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

der vierte Newsletter im Jahr 2020 widmet sich nahezu ausschließlich der Coronavirus-
Pandemie – und dies in verschiedenster Hinsicht!

Die Ausbreitung des Coronavirus und die erfolgte Feststellung des Katastrophenzu-
stands durch den Freistaat Bayern hat in der Hospitalstiftung Hof dazu geführt, dass alle
von uns geplanten weiteren Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Die drei Senio-
rentreffs wurden geschlossen und auch unsere beiden Seniorenhäuser sind für den all-
gemeinen Besucherverkehr nicht mehr zugänglich. Die Hospitalstiftung Hof hat ihr
Dienstleistungsangebot ab dem 18.03.2020 bis auf Weiteres auf das unbedingt erfor-
derliche Maß eingeschränkt. Insb. in der Stiftungsverwaltung entfällt grundsätzlich jeder
Besucherverkehr. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gehalten, nicht zwingend not-
wendige Besuche unbedingt vorher mit uns telefonisch abzuklären. Dafür stehen inner-
halb der Hospitalstiftung Hof die beiden Heimleitungen, die Pflegedienstleitung des
ambulanten Dienstes sowie Herr Michael Kießling in der Stiftungsverwaltung (Tel. 815-
1360) zur Verfügung (wie bereits im Newsletter 03/2020 ausgeführt).

Trotz des Coronavirus wurden die Arbeiten an unserem Neubau einer Tagespflege und
für den ambulanten Dienst in Christiansreuth in den letzten Monaten fortgeführt.



Wir bitten um Verständnis für alle diese Maßnahmen, die wir jedoch aus Gründen des
allgemeinen Gesundheitsschutzes als auch des Schutzes für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für unbedingt notwendig halten. Gleichzeitig weisen wir darauf hin,
dass sich die Situation bezüglich des Coronavirus in den letzten Tagen nahezu täglich
verändert hat und wir alle auch in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Ver-
änderungen rechnen müssen.

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



Die Hospitalstiftung Hof im Corona-Modus

Seit dem 18. März 2020 befindet sich die Hospitalstiftung Hof im
sogenannten Corona-Modus. Bereits in den Tagen und Wochen
vor diesem Termin haben wir die Diskussion um die Entwicklung
der Corona-Pandemie verfolgt und dabei festgestellt, dass die
Situation auf die Hospitalstiftung Hof, d.h. auf unsere Senioren-
häuser, den ambulanten Pflegedienst, die Seniorentreffs und die
Seniorenwohnanlagen – aber auch auf die Stiftungsverwaltung,
immer mehr zukommt.

Nach ersten Informationen innerhalb der Stadtverwaltung (gemeinsame Besprechung
mit Gesundheitsamt und dem Landkreis Hof) wurden ab 19.03.2020 die drei Senioren-
treffs geschlossen und auch sämtliche Veranstaltungen für die nächsten Wochen bzw.
Monate abgesagt. Die drei Servicekräfte der Seniorentreffs wurden beiden Senioren-
häusern zur Verstärkung des Dienstbetriebes zugewiesen. Die Seniorenbetreuerin, Frau
Zuber, ist telefonische Anlaufstelle für alle Mieterinnen und Mieter in den Senioren-
wohnanlagen und betreut telefonisch (oder per Mail) insb. dort Alleinstehende.

Die beiden Seniorenhäuser wurden danach auch für den allgemeinen Besucherverkehr
geschlossen (bis auf wenige absolute Ausnahmen wie z.B. Abschied in der Sterbephase).
Zwischenzeitlich wurde auch innerhalb der Seniorenhäuser der Personaleinsatz im Hin-
blick auf Corona umgestellt (keine wohnbereichsübergreifenden Veranstaltungen bzw.
Dienste). Abklärung von evtl. Coronainfektionen sowohl unserer Mitarbeiter als auch
der Bewohner. Sämtliche Tests sind hier bislang negativ verlaufen! Die Küche wurde in
einen Zweischichtbetrieb umgestellt (falls Corona in einer Schicht ausbricht, kann die
andere Schicht einspringen!).

