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Kirche und Caring Communities
www.sorgenetz.at

Caring Communities
Eine politische Praxis der Würde
„Eine Gesellschaft ist dann anständig, wenn
ihre Institutionen die Menschen nicht
demütigen.“ (A. Margalit: Politik der Würde, 13)
Demütigung
 Ohnmacht
 Entzug von Selbstkontrolle/Verlust der
Identität
 Verletzung der Selbstachtung
 Verletzung des Bedürfnisses nach
sinnvollem Tätigsein
 Einsamkeit/Isolation/Exklusion
 Bürger*in / relevante Kontakte
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Care Ethik
o „Care“
 „Wir alle …“
 Menschenbild (relational, verwundbar)

o Gerechtigkeit und Care
 Geschlechtergerechtigkeit
 Care und Teilhabe

o Anerkennung von Sorge-Tätigkeiten
 Bezahlt/unbezahlt
 Sichtbarkeit
„Sorgen (caring) ist die Aktivität, die alles umfasst, was wir tun, um
unsere ‚Welt‘ zu erhalten, fortbestehen zu lassen und zu reparieren,
so dass wir in ihr so gut wie möglich leben können.“
Joan C. Tronto: Caring Democracy. NY University Press 2013, 19
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Gesundheitsförderung und Sorge am Lebensende
– eine neue Bewegung!
Gesundheit …
o… entsteht nicht erst im Herzkatheter usw. – lebenslanger Prozess
o„Wo Menschen leben, lieben und arbeiten“
oVerhalten und Verhältnisse …

→ „Gesundheit in allen Gesellschafts- und Politikfeldern“

Guter Umgang mit Sterben, Tod und Trauer …
o… entsteht nicht erst im Hospiz, im Pflegeheim usw. – lebenslanger Prozess
o„Wo Menschen leben, lieben, arbeiten … und Alt werden, vorsorgen, sterben,
trauern, mit ihrer Endlichkeit zurechtkommen müssen, sich umeinander kümmern“
oVerhalten und Verhältnisse …

→ „Palliative Sorge in allen Gesellschafts- und Politikfeldern“
Ottawa Charter (1986) inspiriert Palliative Care
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Sorge als Diakonische Theologie
Kirche für andere…
„… Um einen Anfang zu machen, muß sie alles
Eigentum den Notleidenden schenke. …. Sie muß an
den weltlichen Aufgaben des menschlichen
Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend,
sondern helfend und dienend.“

Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der
Haft; hgg. von Eberhard Bethge, Gütersloh 13. Aufl. 1985, 193.
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Caring Communities und Philosophie
Gemeinsam nachdenken – gemeinsame Lebenskunst
o Die Frage nach dem Guten in der Gemeinde stellen
und organisieren …
Wie wollen wir das Leben in der Gemeinde so gestalten, dass …
o
o
o
o
o

Menschen, die zuhause pflegen, nicht in die Lage gebracht werden, mit
Schuldgefühlen allein zu sein?
der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer als geteilte Aufgabe aller
verstanden wird?
die Pflege zuhause nicht nur von einer Person (einer Frau) getragen wird,
sondern gerecht verteilt wird?
Lebensumbrüche und Lebensereignisse niemanden völlig unvorbereitet
treffen und in Unsicherheit stürzen?
…
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Geschichten schenken und Erfahrungen teilen
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Voraussetzungen einer sorgenden Gesellschaft
Joan Tronto, 2013

o Orte, an denen Menschen vom Leben und
über das Leben Anderer lernen.
 Existentielles / das Private

 Politischer Rahmen / das Öffentliche
Wie ist Sorge-Arbeit und Verantwortung verteilt?
Wie gerecht?
Wer hat eine Stimme, wer nicht?

Wie müssten sich Lebens- und
Rahmenbedingungen ändern?
www.sorgenetz.at

Eine Lebens-/Sorgesituation, die mich bewegt?
o In der eine „Caring Community“ besonders
lebendig wurde, ODER in der ihre Abwesenheit
deutlich wurde.
o 1. Erzählen und Zuhören
 Diese persönlich erlebte konkrete Situation/kleine Geschichte ist
mir eingefallen! Warum?

o 2. Gefühle und Staunen
 Welches Gefühl weckt die Geschichte bei den anderen? Warum?

o 3. Erkenntnisse
 Was ist an dieser Geschichte sichtbar geworden?

