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3 Fragen an Lizzy & Erik von @behuetet_geliebt



Gleich drei Hütehundmädchen bereichern ihr Leben. Das bedeutet nicht nur  

ganz viel Fell, sondern auch ganz viel Spaß und Action. Auch bei der Arbeit  

sind die Hunde dabei und liegen dort nicht nur auf der faulen Haut …

Redaktion: Veronika Rothe

1.  Was ist euch als Petfluencern am wichtigsten? 

Der Spaß soll im Vordergrund stehen, nur dann werden Fotos und 

Blogbeiträge authentisch. Wir überlegen uns Fotoideen, erkunden 

neue Orte und verbringen viel Zeit zusammen. Durch den Aus-

tausch lernen wir tolle Menschen und Hunde kennen, erhalten 

Einblicke in interessante Themen rund um den Hund und erwei-

tern unseren Horizont. Früher war uns ein stetiges Wachstum an 

Followern wichtig, aber das erzeugte gleichzeitig Druck, täglich 

kreative Fotos mit interessanten Beiträgen liefern zu müssen. Jetzt 

schreiben und fotografieren wir, wenn wir Lust und Zeit dafür 

haben. Es ist ein tolles gemeinsames Hobby, an dem wir Zwei-

beiner viel Spaß haben, und für die Hütehundmädchen gibt es 

natürlich auch den ein oder anderen extra Keks. 

2.  Eure Hunde helfen euch bei der Arbeit, wie funktioniert das? 

Uns gehört eine Praxis für Autismus-Therapie und alle drei 

Hunde können mit ins Büro kommen. Emmely begleitet mich 

auch regelmäßig bei meinen Therapiestunden und unterstützt 

mich bei meiner Arbeit. Dabei hat sie ganz verschiedene Auf-

gaben und trägt beispielsweise zur Verbesserung der Hand-

lungsplanung, der Körperwahrnehmung, der Kommunikation 

und von Selbstbewusstsein bei. Manchmal überlegen wir uns 

kleine Aufgaben, die zusammen mit Emmely gemeistert werden. 

Wir backen Hundekekse oder gehen zusammen spazieren und 

fördern so verschiedene Bereiche. Colani wird mich in Zukunft 

vielleicht auch regelmäßig in Therapien begleiten dürfen, im 

Moment ist sie noch nicht so weit. 

3.  Was macht ihr alle zusammen am liebsten?

Die Aussiemädchen sind aktiv im Turnier- und Zughundesport. 

Wir trainieren mehrmals die Woche und verbringen viele Wochen-

enden auf Turnieren. Colani rennt am liebsten mit den Aussie-

mädchen um die Wette und genießt gemeinsame Spaziergänge 

genauso wie stundenlanges Kuscheln auf dem Sofa. Am Frisbee-

spielen oder Tricksen haben alle viel Spaß. Wann immer es geht, 

unternehmen wir Ausflüge ans Meer, wo sich Emmely, Hazel und 

Colani abwechselnd ins Wasser stürzen und sich an schließend 

im Sand panieren. Was auch immer wir tagsüber erleben, Haupt-

sache wir sind am Ende des Tages wieder zusammen. =
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Name:  Lizzy und Erik Ruschinzik

Alter:  31 & 28

Wohnort:  Gelsenkirchen

Beruf:  Inhaber einer Praxis für  

AutismusTherapie

Hunde:   Australian Shepherds Emmely (6) und 

Hazel (4), Bearded Collie Colani (2)
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