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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 2017 wollen wir Sie über die derzeit vielfältigen Veranstaltungen der
Hospitalstiftung Hof informieren. Die Hospitalstiftung Hof verwaltet auch mehrere rechtlich selbständige
Stiftungen. Die „Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtspflege in der Stadt Hof“ haben jetzt mit dazu
beigetragen, einen Kinderspielplatz in der Max-Rinck-Straße neu zu gestalten. Mit den sonstigen von
uns verwalteten Stiftungen haben wir in den letzten Jahren vielfach auch Einrichtungen und Projekte der
Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Hof gefördert. So sind wir nicht nur in der Altenhilfe für unsere Stadt
Hof tätig!
Der so genannte „Dritte Sektor“ unserer Volkswirtschaft – wozu auch operative Stiftungen mit eigenen
Einrichtungen, wie z.B. die Hospitalstiftung Hof, zählen – hat in den letzten Jahrzehnten in Deutschland
stark zugenommen. Gemeinsam ist ein immer stärkeres Bemühen um mehr Professionalisierung in
diesen Organisationen festzustellen. Mit einer mehrteiligen Reihe wollen wir über aktuelle Diskussionen
und Entwicklungen informieren. Diesmal informieren wir Sie über Fragen der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit in einer Stiftung – ein Thema, das in der gesamten Stiftungslandschaft in
Deutschland in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung zugenommen hat. Auch hier kann an dieser
Stelle nur ein Einstieg erfolgen, da auch dieses Thema sehr umfangreich ist. Für weitergehende
Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung.
Bitte geben Sie gegebenenfalls unsere Informationen auch an andere Interessierte weiter!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Harald Fichtner
Oberbürgermeister

Siegfried Leupold
Stiftungsleiter

Sonja Kolb-Funk
Öffentlichkeitsarbeit

Hospitalstiftung Hof ehrt ihre Jubilare
Sie beraten Hilfesuchende sowie Seniorinnen und Senioren, pflegen und betreuen Alte und Demente
sowie verwalten Grundstücke und Wohnanlagen: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospitalstiftung Hof. Alle arbeiten im Sinne des Stiftungszweckes, der Altenhilfe in der Stadt Hof, in unterschiedlichen Berufen. Für diese langjährige Tätigkeit sprach der Stiftungsleiter, Siegfried Leupold, allen Arbeitsjubilaren ein nachhaltiges Dankeschön anlässlich der diesjährigen Gemeinschaftsveranstaltung der Stiftung aus.
„Gerade in der Altenpflege hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Mit dem Pflegestärkungsgesetz
II erfolgte die umfassendste Reform seit Einführung der sozialen Pflegeversicherung in den 90er Jahren

des vergangenen Jahrhunderts. Auch in den kommenden Jahren ist hier mit vielfältigen weiteren gesetzlichen Veränderungen zu rechnen. Gleichzeitig bedauere ich es, dass viel zu wenig Menschen einen
Beruf im Bereich der Altenpflege ergreifen. Verdeutlichen doch gerade die Jubilare, dass im Bereich der
Pflegeberufe vielfach eine hohe Arbeitsplatzsicherheit herrscht“ sagte Stiftungsleiter Siegfried Leupold
an alle, die ihr 10-, 20-, oder 25-jähriges Dienstjubiläum feierten.
Die Dienstjubiläen kamen sowohl aus den beiden Seniorenhäusern Am
Unteren Tor und Christiansreuth als auch aus den Wohnanlagen und
der Stiftungsverwaltung. Allein 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feierten ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. Seit 20 Jahren im Dienst der Hospitalstiftung war eine Jubilarin und drei Jubilare begingen ihr 25jähriges
Dienstjubiläum. In einer kurzen Ansprache würdigte Siegfried Leupold
die Tätigkeit der einzelnen Jubilare.
Geehrt wurden für 10 Jahre Mitarbeit: Katja Hofmann, Gitta Haedler,
Gisela Hoch und Norbert Hett.
Seit genau 20 Jahren bei der Hospitalstiftung Hof beschäftigt ist Luise
Schwarz.
25jährige Arbeitsjubiläen feierten Daniela Roßner, Christine Schmalfuß
und Reiner Rußler.
Auf dem Bild sind (von links): Reiner Rußler, Katja Hofmann, Daniela Roßner, Luise Schwarz, Christine
Schmalfuß und Stiftungsleiter Siegfried Leupold zu sehen.