 Zeichen der Hoffnung und/oder Zeichen des Zweifels?
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Hilfreiche Orientierungen für das Gespräch
o 1. Sprich von Herzen – und fasse Dich kurz!
 Konkret, persönlich, anschaulich sprechen – und auf den Punkt
bringen.

o 2. Finde Dein hörendes Staunen!
 Zurückhaltung mit Ratschlägen und Lösungen. Themen fragend
vertiefen.

o 3. Aussagen stehen lassen!
 Hin und Her von Meinungen vermeiden. Gedanken wirken lassen.

o 4. Das gibt mir zu denken!
 Gedanken ernst nehmen. Sich für die Lebensführung „was sagen“
lassen.
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Caring Communities als gesellschaftliche
(Gegen)Bewegung?
Sorgende Lebensweisen fördern
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Grundstruktur der Sorge
… als Schlüssel zur Lebenskunst und für die Gesellschaft
„Nach der Geburt meiner zweiten Tochter … kam ich … nach
Hause. Meine Tochter weigerte sich, an der Brust zu trinken
und ich musste die Milch abpumpen. Meine Erstgeborene
ging in den Kindergarten. Der Vater meiner Tochter ging
arbeiten. Ich war alleine zu Hause und nach der OP
geschwächt und mit der Situation überfordert. Keine der
Angehörigen hat meine Not gesehen, es kamen alle zu
gratulieren und bewirtet zu werden.“
„Erst die Hebamme am späten Nachmittag: sie sah …, dass ich
diese Situation nicht bewältigen kann und engagierte eine
Haushaltshilfe. Im Nachhinein sehe ich, wie wichtig die
Tradition des Wochenbettes, der Wochenbettbetreuung ist.
Zu oft werfen wir alte Traditionen über den Haufen, die
ihren Sinn aus ‚altem‘ Wissen schöpfen.“
(Zit. aus dem Projekt „Letzte Fragen: Esslingen im Dialog“)

www.sorgenetz.at

public ethic of care - das „DOULIA Prinzip“
als Kritik am politischen Liberalismus (Feder Kittay 1995)
Politischer Liberalismus
o Soziale Koordination als vertragliche Übereinkunft
o „unter Gleichen“ = Lebenskarriere des Mannes
o Gesellschafts-Vertrag (Staat) & Geschäftsvertrag
(Markt)
VS.

„Caring Society“ / Sorgende Gesellschaft
o „Doula“ (Helferin der Mutter) ausdehnen auf
gesellschaftliche Struktur „DOULIA“
o Aufgabe der Gesellschaft – Gegenseitigkeit zu
ermöglichen → „Care for the Carers“
www.sorgenetz.at

Arbeitsteilung der Geschlechter
„Die Organisation von Care-Aufgaben spiegelt […] ihre historische
Entstehung […]. Care wurde …
o Frauen zugewiesen,
o abgewertet als ihre scheinbar natürliche Aufgabe
o unsichtbar gemacht im privaten Raum der Familie oder
o unterfinanziert und semi-professionalisiert im sozialen Bereich
organisiert.“
(Quelle: Care-Manifest. Care.Macht.Mehr.Com)

Die „natürliche“ Bestimmung der Frau

„Der Mann ist Egoist und er soll es sein. Er hat sein eigenes Ich,
seine Individualität scharf auszuprägen und zu behaupten. Die
Frau ist dazu bestimmt, mit ihrer Person zurückzutreten, sich
selbst zu vergessen, sich aufzuopfern für andere; ihr allein gebührt
dafür auch die Palme der Selbstlosigkeit.“
(Pfeil Schneider, Arzt im Krankenhaus Schönebeck um 1900, zitiert in Schweikardt 2008, 182)
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Doppelte Unsichtbarkeit der Sorge
‚Unsichtbarkeit‘ des gesellschaftlichen Beitrags von
Sorge-Arbeit
„Frauen stellen die Hälfte der Weltbevölkerung dar, verrichten
nahezu zwei Drittel der Arbeitsstunden, erhalten ein Zehntel
des Welteinkommens und besitzen weniger als ein Hundertstel
des Weltvermögens.“ (Vereinte Nationen, 1980)

