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

mit dem siebten Newsletter im Jahr 2021 - erstmalig in Gestalt einer Doppelausgabe 
auch für den August 2021 - möchten wir Sie über verschiedene aktuelle Veranstaltun-
gen informieren. Gleichzeitig möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass unsere 
neue Tagespflege in Christiansreuth voraussichtlich zum 15. September 2021 eröffnet. 
 

Der bislang kommissarisch bestellte Stiftungsleiter Siegfried Leupold wird Ende August 
2021 seine Tätigkeit beenden – dies betrifft auch seine Bestellung als Geschäftsführer 
des ambulanten Pflegedienstes gGmbH. Seinen Nachfolger, Herrn Sebastian Oehme, 
werden wir in der nächsten Ausgabe des Newsletters ausführlich vorstellen!  
 

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 



 Wandern am Kornberg als Gemeinschaftsveranstaltung der Mitar-
beiter der Hospitalstiftung Hof 

 
Dieses Jahr fand die Gemeinschaftsveranstal- 

tung im Wald der Hospitalstiftung Hof statt. 
Interessierte Beschäftigte der Hospitalstif-
tung Hof trafen sich bei Pilgramsreuth im 
Distrikt 1 zu einer gemeinsamen Wanderung. 
Die ca. 6 Kilometer lange Wanderstrecke 
folgte dem im letzten Jahr eröffneten Wald-
lehrpfad und fand im “Alten Pfarrhaus“ ihr 
zünftiges Ende. Vorher wurde an der 
Diensthütte “Förstersruhe“ ein kurzer Stopp 
mit einem Quiz zum Thema Wald und Hospi-
talstiftung eingelegt. Drei Gewinner freuten 
sich über ihre Preise, die natürlich Produkte 
des Waldes waren. 
Neben viel Wissenswertem zur Hospitalstif-
tung Hof und deren Waldbesitz war es vor 
allem das gemütliche Beisammensein bei 
perfektem Wanderwetter in ruhiger Umge-
bung, das diese Veranstaltung zu einem be-
sonderen Ereignis werden ließ. 

  
 
 
 

Baufortschritt der Tagespflege der Hospitalstiftung Hof 
 

Die Liste der Verzögerungen im Baufortschritt unseres Neubaus für eine Tagespflege und 
den ambulanten Dienst der Hospitalstiftung scheint nicht enden zu wollen. Trotzdem ist 
ein gewisses Weiterkommen ersichtlich: 
Zwischenzeitlich wurde die Zufahrt in die Tiefgarage asphaltiert. Auch Teile der Außenan-
lagen sind fertiggestellt, so z.B. die Zufahrt und die Parkplätze vor dem Eingang zur Ta-
gespflege. Die meisten Einrichtungsgegenstände wurden geliefert und aufgebaut. Außer-
dem hat sich der ambulante Pflegedienst um die Verschönerung und Gestaltung der 
Räume sehr bemüht. Andere Teile der Außenanlagen sind derzeit im Bau, so v.a. der The-
rapiegarten. Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich die Bauarbeiten noch bis in den 
Herbst hinein erstrecken werden. Unabhängig davon wird die Tagespflege voraussichtlich 
am 15. September 2021 ihre Tätigkeit aufnehmen. Erkennbar ist jedoch schon jetzt, dass 
sich der Neubau des Gebäudes baulich und gestalterisch sehr gut in das Umfeld mit der 
Seniorenwohnanlage und dem Seniorentreff sowie dem Seniorenhaus Christiansreuth 
einfügt!  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorstellung Frau Monika Frank 
als neue stellvertretende Geschäftsführerin 

 
Nach dem Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2021 bezüglich 
der zukünftigen Organisation der Hospitalstiftung Hof bzw. der 
Stiftungsverwaltung erfolgte die Schaffung und Ausschreibung 
der beiden Stellen einer Geschäftsführung sowie der stellvertre-
tenden Geschäftsführung. 

