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06/2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen/Freunde und Partner der Hospitalstiftung Hof,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
im sechsten Newsletter im Jahr 2020 beziehen wir einerseits grundsätzlich Stellung zur
Bedeutung von Stiftungen – allgemein und in der Stadt Hof.
Andererseits berichten wir über schöne Aktionen in unseren Seniorenhäusern zur Zeit
der Corona-Pandemie.
Unweit des Schulzentrums entsteht in der Stadt Hof das neue Baugebiet Rosenbühl.
Neben der Stadt Hof besitzt auch die Hospitalstiftung Hof dort mehrere Grundstücke,
deren Vergabe in Erbpacht angeboten wird.
Die Bauarbeiten für den Neubau unseres Gebäudes für Tagespflege und dem ambulanten Pflegedienst gehen in der Christiansreuther Straße 25 unvermindert weiter. Gleichzeitig haben die Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes in unserer Seniorenwohnanlage Gabelsbergerstraße begonnen.
Bitte geben Sie gegebenenfalls unsere Informationen auch an andere Interessierte weiter!
Mit herzlichen Grüßen
Eva Döhla
Oberbürgermeisterin

Siegfried Leupold
Stiftungsleiter

Sonja Kolb-Funk
Öffentlichkeitsarbeit

Zum Wohle der Hofer Stadtgesellschaft
Interview mit dem Stiftungsleiter
Siegfried Leupold

Warum ist es so faszinierend, für die gemeinnützigen kommunalen
Stiftungen von Hof zu arbeiten?
Siegfried Leupold: Bevor ich in die Stiftungsverwaltung kam, habe
ich schon über 28 Jahre in anderen Fachbereichen der Stadt gearbeitet. Die Stiftungsverwaltung ist leider kein Ausbildungsfachbereich und gleichzeitig
relativ autark – wenngleich Teil der Stadtverwaltung. Deshalb war auch mir – wie wahrscheinlich vielen anderen auch – die Vielfältigkeit der Stiftungsarbeit ursprünglich nicht
bekannt. Mich beeindruckt einerseits das Engagement, das in vielen Stiftungen zu verzeichnen ist. Stifter und Spender haben zudem durch ihre Großzügigkeit und Bereitschaft über Jahrhunderte oder Jahrzehnte hinweg die Grundlagen für die heutige Arbeit
gelegt. Andererseits habe ich sowohl bei meinen Kolleginnen und Kollegen in den Hofer
Stiftungen als auch im Bundesverband Deutscher Stiftungen eine hohe Identifikation
mit den Stiftungen und den jeweiligen Stiftungszwecken festgestellt. Man fühlt sich den
Werten der Stifterinnen und Stiftern verbunden und versucht auf vielfältige Weise den
einzelnen Stiftungszweck zu verwirklichen.
Wie wichtig ist ehrenamtliche Tätigkeit?
Siegfried Leupold: Äußerst wichtig! Stiftung entstehen ja durch die Einbringung von
Vermögenswerten. Von einer ehrenamtlichen Mitarbeit ist deshalb erst einmal keine
Rede. Tatsächlich bedeutet jedoch ehrenamtliche Mitarbeit für Stiftungen eine Zeitspende. In vielen Sozialstiftungen und auch bei den Bürgerstiftungen hat ehrenamtliche
Mitarbeit Tradition. Die Hospitalstiftung Hof wird ja durch die Stadt Hof verwaltet und
vertreten. Auch diese Tatsache impliziert für viele Bürgerinnen und Bürger erst einmal
die Stadt oder den öffentlichen Dienst. In Wirklichkeit sind wir jedoch bei vielen Angeboten auch auf ehrenamtliche Mitarbeit, so z.B. in unseren beiden Seniorenhäusern
und in den Seniorentreffs angewiesen, da wir alleine mit angestellten Kräften viele Angebote nicht bzw. nicht in dieser Form gewährleisten können. Es ist zudem wunderbar,
dass Menschen anderen Menschen ihre persönliche Zeit schenken, mit ihnen spazieren
gehen oder mit ihnen spielen. Wir sind mit unseren Einrichtungen der Altenhilfe jedenfalls sehr dankbar für diese persönliche Zuwendung und Unterstützung. Und unsere Seniorinnen und Senioren freuen sich über Besuche immer sehr.
Wie vielfältig sind die Aufgaben der sechs kommunalen und zwei Zustiftungen?
Siegfried Leupold: In der Öffentlichkeit wirken wir sehr stark über die Hospitalstiftung
Hof, deren alleiniger Stiftungszweck die Altenhilfe ist. Dabei wird der Stiftungszweck in
vielfältiger Hinsicht verwirklicht, so z.B. in Seniorenwohnungen, den Altenpflegeheimen,
dem ambulanten Dienst, den Seniorentreffs und der Seniorenbetreuung – aber auch
durch Zuschüsse. Im Herbst 2020 wollen wir außerdem unsere derzeit im Bau befindliche Tagespflege eröffnen. Ich gehe davon aus, dass sich unser Angebote für Seniorinnen
und Senioren in der Stadt Hof immer wieder – zeitgemäß – verändern werden. Darüber
hinaus haben wir jedoch die anderen mitverwalteten Stiftungen, die in den letzten Jahren konsolidiert und weiterentwickelt wurden. In vielfältiger Weise werden hier weite-

