleintiere) vermittelt. 

Carlos

Ja, er hat Temperament, der kleine Jack-Rus-
sel-Mix Carlos, wie man dem Namen schon 

entnehmen kann. Klein ist er, ein Gentle-
man nur bedingt. Bei ihm spielt es eine große 
Rolle, ob ihm die Nase, die ihm gegenüber-
steht, passt oder nicht. Er sucht sich seinen 
Menschen aus und dies hat er bei uns recht 
deutlich gezeigt. Hat er sich aber erst einmal 
seinen Menschen ausgesucht, bettelt er um 
Streicheleinheiten und sucht die Nähe. Carlos 

ist ein eindeutiger Einzelhund, der nur den Menschen um sich herum braucht, da 
er bei einem zweiten Hund dazu neigt, größenwahnsinnig zu werden. Im Haus-
halt sollten keine Kinder und keine weiteren Haustiere leben.

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

möchte, findet auf unserer Homepage unter:
kellers-ranch.com/patenschaften-1.html
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Bonnie

Die zehnjährige Border Collie Hündin Bonnie ist 
auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Sie 

ist eine freundliche, anfangs etwas zurückhaltende 
Hündin. Bonnie kommt ursprünglich aus einem 
Zirkus und sucht jetzt Menschen, bei denen sie 
ihren Lebensabend genießen kann. Gerne auch mit 
einem souveränen Zweithund. 
Sie ist kastriert, geimpft und gechipt. 

Alle Anfragen von Max, Carlos & Bonnie bitte ausschließlich per E-Mail an:
Kalbfleisch@kellers-ranch.de!

All unsere Vermittlungstiere werden ausschließlich mit
Schutzvertrag und gegen ein Vermittlungsentgelt abgegeben.

Zuhause gefunden

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

Lesern auch nicht vorenthalten. 
Marley
Schon ein Jahr wohnt Marley nun bei mir und 
manchmal habe ich noch leichte Bedenken. 
Kleinere Spannungen mit meinen anderen 
Hunden kommen manchmal noch vor, sind 
aber nicht kritisch. Marley zieht sich immer 
mal zurück, wenn es ihm mit meinen anderen 
Hunden zu viel wird, orientiert sich aber an

mailto:Kalbfleisch@kellers-ranch.de
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Hannibal und sucht den Kontakt zu ihm. Beide gemeinsam sind Spezialisten, wenn 
es darum geht, die Wohnung umzudekorieren oder den Auslauf umzugraben. 
Mochte Marley anfangs das Autofahren so gar nicht, wird es jedes Mal besser und 
er lernt langsam, dass Autofahren mit spannenden Ausflügen verbunden ist.
Auch trainieren wir mit meinen Eltern und Freunden, dass Besucher nichts 
Schlimmes sind, und auch hier zeigt er jedes Mal schneller seine positive Seite.
Ich danke der Familie Keller und Thomas für das entgegengebrachte Vertrauen und 
die Unterstützung, dass ich mit Marley so lange arbeiten konnte, bis ich ihn endgül-
tig mit nach Hause nehmen konnte, um ihm ein normales Leben zu ermöglichen.

Toffifee und Blue

Als mein kastriertes Zwerg-Wid-
der-Böckchen unerwartet Witwer 

wurde, war schnell klar, dass er nicht al-
lein bleiben wird. Ich versprach ihm, mich 
schnellstmöglich um eine neue Partnerin 
für ihn zu kümmern.
Meine besondere Liebe gilt den Wid-
dern, also sollte ein Widder-Mädchen 
her.... während ich mich durchs Inter-
net wühlte, schickte mir eine Freundin 
einen Screenshot von Blue auf der Keller-Ranch. Also habe ich mir die Seite 
genauer angesehen und entdeckte dabei auch Toffifee. Offensichtlich waren sie 
schon vor der Keller-Ranch eine Wohngemeinschaft. Somit schlich sich der 
Gedanke schon ein, statt einem Kaninchen, den beiden ein neues zu Hause zu 
geben. Also rief ich an, fuhr hin und machte Nägel mit Köpfen.
Erstmal war ich begeistert von dem netten Empfang, der Anlage und der Viel- 
fältigkeit der Tiere. Als ich Blue und Toffifee dann kennenlernte, sagte ich direkt, 
dass ich beide nehme. Gesagt, getan... die beiden waren tatsächlich mit noch 2 wei-
teren Freunden auf die Keller-Ranch gekommen. Diese waren allerdings schon 
vermittelt. Zu Hause angekommen schienen sie ziemlich erschöpft, war es doch 
sehr warm an diesem Tag. Erst blieben Sie im Haus und schnupperten nur kurz an 
Krümel, aber schon am nächsten Tag schien es als wäre es nie anders gewesen und 
alle hoppelten friedlich und freundlich im Innen- und Außengehege hin und her.
Ich bin sehr glücklich die beiden zu uns genommen zu haben und erfreue mich 
sehr an unserer ‚Hasenbande‘.

Ute Steiger
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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.

