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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.

Allem voran ein DANKESCHÖN an alle lieben Menschen, die uns, in  
welcher Form auch immer, unterstützen. Ihr könnt euch unserer Anerkennung 

und Dankbarkeit für Euer Wirken sicher sein. Ihr werdet gesehen, auch wenn im  
täglichen Betrieb die Worte dafür oft zu kurz kommen.
Viele Projekte standen und stehen in diesem und im folgenden Jahr an. Unter 
anderem planen wir ein großes Katzengehege, neue Container zur Aufbewah-
rung und den Umbau des Mitarbeiter-Aufenthaltsraumes. Auch so alltägliche 
Dinge, wie Säubern der Gehege, das Sortieren der Futterspenden, die Beschäfti-
gung der Tiere, das Schmusen mit den Katzen, die Ausführer, die sich so toll um 
unsere Hunde kümmern, das „Gassi gehen“ mit den Pferden, die Grünpflege des 
Geländes, für all das und noch so vieles mehr gilt gleichermaßen: ohne Euch wäre  
die ganze Arbeit nur schwer bis gar nicht zu schaffen! 
Die finanzielle Unterstützung der Mitglieder, die Patenschaften, die Spenden, 
die wir erhalten, all das hilft uns, den Betrieb hier aufrecht zu erhalten und uns 
bestmöglich um die Tiere zu kümmern. Dafür möchten wir, die Mitarbeiter und 
der Vorstand des Gnadenhofes und Tierheims, einmal mehr ein großes und  
herzliches Dankeschön aussprechen! 
All die Zeit, die von unseren ehrenamtlichen Helfern hier investiert wird, ist nicht 
bezahlbar. Damit dies alles weiter gewährleistet ist, sind wir froh für jeden, der 
uns unterstützt und mit genau so viel Herzblut wie wir darum bemüht ist, dass es 
den Tieren hier auf der Keller-Ranch gut geht.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine 
besinnliche Adventszeit sowie ein schönes 
Weihnachtsfest und freuen uns, wenn wir uns 
noch einmal auf unserer letzten Veranstaltung 
in diesem Jahr persönlich sehen. 

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

Auf Grund der besseren Lesbarkeit von Texten, haben wir uns dazu entschlossen, in unserer Info-
post 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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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 2022/23

An dieser Stelle finden Sie den Termin unserer letzten Veranstaltung 2022. 
Bitte beachten Sie, dass sowohl dieser, wie auch die Veranstaltungen in 2023 

weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie nur unter Vorbehalt stattfinden kön-
nen. 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. 
 Nikolausfest..................... Sonntag...... 27. November  2022
Natürlich werden unsere Veranstaltungen auch im kommenden Jahr stattfinden 
und wir freuen uns Ihnen hier die Termine bekannt geben zu können. 
 Osterfest.............................. Montag...... 10. April 2023
 Kinder- und Jugendtag....... Sonntag...... 25. Juni 2023
 Tag der offenen Tür............ Sonntag...... 03. September 2023
 Tierdankfest....................... Dienstag...... 03. Oktober 2023
 Laternenumzug.................. Samstag...... 11. November.2023
 Nikolausfest........................ Sonntag...... 03. Dezember 2023

Themen, die uns bewegen

Endlich wieder Feste feiern

Die lange Durststrecke ist 
endlich vorbei und unsere 

ge- und beliebten Veranstaltun-
gen erwachen wieder zu neuem 
Leben. Was das Ganze noch  
schöner macht ist unser lange 
geplanter, neuer Verkaufs-
container für Kaffee, Kuchen,  
Waffeln und Getränke. Am 22. 
September 2022 war es so weit 
und das gute Stück konnte aufge-
stellt werden. Darüber haben wir 
uns echt gefreut. Im Anschluss hieß es dann, Einrichten so schnell es geht für 
unser Tierdankfest am 3. Oktober, an dem er dann auch offiziell und mit viel 
Begeisterung eingeweiht wurde. Jetzt müssen wir ihn nur noch im Innenraum 
fertig einrichten und sind so für alle kommenden Feste bestens gerüstet.
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Aus Alt mach Neu

