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Mensch & Hund
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Hundetagesstätte, Gassigehservice oder der Nachbar von nebenan – 

die richtige Betreuungsform zu finden, wenn der Hund fremdbetreut werden muss, 

ist gar nicht so leicht. Unsere Autorin Manuela Lieflaender schildert, 

welche Erfahrungen sie machte und wie sie ihre Lösung fand.

Hilfe!
Wer geht jetzt 

mit meinem 
Hund Gassi?!
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N
ach zwanzig Jahren Selbst-

ständigkeit in das Ange-

stelltendasein zu wechseln 

heißt: Wohin jetzt mit den 

Hunden? Für den Arbeitge-

ber ist die Mitnahme der Fellnasen keine 

Option. Ich brauche also auf jeden Fall 

eine Betreuung. Meine Anforderungen 

sind hoch, denn sowohl Kleinspitz Samy 

als auch Australian Shepherd- Hündin 

Hailey kennen es nicht, von fremden 

Menschen betreut zu werden. Bis auf eine 

Ausnahme, als ich überlegte, einmal in 

die USA zu fliegen. 

Die Hunde sollten derweil Urlaub in 

einer Hundepension machen, die auch 

schnell gefunden war. Zwei andere Hunde 

liefen bereits auf dem gepflegten Gelände. 

Während Hailey und Samy den Platz 

erkundeten, wurden diese in einen ande-

ren Bereich gebracht. Die Nacht sollten 

die Tiere in großen Einzel-Boxen in einem 

großen Schuppen verbringen. Natürlich 

könne man auch seine eigene Box mit-

bringen. Auf meinen skeptischen Blick hin 

erwiderte der Betreiber, das sei kein Prob-

lem für sie, schließlich würden sie nachts 

schlafen. Ich dachte nur: Ja, aber normaler-

weise nicht ohne Familienanschluss. 

Für jeweils eine Stunde an zwei darauf-

folgenden Samstagen probierte ich trotz-

dem, wie die Hunde überhaupt auf meine 

Abwesenheit und die fremde Umgebung 

reagieren. Beim ersten Mal erfüllte der 

Kleinspitz meine Erwartungen, in dem er 

sich lautstark darüber beschwerte, dass 

ich das Gelände verließ. Er ist halt ein Ein- 

Personen-Hund. Mir zerriss es das Herz. 

Hailey machte ihre Sache dafür zunächst 

gut, sie blieb entspannt. 

Am zweiten Test-Samstag änderte 

sich das dramatisch: Der Pensionsbetrei-

ber erklärte, die Hündin habe mit einge-

klemmter Rute und zitternd in der Ecke 

gestanden und der Rüde habe permanent 

gebellt. Damit war das Thema erledigt 

und die USA-Reise gestrichen. Und jetzt 

die gleiche Aktion noch mal und wieder 

nach einem Betreuungsangebot Ausschau 

 halten? Puh … 

Nicht jeder wird gleich  
gern betreut 
Zunächst recherchiere ich im Internet 

Hundetagesstätten. Dabei stoße ich auf 

Canidos mit Sitz in Dortmund und Gelsen-

kirchen. Neben der Hundetagesstätte wird 
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Kleinspitz Samy und Aussie-Hündin Hailey waren noch nie von anderen 
Personen betreut worden. Auch für sie bedeutete das neue Lernerfahrungen. 
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auch eine Pension, Verhaltenspsychologie 

und Hundeschule angeboten. Für mich 

ist die Qualifikation ein wichtiges Krite-

rium und damit meine ich nicht einfach 

nur den Sachkundenachweis. Mir geht es 

darum, dass der Hundebetreuer sowohl 

viel Erfahrung in der Einschätzung von 

Hundeverhalten mitbringt, als auch über 

kynologisches Wissen verfügt und dieses 

richtig einzusetzen weiß. 

In den meisten Fällen werde ich nicht 

sehen können, wie mit meinen Hunden 

umgegangen wird. Auf der Canidos-Web-

site findet sich hingegen eine Live-Web-

cam, die zumindest einen Teil des Gelän-

des zeigt, auf dem sich die Hunde bewegen. 