‚Unsichtbarkeit‘ der typischen Lebenserfahrungen,
Fragen, Lebensklugheit von Sorge-Tätigen
„Machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie ganz neue
Seiten an Ihrem Partner entdecken werden. Das kann
man auch als Abenteuer erleben. Als Zuwachs von
Erfahrungen und von Einblicken in das, was Leben
heißt.“ (Inge Jens, Interview in der „Welt“, veröff. 9. 3. 2016)
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SORGE als ein & im GEWEBE VON BEZIEHUNGEN
Community – sorgende Gemeinschaft - als
vielschichtiges Gewebe von Sorgebeziehungen

Sorge als „vorausschauende, anteilnehmende
Verantwortungsübernahme für sich und andere“
(Thomas Klie)
www.sorgenetz.at

Sorgende Gemeinde im Leben undLandeck
Sterben
Erfahrungen aus einem Modellprojekt in Landeck / Tirol
Klaus Wegleitner, Patrick Schuchter, Sonja Prieth,
IFF Wien / Universität Klagenfurt
Ein Modellprojekt des Institutes für Palliative Care und
Organisationsethik, der Tiroler Hospizgemeinschaft und der
Stadtgemeinde Landeck
Gefördert vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
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Was macht eine tragfähige Sorgekultur aus? (I)
Einander im Blick haben
o Die Kunst, Sorge-Zeichen zu lesen und
wahrzunehmen
„Wenn der Blumenschmuck am Balkon fehlt, ist
das ein erstes Zeichen für den Rückzug.“
(Ein Hausmeister nimmt die Vereinsamung alter Menschen wahr.)

o Die Kunst, punktuell und punktgenau mit kleinen
Gesten, die große Hilfe bedeuten, initiativ zu
werden
„Ich koch‘ sogar meiner bösen Nachbarin eine
Suppe.“
(Eine Bürgerin über die schwierige Kunst des Nachbar*innen-Seins.)
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Was macht eine tragfähige Sorgekultur aus? (II)

o Anwaltschaftlich Care organisieren
 Wider die Demütigung durch Bürokratie
 z.B. Caring Bureaucracy / Sorgende Bürokratie
(Bourgault, Sophie (2017): Prolegomena to a caring bureaucracy. European Journal of Women’s
Studies, Vol. 24(3), 202–217)

o Care-Arrangements (in Familien) „moderieren“
 Familiendynamiken (Anerkennung, Erbe, Geschwister,
Lebensaufgaben …)
 Rollen verstehen – Gespräche führen – Aufteilen
 Verteilung der Sorge-Arbeit: unmittelbar und politisch

o Sorglosigkeit ermöglichen
 „Einmal nichts sehen, hören, denken!“
 Nicht (!) „Selbst-Sorge“,
sondern jenseits der Sorge: feiern, spielen …
Wegleitner, K., Schuchter, P., & Prieth, S. (2018). ‘Ingredients’ of a supportive web of caring relationships at the end of life: findings from a
community research project in Austria. Sociology of Health & Illness.
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Was macht eine tragfähige Sorgekultur aus? (II)

o Lebenserfahrung teilen („Weisheit“)
▪ „Selbst einmal durchgemacht“
▪ „Über die dunklen Seiten beispielsweise will man gar
nicht sprechen […] Viele wollen das gar nicht hören
oder können es nicht verstehen. Ich habe aber auch
eine Freundin, die hat ihre Schwester viele Jahre
gepﬂegt, die hat Verständnis. (FG Pfl. Ang., aktuelle Situation,
1795-1866)

