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

mit dem dritten Newsletter im Jahr 2021 informieren wir Sie über das Leben in unseren
beiden Seniorenhäusern Christiansreuth und Am Unteren Tor im Zuge der Corona-
Pandemie.

Nach seinem Wechsel in den Fachbereich Zentrale Steuerung und Personal hat Stif-
tungsleiter Siegfried Leupold die kommissarische Stiftungsleitung für die nächsten Mo-
nate übertragen bekommen.

Bleiben Sie vor allem gesund!

Bitte geben Sie gegebenenfalls unsere Informationen auch an andere Interessierte wei-
ter!

Mit herzlichen Grüßen

Eva Döhla Siegfried Leupold Sonja Kolb-Funk
Oberbürgermeisterin Komm. Stiftungsleiter Öffentlichkeitsarbeit



Fasching in den Seniorenhäusern Am Unteren Tor und Christians-
reuth

Leckere Krapfen, fröhliche Musik, bunte Farben und ein
paar freche Sprüche ändern vielleicht nichts an der Ge-
samtsituation, können aber doch zumindest etwas aufhei-
tern.
Und letztendlich gilt doch sowieso die Weisheit: „Wenn dir
etwas das Leben schwermacht, ändere es oder nimm es
mit Humor“. Oder anders ausgedrückt: „Wenn dir das Le-
ben nur Zitronen gibt, mach Limonade draus.“

Seniorenhaus Christiansreuth

Eine besondere Freude machte Katja, unsere
Helferin der Bundeswehr, den Bewohnern
auf ihren Zimmern.
Für alle gut sichtbar baute sie einen kleinen
Schneemann, der die Bewohner im Senioren-
haus Christiansreuth eine kurze Zeit erfreute.



Weltgebetstag im Seniorenhaus Am Unteren Tor - Vanuatu

Am 5. März feierten wir den
Weltgebetstag auch in die-
sem Jahr wieder in unserem
Seniorenhaus Am Unteren
Tor in der Gerbergasse. Der
Weltgebetstag ist eine öku-
menische Veranstaltung und
wird seit 1927 in jedem Jahr
von Frauen aus einem der
über 120 Teilnehmerländer
gestaltet. Das Ziel der Welt-
gebetstagsbewegung ist es,
auf Leid, Missstände und

mangelnde Gleichberechtigung aufmerksam zu machen. Die weltweit gesammelte Kol-
lekte kommt sozialen Projekten im jeweiligen Gastgeberland zugute.
In diesem Jahr wurde der Gottesdienst von Frauen der Südseeinsel Vanuatu gestaltet. Die
Inselgruppe, die zwischen der Ostküste Australiens und den Fidschi-Inseln liegt, ist ein
Land der Kontraste. Von den ca. 250.000 Einwohnern lebt ein großer Teil in kleinen Dör-
fern - ohne die Möglichkeit, einer Berufstätigkeit oder Schulbildung vor Ort - ein teils sehr
ursprüngliches Leben, während in anderen Gegenden ein modernes Stadtleben Alltag ist.
Es werden über 110 verschiedene Sprachen gesprochen und die verschiedensten Kultu-
ren leben friedlich nebeneinander. Obwohl Vanuatu laut Weltrisikobericht das am stärks-
ten von Naturkatastrophen und Klimawandel bedrohte Land der Welt ist, der Zyklon Pam
2015 beinahe die gesamte Inselgruppe dem Erdboden gleichgemacht hat und Analphabe-
tismus und Hunger an der Tagesordnung sind, ist die Bevölkerung meist zufrieden mit ih-
rem Leben und Vanuatu gilt nach dem Happy Planet Index als eines der Länder, in dem
die Menschen am wenigsten der Umwelt schaden, um zufrieden zu sein.
Für gewöhnlich wird der Weltgebetstag in Hof von Gemeindereferentin Susanne Biegler
organisiert und gemeinsam mit Gemeindemitgliedern und Mitarbeitern des Therapie-
und Beschäftigungsteams gestaltet. In diesem Jahr war dies nur eingeschränkt möglich
und begangen werden konnte der Welt-
gebetstag nicht gemeinsam, sondern
nach Stationen getrennt. Hierzu wurde
von Carmen Geist, Petra Klein und Rosi
Nickl die Gebetstags-Andacht gehalten.
Anschließend gab es durch Thomas Lorz
noch eine Informationsrunde über das
Land mit einer Bilder-Slide-Show über
Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt und
Kultur von Vanuatu.
Auch wenn den anwesenden Bewohnern
die Veranstaltung gut gefallen hat, hof-
fen wir, im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit Angehörigen und Gemeindemitgliedern
feiern zu können.



Seniorenhaus Christiansreuth

Das Seniorenhaus Christiansreuth be-
dankt sich herzlich bei Oberstabsge-
freiter Katja Anders, Oberfeldwebel
Sven Lehner und Oberbootsmann Ro-
bert Adamczyk für die tolle Unterstüt-
zung in einer schweren Zeit.
„Ihr habt uns mit eurer Arbeit unter-
stützt und für viele schöne Momente
bei unseren Bewohnern gesorgt. Durch
euren Einsatz und eure Gaben haben
wir eine schöne Zeit erleben können,
trotz aller Schwierigkeiten durch
Corona. Wir sagen herzlich Danke und

freuen uns jetzt schon darauf, euch als Besuch bei uns wiederzusehen!“

Seniorenhaus Am Unteren Tor

Unter dem Motto „Post mit Herz“ erhält
das Seniorenhaus Am Unteren Tor liebe
Ostergrüße aus ganz Deutschland.
Vielen, vielen Dank an die fleißigen Kar-
tenschreiber.


