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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen/Freunde und Partner der Hospitalstiftung Hof,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der dritte Newsletter im Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie.

Während der Zeit der weiteren Ausbreitung des Coronavirus fanden noch eine ganze
Reihe von Veranstaltungen statt. Für uns war besonders bedeutsam die Einführung von
Pfarrer Stefan Fischer in die 1. Pfarrstelle der Hospitalkirche. Wir wünschen ihm alle
Kraft und Gottes Segen!

Trotz der Winterzeit und des Coronavirus wurden die Arbeiten an unserem Neubau ei-
ner Tagespflege und für den ambulanten Dienst in Christiansreuth in den letzten Mona-
ten fortgeführt.

Die Ausbreitung des Coronavirus und die jetzt erfolgte Feststellung des Katastrophenzu-
stands durch den Freistaat Bayern hat in der Hospitalstiftung Hof dazu geführt, dass alle
von uns geplanten weiteren Veranstaltung abgesagt werden mussten. Die drei Senio-
rentreffs wurden geschlossen und auch unsere beiden Seniorenhäuser sind für den all-
gemeinen Besucherverkehr nicht mehr zugänglich. Die Hospitalstiftung Hof schränkt ihr
Dienstleistungsangebot ab heute (18.03.2020) bis zunächst 19.04.2020 auf das unbe-
dingt erforderliche Maß ein. Insb. in der Stiftungsverwaltung entfällt grundsätzlich jeder
Besucherverkehr. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gehalten, nicht zwingend not-
wendige Besuche unbedingt vorher mit uns telefonisch abzuklären. Dafür stehen inner-
halb der Hospitalstiftung Hof die beiden Heimleitungen, die Pflegedienstleitung des
ambulanten Dienstes sowie Herr Michael Kießling in der Stiftungsverwaltung (Tel. 815-
1360) zur Verfügung.



Wir bitten um Verständnis für alle diese Maßnahmen, die wir jedoch aus Gründen des
allgemeinen Gesundheitsschutzes als auch des Schutzes für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für unbedingt notwendig halten. Gleichzeitig weisen wir darauf hin,
dass sich die Situation bezüglich des Coronavirus in den letzten Tagen nahezu täglich
verändert hat und wir alle auch in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Ver-
änderungen rechnen müssen.

Bitte geben Sie gegebenenfalls unsere Informationen auch an andere Interessierte weiter!

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Harald Fichtner Siegfried Leupold Sonja Kolb-Funk
Oberbürgermeister Stiftungsleiter Öffentlichkeitsarbeit



Einführung von Pfarrer Stefan Fischer in die Pfarrstel-
le Hof-Hospitalkirche am Sonntag, den 8. März 2020

Grußwort von Stiftungsleiter Siegfried Leupold

Sehr geehrter, lieber Herr Pfarrer Fischer,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Fichtner,
sehr geehrter Herr Dekan Saalfrank,
lieber Herr Pfarrer Koller,
liebe Mitglieder des Kirchenvorstandes,
liebe Festgäste, liebe feiernde Gemeinde,

als wir im März vergangenen Jahres Abschied
von unserem lieben Pfarrer Johannes Taig
nehmen mussten, war dies ein für uns Alle
trauriger und sehr bewegender Tag.

Der heutige Tag ist auch ein sehr bewegender,
zugleich aber auch ein überaus freudiger und
hoffnungsvoller Tag für Sie und für uns.

Heute, am Tag Ihrer offiziellen feierlichen
Amtseinführung möchte ich Sie, sehr geehrter,

lieber Herr Pfarrer Fischer, als Stiftungsleiter der Hospitalstiftung Hof sehr herzlich will-
kommen heißen. Ich möchte in meinen Willkommensgruß auch Ihre Familie sehr gerne
mit einschließen.

Wir in der Hospitalstiftung sind froh und glücklich, dass Sie sich entschlossen haben, die
1. Pfarrstelle in der Hospitalkirche einzunehmen.

Ich wünsche Ihnen persönlich wie auch im Namen unserer Heimleitung, Frau Dippold,
einen guten Anfang, viel Freude an Ihren vielfältigen neuen Aufgaben, an dieser Wir-
kungsstätte mit einer langen und großen Geschichte in unserer Stadt. Aber vor allem
wünsche ich Ihnen alle Kraft und Gottes Segen!

Sie werden nun in einer sehr engagierten Gemeinde wirken, die geprägt ist von Ihrem
Amtsvorgänger, von Pfarrer Koller, Frau Biegler und Frau Käppel und den Mitgliedern
des Kirchenvorstands sowie vielen ehrenamtlich mithelfenden Gläubigen.

Hospitalkirche und Hospitalstiftung Hof verbinden eine über 750 Jahre bestehende Ge-
schichte und Tradition. Gemeinsam am Unteren Tor existieren Einrichtungen der Kirche,
der Altenhilfe sowie der Geschichte und der Kultur nah beieinander. Diese engen bauli-
chen Verbindungen führen immer auch zu einer Zusammenarbeit und gegenseitigem
Austausch sowie Kooperation.

Das Seniorenhaus Am Unteren Tor, das 1960 eröffnet wurde, wurde nicht zuletzt auch
wegen der Nähe der Hospitalkirche hier errichtet, um den Bewohnern auf kurzem Weg
den Kirchgang zu ermöglichen. Und auch heute erfolgt die seelsorgerische Betreuung
unserer Heimbewohner durch die Pfarrer der Hospitalkirche.

