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Verständnis  

Die Charta „Sorgende Gemeinschaft“ soll der Bevölkerung, professionellen Akteuren und der Politik 

als richtungsweisender und handlungsleitender Rahmen in der Entwicklung „Sorgender 

Gemeinschaften“ dienen. In ihr sind zentrale Werte und Entwicklungsziele „Sorgender 

Gemeinschaften“ dargestellt.  

Die Charta steht in Verbindung zu lokalen Leitbildern. Die Charta konkretisiert die Leitbilder mit dem 

Ziel, sie für die Entwicklung „Sorgender Gemeinschaften“ nutzbar zu machen.  

Die Charta orientiert sich bezüglich Partizipation, Eigenverantwortung und Sorgekultur an der 

Ottawa-Charta der WHO. In ihrem Sinn setzt die Charta „Sorgende Gemeinschaften“ auf die Einsicht 

und freiwillige Selbstverpflichtung der Partnerinnen und Partner, sich an folgenden Grundsätzen zu 

orientieren: 

Ziele (Entwicklungsrichtung) 

 Wir streben eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung (auf sozialer, wirtschaftlicher, 

politischer, kultureller, spiritueller und ökologischer Ebene) als das Fundament einer 

sorgenden Gemeinschaft an.  

 Wir als Region oder Gemeinde gestalten unseren Lebensraum gemeinsam und leben eine 

verantwortungsvolle Beziehungskultur. 

 Wir wirken auf eine motivierte, aktive und kommunikationsbereite Bevölkerung hin. Wir 

verfolgen unsere Ziele gemeinschaftlich. 

 Auf Unterstützung angewiesene Menschen leben soweit wie möglich mit uns in ihrer 

vertrauten Umgebung. Sie können auf unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft zählen und 

werden in ihrer Unabhängigkeit gestärkt. 

Zusammenarbeiten: Beteiligungsprozesse 

 Wir erachten die Partizipation aller sozialen Gruppen an Entscheidungs- und 

Gestaltungsprozessen als zentrales Element für das Gelingen der Sorgenden Gemeinschaft.  

 Wir arbeiten und kommunizieren kooperativ, koordiniert und auf Augenhöhe mit allen 

Beteiligten der Sorgenden Gemeinschaft zusammen. Ausgangspunkt ist jeweils der Bedarf 

der auf Unterstützung angewiesenen Personen. 

 Wir schätzen bereits bestehende Strukturen und entwickeln sie auf sinnvolle Weise in 

gemeinschaftlichen Prozessen weiter.  

 Durch die Entwicklung von Sorge-Netzwerken generieren wir einen Mehrwert von dem 

letztlich alle daran Beteiligten profitieren können. 

Zusammenleben: Beziehungsprozesse 

 Wir sind offen für Menschen, die in schwierigen Verhältnissen leben. Wir erkennen an, dass 

Herausforderungen des Lebens auch jede/jeden von uns betreffen.  

 Wir engagieren uns zunehmend aus Freude und Wohlwollen anstatt aus Pflichtgefühl für 

andere Menschen. 

 Wir verstehen Abhängigkeit als normalen Teil des Lebens und vertrauen darauf, dass 

Unterstützung organisierbar ist, wenn sie nötig wird.  