Gemeinschaftsveranstaltung der Hospitalstiftung Hof am Campus
Bereits das dritte Mal fand im Juli 2017 die diesjährige Gemeinschaftsveranstaltung der Hospitalstiftung
Hof am Campus der Diakonie statt. Dort wurden über 100 Beschäftigte der Hospitalstiftung wiederum mit
vielen Gaumenfreunden verwöhnt. Stiftungsleiter Siegfried Leupold konnte nach einer kurzen
Begrüßungsrede fünf Mitarbeiter/innen für fünf-, zwanzig- und fünfundzwanzigjähre Tätigkeit in und für
die Hospitalstiftung Hof ehren. Mit fetziger Partymusik sorgte DJane Petra Weiß bis nach Mitternacht für
tolle Stimmung.

Unseren Senioren zur Ehre,
engagieren sich unsere Ehrenamtsmitarbeiter im Seniorenhaus Am Unteren Tor in den verschiedensten
Bereichen. Jeder nach seiner Neigung und seinen Fähigkeiten.
„Dem Menschen etwas Gutes tun, Zeit spenden, Freude bereiten“: Dieses Ziel ist allen gemeinsam.
Ob durch Vorlesen von Geschichten und Gedichten, Singen und Musizieren, Abhalten von Gottesdiensten, Mithilfe bei Veranstaltungen, Spaziergänge und kleine Ausflüge mit den Senioren, Hundebesuchsdienst oder Kuchenverkauf in der einrichtungseigenen Cafeteria.
Ehrenamt bringt Leben in unsere Einrichtung und unterstützt das Personal in vielen Dingen und Bereichen und erfreut unsere Senioren. Ohne Ehrenamt wären viele Dinge erst gar nicht möglich. Und es ist
ein gutes Miteinander, geprägt von Dankbarkeit und Wertschätzung.
Um diese Dankbarkeit kundzutun, wurden unsere Ehrenamtlichen zu einem gemeinsamen Grillabend in
den Hospitalinnenhof des Seniorenhauses Am Unteren Tor eingeladen.
Herr Leupold, unser Stiftungsleiter, ließ es sich nicht nehmen, sich persönlich bei unseren Ehrenamtlichen für ihre wertvollen Dienste zu bedanken.
Bei leckerem Essen und in geselliger Runde genossen alle den gemeinsamen Abend bei regem Gedankenaustausch.

Sommerfest in Christiansreuth
Zu einem Sommerfest lud das Seniorenhaus Christiansreuth
seine Bewohner, Angehörige und Freunde ein. Gemeinsam
wurde ein kleines Volksfest gefeiert. Zünftig mit Musik von
Alleinunterhalter „Achim“ ging es los. Manch Schmankerl wie
der allseits beliebte Backfisch, aber auch Bratwürste und
Steaks verwöhnten die Gaumen. Um in Volksfeststimmung
zu kommen, wurde eine Popcornmaschine angeworfen, die
leckeren Duft für alle Nasen erzeugte. Das Popcorn, aber
auch die gebrannten Mandeln, ließen sich alle gut schmecken. Für die Kinder wurde ein kleiner Rummelplatz aufgebaut mit Spielen, die unsere Bewohner auch noch aus ihrer Kindheit kannten, wie Enten angeln, Stelzenlauf oder Dosenwerfen. Abschließend konnte man noch sein Glück herausfordern und am Glückshafen Lose ziehen und wunderschöne Preise gewinnen.

