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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.

U

nsere Infopost Nr. 35 ist die sechste Ausgabe seit Beginn der CoronaPandemie. Wir konnten zeitweise öffnen, wir mussten schließen.
Niemand von uns wusste, was im nächsten Moment kommen würde und was
nicht. Dank Ihrer Unterstützung haben wir bis heute durchgehalten. Dafür sagen
wir erneut vielen lieben Dank!!! Was sich in den letzten drei Monaten getan hat
möchten wir Ihnen gerne in dieser Infopost mitteilen.

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 2022

A

n dieser Stelle finden Sie die Termine unserer Veranstaltungen 2022.
Bitte beachten Sie, dass diese aufgrund der Corona-Pandemie auch im Jahr
2022 nur unter Vorbehalt stattfinden können. Wir behalten uns vor, die Termine
abhängig der aktuellen Lage abzusagen. Da die Hoffnung zuletzt stirbt, denken
wir positiv und gehen davon aus, dass sie stattfinden können.
Tag der offenen Tür ........
Tierdankfest....................
Laternenumzug...............
Nikolausfest.....................

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

04. September 2022
03. Oktober 2022
05. November 2022
27. November 2022

Themen, die uns bewegen
Dauerkalender

W

ir freuen uns sehr, unseren Tierfreunden einen neuen Artikel im
Kellerranch-Shop anbieten zu können. Seit kurzem können Sie online
unseren neuen Dauerkalender für 10,00 € zzgl. Versandkosten erwerben.
Es handelt sich hierbei um einen DIN A5 Dauerkalender zum Aufstellen mit
13 Bildern unserer tierischen Bewohner, wie beispielsweise unser Alpaka
„Gürkchen“ und unsere Schweine „Tom und Gerhard“.
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Neues von Frieda

W

er uns schon länger kennt, kennt bestimmt auch
unsere liebe Frieda. Frieda ist eine junge Stute,
die wir aus einer Sicherstellung übernehmen konnten.
Leider bestand schnell der Verdacht, dass Frieda einen
Tumor hatte, der schnellstmöglich behandelt werden
musste. Gesagt, getan. Die nächsten Wochen waren für
Frieda und auch für uns nicht einfach.
Nach umfangreichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass Frieda einen gutartigen Tumor
im Bereich ihrer Nasennebenhöhle hatte, der nicht nur ihre Nasenscheidewand stark verschob, sondern auch bereits ihren Geruchssinn
einschränkte. Glücklicherweise konnte der Tumor entfernt werden. Frieda
blieb zur Nachsorge erst einmal in der Klinik und wurde dort bestens betreut.
Die Genesung verlief leider nicht komplikationslos und sie musste immer wieder in
die Klinik zur Nachsorge.
Da unsere liebe Frieda sich zu einem kleinem Sorgenfellchen entwickelte,
machten wir uns dementsprechend große Sorgen und überlegten, wie wir ihr
helfen können. Als sich unsere Beisitzerin und Tierärztin Corinna Böhmer
anbot, Frieda bei sich auf Pflege aufzunehmen, waren wir überglücklich und sehr
erleichtert. Nach nur kurzer Zeit hatte sie sich dort bestens eingelebt und hat nun
sogar einen Freund, Dakota, dazu bekommen.
Liebe Frieda, du bist ein so tapferes Mädchen und wir sind so stolz, dass du allen
gezeigt hast, was in dir steckt. Auf ein noch langes und schönes Leben!
Beschlagnahmung

I

m März erreichte uns ein überraschender Anruf vom
Veterinäramt. Wir wurden gebeten, sie bei einer anstehenden Beschlagnahmung zu unterstützten und Tiere in
Not aufzunehmen. Das Überraschende an diesem Anruf
war für uns, dass es sich hierbei um eine Beschlagnahmung
aus einem anderen Landkreis handelte und wir hierfür
eigentlich nicht zuständig gewesen wären. Da jedoch das
zuständige Tierheim zu dem Zeitpunkt leider keine Aufnahmekapazitäten hatte, wurden wir um Aushilfe gebeten.
Dank der schnellen Reaktion des Veterinäramtes konnten
wir gemeinsam über 31 Tiere aus sehr schlechten Verhältnissen befreien. Leider
befand sich keines der Tiere in einem idealen Gesundheitszustand, weshalb eine
vollkommene Erholung nun im Vordergrund steht.
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Es handelte sich hierbei um diverse Reptilien, Hausund Hoftiere. Da wir jedoch keine Möglichkeiten
haben, um Reptilien wie z.B. Schlangen, Spinnen und
Frösche aufzunehmen, wurden diese in fachkundige Hände
weitergegeben und werden dort nun Bestens versorgt.
Bei uns konnten die Haus- und Hoftiere einziehen und
dürfen sich nun erst mal von dem Schreck der Vergangenheit erholen.

