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

im zwölften Newsletter im Jahr 2020 möchten wir Sie mit einem Jahresrückblick über
unsere Arbeit in diesem außergewöhnlichen Jahr informieren sowie einen Überblick
über verschiedene Aktionen, die gerade jetzt vor Weihnachten organisiert wurden, ge-
ben.

Unsere gesamte Tätigkeit ist nach wie vor von der Corona-Pandemie geprägt. Viele Ak-
tivitäten und Veranstaltungen mussten in diesem Jahr leider ausfallen. Trotzdem haben
wir versucht – unter veränderten Bedingungen – einige Aktionen zu organisieren.

Mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest und das Jahresende sowie dem ge-
genwärtigen Lockdown möchten wir uns bei allen Beschäftigten – gerade in den von
Corona betroffenen Bereichen – sowie bei allen Unterstützern unserer Stiftungsarbeit
sehr herzlich für das Vertrauen in unsere Arbeit bedanken. Wir wünschen im Namen
der gesamten Hospitalstiftung Hof eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für
2021, in dem wir hoffentlich bald wieder etwas mehr Normalität erfahren dürfen.

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 Stiftungsleiter Öffentlichkeitsarbeit



Frohe Weihnachten
2020 – Ein außergewöhnliches Jahr!
Meinen letztjährigen Weihnachtsbrief und Jahresrückblick habe ich noch mit dem Motto
„2019 – Viele Veränderungen für eine gute Zukunft!“ überschrieben. Dabei habe ich an
Verbesserungen für die Beschäftigten, organisatorische Veränderungen – aber auch neue
Projekte – erinnert. Spätestens seit Mitte März 2020 hat sich jedoch sprichwörtlich „die
Welt“ und damit auch die Situation in der Hospitalstiftung Hof verändert. Die Corona-
Pandemie hat uns in vielfältiger Weise (zusätzlich) beschäftigt und wird sicherlich auch
das kommende Jahr 2021 wesentlich prägen.

Trotz Kontaktbeschränkungen und vieler anderer Einschränkungen hoffe ich für Sie, dass
Sie trotzdem ein wenig Vorfreude auf Weihnachten entwickeln und zumindest im enge-
ren Familienkreis das Fest begehen werden. In diesem Sinne erfolgt die diesjährige Rück-
schau auf das vergangene Jahr und eine Vorausschau auf das neue Jahr und zukünftige
Zeiten unter so ungewöhnlichen Bedingungen, die wir alle noch nie erlebt haben! Durch
Corona – oder auch trotz Corona - hat sich auch in diesem Jahr wieder Einiges in der Hos-
pitalstiftung Hof verändert. 2020 war für mich - und ich denke auch für viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Hospitalstiftung Hof – ein Jahr, in dem wir alle mit vielen
Veränderungen, unerwarteten Ereignissen und komplett neuen Entwicklungen konfron-
tiert waren. Trotz vieler Beschränkungen im Alltag hat sich die Stiftung weiterentwickelt!

Zu Beginn des Jahres konnten wir in der Stiftungsverwaltung einen neuen Kollegen, Herrn
Warren Hobbs, sowie eine neue Kollegin, Frau Kerstin Hohenberger, bei uns begrüßen.
Mit Herrn Hobbs als Architekten verfügt die Hospitalstiftung Hof erstmals über einen
technischen Mitarbeiter. Zum 1. April 2020 trat die zweite Pflegedienstleitung (PDL) im
ambulanten Pflegedienst, Frau Nadine Käppel, ihren Dienst an. Ihre Einstellung erfolgte
vor dem Hintergrund der beabsichtigten Tagespflege und des weiteren Ausbaus des am-
bulanten Pflegedienstes. Während des gesamten Jahres 2020 erfolgten viele weitere Per-
sonalveränderungen. Trotz der bekannt schwierigen Lage auf dem Stellenmarkt für Pfle-
gekräfte konnten wir unsere Planstellen alle besetzen. Besonders kommt mir in Erinne-
rung, dass sich nach einer Positiv-Testung einer Kollegin etliche Mitarbeiterinnen des
ambulanten Pflegedienstes im November in Quarantäne begeben mussten und nur unter
erheblichen Anstrengungen unserer PDL, Frau Christine Geißer, weitgehend zeitnah wie-
der ihren Dienst aufnehmen durften. Kurz danach wurde auch eine Kollegin in der Lie-
genschaftsabteilung positiv getestet, was wiederum zur Quarantäne der anderen Kolle-
ginnen und Kollegen führte. In beiden Fällen endeten die Testungen der anderen Be-
schäftigten glücklicherweise stets mit einem negativen Ergebnis.

