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04/2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen/Freunde und Partner der Hospitalstiftung Hof,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem vierten Newsletter im Jahr 2021 informieren wir Sie insb. über die Entwicklung
in der Altenhilfe in den letzten Jahren und die diesbezüglichen Veränderungen für das
Aufgabenspektrum der Hospitalstiftung Hof.
Trotz der Corona-Pandemie haben wir auch im vergangenen Jahr den Seniorensport in
der Stadt Hof gefördert. Hinweisen möchten wir zudem noch auf Informationsveranstaltungen verschiedener Träger der Altenhilfe zum Thema „Demenz und Pflege“ im Mai
2021, an denen sich auch die Hospitalstiftung Hof mit beteiligt!
Bleiben Sie vor allem gesund!
Bitte geben Sie gegebenenfalls unsere Informationen auch an andere Interessierte weiter!
Mit herzlichen Grüßen
Eva Döhla
Oberbürgermeisterin

Siegfried Leupold
Komm. Stiftungsleiter

Sonja Kolb-Funk
Öffentlichkeitsarbeit

Hospitalstiftung Hof fördert den Seniorensport in der Stadt Hof
2020
Die Hospitalstiftung Hof leistet seit dem Jahr 1997 Zuschüsse an die Hofer Altenklubs
und Seniorenkreise für deren Bemühungen im Rahmen des Stiftungszweckes „Altenhilfe“.
Seniorenarbeit leisten darüber hinaus jedoch auch die
Hofer Sportvereine in ihren
verschiedenen Abteilungen.
Der Stiftungsausschuss der
Stadt Hof hat daher eine
Förderung des Seniorensports durch die Hospitalstiftung ab dem Jahr 2012
für geleistete Übungsleiterstunden beschlossen. Die
Hintergründe dazu erläutert
Stiftungsleiter Siegfried
(aus Archiv Hospitalstiftung)

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 erachtet. 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 Förderungen bestehen finanziell unabhängig. Trotz der CoronaPandemie konnten im vergangenen Jahr noch verschiedene Aktivitäten durchgeführt
werden bis die Lockdowns die Seniorensportstunden zum Erliegen brachten – teilweise
wurden jedoch auch digitale Formate angeboten“.
Die Förderung des Seniorensports erfolgt nach den geleisteten Übungsleiterstunden für
Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahre in der Stadt Hof. Der Stiftungsausschuss hat in einer seiner Sitzungen beschlossen, den Förderbetrag ab 2020 von 2,30 € auf 2,80 € pro
Übungsleiterstunde (à 45 Minuten) zu erhöhen. Die Zahlung der Fördersumme erfolgt
an die jeweiligen Hofer Sportvereine nach einer Aufstellung des jeweiligen Sportvereines für das Jahr 2020. Die gesamte Förderung für das vergangene Jahr beträgt
5.311,60 €.

Beratende Stellen rund um die Themen Demenz und Pflege stellen
sich vor
Im Rahmen des Projektes „Leben mit Demenz in der Kommune“ der Dt. Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e.V. Selbsthilfe Demenz, der Fachstelle für Demenz
und Pflege Oberfranken sowie der Seniorenkoordinatorin des Landkreises Hof wünschen sich zahlreiche Kommunen eine Verbesserung der Informationspolitik zum
Thema „Beratung als zentrale Hilfe für pflegende Angehörige, pflegebedürftige Menschen sowie an Demenz Erkrankte und deren Angehörigen“. Um interessierten Bürgerinnen und Bürgern mehr Transparenz zu bieten, bietet nun die Gesundheitsregion
plus Stadt und Landkreis Hof die ersten Online Veranstaltungen am 4. Mai 2021, 18.30
bis 20.00 Uhr sowie erneut am 6. Mai 2021, 15.00-16.30 Uhr für pflegende Angehörige
und Interessierte an. Zehn neutral beratende Fachstellen stellen ihren Aufgabenbereich vor. Im Anschluss bleibt Zeit, um Fragen zu stellen, sich auszutauschen und Themen zu erfassen, um weitere Veranstaltungen bedarfsgerecht zu organisieren.
Beteiligt sind: Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken (Außenstelle), Fachstellen für pflegende Angehörige des Caritasverbandes Stadt- und Landkreis Hof und der
Rummelsberger Diakonie, Gerontopsychiatrische Beratungsstelle der Diakonie Hochfranken, Beratungsstelle für Pflege und Demenz des ASD Soziale Dienste e.V., Pflegeberaterinnen der AOK Bayern-Direktion Hof-Wunsiedel sowie compass private pflegeberatung, Alzheimer Gesellschaft Regionalgruppe Hof/Wunsiedel e.V., Seniorenberatung der Hospitalstiftung Hof und die Kurberatungsaußenstelle des AWO Bezirksverbandes Ober- und Mittelfranken. Um Anmeldung bis zum 3. Mai 2021 unter hopperdietzel.ute@landkreis-hof.de wird gebeten. Ein entsprechender Einwahllink wird dann
versendet.

