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Lusia und Leila (geb. 2009) 

Unsere 2 wunderschönen Siamkatzen Lusia und Leila suchen gemeinsam ein neues Zuhause.  
 
Ihre eigentlichen Besitzer sind leider verstorben, die Unterbringung bei Verwandten der 
ursprünglichen Besitzer war nicht möglich, da leider die Enkelin allergisch auf die zwei 
reagierte. Somit landeten die Beiden schweren Herzens bei uns. Durch den ganzen Stress 
und die ständigen Orts-und Halterwechsel hat sich Lusia ihre Beine und ihren Bauch 
aufgeleckt.  
Die höchste Priorität für uns ist es, nun ein endgültiges Zuhause zu finden, wo die Siamesen 
bis zum Schluss leben dürfen. Beide Katzendamen sind unglaublich verschmust, klettern 
förmlich in einen hinein und genießen menschliche Nähe. Leila reagiert manchmal etwas 
eifersüchtig, und nimmt den Menschen anfangs nur für sich ein. Lusia sollte aber niemals zu 
kurz kommen, wichtig ist, dass die neuen Besitzer beiden Katzen gerecht werden können.  
 
Vom Wesen her sind unsere wunderschönen Kätzinnen sehr ausgeglichen, verschmust, rede- 
und mitteilungsbedürftig und möchten ab und an zwischen Ihren langen Ruhephasen 
spielerisch ein bisschen ausgelastet werden. Ihre Organwerte sind trotz des höheren Alters 
sehr gut und wurden bei uns im Tierheim nochmals durch Blutbilder kontrolliert. 
 
Wir suchen für Lusia und Leila ein Zuhause in reiner Wohnungshaltung, ein Balkon sollte 
vorhanden sein und auch die Wohnung sollte groß genug für zwei ausgewachsene Katzen 
sein. Kleine Kinder oder andere Haustiere sollten nicht im neuen Zuhause leben. 
 
Liebe Katzenfans, wo dürfen unsere Traumkatzen für immer einziehen? 

 

 

  



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/

