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cAReTaking 2020 
 
 
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sehr deutlich gezeigt, 
dass Haltungen wie Solidarität, Sorge und (Selbst-)Pflege für eine global lebende 
Menschheit wesentlich sind. 
 
Sorgende System wurden isoliert und scheinbar unabhängig entwickelt: Krankenhäuser, 
Altenpflegehäuser, Kindertagesstätten, Schulen und Palliativstationen dienten uns als 
Entlastung, um unseren Arbeitsalltag funktions- und karrieregerecht planen zu können. 
 
Genauso wie die unvorhersehbare Brutalität des Terrorismus und die Corona-Pandemie 
uns gezeigt haben, dass es keine festen Grenzen mehr gibt, so zeigen die 
Eindämmungsversuche gegen die Pandemie, wie sehr wir auf Kooperationswillen, 
Selbstreflexionsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein für das Ganze angewiesen sind. 
Die Komplexität der planetaren Beziehungen wächst. 
 
Diese Komplexität kommt jetzt nach Hause. Der Lockdown als Versuch die Pandemie 
einzudämmen hat Kindergarten, Schule, Büro, Pflege und Freizeitprogramm als 
Gesamtpaket in den Alltag, der sonst so gut aufgeteilten und durchorganisierten 
Sozialsysteme gebracht. 
 
Unser Bewusstsein schärft sich für den Anderen, sowohl in seiner Gefährlichkeit als 
Virenträgerin, als auch in seiner Bereitschaft, eine Solidargemeinschaft aufzubauen. 
 

Achtsam Resilient Transformieren 
 
Mit CARETAKING soll ein neuer Pflege- und Sorgeansatz in das Quartier hineingebracht 
werden. Ansatz deshalb, weil wir kein fertiges Konzept umsetzen wollen, sondern vielmehr 
mit den Menschen im Quartier gemeinsam, eine Haltung entwickeln und die aktuellen 
Fragen stellen wollen. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass einige der bisher 
ausgelagerten und im einzelnen Familiensystem gestalteten Lebensphasen, wieder in der 
(sorgenden) Gemeinschaft thematisiert werden müssen. Den Notwendigkeitsdruck werden 
u.a. weitere Pandemien, die demographische Entwicklung hin zu längerer Lebenszeit und 
der Klimawandel erzeugen. 
 
Wie kann ich bis zu meinem Tod in der von mir gestalteten Umgebung selbstbestimmt 
leben? 
Wie können meine Kinder ein Gefühl für die Wesentlichkeit von gemeinschaftlicher 
Beziehungspflege erleben? 
Wie kann mir in Not oder Krisen geholfen werden? 
Wo, wie und wann brauche ich Unterstützung und welche Unterstützung kann ich geben? 
In welchen Lebensbereichen möchte ich den Aktionsaufwand reduzieren und näher 
gestalten? 
 
CARETAKING setzt sich mit komplexen, unüberschaubaren und nicht-wissenden 
Situationen auseinander. Deswegen verstehen wir unser Projekt als Kunstprojekt, d.h.  
1. es soll etwas Neues, Einzigartiges entstehen 
2. dass wir das Ergebnis noch nicht kennen, ist eine wichtige Voraussetzung 
3. die Schwierigkeiten und die Fehler, die im Entstehungsprozess auftauchen, sind uns 
willkommen. 
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