Gut zu wissen:
Stiftungsorganisation V – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einer Stiftung hat unterschiedliche Zielrichtungen:
Einerseits sollen natürlich geförderte oder selbst durchgeführte Projekte bekannt gemacht werden. Andererseits sollen über Projekte und Tätigkeitsbereiche auch das Profil der Stiftung insgesamt transportiert und der Bekanntheitsgrad der Stiftung in der Öffentlichkeit – insb. innerhalb stiftungsrelevanter Zielgruppen – gesteigert werden. Teilweise erfolgt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch mit dem Ziel
der Werbung um potentielle Spender oder Zuwendungen. Besondere Bedeutung hat jedoch die Presseund Öffentlichkeitsarbeit für eine Stiftung, die wirtschaftlich tätig ist bzw. sich in einer Konkurrenzsituation mit anderen Akteuren befindet (wie z.B. der Hospitalstiftung Hof). Hier ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inzwischen selbstverständlich und unverzichtbar.

Wichtig ist, alle geplanten Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit aufeinander abzustimmen und die richtigen Mittel bzw. Kommunikationskanäle zu wählen. Projektpartnern sollte verdeutlicht werden, dass Öffentlichkeitsarbeit geplant ist (z.B. im Bewilligungsschreiben bei Zuwendungen). Besprechungen und
Checklisten erleichtern hier die Arbeit.
In Pressemitteilungen kann auf die Förderung durch die Stiftung und deren Intention hingewiesen werden – ebenso in Pressegesprächen. Ferner ist es sinnvoll bei Eröffnungen oder Einweihungen ein kurzes Grußwort zu sprechen. Die Stiftung hat hier die Chance – im entsprechenden Rahmen - darzulegen,
warum sie genau dieses Projekt gefördert hat. Nicht zuletzt tragen diese Veranstaltungen wesentlich zur
Lobby-Arbeit bei, da viele Partner, mit denen die Stiftung zusammen arbeitet, bei diesen Terminen zusammen kommen.
Projekte sollten im Hinblick auf angestrebte Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden, z.B.
Verwendung des Logos, frühzeitige Einbindung in die Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung von Statements
und Pressegesprächen etc. Des Weiteren empfiehlt sich hier die Verwendung verschiedener Kommunikationsmaßnahmen, wie z.B. eigener Internetauftritt, Nutzung von sozialen Medien, Pressemitteilungen,
Bilder etc. bis hin zum eigenen Newsletter. Darüber hinaus gibt es noch andere Wege, um erfolgreiche
Projekte nach außen zu kommunizieren, wie z.B. Vorstellung auf Tagungen, eigene oder fremde Publikationen etc. etc.
Was die Messbarkeit des Erfolgs der Öffentlichkeitsarbeit angeht, ist zum einen die Quantität der Berichterstattung und zum anderen die Qualität der Artikel zu betrachten: Wie wurde das Projekt beschrieben, wie wird es in der Fachpresse beurteilt, werden Förderer genannt, welche gesellschaftlichen Wirkungen hat das Projekt?
An Umfang und Qualität der Berichterstattung und der Einschätzung bei Meinungsbildnern lässt sich die
Strahlkraft eines Projektes ebenso ablesen wie die erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dies
lässt auch Rückschlüsse auf die Qualität der Maßnahme zu. Denn neben der Darstellung eines Vorhabens kann über erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bekanntheitsgrad der Stiftung gesteigert werden.
Zurück zum Profil einer Stiftung: Erst dann, wenn sich Projekte in das Profil einer Stiftung einpassen und
über die Vorhaben glaubhaft kommuniziert wird, bekommt die Stiftung ein Image, das sowohl in der allgemeinen interessierten Öffentlichkeit als auch bei den stiftungsrelevanten Zielgruppen verankert ist.