So glimpflich ging es jedoch in unserem Seniorenheim Am Unteren Tor leider nicht zu.
Über etliche Monate konnten wir in der Hospitalstiftung Hof verfolgen, wie sich Corona
regional und überregional in Altenpflegeheimen verbreitet und dort auswirkt. Glückli-
cherweise waren unsere beiden Seniorenhäuser Am Unteren Tor und Christiansreuth hier
lange Zeit nicht vertreten. Anfang Dezember war es dann aber leider soweit: Erste Tests
haben ergeben, dass einzelne Bewohner und Beschäftigte im Seniorenhaus Am Unteren
Tor positiv auf Corona getestet wurden. Sofort wurden entsprechende Maßnahmen zur
Begrenzung der Auswirkungen eingeleitet. Verstärkt wurde getestet und gleichzeitig die
Einrichtung allgemein für den Besuchsverkehr geschlossen.



Die Corona-Pandemie hatte jedoch grundsätzlich darüber hinaus auch noch ganz andere
Auswirkungen: Viele Feste und Veranstaltungen in unseren Einrichtungen – das größte ist
der Generationentag auf dem Hofer Volksfest – sind Corona zum Opfer gefallen. Diese
Veranstaltungen erfolgen einerseits im Sinne des Stiftungszwecks, der Altenhilfe. Ande-
rerseits bringen sie für unsere Beschäftigten auch vielfach eine Abwechslung in den Be-
rufsalltag und stellen eine Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen dar. Auch ver-
schiedene Fortbildungsveranstaltungen konnten vielfach nicht besucht werden. Weitere
Einschränkungen im Dienstbetrieb – z.B. Verzicht auf größere Besprechungen, ausge-
dünnte Dienste – folgten.

Seit März 2020 mussten sich zudem alle Beschäftigten und alle Dienste der Hospitalstif-
tung Hof in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich auf die Corona-Pandemie einstellen. Dies
betraf die Information der Beschäftigten, Verhaltensmaßnahmen sowie den Arbeits-
schutz, Regelungen von Dienstplänen und Notfallvorbereitungen etc. Besonders auch die
Personalverwaltung war immer wieder gefordert, hinsichtlich der Corona-Hilfen oder Ab-
rechnungsfragen. Über Monate und auch derzeit gehen jeden Tag etliche Mails bezüglich
Handlungsanweisungen, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel usw. bei uns ein. Wir kön-
nen nur hoffen, unsere Mehrausgaben und Mindereinnahmen irgendwann ausreichend
ersetzt zu bekommen. Bundesweite Umfragen ergeben, dass daran die Träger der Alten-
pflege hier erhebliche Zweifel haben.

Veränderungen gab es für die Hospitalstiftung Hof jedoch auch auf politischer Ebene: Im
März 2020 wurde ein neuer Stadtrat und eine neue Oberbürgermeisterin gewählt, die
beide dann Anfang Mai 2020 ihre Ämter antraten. Dadurch wurde in Folge auch ein neu-
er Stiftungsausschuss zusammengestellt. Die Corona-Pandemie hatte jedoch auch Aus-
wirkungen auf die Arbeit des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Oberbürgermeisterin.
Der übliche Sitzungsablauf vor und nach der Neukonstituierung konnte aufgrund der
Corona-Pandemie über eine längere Zeit nicht erfolgen. Zwischenzeitlich haben jedoch
viele Sitzungen stattgefunden.

Unsere Einrichtungen sind auch weiterhin stark ausgelastet, während wir im Verlauf des
Jahres feststellen mussten, dass sich andere Akteure in der Stadt Hof teilweise zurückzie-
hen. Eine wichtige Ausnahme stellen bei uns nur die drei Seniorentreffs dar, die von Mit-
te März bis Ende August und dann wieder ab November geschlossen wurden. Unsere Se-
niorenbetreuung, Frau Elke Zuber, hält jetzt insb. zu den Mietern unserer Seniorenwohn-
anlagen telefonisch Kontakt und berät sie in vielfacher Hinsicht.

Ansonsten haben sich die Belastungen des Vorjahres auch in 2020 weiter fortgesetzt: Der
Baufortschritt unseres neuen Gebäudes für die Tagespflege und den ambulanten Dienst
in der Christiansreuther Straße hat sich durch verschiedene Vorgänge um viele Monate
weiter verzögert. Der Forstbetrieb musste sich – wie auch in den Vorjahren - mit einer
ganz erheblichen Borkenkäferplage sowie zu viel Trockenheit im Wald herumschlagen.

