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

im siebten Newsletter im Jahr 2020 halten wir einen Rückblick auf das vergangene Jahr.
Erneut hat sich die Hospitalstiftung Hof organisatorisch weiterentwickelt. Gleichzeitig
konnten auch – trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase und verschiedener Verbesse-
rungen im Personalmanagement – wieder sehr gute wirtschaftliche Ergebnisse erzielt
werden.

Auf der Ebene unserer Förderungen durch sämtliche von der Stadt verwalteten Stiftun-
gen wurde – nach dem Rekord im Jubiläumsjahr 2014 (750 Jahre Hospitalstiftung Hof) –
der zweithöchste Stand in den vergangenen Jahrzehnten zugewendet.

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. Derzeit läuft noch das Verfahren über die
Vergabe der Grundstücke!

Bitte geben Sie gegebenenfalls unsere Informationen auch an andere Interessierte weiter!

Mit herzlichen Grüßen

Eva Döhla Siegfried Leupold Sonja Kolb-Funk
Oberbürgermeisterin Stiftungsleiter Öffentlichkeitsarbeit



Hospitalstiftung Hof - Rückblick auf das Jahr 2019: Erneute Weiter-
entwicklung

Erneut hat sich die Hospitalstiftung Hof im Jahr 2019 in vielen Bereichen weiterentwi-
ckelt. Im Mittelpunkt der Stiftungsarbeit standen einerseits die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – andererseits hat es jedoch auch organisatorische, finanzielle, rechtliche
und bauliche Veränderungen ergeben“ resümierte Stiftungsleiter Siegfried Leupold den
Jahresbericht der Stiftungsverwaltung rückblickend. Angesichts verschiedener Projekte
und Herausforderungen, die die Stiftungsverwaltung im letzten Jahr mit teilweise ent-
sprechend damit verbundenen finanziellen Aufwendungen bewältigen musste, sei er
wiederum umso positiv überrascht, dass die Jahresergebnisse der einzelnen Tätigkeits-
bereiche angesichts der weiterhin bestehenden und anhaltenden Niedrigzinsphase
sämtlich durchweg positiv ausgefallen sind.

In der Hospitalstiftung Hof wurden
viele Anstrengungen unternommen,
um die „Arbeitgebermarke Hospital-
stiftung Hof“ stärker bekannt zu ma-
chen. Dies mündete in eine Kampagne
für die Beschäftigung in der Altenpfle-
ge und bei der Hospitalstiftung Hof,
die am 1.10.2019, dem internationa-
len Tag der Stiftungen, der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde.

Im Zuge des Förderprojektes „Vereinbarkeit Familie und Beruf“ wurden in den beiden
Seniorenhäusern Organisationsuntersuchungen sowie Führungskräfteschulungen
durchgeführt.

Die Führungskräfteschulungen wurden darüber hinaus erstmalig auch außerhalb der
beiden Seniorenhäuser in den anderen Tätigkeitsbereichen der Stiftung fortgeführt.

Im Seniorenhaus Am Unteren Tor wurden drei stationäre Pflegeplätze fest als Kurzzeit-
pflegeplätze vereinbart. Damit hat das Seniorenhaus als erste Einrichtung in der Region
das bayerische Programm „fix plus
x“ genutzt.
Während des Jahres wurden wiede-
rum viele unterschiedliche Feste
und Veranstaltungen sowie Fahrten
für die Hofer Seniorinnen und Seni-
oren organisiert. Höhepunkt ist seit
einigen Jahren dabei der „Generati-
onentag“ auf dem Hofer Volksfest,
der im Jahr 2019 einen neuen Re-
kord bei der Besucherzahl verzeich-
nete.



Die im Jahr 2018 begonnenen Bauarbeiten für den Neu-
bau eines Gebäudes für eine Tagespflege und den ambu-
lanten Pflegedienst in der Christiansreuther Straße 25 in
Hof wurden in 2019 weitergeführt.
In der Seniorenwohnanlage Krötenhof wurden zwei
neue Aufzüge eingebaut.

Auch die Zusammenarbeit mit der „Gesundheitsregion
Plus Stadt und Landkreis Hof“ wurde intensiviert, um die
Versorgungssituation von Menschen in der Stadt und im
Landkreis Hof zu verbessern.
Außerdem beteiligt sich die Hospitalstiftung Hof mit ei-
genen Grundstücken an den Planungen der Stadt Hof
bezüglich der Ausweisung des neuen Baugebiets am
Rosenbühl.

