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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.

Z

u Beginn dieses Jahres hatten wir uns vorgenommen, Wünsche und Vorsätze
in Wirklichkeit umzusetzen, aber auch Veränderungen zu akzeptieren. Leider
mussten auch wir lernen, dass manchmal nicht alles auf einmal machbar ist.
Uns war es in diesem Jahr leider wieder nicht möglich, unsere Feste zu feiern
und Sie persönlich zu sehen. Aber da wir die Hoffnung nie verlieren, bleiben wir
optimistisch und gehen davon aus, dass im nächsten Jahr zumindest einige
Veranstaltungen stattfinden können und wir Sie wieder bei uns begrüßen
dürfen. Bei einer Tasse Kaffee oder einem Stück Kuchen lässt es sich in gemütlicher Atmosphäre immer gut plaudern.
Dieses Jahr war gefüllt mit den verschiedensten Begebenheiten. Wir mussten
geliebten Menschen und Tieren Lebewohl sagen und alle haben sie eine schmerzliche Lücke hinterlassen. Wir vermissen sie. Jedoch durften wir auch neue
Menschen und Tiere im Kreis der Keller-Ranch willkommen heißen und wir
freuen uns, sie bei uns zu haben.
Ihnen eine schöne Weihnachtszeit mit Ihren Lieben und einen guten Start
in das neue Jahr. Wir sind gespannt, was das Jahr 2022 für uns alle bringt.
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 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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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 2022

A

n dieser Stelle finden Sie die Termine unserer Veranstaltungen 2022.
Bitte beachten Sie, dass diese aufgrund der Corona-Pandemie, je nach Stand
der aktuellen Lage, eventuell auch abgesagt werden müssen. Hoffen Sie mit uns
gemeinsam das Beste.
Osterfest ..........................
Kinder-Jugendtag ...........
Tag der offenen Tür ........
Tierdankfest....................
Laternenumzug...............
Nikolausfest.....................

Montag.......
Sonnstag.....
Sonntag......
Montag.......
Samstag......
Sonntag......

18. April
2022
26. Juni
2022
28. August
2022
03. Oktober 2022
05. November 2022
27. November 2022

Themen, die uns bewegen
Vorstandswahlen

S

eit unserer Jahreshauptversammlung im August und den dort stattgefundenen
Wahlen, hat sich unser Vorstand teilweise neu zusammengestellt:
1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Kassenwartin
Schriftführerin
Jugendleiterin

Karl-Heinz Keller
Thomas Kalbfleisch
Jutta Keller
Anna Friedmann
Imke Kalbfleisch

Beisitzer: 		
Corinna Böhmer
			
Daniel J. Friedmann
			Anja Kunze
			Andrea Radler
			Jana Mann
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und hoffen, gemeinsam Gutes zu
erreichen.
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Schönste Momente 2021
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Katzenkinder in Not

I

n diesem Sommer wimmelte es in Weiterstadt von unzähligen Katzenmamas
mit Kindern, die hauptsächlich bei uns auf der Keller-Ranch abgegeben oder
auch bei uns geboren wurden. Unsere Katzenzimmer waren voll.
Voll mit kranken, kleinen Katzenkindern! Die meisten litten an starkem Katzenschnupfen oder Giardien (winzige Parasiten im Darm), welche mehrere
Wochen behandelt werden mussten. Diese Krankheiten waren nicht nur für die
Kitten eine schwere Zeit, sondern auch für unsere Tierpfleger! Hier müssen alle
Hygiene-Vorschriften zwingend eingehalten werden. Jeden Tag musste das Katzenstreu sowie die Decken ausgetauscht und allen Kitten die Medikamente verabreicht werden. Die Quarantäne musste außerdem in Einmalanzügen und -handschuhen betreten und mit speziellen Reinigungsmitteln geputzt werden.
Alles, wirklich alles, wurde danach in Müllsäcken gesammelt und entsorgt. Auch
beim Spülen der Näpfe musste besonders darauf geachtet werden, dass sie nicht
in Kontakt mit den Näpfen der anderen Katzen gerieten, um eine Ansteckung auf
jeden Fall zu vermeiden. Kurz und knapp: unser Team kam an seine Grenzen.
Sie mussten ja nicht nur Angst um die Tiere, sondern auch um sich selbst und
ihre Kollegen haben. Denn in seltenen Fällen können die Giardien auch auf
Menschen übertragen werden.

