
Halber Hund

Doppeltes Glück: Wenn zwei 
Menschen sich ein Tier teilen

Leinen los! 

Toben & bellen: Berlins  
beste Hundeauslaufgebiete

Berlin Hundmit

2020

Tierärzte,  

Dogwalker,  

Hundepensionen: 

600 
Adressen  

für Hauptstadt- 

Schnauzen

9,90 €

Pudel oder Pinscher?

Entscheidungshilfen für 
den passenden Hund
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Die Dogworkerin

Die Tierärztin Jeanette Klemmt kümmert sich nicht nur  
um die Hunde von Trebegänger*innen und  anderen  
Obdachlosen in Berlin. Sie hat auch ein Herz für d eren 
Herrchen und Frauchen

Text: Cosima Grohmann Fotos: F. Anthea Schaap
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Aus Liebe zum Tier: 

Damit ihre Hunde ärztlich 

behandelt werden, neh-

men Trebegänger*innen 

Kontakt zu Sozial-

einrichtungen auf

Medizin für 

kleine und große 

Wehwehchen: Die 

HundeDoc-Praxis 

ist für die meisten 

Eventualitäten  

gut gerüstet 

Wenn Jeanette Klemmt in ihr Diktierge-

rät spricht, dann wirkt das so routiniert, 
als würde ein Fernsehanwalt an einem 
brisanten Fall arbeiten: „Dörte hat ei-
ne Wurmkur bekommen, Troll wurde 
gechippt. Krawall an den Impfausweis 
erinnern.“ Jeanette Klemmt ist Tierärztin. 
Mit einer Praxis, deren Fläche rund sieben 
Quadratmeter beträgt – und die vier Räder 
hat. Es ist ein umgebauter Rettungswagen. 
In großen Buchstaben steht auf seinen Tü-
ren „HundeDoc“. 

Wismarplatz in Friedrichshain. Es ist 
HundeDoc-Sprechstunde. Ausschließlich 
die Tiere von obdachlosen Jugendlichen, 
manchmal auch Erwachsenen, werden 
von Jeanette Klemmt behandelt. „Oft geht 
es um Routinebehandlungen wie Imp-
fungen oder Parasitenentfernung“, sagt 
sie und säubert die Wände sorgfältig von 
Schlammspritzern. „Aber auch Bisswun-
den sind dabei und Kastrationen.“ Klemmt 
zeigt stolz auf ihr kleines Reich, wringt 
dann den Lappen über einem kleinen 
Waschbecken aus. In ihrer rollenden Praxis 
muss alles sauber sein für die nächste zot-
telige Promenadenmischung, von der rund 
700 pro Jahr in den Wagen steigen. 

Über das Tier Verantwortung lernen
Ins Leben gerufen wurde das Projekt vor 
19 Jahren vom Arbeitskreis City-Bahnhöfe. 
Man suchte eine Möglichkeit, mit den 
jungen Obdachlosen Kontakt aufzuneh-
men, die mit ihren Hunden vor S- und U-
Bahnhöfen ihre Tage verbrachten.  Jeanette 
Klemmt bekam den Job als Tierärztin ange-
boten – und nahm an. Obwohl die Klientel 
Neuland für sie war: „Ich komme aus einem 

ganz bürgerlichen Haushalt in Wilmers-
dorf. Mit Straßenkids hatte ich mich vorher 
noch nie unterhalten.“ Schnell wich ihre 
Scheu einem Umgangston, der zwischen 
Kumpel und Lehrerin changiert. Als ein 
junger Hundehalter mit gelben Haaren 
und Lederkutte, ein Punk, wie so viele der 
Herrchen und Frauchen von HundeDoc-
Patienten, ungelenk zu einer Frage ansetzt, 
unterbricht ihn die Ärztin: „Ich will DICH 
etwas fragen, nicht DIR. AKKUSATIV!“ Doch 
nicht nur bei falscher Grammatik zeigt die 
51-Jährige Strenge. Auch, wenn die Jugendli-
chen den Impfausweis für ihr Tier vergessen 
haben, gibt es mahnende Worte. Das Projekt 
HundeDoc soll auch dazu dienen, ein Ver-
antwortungsgefühl zu vermitteln. „Man ist 
hier schon so etwas wie ein Sozialarbeiter“, 
sagt die Ärztin. „Obwohl ich davon eigent-
lich keine Ahnung habe.“ 

Muss sie auch nicht. Denn den sozial-
pädagogischen Part übernehmen Einrich-
tungen wie KLIK e. V. , eine Kontakt- und 
Beratungsstelle bei Wohnungslosigkeit 
oder drohendem Wohnraumverlust und 
sozialen Schwierigkeiten, oder KuB, eben-
falls eine Kontakt- und Beratungsstelle. 