Durch eine großzügige Spende von 
zwei Verkaufshäuschen, konnten 
wir unser Zelt im rechten Eingangs-
bereich verlegen und damit wieder 
eine Überdachung im Hauptbereich 
zwischen Vereinsheim und Spielplatz 
schaffen. Die Verkaufshäuschen erset-
zen nun das ursprüngliche Zelt und 
dienen zum einen der Jugendgruppe 
Ranch Kids für ihren Stand sowie für 
unseren Bon-Verkauf an den Festen.  
Wir danken noch einmal recht herz-
lich für diese Spende und sind fleißig am Einrichten der neuen Häuschen.

Platz für Neues

Kennen Sie das auch? Diese Betriebs-
blindheit? Manchmal geht man an 
Plätzen so oft vorbei, dass einem ein 
Optimierungsbedarf gar nicht auf-
fällt. So ging es uns mit unserem 
Eingangsbereich. In einer ruhigeren 
Minute haben wir uns jetzt Gedan-
ken gemacht, was man hier eigentlich 
verbessern könnte. Wir beschlossen, 
einfach alles dem Erdboden gleich zu 
machen, um Platz für Neues zu schaf-
fen. Über den doch recht großen Ein-
gangsbereich waren wir überrascht. In Zukunft werden hier ein neues Katzenhaus 
für unsere freilebenden Katzen, zwei Lagercontainer sowie ein neuer Toilettenwa-
gen ihren Platz finden. 

Begegnungsstätte für Mensch und Hund

Schon lange steht der Hundeauslauf im hinteren Bereich unseres Geländes, den 
wir für Begegnungen mit Hunden und Menschen und das Training von Situa-
tionen nutzen, für Verbesserungen auf unserer Agenda. Leider machte uns das 
Unkraut und der steinige Boden hier das Leben schwer, so dass wir ihn nicht in 
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dem Maße nutzen können, wie wir 
gerne möchten. Dank einem spek-
takulären Arbeitseinsatz der Firma 
THERMO FISHER SCIENTIFIC 
bei strömendem Regen, wurde 
unser Traum nun wahr. Es wur-
den kiloweise Split und Sand ver-
arbeitet, Gefahrenstellen beseitigt 
und der Bereich liebevoll gestaltet. Nun können wir unsere Tierheimhunde in 
Alltagssituationen beobachten und haben einen geschützten Raum, um auch mal 
ein wenig etwas für die Fitness und den Kopf unserer Hunde zu machen. 

Aktivitäten der Jugendgruppe

Endlich konnte es wieder losgehen mit 
unseren Gruppenstunden. Was haben 

wir sie vermisst. Als aller erstes nach der 
Winterzeit hieß es einmal wieder „Wir 
machen den Jungendraum maus- und spin-
nenfrei“. Da wir auch hierbei keinem Tier 
ein Leid zufügen wollen, wurden wir einmal 
wieder kreativ, was insbesondere die Spin-
nenbeseitigung anging. Gut, dass wir unsere 
Gartenwerkzeuge haben, mit denen eine 
Aussiedlung nach draußen verletzungsfrei 
für beide Parteien möglich war 😀. 

Riesig gefreut haben wir uns, dass wir nun 
einen festen Stand in Form eines Verkaufs-
häuschens für die Veranstaltungen haben. 
Darin können wir unter anderem auch 

unsere Materialien für die Feste lagern. 
Also hieß es erst einmal mit vollem Körpe-
reinsatz und viel Spaß die alte Deko zu ent-
fernen und Platz für Neues schaffen. 
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Viel vorgenommen hatten wir uns für 
das erste Fest nach der Coronapause. 
Eine Slush-Ice-Maschine sowie eine But-
ton-Maschine sind nun unser eigen und 
wir hatten einiges zu tun mit den Vor-
bereitungen für den Tag der offenen Tür. 
Das Slush-Ice musste natürlich erst ein-
mal verkostet und die Buttons und Kühl-
schrankmagnete produziert werden, und 
noch so vieles mehr. 