Aktivitäten der Jugendgruppe

L

eider mussten wir über den
Winter aufgrund der Pandemie
aussetzen.
Wir planen den Neustart der Gruppenstunden für Anfang April und
freuen uns schon riesig darauf.
Tierische Neuzugänge
Monroe

M

onroe stammt ursprünglich von einem Zoo
und wurde bei der Tierschutzorganisation
AAP in den Niederlanden abgegeben. Vor ihrer
Zeit im Zoo, lebte sie wahrscheinlich in einer Privathaltung. Sie ist ein sehr verspieltes und aufgewecktes junges Mädchen. An regnerischen Tagen
liebt sie es jedoch, eingekuschelt im Schutzhaus
zu dösen. Monroe ist dem Menschen gegenüber
zwar offen und neugierig, aber wir möchten hierbei besonders darauf hinweisen, dass ein Serval
weiterhin ein wildes Tier bleibt und nicht in einer
Privathaltung gehalten werden sollte.
In Gefangenschaft leben selten weibliche Servale,
da die männlichen Tiere für die Zucht von Savannah-Katzen benötigt werden.
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Savannah-Katzen sind eine Kreuzung zwischen 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 unter dieser Generation geboren
wurden, gelten gesetzlich gesehen als Raubtier.
Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Alvin-Flame freuen wir uns, ihr nun ein
schönes Leben zu ermöglichen. Monroe hat sich nach ihrer Ankunft bei uns
gut eingelebt und wartet immer am Zaun auf ihre Hunde-Freundinnen, die sie
liebend gerne zum Spielen animiert.
Für Monroe suchen wir Paten, die mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spende
einen Teil ihrer Unterkunft und tierärztlichen Versorgung übernehmen möchten
Zilver und Kurt

Z

ilver und Kurt lebten jeweils in einer Privathaltung und wurden gemeinsam über
die Tierschutzorganisation AAP aus den Niederlanden bei uns aufgenommen.
Zilver ist eine neugierige Dame, die liebend gerne alles von ihrer Erhöhung aus
beobachtet. Kurt ist eher ein schüchterner Bub, der sich gerne in Höhlen versteckt
und auf seiner Decke ein Nickerchen macht.

Für Zilver und Kurt 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
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Zuhause gesucht
Athena & Aren

A

thena und Aren suchen ein neues zu Hause
bei erfahrenen Ara-Haltern. Beide sind sehr
neugierig und lustig, dem Menschen gegenüber
allerdings etwas zurückhaltend. Beide sind am
01.04.2016 geboren und 5-fch auf Viren negativ getestet. Da die beiden einen ausgeprägten
Flugdrang haben werden sie nur in eine entsprechend große Voliere oder gesichertes Freifluggehege vermittelt.
Aras brauchen viel Platz und können sehr laut
sein!

Arames

V

ene Vidi Vici, das war das Motto von Arames als er bei uns angekommen ist.
Er hatte sogar keine Lust auf Menschen und hat erstmal jegliche Zusammenarbeit boykottiert. Mittweile hat sich dies aber gelegt und mit seinen Bezugspersonen ist er echt ein lustiger Typ.
Andere Hunde, speziell Rüden, sind nicht so sein
Ding und dies zeigt er auch mit aller Deutlichkeit.
Hündinnen, die man ihm vernünftig vorstellt werden akzeptiert und auch teilweise zum Spiel aufgefordert.Arames ist am 23.07.2017 geboren und
stammt nicht aus der besten Haltung.
Wir suchen für ihn rasseerfahrene Menschen, die
konsequent seinen Weg mit ihm gehen. Er wird
nicht zu Kindern, Kleintieren und anderen Rüden
vermittelt.
Interessenten müssen sich bewusst sein, dass
Arames zu den sogenannten Listenhunden zählt
und dementsprechend Auflagen erfüllt werden
müssen.
Anfragen bitte an: kalbfleisch@kellers-ranch.de
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Loki

L

oki, der dreijährige 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 veranlagt. Menschen mag er,
oder er mag sie nicht. Mit den meisten
Hunden zeigt er sich freundlich, solange
diese eine gewisse Größe haben. An das
Alleinbleiben 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.
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 wirft,
kann sich gerne via E-Mail bei kalbfleisch@kellers-ranch.de melden.

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.
Katze Seba
Unsere hübsche Seba, jetzt Lucy genannt,
hat vor ein paar Monaten das Glück
gehabt, in ein neues Zuhause ziehen
zu können. Dort hat sie sich super eingelebt und sich bereits in ihren neuen
Freund „Felix“ verliebt. Die beiden Turteltauben sind in nur kurzer Zeit unzertrennlich geworden und folgen sich auf
Schritt und Tritt. Wir wünschen den
Beiden und natürlich auch den neuen
Besitzern ein schönes und hoffentlich
langes gemeinsames Leben!

