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

im elften Newsletter im Jahr 2020 möchten wir Ihnen wiederum unterschiedliche Aktivi-
täten in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Hospitalstiftung Hof - nicht zuletzt
trotz der Corona-Pandemie - darstellen.

Der Newsletter beginnt jedoch mit einer kurzen stichpunktartigen Schilderung, wie sich
der Themenkomplex Klimawandel, Energieeinsparung und erneuerbare Energien in den
letzten Jahren in der Hospitalstiftung Hof bzw. der Stiftungsverwaltung niedergeschla-
gen hat. Wir sind gleichzeitig davon überzeugt, dass dies nur eine Zwischenbilanz sein
kann und weitere zukünftige Maßnahmen folgen müssen.
Danach möchten wir nochmals auf unsere Kampagne zur Beschäftigung in der Pflege
bzw. bei der Hospitalstiftung Hof hinweisen, die wir vor knapp über einem Jahr gestar-
tet haben und die – leider auch wegen der Corona-Pandemie – nicht ganz im ursprüng-
lich vorgesehenen Umfang fortgeführt werden konnte. Trotzdem benötigt die Hospital-
stiftung Hof auch zukünftig geeignete Auszubildende und Beschäftigte in der Pflege, um
ihren Versorgungsauftrag in der Stadt und der Region erfüllen zu können!

Bitte geben Sie gegebenenfalls unsere Informationen auch an andere Interessierte wei-
ter!

Mit herzlichen Grüßen
Eva Döhla Siegfried Leupold Sonja Kolb-Funk
Oberbürgermeisterin Stiftungsleiter Öffentlichkeitsarbeit



Stiftungen und Klimawandel

Was haben die Hospitalstiftung Hof und andere Stiftungen eigentlich mit Themen wie
Klimawandel, Klimawende und erneuerbaren Energien zu tun?

Mehr als man gemeinhin denken würde!

Während sich der Bundesverband Deutscher Stiftungen in den letzten Jahren vielfach
mit dem Klimawandel – auch international – auseinandergesetzt hat und seit vielen Jah-
ren auch einen Arbeitskreis Umwelt organisiert, hat sich auch die Hospitalstiftung Hof in
verschiedener Form mit dem Thema in den letzten Jahren beschäftigt:

Nachfolgend ein Überblick:

 Seniorenhaus Am Unteren Tor – Dreijähriges Projekt zum Energiemanagement und
Einsatz eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)

 Seniorenhaus Christiansreuth – Überprüfung des Energiemanagements im Zuge des
Anbaues (Demenzabteilung) und Einsatz eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)

 Neubau Tagespflege und ambulanter Pflegedienst – Gebäudedämmung und Hack-
schnitzelheizung

 Sämtliche Seniorenwohnanlagen verfügen über einen Erdgasanschluss bzw. die Se-
niorenwohnanlagen Gabelsbergerstraße und Lilienthalstraße über Fernwärme (in
keinem Gebäude der Hospitalstiftung Hof existiert eine Erdölheizung!). Außerdem
findet seit Jahren ein Einbau wärmegedämmter Fenster statt (insb. auch Ersatz al-
ter Fenster)

 Zusätzlich sind die Seniorenwohnanlagen Am Bürgerheim 5 und Gabelsbergerstr.
79 und 81 mit Adapterm - ein intelligentes Energiesparsystem für Häuser mit mo-
dernen Funkheizkostenverteilern - ausgestattet. Die dadurch optimierte Heizleis-
tung senkt den Energieverbrauch garantiert um mindestens 6 %

 Haus Sperlingsgasse (Wolfgang Siegel-Stiftung) - Ersatz der Ölheizung durch eine
Holzhackschnitzelheizung

 Seniorenwohnanlage Lilienthalstraße – Gebäudedämmung

 Seniorenwohnanlagen Christiansreuth und Parsevalstraße – Austausch der Erdgas-
heizung (geringerer Verbrauch)

 Forstbetrieb – Zurverfügungstellung von rd. 680 ha Waldbesitz für die Öffentlich-
keit und Reinigungsfunktion des Waldes bezüglich Co² (unser Hospitalwald bindet
ca. 9-10 t CO² pro Hektar und Jahr). Abgabe von Holz an Privatpersonen zum Hei-
zen, an Hackschnitzel- und Holzpelletsfirmen etc. Waldumbau aufgrund der Klima-
veränderung seit über 10 Jahren. Die Versuche, im Hospitalwald einen Standort für
eine Windkraft- oder Photovoltaikanlage zu finden, konnten leider bislang nicht
verwirklicht werden; der Versuch einer Energieholzplantage verlief leider erfolglos!



