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ch werde immer wieder gefragt, wo man 
denn am besten neue leute kennenlernt. im internet 
ist dann in der regel meine erste antwort. im internet 
gibts mir viel zu viele Psychopathen, bekomme ich dann 
als erwiderung. Beim Tanzen, schlage ich vor. och, ich 
mag nicht so gerne tanzen und kann es auch nicht. Beim 
Sport, im Verein, auf reisen, beim Speeddating, durch 
Bekannte... nein, nö, nee, mag ich nicht, ist mir zu pein-
lich. Ja himmelherrgott, dann denk dir halt ein paar 
freunde aus! nein, streicht den letzten Satz, so was sage 
ich natürlich nicht laut. 

fakt ist, wenn Du jemanden kennenlernen willst, musst 
Du aktiv werden. Und eine der aus meiner Sicht bes-
ten Methoden, mit Un-
bekannten schnell und 
einfach ins gespräch zu 
kommen, ist – beim gas-
si gehen! ich spreche da 
aus erfahrung.

Meine Pekinesendame 
fritzi und ich sind re-
gelmäßig im friedrichs-
hainer kiez oder in den 
Wäldern von köpenick 
unterwegs, und ich habe 
noch keinen einzigen 
Spaziergang mit ihr ab-
solviert, bei dem ich 
nicht mit jemandem auf 
der Straße in kontakt gekom-
men wäre. Jetzt muss man 
dazu sagen, dass Fritzi auch unglaublich knuffig aussieht 
und ein kleiner Sonnenschein ist, der fast allen frem-
den freudestrahlend, mit wild wedelndem Puschel, ent-
gegenhopst. Da gibt es kaum jemanden, der nicht kurz 
stehenbleibt, den hund tätschelt oder eine freundliche 
Bemerkung abgibt. Manchmal ergibt sich ein kleiner 
Plausch darüber, wie alt sie denn sei und woher ich sie 
habe. Die intensivsten gespräche ergeben sich meist mit 
anderen hundebesitzern. Das ist auch kaum vermeidbar, 
denn schweigend nebeneinanderzustehen, während die 
hunde miteinander herumtollen, ist für die wenigsten 
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Menschen besonders angenehm. Und man hat ja auch 
sofort ein gemeinsames Thema, in dem sich beide bes-
tens auskennen.                                                           
Was man so füttert, Vorlieben und abneigungen des 
Vierbeiners, wo es gute auslaufplätze für hunde gibt 
und welche orte man besser meiden sollte, weil das ord-
nungsamt da regelmäßig vorbeischaut.    
Völlig unverfängliche gespräche, die sich mit jedem Wie-
dersehen weiter vertiefen können, denn als hundehalter 
trifft man sich definitiv nicht nur einmal im Leben.
Der geheimtipp meiner frau, stolze Besitzerin unseres 
labradormixes lucy, ist es, sich darüber auszutauschen, 
welche cafés und restaurants besonders hundefreund-
lich sind, wo man ohne Probleme mit hund reinkommt, 
wo ihm unaufgefordert ein Schälchen Wasser hingestellt 
wird – und schwupps, ist man nur noch einen Schritt von 
einer ersten Verabredung entfernt. Manchmal braucht es 
eben keinen Datedoc, sondern einen Datedog!
eines ist klar – sich einen hund anzuschaffen, sollte reif-
lich überlegt werden. ein hund bedeutet Verantwortung, 
Zeitaufwand, Liebe und Pflege. Manchmal ist ein Hund 
auch krank, was hohe kosten verursachen kann. ein 
hund ist kein Wegwerfartikel, sondern ein treuer freund 
und Begleiter über viele Jahre hinweg. legt euch keinen 
hund zu, nur um leute kennenzulernen. Das Wohl des 

Tieres sollte immer an al-
lererster Stelle stehen.

Wem das alles zuviel ist, 
die idee mit dem gassi 
gehen aber trotzdem gut 
findet, dem empfehle ich, 
sich mal ans örtliche Tier-
heim zu wenden. fast alle 
Tierheime sind heilfroh, 
wenn Menschen regel-
mäßig kommen und mit 
den dort untergebrachten 
hunden spazieren gehen. 
gerade für leute, die es 
sich aus beruflichen, fi-
nanziellen, wohntechni-

schen oder anderen gründen 
nicht erlauben können, einen 

hund zu halten, ist das die ideale lösung, um mehrere 
fliegen mit einer klappe zu schlagen. Die Tiere erhalten 
zuwendung und auslauf, man selbst bekommt Bewegung 
an der frischen luft und plötzlich ergibt sich eine ver-
blüffend einfache, neue Möglichkeit der kontaktaufnah-
me mit anderen Menschen.

aber achtung! es könnte sein, dass Du Dein herz ver-
lierst – vielleicht nicht an die Traumfrau oder den Traum-
mann, aber möglicherweise an das ganz große glück auf 
vier Pfoten. Wuff, bis zum nächsten Termin!
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