Entwicklung der Altenhilfe
Angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland und in der Region gewinnt
das Thema Pflege eine immer größere Bedeutung. Viele Bürgerinnen und Bürger leben
bei guter Gesundheit immer länger. Damit verbunden ist jedoch auch, dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die auf die Hilfe Dritter angewiesen sind. Die Situation hat
sich bereits im Jahre 2019 weiter zugespitzt und im Corona-Jahr 2020 zu einem – so von
keiner Seite erwarteten – Höhepunkt im gesamten öffentlichen Gesundheitswesen (Kliniken, Altenheime, ambulante Dienste, etc.) geführt.
Dazu folgende – derzeit aktuelle – Zahlen:
Die Pflegestatistik 2019 wurde Mitte Dezember 2020 veröffentlicht. Insgesamt gibt es
4,26 Millionen Pfleghebedürftige in Deutschland. „Ambulant vor stationär“ ist Realität –
noch nie wurde ein so kleiner Anteil der Pflegebedürftigen im Pflegeheim versorgt. Derzeit (2019) liegt der Anteil unter 20 % (2005 lag dieser Prozentsatz noch bei 31,79).
Eine andere Versorgungsform hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum hingelegt: Die Tagespflege bietet zum Stichtag 82.639 Plätze an, das sind gegenüber 2017 ca.
16.000 neue Plätze.
Und auch das Personal ist in den Pflegediensten deutlich gewachsen, um 8 Prozent (im
Pflegeheim trotz Ausweitung der Fachkraftstellen Anfang 2019 nur um 4,2 Prozent).
Der Pflegenotstand, der zuerst in den Großstädten und den Ballungsräumen festzustellen war, ist längst auch in der Region angekommen. Dabei beschäftigt die Pflege schon
jetzt mehr Menschen als die Automobilindustrie. Auch in den nächsten Jahrzehnten
wird die Pflege die wichtigste Branche und die Branche mit den stärksten Arbeitsplatzzuwächsen in Deutschland sein. Gleichzeitig fehlen jedoch immer mehr Fachkräfte für
Altenpflege – immer mehr auch geeignete Hilfskräfte. Zusätzlich ist in letzter Zeit auch
ein wachsender Bedarf an Kräften in der Hauswirtschaft festzustellen. Der Kampf um
die Mitarbeitenden von morgen, der in der Industrie schon seit mehreren Jahren besteht, hat auch die Sozialwirtschaft erreicht und dort ein Ausmaß weit über andere
Branchen angenommen!
Bei der Suche nach geeigneten Mitarbeiter/innen bewegt sich die Altenpflege bzw. der
öffentliche Dienst immer mehr in Konkurrenz zu anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen bzw. Branchen im Wettbewerb. Die dort vorhandenen Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie die Arbeitsbedingungen und zusätzliche soziale Leistungen,
die immer mehr von anderen Arbeitgebern gewährt werden, verschärfen diese Konkurrenzsituation umso mehr je höher die erforderliche Qualifikation bzw. der Verantwortungsbereich der jeweiligen Stelle beträgt.
Die Hospitalstiftung Hof hat sich in den letzten Jahren vielfach mit dem Thema Personalgewinnung und Ausbildung beschäftigt. Sie ist dabei auch zu der Erkenntnis gelangt,
dass neben den formalen Zugangsvoraussetzungen wie dem mittleren Bildungsabschluss oder eine andere gleichwertige Schulbildung für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, auch die persönliche Geeignetheit für diesen sozialen Beruf von besonderer Bedeutung ist. Gleichzeitig ist die Hospitalstiftung Hof – nicht zuletzt auf Grund des geschilderten Wettbewerbs um Mitarbeiter bzw. Pflegekräfte – aufgefordert, sich als at-