Tabea

Das erste Mal habe ich von der Keller-Ranch 
gehört, als eine Klassenkameradin aus der 

Grundschule im Erzählkreis von ihrem Wochen-
ende berichtete. Eine Weile später fand die Mut-
ter einer guten Freundin heraus, dass es auch eine 
Jugendgruppe auf der Keller-Ranch gibt und schlug 
vor, uns dort anzumelden. Was soll ich sagen, die-
ser Vorschlag von damals hat mein Leben verändert. 
Mittlerweile bin ich seit Frühjahr 2012 ehrenamtli-
ches Mitglied auf der Keller-Ranch und ich möch-
te es nicht mehr missen. Anfangs war ich samstags 
nur für die Gruppenstunden auf der Keller-Ranch 
und konnte so die Tiere und das Team besser 
kennenlernen. 
Mit der Zeit wollte ich mehr helfen und so kam es, 
dass ich morgens bei der Tierversorgung mitgeholfen und mittags die Gruppen-
stunde besucht habe. Mit dem älter werden habe ich den Spaß daran nie verlo-
ren und gemerkt, dass ich noch lange Teil dieser großen Familie sein möchte.  
Nach und nach wurde mir von unseren Betreuerinnen mehr Verantwortung über-
tragen und ich wurde in diverse Planungsschritte mit einbezogen. Zum Beispiel 
kümmere ich mich seit 2017 darum, dass unser Jugendraum aufgeräumt und 
alles sicher vor Mäusen verstaut ist (mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg 😀.  
An unseren alljährlichen Festen betreue ich zusammen mit den Kids unseren 
Jugendstand, dort verkaufen wir selbstgemachte Sachen, wie Hundespielzeug, 
Marmelade, Armbänder und noch vieles mehr. Nach meinem FSJ an einer 
Grundschule ist mir nochmals bewusst geworden, wieviel Spaß mir die Arbeit mit 
Kindern & Jugendlichen macht und ich definitiv weiterhin als Betreuerin in unserer 
Jugendgruppe arbeiten möchte.
Rückblickend ist es toll zu sehen wie die Keller-Ranch mit den Jahren gewachsen ist 
und sich entwickelt hat. Ich bin stolz darauf, dass ich mittlerweile seit neun Jahren 
aktives Mitglied der Keller-Ranch bin und nächstes Jahr Jubiläum feiern darf. 

„Das Mitgefühl für Lebewesen in ungleicher Gestalt ist vielleicht die
höchste Form von Intelligenz.“ 

 - Simon Gabriel -



Seite 15

Lucas

Angefangen hat alles im April 2012 als eine Freun-
din von der Kellerranch erzählt hat und mich 

gefragt hat, ob ich nicht mit ihr dort hinmöch-
te. Diese Frage hat damals einen Stein ins Rollen 
gebracht den ich nie wieder aufhalten möchte.
Seit mittlerweile 9 Jahren bin ich ehrenamtliches Mit-
glied der Kellerranch. Anfangs nur als Teil der Ju-
gendgruppe die mich an die Kellerranch und an das 
Team dieser heranführte. Das Interesse verlor ich an 
der Kellerranch nie. Ich verbrachte zeitweise ganze 
Samstage auf ihr und half bei der Tierversorgung und 
besuchte anschließend die Jugendgruppe. 
Mit dem älter werden merkte ich das ich von den 
jüngeren Mitgliedern der Jugendgruppe immer mehr als Bezugsperson angesehen 
werde. Vor allem wenn es um Fragen zu den Tieren oder ihrer Versorgung ging. 
So wurde mir im Laufe der Zeit bewusst, dass ich, wenn es so weit ist, Betreuer 
der Jugendgruppe werden möchte. Im Laufe des älter werden wurde ich so immer 
mehr in die Planung miteinbezogen und wurde an das Betreuerdasein herange-
führt. Neben kleineren Aufgaben in den Gruppenstunden entmause ich regelmä-
ßig unseren Jugendraum. Mit Eintritt in die Volljährigkeit waren meine Tage als 
Jugendgruppenmitglied gezählt. Was aber nicht bedeutet, dass es hier einfach so 
endet. Denn ab diesem Zeitpunkt erfüllte sich der frühere Traum und ich konnte 
endlich Betreuer der Jugendgruppe werden und ich hoffe, das werde ich auch noch 
viele Jahre bleiben.

Herzlichen Glückwunsch!!!

Juhu, wir freuen uns für unsere Clara, dass sie ihre 
Ausbildung nach drei Jahren zur Tierpflegerin 

erfolgreich abgeschlossen hat 😀. 
Wir gratulieren ihr von Herzen und freuen uns 
ebenso, dass wir Clara auch weiterhin als Tierpflege-
rin in unserem Team begrüßen zu dürfen. 
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Vogelfutter mal anders

Der Herbst naht und Halloween ist auch nicht mehr weit. 
Was das mit Vogelfutter zu tun hat? 

Auch dieses kann schaurig-gruselig daherkommen… nämlich in Form von 
Schrumpfköpfen aus Äpfeln, die aufgehängt in den Bäumen oder aufgespießt 
im Boden den Vögeln eine Futterquelle bieten. Dieses besondere Vogelfutter  
verändert sich zudem optisch fast jeden Tag und sorgt somit für eine schöne 
Abwechslung im Garten oder am Balkon. 😀 

Versuchen Sie es doch auch einmal. 
Benötigt werden Äpfel, ungeschälte  
Kürbiskerne, Gewürznelken, Rosinen 
und ähnliches. Als Werkzeug eignen sich 
Sparschäler, kleine Messerchen und bei 
Bedarf Teelöffel. Wenn alles bereit ist,  
einfach der Kreativität freien Lauf lassen 
und viel Spaß beim Beobachten der Vögel. 

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,-- €

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: FFVBDEFF

WEITERSTADT
ROBERT-KOCH-STRASSE 1A 

 64331 WEITERSTADT 

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag 09:00 - 20:00 Uhr 

Mit Tierarztpraxis, Hundesalon & BARF-Shop

KOELLE-ZOO.DE
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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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