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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen/Freunde und Partner der Hospitalstiftung Hof, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit dem neunten Newsletter 2017 wollen wir Sie erneut über die derzeit vielfältigen Veranstaltungen der 
Hospitalstiftung Hof – insbesondere im Bereich der Seniorenbetreuung von Frau Zuber - informieren. 
Nahezu jeden Monat finden hier verschiedene Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren statt. Im 
Oktober bietet die Hospitalstiftung Hof zwei Fahrten in den Raum Marienbad für Seniorinnen und 
Senioren an. Während der Bus für die erste Fahrt bereits voll ist, sind für die zweite Fahrt am 26.10.2017 
noch einige Restplätze vorhanden. 
 
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 weiter über Fragen des 
Projektmanagements 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 Siegfried Leupold Sonja Kolb-Funk 
Oberbürgermeister Stiftungsleiter Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

 
 

WLAN in beiden Seniorenhäusern und in den drei Seniorentreffs 
 der Hospitalstiftung Hof 

 
Mittlerweile können Besucher der beiden Seniorenhäuser Am Unteren Tor und Christiansreuth sowie in 
den drei Seniorentreffs der Hospitalstiftung Hof gratis ein WLAN-Netz benutzen. Hinweisschilder wurden 
in den jeweiligen Räumen in Zusammenarbeit mit dem städtischen Fachbereich Datenverarbeitung, 
Kommunikation, Netze angebracht.  



Das freie WLAN mit der Kennung franken.freifunk.net ist auf eine Initiative der Stadt Hof mit dem Bür-
gernetzverein und der Initiative „Freifunk Franken“ zurückzuführen, der sich die Hospitalstiftung Hof an-
geschlossen hat. Ziel ist, in der Stadt Hof immer mehr öffentlich zugängliche WLAN-Hotspots einzurich-
ten. Weitere Hotspots befinden sich bereits in der Altstadt, am Untreusee, im Museum Bayer. Vogtland 
sowie in der Umgebung des Rathauses. 

Aufgebaut wird das Netz über spezielle Router der Freifunk-Initiative, die mit dem Internetanschluss des 
jeweiligen Unterstützers vor Ort verbunden werden. 

 
 
 

Hospitalstiftung Hof –  
Rückblick auf das Jahr 2016 mit vielen Veränderungen 

 
„Zwei Jahre nach dem Jubiläumsjahr 2014 kann die Hospitalstiftung Hof auf ein Jahr 2016 zurückbli-
cken, in dem erneut viele Veränderungen stattfanden“ resümierte Stiftungsleiter Siegfried Leupold den 
Jahresbericht der Stiftungsverwaltung rückblickend. Umso glücklicher sei er, dass angesichts vieler Akti-
vitäten die Jahresergebnisse der verwalteten Stiftungen und Einrichtungen – mit wenigen Ausnahmen – 
sehr gut abgeschnitten haben. „Dies ist angesichts der bestehenden und anhaltenden Niedrigzinsphase, 
die viele Stiftungen bundesweit äußerst negativ tangiert, nach wie vor überhaupt keine Selbstverständ-
lichkeit“ führt Leupold weiter aus. 

So waren viele Einrichtungen und Bereiche der Stiftung mit der Vorbereitung auf die Umsetzung des 
Pflegestärkungsgesetzes II (PSG II) ab 2017 beschäftigt. Hierbei handelt es sich um die größte Reform 
der sozialen Pflegeversicherung seit deren Einführung Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts. Während des Jahres wurden viele Feste und Veranstaltungen organisiert, wie z.B. der Generatio-
nentag auf dem Hofer Volksfest, Vernissagen im Seniorenhaus Am Unteren Tor und viele Feiern und 
Informationsveranstaltungen in den drei Seniorentreffs der Stiftung. Die Hospitalstiftung Hof beteiligte 
sich jedoch auch am „Frankenpost-Firmenlauf“ sowie am „Bürgerfest der Stadt Hof“ und dem „Tag der 
Franken“. Gemeinsam mit dem Seniorenrat der Stadt Hof wurde eine Fahrt mit Führung durch die Wal-
dungen der Hospitalstiftung unternommen. Außerdem beteiligte sich die Stiftung am Jubiläumsfest zu 
125 Jahre Langnamenverein. Mit mehreren Vertretern wurde die „Gesundheitsmesse“ der Frankenpost 
besucht. Darüber hinaus hat sich die Stiftung mehrfach mit dem Thema „Betriebliches Gesundheitsma-
nagement“ beschäftigt und mit Unterstützung durch die AOK Bayern einen „Betrieblichen Gesundheits-
zirkel“ gegründet. Daneben erfolgten Planungen für neue Bauprojekte und die Leitungsfunktionen des 
ambulanten Dienstes wurden neu besetzt. 

