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Job, Familie, Haushalt – und ein Thema,  
für das sie brennen: Diese tollen Bloggerinnen  
haben uns ganz schön beeindruckt

 � „Meinen ersten Blog www.
berlinfreckles.de startete ich 
2009 nach der Elternzeit mit 
meinem ersten Kind. Doch 
wenn man vor allem über 
Themen aus dem Bereich 
Lifestyle und dem Reisen mit 
Kindern schreibt, entsteht 
mitunter der Vorwurf, man 
wäre eine dieser Latte-mac-
chiato-Mamas. Eine, die mit 
dem Geld ihres Mannes dau-
ernd in irgendwelchen Cafés 
herumhängt und das Inter-
net mit seichten Blogartikeln 

vollschreibt. Dem wollte ich 
etwas entgegensetzen und 
Einblicke in typische Mo-
mente als berufstätige Mut-
ter – ich bin Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit – mit 
inzwischen drei Kindern ge-
ben. Also kam 2011 dann 
‚NetWorkingMom‘ dazu. Darin 
geht es um die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und 
die Herausforderungen, de-
nen sich Mütter auch in die-
sen Zeiten stellen müssen.“ 
www.networkingmom.de

Leoni (60):  
„Auch mit 60 kann man das Leben 

noch in vollen Zügen genießen“
 � „Ich war schon immer offen 

für neue Medien und Technik, 
und irgendwann kam die Idee, 
mit Themen wie Reise und Life-
style online zu gehen – das war 
2013. Ich bin Rentnerin und in-
vestiere im Schnitt 20 Stunden 
in der Woche für meinen Blog, 
der bewusst für Leser ab 35 Jah-
ren gedacht ist, die Reise-Inspi-
rationen für Alleinreisende und 
Paare suchen. Mein Blog soll 
zeigen, dass man auch mit  
60 Jahren noch reisen kann und 
ganz wichtig: das Leben genie-
ßen, so wie ich es tue.“  www.walkingonclouds.tv

Anja (45): „Ich schreibe darüber, was 
mir gefällt: meinen Garten“   

 � „Ich weiß noch genau, als 
mein erster  Beitrag am 
30.9.2008 online ging. Ich war 

extrem aufgeregt. Damals gab es 
ja noch gar nicht so viele Blogs. 
Die Idee zu meiner eigenen Sei-
te war eine sehr spontane Ent-
scheidung – innerhalb von  
30 Minuten hatte ich meinen 
Blog im Netz angemeldet. Das 
Thema stand auch sofort fest: 
Garten. In meiner Freizeit, ich 
bin Sekretärin in Teilzeit, steht 
mein eigener Garten stets im 
Vordergrund. Aber auch Tipps, 
Bücher und die Gärten anderer 
Hobbygärtner finden auf mei-
nem Blog Platz – das scheint die 
Leser zu interessieren.“ 
www.gartenbuddelei.blogspot.de

Sabine (53): „Bei mir gibt’s  
Ratgeber-Themen rund ums Leben“   

� „Als alleinerziehende und be-
rufstätige Mama war mein Blog 
am Anfang eher eine Art Be-
schäftigungstherapie für ein-
same Abende. Lustigerweise 
hatte mir meine Mutter den 
Hinweis gegeben, dass das doch 
etwas für mich sein könnte. Im 
April 2008, also vor fast genau 
neun Jahren, ging mein Blog 
dann an den Start. Ich schrieb 
über das Leben als Mutter und 
hatte anfangs nicht mehr als 
zwei, drei stille Leser. Mit der 
Zeit jedoch entwickelte er sich 
zu einem gern gelesenen Ratge-
ber zu Lifestyle-Themen.“   www.liebstoeckelschuh.com

 � „Ich liebe das Internet, und 
ich liebe das Schreiben. Was liegt 
da näher, als beide Vorlieben zu 
verbinden? Ich blogge seit drei 
Jahren, kann so meinen eigenen 
Stil einbringen, meine eigenen 
Themen wählen und nach Lust 
und Laune über die Dinge 
schreiben, die mich bewegen – 
zum Beispiel das Leben ab 40. 
Wichtig ist mir dabei, mit dem 
Schubladendenken aufzuräu-
men. Ab 40 ist das Leben nicht 
vorbei. Im Gegenteil! Dieses po-
sitive Lebensgefühl möchte ich 
an andere Frauen weitergeben.“  
www.life40up.de 

Ari (46): „Es gab einfach noch keinen  
Mode-Blog für Frauen ab 40“   

 � „Vor ein paar Jahren fiel mir 
auf, dass es im Internet viele tol-
le Mode-Blogs für junge Men-
schen gibt, aber nichts für uns 
Frauen der Generation 40+. Also 
beschloss ich, das zu ändern. 
Gesagt, getan, ließ ich mich von 
meinem Sohn in verschiedenen 
Outfits fotografieren. Für mich 
ist wichtig, dass die Mode, die 
ich zeige, alltagstauglich und vor 
allem auch bezahlbar ist. Neben 
meiner Teilzeit-Arbeit als Büro-
angestellte widme ich mich je-
den Tag zwei Stunden meinem 
Blog, gebe Styling-Tipps, zeige 
Schnäppchen und Ideen.“ www.ari-sunshine.blogspot.de

Conny (50): „Wir sind die Damen mit 
dem grünen Daumen“  

� „Seit ungefähr einem Jahr 
schreiben wir neun Garten-
freundinnen (zwischen 50 und 
60 Jahre alt) zusammen einen 
Gartenblog. Wir nennen uns die 
‚BeetSchwestern‘ und sind seit 
vielen Jahren befreundet. Wir 
decken ein breites Spektrum an 
Wissen über das Garten- und 

Landleben ab, unter uns sind 
eine Kräuterpädagogin, Garten-
therapeutin, Gärtnermeisterin, 
Imkerin, Staudenfachfrauen 
und ich als Landfrau und Bäue-
rin. Es ist toll, zu sehen, wie der  
Blog seine Kreise zieht und wir 
uns immer weiter vernetzen.“
www.beetschwestern.net

Nadine (45):  
„Mein Blog dreht sich um das Reisen 

und Leben mit Kindern“ 

 � „Als ich vor über fünf Jah-
ren, mit meinen Männern, 
damals 41, sechs Monate und 
vier Jahre zwei Monate unse-
rer Elternzeit in Thailand ver-

bracht habe, war dies auch 
der Startschuss für meinen 
Blog ‚Planet Hibbel‘. Eigent-
lich entstand der aus einer 
Schnapslaune heraus und 
war anfangs nur dazu ge-
dacht, Familie und Freunde 
auf dem Laufenden zu hal-
ten. Das Thema Elternzeit im 
Ausland fanden aber viele 
Leute so interessant, dass 
mein Blog zu einem Selbst-
läufer wurde. Neben meinem 
Teilzeitjob in einem Büro ist 
mein Blog mittlerweile zu 
einem kleinen Unternehmen 
geworden, das mich schwer 
auf Trab hält. Meine beiden 
Kinder, das Haus, unsere Rei-
sen und der normale Job – da 
lege ich zum Bloggen schon 
mal die ein oder andere 
Nachtschicht ein.“  
www.planethibbel.com

Valérie (50):  
„Ich blogge zu Themen, 
die mir wichtig sind“
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Frauen 
wie wir

Sie reisen, sie gärtnern, sie bloggen.
Die Internet-Stars von nebenan

Sophie (39):  
„Mein Thema: die Herausforderungen 
von Müttern heutzutage“

Conny 
(rechts 
oben) mit 
den ande- 
ren Frauen

AKTuELL Report
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