
 

 
 

 

 

Informationen der Hospitalstiftung Hof 

11/2018 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen/Freunde und Partner der Hospitalstiftung Hof, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

mit dem elften Newsletter im Jahr 2018 wollen wir erneut über verschiedene Veranstaltungen berichten. 
Über die Veränderungen in der Pflegeversicherung finden sowohl innerhalb der Hospitalstiftung Hof als 
auch bei Kooperationspartnern in anderen Veranstaltungsformaten immer wieder Informations-
veranstaltungen statt. Hintergrund dafür ist die Erfahrung der Stiftungsvertreter/innen, dass Information 
und Aufklärung auf diesem Gebiet immer wieder umfangreich gefordert wird. Eine einmalige 
Informationsveranstaltung im Vorfeld oder kurz nach einer größeren Änderung der Sozialgesetze ist 
längst nicht mehr ausreichend. Deshalb informieren wir entweder selbst auf verschiedenen Ebenen oder 
laden auch gerne Gäste, z.B. die Pflegeberatung der AOK, bei uns ein! 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse!  
   
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Viermal Weinfest - immer mit riesiger Stimmung für die Senioren  
der Hospitalstiftung 

In den drei Seniorentreffs sowie im Seniorengerechten Wohnen 
der Hospitalstiftung Hof fanden insgesamt vier lustige Weinfes-
te statt. Bei der ersten Veranstaltung, im Treff in der Viktor-v.-
Scheffel-Str. 7, spielte der eifrige Alleinunterhalter Matthias 
Riedel mit Witzen und schnellgetexteten Liedern für die Gäste 
auf. Im Seniorengerechten Wohnen musizierte Willi Gerstner 
für die begeisterten 
Senioren. Beim nächs-
ten Nachmittag, in der 

Christiansreuther Str. 27, unterhielt Herr Klaus Kittel die Besu-
cher musikalisch aufs Feinste. Das Highlight wurde in der Ga-
belsbergerstraße 81a dargeboten, mit Musik und Karikatur der 
„Hofer Urviecher“ (Matthias Riedel & Werner Michael). Die bei-
den lösten reinste Lachsalven bei ihrem Publikum aus. Alle vier 
Weinfeste waren bestens besucht und der heißbegehrte Zwie-
belkuchen fand wie jedes Jahr reißenden Absatz. 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in unserem Seniorenhaus Am Unteren Tor wurde Weinfest gefeiert 

 

 

 

Liebe Grüße aus dem Seniorenheim Am Unteren 
Tor von unserem diesjährigen Weinkönigspaar  
Helene I. und Heinz XXVII. 



 

 
 

Wie wirkt sich die Einführung der fünf Pflegegrade auf die  
Pflegebedürftigen aus? 

Dieses wichtige Thema wurde kürzlich im Senio-
rentreff der Hospitalstiftung, in der Viktor-v.-
Scheffel-Straße 7, behandelt. Die Pflegeberaterin 
der AOK Hof, Frau Anja Romahn, hielt dazu einen 
umfassenden Vortrag. Sie ging näher auf die all-
gemeinen Leistungen der Pflegeversicherung ein. 
Unter anderem erklärte sie auch, wie eine Pflege-
beratung Pflegebedürftige unterstützen kann. Sie 
erläuterte ebenso den neuen Pflegebedürftigkeits-
begriff mit seinen sechs Modulen. Außerdem 
schilderte Frau Romahn, was beim Antrag auf am-
bulante Leistungen der Pflegeversicherung sowie 
bei Beantragung einer Zuzahlungsbefreiung zu 
beachten ist. Des Weiteren verteilte sie an die inte-

ressierten Senioren viele Infomaterialien. Es wurde den Teilnehmern des Vortrages auch die Möglichkeit 
geboten, individuelle Fragen zu stellen. Somit war es ein sehr konstruktiver Nachmittag, an dem keine 
Fragen offen blieben. 

 

 

Dienstjubiläum Arnold Asbeck – Altenpfleger und Personalratsvorsitzender 
der Hospitalstiftung Hof 

Seit Inbetriebnahme des Seniorenhauses Christia-
nsreuth im Jahre 1993 ist Herr Arnold Asbeck dort 
als Altenpfleger tätig. Im Laufe seines Berufslebens 
hat er viele Veränderungen im Seniorenhaus erlebt 
wie auch selbst mitgestaltet. Seit 2011 ist Arnold 
Asbeck auch gewählter Personalrat der Hospitalstif-
tung Hof und gleichzeitig Personalratsvorsitzender. 
Er ist dafür stundenweise von der Arbeit freigestellt 
und kümmert sich um die Anliegen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Stiftung. In den letzten 
Jahren konnte er auch in diesem Bereich viele Ver-
besserungen erreichen. Herr Asbeck ist jedoch 
nicht nur als Altenpfleger für die Stiftung tätig, son-

dern auch zuständig für den Arbeitsschutz im Seniorenhaus Christiansreuth. Im Arbeitsschutzausschuss 
der Hospitalstiftung Hof bringt er auch auf diesem Gebiet sein Wissen für die Kolleginnen und Kollegen 
ein. Stiftungsleiter Siegfried Leupold gratulierte gemeinsam mit der Heimleitung Manuela Koppmeier und 
der Pflegedienstleitung Violetta Nawara Herrn Arnold Asbeck zu seinem Arbeitsjubiläum. 