Sowohl für die Bewohner als auch die Beschäftigten ist die Situation neu und trotzdem
werden alle Maßnahmen – auch wenn es manchmal nicht einfach ist – mitgetragen. Es
ist jetzt auch sehr ruhig in beiden Häusern. Aber wir haben es hier bei uns auch mit Ge-
nerationen zu tun, die schon vieles in ihrem Leben mitgemacht haben …

Auch im ambulanten Dienst mussten wir einige Tätigkeiten umstellen. Wie auch in bei-
den Seniorenhäusern wird auch hier mit einem Mundschutz gearbeitet. Der ambulante
Dienst hat auch mit allen Patienten offene Gespräche über das Coronavirus geführt und
auf die Risiken einer möglichen Infektion unserer Mitarbeitenden hingewiesen (Hinweis:
Das waren keine „Verkaufsgespräche“!). Bereits in einer ersten Gesprächsrunde wollten
rund 90 Prozent unserer Patienten weiter von uns betreut werden. Das erfüllt uns ei-
nerseits mit Stolz – andererseits sind wir uns der Risiken durchaus bewusst (denn hier
sind wir im Unterschied zu den Altenpflegeheimen ja in einem offenen Bereich der Pri-
vatwohnungen!). Glücklicherweise haben wir auch im ambulanten Dienst bislang keinen
Coronafall aufzuweisen.

Für die Bewältigung der Corona-Pandemie entstehen in unseren Einrichtungen bzw.
Diensten erhebliche Mehrkosten (z.B. Schutzkleidung, Desinfektion, zusätzlicher Perso-
naleinsatz etc.), für die zwar durch den Staat Kostenerstattung in Aussicht gestellt wird,
aber die genaue Abrechnung steht noch aus.



Offen gesagt:

So positiv wie bislang die Entwicklung bei uns ist, so leicht ist es doch von heute auf
morgen möglich, dass auch bei der Hospitalstiftung Hof ein oder mehrere Coronafälle
auftreten. Nicht zuletzt auch aufgrund persönlicher Kontakte zu anderen Einrichtungen
gehen wir davon aus, dass ein hundertprozentiger Schutz niemals gewährleistet werden
kann.

Innerhalb der Hospitalstiftung Hof – insb. in der Stiftungsverwaltung – erhalten wir täg-
lich neue Informationen und Handlungsanweisungen sowie die Lagebeurteilungen des
bayerischen Innenministeriums. Wir geben alle diese Mitteilungen sowohl innerhalb der
Stiftungsverwaltung als auch zu den betroffenen Einrichtungen weiter. Der Umfang die-
ser Eingänge (in aller Regel elektronisch) und Anweisungen führt jedoch bei uns allen zu
einer erheblichen zusätzlichen Arbeitsbelastung. Dazu nur ein paar Beispiele:

- Tägliche Meldungen des Sicherheitsstandes, Umsetzung von Sicherheitsanweisungen

- Verfahren mit Pendlern aus Tschechien sowie der Slowakei

- Besorgung von Mundschutz und Handschuhen sowie Sicherheitskleidung (unser
größtes Problem!)

- Arbeitsrechtliche Beurteilung von Diensten, Tests sowie Arbeitsbefreiungen (bei Kon-
takten mit Infizierten – auch wenn keine eigenen Symptome vorhanden sind)

- Organisation der Verwaltung (möglichst nur eine Person in einem Amtszimmer)

- Einrichtung von Home-Office

- Ständige Informationsweitergabe zum Verhalten und Schutzmaßnahmen

- Kostenfreie Verpflegung von Mitarbeitern in der Pflege, Prämien in Bayern

- Personalsicherstellung trotz Kinderbetreuungsfragen und Schulschließungen

- Bestellung von Vertrauensärzten und Pandemiebeauftragten, Erstellung von Pande-
mieplänen

- Hygienetipps, Anweisungen an den Betrieb eines Altenpflegeheims

- Spezielle Anforderungen des Arbeitsschutzes aufgrund Corona in der Pflege

Die Stiftungsleitung hat dazu auch die Beschäftigten ausdrücklich darum gebeten –
nicht zuletzt im Hinblick auf die besondere gesundheitliche Gefährdung von pflegebe-
dürftigen Seniorinnen und Senioren – sowohl in beruflicher Hinsicht als auch im priva-
ten Lebensbereich alle bekannten Sicherheitshinweise bezüglich Corona strikt zu beach-
ten (z.B. 1,5-2m Abstand von anderen Menschen, keine Zusammenrottungen, keine Be-
suche außerhalb des eigenen Haushalts etc.).

Die Coronakrise führt leider auch dazu, dass Kontakte zu anderen Einrichtungen und
Stellen nur noch äußerst eingeschränkt – bzw. teilweise auch überhaupt nicht – möglich
sind. Dies wirkt sich letztlich auch auf die Aktivitäten der Hospitalstiftung Hof (z.B. Ver-
anstaltungen, fachliche Besprechungen, zukünftige Planungen etc.) bereits jetzt und
auch für die Zukunft negativ aus. In etlicher Hinsicht wird derzeit nur noch verwaltet



was jetzt unbedingt erforderlich bzw. notwendig ist – aber nicht mehr die Zukunft ge-
staltet! Für die Entwicklung der Hospitalstiftung Hof als auch des öffentlichen Sozialwe-
sens ist dies kein guter bzw. produktiver Zustand!