Hund Max
Max, als Du im April nach sechs Jahren von
Deinem Besitzer abgegeben wurdest, warst
Du ein Hund, der die Welt nicht verstanden
hat. Die ersten Tage hast Du Deine Trainer
aus purer Panik attackiert, aber nicht, weil Du
böse warst. Das bisschen Vertrauen was Du in
Menschen hattest wurde Dir bei Deiner Abgabe
genommen.
Wir wären aber nicht wir, wenn wir zusammen
nicht in die Zukunft gegangen wären. Du hast
gelernt wieder zu vertrauen, Du hast gelernt,
dass Menschen mit Dir, auch für Dich schwierige Situation managen. Und jetzt? Du hast
ein neues Zuhause gefunden. Wir freuen uns
so unendlich für Dich, Du hast es verdient.
Mach es gut Großer.
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Zara und Zarina
Zara und Zarina kamen vor über einem Jahr
aus einer Privathaltung zu uns. Leider hatten
die beiden Damen einige gesundheitliche Baustellen, die wir seither dauerhaft behandeln
mussten. Besonders mit ihren Pfleger*innen
haben sie sehr schöne Momente wie Spaziergänge, Bodenarbeiten und Kuscheleinheiten sammeln können. Nach nur so kurzer
Zeit sind die beiden „Dicken“ uns allen sehr
ans Herz gewachsen. Wir nehmen mit einem
weinenden und einem lachenden Auge
Abschied von ihnen, denn unsere Stuten haben
ein tolles neues Zuhause gefunden. Sie durften nämlich ins Tierschutzzentrum Weidefeld umziehen und können nun die endlosen
Weiden genießen, die ihnen dort geboten werden. Macht‘s gut ihr Zwei, wir werden euch
immer im Herzen behalten!
Auch hier ist es einfach wunderbar zu spüren, wie wichtig die Zusammenarbeit
im Tierschutz ist. Da wir die Kapazität hatten, durften bei uns nämlich die beiden
Aras „Athena und Aren“ von Weidefeld einziehen und suchen nun bei uns nach
einem neuen Zuhause. Zusammenarbeit ist einfach das Beste im Tierschutz.
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.
Luca - Tierpfleger
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Andrea

D

urch meine damalige Arbeit bin ich im
Sommer 2018 auf die Keller-Ranch aufmerksam geworden, und nach einem kurzen Gespräch mit Thomas war ich neugierig und schaute mir die Tierheim-Hunde
erstmal auf der Homepage an. Es dauerte einen Moment, bis ich dann doch richtig Kontakt mit Thomas aufgenommen
hatte. Der Grund war eine Mali-Hündin „Anu“,
mal eine kleine Runde Gassi gegangen und ab
da war das Eis bei mir gebrochen.
Bei Wind und Wetter bin ich hin und habe so
meine Runden mit der Hündin gedreht und
immer wieder gewisse Trainingseinheiten
durchgezogen. Nachdem dann noch ein Mali-Mix-Rüde „Marley“ in die Runde kam,
konnten wir mit Thomas und Marley zusammen Gassi gehen.
Thomas zog mich immer mehr mit ins Team und bei verschiedenen Fortbildungen/Vorträgen konnte ich noch einiges dazu lernen. Das schlimmste war als
Thomas mit der Nachricht kam „Anu hat eine Interessentin“.
Ach du dickes Ei, aber ja, das ist der schwere Moment, den glaub ich jeder in dem
Bereich durchmachen muss. Der Tag der Tage kam und Anu zog in ihr neues
Zuhause. Schwupps durfte ich mich um Marley kümmern, die reinste Herausforderung. Gut war, Thomas stand mir zur Seite bei Fragen und Problemen.
In dieser Zeit habe ich verschiedene Hunde-Charaktere kennenlernen dürfen.
Dadurch, dass man ja auch ein passendes Zuhause finden muss, durfte ich auch
die Vermittlungen mitbekommen oder wenn Hunde aus anderen Tierheimen
gebracht wurden.
Ein ehrenamtlicher Job mit viel Verantwortung, der aber immer noch Spaß macht
und man immer wieder neu dazu lernt. Kurz und knapp, es ist einfach schön ein
Mitglied der Keller-Ranch-Familie zu sein.
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Kryzstof

H

allo, ich wurde im Oktober 2020 das erste
Mal von einer Gassi-Geh-Kollegin mit zur
Keller-Ranch genommen.
Von da an ging ich immer öfters mit um sie
dort beim Gassi gehen zu unterstützen und
den Umgang mit den Hunden zu lernen. Die
Faszination für die Tierheim-Hunde war groß,
da es keine normalen, einfachen Hunde sind.
Jeder hat seine Macken und seine Vergangenheit, die man leider nicht immer weiß.
Man lernt diese während dem Training und
Gassi gehen kennen und weiß, wie man dann
mit dem Hund arbeiten kann.
Nach einer gewissen Zeit konnte ich selbst das
Gassigehen/Training von einem Hund übernehmen. Es macht Spaß, wenn man merkt das der
Hund einem immer mehr vertraut, so kann man
zusammenarbeiten, aber auch mal zusammen toben und Spaß haben, bevor man sich dann wieder
auf andere Baustellen konzentrieren muss. Natürlich wünscht man sich für jeden Hund
ein Zuhause, aber es ist ein schwerer Moment, wenn ein Tierheim-Hund auszieht.
Auf der einen Seite freut man sich, auf der anderen schmerzt es und das ist das
Schöne an der Keller-Ranch, es ist eine große Familie, man kann zusammen
lachen und weinen.
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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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