ren sozialen Zwecken gedient., z.B. durch Zuschüsse in Einzelfällen an bedürftige Hofer
Einwohner als auch an soziale Träger. Aber auch die Heimatpflege, die Natur bis hin
zum protestantischen Gesang und der Kirchenmusik wird hier unterstützt. Leider
kommt es jedoch immer wieder vor, dass ich auch nach bestimmten Unterstützungsund Fördermöglichkeiten angefragt werden, für die keine kommunale und auch keine
sonstige Stiftung in der Stadt in Frage kommen würde. Deshalb werbe ich immer wieder
auch für die Neugründung und die kommunale Verwaltung von Stiftungen in der Stadt
Hof, um auch noch andere Zwecke erfüllen zu können.
Darüber hinaus ist jedoch die Arbeit in der Hospitalstiftung Hof selbst äußerst abwechslungsreich: Wir haben Mitarbeitende in der ambulanten und stationären Altenhilfe,
Heimleitungen, Pflegedienstleitungen, Wohnbereichsleitungen, Pflegefach- und
-hilfskräfte, Ergotherapeuten, Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft und Küche, in den
Forsten, den Liegenschaften und dem Bauwesen als auch der Hausverwaltung, der Abrechnungen, dem Steuerwesen, den Finanzanlagen, der Öffentlichkeitsarbeit und der
Personalstelle.
Die kommunalen Stiftungen bewegen jedes Jahr ein großes Haushaltsvolumen. Wie viel
Spielraum gibt es?
Siegfried Leupold: Jeder Euro darf bei uns nur entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck eingesetzt werden. Auch bei anderen Entscheidungen von wirtschaftlicher Relevanz sind die Interessen der Stiftung immer wieder zu berücksichtigen. Egal, ob jemand
zustiftet, spendet oder haupt- bzw. ehrenamtlich tätig wird: Wir achten darauf, dass jedes Engagement den Menschen in Hof zugutekommt. Die jährlich aufzustellenden Wirtschafts- und Investitionspläne sind für uns Leitplanken. Hier wird durch den Stadtrat –
nach Vorberatung im Stiftungsausschuss – festgelegt, was in welcher Höhe bezuschusst
wird und welche Einrichtungen etc. wie zu finanzieren sind. Deshalb benötigen wir auch
ehrenamtliche Mitarbeit, helfende Hände und Köpfe sowie auch finanzielle Unterstützung, um unsere soziale Arbeit zu finanzieren. Das Grundstockvermögen jeder Stiftung
darf nicht angetastet und soll nach dem Bayerischen Stiftungsgesetz sogar real erhalten
werden. Früher waren Zinsen wichtige Einnahmen. Im Zuge der seit vielen Jahren anhaltenden – und voraussichtlich weiter andauernden – Niedrigzinsphase sind andere Erträge, wie z.B. aus Vermietung, Erbpacht und anderen Geldanlagen umso wichtiger!
Welche Rolle spielt die historische Hospitalstiftung Hof?
Siegfried Leupold: Die Hospitalstiftung Hof ist kurz nach der Stadtgründung außerhalb
der Stadtmauer um ca. 1260 entstanden. Nachdem keine Gründungsurkunde vorliegt,
wurde das erstmals bekannte Datum einer Namensnennung in einer Ablassurkunde aus
dem Jahre 1264 als Gründungsjahr bezeichnet. Die Hospitalstiftung Hof ist die älteste
noch existierende Stiftung im Regierungsbezirk Oberfranken und eine der ältesten in
Bayern bzw. in Deutschland. Über sieben Jahrhunderte hat die Hospitalstiftung in der
Stadt Hof – neben der Gebietskörperschaft Stadt Hof – für die Hofer Bürgerinnen und
Bürger im weitestgehend sozialem Zweck, für die Alten- und Krankenfürsorge, gewirkt.
Dies geschah in Zeiten, in denen kein Sozialstaat verankert war und auch keine anderen
Wohlfahrtsverbände etc. bestanden. Somit ist die Hospitalstiftung Hof ein wesentlicher
Bestandteil der Hofer Sozialgeschichte. Darüber hinaus hat jedoch die Stiftung nicht nur
im sozialen Sinn gewirkt. Der umfangreiche Grundbesitz der Stiftung hat auch immer
wieder die Ansiedlung von Unternehmen als auch verschiedenste soziale Infrastrukturmaßnahmen ermöglicht.