Wir lieben unseren Job und
wir lieben all unsere Tiere,
weshalb wir natürlich immer
unser Bestes geben. Aber all
die Kosten und Nerven, die
uns in dieser Zeit abverlangt
wurden, waren enorm und
werden höchstwahrscheinlich
die nächste Zeit nicht weniger.
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Aktivitäten der Jugendgruppe

D

iesen Sommer starteten wir wieder richtig durch
und halfen ordentlich bei der Tierversorgung
mit. Mittlerweile können wir in fast allen Gehegen des
Großvieh-Bereichs mithelfen, sodass wir hier die Mitarbeiter entlasten können. Neben der Tierversorgung
waren wir auch wieder kreativ und stellten unser Rosmarin-Salz her, das wir hoffentlich dann, wenn wieder
Feste stattfinden, verkaufen möchten. Im August bekamen wir überraschend Besuch von der Polizei. Nein, wir haben nichts angestellt.
Matthias und sein Hund Artos stellten uns ihre Arbeit bei der Polizei vor und
demonstrierten, was ein Polizei-Diensthund so alles kann. Matthias hatte uns
dabei sehr viel erklärt und die Überraschung war rundum gelungen.
Auch Basteln kam in diesem Sommer nicht zu
kurz und so kreierten wir mal wieder unsere
Wichtel, die nun unser Beet schmücken. Ebenso
stellten wir unser eigenes Holzwurfspiel her, das
wir individuell gestalteten. So können wir immer
mal zwischendrin unsere Geschicklichkeit testen.
Nebenbei arbeiteten wir auch
an unserer SitzLounge, die wir aus Paletten zusammenbauten
und ebenfalls angestrichen haben. Diese ist inzwischen fertig und sobald auch die Kissen fertig sind,
können wir vor unserem Jugendraum gemütlich
sitzen.
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Tierische Neuzugänge
Sheela

S

heela kam im September 2021 aus einer
Privathaltung zu uns. Bisher zeigt sie sich
als ein sehr liebes und freundliches Pony und
wurde von uns allen direkt ins Herz geschlossen. Die Optik ihres Fells ist leider dem Cushing Syndrom geschuldet. Das Cushing Syndrom ist eine Hormonstörung, die sich bei
Pferden und Ponys unter anderem durch das
Fell zeigen kann. Mit der richtigen Behandlung
und tierärztlichen Betreuung sind wir uns aber
sicher, dass die Maus wieder genesen kann.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihr
und hoffen, dass sie sich gut bei uns einleben
wird.
Für Sheela suchen wir Paten, die mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spende
einen Teil ihrer Unterkunft und tierärztlichen Versorgung übernehmen möchten.
Informationen zu unseren Patenschaften finden Sie unter :
https://kellers-ranch.com/patenschaften-1.html