Aber wir wären nicht die Ranch Kids, wenn wir 
das nicht geschafft hätten. Kaum war das erste 
Fest rum, ging es auch schon in die Vorbereitun-
gen für das Tierdankfest, bei dem standesgemäß 
unsere Popcorn-Maschine wieder in den Dienst 
trat und wir viele Aktionen für die Besucher-Kin-
der anbieten konnten. Dieses Mal waren wir ein 
wenig mehr in Übung und unsere Kreativität bei 
der Stand-Gestaltung kannte keine Grenzen. 

Unser Jugendstand war ein Anziehungs-
magnet für die Kinder und wir kamen 
kaum dazu Pause zu machen. Wir freuen 
uns, dass wir endlich wieder Feste feiern 
können und haben noch viele Ideen für 
die nächsten Veranstaltungen. Apropos 
- das nächste Fest steht schon wieder an 
und wir sind schon voll bei den Vorbe-
reitungen für das Nikolausfest am ersten 
Advent. 
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Tierische Neuzugänge

August und Helmut

August und Helmut wur-
den als Fundtiere bei uns 

abgegeben. Die beiden sind 
beste Freunde und lieben 
es, gemeinsam ihr Gehege 
zu erkunden und alle Besu-
cher zu beobachten. Sie sind 
nicht nur nett und neugierig, 
sondern auch sehr lustig. 
Uns Menschen gegenüber zeigen sie sich offen 
und zugänglich. Wir freuen uns auf noch ganz viele 
schöne Jahre mit unseren zwei jungen Kerlchen.

Für August und Helmut suchen wir Paten, die mit einer einmaligen
oder regelmäßigen Spende einen Teil ihrer Unterkunft und tierärztlichen

Versorgung übernehmen möchten. 

Ernie und Bert

Die zwei lachenden Hänse kamen aus einem Tierpark zu uns. Die beiden Brü-
der sind durch ihr typisches Geschrei unüberhörbar. Vor allem bei Sonnen-

aufgang und Sonnenuntergang lassen sie unser Team ihre Rufe hören, die wie ein 
sehr lautes Lachen klingen. Ernie und Bert zeigen sich bisher als sehr liebe Buben, 
die uns bereits jetzt viel zum Lachen bringen.

Für Ernie und Bert suchen wir Paten, die mit 
einer einmaligen oder regelmäßigen Spende 

einen Teil ihrer Unterkunft und tierärztlichen 
Versorgung übernehmen möchten.
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Beppe

Beppe kam von der Tierschutzorgani-
sation AAP aus den Niederlanden zu 

uns. Er wurde dort aus einer Privathaltung 
abgegeben, die sich vorübergehend um ihn 
kümmerte. Die vorherigen Besitzer hatten 
ihn aus einer deutschen Zucht gekauft und 
waren sich recht schnell bewusst, dass sie so 
einem Tier nicht gerecht werden können.
Beppe ist ein ruhiges Kerlchen, das die 
meiste Zeit schläft und erst abends akti-
ver wird. Gegenüber Menschen ist er eher 
zurückhaltend und benötigt ein bisschen 
Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Für Beppe suchen wir Paten, die mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spende 
einen Teil seiner Unterkunft und tierärztlichen Versorgung übernehmen möchten. 

Hermann

Unser hübscher Hermann kam aus einem 
Tierpark zu uns und leistet nun unserer 

Tupi Gesellschaft. Mit seiner lieben Art hat 
er nicht nur sie, sondern auch seine Pfleger 
direkt um den Finger gewickelt. Besonders 
Tupi ist sehr glücklich, einen neuen Freund 
zum Kuscheln zu haben.

