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Mimi, unser Tier der Woche 21 

Langhaar Mix, rot weiß, kastriert, geb. 2012 

Mimi hat den Preis für die schönste Katze 2021 erhalten - natürlich nur ganz geheim und ohne es den 

anderen Katzen zu erzählen. Unsere liebe Mimi ist vom Wesen her eine sehr verschmuste und 

menschenbezogene Kätzin. Sie weiß, wie sie die Menschen um ihre Pfoten wickeln kann und begrüßt 

jeden Menschen mit einem freundlichen Miauen.  

Mimi wurde leider wegen Unsauberkeit (entstanden durch Eifersucht, da ein neues Familienmitglied 

ins Haus der Bezugsperson eingezogen ist) bei uns abgegeben, hier bei uns zeigt sie diese 

Unsauberkeit nicht. Leider haben wir bei Mimis Eingangsuntersuchung festgestellt, dass sie an 

Diabetes leidet, und suchen deshalb ganz dringend verantwortungsvolle Menschen für sie.  

Morgens und abends benötigt Mimi Insulin, um ihren Blutzuckerwert in den richtigen Normen zu 

halten. Zudem ist sie hier im Tierheim sehr wählerisch was ihr Futter angeht, und bekommt spezielles 

Futter, welches man auch weiter verfüttern sollte. Wir suchen für Mimi im besten Fall Menschen, die 

sich mit Diabetes (oder allgemein Medikamentenvergabe bei Katzen) auskennen und denen bewusst 

ist, dass Mimi wahrscheinlich ihr Leben lang gespritzt werden muss.  

Das Spritzen und das Messen des Blutzuckerwertes lässt Mimi wunderbar mit sich machen und 

verhält sich dabei sehr vorbildlich, ohne zu kratzen oder zu murren.  

Mimi war früher eine reine Wohnungskatze, und würde sich weiterhin über eine große Wohnung mit 

Balkonzugang freuen. Aber auch der Freigang wäre für Mimi eine Option, sofern es weiterhin möglich 

ist, morgens und abends ihr Insulin zu verabreichen. Andere Katzen duldet Mimi nicht in ihrem neuen 

Zuhause. Liebe Katzeninteressenten, wo darf Mimi für immer ihr Plätzchen finden? 

  



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 
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