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

mit dem achten Newsletter im Jahr 2018 wollen wir verdeutlichen, in welch vielfältiger Weise die
Hospitalstiftung Hof und die Stiftungsverwaltung der Stadt Hof für die Bürgerinnen und Bürger in der
Stadt Hof – und teilweise auch darüber hinaus – tätig sind. So war die Hospitalstiftung Hof – mit vielen
anderen Partnern – an der Gründung des Generationenkollegs Hochfranken beteiligt und soll zukünftig
auch Anlaufpunkt für diesen Verein sein. Traditionell wird außerdem im jeweiligen Sommer über die
Förderung durch alle verwalteten Stiftungen berichtet. Mit fast 93.000 € wurde im letzten Jahr erneut ein
hoher Betrag für viele unterschiedliche Hilfen verausgabt. Trotzdem will die Stiftungsverwaltung weiter
für die Entstehung und finanzielle Unterstützung kommunal verwalteter Stiftungen werben, da für viele
gemeinnützige Zwecke entweder keine oder nur geringe Stiftungsmittel in der Stadt Hof vorhanden sind.

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
Oberbürgermeister

Siegfried Leupold
Stiftungsleiter

Sonja Kolb-Funk
Öffentlichkeitsarbeit

Generationenkolleg für Hochfranken in Hof gegründet

In Chemnitz ist es seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Jetzt wurde auch – für die Region Hochfranken
– ein Generationenkolleg in Hof gegründet. Es bedurfte mehrerer Vorbereitungstreffen und vieler Gespräche – insb. auch mit Prof. Schöne aus Chemnitz – bis im Juli 2018 eine Gründungsversammlung im
Großen Sitzungssaal des Hofer Rathauses eine Satzung für den neuen Verein beschloss und eine Vorstandschaft wählte.
Das Generationenkolleg richtet sich mit unterschiedlichen Bildungsangeboten vor allem an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es soll jedoch nicht nur die ältere Generation untereinander, sondern diese
auch mit Jüngeren zusammenführen. Vorgesehen ist einerseits die bereits bestehenden Bildungsangebote unterschiedlichster Träger gemeinsam darzustellen, als auch selbst eigene Veranstaltungen zu
organisieren. Ursprünglich war das Generationenkolleg nur für die Stadt Hof geplant gewesen. In den
Vorbereitungsgesprächen hatte sich dann allerdings herauskristallisiert, einen Bildungsverbund für ganz
Hochfranken (Stadt Hof und Landkreise Hof und Wunsiedel) zu schaffen und dadurch das Angebot zu
verbreitern.
Zweck des Vereins ist die Volksbildung in Kunst, Kultur, Technik sowie die Hilfe zur Selbsthilfe von Senioren zu aktivieren und deren soziale und politische Kompetenzen zu stärken. Dies soll erreicht werden
durch Vorträge, Seminare, Arbeitsgruppen sowie auch Bildungsexkursionen.
Zur Vorsitzenden wurde die Hofer Seniorenbeauftragte, Frau Dr. Katharina Bunzmann, gewählt. Im Vorstand sind Vertreter sowohl der drei Gebietskörperschaften, der Seniorenvertretungen in den drei Gebietskörperschaften, den drei einschlägigen Volkshochschulen sowie der Hochschule Hof und der Hospitalstiftung Hof (Stiftungsleiter Siegfried Leupold) vertreten.
Für die Gründung eines Generationenkollegs haben sich insb. auch Vertreter/innen des Hofer Seniorenrats eingesetzt. Die Hospitalstiftung Hof war bereits von Anfang an in den Vorbereitungstreffen vertreten.
Vorgesehen ist, in der Stiftungsverwaltung die Buchhaltung des Vereins zu erledigen und dort auch eine
Anlaufstelle für Informationen bzw. Koordination zu schaffen.

Generationentag auf dem Hofer Volksfest Neuer Rekord mit über 6.800 ausgegebenen Gutscheinen
In Zusammenarbeit mit dem Hofer Seniorenrat und den
Volksfestwirten fand 2018 bereits der siebte Generationentag auf dem Hofer Volksfest statt. Für viele Seniorinnen und
Senioren – ebenso für viele Altenklubs und Seniorenkreise
– ist der Montagnachmittag auf dem Hofer Volksfest ein
beliebter Termin im Kalender. Kurz nach 14.00 Uhr konnten
Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, der Seniorenratsvorsitzende Manfred Möckl, Stiftungsleiter Siegfried Leupold und der Sprecher der Volksfestwirte Markus Traub
viele Seniorinnen und Senioren begrüßen.