Zuhause gesucht
Loki

L

oki, ein dreijähriger Louisiana Catahoula Leopard Dog sucht ein neues Zuhause bei erfahrenen Hundehaltern. Loki hatte trotz seines noch
jungen Alters bereits sieben Vorbesitzer und
niemals die Chance irgendwo richtig anzukommen. Loki zeigt sich bei uns rassetypisch territorial. Menschen mag er, oder er mag sie nicht.
Mit den meisten Hunden zeigt er sich freundlich,
solange diese eine gewisse Größe haben. An das
alleine bleiben in der Wohnung muss er langsam
herangeführt werden. Des Weiteren ist er in der
Lage Türen zu öffnen, was man definitiv auf dem
Schirm haben sollte.
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Wir bitten davon abzusehen, jetzt, aufgrund der Optik von Loki, in Verzückung
zu geraten und dies als Argument zu nutzen, um solch einen Hund haben zu
wollen. Bitte, bitte informiert Euch vorab gründlich über diese Rasse und ihre
Eigenschaften.
Wer ein echtes Interesse an Loki hat und bereit ist seinen weiteren Weg mit ihm
zu gehen und nicht gleich bei den ersten Problemen die Flinte ins Korn zu werfen,
kann sich gerne via E-Mail bei Kalbfleisch@Kellers-Ranch.de melden.

Paula
Paula wurde uns aus einer Privathaltung
übergeben. Sie zeigte sich zuerst sehr vorsichtig dem Menschen gegenüber, taute
aber nach kurzer Zeit auf und freut sich
über jede Schmuseeinheit. Paula ist eine
Katze mit einem besonderen Charakter,
die etwas Zeit bei der Eingewöhnung
benötigt. Fühlt sie sich allerdings einmal
wohl, dann geht sie freundlich auf den
Menschen zu.
Für Paula suchen wir ein neues Zuhause
mit Freigang ohne weitere Artgenossen.
Ebenso sollten keine kleinen Kinder im
Haushalt leben. Paula bekommt täglich
einmal etwas Unterstützung für ihr Herz,
was im neuen Zuhause weitergegeben werden muss.

All unsere Vermittlungstiere werden ausschließlich mit
Schutzvertrag und gegen ein Vermittlungsentgelt abgegeben.
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Zuhause gefunden
Wir freuen uns immer wieder aufs Neue, wenn wir Geschichten von unseren
ehemaligen Schützlingen gesendet bekommen und möchten sie unseren Lesern
auch nicht vorenthalten.
Freitag

I

m Sommer konnten wir unseren Graupapagei
Freitag in ein neues Zuhause vermitteln. Langsam aber stetig freundet er sich nun auch mit
seiner neuen Freundin Lora an, die ihm einfach
zum Verwechseln ähnlich sieht! Freitag mag es
sehr mit Kartons zu spielen und diese auch zu zerkleinern. Außerdem liebt er es zu tanzen – sobald
er irgendwo Musik hört, legt er sofort los!
Wir freuen uns sehr, dass sein Gefieder so schön
nachgewachsen und er gut in seinem neuen Heim
angekommen ist.

Thor und Tuna

U

nsere zwei Amazonen Thor und Tuna durften
gemeinsam in ein Zuhause vermittelt werden.
Die Zwei haben sich dort bereits super eingelebt,
teilen sich oft lautstark mit, spielen und machen
ganz viel Blödsinn, zur Freude ihrer neuen Besitzer.
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Bonnie

O

hne große Vorahnungen fand
unsere Tierheimhündin Bonnie im September ihr großes Glück.
Morgens war sie noch mit ihrem
Pfleger spazieren und abends saß sie
bereits in ihrem Für-immer-Zuhause.
Denn als sie ihre neuen Besitzer das
erste Mal sah, passte es wie die Faust
aufs Auge. Nach nur wenigen Stunden hatte Bonnie bereits eine innige
Freundschaft zu ihrem neuen flauschigen Freund Pan aufgebaut, mit dem sie nun
flitzen und schmusen kann. Als uns die Bilder aus ihrem neuen Zuhause erreichten, rollte uns eine kleine Träne über die Wange, denn wir waren uns sicher:
Bonnie ist angekommen – endlich.
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 - Einstiegsqualifizierung zum Tierpfleger

Samantha - Einstiegsqualifizierung zur Tierpflegerin

Jacqueline - Bundesfreiwilligendienst
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Imke

