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Die individuelle Selbstbestimmung pflegebedürftiger Men-
schen so weit als möglich erhalten, das war das Ziel des vor 
10 Jahren gestarteten Projekts „Haus Dröper“ in Georgs-
marienhütte. „Rückblickend dürfen wir feststellen, dieses 
Ziel ist erreicht!“, freuen sich Mechthild und Peter Schröder 
als Vermieter sowie der Geschäftsführer der „Soziale Dienste 
Handwerk (SHD) GmbH“,  Siegward Schneider, als pflegen-
der Begleiter der Bewohner des Hauses. Pflegender Beglei-
ter heißt, nicht der Pflegedienst betreibt das Haus, sondern 
er ist Teil eines Teams, das aus Bewohnern, deren Angehöri-
gen sowie dem Vermieter besteht. „Herr und Frau“ im Haus 

sind die Bewohner! Auf dieser Basis ent wickelte sich ein 
Betreuungsprojekt mit Wohngemeinschaftscharakter. Wie 
in einer Wohngemeinschaft übernimmt jeder Verantwortung 
und bringt sich in die Gestaltung des  Gemeinschaftslebens 
mit seinen Möglichkeiten ein. 

Und wie in einer Wohngemeinschaft setzt jeder sei-
ne selbstbestimmten Akzente. Somit richten sich auch 
 Betreuung und Pflege nach den individuellen Bedürfnis-
sen der überwiegend an Demenz erkrankten Bewohner. In 
diesem Projekt sind strenge Regulierung und Taktung des 
 Gemeinschaftslebens Fremdworte. Den rechtlichen  Rahmen 
dafür bietet ein Vertrag, der zwischen den  Bewohnern 
resp. deren Angehörigen und dem SDH geschlossen 
wurde. Damit hat das Wohngemeinschaftskonzept des  

„Hauses Dröper“ mit dem  klassischen Heimkonzept so gut 
wie nichts mehr zu tun.

Aus der Erfahrung der vergangenen 10 Jahre lässt diese 
Art des Gemeinschaftslebens im Ergebnis den erkrank-
ten Menschen den Raum, die eigenen noch verbliebenen 
 Fähigkeiten einzubringen, die eigenen Vorlieben zu leben 
und die Vorteile einer Gemeinschaft zu nutzen.
Das tragende Prinzip ist 
Unterstützung. Unterstüt-
zung durch die Bewohner 
und Angehörigen bei der 
alltäglichen Lebensgestal-
tung, Unterstützung durch 
ein Pflege- und Betreu-
ungsangebot rund um die 
Uhr durch den SDH und 
das Team um die Pflege-
dienstleiterin, Frau Heike 
 Pöppinghaus, und Unter-
stützung durch die Vermie-
ter bei der Gestaltung des 
Gartens, Instandhaltung 
und ständige Verbesse-
rung des auf neun Perso-
nen ausgelegten  Hauses.

Die hervorragende Er-
fahrung dieses Konzep-
tes führte im Jahr 2014 
zu einem Neubau „Haus 
Krüperspatt“ in  direkter 
Nachbarschaft, das wei-
teren neun Personen ein 
Zuhause bietet. 

Das Wohnkonzept beider 
Häuser macht es möglich, 
sich auch den zukünftigen 
Herausforderungen der 
Pflege im  Alter flexibel zu 
stellen.