Als ich Geschäftsführer Ralph Brandt 

von meinen Erfahrungen mit der Hunde-

pension berichte, erklärt er: „Das läuft bei 

uns ganz anders. Als erstes geben wir den 

Probehunden die Zeit, die sie brauchen. 

Das kann individuell sehr unterschiedlich 

sein.“ Und weiter: „Der eine kommt rein, 

findet alles super und spielt gleich los. 

Andere halten sich erst zurück und beob-

achten alles von der Seite. Wenn sich die 

erste Aufregung gelegt hat, versuchen wir, 

die Hunde zum Mitmachen zu animieren. 

Man kann aber nichts erzwingen. Manche 

brauchen einfach mehr Zeit als andere. 

Auch mehrere Eingewöhnungstage sind 

nicht selten. Allerdings ist die Groß-

gruppenhaltung, so wie wir es betreiben, 

auch nicht etwas für jeden Hund. Einige 

Probehunde lehnen wir auch ab, weil sie 

Stress verbreiten, übermäßig bellen oder 

nur raus wollen.“

Tagesstätten für Hunde  
gibt’s nicht überall 
Hundetagesstätten boomen in deutschen 

Großstädten. Kein Wunder, gibt es doch 

mehr als 10 Millionen Hunde in Deutsch-

land. Nach der Katze ist der Canis lupus 

familiaris damit das zweitbeliebteste 

Haustier der Deutschen. Das Wie und ob 

sich die Tiere wohlfühlen, wird in vie-

len Internetforen aufopfernd diskutiert. 

Darunter auch die Frage, ob man über-

haupt Vollzeit arbeiten und gleichzeitig 

Hundehalter sein kann. Hundeexperte 

Normen Mrozinski kann das nicht nach-

vollziehen und macht mir Mut: „Zunächst 

einmal sollte man sich nicht verrückt 

machen lassen“, sagt der Hundetrainer. 

„Der Umstand, dass ein Mensch Vollzeit 

arbeiten muss, bedeutet ja erst mal nicht, 

dass das ein Problem für den Hund ist. 

Viel wichtiger ist doch, was in der Zeit pas-

siert, in der der Mensch zu Hause ist und 

die Möglichkeit hat, sich mit dem Tier zu 

beschäftigen. Meine Empfehlung lautet 

daher, früher aufzustehen, weniger Zeit 

in den sozialen Netzwerken zu verbrin-

gen und die damit gewonnene freie Zeit 

dafür zu nutzen, dass der Hund genügend 

Ansprache und Auslastung hat.“ Für die 

Zeit, die der Vierbeiner alleine ist, kann 

laut Mronzinski auch ein Zwinger eine 

Lösung sein. Moment, Zwingerhaltung? 

Ja, genau. „Der Hund hat die Möglichkeit, 

seine Umwelt wahrzunehmen, frische Luft 

zu atmen und kann sich lösen, wenn ihm 

danach ist. Er kann sich den ganzen Tag 

mit einem  frischen Pansen beschäftigen, 

ohne, dass ich danach den Wohnzimmer-

teppich entsorgen muss.“

Hundesitter statt Zwinger 
Klar, ein großer Zwinger mit Hütte und 

großem Auslauf kann im ländlichen 

Raum, wo es ohnehin nicht viele Betreu-

ungsangebote für Hunde gibt, eine Option 

sein – zumindest für denjenigen, der die 

Möglichkeit hat, sich eine solche Anlage 

aufs Grundstück zu bauen. Die habe ich 

leider nicht, also zurück ins Internet. Das 

Portal „Leinentausch“ wirbt mit Hundebe-

treuung in Privathaushalten. Das soll ganz 

easy funktionieren. Man meldet sich an, 

erstellt ein Profil und gibt darin wich-

tige Infos zu seinem Hund. Im nächsten 

Schritt kann ich mir anschauen, welche 

Hunde sitter in meiner Region ihre Dienste 

anbieten und meinen Wunsch-Hunde-

sitter eine Kontaktanfrage stellen. Wenn 

dieser sich die Betreuung meiner Hunde 

zutraut, können wir uns treffen und 

gegenseitig beschnuppern. Passt es, läuft 

die Bezahlung über Leinentausch. Wenn 

ich will, kann ich auch noch zwischen 

zwei Rundum-Sorglos-Paketen wählen, 

durch die meine Hunde dann haftpflicht-

versichert sind und sogar der Tierarzt mit 

abgedeckt wird. 
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Beim eigenen Menschen zu sein, ist immer am Schönsten. Aber es ist sinnvoll und 
praktisch, wenn die Vierbeiner auch mit anderen Betreuungspersonen zurechtkommen. 