Für Hermann suchen wir Paten, die mit einer 
einmaligen oder regelmäßigen Spende einen 

Teil seiner Unterkunft und tierärztlichen 
Versorgung übernehmen möchten. 

Informationen zu unseren Patenschaften finden Sie unter:
https://kellers-ranch.com/patenschaften-1.html

https://kellers-ranch.com/patenschaften-1.html
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Zuhause gesucht

Speedy
Rasse:   Goffin-Kakadu
Geschlecht:  männlich
Geboren:  01.01.1997
Sonstiges:  fünffach auf Viren negativ getestet

Speedy lebte bisher in Einzelhaltung, so dass er 
dem Menschen gegenüber sehr freundlich ist. 

Artgenossen durfte er nun bei uns kennenlernen, 
was auch funktioniert. Er ist flugfähig. Für Speedy 
suchen wir ein neues Zuhause bei einer vorhan-
denen Henne mit entsprechender Voliere oder 
einem Papageienzimmer, gerne auch mit Außen-
haltung.

Rokko
Rasse:   Goffin-Kakadu
Geschlecht:  männlich
Geboren:  01.01.1973
Sonstiges:  fünffach auf Viren negativ getestet

Rokko lebte 50 Jahre in einer Einzelhaltung, 
so dass er nur auf den Menschen geprägt ist 

und entsprechend eifersüchtig reagiert, wenn 
sich seiner Bezugsperson jemand nähern möchte.  
Er ist eingeschränkt flugfähig, versucht es aber 
immer wieder. Für Rokko suchen wir ein neues 
Zuhause bei einer vorhandenen Henne mit ent-
sprechender Voliere oder einem Papageien- 
zimmer, gerne auch mit Außenhaltung. Rokko ist 
auf dem rechten Auge nur eingeschränkt sehfähig.
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Kucki
Rasse:   Goffin-Kakadu
Geschlecht:  männlich
Geboren:  1984
Sonstiges:  fünffach auf Viren negativ getestet

Kucki kam über das Regierungspräsidium 
Darmstadt zu uns. Er kam aus einer Privat-

haltung, in der er amtlich nicht gemeldet war.
Kucki ist zurückhaltend und nicht menschbe-
zogen. Er möchte gerne eine Partnerin, die er 
für sich alleine hat. 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 Außen-Voliere. Sein Schnabel weist 
durch eine alte Verletzung eine leichte Schiefstellung auf, die es zwingend not-
wendig macht, regelmäßig etwa alle drei Monate eine Korrektur vornehmen zu 
lassen.
Für Kucki suchen wir ein neues Zuhause bei einer vorhandenen Henne mit ent-
sprechender Voliere oder einem Papageienzimmer, gerne auch mit Außenhal-
tung.

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. 

Chilli und Lucy
Wie ich zu meinen zwei Kleinen kam:
Ich arbeite bei der Polizei und über Funk bekommt man auch mit, was die ande-
ren Reviere zu tun haben. Dort hatte ich bereits vor mehreren Wochen gehört, 
dass Kollegen von mir mehrere Babykätzchen beim Tierheim abgegeben haben. 
Zu diesem Zeitpunkt ärgerte ich mich schon, dass ich sie nicht gefunden hatte 😀



Zufällig sah ich etwa eine Woche später den Post 
einer Freundin, in dem um Hilfe gebeten wurde, 
weil das Tierheim Weiterstadt überfüllt sei. 
Daraufhin meldete ich mich und bekam meh-
rere Bilder geschickt. Die kleinen waren zu die-
sem Zeitpunkt aber noch zu jung zum Abgeben.  
Ich war direkt verliebt in die getigerte, flauschigste 
von allen. Einige Wochen später kam dann der 
Kontakt mit der Tierärztin zustande, bei welcher 
ich eine der Kleinen abholen konnte. 
Etwa eine Woche zuvor wurde erneut eine Baby-
katze von einer Streife gefunden. Das erfuhr ich, 
als ich zum Besichtigen der Kellerranch dort war. 
Man fragte mich direkt, ob ich diejenige war,  
welche die Kleine gefunden hatte. Das musste ich 
leider verneinen. Aber als ich ein Bild gezeigt bekam überlegte ich bereits, ob ich 
nicht einfach zwei Kätzchen nehme, damit sie nicht so alleine sind. 
Und so kam ich auch noch zu Katze Nr. 2. Ich durfte beide vor einer Woche  
abholen und sie haben sich super eingelebt. Beide Mädels vertragen sich und sind 
richtige Schmusetiger ♥ 