Bundesweite Werbung für die Hospitalstiftung Hof und die Stadt Hof erfolgte im Rahmen des Einsatzes 
von ehrenamtlichen Flüchtlingen aus Syrien. Auf Veranlassung der Bundesregierung wurde das Senio-
renhaus Am Unteren Tor für die Kampagne „Deutschland kann das – gelungene Integration von Flücht-
lingen“ ausgewählt und durch Plakate und Werbung in Zeitschriften und Zeitungen sowie im Internet auf 
das Hofer Integrationsprojekt in der Hospitalstiftung Hof aufmerksam gemacht. 

Leupold betonte, dass die Hospitalstiftung Hof in den letzten Jahren – nicht zuletzt auch durch vorzeitige 
Kredittilgungen – ihre Verschuldung kontinuierlich abgebaut habe und dies auch jetzt weiter praktiziere. 

Die Vermögensentwicklung war weit überwiegend positiv. Der Wirtschaftsplan der Stiftung entwickelte 
sich erneut positiver als ursprünglich veranschlagt. Insgesamt verfügt die konsolidierte Gesamtbilanz der 
Hospitalstiftung Hof – einschl. der beiden Seniorenhäuser und der Erna-Weidner-Zustiftung – als 
Schlussbilanz 2016 über eine Summe von rd. 38,0 Mio. €. Allerdings sind darin erhebliche „stille Reser-
ven“ versteckt, da die Grundstücke der Stiftung meist nach den historischen Werten der Anschaffung in 
der Bilanzsumme erhalten sind. Dazu kommt eine Bilanzsumme der sonstigen von der Stadt Hof verwal-
teten Stiftungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € - auch hier existieren „stille Reserven“. Der stiftische Grund-
besitz konnte wiederum leicht erhöht werden und hat jetzt mit 939,1397 Hektar einen neuen Höchst-
stand zu Ende 2016 aufzuweisen. Mit der „Alumneumstiftung“ wurden die evang. Gesamtkirchenverwal-
tung sowie der CVJM Posaunenchor und durch die „Von-Osten´sche Waisenhausstiftung“ Waisenkinder 
in der Stadt unterstützt. Die „Schülerförderstiftung“ unterstützte die weiterführenden Schulen in Hof mit 



insgesamt 3.930 € und die „Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke in der Stadt Hof (einschl. Prin-
zing-Zustiftung)“ wendeten insgesamt rd. 21.000 € für Hilfen an Alleinstehende und Familien in persönli-
chen Notlagen auf. Zusätzlich wurde hier an die „Hofer Tafel“ eine Zuwendung für die Anschaffung eines 
Fahrzeuges von 8.000 € sowie an die Stadt Hof von 17.500 für die anteilige Sanierung eines Spielplat-
zes geleistet. 

Im Jahre 2016 haben sich die von der Hospitalstiftung Hof bezuschussten Bereiche wie folgt entwickelt: 
Für die acht Seniorenwohnanlagen entstand ein Zuschussbedarf von rund 66.000 €, für die drei Senio-
rentreffs von rund 107.000 € und für die eigene Seniorenarbeit sowie die Förderungen anderer Organi-
sationen und Veranstaltungen in der Altenhilfe von insgesamt rund 114.000 €. In dieser Summe ist so-
wohl die Arbeit der stiftischen Seniorenbetreuerin als auch Zuschüsse für die ABS St. Lorenz, die Stadt-
randerholung für Senioren, Zuschüsse für Altenclubs und Seniorenkreise, den Seniorensport sowie den 
Seniorenrat der Stadt Hof und dem Generationentag auf dem Hofer Volksfest enthalten. 

