
Nicole Homburg 

am 31.7.1967 in Hagen (Westfalen) geboren, 
aufgewachsen in Ennepetal. 

->  Abitur 

-> Ausbildung zur Tierarzthelferin 

-> Ausbildung zur Hundeverhaltenstherapeutin 

 

 

->  Inhaberin von M+T Markt und Trend GmbH,  
  Werbe- und Marketingagentur  

->  Spezialistin für Online-Marketing (Google Ads) 

->  Mitglied im Aufsichtsrat der Best Holding AG, Lüneburg 

->  Mitglied im Aufsichtsrat der Savetec AG, Lüneburg 

->  Digitale Fotografie – autodidaktisch 

-> Intensive Outdoor-Fotografie von Menschen mit Hunden 
Veröffentlichung eines Tierschutz-Bildbandes im Eigenverlag 

->  Lehrgang Tierfotografie bei der renommierten Tierfotografin und Autorin 
  Tanja Brandt in Grevenbroich (www.ingoundelse.de) 

->  Veröffentlichung zweites Buch „Weggefährten – wenn Mensch und Hund 
  beste Freunde sind“ im Eigenverlag 

->  Diverse Ausstellungen von großformatigen Fotografien (100 x 120 cm) in  
  in Schleswig-Holstein und Deutschland 

->  Ehrenamtliches Engagement für obdachlose Menschen und weitere 
  soziale Projekte 

 

Die, seit 2003 in Neumünster und auf Föhr lebende Autodidaktin Nicole Homburg 
begeisterte sich bereits in Ihrer Kindheit für Hunde, den Tierschutz und das Ehrenamt sowie 
die kreative und künstlerische Auseinandersetzung mit Bildgestaltung und sozialkritischen 
Themen. 

	



Ausstellung - Konzept 

 
Mein Thema und mein Konzept „Weggefährten – wenn Mensch und Hund beste Freunde sind“ 

ist eine kreativ künstlerische Auseinandersetzung  mit sozialkritischen Themen. Meine Bilder 

„sprechen ohne Worte“. 

 

Dr. Heiner Molzen , Psychotherapeut in Kiel , zur Ausstellung: 
 

Ein Hund ist ehrlich. Hunde sind wie kleine Kinder: Sie zeigen unmittelbar, was sie fühlen.  

Sie verstellen sich nicht. Sie lügen und sie täuschen nicht. Gerade Menschen, die solche 

Erfahrungen mit anderen gemacht haben, die getäuscht oder ausgenutzt wurden, können im 

Hund einen Partner finden dem sie uneingeschränkt ihr Vertrauen schenken können, der 
ihnen Sicherheit gibt. Wenn die Rute wild hin- und hergeht, wenn der ganze Hund wackelt vor 

Freude, wenn er mit lachendem Gesicht angerannt kommt, wenn er seine Schnauze 

vertrauensvoll auf den Schoß legt, dann ist das reine Zuneigung, echtes Gefühl, dann heißt 

das: „Du kannst Dich darauf verlassen:  

Morgen bist Du auch noch mein Lieblingsmensch!“  

 

Diese Gewissheit, ein ehrliches Gegenüber zu haben, dem wir blind vertrauen können, macht 

den Hund für uns einzigartig. Das Vertrauensverhältnis zum Menschen ist auch für den Hund 

keine Selbstverständlichkeit. Die Hundeseele kann Schaden nehmen, genauso wie die des 

Menschen. Hunde, die geschlagen, eingesperrt und vernachlässigt wurden, sind Menschen 

gegenüber oft zurückhaltend und scheu, manche werden aggressiv.  

Nur durch behutsames und beharrliches Herantasten, durch Beständigkeit und Geduld, kann 

allmählich wieder Vertrauen aufgebaut werden. Besonders eng kann diese neue Beziehung 

werden, wenn Hund und Mensch jeweils Ähnliches erlebt haben. Wenn beide Verletzungen 

und Narben in sich tragen, die durch missbrauchtes Vertrauen und Unaufrichtigkeit 

entstanden sind. Dann empfinden sie eine Seelenverwandtschaft, die ein wortloses 

Verstehen und eine ganz besondere Beziehung ermöglicht. 

 

Genau diese Beziehung dokumentiert die Fotografin Nicole Homburg mit ihren Motiven 



 