In der Verwaltung der neuen „Kurt und Gertrud Mutter-Stiftung Hof“ konnten wir ver-
stärkt Fahrt aufnehmen und im Baugebiet „Rosenbühl“ in die Vermarktung der Grundstü-
cke gehen. Mehrere Grundstücke im Baugebiet Pfarrhof wurden verkauft.

Unsere Mitarbeit in örtlichen, regionalen und überregionalen Organisationen hat sich un-
ter der Corona-Pandemie ebenfalls wesentlich verändert: Viele Treffen und Veranstal-



tungen sind ausgefallen. Der Kontakt untereinander findet nahezu ausschließlich nur
noch telefonisch bzw. über Telefon- und Videokonferenzen statt. Immerhin entfallen da-
für allerdings stundenlange Autofahrten und teilweise auch Übernachtungen.

Positiv ist festzustellen, dass die Arbeiten zum zeitgemäßen Brandschutz in der Senio-
renwohnanlage Gabelsbergerstraße im Innern der drei Gebäude fertiggestellt werden
konnten. Die Außenanlagen sollen dann im kommenden Jahr komplett umgestaltet wer-
den. Im Seniorenhaus Am Unteren Tor stehen zudem im nächsten Jahr umfangreiche Er-
satzbeschaffungen und Neuanschaffungen in der Küche an, nachdem die Wäscherei zu-
letzt neuausgestattet wurde.

Die Hospitalstiftung Hof ist jedoch nicht nur selbst in der Altenhilfe und der Altenpflege
aktiv. Trotz Corona konnten wir unsere Förderungen – und auch die Förderungen der
mitverwalteten anderen kommunalen Stiftungen – mit wenigen Ausnahmen auch im
Corona-Jahr weiter fortführen und teilweise sogar erhöhen.

Im Jahr 2020 haben wir außerdem die internen Planungen bezüglich weiterer Neuinvesti-
tionen bzw. Baumaßnahmen fortgeführt. In den nächsten Jahren werden voraussichtlich
mehrere neue Einrichtungen entstehen.

Die Niedrigzinsphase auf den Wertpapiermärkten hat leider auch in 2020 weiter angehal-
ten. Nach der Schaffung eines Anlageausschusses im Mai 2019 haben wir uns noch nie so
intensiv mit Wertpapiergeschäften befasst wie im Jahr 2020. Gleichzeitig haben wir uns
hier aus meiner Sicht deutlich verbessert.

Die Hospitalstiftung Hof hat – einschließlich des ambulanten Pflegedienstes – über 200
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schon in den letzten Jahren waren viele Personalver-
änderungen zu verzeichnen. Mit dem Stellenplan für 2021 wurden weitere Stellen für
neue Beschäftigte geschaffen und der Ausbau des ambulanten Dienstes und der Tages-
pflege lassen weitere Personalmehrungen erwarten. Gerade neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – besonders die Auszubildenden – benötigen in ihrer Einarbeitungsphase ei-
ne kollegiale und hilfsbereite Unterstützung. Auch bei den ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern der Hospitalstiftung Hof möchte ich mich wiederum ganz herzlich für ihr En-
gagement bedanken. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Hospitalstiftung Hof zu-
künftig noch mehr auf die ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen sein wird, um viele Ange-
bote aufrechtzuerhalten – teilweise weil schon jetzt Mitarbeiter fehlen und weil auch
nicht alles finanziert werden kann.

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gerade
erkrankte oder in Quarantäne befindliche Kolleginnen und Kollegen im vergangenen Jahr
vertreten haben.

Besonders bedanken möchte ich mich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen, die im ge-
samten Jahr gerade auch an den Wochenenden und den Feiertagen im Dienst sind und
unsere Seniorinnen und Senioren pflegen und betreuen.

Besonders den Beschäftigten, die im direkten Kampf gegen das Virus stehen und mit allen
Mitteln versuchen, die Gesundheit und das Leben unserer Heimbewohner zu schützen,
möchte ich sagen, wie stolz ich auf ihren Einsatz bin und Ihnen von Herzen danken.



Zum Schluss möchte ich mich aber auch bei allen Personen und Institutionen bedanken,
die die Hospitalstiftung Hof und ihre Anliegen in vielfältiger Weise mit Rat und Tat unter-
stützt haben.