Erlebnisreise mit Senioren an die Nordsee

Die Senioren aus den Wohnanlagen der Hospitalstiftung Hof unternahmen gemeinsam eine Busreise an
die wunderbare Nordsee. Fünf Tage wurden die Reiseteilnehmer kulinarisch in einem guten Hotel in
Sande bei Wilhelmshaven (Ostfriesland) verwöhnt. Während des Aufenthalts erlebte die Reisegruppe
mehrere attraktive und bequeme Tagesausflüge. Zum Beispiel fuhren die Senioren nach Papenburg und
besichtigten dort die legendäre Meyer-Werft. Nach der beeindruckenden Führung, vorbei an luxuriösen
Kreuzfahrtschiffen, ging es weiter zur alten Hafen- und Handelsstadt Leer, die auch das Tor Ostfrieslands genannt wird. Außerdem fand eine Entdeckertour der Teilnehmer, mit dem Schiff durch das bewegte Wattenmeer, auf die Insel Norderney statt. Dort lernte die Reisegruppe durch eine Busrundfahrt,
mit vielen wissenswerten Informationen des Busfahrers, die zweitgrößte ostfriesische Insel näher kennen. Ein weiterer Tagesausflug führte die Reisegäste, bei einer Küstenrundfahrt mit der originellen Reiseleitung „Kapitän Heinz“, durch idyllische Küstenörtchen. Diese wiederum haben kleine Häfen, die eine
wahre Augenweide sind. In Greetsiel, dem schönsten kleinen Fischerdorf, verweilten die Teilnehmer
etwas länger und
konnten Fisch in allen
Variationen genießen.
Auf der Heimreise
wurde noch ein Zwischenstopp in Walsrode, bei einer Zierkerzenschnitzerei mit
einer interessanten
Vorführung, eingelegt.
Nach all den positiven
und erlebnisreichen
Eindrücken war sich
die Reisegruppe einig,
dass nächstes Jahr
wieder gemeinsam
verreist wird.

Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke der Stadt Hof fördern Neugestaltung des Spielplatzes in der Max-Rinck-Straße in Hof
Sie ist nach der Hospitalstiftung Hof die zweitgrößte von der Stadt Hof verwaltete Stiftung und doch Vielen in Hof unbekannt: Die „Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke der Stadt Hof“. Stiftungsleiter
Siegfried Leupold erläutert die Hintergründe: „In der Stadt Hof sind in den vergangenen beiden Jahrhunderten mehrere – meist kleinere – Stiftungen auf privater Grundlage entstanden, die auf Grund der Inflation in der Zeit der Weimarer Republik und nach der Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg 1931
bzw. 1952 durch die Stadt Hof zusammengelegt wurden. Eine ansehnliche Aufstockung hat dann das
Stiftungsvermögen durch eine Zustiftung des Privatiers Wilhelm Prinzing im Jahr 1964 erfahren.“
Die Stiftung gewährt vorrangig Zuwendungen an bedürftige und würdige Einwohner der Stadt Hof. Daneben gewährt sie auch Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen der Wohlfahrtspflege in der
Stadt Hof.

Heute werden persönliche Einzelfallhilfen auf Empfehlung des städtischen Fachbereiches Soziales, der
ARGE Hof/Stadt sowie direkt durch die Stiftungsverwaltung der Stadt Hof bzw. durch die Hospitalstiftung
Hof gewährt und so oft Not gelindert, wo es der gesetzliche Rahmen nicht mehr oder nicht im erforderlichen Umfang zuließe.
Während früher nahezu ausschließlich Hilfen in persönlichen Notlagen erfolgten, hat sich die Stiftungspraxis in den letzten Jahren auch verstärkt hin zu Hilfen für die gesellschaftliche Teilhabe und vor allem
zu präventiven Hilfen verändert. Gerade für präventive Hilfen im Kinder- und Jugendbereich besteht
nach wie vor ein großer Bedarf.
In den letzten Jahren hat die Stiftung neben den persönlichen Hilfen schon mehrere Institutionen in der
Stadt Hof unterstützt, so z.B. den Kinderschutzbund, die „Hofer Tafel“ oder den Stadtjugendring Hof. Mit
einer Zuwendung von 17.500 € wurde jetzt die Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der Max-RinckStraße bezuschusst, um die wichtige soziale und kommunikative Funktion des dortigen Spielplatzes in
einem Gebiet mit dichter Wohnbebauung zu stärken und vor allem für junge Familien attraktiv zu gestalten. Der Kinderspielplatz in der Max-Rinck-Straße ist der einzige in der näheren Umgebung. Insbesondere sozial benachteiligte Familien mit Kindern benötigen einen Spielplatz im näheren Einzugsbereich.
Außerdem musste die Verkehrssicherheit für die Kinder in diesem Zusammenhang verbessert werden.