Hospitalstiftung Hof wirbt für die Beschäftigung in der Pflege
Kommunikationskonzept

Die Hospitalstiftung Hof hat seit über 12 Jahren ihr Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit
gesteigert und sich ständig weiterentwickelt. Sie wirbt in der Öffentlichkeit für Stiftungen
und für die Beschäftigung in der Altenpflege.
Im vergangenen Jahr hat sich die Hospitalstiftung ein neues Logo und gleichzeitig ein
neues Claim gegeben:
Hospitalstiftung Hof: Sicher – Zukunftsorientiert – Regional

In den letzten Jahren wurde es zunehmend schwieriger auf dem Arbeitsmarkt geeignetes
Personal für die Altenpflege zu finden. Besonders deutlich wurde dies bei der Suche nach
Pflegefachkräften. In bundesweiten Studien wurde festgestellt, dass die Wiedereinstel-
lung einer Pflegefachkraft im Vergleich mit anderen Berufen am längsten dauert – noch
länger wie zum Beispiel bei Ingenieuren oder EDV-Spezialisten.
Nachdem innerhalb der Hospitalstiftung Hof verschiedene Maßnahmen zur Mitarbeiter-
bindung und –findung ergriffen wurden, stellte sich verstärkt heraus, dass die Stiftung mit
diesem Thema auch in die Öffentlichkeit gehen muss.
In einem Workshop wurde deutlich herausgearbeitet, dass unterschiedliche Personen-
kreise, wie zum Beispiel Schulabgänger oder Quereinsteiger auch differenziert im Hinblick
auf eine mögliche Beschäftigung in der Altenpflege angesprochen werden müssen.
Die Hospitalstiftung Hof hat dazu ein Kommunikationskonzept gemeinsam mit einer Me-
dienagentur entwickelt und hierzu viele Materialien erstellen lassen: Die Bandbreite
reicht von neuen Anzeigen über die Kinowerbung bis hin zur Plakatwerbung und einem
kleinen Film, der mit Beschäftigten der Stiftung im Seniorenhaus Am Unteren Tor gedreht
wurde.
Ergänzt wurden diese Aktivitäten mit einer eigenen Homepage
www.karriere.hospitalstiftung-hof.de - speziell zugeschnitten für Interessierte!



Im Rahmen dieser Arbeiten wurde jedoch auch deutlich, dass die Marken- und Kernwerte
der Hospitalstiftung Hof, d.h. die wesentlichen Merkmale der Stiftung, neu definiert wer-
den müssen: Im Mittelpunkt der Stiftung ste-
hen sichere Arbeitsplätze. Die Hospitalstiftung
Hof will sich zukunftsorientiert mit ihren Leis-
tungen und Angeboten in der Altenhilfe wei-
terentwickeln und sie steht besonders für die
regionale Verankerung, d.h. die Leistungen
der Stiftung kommt der hiesigen Bevölkerung
zugute.

Der kurze Film über die Ausbildung und
Beschäftigung in der Altenpflege der
Hospitalstiftung Hof war seit Anfang
Oktober 2019 bis Ende Januar 2020
und danach noch kurz im März 2020 im
Central jeden Tag bei jeder Vorstellung
in den Kinos 1, 3 und 4 zu sehen. Leider
mussten dann aufgrund der Corona-

Pandemie alle Kinos geschlossen werden. Für Interessierte ist der Film jedoch auf der In-
ternetseite www.karriere.hospitalstiftung-hof.de weiterhin zu sehen. Daneben kann wei-
terhin auch eine Online-Bewerbung abgegeben werden.

Ausbildung in der Hospitalstiftung Hof - Azubi 2020

Ein Auszubildender zum Pflegefachmann begann am 1. September seine Ausbildung im
Seniorenhaus Christiansreuth der Hospitalstiftung Hof. Stiftungsleiter Siegfried Leupold
sowie die Pflegedienstleitung wünschten ihm viel Glück, Ausdauer und Erfolg.



Auch dieses Jahr wieder Weihnachtsbäume zum Selberschlagen

Am 28.11. und 29.11.2020 von 10.00 - bis 16.00 Uhr!

Wegen Corona entfällt dieses Jahr das Rahmenprogramm, also nur Weihnachtsbaum-
verkauf!

Beachten Sie unbedingt die Corona-Auflagen des jeweiligen Tages!

