Mindestbeitrag 40,00 € jährlich
(Stand 01.01.2019)

Als Dauerpate/-patin:

Patenschaft ab 5,00 € monatlich

Als symbolischer
Mit-Eigentümer
unseres Tierheims:

Tierheimbaustein ab 25,00 €

Mit einer Geschenkpatenschaft:

ab 50,00 €

Als ehrenamtliche/r Helfer/in.
Als Erblasser.
(ausführliche Informationen hierzu
erhalten Sie in einem gesonderten Flyer in unserem
Büro oder auf unserer Homepage www.kellers-ranch.de)

Adresse

Glück zu verschenken war noch nie so einfach wie in Form
unserer Geschenkpatenschaft. Ab 50,00 € und aufwärts
können Sie einem lieben Menschen eine Patenschaft für
eines unserer Tiere oder auch eine Gehegepatenschaft für
eine bestimmte Tiergruppe schenken. Die Patenschaft
besteht für 1 Jahr und läuft danach, sofern nicht explizit
anders gewünscht, einfach aus. Für den Beschenkten
fallen in diesem Patenjahr keinerlei Kosten oder Verpflichtungen an! Er erhält eine wunderschöne Patenurkunde und
kann natürlich jederzeit zu unseren Öffnungszeiten schauen, was sein „Patenkind“ so macht.
Ein kleines, liebevolles Geschenk Ihrerseits, ein großes
Geschenk für das Patentier oder die Patentiere. Denn mit
einer Geschenkpatenschaft tragen Sie bedeutsam dazu
bei, dass ein Teil der Versorgung und Unterkunft für dieses
eine Jahr getragen wird. Und ganz nebenbei machen Sie
auch noch ein Tier/eine Tiergruppe glücklich. Denn jeder
unserer Bewohner freut sich tierisch über einen (oder mehrere) Paten und dankt es Ihnen mit voller Tierliebe.

Tierhilfeverein Kellerranch e.V.
Im Wasserlauf 3
64331 Weiterstadt
Telefon: 06150-5049343 oder 0177-2403211
kontakt@kellers-ranch.de
www.kellers-ranch.de
Öffnungszeiten Gnadenhof täglich
März bis Oktober
10.00 bis 18.00 Uhr
November bis Februar
10.00 bis 16.00 Uhr
Mittagspause Mitarbeiter
12.00 bis 14.00 Uhr
Eintritt: frei – kleine Spende herzlich willkommen
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Als Mitglied:

Geschenkpatenschaften

Keller-Ranch

e. V.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie uns unterstützen
können.
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Mit einer Geld-, Sach- oder Materialspende

Max Mustermann

Spendenkonto

IBAN:
DE63 5019 0000 0000 4589 70
BIC:
FFVBDEFF
Bank:
Frankfurter Volksbank eG
Adresse nicht vergessen, damit wir am Jahresende die
Spendenbescheinigung ausstellen können.
Finanzamt Darmstadt
Gemeinnützigkeit anerkannt
VR 3131 Amtsgericht Darmstadt

Tierheim
Vermittlung und Tierabgabe Haustiere
Montag, Mittwoch & Samstag
Sonntag

Führungen
Sie möchten mehr über unseren Verein, unsere tägliche
Arbeit und vor allem unsere Bewohner wissen? Dann freuen
wir uns, wenn Sie sich für eine moderierte Führung anmelden. Unser Ziel ist es, den Menschen das Tier näher zu
bringen und Einblicke in die Welt der Tiere zu geben und
daher bieten wir Ihnen, nach vorheriger Anmeldung, viel
Wissenswertes rund um das Thema Tier, artgerechte
Haltung, Fütterung und Eigenschaften.
Moderierte Führungen sind besonders geeignet für Kindergärten, Schulklassen oder sonstige Gruppen und bedürfen
der vorherigen Anmeldung. Maximale Personenanzahl: 20

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

und nach telefonischer Terminvereinbarung unter:
06150-5049343

...zu jeder Jahreszeit
lohnt ein Besuch...

...ein tierisches Erlebnis
für
Jung und Alt...

Über uns

Unsere Bewohner

Unser Tierheim

Das Team

Die Kellerranch besteht seit 1966 und wurde seinerzeit von
den Eltern unseres 1. Vorsitzenden Karl-Heinz Keller
geführt und betrieben. Zunächst stand noch der Handel
mit Tieren im Vordergrund, denn dieser diente der Sicherung des Lebensunterhalts.

Viele Tiere hatten vor ihrer Ankunft bei uns kein schönes
Leben. Oft war/ist Unwissen oder schlechte Beratung beim
Kauf der Tiere der Grund, weshalb sie bei uns abgegeben
wurden und werden.

Seit 2016 ist der Kellerranch ein Tierheim angeschlossen.
Dieses ist für die Aufnahme von Fundtieren der Stadt
Weiterstadt mit seinen Ortsteilen Braunshardt, Gräfenhausen, Riedbahn und Schneppenhausen zuständig.
Im Sinne unserer Bewohner erfolgt die Vermittlung von
Haustieren nur zu den Öffnungszeiten des Tierheims und
nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung.

