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V
om Straßenhund zum Instagram Star, so verlief das 

Leben von Mischlingshündin Bella. Frauchen Katha-

rina hat in ihr die perfekte Partnerin gefunden und 

berichtet mit beeindruckenden Fotos vom gemeinsa-

men Alltag. Bella und Katharina sind Petfluencer, das 

sind Tier-Mensch-Teams mit erfolgreichen Social-Media-Auftritten.

1.  Was macht euren Petfluencer-Kanal aus?

Den Hauptfokus lege ich auf die Fotografie. Bella und ich haben 

viel Spaß dabei, verschiedenste Foto-Ideen umzusetzen und sie ist 

ein exzellentes Model! Ich versuche meine Reichweite jedoch auch 

zu nutzen, um über Hundehaltung und damit verknüpfte Vorur-

teile aufzuklären. Auch bei uns läuft nicht immer alles glatt und 

ich gebe mir Mühe, auch über unsere Probleme und Erfahrungen 

zu Themen wie Aggressionen unter Hunden, Leinenbegegnungen 

und damit verbundenes Training zu sprechen. Ich freue mich, dass 

es dazu immer besonders viel Feedback gibt!

2.  Woher kommt Bella und welche Erfahrungen kannst du an 

Menschen weitergeben, die überlegen, sich einen  

Tierschutzhund zu holen? 

Bella kam als Straßenhund in Kroatien zur Welt und hatte das 

Glück, von Tierschützern entdeckt zu werden und nach Deutsch-

land ausreisen zu dürfen. Das erste Mal gesehen habe ich sie auf 

ihrer Pflegestelle, als sie etwa sieben Monate alt war. Als ich durch 

die Tür kam, begrüßte sie mich, als würden wir uns schon jahre-

lang kennen und wich mir nicht mehr von der Seite. Es war sofort 

klar, dass sie mein Hund werden würde! 

Bella war mein erster Hund und ganz so bilderbuchmäßig, wie 

ich es mir vorgestellt hatte, lief es dann doch nicht. Trotz ihres 

jungen Alters brachte sie eine ganze Reihe an Problemen mit und 

hatte besonders als junger Hund sehr viel Temperament. Sie hat 

mich oft in den Wahnsinn getrieben und tut es zum Teil heute 

noch, unkompliziert und dankbar war sie wirklich nie. Dennoch – 

oder gerade deswegen – ist sie das Beste, was mir je passiert ist. Ich 

konnte durch sie sehr viel über Hunde und ihr Verhalten lernen 

und dafür bin ich ihr sehr dankbar. 

Wer überlegt, sich einen Hund aus dem Tierschutz zu holen, 

dem kann ich raten, sich im Voraus die Zeit zu nehmen, den Hund 

auf einer Pflegestelle oder im Tierheim ausgiebig kennenzu lernen. 

Tierschutzhunde sind wie alle anderen Hunde auch, sie haben 

unterschiedlichste Persönlichkeiten und Bedürfnisse. Bei  Weitem 

sind sie nicht nur prinzipiell dankbar und unkompliziert. Einige 

haben auch Dinge erlebt, die ein Zusammenleben schwieriger 

machen können als zunächst erwartet. Wer sich aber gründlich 

informiert und bereit ist, an möglichen Baustellen des Hundes zu 

arbeiten, der findet im Tierschutz ganz bestimmt den für ihn per-

fekten vierbeinigen Partner! 

3.  Was macht ihr beide zusammen am liebsten? 

Wir gehen sehr gerne Wandern und gelegentlich nehme ich sie 

auch mal zum Joggen oder Ausreiten mit. Natürlich spielt die 

Fotografie auch eine große Rolle in unserem Leben. Bella zeigt 

gerne ihre Tricks und posiert vor der Kamera, weil sie dabei 

immer besonders viele Leckerchen und Lob abstaubt. Damit es 

was Besonderes für sie bleibt und sie den Spaß an der Sache 

nicht verliert, begleitet uns die Kamera jedoch nur etwa einmal 

wöchentlich auf unseren Spaziergängen. Bellas Wohlbefinden 

geht dabei immer vor!  =
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Name:  Katharina Schwerdtfeger 

Wohnort:  Buchholz (Niedersachsen) 

Beruf:   Studium der Fahrzeugtechnik,  

nebenher Fotografin

Hunde:   Hündin Bella, Mischling, geboren 2010  

in Kroatien auf der Straße 

Follower:  > 30.000 

Mit der HUND zu den  
German Petfluencer Awards

Am 22. September werden in Köln die ersten Deutschen 

Petfluencer Awards an die Macher besonders durch-

dachter und erfolgreicher Hundeblogs sowie  Instagram 

Kanäle verliehen. In der Jury sitzen „hundkatzemaus“- 

Moderatorin Diana Eichhorn, Schnappschuss-Fotograf 

Christian Vieler, Stefan Seitz von JOSERA, André Karkalis 

von TONY – the petfluencer agency und unsere Redak-

teurin und Hundetrainerin Veronika Rothe. Die große 

Award-Verleihung findet im Rahmen einer Beachparty 

für Hunde statt: mit rotem Teppich, Wasserspaß, tollen 

Aktionen, Shootings und Geschenken. 

Gewinnen Sie Tickets  

für die Verleihung! 

Um teilzunehmen, schicken  

Sie uns bis einschließlich  

15. September eine E-Mail mit  

dem Betreff Petfluencer Awards an 

hundeknochen@derhund.de.

(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) 

Die AGB finden Sie unter 

forum-zeitschriften.de/agb

Video zur 
Jurysitzung

auf 
www.derhund.de