Der ambulante Pflegedienst der Hospitalstiftung Hof hat sich im Wirtschaftsjahr 2016 deutlich weiterent-
wickelt und versorgte im Jahr 2016 über 100 Patienten in der Stadt Hof sowie in den Hof angrenzenden 
Gemeinden. 

Insgesamt beschäftigt die Hospitalstiftung Hof einschließlich des ambulanten Pflegedienstes rund 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Die Stiftung ist darüber hinaus in verschiedenen Vereinen und Verbänden sowie in fachlichen Organisa-
tionen und Arbeitskreisen sowohl regional als auch bundesweit vertreten. Sie sieht sich gerade auch in 
letzter Hinsicht dabei als Vertreterin der Stadt und der Hofer Region. 

Zum Schluss gab Leupold einen Ausblick auf die zukünftigen Jahre: „Angesichts der Niedrigzinsphase 
und gleichzeitig deutlich steigenden Kosten wird die Erhaltung der Wirtschaftlichkeit und des Vermögens 
der Hospitalstiftung Hof auch zukünftig im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig wird sich die Hospitalstiftung 
Hof jedoch auch organisatorisch, konzeptionell und baulich weiter entwickeln müssen und dabei im Sin-
ne des Stiftungszweckes neue und erforderliche Einrichtungen der Altenhilfe in der Stadt Hof schaffen 
müssen. Aber auch die vorhandenen Einrichtungen und Angebote werden immer wieder hinsichtlich 
ihrer Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft werden müssen. Ziel der Hospitalstiftung Hof und 
der sonstigen von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen ist es immer zum Wohle der Stadt Hof und seiner 
Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten. Nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III werden in den nächs-
ten Jahren weitere Pflegereformgesetze sowohl die Seniorenhäuser als auch den ambulanten Pflege-
dienst vor neuen Herausforderungen und Anpassungsmaßnahmen stellen. Zu erwarten ist jedoch auch 
eine Reform des Stiftungsgesetzgebung, die derzeit bundesweit diskutiert wird.“ 

 

Wöchentliche Seniorengymnastik in den Wohnanlagen  
der Hospitalstiftung Hof 

 
Schon seit vielen Jahren bietet die Hospitalstiftung Hof allwöchentlich eine Seniorengymnastik mit Frau 
Uschi Wendler in den Einrichtungen der Stiftung an. 

Die Seniorengymnastik findet regelmäßig wie folgt statt: 

- im Seniorentreff in der Gabelsbergerstraße 81a jeweils am Mittwoch von 9.00 bis 10.00 Uhr  
 

- im Seniorentreff Krötenhof in der Viktor-von-Scheffel-Str. 7 jeweils am Donnerstag von 10.30 bis 
11.30 Uhr  
 

- und im Turnraum der Seniorenwohnanlage in der Christiansreuther Straße 27 (Untergeschoss) 
jeweils am Dienstag von 10.30 bis 11.30 Uhr. 
 



Die Teilnahmegebühr beträgt pro Stunde 1,50 €. Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Wendler 
persönlich unter Tel-Nr. 09281/94418 wenden oder ansonsten einfach zum jeweiligen Termin vorbei 
kommen. 

 

Die Bilder wurden während der Seniorengym-
nastik im Seniorentreff Gabelsbergerstraße 
aufgenommen. 

 

 

Kleiner Ausflug - Großer Spaß! 
Im Erika - Fuchs - Haus 

 
 
Unlängst unternahmen die Seniorinnen und Senioren aus 
der Wohnanlage der Hospitalstiftung Hof (Viktor-v.-
Scheffel-Straße) einen Kurzausflug ins Erika- Fuchs- 
Haus (Museum für Comic und Sprachkunst) in Schwar-
zenbach an der Saale. Zwei Kleinbusse brachten sie 
ses Mal an ihr begehrtes Ziel, so dass auch Senioren, die 
weniger gut zu Fuß sind, ebenfalls teilnehmen konnten. 
Bei ihrer Ankunft wurden die Fahrtteilnehmer von einer 
Museumsführerin herzlich empfangen und erst einmal, 
nach einem interessanten Kurzfilm, nach Entenhausen 
entführt. Dort erhielten sie auch ausführliche 



nen über das sehr beeindruckende Leben von Frau Erika Fuchs. Danach konnten die Senioren unter 
anderem Portrait-Fotos von sich schießen lassen, die zum Inhalt einer vorgegebenen Sprechblase pass-
ten. Die glücklichen und gut gelaunten Teilnehmer wurden nach dem gelungenen und kurzweiligen Aus-
flug gegen Abend zurückchauffiert. 