→ Nicht Ratschlag, nicht Therapie, nicht Problem (direkt) lösen,
kein ethisches Dilemma besprechen, sondern:
→In der Tiefe von jemandem verstanden werden!!
→In der Tiefe die Sache verstehen, die bewegt!!
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„Letzte Fragen: Esslingen im Dialog.
Sorgekultur durch Philosophische Praxis entwickeln“
Von den ‚letzten‘ zu den ‚bleibenden‘ Fragen des Lebens

o Hilfe annehmen (können): Was heißt es, Hilfe

o
o
o
o

anzunehmen? Welche Grenzen beim Anbieten von Hilfe
müssen beachtet werden – welche auch überschritten?
Verbundenheit und Vertrauen: Wie entsteht Vertrauen
(zu Unbekannten und Fremden)?
Mysterium des anderen Menschen: Was bedeutet es,
‚Fremde‘ ins eigene Leben zu lassen?
Verantwortung: Wie weit lasse ich mich in die Geschichten
anderer verwickeln? Begegnungen wagen: Wie kann ich
mutiger sein als ich bin?
Transzendenz: Was sind die grundlegenden Aufgaben und
Weichenstellungen des Lebens? Was ist das „Nachtodliche“?
→ Sorge-Klugheit der Region, Gesellschaft, Organisation …
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Caring Communities – Sorgenetze in der Gemeinde stärken
Österreichisches Rotes Kreuz & KFU Graz, Fonds Gesundes Österreich

Groß-Enzersdorf & Zukunftsregion Eferding

www.sorgenetzwerke.at
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Die vielen Gesichter der Einsamkeit
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

„Er erhielt schon vor Jahren die Diagnose Demenz. (…) – er schämt
sich und bleibt dadurch immer öfter lieber zu Hause.“
„… die Einsamkeit der vor dem Computer geparkten Kinder …“
„Scheu vor Menschen mit psychischen Erkrankungen …“
„Trauer macht einsam!“
„Dass meine Schwester mehr wert ist als ich. Dass ich vieles falsch
mache. Dass sie mich nicht so lieben …“
„Durch die Pflege schwindet ihr Freundeskreis.“
„Alleinerziehende haben den ganzen Tag mit den Kindern zu tun,
mit dem Haushalt, der Arbeit. Und abends kann man nicht raus.“
„Lanzeitarbeitslose schämen sich.“
„Automatische Garagentore sind schlecht für die Nachbarschaft.“
„Ab wann darf ich ein Einheimischer / eine Einheimische sein?“
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Junge Menschen beteiligen
Care – Sorge - ist politisch
o
o
o
o

Verlust & Trauer & Einsamkeit
Ökologie & Klima
Rassismus & Zivilcourage
Intergenerationell: Lernen & Verantwortung

www.sorgenetz.at
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Kritisches, politisches Bewusstsein der Sorge
o Sorgende Gemeinschaften nicht als Substitut
staatlicher Grundversorgung!
o Lebendiger Sozialraum zwischen Markt/Staat –
Familie!
▪ Logik der Gabe, Ethik der Nachbarschaft →
„Zusammenhalt“

o Verteilung und Anerkennung von Sorge-Arbeit!

o Beziehung stiften zu Unbekannten und „Fremden“!
▪ Wie entsteht Vertrauen? → „Zusammenhalt“
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Perspektivenwechsel
Sorge-Organisationen als Teil des Sorgenetzes
Spannungsfelder
o Einzelleistungslogik und/oder Systemblick-Sorge
o Etablierte Angebote und/oder ungedeckte Bedarfe
(sehen, weiterleiten, etwas entwickeln …)
o Optimierung des eigenen DL-Angebots und/oder
Ermöglichungsrolle
o Profi-Vernetzung und/oder Community-Orientierung
„Wir können „ (…) auch bei Organisationen von Empathie
sprechen, wenn sie sich in die Situation betroffener Umwelt
hineinversetzen und sich von dort aus selbst betrachten“
(Walter Girschner, 1990, 153)
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Lose Beispiele – Impulse für die Sorgekultur
„Gaben“ über die Routinen hinaus
o Gemeinde:
 Sorgekoordinator*in, Plattform
 Ortsplanung: genügend Toiletten an typ. Spazierwegen