Ein ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Corona-Pandemie hat uns alle vor
besondere Herausforderungen gestellt. Nicht nur unser Zusammenleben und unsere Zu-
sammenarbeit haben sich erheblich verändert, sondern eine Vielzahl von Problemen mit
sich gebracht. Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet stets aktuelle Informationen
zur Verfügung zu stellen und unsere Einrichtungen gut auf die Pandemie vorzubereiten.
Für die hervorragende Zusammenarbeit aller möchte ich mich ganz herzlich bedanken.

Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches sowie erfolgrei-
ches Jahr 2021, in dem wir hoffentlich bald wieder etwas mehr Normalität erfahren dür-
fen. Auf die weitere Zusammenarbeit, vielfältige Begegnungen, Anregungen und den ge-
meinsamen Austausch freue ich mich. Bleiben Sie vor allem gesund!

     Mit freundlichen Grüßen

     Stiftungsleiter

Strahlende Kinderaugen zu Weihnachten

Hofer Kinder aus finanziell schlecht gestellten Familien werden auch in diesem Jahr zu
Weihnachten von den „Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke der Stadt Hof“
durch die Ausgabe von 66 Gutscheinen für Einkäufe im „Müller-Markt“ beschenkt. Auch
der Müller-Markt unterstützt diese Aktion, indem er - jeweils entsprechend dem Alter



und Geschlecht der Kinder - ein kleines Weihnachtsgeschenk hinzugibt. Verteilt werden
die Geschenktüten und Päckchen mit Gutschein durch Mitarbeiter des Hofer Jugendam-
tes.

Bei den „Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke der Stadt Hof“ handelt es sich um
eine jahrzehntealte Stiftung, die von der Stadt Hof und der Hospitalstiftung Hof verwaltet
wird. Sie gewährt Zuwendungen an Menschen wie auch an gemeinnützige Einrichtungen
der Wohlfahrtspflege in der Stadt Hof.

Das Bild zeigt (von links): Stiftungsleiter Siegfried Leupold, Sachgebietsleiter Andre Klust
vom Jugendamt der Stadt Hof, Filialleiterin Susanne Liebold und Unternehmensbereichs-
leiter Klaus Wulf.

Weihnachtsfreude für unsere Senioren aus den Wohnanlagen

270 Weihnachtskarten mit jeweils einem Nougatstern
der Confiserie Bauer gingen an unsere Bewohner in
den Seniorenwohnanlagen und dem Betreuten Woh-
nen der Hospitalstiftung Hof.
Unsere fleißigen Hausmeister fungierten in diesem Jahr
als „Christkind“ und warfen in jeden Briefkasten das
kleine Weihnachtspräsent ein. Der Stiftungsleitung so-
wie der Seniorenbetreuerin lag es am Herzen, den Mie-
terinnen und Mietern wenigstens einen kleinen Weih-
nachtsgruß zukommen zu lassen. Auf Grund der aktuel-
len Situation sind die Seniorentreffs wieder geschlos-
sen und die geplanten alljährlichen Advents- und
Weihnachtsnachmittage mussten bedauerlicherweise
entfallen. Nun hofft die Stiftungsverwaltung, auch im
Sinne ihrer Bewohner, dass im neuen Jahr 2021 alles
wieder unter einem besseren Stern steht.

Plätzchen backen im Seniorenhaus Am Unteren Tor

„Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein…,
heut` rühr‘n wir Teig für Plätzchen ein ...“
Im Seniorenhaus Am Unteren Tor der
Hospitalstiftung Hof wurden in den letzten
Tagen eifrig Plätzchen gebacken. Auf allen
drei Stationen roch es verführerisch.

Am Sonntag, dem Nikolaustag, wurde
ausgiebig auf allen Stationen verkostet.



Neues Projekt der Seniorenbetreuung der Hospitalstiftung Hof
„Telefonate – Verbinden“

Auf Grund der aktuellen Lage liegt es der Seniorenbetreuerin Elke Zuber am Herzen, mit
den Bewohnern der Hospitalstiftung Hof in Kontakt zu bleiben. Dazu hat sie nun ein tele-
fonisches Netzwerk aufgebaut.