 
Zum 1. Juli 2021 konnten wir bei uns Frau Monika Frank als 
stellvertretende Geschäftsführerin – mit Zuständigkeit für die 
betriebswirtschaftlichen Belange – bei uns recht herzlich will-
kommen heißen. 

 
Frau Frank hat ursprünglich eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert und war 
danach in Unternehmen der Privatwirtschaft tätig. Danach hat sie sich im Jahr 2010 zur 
Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) weitergebildet. Zuletzt hat sie be-
rufsbegleitend den Studiengang Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Hof mit 
dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) erfolgreich abgeschlossen. 
 
Frau Frank war bislang in den unterschiedlichsten Bereichen tätig. Angefangen von 
Kundenbetreuung, Buchhaltung, Auftragsabwicklung, Mahnwesen über verschiedene 
Personalaufgaben (Lohnabrechnung, Mitarbeiterführung etc.) bis hin zum Controlling. 
 
Zuletzt war Frau Frank bei der AWO Hof Stadt e.V. als Assistentin der Geschäftsführung 
sowie als Qualitäts- und Datenschutzbeauftragte tätig. Hier war sie für unterschiedliche 
Einrichtungen und Aufgabenbereiche zuständig.  
 
Wir freuen uns, mit Frau Frank eine außerordentlich erfahrene neue stellvertretende 
Geschäftsführerin begrüßen zu können und wünschen ihr für ihre zukünftige Tätigkeit in 
der Hospitalstiftung Hof alles erdenklich Gute und viel Erfolg in der Zukunft! 
 
 

Gemeinschaftsveranstaltung der Mitarbeiter des Seniorenhauses 
Am Unteren Tor 

 
„Endlich wieder einmal gemeinsam feiern“. 
Nach bereits zwei ausgefallenen Gemein-
schaftsveranstaltungen genossen die Mitar-
beiter des Seniorenhauses Am Unteren Tor 
einen schönen geselligen Abend in der 
Meinels Bas. Auch Stiftungsleitung Herr 
Leupold gesellte sich dazu.  

   
 
 

 
 
 



Posaunen- und Kirchenchor zu Besuch im Seniorenhaus Christians-
reuth 

 

Es war endlich wieder soweit - der Posaunenchor und der Kirchenchor konnte die Be-
wohner des Seniorenhauses Christiansreuth - aber auch die Balkongäste aus der Wohn-
anlage – mit ihrer Musik erfreuen. Alle genossen die musikalische Darbietung und bei 
bekannten Liedern wurde mit eingestimmt. 
 
 

Dienstjubiläum Andreas Steiner 
 

Andreas Steiner nahm seine Tätigkeit am 01.08.2001 bei der Hospitalstiftung auf. Seit 
dieser Zeit ist er als Waldarbeiter im Forst der Hospitalstiftung Hof eingesetzt. Die Ar-
beitsaufgaben eines Waldarbeiters sind im Lauf der Jahreszeiten sehr vielfältig - so auch 
die von Herrn Steiner. Beginnt ein Jahr im Wald üblicherweise mit Pflanz- und Pflegear-
beiten und endet mit Holzeinschlag, so sind es gerade die nicht vorhersehbaren Ereig-
nisse wie z.B. Wind-, Schnee-, Wasserschä-
den oder Weg- und Straßensicherung, die er-
ledigt werden müssen und einen guten 
Waldarbeiter auszuzeichnen. Gefragt ist 
hierbei Arbeitsqualität, Arbeitsquantität, Im-
provisationstalent, Arbeitssicherheit und vie-
les mehr. Die Hospitalstiftung Hof sagt Danke 
für die bisher geleistete Arbeit. 

 
 

Das Bild zeigt (von links): Revierleiter Hellfritzsch, 
Jubilar Andreas Steiner, stv. Stiftungsleiterin Monika Frank 

 