o Unternehmen
 Netzwerk für pflegende Angehörige
 Lebensmittelhändler bringt Essen nach Hause

o Vereine
 Angebote für ehemalige Mitglieder
 Suppendienst für kranke Mitglieder

o Schule:
 Regelmäßige Aktivitäten mit Pflegeheim
 Unterrichtsinhalte und Organisationskultur

o Medien/Öffentlichkeitsarbeit
 „Animal companion remembrance day“
 Regelmäßige Kolumne zu Care Themen → Idee „greifbar“ machen
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Lose Beispiele – Impulse für die Sorgekultur
„Gaben“ über die Routinen hinaus
o Kunst:
 Jährlich Ausstellung zu Care-Themen
 Führungen für Menschen mit Demenz

o

Organisiertes Engagement („Ehrenamt“):
 Kleidertauschbörsen, „Restessbar“ (Langenthal),
Intergenerationen-Mittagessen

o Nachbarschaften
 Feste, Vorlesezirkel im betreuten Wohnen …

o Begegnungsorte gestalten/erweitern
 Vom „Joghurt-Regal“ zum „Café-Eck“
 „Esser auf Rädern“ → Gasthaus
 Krankentransport („Dialyse-Tour“) als einziger soz. Kontakt
www.sorgenetz.at

Die (systemische) Logik der „Gabe“ lernen …
Lebendiger Sozialraum zwischen Staat, Markt und Familie
o

Das Ziel allen Lernens: Gebende/r zu werden
 „Darum errichtet man auch das Heiligtum der Chariten
auf öffentlichen Plätzen, damit man der Gegenleistung
gedenke, die der Dankbarkeit eigen ist. Denn man muss
dem, der uns gefällig gewesen ist, Gegendienste
erweisen. Vor allem aber muss man selbst die freie
Initiative für eine Geste der Gabe ergreifen.“ (Aristoteles,
NE 1133a)

o

Die Gabe in der Moderne: „Funktionssystem“ im Werden?

Bereich

Qualität

Systemlogik bzgl. Care

Staat

„Voice“

Anrecht

Markt

„Exit“

Preis

Community-Family

„Loyality“

„Natürliches“ Teilen

Gewebe der Gabe

Stiftung von Beziehung

Weiter-Geben (des
Empfangenen) an
Unbekannte/Fremde
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Die Care Revolution
„Ins Tun kommen ….“
„Rollenspiel“
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Caring Community
Sich gemeinsam auf den Weg machen …
o Einführung: Grundidee des «Spiels»
o Orts-/Stadtname: ______________________
o Unterschiedliche Perspektiven
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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Bürger*innen – Betroffene
Nachbarschaftsinitiative
Kirchgemeinde
Verein
Unternehmen/Gasthaus/ Apotheke usw.
«Profihelfer»
Politik/Verwaltung

Caring Community
Bestehendes vertiefen & Sorgekreise und Beteiligungen erweitern
Medien, Öffentlichkeit und
Bewusstseinsbildung
Bürgerinnen und
Bürger

Kommunalpolitik
Unternehmen, Betriebe,
Gasthäuser

Vereine

Schulen &
Kindertagesstätten

Familien und
Freund*innen

Betroffene
Familien
Freund*innen
Bürger*innen

Nachbarschaften und
„Communities“

„Organisierte“
Freiwillige/Ehrenamtliche

Kunst & Kultur

Kirchgemeinden &
Religionsgemeinschaften

Organisationen des Sozial- und
Gesundheitssystems: „Sorge-Profis“

Umgebung, Stadt/Ortsplanung, Mobilität
Orte der Kommunikation & Sorge
Schuchter, Wegleitner 2018

Fragen aus der jeweiligen Perspektive
o Wie möchten wir, von wem, wie angesprochen
werden, damit wir uns am Vorhaben Caring
Communities beteiligen?

o Was können wir einbringen, welche Ideen, neue
Brücken zu schlagen, haben wir?
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