 

Neu: Seniorentreff Krötenhof verfügt über zusätzliche Festnetznummer 

 
Der Seniorentreff Krötenhof – in der Viktor-von-Scheffel-Straße – verfügt jetzt neben 
der Mobilfunknummer 0172/1318820 über einen Festnetzanschluss mit Nr. 
09281/7799418.  
Die neue Festnetznummer war im Zuge des WLAN-Anschlusses erforderlich. Damit 
verfügt der Seniorentreff jetzt auch über einen Internetzugang. 
 

Bild: Astrid Rußler (Betreuerin des Seniorentreffs Krötenhof) 

 

 

Verabschiedung Karin Kühnhakl 

Anlässlich eines Weinfestes wurde vor kurzem Frau Karin Kühnhakl, die Betreuerin des Seniorentreffs in 
der Gabelsbergerstraße 81a, nach 23 Jahren Dienstzeit bei der Hospitalstiftung Hof, in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet. Stiftungsleiter Siegfried Leupold bedankte sich ganz herzlich bei ihr, vor 
allem für die stets zuverlässige Organisation der Kaffeenachmittage und Feiern im Treff. Frau Elke Zu-
ber, die Seniorenbetreuerin der Hospitalstiftung, brachte mit einer interessanten Präsentation und einem 
amüsanten Gedicht für Frau Kühnhakl ebenso ihre Dankbarkeit für die jahrelange, kollegiale und freund-
schaftliche Zusammenarbeit zum Ausdruck. Frau Hüttner, erste Vorsitzende des Hofer Seniorenrates 
sowie Frau Ingeborg Vater überreichten Frau Kühnhakl für die gute Betreuung und ihre aufgeschlossene 
Art, im Auftrag ihrer Seniorengruppen ein Geschenk. Nach der Verabschiedung traten die „Hofer Urvie-
cher“ auf und versetzten die Anwesenden in Feierlaune. Bei bester musikalischer Unterhaltung durch 
den „Quetschenkenich“, Matthias Riedel, fertigte der Schnellzeichner Werner Michael lustige Karikaturen 
von den Gästen an. Alles in allem kann man von diesem Nachmittag, der anfangs auch von etwas 
Wehmütigkeit über das Ausscheiden von Frau Kühnhakl geprägt war, von einer sehr schwungvollen und 
kurzweiligen Veranstaltung sprechen. Stiftungsleiter Leupold stellte bei der Gelegenheit gleich zu Beginn 
der Feier Frau Renate Vater vor, die kommissarisch die Betreuung und Bewirtung der Hofer Senioren im 
HSP-Treff übernimmt. 

Auf dem Foto sind von links nach 
rechts zu sehen: Herr Siegfried 
Leupold (Stiftungsleiter), Frau Karin 
Kühnhakl (ehemalige Betreuerin 
des Seniorentreffs), Frau Renate 
Vater (Nachfolgerin von Frau 
Kühnhakl) und Frau Elke Zuber 
(Seniorenbetreuerin der Hospital-
stiftung Hof) 

 

 



Gut zu wissen: 

Stiftungsorganisation VII – Projektmanagement (II) 

 

Was ist ein Projekt? 

Es gibt zahlreiche Definitionen für Projekte; die folgende, stark vereinfachte, entstammt der DIN 69 901: 

Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Ge-
samtheit gekennzeichnet ist (u.a.): 

- Zielvorgabe 
- Zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begrenzungen 
- Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben (z.B. Neuartigkeit) 

 
Einmaligkeit 
 
Die Einmaligkeit bezieht sich nicht auf einzelne Aktivitäten des Projektes, sondern auf das Vorhaben als 
Ganzes. Das bedeutet, dass das Vorhaben unter spezifischen Bedingungen und mit einer einmaligen 
Zielsetzung durchgeführt wird, die sich so nicht wiederholen. Die Abgrenzung ist nicht immer einfach. 
Wesentlich ist die Unterscheidung zwischen „echten“ Projekten und Routineaufgaben. 
 
