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Mein

Katzen-Blog

Inter view Juli / Hexe / Emma / Mauri / Betsy / Lea / Luke / Yoda
In unserer Serie stellen wir
jeden Monat Katzen-Blogs vor.
Diesmal: Anika von „Haustiger –
Magazin für Katzenthemen“

1. Wie bist du zu deinen Katzen gekommen?
Anika: Alle meine Katzen sind – noch sehr jung und krank
– als Pfleglinge bei mir gelandet und dann aus unterschiedlichen Gründen „hängen geblieben“.
2. Was macht deine Katzen einzigartig?
Anika: Hexe ist eine kleine Diva, die nur gestreichelt
werden möchte, wenn ihr danach ist. Emma und Luke
sind eher ängstlich, aber auch sehr verschmust. Yoda und
Mauri sind unsere Kampfschmuser und Betsy und Lea, die
(leicht) verrückten Mädels im Haus.

Lea hat einen heißen Tipp für Katzenfans
Schaut mal auf Instagram vorbei: @haustigerx4

3. Wie entstand die Idee, einen Blog ins Leben
zu rufen?
Anika: Hexe zog im November 2008 bei mir ein und ich
schmökerte vermehrt in Katzenforen, begann aber schnell
selbst zu recherchieren und Informationen nachzuprüfen.
Um meine gewonnenen Erkenntnisse auch anderen Katzenhaltern zugänglich zu machen, entstand 2010 „Haustiger – Magazin für Katzenthemen“ (www.haustiger.info).
4. Was ist das Motto hinter deinem Blog?
Anika: Um es mit Immanuel Kant zu sagen: „Habe Mut,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“. Durch
meinen fachlichen Hintergrund ist es mir möglich, Katzenhaltern auch komplexe Inhalte leicht verständlich zu
vermitteln und kontroverse Themen von allen Seiten zu
beleuchten, sodass sich meine Leser auf fundierter Basis
eine eigene Meinung bilden können. Regelmäßige Weiterbildung, der Blick über den Tellerrand und die Recherche
in seriösen Quellen sind dabei selbstverständlich.
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Du auch ruhen musst, junger Padawan!
Yoda erinnert Anika gerne mal ans Pausemachen
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5. Schnappschuss oder Inszenierung: Wie lange
dauert es, bis das perfekte Foto im Kasten ist?
Anika: Das ist unterschiedlich. Viele Bilder entstehen
aus der Situation heraus. Andere, die speziell für Artikel
oder Postings in den sozialen Medien gebraucht werden,
dauern oft etwas länger.

Nach der Recherche ist vor der Recherche
Mauri weiß: Seriöse Quellen müssen sein

6. Wie sieht ein perfekter Tag für deine Katze
aus – und wie ein perfekter Tag für dich?
Anika: Die meisten meiner Katzen haben gesundheitliche
Baustellen. Hexe, Emma und Betsy haben eine Herzerkrankung, Lea Epilepsie. Ein perfekter Tag für uns ist
daher, wenn es allen Samtpfoten gut geht. Gutes Futter,
ausreichend Zeit zum Schmusen und Spielen und ein
gutes Buch für das Personal gehören natürlich auch dazu.

Fotos: Shutterstock, Anika Abel (www.haustiger.info)

7. Hat Social Media dein Leben verändert?
Anika: „Haustiger“ ist im Laufe der letzten zehn Jahre
zu etwas angewachsen, das ich mir nie hätte träumen
lassen. Ich durfte viele tolle Menschen kennenlernen und
habe dadurch die Möglichkeit, mit meinem absoluten
Herzensthema einen Teil meines Lebensunterhalts zu
verdienen.

Hütchenspiel mit Maunz-Faktor
Emma (r.) knobelt unter Hexes wachsamem Blick

8. Was schätzt du an deinen Followern?
Anika: In den letzten zehn Jahren gab es viele schöne
Erlebnisse. Besonders freut man sich natürlich, wenn die
eigene Arbeit gelobt wird und man Katzen und ihren Menschen helfen konnte.
9. Gibt es ein Projekt oder eine Sache, die dir
besonders am Herzen liegt?
Anika: Mir liegen besonders die kleinsten Notfelle am
Herzen. Ich durfte schon mehrmals Katzenkinder von
Hand aufziehen. Ich engagiere mich für Ataxiekatzen und
von unseren Online-Kursen gehen immer 10 Prozent als
Spende an den Tierschutz.
10. Folgst du selber Katzenblogs?
Anika: Auf jeden Fall unseren Kollegen von the3cats+2
(www.the3cats.de). Auch bei den beiden Tierärztinnen
hinter www.fellomed.de lese ich gerne.

Was gibt’s denn da alles zu sehen?
Luke, Hexe, Lea & Betsy (v. l. n. r.) am Fenster-TV
@geliebtekatze_redaktion
Ihr wollt Teil unserer BloggerSerie werden? Schreibt uns an
redaktion@geliebte-katze.de!
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