A

ngefangen hat alles im August 2012,
als ich mit meiner Familie den Tag
der offenen Tür auf der Kellerranch
besuchte. Ich war danach so begeistert,
dass ich abends noch auf der Homepage
stöberte und entdeckte, dass ehrenamtliche Helfer gerne gesehen sind und auch
gesucht werden. Ich zögerte nicht lange
und schrieb sofort eine Mail an Jutta, um
mit ihr einen Termin zu vereinbaren.
Am vereinbarten Tag fuhr ich auf die Ranch und wurde dann von Karl-Heinz
begrüßt. Dieser fackelte nicht lange und nagelte mich gleich für die Jugendgruppe
am nächsten Tag fest.
Gesagt, getan, am nächsten Tag fuhr ich wieder auf die Ranch, ohne eine Ahnung
zu haben, auf was ich mich da eigentlich einlasse. Ich machte mir auch noch keine Gedanken, als ich die Wasserbottiche und die Kids der Jugendgruppe sah, die
mit Wasserpistolen bewaffnet war. Auf Karl-Heinz Zeichen ging es los und ich
bekam meine „Taufe“. Die Gesichter zu Hause als ich pitschnass heim kam, waren
unbezahlbar…
Ab diesem Tag war es um mich geschehen. Die Ranch Atmosphäre hatte mich in
ihren Bann gezogen und ich wurde fester Bestandteil des Betreuerinnen-Teams
der Jugendgruppe. Seit 2015 bin ich Jugendleiterin unserer Jugendgruppe Ranch
Kids. Ich freue mich jede Woche aufs Neue auf unsere Gruppenstunden mit den
Kids, die immer abwechslungsreich sind und Freude bereiten. Neben der Jugendarbeit helfe ich auf der Ranch wo und wie ich kann.
Die Ranch ist für mich nicht nur ein Verein, in dem ich tätig bin, sondern
mittlerweile auch irgendwie Familie. Es ist ein besonderer Ort an dem Menschen
und Tiere ohne jegliche Vorbehalte so genommen werden, wie sie sind.
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Anna

M

ein Leben auf der Keller-Ranch begann im Jahr 2012, als meine Tante
Imke mich das erste Mal zu unserer Jugendgruppe mitnahm. Nach meinen
ersten Stunden startete jedoch die Winterpause, weshalb ich zur Überbrückung
immer mehr bei der Tierversorgung helfen durfte. Im Laufe der Jahre unterstützte
ich unser Team regelmäßig bei der Tierversorgung und half ebenfalls in der
Pension aus.
Seit ca. 2 Jahren unterstütze ich unser Büro-Team in der täglich anfallenden
Arbeit, wie z.B. der Mitglieder- und Patenpflege. Hinzukommend betreue ich
unseren Instagram-Account und helfe bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Dieses Jahr hat sich wohl einer meiner größten Kindheitsträume erfüllt; ich
wurde an unserer Jahreshauptversammlung in den Vorstand gewählt und bin
seither offiziell die Schriftführerin unseres Vereins – was mich sehr stolz und
glücklich macht!
Nach nun so vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit auf der Keller-Ranch bin
ich das Mädchen für alles geworden und versuche unser Team immer da zu
unterstützen, wo sie mich gerade am meisten brauchen. Ein Leben ohne sie, ohne
unseren Verein und ohne unsere Tiere, ist für mich unvorstellbar geworden.
Die Dankbarkeit der Tiere und der Zusammenhalt der Menschen, ist mit keinem
Geld der Welt zu bezahlen und auf keinen Fall in irgendeiner Weise ersetzbar.
Die Keller-Ranch ist für mich nicht nur ein großer Teil meines noch jungen
Lebens, sondern auch ein besonders wichtiger Teil meiner Familie geworden.
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Unser Geschenk-Tipp zur Adventszeit

S

ie möchten Ihren Lieben zur Adventszeit eine
kleine Freude machen, suchen aber noch nach
einem kleinen Mitbringsel? Wie wäre es denn mit
„15-Minuten Weihnachten in der Tüte“?
Folgende Dinge benötigen Sie dazu:
Eine kleine Geschenktüte, wahlweise auch einen Butterbrotbeutel, der individuell gestaltet werden kann
und in die die nachfolgenden Dinge gepackt werden:
Ein Teelicht, ein Teebeutel mit weihnachtlichem Tee,
ein Stück Schokolade und ein kurzes Weihnachtsgedicht.