Kisha
Hallo zusammen, Kisha Haifisch, hier. Ja, so heiße 
ich jetzt. Ich kam mit elf Wochen auf die Keller-
ranch und wusste gar nicht wie mir geschieht. 
Klein, allein in einer fremden Umgebung und 
irgendwie war alles komisch. Naja, die erste Nacht 
hatte ich irgendwie hinter mich gebracht, als 
am nächsten Tag mittags zwei Menschen zu mir 
kamen und vollends entzückt von mir waren – ich 
habe sie übrigens angeschleckert (Frauchen sagt 
immer, was man anschleckert gehört einem auch 
😀) Das war garantiert auch der Grund, warum 
Frauchen und Herrchen sich überlegt haben, dass 
sie mich in ihrem Rudel aufnehmen möchten, da 
bin ich 100% überzeugt von. Gesagt, getan. Am 
nächsten Tag kam ich in einen riesigen großen 
Garten, den ich mir jetzt mit Pudel-Dame Freya 
und Terrier-Rowdy Fibi teile. Im Sommer waren 
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auch ganz viele Kinder hier im Garten, das finde ich total klasse, die schmeißen 
sich immer auf den Boden, so dass ich denen in den Ohren rumschleckern kann 
und dann machen die immer so lustige Geräusche 😀. Im Urlaub war ich jetzt 
auch schon, das war echt cool, wir waren an einem See, dem Edersee, der ist 
eigentlich voller Wasser, aber gerade irgendwie nicht…. Kurzum, ich fühle mich 
in meinem neuen zu Hause rundum wohl und finde es klasse hier zu sein, auch 
wenn Frauchen immer sagt, dass sie eigentlich nie drei Hunde wollte. Ach so, 
warum ich Kisha Haifisch heiße? Ich kann großartig auf Kommando ganz zart in 
Finger knabbern. 😀  

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.
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Stephen - Tierpfleger

Jasmin - Bundesfreiwilligendienst 

Carolin - Bundesfreiwilligendienst

Katharina - Bundesfreiwilligendienst
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Manu

Im Herbst 2021 war ich auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen. Etwas mit Tieren, am liebs-

ten Pferden, sollte es schon wieder sein.
Nachdem ich mir durch meine eigenen Pferde 
fast 30 Jahre Wissen angeeignet habe, sollte das 
nicht umsonst gewesen sein und den „Pferdenarr“ 
werde ich wohl nicht mehr los.
Ich wollte meine Erfahrung aber ehrenamtlich 
ausüben und vielleicht sogar weitergeben. Kurzum 
ich wurde auf die Keller-Ranch aufmerksam, 
bekannt aus Zeitung und Radio war die Ranch 
ja bereits. Also Zeit einmal vorbeizuschauen und 
mir ein Bild zu machen. Anna und Imke haben 
mich superlieb in Empfang genommen und mir alles gezeigt. Die beiden haben 
ihren Job wohl richtig gut gemacht, denn direkt am kommenden Samstag war ich 
bereits Teil des Pferdeausmist-Teams.  Erstmal noch leicht verwirrend, wo denn 
nun alles zu finden ist, und welches Pferdchen welche Aufmerksamkeiten und 
Besonderheiten braucht, habe ich schnell meinen Platz finden können. Hier haben 
dann meine ehrenamtlichen Kolleginnen dafür gesorgt, dass ich jeden Samstag 
zum Misten, Füttern, Bewegen und Versorgen zurückkomme.  Mit genauso viel 
Spaß, Engagement und Herzblut wie die erste Zeit. Es ist einfach klasse und gibt 
einem viel wieder in dieser hektischen Zeit, wenn man gemeinsam etwas für die 
tun kann die so oft in der Gesellschaft vergessen werden.
Die Tiere, egal ob groß oder klein. Das ist unser gemeinsames Bestreben auf 
der Keller-Ranch und das ist es auch, was uns alle zusammenschweißt, egal wie 
unterschiedlich wir alle miteinander sind. In dem Bestreben es unseren tierischen 
Bewohnern so schön wie möglich zu machen sind wir alle gleich.
Danke für ein aufregendes erstes Jahr und noch viele weitere tolle Jahre mit der 
Keller-Ranch Familie. 
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Rezepte für die kalte Jahreszeit

