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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.

Mit Jahresanfang wurden auch wir von den eisigen Temperaturen erfasst. 
Die Teiche waren zugefroren und wir haben die Luft angehalten, dass uns 

die Wasserleitungen nicht einfrieren. Für die Tierversorgung wäre das zu einem  
echten Problem geworden. Trotz dieser Herausforderungen haben unsere Mitar-
beiter dem Wetter getrotzt und sich für unsere Tiere ins Zeug gelegt, um sicher-
zustellen, dass alle gut und gesund durch diese kalte Zeit kommen.
Nun, da die Temperaturen allmählich wieder steigen und der Frühling  
bevorsteht, freuen wir uns darauf wieder viele Besucher empfangen zu können.
Ebenso freuen wir uns, Sie auf unserem Osterfest am Ostermontag, dem 10. April 
2023 begrüßen zu können. Auf ein schönes gemeinsames Jahr! 

Nichts im Leben ist so beständig wie die Veränderung. Das haben wir auf der 
Keller-Ranch im Laufe der Jahre in allen Ecken immer wieder erlebt. Und  
Veränderung macht auch vor unserer Infopost nicht Halt. Unsere Neuigkeiten  
werden ab der nächsten Ausgabe unter dem Namen „Ranch-Express – Tiere packen 
aus“ erscheinen. Was sich nicht ändern wird: Wir werden immer alles geben, um  
Tieren zu helfen. Bleiben Sie uns treu!

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 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 Anwen-
dung 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 2023

Natürlich werden unsere Veranstaltungen auch in diesem 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

Katzenleid

Man mag es kaum glauben, auch in Weiterstadt gibt es freilaufende, kranke 
Katzen ohne Besitzer, die immer wieder an bestimmten örtlichen „Hots-

pots“ gesehen werden und eine gesundheitliche Gefahr für andere freilaufende 
Katzen darstellen können. 
Im Rahmen einer Fangaktion wurden von Januar 2023 bis heute über 20 
Katzen eingefangen, untersucht und behandelt. Besondere Unterstützung gab es 
dabei vom Landestierschutzverband Hessen und (für die tierärztliche Versor-
gung) von Tierarzt Christian Zentgraf. Auffällig ist, dass es sich im Vergleich zu 
2022 um eine deutlich höhere Anzahl von Tieren handelt. 
Bereits im Februar haben wir mit 
38 Tieren so viele Tiere aufge-
nommen, wie in den ersten sieben 
Monaten des vergangenen Jahres. 
Es besteht Handlungsbedarf und 
deswegen hat sich spontan eine 
Arbeitsgruppe gegründet, die sich 
nach dem gescheiterten Versuch 
von 2015 noch einmal darum 
bemühen möchte, eine soge-
nannte Katzenschutzverordnung 
für Weiterstadt zu erreichen. 
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Bisher haben nur die kreisfreie Stadt Darmstadt und Dieburg als Kreiskommune 
eine solche Verordnung. Ebenso unsere Nachbarkommunen Mörfelden-Walldorf 
und Büttelborn. 
In Hessen sind es inzwischen insgesamt 55 Kommunen, die das Katzenelend 
ernst nehmen und eine entsprechende Verordnung erlassen haben. Hierunter 
sind große Städte wie Wiesbaden und Rüsselsheim, aber eben auch kleinere und 
ländlichere Kommunen, die unserer Struktur entsprechen.

Spendenbescheinigungen

An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal bei allen bedan-

ken, die uns im letzten Jahr sowohl 
finanziell als auch mit Sachspenden 
unterstützt haben. Die Spendenbe-
scheinigungen für das letzte Jahr 
haben wir Mitte Februar verschickt. 
An dieser Stelle möchten wir noch 
einmal darauf hinweisen, dass bei einem Spendenbetrag bis zu 300 
Euro der vereinfachte Spendennachweis zur Vorlage beim Finanzamt anerkannt 
wird. Das bedeutet, dass auch ein Kontoauszug oder der PC-Ausdruck aus dem 
Online-Banking als Spendennachweis ausreicht.

ENTEGA Vereinsaktion

Bei der Vereinsaktion 2022 von 
ENTEGA haben wir dank 

all unseren Unterstützern den 1. 
Platz und somit einen finanziellen 
Zuschuss von 2.000 € für die Ins-
tallation einer Solaranlage auf dem 
Dach unseres Papageienhauses 
gewonnen. Damit werden unsere 
gefiederten Exoten klimaneutrale 
Wärme genießen. Wir freuen uns 
schon sehr, dieses Projekt nun umsetzen zu können.
https://vereinsaktion.entega.de/projekte/63600571f92e7713b3d76bf6 

https://vereinsaktion.entega.de/projekte/63600571f92e7713b3d76bf6 


Seite 7

Unsere Feste-Saison geht wieder los!