 

 
 

Kürbisfest in Christiansreuth 

Erstmalig  lud das Seniorenhaus Christiansreuth zu einem 
Kürbisfest ein. Dabei wurde diesem Gemüse eine beson-
dere Ehre zuteil. Verarbeitet von den Mitarbeitern des Se-
niorenhauses zu leckerer Kürbissuppe und zu Kürbiskom-
pott, erfreute der Kürbis die Gaumen der Besucher. Aber 
auch Wissenswertes zum Thema Kürbis wurde vorgetra-
gen. Einige Geschichten zum Herbst brachten die Bewoh-
ner zum Schwelgen in Erinnerungen an den eigenen Gar-
ten und an die Herbstfarben. Beim Kürbiskopfmalen waren 
dann wieder alle aktiv und so verschönern nun zahlreiche 
Kürbisköpfe unser Seniorenhaus. 

 

 

1. Hochfränkischer Tag der Pflege 

Am 10.11.2018 fand erstmalig der „Tag der Pflege“ in der 
Münch-Ferber-Villa statt. Der Eintritt war frei, demzufolge 
lockte die Veranstaltung zahlreiche Besucher und Interes-
senten an. 

Knapp 20 Aussteller informierten über die gesamte Band-
breite zum Thema Pflege und präsentierten auch so man-
che Besonder- und Neuheit. 

Der Stand des ambulanten Pflegedienstes war stark be-
sucht, das Publikum interessierte sich für alle Möglichkei-
ten der Unterstützung durch den Pflegedienst. 

Der ambulante Pflegedienst der Hospitalstiftung Hof infor-
mierte über das Leistungspaket der Pflege- und Kranken-
kassen und auch über die Möglichkeiten der palliativen 
Versorgung zu Hause.  

Parallel fanden im Pavillon der Münch-Ferber-Villa sieben 
Fachvorträge über Themen wie "Barrierefreiheit - Tipps für 
Haus und Wohnung" oder "Ausbildung zum Altenpfleger 
aus Schülersicht" statt.  

 

 



 

 
 

Alle Vögel sind schon da- Vogelbeobachtung in vollstationären Pflegeein-
richtungen“ im Seniorenhaus Christiansreuth eingeführt 

Mit einem informativen Nachmittag wurde das Pro-
jekt „Alle Vögel sind schon da - Vogelbeobachtung 
in vollstationären Pflegeeinrichtungen“  im Senio-
renhaus Christiansreuth der Hospitalstiftung Hof 
eingeführt.  

Die Maßnahme wird vom LBV(Landesbund für Vo-
gelschutz in Bayern e. V.) durchgeführt und von der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt wis-
senschaftlich begleitet. Die finanzielle Förderung 
des Projektes übernehmen die Pflegekassen der 
AOK Bayern, des BKK Landesverband Bayern, der 
IKK classic, der KNAPPSCHAFT sowie der Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau –SVLFG. Die Stiftung Bayerisches Naturerbe des LBV unterstützt das Projekt mit der Übernah-
me der Kosten einer Vogelfutterstation je teilnehmender vollstationärer Pflegeeinrichtung.  

Zum Start der Aktion kamen Herr Markus Schmidberger und Frau Monika Kerner, beide Mitarbeiter beim 
LBV in das Seniorenhaus Christiansreuth. Erst wurde das Personal in den richtigen Umgang mit der 

neuen Futterstation eingewiesen, ehe dann im 
Anschluss die Bewohner und interessierte 
Angehörige eine große Vielzahl an interessan-
ten Informationen zu den hier heimischen Vö-
geln im Garten bekamen. Auch wurden die 
Vogelstimmen zu Gehör gebracht, was viele 
Bewohner sehr erfreute. Dass die Vogelpopu-
lationen zurückgehen wurde ebenfalls sehr 
anschaulich erklärt. Danach wurde die Futter-
station offiziell übergeben und ein Vogelfens-
ter, von welchem man die Futterstation und 
die Vögel gut beobachten kann, eingerichtet. 
Die Bewohner freuen sich bereit jetzt darauf, 
viele Vögel beobachten und auch für diese 
sorgen zu können. 

Auf dem Bild mit der Vogelfutterstation von links: 

Manuela Koppmeier (Heimleitung), Fr. Sachs (Bewohnerin), Monika Kerner (LBV), Markus Schmidber-
ger (LBV), Violetta Nawara (Pflegedienstleitung), Inga Lehmann (Leitung soz. Betreuung, Vogelbeauf-
tragte); vorne Fr. Kießling (Bewohnerin) 

 

 



 

 
 

 