Zielvorgabe/Zielvereinbarung 
 
Projekte sind auf die Erreichung von Zielen ausgerichtet. Das erfordert, dass zu Beginn eines Projektes 
seine Ziele vereinbart werden. Nur wenn die Ziele ausreichendklar definiert sind und die Planung des 
Projektes darauf ausgerichtet ist, lassen sich Projektfortschritt und Zielerreichung überwachen und steu-
ern, um somit das Projekt zum erwünschten Erfolg zu führen. Häufig sind Zielvorgaben am Anfang we-
nig präzise und müssen erst im Laufe des Projektes konkretisiert werden. Auch können sich wichtige 
Rahmenbedingungen im Laufe der Projektdurchführung verändern. 
 
Zeitliche Befristung und begrenzte Ressourcen 
 
Projekte stellen einen Aktionsrahmen auf Zeit dar. Ein Anfangs- und Endpunkt ist definiert. Projekte sind 
gekennzeichnet durch einen begrenzten Budgetrahmen oder Kostenvorgaben (dazu gehören auch per-
sonelle Kapazitäten). 
 
Neuartigkeit 
 
Neuartigkeit von Projekten bedeutet, dass z.B. die Projektergebnisse in dieser Form erstmalig sind 
und/oder das Vorgehen zur Erreichung der Ergebnisse neu ist. Projekte bedeuten Arbeit an Innovatio-
nen. Der Begriff der „Neuartigkeit“ bedeutet, dass das gewählte Vorgehen für die durchführende Organi-
sation neuartig ist, während es in anderen Organisationen durchaus dazu bereits praktische Erfahrungen 
geben mag. 
 
Projektspezifische Organisation 
 
Die Einrichtung eines Projekts verlangt in jedem Einzelfall die eigenständige Gestaltung der organisato-
rischen Einbindung in die Abhängigkeit der Mutterorganisation. Viele Projekte erfordern eine fachüber-
greifende Zusammenarbeit. Hierfür wird in der Regel eine projektspezifische Organisationsform gewählt, 
die nach Erledigung der Aufgaben am Projektende wieder aufgelöst wird. 
 
  



Unsicherheiten und Risiken, Dynamik 
 
Aufgrund der Neuartigkeit, Einmaligkeit und oft auch ihrer Komplexität sind Projekte in der Regel mit 
Unsicherheiten und Risiken behaftet. Dies bezieht sich sowohl im Hinblick auf die gewünschten Ergeb-
nisse wie auch auf die Einhaltung von vorgegebenen Terminen und Kosten. Chancen und Risiken müs-
sen sorgfältig bewertet werden, bevor über den Projektauftrag entschieden wird. Auch während der 
Durchführung des Projekts ist dessen Verlauf immer wieder zu beobachten und zu bewerten. 
 

 

„Baggerharvester“ im Forstbetriebseinsatz 

 
 

Anfang August 2017 fand im Forstbetrieb der Hospitalstiftung eine größere Holzfällaktion statt. Nach 
monatelanger Vorbereitung kam es zum Einsatz der Großmaschine, „Baggerharvester“ Kern T 40“ mit 
einem Baumhalter. 

Warum monatelange Vorbereitung? Der Transport der Maschine auf unseren Straßen und Autobahnen 
gestaltet sich  nicht einfach. Des Weiteren müssen die  Waldflächen entsprechend ausgesucht und vor-
bereitet werden, aber auch der zügige Abtransport des Holzes aus dem Wald muss gewährleistet sein 
und bedarf daher vorbereitender Arbeiten. 

Diese Maschine ist in der Lage Bäume bis zu einer Masse von zwei Tonnen stehend zu entnehmen. Die 
Bäume werden abgesägt und stehend aus der Waldverjüngung gehoben, danach werden sie längs auf 
der Fahrgasse der Forsttechnik abgelegt um anschließend weiterverarbeitet zu werden. 