Den Auftakt macht unser Osterfest am 
Ostermontag, dem 10. April 2023.  

Bei allen unseren Festen bieten wir Vereinen 
aber auch Gewerbetreibenden an, sich mit einem 
Stand bei uns zu präsentieren. Gerne möchten 
wir zu Beginn der Saison die Möglichkeit geben, 
sich jetzt schon für die komplette Saison für 
einen Stand bei uns anzumelden. 
Folgende Möglichkeiten bieten wir an: 
Standgrößen: 
Normal => ca. 8m²-10m² (passend für einen Faltpavillon 3x3m) 
Groß => ca. 17m²-20m² (passend für zwei Falt (3x3m) - oder einen
Doppelfaltpavillon (6x3m)) 
Sondergröße => nur auf Anfrage 
Equipment/Standausrüstung/Strom:
Pavillons, Schirme, Tische, Bänke, Stühle etc. werden nicht zur Verfügung gestellt 
und müssen selbst mitgebracht werden. Ein Stromanschluss wird ebenfalls 
nicht gestellt. Die Termine unserer Veranstaltungen in diesem Jahr sind unter  
https://kellers-ranch.com/veranstaltungen.html zu finden.
Ausgenommen von diesem Angebot ist der Kinder- und Jugendtag. Also daher 
schnell schon einen Platz reservieren und eine Mail an:
gaststand@kellers-ranch.de mit den entsprechenden Daten schicken. 
Wir freuen uns 😀

Keller-Ranch Malbuch

Über mangelnde Kreativität können wir 
uns im Verein nicht beklagen. Und 

wenn Ideen auch gut umsetzbar sind, wer-
den sie verwirklicht. So auch das neue Kel-
ler-Ranch Malbuch, das bei uns im Shop auf 
unserer Webseite erworben werden kann. 
http://kellers-ranch.com/online.html 
Nicht nur Kinder werden damit ihre 
Freude haben, da die Motive Kinder und 
Erwachsene gleichermaßen ansprechen. 

 

https://kellers-ranch.com/veranstaltungen.html
mailto:gaststand@kellers-ranch.de
http://kellers-ranch.com/online.html 
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Aktivitäten der Jugendgruppe

Nach dem Fest ist immer vor dem 
Fest. Deshalb ging es nach unserem 

Tierdankfest gleich an die Vorbereitun-
gen für das Nikolausfest. Natürlich pro-
duzierten wir wieder unsere berüchtigten 
und beliebten Powercrossies, die auch 
an diesem Fest wieder weg gingen wie 
warme Semmeln. 
Die kalten Tage im Dezember und Januar 
verbrachten wir damit, unsere Futterketten für die Vögel und andere kleine Bas-
teleien herzustellen. Unser großes Insektenhotel war nach vielen Jahren nun auch 
renovierungsbedürftig. Also säuberten wir es und stellten neue Unterschlupf- 
und Brutmöglichkeiten her. Es strahlt nun in neuem Glanz und wir sind schon 
ganz gespannt, welche Insekten sich in diesem Jahr dort tummeln werden. 

Bei unseren Aktivitäten zu Jahresanfang 
darf natürlich unser traditionelles Müll-
sammeln nicht fehlen. Hierbei gehen 
wir eigentlich nur eine recht kleine 
Runde am Waldrand entlang, aber es 
ist erschreckend, was und wie viel wir 
wieder eingesammelt haben. Drei volle 
Säcke mit Unrat, der einfach so in den 
Wald geworfen wurde. Ach ihr Men-
schen, passt doch auf eure Umwelt bes-
ser auf!

Die Natur kann ohne uns, aber wir nicht ohne sie.

Da das erste Fest des Jahres bereits vor der Tür steht, befinden wir 
uns schon in der Vorbereitungsphase für das Osterfest 
im April und haben buntes, duftendes Badesalz her-
gestellt, das wir an unserem Stand anbieten werden. 
Eine kleine Herausforderung, wenn zwölf Farben und 
fünf Düfte zur Auswahl stehen. Da hatte die Entschei-
dung mehr Zeit in Anspruch genommen als das eigent-
liche Herstellen 😀. Wir probieren immer gerne Neues 
aus und sind jetzt schon gespannt wie es ankommt. 
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Außerdem können wir durch den Ver-
kauf unsere Jugendkasse auffüllen, damit 
wir Ausflüge und Materialien bezahlen  
können. Was viele vielleicht nicht wissen – 
wir Ranch-Kids verfügen über eine eigene 
Jugendkasse, die wir selbst verwalten und 
dementsprechend haushalten müssen. 