Sind Stiftungszwecke auf ewig in Stein gemeißelt?
Siegfried Leupold: Grundsätzlich ist der einmal in einer Stiftungsgründungsurkunde niederlegte und von der Stiftungsaufsicht genehmigte Zweck zu erfüllen. Er kann nach Anerkennung nicht einfach geändert werden. Die Form der Erfüllung der Stiftungszwecke
können sich jedoch im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten auch wandeln. Teilweise
müssen sich Stiftungen an den Bedürfnissen der Gegenwart orientieren und brauchen
deshalb Neuinterpretationen. Nicht zu vergessen ist auch, dass Stiftungen unter sich
permanent verändernden gesellschaftlichen, politischen sowie wirtschaftlichen und
rechtlichen Rahmenbedingungen agieren. Auch die kommunalen Stiftungen müssen
sich mit den „Megatrends“ wie z.B. dem demografischen Wandel und der Digitalisierung sowie der Globalisierung einstellen. Besonders herausfordern ist für uns die Veränderung in der Altenpflege: So steigt die Zahl der hochbetagten und multimorbiden
Menschen in unserer Gesellschaft überproportional. Gleichzeitig nimmt die Unterstützung durch die Familien ab und Fachkräfte sind knapp.
Können Sie ein Beispiel nennen, wie sich eine Stiftung ihrer Zeit anpasst?
Siegfried Leupold: Die Hospitalstiftung Hof galt selbst vor einigen Jahrzehnten noch als
eine genuin protestantische Stiftung – wenngleich eine Stiftung öffentlichen Rechts, die
von der Stadt Hof verwaltet wird. In der letzten Änderung der Stiftungssatzung im Jahr
2012 haben wir – nicht zuletzt aus Gründen einer allgemeinen Gleichbehandlung und
aufgrund von Änderungen des Europarechts - diesen Bezug aufgegeben.
Warum lohnt es sich, zu stiften oder zu spenden?
Siegfried Leupold: Die kommunal verwalteten Stiftungen stehen für eine Verantwortung
für die Stadt und die Region Hof. Sie folgen dem Vorbild von sozial denkenden Stifterpersönlichkeiten, denen die Stadt und ihre Menschen am Herzen lagen. Durch unsere
historische Beständigkeit in Verbindung mit der Stadt Hof können wir verlässlich wirtschaften. Jeder Euro, der an uns gespendet, zugestiftet oder durch Mieten oder Erbpacht an uns ausgezahlt wird, kommt dem Wohle der Hofer Stadtgesellschaft zugute.
Außerdem soll Vermögen, dass in der Stadt Hof erwirtschaftet wurde, auch hierbleiben
und den hiesigen Menschen helfen. Egal ob man alte oder junge Menschen, Kunst oder
Kultur, die Heimatpflege, Bildung oder soziale Teilhabe unterstützen möchte – jede Unterstützung, die wir erhalten, dient der Stadt!

Seniorenhaus Am Unteren Tor:
Wer kennt und liebt nicht den all bekannten Eierlikör von Verpoorten? Eine Bewohnerin kam auf die Idee, Verpoorten anzuschreiben mit dem Wunsch, das bestehende Besuchsverbot
mit einem kleinen Likörchen zu versüßen.
Tatsächlich kam zur Freude der Bewohner ein Paket von Verpoorten an.
Toll, wie die Menschen in schweren Zeiten zusammenrücken
und füreinander da sind.

Kinder bereiten den Senioren große Freude
Die Kinder der Kita St. Konrad denken in dieser besonderen Zeit, in
der sie nicht in den Kindergarten
gehen dürfen, auch an andere, die
ebenfalls von den Einschränkungen betroffen sind. Einige Kinder
haben für die Bewohner in Pflegeheimen gesungen und gemalt. Die
Eltern haben die musikalischen
Darbietungen auf CD gebrannt und
möchten sie den Senioren zukommen lassen, um ihnen in dieser Zeit, in der die Bewohner nur eingeschränkt Besuch empfangen dürfen, eine kleine
Freude zu bereiten.
Im Namen des Elternbeirates der Kita St. Konrad überreichte Christine Feiler (rechts)
das Geschenk an die Pflegedienstleitung des Seniorenhauses Am Unteren Tor der Hospitalstiftung Hof Larissa Hörner.

