
Tier der Woche 
 
Evelyn, EKH, geb. ca. 2020 
 
Evelyn wurde uns vor 5 Monaten von einer aufmerksamen Fee gebracht, die die junge Katze 
orientierungslos auf der Straße entdeckt hat. Evelyn war zu dem Zeitpunkt sehr klein, wir 
schätzten sie auf ca. 9 Monate, da ihr Körper noch sehr zierlich und dünn war. Und trotz der 
Tatsache, dass Evelyn selbst noch ein „Katzenkind“ ist, war sie zu dem Zeitpunkt tragend und 
muss von einem Kater draußen gedeckt worden sein.  
 
Zum Glück gab es keine Komplikationen und Evelyn hat 4 gesunde Babys zur Welt gebracht, 
welche nun alt genug sind, um von ihr gelöst zu werden. Nun ist also unsere tapfere 
Katzenmama auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause, wo sie für immer Wurzeln 
schlagen darf. Evelyn ist vom Wesen her sehr zurückhaltend, lässt sich momentan noch nicht 
von uns streicheln, ist jedoch sehr an uns interessiert und läuft einem wie ein Hund 
hinterher, sobald man Leckerlies oder Futter in der Hand hat.  
 
Wir wünschen uns, dass die neuen Besitzer an Evelyns Urvertrauen zum Menschen arbeiten, 
und dass man es akzeptiert, wenn sie sich vielleicht niemals ganz dem Menschen öffnen 
kann. Gerne darf im neuen Zuhause eine soziale Zweitkatze sein.  
Wichtig dabei ist, dass die vorhandene Katze aber nicht zu viel von Evelyn erwartet, da sie 
sich bei übermäßigem und aufdringlichen Kontakt eher zurückzieht.  
 
Nach einer entsprechend langen Eingewöhnung sollte Evelyn Zugang zu Freigang haben, in 
direkte Stadtgebiete wird sie aufgrund ihrer Vorgeschichte nicht vermittelt. 

 
  



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 