www.derhund.de

Grundsätzlich finde ich die Idee, einen 

Dogwalker zu engagieren, gut, auch 

wenn sich aus meiner Region bei Leinen-

tausch niemand registriert hat. Aber 

diese Option kommt wahrscheinlich nur 

für total unkomplizierte Hunde infrage 

und nicht für solche, die alles fressen, 

was sie nicht sollen (Hailey) und andere 

Hunde hassen (Samy), oder? Ich hole mir 

Tipps vom Profi und frage bei Vivien 

Buckendahl nach. Sie ist selbst seit vielen 

Jahren Dogwalkerin im Raum Hamburg 

und bildet in diesem Bereich aus. „Offen-

heit ist das A und O“, erklärt sie, „drücke 

dem Betreuer gegenüber deine Beden-

ken aus, dabei ist es egal, ob es sich um 

das Fressen von Unrat oder um anderes 

mutmaßlich unerwünschtes Verhalten 

wie Aggression gegenüber Artgenossen, 

Jagdverhalten oder einfach um einen 

noch ungestümen Junghund handelt. 

Gemeinsam könnt ihr schauen, ob es 

eine Lösung gibt. In einer Betreuung kön-

nen durchaus auch ein bis zwei Hunde 

mitlaufen, die etwas mehr Aufmerksam-

keit beanspruchen, ohne dass die Betreu-

ungsperson die restliche Gruppe aus den 

Augen verliert. Ob sie das leisten kann 

und möchte, muss aber jede Betreue-

rin oder Dogwalkerin für sich entschei-

den und sollte dir dann eine ehrliche 

 Rückmeldung geben.“ Beim ersten Ken-

nenlerntermin sei es außerdem ratsam, 

im Gespräch zu schauen, ob man die 

gleiche Philosophie und die gleichen 

Erziehungsmethoden vertritt. „Hier gibt 

es kein richtig oder falsch, wichtig ist, 

dass es sich für dich stimmig anfühlt 

und die Betreuungsform für deinen 

Hund passt. Achte  darauf, was  deinem 

Hund gut tut.“

Fremdbetreuung will 
gelernt sein 
Eines wird mir nach all diesen Recher-

chen, Tests und Gesprächen klar: Den 

richtigen Betreuer zu finden, braucht Zeit. 

Und es gibt keine Garantie, dass es diesen 

überhaupt gibt. Denn es ist gar nicht mal 

so selten, dass sich Hunde nicht fremd-

betreuen lassen. Vor allem dann nicht, 

wenn sie es im Prinzip nie gelernt haben. 

Das ist ein Punkt, den ich beim  nächsten 

Hund auf jeden Fall anders machen 

werde. Aber jetzt geht es erst mal darum, 

eine gute Übergangslösung zu finden. 

Ein Nachbar ist denkbar,  vielleicht ein 

Gassigeh-Kumpel oder man macht sich 

die Mühe und erstellt eine große Whats-

App-Gruppe mit allen Hundebesitzern 

im Viertel. So kommen ganz beiläufig 

auch noch viele neue Kontakte zustande. 

Während ich darüber sinniere, klingelt es 

an der Tür. Beide Hunde springen begeis-

tert auf. Meine Mutter kommt zu Besuch. 

Als ich ihr von meiner Idee, eine Whats-

App-Gruppe zu gründen, erzähle, ist sie 

begeistert und bekommt selbst Lust auf 

neue Kontakte. Die Hundebetreuung ist 

erst mal  gesichert, gottseidank. =

Die richtige Betreuung  
zu finden, erfordert Zeit  
und gute Vorbereitung.
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