Neubaugebiet „Rosenbühl“ – Grundstücke auf Erbpacht zu vergeben
Nach fast zweijähriger Planungsphase entsteht derzeit
zwischen Carl-Orff-Straße und
Max-Reger-Straße mit herrlichem Blick über Hof ein sonniges und attraktives Neubaugebiet mit 55 Baugrundstücken.
Die künftigen Bewohner haben
kurze Wege zum Nahversorgungszentrum in der Ossecker
Straße, für Arztbesuche oder in
die Schule. Für Kinder gibt es
zudem einen eigenen Spielplatz
und bald auch einen neuen Kindergarten am Rand des Wohngebietes. Fußwege führen
aus dem Baugebiet durch den Rosenbühler Grund direkt zur Parkanlage Bismarckturm,
wo zeitgleich mit den Erschließungsmaßnahmen neue Naturschutzflächen angelegt
wurden.
Die Grundstücke mit einer Größe zwischen 430 und 1280 m² werden durch verkehrsberuhigte und baumgesäumte Straßen mit Gehwegen und Parkbuchten erschlossen. Gashausanschlüsse sind auf allen Grundstücken möglich, jedoch nicht zwingend vorgeschrieben. Es besteht eine Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren ab Kauf. Der Bebauungsplan erlaubt alle derzeit gängigen Bauformen wie das herkömmliche Satteldachhaus, die moderne zweigeschossige Stadtvilla mit Walmdach und den seniorenge-

rechten Bungalow. Der Kaufpreis pro Quadratmeter Baugrund beläuft sich auf 135 €
(Der Erschließungsbeitrag nach
dem Baugesetzbuch ist im Preis
enthalten).
Auch die Hospitalstiftung Hof
besitzt einige Grundstücke im
Neubaugebiet, die ausschließlich
im Rahmen eines Erbbaurechts
vergeben werden.
Die Vergabe der städtischen
Grundstücke erfolgt nach sozialen Kriterien, die vom Stadtrat
festgelegt wurden. Interessierte
Häuslebauer können sich noch bis zum 30.06.2020 schriftlich, telefonisch oder per Mail
für die Bauplatzvergabe registrieren lassen ( Stadt Hof, Liegenschaften, Klosterstr. 3,
95028 Hof, Tel. 09281/815-1353 oder alexander.wilfert@stadt-hof.de ). Alle vorgemerkten Interessenten erhalten nach diesem Termin die Vergabeunterlagen und einen
Plan des Gebietes mit persönlicher Wunschliste, in der sie die zu vergebenden Bauplätze innerhalb von zwei Wochen bewerten können.

Neue baulichen Maßnahmen in der Seniorenwohnanlage Gabelsbergerstraße 79
Nach wie vor genießt die Sicherheit unserer Mieterinnen und Mieter höchste Priorität.
Denn termingerecht und zeitgemäß wird aktuell die Seniorenwohnanlage in der Gabelsbergerstr. 79 durch neue, verbesserte Brandschutzmaßnahmen ertüchtigt. Von den üblichen Beeinträchtigungen in der Baubranche während der Corona-Pandemie keine
Spur. Wie geplant sind Rohbau- und Dacheindeckungsarbeiten voll im Gange. Vorgesehen im Bereich der Treppenräume sind zudem neue Türanlagen in jeder Etage sowie eine neue Rauch- und Wärmeabzugsanlage an oberster Stelle. Sukzessiv wird ebenfalls
die Ertüchtigung der Seniorenwohnanlagen in der Gabelsbergerstraße 81 und 83 durchgeführt. Die nachfolgenden Fotos dokumentieren den regen Baufortschritt.
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KAMPAGNE ZUR EINFÜHRUNG DER CORONA-WARN-APP
DAS ZIEL DER KAMPAGNE

WIE FUNKTIONIERT DIE KAMPAGNE?

Je mehr Menschen die Corona-Warn-App nutzen, desto
wirksamer wird ihr Einsatz. Die Kampagne soll deshalb möglichst viele Menschen erreichen und sie zum Mitmachen bewegen. Deshalb spricht sie zum einen diejenigen an, die einer
App wohlwollend gegenüberstehen, und adressiert zugleich
die Bedenken der Skeptiker. Zum anderen führt sie stets auf
kurzem Weg zum Download und damit zur Nutzung der App.

