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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen/Freunde und Partner der Hospitalstiftung Hof, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit dem fünften Newsletter im Jahr 2019 wollen wir Sie erneut über aktuelle Veranstaltungen der 
Hospitalstiftung Hof informieren.  

Der Mai hat seinem Ruf als Frühlingsmonat alle Ehre gemacht! In den Einrichtungen der 
Hospitalstiftung Hof – den beiden Seniorenhäusern und den drei Seniorentreffs – fanden viele Feiern 
und sonstige Veranstaltungen statt. 

Hinweisen wollen wir noch auf unsere zweite Ausstellung mit der Künstlerin Olga Franzke, die am 
20. Mai 2019 im Seniorenhaus Am Unteren Tor eröffnet wurde. Im Mittelpunkt stehen ihre Portraits 
zur geheimnisvollen Welt der Frauen. 

Erfreulich ist auch der Baufortschritt bei unserem Neubau einer Tagespflege und als Stützpunkt für 
unseren ambulanten Pflegedienst in Christiansreuth. 

Besonders hinweisen wollen wir jedoch auf die drei geschaffenen Kurzzeitpflegeplätze in unserem 
Seniorenhaus Am Unteren Tor. Erstmals hat sich eine Einrichtung in der Region an dem Projekt „Fix 
plus x“ beteiligt. Damit wollen wir etwas Neues ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Gleichzeitig 
sind wir uns als Hospitalstiftung Hof auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung für die Menschen 
in der Region bewusst! 

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 
 

 

 



 

Einmalig bei uns im Seniorenhaus Am Unteren Tor: 
Kurzzeitpflege „Fix plus x“ 

 

Täglich fragten pflegende Angehörige und die umliegenden Kliniken im Seniorenhaus Am Unteren 
Tor nach Kurzzeitpflegeplätzen nach und meist erhielten sie von uns die Antwort: „Wir haben 
momentan leider keine freien Plätze, melden Sie sich bitte zu einem späteren Zeitpunkt wieder“. Nicht 
selten hatten wir verzweifelte Angehörige, die geplant in den Urlaub fahren wollten und erfahren 
mussten, dass sie auf gut Glück auf einen Kurzzeitpflegplatz für diesen Zeitraum hoffen mussten. 

Die Einrichtungen der Stadt Hof und des Landkreises sind nicht in der Lage, ausreichend 
Kurzzeitpflegeplätze anzubieten. Letztendlich werden von den Einrichtungen nur dann 
Kurzzeitpflegeplätze angeboten, wenn diese nicht vollstationär zu belegen sind. Man spricht hier auch 
von der sogenannten „eingestreuten Kurzzeitpflege“. Mittlerweile leiten Kliniken 
kurzzeitpflegebedürftige Menschen in Einrichtungen über, die bis zu 80 km von Hof entfernt sind. Für 
alle Betroffenen in der Stadt und Region ein misslicher Zustand. 

Pflegende Angehörige selbst hatten bis dato auch keine Möglichkeit, eine geplante Auszeit von der 
Pflege zu nehmen, da von den Einrichtungen kein entsprechendes Angebot vorgehalten wurde. 

Um diese Missstände zumindest ein wenig zu lindern, hat sich das Seniorenhaus Am Unteren Tor 
entschlossen, ab dem 01.06.2019 an dem Projekt „Fix plus x“ teilzunehmen und eine neue 
Vergütungsvereinbarung zur Kurzzeitpflege mit den Pflegekassen und dem Bezirk Oberfranken 
abzuschließen. Wir sind die erste Einrichtung in Hof, die diesen Weg gegangen ist. 

Bei diesem Projekt verpflichtet sich die Einrichtung von den 98 Heimplätzen, die sie hat, drei Plätze 
ausschließlich für Kurzzeitpflege freizuhalten. Diese Verpflichtung führt zu einem höheren 

Kurzzeitpflegesatz, mit dem den erhöhten Aufnahme- und 
Verwaltungsaufwendungen einer Kurzzeitpflege Rechnung getragen 
werden soll. 

Nunmehr ist es möglich geplante Aufenthalte bei uns zu buchen und 
somit zur Entlastung pflegender Angehöriger beizutragen bzw. die 
Nachfrage aus den Kliniken ansatzweise zu decken. 

Drei Plätze in der Stadt Hof sind in Anbetracht der enormen 
Nachfrage sicherlich wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber 
zumindest ist ein Anfang gemacht und womöglich ziehen andere 
Einrichtungen nach. 