Die gefällten Bäume werden je nach Baumart, Qualität und Stärke für die verschiedensten Bereiche der 
Weiterverarbeitung  unterschiedlichst  vermessen und sortiert. So werden zum Beispiel die wertvolleren 
Stammabschnitte für die Veredlung in Sägewerke verbracht, die schlechteren, faulen und auch im 
Durchmesser schwächere Stammabschnitte zur Zellstoffgewinnung - oder aber als Brennholz - bereitge-
stellt. Die weitere Verwendung ist sehr unterschiedlich! 

Wesentlich für diese Form der Holzernte ist die “Stehendentnahme“. So gelingt es, die verbleibende 
Waldverjüngung schadensfreier dem weiteren Wachstum zu überlassen. Dies gilt vor allem für den 
Greifbereich der Maschine, der bei dieser 14m beträgt; ein entscheidender Vorteil zu herkömmlichen 
Ernteverfahren. 

Das beschriebene Verfahren  stellt die eine Möglichkeit dar, um einen unserer wichtigsten nachwach-
senden Rohstoffe für die Gesellschaft bereitzustellen, HOLZ! Es kann und muss nicht in allen Bereichen 
eines Forstbetriebes Verwendung finden, stellt aber eine gute Möglichkeit dar, unseren Wald schneller 
den neuen Klimaanforderungen anzupassen und umzugestalten. 



 

20.09.2017 „Unser beliebtes Weinfest steigt! & Verabschiedung von Frau Karin Kühnhakl“- 
mit toller Musik und Karikatur 
(in der Gabelsbergerstraße 81a) 

Leitung: Frau Zuber 

Musik: „Die Hofer Urviecher“ 

26.09.2017 „Unser beliebtes Weinfest steigt! mit toller Musik und Zwiebelkuchen 
(in der Viktor-v.-Scheffel-Str. 7) 

Leitung: Frau Zuber 

Musik: Herr Klaus Kittel 

04.10.2017 Praktischer Vortrag: “Das Leben lebenswert gestalten“ 
(in der Gabelsbergerstraße 81 a) 

Leitung: Frau Elke Zuber 

Vortrag und Anleitung: Frau Ina Weiland 

10.10.2017 Tanztee im Herbst mit Brotzeitplatte und kostenlosem Begrüßungsgetränk 

(in der Gabelsbergerstraße 81a) 

Musik: „RAN 2“ 

(Hans Sadlon und Sabine Coler) 

10.10.2017 Der Seniorentreff bleibt geschlossen. 

(in der Viktor-v.-Scheffel-Str. 7) 

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch 

ab Montag, den 16. 0ktober 2017! 

17.10.2017 Kreativnachmittag – lassen Sie sich überraschen! 

 (in der Christiansreuther Str. 27) 

Leitung: Frau Elke Zuber 

 

18.10.2017 Interessanter Vortrag: „Musiktherapie im Alter“ - Anregung der inneren Ressourcen 

(in der Gabelsbergerstraße 81a) 

Leitung: Frau Elke Zuber 

Vortrag: Frau Stefanie Wiessner  

24.10.2017 Bunter Nachmittag - mit Musik von Matthias Riedel 

(in der Viktor-v.-Scheffel-Str. 7) 

Leitung: Elke Zuber 

Musik: Matthias Riedel 

07.11.2017 Bastelnachmittag 

(in der Viktor-v.-Scheffel-Str. 7) 

Leitung: Elke Zuber 

 

14.11.2017 „Romantischer Märchennachmittag bei Kerzenlicht - für Erwachsene“ 

(in der Christiansreuther Str. 27) 

Leitung: Frau Zuber 

Es erzählt mit Märchenharfe Frau Sieglind  

Dreyer. 

15.11.2017 Der Seniorentreff bleibt geschlossen. 

 (in der Gabelsbergerstraße 81a) 

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch 

ab Montag, den 27. November 2017! 

21.11.2017 „Per Luftpost von Hof nach Plauen“- geschichtlicher Vortrag mit Fotos über Zeppelinfahrten 

(in der Viktor-v.-Scheffel-Str. 7) 

Leitung: Elke Zuber 

Referent: Herr Maximilian Ritz 

 

Datum: Veranstaltung: Info: 
 

Achtung! Montags findet in unserem Treff in der Gabelsbergerstraße 81a immer ab 14 Uhr ein Häkel-u. Stricknachmittag statt! 
 