Unterstützt wird sie dabei von einer sehr engagierten Mitarbeiterin, Frau Ute Hautmann.
Diese übernimmt flexibel Telefonate gegen Einsamkeit. Frau Hautmann ist vor allem bei
den Bewohnern im Betreuten Wohnen auf Grund der bisher monatlich vor Ort stattfin-
denden Kaffeenachmittage bekannt (vor den beiden Lockdowns). Sie hält weiterhin tele-
fonischen Kontakt zu den Bewohnern im Betreuten Wohnen. Hierdurch reißt die Verbin-
dung zu den dort lebenden Senioren zu ihr nicht vollständig. Frau Hautmann leitet Anlie-
gen, die der Unterstützung durch die Seniorenbetreuerin bedürfen, an Frau Zuber weiter,
die wiederum an die zuständigen Stellen vermittelt und Unterstützungs- sowie Entlas-
tungsangebote einleitet. Glücklicherweise haben sich noch zwei Ehrenamtliche für dieses
Anrufprojekt bei Bewohnern in der Christiansreuther Str. 27 zur Verfügung gestellt. Zum
einen ist das die bei den Bewohnern der Christiansreuther Str. 27 bereits bekannte Frau
Inge Wiedner. Sie hat schon seit längerer Zeit Frau Peggy Schmidt (Servicekraft im Senio-
rentreff) bei der Bewirtung im Treff geholfen. Vor kurzem hat sich auch noch Frau Gio-
conda Leykauf bereit erklärt, ehrenamtlich mit den Bewohnern der Wohnanlage Christia-
nsreuther Str. 27 zu telefonieren.

Dass unsere Bewohner auch einfach mal Erzählen dürfen, sich
jemand für sie und ihre Lebensgeschichte, Sorgen und Nöte Zeit
nimmt, ist ein Geschenk für sie. Da die Seniorenbetreuerin nicht
nur als alleinige Ansprechpartnerin gelten möchte, kann nun zu
viert auf unsere Bewohner telefonisch zugegangen werden, was
für ältere Menschen durchaus sehr wertvoll sein kann. Der bevor-
stehende Winter könnte zur Vereinsamung der Bewohner führen!
– Aber mit Unterstützung der drei fleißigen Damen wird die Win-
terzeit für die Seniorinnen und Senioren etwas abwechslungsrei-
cher.

Weihnachtsbäckerei im Seniorenhaus Christiansreuth

Auch im Seniorenhaus Christiansreuth wird kräftig
gebacken. Heute standen Schneeflocken auf dem
Programm, inklusive Versuchsprobe, die sichtlich
schmeckt.



Im Schatten von Corona –
Ein Bericht vom Seniorenhaus Christiansreuth

Medikamente werden gestellt, Bewohner zum Essen geholt, die Essenscontainer rollen
über die Gänge. Ein ganz normaler Betrieb in unserer Einrichtung - könnte man meinen.
Doch normal ist eigentlich im Pandemiegeschehen nichts mehr. Der Ausbruch brachte
ungeahnte Herausforderungen. Hygienemaßnahmen, Besuchskonzepte, Strategieplanung
im Falle eines Ausbruchs und ein Testkonzept für Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige
mit nahezu wöchentlichen, teils sogar täglichen Änderungen. Hunderte von Seiten muss-
ten und müssen gelesen werden, Arbeitsgruppen mussten und müssen den Inhalt in das
Alltagsleben umsetzen. Glücklicherweise sind wir derzeit mit Schutzausrüstung gut aus-
gestattet. Einen Corona Fall hatten wir beim Schreiben des Artikels noch nicht, aber die
Unsicherheit und die Ängste bleiben.
Es fällt nicht immer leicht, den Bewohnern und Angehörigen Besuchseinschränkungen
oder gar einen Besuchsstopp zu erklären.
Es wird jedoch alles getan, um den Bewohnern ihr gewohntes Leben so normal wie mög-
lich zu gestalten. Auch wenn die Angehörigen vermisst werden, hilft die Gemeinschaft auf
den einzelnen Wohnebenen mit allen Aktivitäten und stationsbezogenen Festen, die trü-
ben Gedanken zu vertreiben. Auch an die Gesichter mit Maske haben sich die Bewohner
gewöhnt.
Große Freude bereitet nach wie vor das Schreiben von Briefen oder auch das Lesen die-
ser. Post gibt es täglich immer noch reichlich. Zu Weihnachten läuft wieder eine Briefak-
tion an die lieben Angehörigen. Unsere Bewohner ertragen diese Situation mit Geduld
und die Angehörigen sind verständnisvoll.
Das „Wir-Gefühl“ ist gewachsen. Zusammenhalt steht im Vordergrund. Bleibt zu hoffen,
dass die inzwischen „neue Normalität“ nicht wieder auf den Kopf gestellt wird.