Auch wenn wir bis Anfang November mit ungewöhnlich warmen Temperaturen 
zu tun hatten, steht der Winter mit Kälte und Dunkelheit vor der Tür. Damit wir 

alle gut durch diese Zeit kommen, hier zwei schnelle Rezepte die zum Gesundbleiben,  
Wärmen und Wohlfühlen beitragen können.

Goldene Milch  (Heißgetränk)
Zutaten für ein Glas
300 ml Milch
1 daumengroßes Stück Ingwer (frisch reiben)
1 TL Kurkumapulver (oder frisch geriebene Wurzel)
½ TL Kokosöl
je eine Prise Zimt, Muskatnuss und schwarzer Pfeffer
Honig oder Agavendicksaft zum Süßen
Zubereitung
Milch in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze erwärmen.
Ingwer und Kurkuma in die Milch einrühren.
Kokosöl, Zimt, Muskatnuss und Pfeffer hinzufügen und gut umrühren.
Das Ganze langsam erhitzen, aber nicht über 40 Grad Celsius. 
(Damit bleibt die gesundheitsfördernde Wirkung erhalten.)
Den Topf vom Herd nehmen und die Milch durch ein Sieb in das Glas füllen.
Mit Honig oder Agavendicksaft nach Belieben süßen und warm genießen.

Ingwer-Shots
Zutaten für zwei Personen
1 daumengroßes Stück Ingwer
1 Bio-Orange
1 Bio-Zitrone
1 Prise Cayennepfeffer, Zimt oder Kurkuma
Honig oder Agavendicksaft zum Süßen
Zubereitung
Orange und Zitrone auspressen.
Ingwer reiben und in den ausgepressten Saft geben.
Danach Cayennepfeffer, Zimt oder Kurkuma ebenfalls in den Saft einrühren 
und gut vermischen. Nach Belieben Süßen. Genießen Sie diesen Powerdrink frisch.

(Achtung: Schwangere sollten mit dem Verzehr von Ingwer vorsichtig sein,
da Ingwer als wehenfördernd gilt.)
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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.
Dauerkalender 
DIN A5 zum Aufstellen auf dem            
Tisch mit 13 Bildern unserer 
tierischen Bewohner.

➢ Dauerkalender 10,- €

Verschiedene Motiv-Tassen
➢ Tasse im Kellerranch-Design 6,00 €
➢ Tasse mit Tiermotiv 8,00 €

Aluminium Trinkflasche        Regenschirm            Baumwolltasche
 ➢ 11,90 €                         ➢ 24,90 €         ➢ 3,50

T-Shirts & Hoodies
in vielen verschiedenen Farben und Größen jetzt im Keller-Ranch Büro erhältlich.

Versand der Infopost

Wir 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 Nachhaltig-
keit. 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.

http://www.kellers-ranch.de/infopost
http://www.kellers-ranch.de/infopost
http://www.kellers-ranch.de/infopost
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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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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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