Unsere Bäume haben dieses Jahr in der Mehrzahl eine Höhe von 1,20m bis 2,20m. Es
sind auch einige kleinere und größere Exemplare dabei, also schauen Sie vorbei, um sich
ein Bild zu machen.

Der Baumverkauf der Hospitalstiftung findet immer am 1. Advent eines jeden Jahres
statt. Finden Sie keinen Baum, bleibt Ihnen also genug Zeit, um sich anderweitig den
Baum Ihrer Wahl zu sichern.

Bitte beachten Sie die Anfahrtsbeschrei-
bung!

Erste-Hilfe-Aufbau-Workshop für Senioren und Angehörige

Die Seniorinnen und Senioren tra-
fen sich vor der erneuten Schlie-
ßung der Seniorentreffs zu dem
Erste-Hilfe-Aufbau-Workshop in
der Gabelsbergerstr. 81a. Dabei
ging es in erster Linie darum, Akut-
erkrankungen wie z.B. Herzinfarkt,
Schlaganfall und Schock zu erken-
nen. Ebenso wurde an einem Ers-
te-Hilfe-Dummy - unter Einhaltung
der Hygieneregeln - vom BRK-
Ausbilder die Herz-Lungen-Wieder-

belebung gezeigt. Zusätzlich wurde noch erklärt, wie ein AED Defibrillator eingesetzt
wird. Die Teilnehmer waren mit voller Aufmerksamkeit dabei und bekundeten schon ihr
Interesse für einen weiteren Erste Hilfe Workshop im nächsten Jahr.



25jähriges Dienstjubiläum Violetta Nawara

Seit 25 Jahren ist Violetta
Nawara im Seniorenhaus
Christiansreuth der Hospital-
stiftung Hof beschäftigt. Zum
Jubiläum gratulieren der Stif-
tungsleiter Siegfried Leupold
und die Heimleitung Manuela
Koppmeier.

Seniorenhaus Am Unteren Tor:

Der erste Advent steht vor der Tür. Damit
unsere Senioren diesen festlichen Tag bei
gemeinsamem Kaffee feiern können, back-
ten unsere Betreuungskräfte leckere Leb-
kuchen. Der Duft von Honig, Nüssen und
Marzipan durchzog die Räume und stimmte
schon etwas auf die Vorweihnachtszeit ein.

Seniorenhaus Christiansreuth –
Die Jungen vergessen die Älteren nicht

Die ersten Klassen der Grundschu-
le Krötenbruck besuchten in den
letzten Jahren unsere Einrichtung
immer am Martinstag. Mit Liedern
und selbstgebastelten Dingen er-
freuten sie die Herzen unserer
Bewohner und brachten die Augen
zum Leuchten.  Die Bedenken wa-
ren groß, dass die Freude am Mar-
tinstag dieses Jahr wegen Corona
ausfallen muss. Aber die jungen
Schüler haben unsere älteren Leu-

te nicht vergessen. So überbrachte die Konrektorin Frau Birgit Gmach selbst gebastelte
Karten und wunderschön verziert Lampions. Diese Aktion gibt wieder etwas Zuversicht
in diesen kritischen Tagen.



Drei Mal Herbstnachmittag mit fröhlicher Stimmung für die Senio-
ren in unseren Treffs der Hospitalstiftung

In den drei Seniorentreffs der Hospitalstiftung Hof fanden vor dem Teil-Lockdown insge-
samt drei fröhliche Herbstnachmittage statt. Diese Veranstaltungen wurden unter
strenger Einhaltung unseres Hygieneschutzkonzeptes für unsere Seniorentreffs durch-
geführt. Am ersten Nachmittag, im Treff in der Christiansreuther Str. 27, spielte der be-
liebte Alleinunterhalter Matthias Riedel für die Bewohner auf. In der Gabelsbergerstr.
81a unterhielt Klaus Kittel die Besucher musikalisch. In der Viktor-v.-Scheffel- Str. 7 mu-

sizierte Hermann Fraas alias „Der Selbitztaler“
für die begeisterten Gäste. Zwischendurch las
Seniorenbetreuerin Elke Zuber immer wieder
amüsante und zur Jahreszeit passende Ge-
schichten sowie herbstliche Gedichte vor. Alle
vier Herbstnachmittage waren für unsere Seni-
oren Balsam für die Seele und der heißbegehr-
te Zwiebelkuchen fand wie jedes Jahr reißen-
den Absatz.


