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Caring Communities

Hintergrundstrukturen »sorgender Gemeinschaften« in  
Ostdeutschland

1 Einleitung

Auf die Frage, wie die Versorgung und soziale Teilhabe älterer Menschen in 
strukturschwachen ländlichen Regionen Ostdeutschlands angesichts des demo-
grafischen Wandels gewährleistet werden soll, wird in der Sozialarbeit, aber auch 
in sozialpolitischen Verlautbarungen zunehmend mit der Idee sorgender Gemein-
schaften (caring communities) geantwortet. Das Prinzip, dass Menschen sich in 
überschaubaren sozialen Nahbereichen umeinander kümmern, füreinander sorgen, 
aufeinander achten und Verantwortung füreinander übernehmen, hat eine gewisse 
Konjunktur in Dörfern, Stadtquartieren, auch in Schulen, Universitäten und Un-
ternehmen (vgl. Berner, 2015). Der Caring-Community-Ansatz wird als Ausdruck 
einer modernen, personzentrierten und gemeinwesenorientierten Unterstützung 
verstanden (vgl. Aselmeier, 2008: 14; BMI, 2012: 25 ff.; BMI, 2015: 105 ff.). Auch in 
die Politik hat diese Strategie Einzug gehalten. Unter der Definition »sorgender 
Gemeinschaften« findet sie sich u.a. in der Demografiestrategie des Bundes (vgl. 
BMI, 2012: 23 f.). Auch der 7. Altenbericht, der 2. Engagementbericht und der  
8. Familienbericht greifen den Caring-Community-Ansatz auf und sehen hier ein 
mögliches Leitbild für eine verantwortlich gestaltende Politik im demografischen 
Wandel (vgl. Klie, 2014: 10). Thomas Klie verbindet mit Caring Communities eine 
Praxis der »geteilten Verantwortung« (Klie, 2014: 15) oder eines Hilfemix’ von 
Profis, Familienangehörigen und Nachbarschaften sowie anderen Formen von 
Gemeinschaften, »in denen soziales Miteinander als gegenseitige Verantwortung 
geübt und gelebt wird« (ebd.: 16). Laut Klie können »(g)ewillkürte und vorgefun-
dene, gesetzte Gemeinschaften … ›Sorgende Gemeinschaften‹ sein oder werden. 
Welchen wir uns zugehörig fühlen, bleibt einerseits unsere Entscheidung und ist 
andererseits abhängig von der Offenheit der jeweiligen Gemeinschaften: von der 
Willkommenskultur in Nachbarschaften, der Offenheit von Freundeskreisen oder 
religiösen Gruppen und Kirchen« (ebd.: 16).

Kricheldorff et al. (2014) betonen allerdings, dass die Vision der Caring Commu-
nity von allen Beteiligten einen Umdenk- und Lernprozess fordert. Erst wenn dies 
realisiert sei, würden neue Chancen und Optionen eröffnet, die in der Konsequenz 
zu einem Gesellschaftsentwurf führten, in dem Solidarität und Mitverantwortung 
tragende Säulen sein müssten (vgl. Kricheldorff et al., 2014: 21). Das bedeutet: 
Caring Community ist vorläufig noch kein erprobtes Konzept, das theoretisch 
plausibel begründet oder empirisch überzeugend abgesichert wäre, sondern eher 
eine sympathische, aber zugleich noch diffuse Option.
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