Tierische Neuzugänge

Schafe

Anfang Januar sind vier Lämmer mit ihren Müttern und weiteren Schafen bei 
uns eingezogen. Die Herde stammt aus einer Privathaltung. Altersbedingt 

konnte der Vorbesitzer sie leider nicht mehr behalten und richtig versorgen. 
Damit sich die Situation nicht verschlimmert, ist das Veterinäramt eingeschrit-
ten und bat uns um Mithilfe. Da die Muttertiere nicht genügend eigene Milch 
hatten, wurden die Kleinen nun von uns mit dem Fläschchen zusätzlich versorgt. 
Glücklicherweise haben sie sich seither super entwickelt und sind auf dem Weg 
der Besserung.



Seite 10

Puzzolo

Unser Stinktier Puzzolo kam von einer 
Tierschutzorganisation aus Belgien. 

Dort wurde er als Fundtier abgegeben. Er 
ist ein ruhiges und zutrauliches Kerlchen. In 
Beppe hat er nun einen neuen Freund fürs 
Leben gefunden. Die beiden haben sich von 
Anfang an super verstanden und lieben es, 
gemeinsam durchs Gehege zu toben oder 
einfach zu kuscheln.

Mango

Mango kam aus einer Privathaltung zu 
uns. Ihre vorherigen Lebensumstände 

sind uns leider nicht bekannt. Sie hat sich 
jedoch bereits nach kurzer Zeit gut bei uns 
eingelebt und fühlt sich sehr wohl. Mango ist 
eine ganz aufgeschlossene und nette Dame, 
die liebend gerne alles beobachtet.
Als Neuling bekam sie von unseren Ranch-
Kids ihren neuen Namen „Mango“. 

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

Paco
Rasse:  Schäferhund-Mix
Geschlecht: männlich
Geboren: 26.08.2014
Sonstiges: kastriert

Paco, der achtjährige, kastrierte Rüde, sucht 
dringend ein neues Zuhause. Für den großen 

Jungen ist das Leben im Tierheim definitiv nicht 
das Richtige. Paco weiß wer er ist, aber zu seinen 
Menschen ist er einfach nur freundlich und bindet 
sich unglaublich schnell an seine Bezugspersonen. 
Andere Hunde muss man ihm vernünftig vor-
stellen, dann klappt auch das. Ja, jeder Tierheim-
hund hat immer das „Aber“ und Paco macht hier 
keine Ausnahme. Sein Päckchen das er trägt sind gefüllte Näpfe, die man nicht 
versuchen sollte ihm wegzunehmen. Aber auch hier ist er eine ehrliche Socke 
und kommuniziert dies klar. Ist der Napf leer, ist er auch schon wieder uninteres-
sant. Des Weiteren leidet er stark unter Verlustangst seinen Menschen gegenüber. 
Alleine bleiben muss man mit ihm erst wieder lehren. Am Ende ist Paco aber ein 
toller Hund, der nur die richtigen Menschen braucht.
Wer sich ein Zusammenleben mit Paco wirklich zutraut, kann gerne eine E-Mail an: 
Kalbfleisch@Kellers-Ranch.de senden.

Trudi
Rasse:  Mix
Geschlecht: weiblich
Geboren: 12.03.2020
Sonstiges: kastriert

Trudi ist einer unserer vier Neu-
zugänge aus der Ukraine, die 

wir über ein befreundetes Tierheim 
bei uns aufgenommen haben. Sie 
teilte sich ihr Körbchen mit ihrem 
besten Freund Fritz, weswegen wir 
davon ausgehen können,

mailto:Kalbfleisch@Kellers-Ranch.de
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dass sie sich über einen Zweithund zum Rangeln und Toben freuen würde.  
Trudi ist 2020 geboren und hat einen liebenswürdigen und freundlichen Charak-
ter. Bei Spaziergängen zeigt sie sich neugierig, ist aber auch schreckhaft. Da sie 
ebenfalls großes Interesse an wildlebenden Tieren hat, können wir einen gewis-
sen Jagdtrieb nicht ausschließen. Trudi ist insgesamt etwas unsicher und benötigt 
deshalb Menschen, die ihr die nötige Sicherheit geben können. Bei Männern ist 
sie anfangs etwas vorsichtig. Das legt sich jedoch nach recht kurzer Zeit, denn sie 
möchte immer unbedingt wissen, wen sie da vor sich hat.
Trudi ist geimpft, gechipt und kastriert.

