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PETFLUEN
CER

PERS NLICH
3 Fragen an Svenja von @herzenshuendinnen



Kaum ein Hundepaar in den sozialen Medien ist harmonischer 

als das der beiden Mädels von Svenja. der Hund verrät sie 

exklusiv, wie die beiden Australian Sheperd-Mischlinge  

den Weg zu ihr fanden und warum alles so gut funktioniert.

Redaktion: Veronika Rothe

1.
 

Was bedeutet es für dich, Petfluencer zu sein? 

Ich muss immer schmunzeln, wenn ich den Begriff „Petfluencer“ 

höre. Dennoch ist mir bewusst, dass ich mit der Reichweite unseres 

Instagram-Accounts auch eine gewisse Verantwortung habe. 

Die Follower vertrauen auf meine persönliche Meinung, kaufen 

Produkte auf meine Empfehlung hin oder wenden meine Tipps 

in der Hundeerziehung an. Dass Blue und Sky inzwischen so viele 

Follower haben, ist für mich immer noch vollkommen surreal. Als 

ich unseren Account (damals noch allein für Blue) aus Freude an 

der Fotografie und am Schreiben im Dezember 2017 eröffnet habe, 

hätte ich nie damit gerechnet, dass irgendwann einmal so viele 

Menschen unser gemeinsames Leben verfolgen. Ein Geheimnis 

gibt es nicht. Ich habe von Beginn an einfach ganz ehrlich und 

offen das gezeigt, was mir gerade so in den Kopf kam.

Das Wichtigste: Spaß an Instagram haben, authentisch sein 

(nicht umsonst gibt es bei uns auch etliche lustige Schnappschüsse 

zu sehen) und regelmäßiger Austausch mit der Community.

2.
 

Wie kamst du zu zwei Beagle-Aussie Mischlingen?

Mein Freund und ich wollten irgendwann einen gemeinsamen 

Hund haben. Wir haben uns damals im Internet und in Büchern 

über Hunderassen informiert und uns für einen Australian 

Shepherd entschieden. Als dann in unserer Familie kleine 

Mischlings welpen aus Australian Shepherd und Beagle geboren 

wurden, war es um uns geschehen. Eigentlich wollten wir zu dem 

Zeitpunkt noch gar keinen Hund und eigentlich wollten wir die 

Welpen ja auch „nur mal anschauen“. Aber wir haben uns direkt in 

ein kleines Mädchen verliebt, das sich schon beim ersten Besuch 

bei uns tief in den Arm kuschelte und direkt einschlummerte. Nach 

einigem Hin und Her haben wir uns dafür entschieden, die kleine 

Maus bei uns aufzunehmen. Und es war die richtige Entscheidung. 

Mit Blue haben wir eine Hündin, die daheim unfassbar ruhig und 

entspannt ist und den Großteil der Zeit schläft, sich aber auch 

riesig freut, wenn sie draußen mal richtig Gas geben kann.

Als dann wieder Mischlingswelpen geboren wurden, woll ten 

wir eigentlich wieder „nur mal gucken“. Ähnlich wie bei Blue 

damals haben wir uns ziemlich schnell in ein kleines Welpen-

mädchen verliebt, das uns nicht mehr losgelassen hat. Die Kleine 

war vom ersten Tag an Blue sehr ähnlich. Nachdem Blue dann 

die kleinen Welpen einige Wochen später kennengelernt hat und 

zwischen ihr und dem besagten Welpenmädchen direkt eine ganz 

besondere Bindung entstand, konnten wir gar nicht mehr nein 

sagen. Blue und Sky lieben sich über alles, kuscheln, spielen und 

genießen die Zeit zusammen. Ein größeres Geschenk hätte es für 

uns alle nicht geben können! 

3.
 

Was rätst du Welpenbesitzern?

Neuen Welpenbesitzern gebe ich mit auf den Weg, sich nicht 

allzu viel Stress zu machen und die Zeit mit dem Welpen auf 

sich zukommen zu lassen. Eines kann ich aus unserer Erfahrung 

heraus versprechen: Es wird ganz bestimmt Situationen geben, 

in denen etwas nicht so läuft wie geplant – denn kein Welpe ist 

wie der andere! Aber auch für ungeahnte Probleme gibt es immer 

eine Lösung, die dann eben in der Situation genau die richtige ist 

und sich in den seltensten Fällen durchplanen oder vorhersagen 

lässt. Gerade am Anfang sind außerdem Ruhe und Geduld ganz 

besonders wichtig. Es gibt wenig, was die Bindung zu dem 

kleinen Welpen mehr stärkt, als viel zu kuscheln (sofern der Welpe 

möchte) und gemeinsam neue Situationen drinnen und draußen 

zu erkunden. Und ansonsten: Genießt die Zeit mit eurer kleinen 

Fellnase! Denn auch diese Zeit ist, wie so oft im Leben, leider viel 

zu schnell schon wieder vorbei ... =
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Name:  Svenja Alstede

Wohnort:  Borken (NRW)

Beruf:  Beamtin im öffentlichen Dienst

Hunde:   Aussie-Beagle-Mixe Blue (3) und Sky (1)

Follower:  > 44.000

3 @herzenshuendinnen

3 www.herzenshuendinnen.de

Mensch & Hund