Für mich konnte man am deutlichsten den Vorteil einer fruchtbaren Zusammenarbeit
von Kirche und Stiftung beim gemeinsam begangenen und organisierten 750jährigen



Jubiläum im Jahre 2014 erleben. Gemeinsam haben Kirche und Stiftung – neben weite-
ren Partnern - dieses Jubiläumsjahr organisiert und ich kann sagen, wir haben damals
vieles miteinander auf die Beine gestellt. Hier hat sich das Sprichwort, wonach das Gan-
ze mehr ist als die Summe aller Teile, durchaus bewahrheitet. Diese Zusammenarbeit
hat uns einander nähergebracht, gemeinsam gestärkt und beflügelt.

Hospitalkirche und Hospitalstiftung waren bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts noch
enger verbunden als jetzt. Auch wenn die Hospitalstiftung Hof seit 1818 – und damit
seit rund 200 Jahren - durch die Stadt Hof verwaltet und vertreten wird, so ist es uns
doch in der Stiftung ein großes Anliegen, gutnachbarschaftlich und konstruktiv mit der
Hospitalkirche zusammenzuarbeiten.

Wir beide werden einander als Christen in unterschiedlichen Funktionen, die uns oft-
mals auch unterschiedliche Aufgaben stellen, ein Stück Weges begleiten. Lassen Sie uns
und unsere Organisationen gemeinsam dazu beitragen, das Leben der Menschen in un-
serem Wirkungskreis lebens- und liebenswert und von den Werten des Christentums
geprägt zu gestalten. Ich wünsche uns dabei gute menschliche Begegnungen und eine
schöne harmonische Zusammenarbeit.

Nochmals herzlich Willkommen!

Schließung sämtlicher Einrichtungen der Hospitalstiftung Hof

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat die Hospitalstiftung Hof sämtliche Einrich-
tungen der Stiftung in der Stadt Hof (2 Seniorenheime, 3 Seniorentreffs) auf unabsehba-
re Zeit für den allgemeinen Besucherverkehr (insb. Angehörige und Bekannte sowie
sonstige Besucher) zu schließen. In absoluten Notfällen kann jeweils telefonisch Kontakt
mit den Heimleitungen etc. aufgenommen werden.

Bereits am vergangenen Mittwoch (11.03.2020) haben wir zudem alle geplanten Veran-
staltungen in unseren Einrichtungen abgesagt.

Weltgebetstag der Frauen im Seniorenhaus Am Unteren Tor

Gastgeber in diesem Jahr war das südafrikanische
Land Simbabwe. Die Teilnehmer erfuhren Wis-
senswertes über das einst wohlhabende Land, das
durch Misswirtschaft in den Ruin getrieben wurde.

Mit Gebeten und Spendengeldern versuchen die
Gläubigen weltweit vor allem die Lage der Frauen
im Land zu verbessern.

Durch den Gottesdienst führte Gemeindereferentin Susanne Biegler.



Die i-gb-Card jetzt auch als i-gb-App

Seit Mai 2017 bieten wir unseren Mitarbeitern an, im
Rahmen der Initiative gesunder Betrieb (igb) 5 Mal monat-
lich gesundheitsfördernde Maßnahmen auf Kosten der
Hospitalstiftung nutzen zu können. Dazu gehören zum
Beispiel Vergünstigungen bei Fitnessstudios, Thermen,

Physiotherapeuten sowie kostenlose Besuche der Schwimmbäder. Aktuell machen da-
von rund 75 % unserer Mitarbeiter Gebrauch. Mit der neuen i-gb-App haben die Nutzer
nun auch jederzeit einen aktuellen Überblick über die bisherigen Aktivitäten sowie über
das noch verfügbare Kontingent. Das regelmäßige Ernährungsquiz bringt gleichzeitig In-
fos zu einer gesünderen Ernährung an den Mann bzw. bei uns hauptsächlich an die
Frau. Auch die Belegeinreichung, eine Belegübersicht sowie eine Übersicht über die
Guthabenauszahlung sind über diese App bequem möglich.

Infonachmittag der Kripo-Beratungsstelle Hof

Die Seniorenbetreuerin der Hospitalstif-
tung Hof, Frau Elke Zuber, hat die Ober-
kommissarin Frau Anja Füßmann in die
drei Seniorentreffs der Hospitalstiftung
eingeladen. Frau Füßmann berichtete an
jedem Nachmittag über das interessante
Thema „So schützen Sie sich im Alter vor
fiesen Tricks - Sicherheit für Senioren“. Im
Mittelpunkt standen dabei, Betrügereien
an der Haustüre, Schockanrufe, Enkeltrick
und das richtige Verhalten bei EC- Karten-

verlust. Ein weiteres Hauptaugenmerk wurde auf Diebstähle, Gewinnmitteilungen und
den sicheren Umgang mit Smartphones gelegt. Das und noch vieles mehr wurde bei den
Informationsnachmittagen angesprochen. Im Anschluss daran gab es noch die Gelegen-
heit Fragen an die Referentin zu stellen und zu diskutieren.

Baufortschritt des Gebäudes für Tagespflege und den ambulanten
Pflegedienst in Christiansreuth

Kurz nach Ende der Winterferien wurden die Arbeiten sowohl an der Abfahrt zur Tiefga-
rage als auch bezüglich der technischen Gebäudeausstattung (insb. Lüftung, Heizung
und Sanitär) fortgeführt bzw. begonnen. Auf den nachfolgenden Fotos ist der Baufort-
schritt sehr gut dokumentiert. Zwischenzeitlich haben auch die Elektroarbeiten begon-
nen.