Lilja
Rasse:   Isländer
Geschlecht:  weiblich
Geboren:  02.08.1986
Sonstiges:  geimpft

Lilja kam mit drei weiteren Pferden als 
Abgabetier zu uns. Sie ist eine sehr 

liebe Stute, die sich sehr gut in eine Pfer-
degruppe integrieren kann. Trotz ihres 
hohen Alters ist sie in sehr gutem gesund-
heitlichen Zustand aber nicht mehr 
reitbar. Spaziergänge stellen kein Prob-
lem dar. Für Lilja suchen wir ein neues 
Zuhause bei einem oder mehreren Pfer-
den oder Ponys in der entsprechenden 
Größe ausschließlich als Beistellpferd.

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



Mandy & Speedy
Rasse:   Shetland-Pony
Geschlecht:  weiblich
Geboren:  01.01.2001
Sonstiges:  geimpft

Mandy und Speedy kamen als 
Abgabetiere zu uns. Anfangs 

war es sehr schwer die beiden anzu-
fassen oder gar zu putzen. Sie hat-
ten kein Vertrauen zu Menschen. 
Durch geduldige Übungseinheiten 
fassten die beiden jedoch immer 
mehr Vertrauen und gehen jetzt gemeinsam mit den anderen Pferden auf Spa-
ziergänge. Sogar die Arbeit in einem Geschicklichkeits-Parcours ist mit ihnen 
möglich. Beide sind nicht reitbar. Für Mandy und Speedy suchen wir ein neues 
Zuhause, gerne auch zu einem oder mehreren vorhandenen Ponys. 
Wir vermitteln die beiden Ponys nur gemeinsam. 

Nachrichten unserer ehemaligen Bewohner

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

sie unseren Lesern auch nicht vorenthalten. 

Popey
„Hallo mein Name ist Popey. 

Am 5. November 2022 haben mich 
meine zwei Menschen zu sich 

nach Hause geholt. Anfangs war ich 
sehr schüchtern und zurückhaltend. 
Ich habe es meinen Menschen nicht 
einfach gemacht. Mit viel Geduld und 
auch etwas Abstand, konnte ich mich 
jedoch Woche für Woche immer bes-
ser an die neue Situation gewöhnen. 
Meine neue Katzenfreundin Lucy war 
immer sehr lieb zu mir und wir haben 
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uns von Anfang an super verstanden. 
Gemeinsam spielen wir durch die ganze 
Wohnung und sind quasi unzertrenn-
lich. Ich habe mich immer mehr und 
öfter aus meinem hohen Versteck im Bad 
heraus getraut. Erst vor ein paar Wochen, 
habe ich meinen Rückzugsplatz wieder 
abgegeben. Ich schlafe und verbringe 
den Tag an verschiedenen Stellen in der 
Wohnung. Am liebsten spiele ich mit 
meiner Quietschemaus. Ich bin so froh, 
dass mich die beiden lieben Menschen bei sich aufgenommen haben. Ich fühle 
mich pudelwohl, auch wenn ich manchmal trotzdem noch etwas ängstlich oder 
schreckhaft bin. Ich habe mein Zuhause bei meiner tollen Familie gefunden.“
Mit freundlichen Grüßen Ines Bürkle, Frank Heer, Lucy und Popey ♥ 

Emma

Wir hatten uns gerade entschieden, 
für unsere noch junge, aber schon 

ausgewachsene Katze Minze, die wir 
aus dem Tierheim in Griesheim geholt 
hatten, einen Spielgefährten zu finden, 
damit die lustige Minze mit den vielen 
erstaunlichen Ideen im Kopf, tagsüber, 
wenn wir bei der Arbeit waren, nicht 
ganz so viel Blödsinn machen würde.