Über die Hofer Altenklubs und Seniorenkreise hatten
sich bereits über 800 Personen bei der Hospitalstiftung Hof angemeldet. So kann erneut davon ausgegangen werden, dass deutlich über 1.000 Personen
den Seniorentag besuchten. Neben den Hallenbesuchern hatten sich viele Seniorinnen und Senioren in
den Biergarten begeben. Im Laufe des Nachmittags
traten dann die Tanzmäuse des Kinderhauses der
Lutherkirche – verkleidet als Biene Maja -auf.

Tierisch gutes Sommerfest
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums
veranstaltete das Seniorenhaus Christiansreuth ein großes Sommerfest, unter
dem Motto „25 Jahre Seniorenhaus
Christiansreuth, die familienstarke Einrichtung, der Hospitalstiftung Hof – Einfach tierisch gut“!
Im Mittelpunkt des Festes standen die
Tiere des mobilen Streichelzoos vom
Filmland Sickte unter der Leitung von
Beatrix Hölscher. Bereits der Aufbau der Gehege sorgte für
Aufsehen in der Nachbarschaft und bei den Bewohnern.
Zahlreiche Kinder besuchten die Gehege, am beliebtesten
waren die Meerschweinchen, welche nach Herzenslust gekrault und gestreichelt werden konnten.
Auch die Bewohner, die nicht unmittelbar das Fest miterleben konnten, wurden von einem Pony, einem Schaf und einem Meerschweinchen besucht. Große Augen, strahlendes
Lächeln und auch die ein oder andere Freudenträne waren
zu sehen und viele Erinnerungen an früher wurden ausgetauscht. Es gab für die Tiere viele Streicheleinheiten und alle
fühlten sich sichtlich wohl. Pony Ronny fuhr sogar mit dem
Aufzug in den ersten Stock, um dort die Bewohner zu überraschen.
Bis in den Abend hinein sorgten „Hansi und Herbert“ für musikalische Unterhaltung, die einige Anwesende dazu brachte
das Tanzbein zu schwingen.
Für das leibliche Wohl gab es Leckeres vom Grill sowie den
sehr beliebten Backfisch.
Obwohl Anfang des
Tages das Fest ins
Wasser zu fallen
drohte, erlebten die
Besucher, bei angenehmem und trockenem Wetter die
idyllische Atmosphäre im Park mit besonderem Flair.

Kurzausflug mit den Bewohnern unserer Seniorenwohnanlagen in das
Bäckereimuseum Buchta
Einen Kurzausflug unternahmen die Bewohner aus
unseren Seniorenwohnanlagen (Viktor-v.-ScheffelStraße 5+7, Lilienthalstraße und Parsevalstr. 14)
ins Bäckereimuseum Buchta. In Begleitung der
Seniorenbetreuerin Elke Zuber besichtigten sie
das zauberhafte kleine Museum. Frau Ingeburg
Buchta und ihr Ehemann, der Bäckermeister Rudolf Buchta, wussten den interessierten Besuchern
vieles aus ihrem langjährigen Bäckersleben zu
erzählen. Aufmerksam lauschten die Gäste, wie

Frau Buchta unter anderem erklärte, dass man
sich immer mal wieder neue Backwerke einfallen
lassen musste, um Kundschaft zu gewinnen. Es
waren die Ladentheke zu besichtigen mit den früher benutzten Backförmchen, diverse Kaffeemühlen, traumhafte alte Kaufläden, die das jung gebliebene Herz höher schlagen ließen. Außerdem
wurde die Kleingruppe an der liebevoll eingedeckten Kaffeetafel mit leckerem, von Frau Buchta
selbstgebackenem Kuchen, verwöhnt. Alle Teilnehmer waren sich nach einem Abschlussständchen von Frau Buchta
auf ihrer Drehorgel einig, dass sie unbedingt noch einmal dieses entzückende kleine Museum besuchen möchten.