Das Seniorenhaus Am Unteren Tor hält ab dem 01.06.2019 drei 
Pflegeplätze ausschließlich für Kurzzeitpflegegäste vor. Pflegende 
Angehörige können somit Kurzzeitpflegeaufenthalte im Vorfeld bei 
uns terminieren und buchen. 

 

 

 

 

 



 

 

Geheimnisvolle Welt der Frauen 

 

Die zweite Ausstellung mit Werken von Olga Franzke beschäftigt sich mit der „Geheimnisvollen Welt 
der Frauen“. Umfangreiche Elemente und intensive Farben, aus denen die eindrucksvollen Werke der 
Künstlerin bestehen, fesseln den Betrachter. Erstmalig wurde eine Vernissage der Hospitalstiftung mit 
Gedichten zum Thema der Ausstellung umrahmt. Frau Angelika Koppmann vom Theater Hof 
verdeutlichte mit drei Gedichten, dass die Bewunderung von Frauen nicht nur in der Malerei, sondern 
auch in der Dichtkunst zum Ausdruck kommt. 

Wer sich von der Magie ihrer Bilder verzaubern lassen möchte, kann die Ausstellung bis 4. Juni 
während der Cafeteria-Öffnungszeiten im Seniorenhaus Am Unteren Tor der Hospitalstiftung Hof 
besuchen. 

 

Maibaumfest im Seniorenhaus Am Unteren Tor und  
Seniorenhaus Christiansreuth 

 

Bei strahlend blauem Himmel 
wurde mit vereinten Kräften im 
Seniorenhaus Am Unteren Tor der 
Maibaum aufgestellt und dabei 
wurde die Grillsaison eröffnet. Die 
Senioren genossen Bratwürste 
und Steaks. Die Maibowle durfte 
natürlich nicht fehlen.  

Auch in Christiansreuth wurde der 
Mai begrüßt. Mit einem kleinen 
Maispaziergang im herrlichen 
Sonnenschein ging es los, bevor 
dann im Anschluss gemeinsam 

der Maibaum aufgerichtet wurde. 
Danach wurden noch leckere 
Spezialitäten vom Grill zur 
Stärkung angeboten. 



 

Frankenpost – LEBENSART an den Saaleauen 

Die Lebensart-Ausstellung hat auch in diesem 
Jahr bei idealem Wetter viele Besucher 
angezogen. Auch die Bewohner aus dem 
Seniorenhaus Am Unteren Tor haben sich dieses 
Highlight nicht entgehen lassen.  

Die Senioren und Seniorinnen betrachteten mit 
regem Interesse Wohn- und Gartenideen und 
natürlich fanden auch die vielen kulinarischen 
Angeboten Anklang. 

Das Interesse an der Ausstellung war so groß, 
dass wie sie gleich zweimal besuchten. 

Ein Highlight war auch, als wir unterwegs einen 
Besucher mit einem Therapiehund trafen, mit 
denen unsere Bewohner ausgiebig spielen und 
kuscheln durften. 

 

Baufortschritt beim Neubau Tagespflege/Ambulanter Pflegedienst 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine Rose für alle Gäste 

Die Seniorinnen und Senioren der 
Hospitalstiftung Hof feierten kürzlich den 
Muttertag bei einem gemütlichen 
Kaffeenachmittag im Voraus. Zu diesem Anlass 
lud die Seniorenbetreuerin, Frau Zuber, Herrn 
Hermann Fraas, auch bekannt als „Der 
Selbitztaler“, ein. Herr Fraas riss die Teilnehmer 

mit seiner beschwingten Musik beständig mit. Es 
wurde geschunkelt und eifrig getanzt. 
Zwischendurch wurden von Frau Zuber 
Muttertagsgedichte und lustige Geschichten 
vorgelesen. Dazu gab es am Abend noch 
Bratwürste. Zum krönenden Abschluss erhielten 
alle, auch die Senioren, eine Rose als Geschenk.  

 

 

Tanztee im Seniorenhaus 

Gemeinsam wurde im Seniorenhaus Christiansreuth wieder das Tanzbein geschwungen. Unser 
Tanztee ist  inzwischen eine gute Tradition in der Einrichtung, und alle freuen sich auf diesen 
beschwingten Nachmittag mit Musik von „Achim“. 

 

 

 

 

 


