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

im neunten Newsletter im Jahr 2020 möchten wir sowohl auf die Wiederöffnung unse-
rer drei Seniorentreffs im September sowie auf verschiedene Veranstaltungen in unse-
ren beiden Seniorenhäusern Am Unteren Tor und Christiansreuth hinweisen.

Seit Mitte März bis Ende August 2020 waren unsere drei Seniorentreffs aufgrund der
Corona-Pandemie geschlossen. Nachdem im Sommer immer mehr Lockerungen der
Corona-Vorschriften und der Wiederbetrieb von Gaststätten etc. erfolgten, haben wir
uns entschieden, die drei Seniorentreffs ab September – nach Erstellung und Umset-
zung eines ausführlichen Hygienekonzeptes – wieder eingeschränkt zu öffnen. Wir hof-
fen, den eingeschränkten Betrieb auch in den kommenden Monaten aufrechterhalten
zu können!

In den Seniorenhäusern sind Besuche nach wie vor nur sehr eingeschränkt möglich. Zu-
letzt wurden die entsprechenden staatlichen Vorschriften sogar wieder verschärft. Um-
so wichtiger war es uns, durch verschiedene Veranstaltungen während des Sommers für
etwas Abwechslung zu sorgen.

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

Mit herzlichen Grüßen

Eva Döhla Siegfried Leupold Sonja Kolb-Funk
Oberbürgermeisterin Stiftungsleiter Öffentlichkeitsarbeit



Wiedereröffnung der Seniorentreffs der Hospitalstiftung Hof mit
neuem Hygieneschutzkonzept

Am Dienstag, dem 01.09.20, öffnete unser Seniorentreff in der Viktor-v.-Scheffel-Str. 7
das erste Mal nach dem Lockdown seine Türen für unsere Senioren in der Wohnanlage
in Krötenbruck. Die Bewohner waren glücklich, sich nach Monaten endlich wieder in ge-
selliger Runde treffen zu dürfen. Diese Treffen finden jetzt allerdings mit neuem Hygie-
neschutzkonzept statt, d.h. es müssen 1,5 m Abstand eingehalten werden und die Be-
sucher unserer drei Treffs sind angehalten, Mundschutzmasken zu tragen. An den Ein-
gängen sowie in den Toiletten sind, wo noch nicht vorhanden, Desinfektionsmittelspen-
der angebracht worden. Zusätzlich wurde die Besucherzahl im Verhältnis zur Größe des
jeweiligen Treffs angepasst. Die Seniorenbetreuerin Elke Zuber organisiert wieder die
üblichen 14-tägigen vor Ort stattfindenden Veranstaltungen. In der Christiansreuther
Str. 27 (Wiedereröffnung am 08.09.2020) sind die Senioren kürzlich zu einer Witze- und
Quizrunde zusammengekommen, zu der Frau Zuber sie eingeladen hatte. Auch diese
berichteten, dass es eine einsame Zeit war und sie sich sehr freuen, dass die Kaf-
feenachmittage wieder angeboten werden. Des Weiteren wurden teilweise und vo-
rübergehend die Öffnungszeiten der Seniorentreffs verändert. Der Treff in der Viktor-v.-
Scheffel-Str. 7 hält an den gewohnten Öffnungszeiten fest, nämlich montags - donners-
tags von 14 - 18 Uhr. In der Christiansreuther Str. 27 dürfen sich die Gäste versammeln
von 14.30 – 17.00 Uhr dienstags bis donnerstags. Genauso verhält es sich ab Montag,
den 21.09.2020, in der Gabelsbergerstr. 81a, allerdings hat unser Treff dort immer von
Montag bis Donnerstag geöffnet. Am 29.09.2020 in der Christiansreuther Str. 27, am
30.09.2020 in der Gabelsbergerstr. 81a sowie am 20.10.2020 in der Viktor-v.-Scheffel-
Str. 7 finden herbstliche Nachmittage mit Musik und Zwiebelkuchen statt. Dazu muss
sich allerdings bei unseren Servicekräften vorangemeldet werden. Für zwei Nachmitta-
ge im Oktober sind jeweils Erste Hilfe-Workshops für pflegende Angehörige im Senio-
rentreff Gabelsbergerstr. 81a geplant. Auch hier kann man sich bei bestehendem Inte-
resse bis 1. Oktober 2020 bei Frau Zuber anmelden. Nun bleibt zu hoffen, dass unsere
Kaffeenachmittage in unseren Seniorentreffs wieder dauerhaft angeboten werden kön-
nen, weil sie ein wichtiger Bestandteil sind, um der Vereinsamung und den damit ein-
hergehenden negativen Begleiterscheinungen zu begegnen.

„Her mit die Wärscht!“

Die Freude war groß, als wieder Bratwürs-
te frisch vom Grill auf dem Speiseplan
standen. Und so konnten es einige Be-
wohner des Seniorenhauses Christians-
reuth kaum erwarten, bis die leckeren
„Wärscht“ auf dem Teller landeten. Sie
besuchten den Grill vorab und warfen ein
wachsames Auge darauf, ob denn alles
richtiggemacht wird. Geschmeckt hat es
auf alle Fälle!



„Waffelbacken“ auf den Stationen im Seniorenhaus Am Unteren
Tor

Wer nascht denn nicht gern mal eine
Kleinigkeit? An einem kühlen und
stürmischen Sommernachmittag kann
so eine selbstgemachte warme Waffel
mit Vanilleeis den Tag gleich viel schö-
ner erscheinen lassen.

Konzert im Therapiegarten im Seniorenhaus Am Unteren Tor

Am Montag, dem 24.08., besuchte
Bernd Günther das Seniorenhaus Am
Unteren Tor der Hospitalstiftung Hof.
Im Therapiegarten musizierte und sang
er für die Bewohner. Aufgrund der
coronabedingten Einschränkungen
konnten diese leider nur von den Fens-
tern aus dem Geschehen beiwohnen.
Mit alten Schlagern wie „Was kann der
Siegesmund dafür“ und mit volkstümli-
chen Weisen wie „Muss i denn zum
Städtele hinaus“ oder auch Filmmusi-
ken wie aus „Der 3. Mann“ erfreute er
die Zuschauer und Zuhörer. Es wurde
lautstark mitgesungen und mitge-
schunkelt. Mit viel Applaus wurde er
nach ca. 1,5 Stunden verabschiedet.



Grillen im Seniorenhaus Am Unteren Tor
Sonnenschein, sommerliche Tempera-
turen und ein einladender Garten.
Was drängt sich da schneller auf, als
der Gedanke an eine Grillfeier?
Corona mag uns einschränken, aber
stationsintern kann trotzdem gefeiert
werden. Eine Gartenfeier ohne ein
Gläschen Bowle? Unvorstellbar.
Der Meister am Grill sorgt für knackige
Bratwürste und saftige Steaks.

Wiener Kaffeenachmittag im Seniorenhaus Am Unteren Tor

Kaffeenachmittag in Wien - zumindest gedanklich
begaben sich unsere Bewohner auf diese Reise. Zu
Klängen eines Walzers wurde frisch gebrühter
Bohnenkaffee zu geeister Erdbeerjoghurttorte ser-
viert. An hübsch dekorierten Tischen ließen sich
unsere Bewohner verwöhnen und ge-

nossen die „besondere“ Kaffee-
stunde in vollen Zügen. Mal schau-
en, wohin die nächste Reise führt.


