
Tier der Woche 
 
Tex 

EKH, männlich, kastriert, geb. 01.01.19 

Tex kam zusammen mit 8 Katzen aus einer Sicherstellung zu uns und hatte bis jetzt leider 
nicht viel Glück in seinem Leben. Der hübsche Prachtkater traut uns Menschen noch nicht so 
ganz, ist aber momentan derjenige aus der Gruppe, der am meisten Interesse an uns 
Menschen zeigt und sich schon gut mit Leckereien und Spielzeug locken lässt.  
Nähert man sich Tex, ergreift er nicht mehr die Flucht und bleibt sogar entspannt liegen, 
mustert dennoch alles lieber mit ein bisschen Sicherheitsabstand.  
 
Wir wünschen uns, dass der Vertrauensaufbau mit viel Geduld, Vorwissen und Verständnis 
angegangen wird. Tex hat es verdient, endlich ein schönes Katzenleben leben zu dürfen, in 
dem er so akzeptiert wird, wie er ist. Wir vermuten, dass er ein richtig liebenswerter Kater 
werden kann, wenn man genug mit ihm arbeitet. Mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht sagen.  
 
Interessenten sollten sich bei dieser Adoption jedoch zu hundert Prozent sicher sein und es 
auch hinnehmen, falls Tex kein richtiger Schmusekater wird. Unser Schönling ist sehr sozial 
anderen Katzen gegenüber, verträglich mit beiden Geschlechtern. Wir würden uns freuen, 
wenn er ein Partnertierchen aus seiner Gruppe bekommt oder zu einer anderen 
vorhandenen sozialisierten Katze ziehen darf. Den Freigang ist er gewohnt, und sollte diesen 
auf jeden Fall auch wiederbekommen. 
 
Wir freuen uns auf Katzen liebende Menschen, die unseren neun Lieblingen eine neue 
Chance auf ein schönes Leben bieten möchten, denn das hat jedes einzelne Wesen aus 
dieser Gruppe mehr als verdient. 
 

 



Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V. und Tierheim Mainz 

Zwerchallee 13-15 
55120 Mainz 
 
Tel.:  06131 - 68 70 66 
Fax:  06131 - 62 59 79 
 

E-Mail: info@thmainz.de 

Bürozeiten 

Mo - Fr von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 17:00 Uhr 

 

Vermittlungszeiten 

Mo, Mi, Sa von 14:30 bis 17:00 Uhr 

 

Spendenkonto:  

IBAN   DE54 5505 0120 0000 0142 74 

BIC   MALADE51MNZ 

Sparkasse Mainz 

 

Tiere der Woche finden Sie ab sofort auf 

www.tiere-der-woche.de 

mailto:info@thmainz.de
http://www.tiere-der-woche.de/