Wenige Tage später gab es im Darmstädter Echo mal wieder eine Seite über Tiere, 
die ein neues Zuhause suchten. Hier wurde unsere Emma - sie hieß damals noch 
Jazy - beschrieben. Ein Bild gab es nicht, sie war zu verängstigt und ließ sich 
nicht fotografieren. Berichtet wurde allerdings, dass das Katzenbaby im Feld bei 
der Keller-Ranch gefunden worden war. In der Keller-Ranch fand sie erst einmal 
Unterschlupf, wurde dann aber in Folge in das Haus der betreuenden Tierärztin 
gebracht. 
Wir waren sofort sicher, dass wir diesem Kätzchen ein Zuhause anbieten woll-
ten. Gesagt getan. Termin ausgemacht und nach Gräfenhausen zur Ärztin gefah-
ren. Das Kätzchen war im Büro untergebracht, aber nicht sichtbar. Frau Doktor 
wusste aber, wo man sie finden würde. Sie griff nach einem Aktenordner, zog ihn 
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aus einem Regal und dahinter saß ein klitzekleines, zittriges, schwarzes Häufchen 
Katze mit riesigen ängstlichen Augen.
Die Entscheidung war klar und so zog Emma dann wenige Wochen später bei uns 
Zuhause ein.
Heute - neun Jahre später - ist Emma eine wunderschöne, grazile, elegante und 
sprunggewaltige Katze. Leider immer noch sehr ängstlich. Anfassen geht nur bei 
meinem Mann, den sie vergöttert. Und ihre geliebte Minze ist ihr großes Vorbild.
Die beiden leben sehr einträchtig miteinander und wir sind sehr sicher, dass 
Emma eine zufriedene „glückliche“ Katze geworden ist, die auch unser Leben 
sehr bereichert. 😀  

Leo & Kalle

Liebe auf den zweiten Blick…. Als ich bei 
Facebook gesehen habe, dass auf der Kel-

ler-Ranch vier Isländer zu vermitteln waren, 
blieb ich nur kurz bei den Bildern hängen und 
dachte dann aber gleich, dass Isis bestimmt 
nichts für uns sind und verlor den Gedanken 
wieder. Irgendwie kam in den nächsten Tagen 
aber immer wieder das Gespräch auf die Isis 
von der Keller-Ranch und der Gedanke an die 
vier drolligen Kerlchen ließ mich nicht mehr 
los. Also entschlossen wir uns kurzerhand die 
süßen Zottel zu besuchen und kennenzuler-
nen. Es dauerte genau 10 Sekunden bis wir uns 
verliebt hatten. Wenn es uns möglich gewesen 
wäre, hätten wir natürlich am liebsten die ganze 
„Familie“ eingepackt.
Deshalb war auch gleich klar, dass wir auf jeden Fall zwei Isis nehmen, um nicht 
alle voneinander trennen zu müssen. Unsere Wahl fiel auf die beiden Brüder Leo 
und Kalle! Nun leben Leo und Kalle bei Animals4Kids. Die beiden leben in einem 
großen Offenstall mit vielen neuen Freunden und werden nun langsam auf ihre 
neue Aufgabe vorbereitet. Kalle ist ein kleiner Clown und fordert jeden in der 
Herde zum Spielen auf und Leo ist unser kleiner „Frauenheld“. Alle Stuten laufen 
ihm mit „Herzchen“ in den Augen hinterher. Wir denken, sie werden genau wie 
all unsere anderen Pferde zuverlässige, freundliche und glückliche Begleiter für 
alle Kinder und Erwachsenen, die bei Animals4Kids ihre Zeit verbringen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir die beiden anvertraut bekommen haben und 
freuen uns schon auf viele gemeinsame Jahre!
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Wir über uns

An dieser Stelle möchten wir unsere
Mitarbeiter, aber auch unsere ehren-

amtlichen Helfer vorstellen, die ebenfalls
dazu beitragen die anfallenden Arbeiten
zu  meistern.

Rezept: Energie-Boost für den Frühling
Vegetarische Gemüse-Quinoa-Bowl mit Avocado 

Dieses leckere und gesunde Gericht ist eine wunderbare Quelle für Vitamine 
und Mineralstoffe und eignet sich ideal als schnelle Mahlzeit. Es ist schnell 

zubereitet und liefert eine Extraportion Energie, die sich jeder wünscht. 
Zutaten: 
- 1/2 Tasse Quinoa
- 1/4 Tasse Erbsen
- 1/4 Tasse Mais
- 1/4 Tasse gekochter Brokkoli
- 1/4 Tasse Paprika
- 1/4 Tasse Karotten
- 1/2 Avocado
- 1 EL Olivenöl
- 1 EL Zitronensaft
- 1/2 TL getrockneter Thymian
- Salz und Pfeffer

Zubereitung: 
1. Quinoa in einem Topf nach Packungsanleitung kochen.
2. Erbsen, Mais, Brokkoli, Paprika und Karotten in einer Pfanne
    mit etwas Olivenöl ca. 5 Minuten anbraten.
3. Avocado in Stücke schneiden und in die Pfanne geben.
4. Quinoa, Gemüse und Avocado in eine Schüssel geben.
5. Mit Zitronensaft, Thymian, Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.

Paula - Bundesfreiwilligendienst
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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 10,00 €

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

Aluminium Trinkflasche        Regenschirm            Baumwolltasche
 ➢ 11,90 €                         ➢ 18,00 €         ➢ 3,50 €

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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