Die Stadtverwaltung hat derzeit einen stark eingeschränkten Dienstbetrieb angeordnet.
Im Bereich der Stiftungsverwaltung mussten jedoch die meisten Stellen besetzt gelas-
sen werden (teilweise befinden sich Mitarbeitende im Home-Office bzw. sind tage- oder
nur zeitweise im Dienst); es sind jedoch immer Mitarbeitende der Hospitalstiftung Hof
bzw. der Stiftungsverwaltung erreichbar. Allgemeine Telefonnummer ist die 09281/815-
1360 oder jede andere bekannte Telefonnummer der Stiftungsverwaltung.

Wir verfolgen die derzeitige Diskussion über das Ende des Shutdowns. Hinsichtlich der
Pflege sind jedoch bislang keinerlei Bestrebungen einer Lockerung der Vorschriften zu
erwarten. Deshalb müssen wir leider davon ausgehen, dass die derzeitige Situation in
der Pflege sicherlich längere Zeit andauern wird.

Nicht zuletzt dieser Sachverhalt – und natürlich auch die gesamte Situation im Gesund-
heitswesen und in der Pflege – zeigen, dass es hier nicht einfach so weiter gehen kann
wie bisher. In Deutschland hat man sich daran gewöhnt, dass vor allem in bestimmten
Branchen ein guter Lohn verdient wird (insb. exportorientierte wie z.B. die Automobil-
industrie), während die sogenannte „Sorgearbeit“ so gut wie gar nichts kosten darf (ei-
ne Fachkraft in der Automobilindustrie verdient fast das doppelte einer examinierten
Altenpflegefachkraft).

Die nachfolgenden drei Berichte haben wir bewusst von den Leitungen unserer Einrich-
tungen schreiben lassen, um einmal einen Eindruck in die derzeitige Situation zu geben.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitarbeitenden für ihr Engagement, ihren
Mut und ihr Durchhaltevermögen, ihre Motivation und viele gute Ideen recht herzlich
bedanken!

Der ambulante Pflegedienst und Corona

Als wir im Januar das erste Mal
von Corona hörten, belächelten
wir die Situation in China. Wir
nahmen es zwar ernst, aber es
war ja fast am anderen Ende
der Welt. Bei den ersten Fällen
in Südtirol und Österreich, be-
fassten wir uns etwas mehr mit
dem Thema. Als die Welle dann
nach Deutschland schwappte,
dachten wir uns, naja, ob das
zu uns kommt…

Mittlerweile beherrscht das neue Coronavirus unseren Alltag und wir versuchen, unsere
Mitarbeiter und Patienten bestmöglich zu schützen. Vor den Schulschließungen riefen
wir Patienten an, die nicht zwingend auf unsere Unterstützung angewiesen sind und



überließen ihnen und ihren Angehörigen die Entscheidung, ob wir weiter zur Versor-
gung kommen sollten. Circa 10% wollten keine Versorgung. Bereits nach 2 Wochen
wünschten diese aber auch zum größten Teil wieder Unterstützung und im Moment
pausieren etwa 2% unserer Patienten.

Unser Pflegedienst verfügt über einen ausreichenden Vorrat an Handschuhen und Des-
infektionsmittel. Unsere Mitarbeiterin Lisa kann nähen und so bestellen wir gemeinsam
kochfeste Baumwolle und sie fertigte 50 Schutzmasken.

Wir haben einen Pandemieplan erstellt und sind für den Notfall gerüstet. Hoffen wir,
dass er nicht eintreten wird. Im Ernstfall müssten wir die Versorgung unserer Patienten
minimalisieren und nur medizinisch notwendige Behandlungen durchführen. Das wäre
für alle Beteiligten nicht zufriedenstellend.

Es besteht bei den Patienten, aber auch bei den Mitarbeitern eine verhaltene Angst,
sich anzustecken. Bei den Mitarbeitern mehr die Sorge, dass man selbst unbemerkt infi-
ziert andere gefährdet. Selbst bei Lockerungen der Maßnahmen wird das Virus unseren
Arbeitsalltag weiter beeinflussen, bis ein geeigneter Impfstoff und ein Medikament ge-
funden ist. Hoffen wir, dass dies schnell geschieht.