Wenn Sie alle Dinge in den Beutel gepackt haben,
schreiben Sie einfach nur noch die Anleitung auf
einen kleinen Zettel, den Sie außen an den Beutel
oder an die Tüte anbringen:

•
•
•
•

Tee aufbrühen
Kerze anzünden
Weihnachtsgedicht lesen
Tee und Schokolade genießen

1, 2, 3… los! Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude beim Nachmachen
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Alle Jahre wieder aktuell
Keine Tiere unter dem
Weihnachtsbaum

A

lle Jahre wieder kommt
für uns Menschen die
besinnliche
Weihnachtszeit. Wir möchten, wie in den letzten Jahren auch, darauf hinweisen,
dass Tiere unter dem Weihnachtsbaum als Geschenk nichts zu
suchen haben. Die Anschaffung
eines Haustieres bedarf vieler Überlegungen und sollte nicht spontan als
Weihnachtsgeschenk erfolgen.

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-MailVersand umstellen.
Wir, unsere Bewohner und unsere Umwelt danken es Ihnen.
Infopost anfordern oder abbestellen unter: www.kellers-ranch.de/infopost
oder per Brief/Karte unter Angabe Ihrer genauen Adresse an unser Büro.
Alle bisherigen Infopost-Ausgaben finden Sie ebenfalls unter dem v.g. Link.
Seite 16
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Mitgliedsantrag
(pro Person 1 Antrag)

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

Name und Vorname

Geburtsdatum

Straße, PLZ und Wohnort
e-Mail

Telefon

�
�

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

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

Ort, Datum

Unterschrift

(Bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

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

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

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

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

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

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

Bitte senden Sie die den Antrag per Post, Fax oder geben Sie die den Antrag bei uns im Büro ab. Natürlich können
Sie die den Antrag auch per E-Mail schicken. Wir weisen aber dringend darauf hin, dass die Datenübertragung im
Internet via E-Mail Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist dabei nicht möglich.
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Formular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Straße, PLZ, Ort,
Telefonnummer, E-Mail, Geburtsdatum, Name Kontoinhaber, Kreditinstitut, IBAN und BIC werden allein zum Zweck
der Durchführung der Mitgliedschaft erhoben. Sie sind hierfür aber auch notwendig und erforderlich.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur intern zum angegebenen Zweck gespeichert und verarbeitet.
Da uns Ihre persönlichen Daten „heilig“ sind, versichern wir Ihnen, dass wir Ihre Daten keinesfalls an Dritte
weitergeben.
Mit dem Ende der Mitgliedschaft werden Geburtsdatum, Name Kontoinhaber, Kreditinstitut, IBAN und BIC gelöscht. Nach Ablauf einer Frist von 10 Jahren werden wir Ihre restlichen Daten komplett aus unserer Datenbank
löschen.
Ich gestatte die Speicherung und Verarbeitung der .g. Daten zum Zweck der
Durchführung der Mitgliedschaft.

Ort/Datum

Unterschrift

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im
Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Freiwillige Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Wenn Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden sind, kreuzen Sie dies bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte einfach frei.
Ich willige ein, dass mir der Tierhilfeverein Kellerranch e.V. per E-Mail Informationen
und Angebote (Einladungen, Info-Post etc.) zusenden darf.

Ort/Datum

Unterschrift

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

um

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Tierhilfeverein Kellerranch e.V. die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln.
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach
den bestehenden Basistarifen.
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Noch (k)eine Geschenkidee
Da haben wir für Sie das passende.
Gutscheine
Zauberhaft gestaltete Geschenk-Gutscheine
➢ Tierpatenschaft ab		
➢ 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