Fast alle Mitarbeiter unterstützen uns ehrenamtlich und in
ihrer Freizeit. Des Weiteren beschäftigen wir 1-€-Kräfte.
Wir freuen uns, dass bereits vielen der Wiedereinstieg in
die Berufswelt im Anschluss an ihren Einsatz bei uns
geglückt ist. 2013 wurden wir von der IHK Darmstadt als
Ausbildungsbetrieb für Tierpfleger/innen anerkannt, 2014
als Arbeitsplatz für Mitarbeiter/innen des Bundesfreiwilligendienstes. Auch für Schüler- und Langzeitpraktikanten/innen besteht die Möglichkeit bei uns einen Einblick
in die Welt des Tierpflegers zu erhalten.

Unter der Leitung von Karl-Heinz & Jutta Keller entwickelte
sich die Kellerranch ab 1996 zum Gnadenhof. Privat geführt
und auch finanziert, fanden die ersten Tiere auf der Kellerranch ihren Platz. Einen Platz mit viel Liebe, Artgenossen
und zum Tiersein. Seitdem wuchs die Ranch stetig an, um
armen Geschöpfen ein Zuhause zu bieten.
Um Geld- und Sachspenden annehmen zu können wurde
2002 der Tierhilfeverein Kellerranch e.V. gegründet.
Heute leben auf der Kellerranch im Schnitt 350 verschiedene Tiere, die meisten mit einer traurigen Vergangenheit.
Unser Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden
und Sponsoren. Ein Bestreben von
uns ist es, dass all unsere
Bewohner
einen
eigenen
Paten finden, der sie unterstützt und somit einen Teil
ihrer Versorgung sichert.

Immer wieder kommen auch Tiere zu uns, die vom Veterinäramt beschlagnahmt werden. Diese, oftmals traumatisierten Tiere, werden von uns behutsam und liebevoll
gepflegt und versorgt. Wir versuchen ihren gebrochenen
Seelen wieder Vertrauen in Menschen und Freude am
(Tier-) Leben zu schenken. Lässt es der Zustand des Tieres
zu, dass es in ein neues Zuhause ziehen kann, steht einem
solchen nichts mehr im Weg. Der Platz bleibt aus Erfahrung
heraus nicht lange leer, denn die nächste Tierseele wartet
schon auf ihre zweite Chance.
Nicht mehr vermittelbare Tiere dürfen den Rest ihres
Lebens bei uns mit Vollpension und liebevoller Betreuung
verbringen.
Alle Tiere bei uns sind, bis zu ihrer eventuellen Vermittlung,
auf finanzielle Unterstützung durch Paten angewiesen. Nur
hierdurch können wir die Futterkosten, Unterkunft und
tierärztliche Versorgung beständig aufrecht erhalten.
Alle Infos zu unseren Patenschaften finden Sie auch auf
unserer Homepage: www.kellers-ranch.de

Auch nach Fertigstellung des Tierheimes sind wir weiterhin
auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um unseren
tierischen Bewohnern ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich gestalten zu können.
Unter dem Motto „ Mieten - Kaufen - Wohnen“ können Sie
symbolischer Mit-Eigentümer unseres Tierheims werden
und einen „Baustein“ erwerben, der auf unserer Tierheimwand angebracht wird.
Alle Infos zu unserem Tierheim und seinen Bewohnern
finden Sie auf unserer Homepage: www.kellers-ranch.de

Tierpension & Tagesbetreuung
Mitglieder und solche, die es werden wollen, haben die
Möglichkeit unsere Tierpension und/oder Tagesbetreuung
zu nutzen. Ob Urlaub, Wochenend-Seminar oder sonstiges
– wir kümmern uns liebevoll um ihr Tier, wenn es Betreuung benötigt.
Da unsere Aufnahmekapazitäten begrenzt sind, ist eine
rechtzeitige Terminabstimmung und Reservierung ratsam.

Pflegestudio
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Ob Waschen, Scheren, Kämmen – bei uns bekommt Ihr
Hund oder Ihre Katze die Pflegeleistungen, die Sie
wünschen und die vor allem gut für Ihr Tier sind.
Ausführliche Informationen erhalten Sie in einem gesonderten Flyer in unserem Büro oder auf unserer Homepage:
www.kellers-ranch.de

Unsere Jugendgruppe
Die Jugendgruppe Ranch Kids trifft sich regelmäßig Samstags. In unseren Gruppenstunden kümmern wir uns um die
Versorgung unserer Tiere, behandeln interessante Themen
aus dem Bereich des Tierschutzes oder basteln. Bei uns
wird es nie langweilig, da wir uns immer etwas einfallen
lassen. Natürlich machen wir auch den ein oder anderen
Ausflug, besuchen andere Jugendgruppen oder werden
von anderen Jugendgruppen besucht. Ihr möchtet uns
kennenlernen? Dann freuen wir uns Euch zum Schnuppern
an einem unserer Treffen begrüßen zu dürfen. Infos dazu
sind auf der Webseite der Ranch Kids zu finden:
www.kellers-ranchkids.com