Unser Seniorenhaus Am Unteren Tor und Corona

In Zeiten von Besuchsverbot in der Einrichtung besinnt man sich alter Bräuche und setzt
diese etwas abgewandelt in die Praxis um.
Die Rede ist vom „Fensterln“. Keine Angst: Waghalsige Kletteraktionen an wackligen Lei-
tern sind mit unserem „Fensterln“ nicht verbunden, ebenso das Stellen von Heiratsan-
trägen.
Unser „Fensterln“ findet moderat im Erdgeschoss unserer Einrichtung statt. Unsere An-
gehörigen melden ihren Besuch telefonisch auf dem Wohnbereich an und wir begleiten
den Bewohner nach unten.

Gemeinsam wir geplaudert,
auch mal ein Kaffee getrunken,
Blümchen überreicht, ein Ge-
burtstagsständchen gesungen.
Für den nötigen Abstand von 2
m sorgen Gartenbänke, die als
Barrieren aufgestellt sind.
Wir sind froh, dass wir unseren
Bewohnern diese Art von Kon-
takt ermöglichen können. So
hilft es doch, die für Jeden
schwere Zeit etwas zu lindern
und zu erleichtern.

Der Paketdienst hat sich das Fensterln abgeguckt und kloppt mittlerweile ans Fenster
der Heimleitung zur Paketabgabe.
In Zeiten von Corona ist alles möglich und wir machen vieles möglich.



Das kleine Glück im Briefkasten - Unser Seniorenhaus Christians-
reuth und Corona

Gerade ältere Menschen im
Seniorenheim treffen die
Kontaktbeschränkungen hart.
Es ergeben sich aber auch
Chancen, Kontakte neu zu
gestalten. So wurde eine alte
Form der Kommunikation neu
entdeckt. Das Briefeschrei-
ben. „Schnappt euch einen
Stift und Papier!“, so der Auf-
ruf von den Mitarbeitern der
sozialen Betreuung.

Das ließen sich die Bewoh-
ner/Innen nicht zweimal sagen. Ihre Lieben vor Augen, spürten sie große Vorfreude und
gestalteten voller Eifer Karten und schrieben einen Ostergruß an ihre Kinder und Freun-
de. Die Aktion zeigte Wirkung. Denn auch die Angehörigen nutzten diesen neu entdeck-
ten Kommunikationsweg und verschickten ebenfalls viele Briefe.

„War der Postbote heute schon da? War ein Brief für mich dabei?“, war jeden Vormit-
tag von mehreren Bewohnern zu hören. Die Aufregung erinnerte eine Bewohnerin an
die Bescherung zu Weihnachten.  Strahlende Augen und ein paar Tränen waren beim
Lesen oder Vorlesen der Karten zu sehen.

Des Weiteren kam auch Post von der Krötenbrucker Grundschule. Eine Vielzahl von
selbst gebastelten Karten erfreuten die Bewohner. Auch von Privat erhielten unsere
Bewohner schöne und mit viel Liebe gestaltete Karten - vielen Dank auf diesem Weg.

Durch diese Aktion schöpfen unsere Bewohner viel Kraft um durchzuhalten und haben
die Hoffnung, dass bald alles wieder besser wird.
So wurde der Brief zum kleinen Glück im Briefkasten. In diesem Sinne, bleibt gesund.

Seniorenhaus Christiansreuth

Das schöne Wetter in dieser schwierigen Zeit genossen
die Bewohner im Seniorenhaus Christiansreuth. Ein klei-
ner Gartenbesuch und das pflücken erster Frühlingsblu-
mensträuße machte richtig Freude.



Hospitalstiftung Hof fördert den Seniorensport in der Stadt Hof

Die Hospitalstiftung Hof leistet seit dem Jahr 1997 Zuschüsse an die Hofer Altenklubs
und Seniorenkreise für deren Bemühungen im Rahmen des Stiftungszweckes „Altenhil-
fe“.

Seniorenarbeit leisten darüber
hinaus jedoch auch die Hofer
Sportvereine in ihren verschiede-
nen Abteilungen. Der Stiftungsaus-
schuss der Stadt Hof hat daher
eine Förderung des Seniorensports
durch die Hospitalstiftung ab dem
Jahr 2012 für geleistete Übungs-
leiterstunden beschlossen. Die
Hintergründe dazu erläutert Stif-
tungsleiter Siegfried Leupold: „Um