Berlin mit Hund 2020 
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Nur Menschen, die derart betreut werden, 

dürfen den Tierarzt-Dienst in Anspruch 

nehmen. Das erwartet der Projektträger 

des über Spenden finanzierten HundeDocs, 

die Stiftung Sozialpädagogisches Institut 

Berlin. „Wer sich vorher nicht bei einer 

der Organisationen in eine Liste einträgt, 

dessen Hund darf ich nicht behandeln“, er-

klärt Klemmt die Regelung knapp. Geht es 

allerdings um „ihre Punks“, wird ihr Tonfall 

weicher: „Einige der Kids und ihre Hunde 

kenne ich schon seit Jahren. Wobei – die 

Tiere überleben oft ihre Besitzer.“ Viele der 

jungen Obdachlosen sterben an ihrer Sucht 

oder kommen immer wieder ins Gefängnis. 

Trotzdem gilt das Konzept des Hunde-

Docs als erfolgreich. Wegen ihrer Sorge 

um die Hunde, oft die wichtigsten Ge-

fährten der Obdachlosen, nehmen viele 

Trebegänger*innen häufig erstmals Kon-

takt mit Streetworker*innen auf. 2006 

wurde Jeanette Klemmt für ihre Arbeit mit 

der Bundesverdienstmedaille ausgezeich-

net. Dennoch ist das Projekt wegen des 

mittlerweile recht altersschwachen Ret-

tungswagens gefährdet: Von Jahr zu Jahr 

verschlingt das Gefährt mehr Geld für In-

standhaltung und Reparaturen. Außerdem 

entspricht der Dieselantrieb bald nicht 

mehr den verschärften Regularien für die 

Luftreinhaltung. Jeanette Klemmt hofft 

auf einen neuen Rettungswagen, dessen 

Einrichtung auf die speziellen Bedürfnisse 

einer Tierarztpraxis abgestimmt ist. 

Ist „HundeDoc“ Jeanette Klemmts 

Traumberuf? Trotz einer befristeten 

60-Prozent-Stelle, der Abhängigkeit von 

Spenden oder einer Klientel, deren Verhal-

ten das Leben auf der Straße geprägt hat? 

„Das vielleicht nicht“, lacht die Tierärztin 

und wirkt zum ersten Mal unsicher. „Ich 

finde es aber gut, in seinem Leben etwas 

für andere zu tun. Sowohl für Tiere als auch 

für Menschen.“ Doch als hätte sie zu viel 

von sich verraten, schiebt sie gleich hin-

terher: „Als Angestellte in einer regulären 

Praxis hätte ich außerdem weniger Eigen-

ständigkeit.“ 

»Ich finde es 
gut, in seinem 
Leben etwas 
für andere zu 
tun. Sowohl für 
Tiere als auch 
für Menschen«

Jeanette Klemmt
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„Bob ist süß, aber sein Leben ist bitter. 
Er leidet an Atemnot, schmerzenden Knochen, 
entzündeten Hautfalten und tränenden Augen.
Das ist nicht schön, sondern krank gezüchtet!“

Das ist doch krank!
www.umdenken-tierzuliebe.de

Diana Plange | Tierschutzbeauftragte des Landes Berlin, 

Fachtierärztin für Tierschutz und Tierschutzethik
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Eine Kampagne der Unterstützer

HUNDEDOC BERLIN

Assistentin auf vier 

Beinen: Jeanette 

Klemmts Hündin 

schafft Vertrauen

Auf der Website finden sich die 

vier  Adressen der Sozialprojekte in 

 Lichtenberg, Mitte, und Friedrichshain-

Kreuzberg, über die Termine beim 

 HundeDoc vereinbart werden können. 

hundedoc-berlin.de

Wer das Projekt unterstützen möchte, 

kann dies durch eine Spende tun (die 

Spende ist steuerlich absetzbar): 

Stiftung SPI Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE65100205000003112105 

BIC: BFSWDE33BER

Bitte geben Sie unbedingt als Verwen-

dungszweck „Spende HundeDoc” an.

BÄROLINA 
HAUSTIERBESTATTUNGEN

– BÄRLINER TIERFRIEDHOF STEGLITZ –

B
B

Ihr Partner 
für Trauer und Erinnerung, 

wenn Ihr Haustier 
eingeschlafen ist.

B

Erd- und Feuerbestattungen
Tel: 030-703 703 39 (24-Stunden-Hotline)

Bismarckstraße 52, 12169 Berlin-Steglitz, www.tierfriedhof-steglitz.de
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      versandkostenfrei 
bestellen: 
tip-berlin.de/shop

oder

Im Handel 
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im praktischen 
Booklet