Die Kampagne vermittelt Nutzen und Funktionsweise
klar, informativ und aufmerksamkeitsstark. Im Zentrum
steht immer die App. Die Maßnahmen sind variabel einsetzbar und können so für alle Kanäle adaptiert werden.
So ist die Kampagne offen für Unterstützer aus Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die dabei helfen wollen,
möglichst viele Menschen in Deutschland zu erreichen.

ALLE KAMPAGNENMOTIVE AUF EINEN BLICK

DIE KANÄLE ZUR AUSSPIELUNG DER KAMPAGNE
PRINT
In Magazinen und
Tageszeitungen werden
Kampagnenmotive und
informative Advertorials
zu sehen sein.

ONLINE
Über Onlinebanner werden die Kampagnenmotive
zielgruppenspezifisch
ausgespielt. Erklär- und
Kampagnenfilm werden
als VideoAds zu sehen sein.

OUT-OF-HOME
Auf städtischen und
ländlichen Außenwerbeflächen werden
die Kampagnenmotive
geschaltet.

SOCIAL MEDIA
In den Sozialen Medien
wird die Kampagne unter
dem Hashtag #ichappmit
verlängert. Influencer und
Prominente unterstützen
die Aktion.

TV
Neben einem informativen Erklärfilm wird ein
plakativer Kampagnenfilm im Fernsehen für
Aufmerksamkeit sorgen.

RADIO
Der Radiospot ist an den
Kampagnenfilm angelehnt
und erreicht die Menschen
im Funk, digital und bei
Musikstreamingdiensten.

BAUKASTEN FÜR UNTERSTÜTZER
Ergänzend zu klassischen Mediaformaten stärkt ein Baukasten
für Unterstützer die Kampagne. Er beinhaltet drei unterschiedliche Pakete, mit denen Multiplikatoren aktiv zum Teil
der Kampagne werden können. neben einem Basis-Paket
gibt es einen Kampagnen-Koffer sowie einen KampagnenService. Mehr dazu in Kürze auf bundesregierung.de

BAUKASTEN FÜR UNTERSTÜTZER
WAS LEISTET DER BAUKASTEN?
Der Kampagnenbaukasten hat für jeden Unterstützer
ein passendes Angebot, um einen Beitrag zum Erfolg der
Corona-Warn-App zu leisten.

KAMPAGNENSERVICE

KAMPAGNENKOFFER

BASIS-PAKET

WAS BEINHALTET DER BAUKASTEN?
Das Basis-Paket bietet alle wichtigen Materialien zur Corona-Warn-App. Dazu gehören neben Logo,
Icon und Styleguide Wordings zum Nutzen, zur Funktionsweise und zu wichtigen Fragen rund um die
App. Die Materialien können direkt für die eigene Arbeit übernommen werden, z. B. für redaktionelle
Beiträge sowie für Werbeformate auf eigenen Kanälen oder in der eigenen Kommunikation. Außerdem eignen sich die Materialien für die Ansprache der beiden Zielgruppen Kunden und Mitarbeiter.
Das Basis-Paket wird in digitaler Form so aufbereitet, dass es einfach innerhalb einer Datei zum
Download bereitgestellt und abgerufen werden kann.

Der Kampagnen-Koffer bietet alle wichtigen Materialien der Kampagne der Bundesregierung
zur freien Verwendung in eigenen Kanälen und Maßnahmen. Hier finden sich vielfältige Werbemittel in allen bewährten Formaten. Es handelt sich dabei um Motive z. B. für den Einsatz in
der Print- und Außenwerbung oder auf digitalen Kanälen, aber auch um Audio- und Bewegtbildformate.
Der Kampagnen-Koffer wird in Kürze auf bundesregierung.de zur Verfügung gestellt.

Der Kampagnen-Service hilft mit konzeptionellen und kreativen Ressourcen bei der Umsetzung
von besonderen Anfragen. Vom Einsatz des eigenen Logos bis zur Konzeption und Umsetzung von
Sonderideen wird hier ein Service für alle Formate angeboten, die nicht bereits im Kampagnen-
Koffer zur Verfügung stehen. Weitreichende Formatanpassungen und Sonderformate sind in Ausnahmefällen möglich.
Für den Kampagnen-Service können Sie einfach eine Anfrage an
corona-warn-app@hirschen.de schicken.