Förderungen durch die von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen im Jahr
2017
Fast 93.000 € haben die von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospitalstiftung Hof
Erna-Weidner-Zustiftung zur Hospitalstiftung Hof
Stiftung Tierhilfe Hof
Alumneumstiftung Hof
J.M. Heerdegen´sche Rettungshausstiftung in Hof
Von Osten´sche Waisenhausstiftung Hof
Schülerförderstiftung
Vereinigte Stiftungen für Wohlfahrtszwecke in der Stadt Hof
Wolfgang-Siegel-Stiftung

im vergangenen Jahr 2017 an Zuschüssen für andere Einrichtungen, für Schulen und Schüler, den Tierschutzverein, den Hospizverein, in der Altenhilfe und an kulturelle und sonstige Einrichtungen sowie für
Projekte in der Stadt Hof gewährt. Besonders gefördert wurden im vergangenen Jahr insbesondere auch
örtliche und heimatgeschichtliche Publikationen. Exakt beträgt die Summe der Förderungen, Beschaffungen sowie der weiteren Unterstützungen 92.888,64 €. In dieser Summe sind auch Zuwendungen im
Einzelfall enthalten, die an bedürftige Einwohner der Stadt Hof in individuellen persönlichen Notlagen
gewährt wurden (z.B. für die Anschaffung von Kühlschränken oder Waschmaschinen, Unterstützungen
für Kinder und Jugendliche etc.).
Stiftungsleiter Siegfried Leupold stellte zum siebten Mal eine Liste über die gesamten Zuwendungen der Stiftungsverwaltung der Stadt Hof auf, um damit wiederum zu dokumentieren, dass die Stadt Hof über die Hospitalstiftung Hof nicht
nur eine große operative Stiftung betreibt, sondern ebenso mit sämtlichen verwalteten Stiftungen auch umfangreich fördernd in der Stadt Hof tätig ist. Leupold
betont: „Gegenüber dem Jahr 2016 gab es nur einen geringfügigen Rückgang
der Fördersumme von rund 760 €; damit bewegt sich die Fördersumme nach wie
vor – im langjährigen Vergleich - auf einem hohen Niveau. Dies ist nach wie vor
bemerkenswert, da bundesweit viele Stiftungen ihre Förderungen – angesichts
äußerst geringer Zinseinnahmen aufgrund der derzeitigen und anhaltendenden
Niedrigzinsphase – entweder kürzen bzw. teilweise sogar vollkommen einstellen.
Die Förderungen waren nur möglich, da entsprechende Mittel durch verschiedene Vermögensanlagen erwirtschaftet werden konnten. Trotz dieser erheblichen Förderungen gibt es
jedoch nach wie vor auch viele gemeinnützige Zwecke, die von den einzelnen in der Stadt Hof existierenden Stiftungen nicht erfasst sind. Deshalb möchte die Stiftungsverwaltung der Stadt Hof alle potentiellen Stifter und Spender ansprechen, welche weiteren Möglichkeiten einer sinnvollen Zuwendung für
gemeinnützige Zwecke in der Stadt Hof noch möglich wären bzw. unter welchen Bedingungen Stiftungen gegründet werden können. Gemeinsam mit Stiftern und Spendern will die Stiftungsverwaltung der
Stadt Hof zum Wohle der gesamten Stadt und ihrer Menschen beitragen.

Zünftige Grillfeste in den Seniorentreffs der Hospitalstiftung

Im Seniorentreff in der Viktor-v.-Scheffel-Str. 7 wurde kürzlich
„angegrillt“. Dort freuten sich die Gäste über die beschwingte
Musik des beliebten Alleinunterhalters Toni Ertl. Es wurde
lauthals mitgesungen und geschunkelt.

Darauf folgte das zweite Grillfest im HSP-Treff, in der Gabelsbergerstraße 81a, bei dem Hermann Fraas alias „Der Selbitztaler“ den Senioren „einheizte“.

Zum letzten Grillevent sorgte Herr Frank Reuther von der Musikgruppe „Dreiklang“ für super Stimmung bei den Gästen.
Beginn war jeweils mit einem gemütlichen Kaffeetrinken. Die
Teilnehmer wurden außerdem kulinarisch mit leckeren Bratwürsten und Steaks sowie kühlen Getränken verwöhnt.