traktiver Arbeitgeber zu entwickeln und darzustellen. Seit 2017 existiert dazu auch eine
interne Arbeitsgruppe und im Jahr 2020 haben wir auch eine Kampagne für die Beschäftigung in der Pflege bzw. bei der Hospitalstiftung Hof gestartet.
Der Hospitalstiftung Hof ist es in beiden Seniorenhäusern gelungen, die zusätzlichen
Fachkraftstellen besetzen zu können. Gespannt sind wir, wie sich das neue Pflegeberufegesetz sowie das – derzeit in der Diskussion befindliche – neue Personalbemessungssystem in der Pflege auswirken werden.
Für die Hospitalstiftung Hof wurde es in den letzten Jahren immer schwieriger Stellen
mit geeigneten Bewerbern zu besetzen und insb. auch geeignete Auszubildende zu finden (gerade der letztgenannte Stellenmarkt ist von vielen Quereinsteigern und nicht
von den klassischen Schulabgängern geprägt). Auch verfolgen wir, dass es schwieriger
für die hiesige Altenpflegeschule wird, entsprechend notwendige Klassengrößen zu generieren. Wir hatten trotzdem noch meist das Glück, eine freiwerdende Stelle wieder
besetzen zu können. Andere Träger machen jedoch nicht immer diese Erfahrung und
müssen dann sogar Einrichtungen oder deren Teile (Wohnbereiche etc.) schließen!
Die Altenhilfe bewegt sich gleichzeitig im Spannungsfeld von leeren Kassen und den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden immer stärker unterschiedliche Wohn- und Betreuungsformen für ältere und pflegebedürftige Menschen zunehmen. Die Politik und die Gesellschaft werden dabei immer stärker den Grundsatz „ambulant vor stationär“ betonen (müssen). Das bedeutet
einerseits, dass die Altenpflegeheime immer stärker die Pflege von stark pflegebedürftigen Menschen organisieren. Dadurch vermindert sich die durchschnittliche Verweildauer in den Pflegeheimen zusehends (mit erhöhtem Verwaltungs- und pflegerischem Aufwand). Andererseits wird es jedoch weiterhin Altenpflegeheime – wahrscheinlich auch
mit veränderten Betreuungskonzepten – geben (müssen). Die Bedeutung der Pflege von
Dementen wächst von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig werden erste Trends einer weiteren
Spezialisierung im Pflegebereich sichtbar (z.B. junge Erwachsene, Schwerpunktsetzung
auf bestimmte Krankheitsbilder etc.). Dieser Entwicklung stellt sich gerade das Seniorenhaus Christiansreuth mit seinem im Januar 2015 eröffneten Erweiterungsbau einer
speziellen Dementenstation aber auch der ambulante Pflegedienst der Hospitalstiftung
Hof mit dem Schwerpunkt auf Palliativpflege und der geplanten Eröffnung der Tagespflege.
Die Nachfrage nach Pflegeplätzen ist in der Stadt Hof unvermindert hoch. Die Altersstruktur sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Hof liegt gegenüber dem Landes- als
auch dem Bundesdurchschnitt erheblich höher. Die Seniorenwohnanlagen der Hospitalstiftung Hof weisen nahezu keinen Leerstand auf. Auch andere Pflegeeinrichtungen in
der Region sind meist sehr gut belegt. Viele Angehörige suchen in der Hofer Region einen Platz in einem Pflegeheim – besonders prägnant ist die Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen. Hier hat sich die Hospitalstiftung Hof bzw. das Seniorenhaus Am Unteren
Tor während des Jahres 2019 entschlossen – als bisher einzige Einrichtung in der Region
- drei bisher vorhandene stationäre Pflegeplätze – mittels des bayerischen Programmes
„fix plus x“ – in ausschließlich feste stationäre Kurzzeitpflegeplätze umzuwandeln (und
dafür auch die Genehmigung durch die Pflegekasse erhalten). Die bisherigen Erfahrungen mit diesen festen Kurzzeitpflegeplätzen waren für die Stiftung sehr positiv. Mit die-

sem Vorhaben wollte die Hospitalstiftung Hof jedoch auch eine - so empfundene - gesellschaftspolitische Verantwortung wahrnehmen!
Sowohl der Erweiterungsbau unseres Seniorenhauses Christiansreuth für Demente als
auch die Gründung eines ambulanten Pflegedienstes im Jahr 2012 zeigen, dass die Hospitalstiftung Hof in den letzten Jahren sich mit ihren Einrichtungen und Diensten bewusst an den Trends der Pflegewissenschaft und deren (absehbare) Entwicklung orientiert hat. Auch die weiteren Investitionen, wie z.B. die derzeit im Bau befindliche Tagespflege in Christiansreuth aber auch andere Bauvorhaben, sollten deshalb in diesem Sinne erfolgen!

Baufortschritt Neubau unserer Tagespflege