die Finanzierung dieser Arbeit auch zukünftig zu sichern und um eine Gleichbehandlung
gegenüber den anderen Hofer Altenklubs und Seniorenkreisen herzustellen, wurde eine
Förderung des Seniorensports in der Stadt Hof im Rahmen der Altenhilfe für sinnvoll er-
achtet. Gerade durch die sportliche Betätigung bleiben die Seniorinnen und Senioren
länger fit und eine evtl. Pflegebedürftigkeit kann verhindert werden bzw. entsteht erst
zeitverzögert. Darüber hinaus bietet die Hospitalstiftung selbst in ihren Seniorentreffs in
Christiansreuth, Krötenhof und in der Gabelsbergerstraße Seniorengymnastikstunden
für alle Interessierte an. Die nunmehr eröffnete Förderung des Seniorensports erfolgt in
der Hospitalstiftung gleichrangig und selbständig neben der allgemeinen Förderung der
Altenklubs und Seniorenkreise und hat gegenseitig keinen Einfluss, d.h. beide Förderun-
gen bestehen finanziell unabhängig.“

Die Förderung des Seniorensports erfolgt nach den geleisteten Übungsleiterstunden für
Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahre in der Stadt Hof. Derzeit werden 2,30 € pro
Übungsleiterstunde (à 45 Minuten) an die jeweiligen Hofer Sportvereine nach einer
Aufstellung des jeweiligen Sportvereines für das Jahr 2019 gewährt. Die gesamte Förde-
rung für das vergangene Jahr beträgt 7.642,90 €.

(Foto: Archiv Hospitalstiftung)

Stiftungsengagement in der Corona-Krise:

Möglichkeiten und rechtliche Grenzen

Die starke und schnelle Ausbreitung des Corona-Virus weltweit und die Versorgung der
Erkrankten und Risikogruppen bedeuten erhebliche Herausforderungen für unser Ge-
sundheits- und Pflegesystem – sie haben aber auch erhebliche wirtschaftliche Folgen.
Viele gemeinnützige Organisationen im Sozial-, Kultur-, Umwelt- oder Bildungsbereich
sind von der Corona-Krise unmittelbar und existenziell betroffen. Insbesondere gemein-
nützige Stiftungen möchten einen Beitrag zur Bewältigung dieser Auswirkungen der



Corona-Pandemie leisten. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat sich deshalb
gemeinsam mit anderen gemeinnützigen Organisationen an das Bundesministerium der
Finanzen gewandt und dazu aufgefordert, Regelungen im Einvernehmen mit den Bun-
desländern zu verabschieden, um den gemeinnützigen Organisationen schnelle und un-
bürokratische Hilfen zu ermöglichen und gleichzeitig einen rechtssicheren Rahmen für
ihr Handeln zu geben.

Der Staat weiß dieses Engagement zu schätzen. Das Bundesministerium der Finanzen
(BMF) hat daher am 9. April 2020 ein Schreiben veröffentlicht, um das gesamtgesell-
schaftliche Engagement bei der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene zu fördern
und zu unterstützen.

Das Engagement von gemeinnützigen Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organi-
sationen zur Eindämmung der Auswirkungen der Corona-Pandemie schwebt nicht in ei-
nem rechtsfreien Raum. Vielmehr sind das Stiftungsrecht und zum anderen das steuer-
liche Gemeinnützigkeitsrecht zu beachten (nicht immer sind die Anforderungen beider
Rechtsgebiete deckungsgleich!).

Im vorgenannten Schreiben des BMF wird mögliches Engagement gemeinnütziger Or-
ganisationen in den verschiedensten Gebieten (Soziales, Kultur, Flüchtlingshilfe, mildtä-
tige Unterstützung Hilfebedürftiger etc.) dargestellt und hinsichtlich des Gemeinnützig-
keitsrechts eine neue Flexibilität eingeräumt (insb. Mittelverwendung, Gebot der Un-
mittelbarkeit, Zweckbestimmung von Stiftungssatzungen, steuerliche Ausnahmerege-
lungen, vereinfachte Zuwendungsnachweise, gemeinnützigkeitsrechtliche Ausnahmen
vom Gebot der satzungsmäßigen Zweckverwirklichung, Verwendung eigener Fördermit-
tel, Angemessenheit der Verwaltungskosten, Ausnahme vom Gebot der Selbstlosigkeit
etc.).

Es ist im Rahmen dieses Newsletters nicht möglich, alle jetzt (neu) zugelassenen rechtli-
chen Möglichkeiten darzustellen. An dieser Stelle wird für alle Interessierte auf das
Schreiben des BMF vom 9.04.2020, IV C 4 – S 2223/19/10003 :003 DOK 2020/0308754,
verwiesen. Außerdem kann beim Bundesverband Deutscher Stiftungen
(www.stiftungen.org) eine 8seitige Information (mit Praxisbeispielen) dazu herunterge-
laden werden.