Große Probleme bescherte der Stiftung jedoch auch im Jahr
2019 die anhaltende Verbreitung des Borkenkäfers in des-
sen Forstbetrieb. Die Hospitalstiftung Hof verfügt über rund
684 Hektar Waldbesitz in der Hofer Region. Dieser Waldbe-
sitz hat sich historisch entwickelt. Schon in den letzten Jah-
ren hat die Stiftung viele Aktivitäten unternommen, um von
der vielfach vorherrschenden Fichten-Monokultur wegzu-
kommen – hin zu einem Waldumbau mit anderen Baumar-
ten aufgrund der Klimaveränderung. Dieser Waldumbau
wird jedoch voraussichtlich viele Jahrzehnte umfassen. Die
immer stärker zunehmende Verbreitung des Borkenkäfers
hat jedoch nicht nur etliche Flächen in Mitleidenschaft gezo-
gen, sondern gleichzeitig zu einem allgemeinen Verfall der
Holzpreise geführt. Wiederholt wurde der Stiftungsausschuss der Stadt Hof hier über
die Situation informiert und im Herbst 2019 wurde dazu auch eine Waldbesichtigung
mit den Mitgliedern des Stadtrates unternommen.

Der ambulante Pflegedienst hat sich personell verstärkt und weitere Patienten hinzu-
gewonnen.

Der Betrieb der Seniorentreffs wurde innerhalb der Stiftung neu geregelt.

Die Wäscherei im Seniorenhaus Am Unteren Tor wurde umfangreich reorganisiert. Da-
bei wurden viele neue Maschinen und Geräte angeschafft.

Leupold betonte, dass die Hospitalstiftung Hof auch im letzten Jahr ihre Verschuldung
durch laufende Kredittilgungen kontinuierlich abgebaut hat. Neue Kredite wurden nicht
aufgenommen.

Die Vermögensentwicklung war wiederum positiv und der Wirtschaftsplan der Stiftung
entwickelte sich erneut deutlich besser als ursprünglich veranschlagt. Der stiftische
Grundbesitz hat jetzt mit rund 948 Hektar einen neuen Höchststand. Auch die sonstigen
verwalteten Stiftungen entwickelten sich in der Summe positiv.



Nach einer Grundsatzentscheidung des Stadtrates wurden im Mai 2019 erstmals Anla-
gerichtlinien für die Vermögensanlagen für die von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen
beschlossen und erstmalig auch ein Anlageausschuss ins Leben gerufen.
Die gegenseitigen Leistungsbeziehungen und Abrechnungen zwischen der Hospitalstif-
tung Hof und der Stadt Hof wurden ebenfalls im Mai 2019 umfassend durch einen bei-
derseitigen öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt.
Die Zuwendungen an andere Einrichtungen etc. in der Altenhilfe in der Stadt Hof wur-
den weitergeführt sowie für die Jahre 2019 und 2020 teilweise auch erhöht.

Insgesamt beschäftigt die Hospitalstiftung Hof ein-
schließlich des ambulanten Pflegedienstes rund 218
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neugeschaffen
wurde erstmals eine Stelle für das technische Ge-
bäudemanagement, die dann zum 1.1.2020 besetzt
wurde.

Die Stiftung ist darüber hinaus in verschiedenen Vereinen und Verbänden sowie in fach-
lichen Organisationen und Arbeitskreisen sowohl regional als auch bundesweit vertre-
ten. Seit Frühjahr 2018 ist Stiftungsleiter Siegfried Leupold – gemeinsam mit der Vertre-
terin der Landeshauptstadt Düsseldorf – bundesweiter Arbeitskreisleiter der kommuna-
len Stiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Die Hospitalstiftung Hof sieht
sich jedoch gerade auch als Vertreterin der Stadt und der Hofer Region und als An-
sprechpartner für alle Stiftungsinteressierte in der Region.

Im Jahr 2019 wurde auch eine neue mitverwaltete rechtsfähige Stiftung, die „Kurt und
Gertrud Mutter-Stiftung“, durch die Stiftungsaufsicht anerkannt.

Zum Schluss gab Leupold einen Ausblick auf die zukünftigen Jahre: „Angesichts der
Niedrigzinsphase und gleichzeitig deutlich steigenden Kosten sowie größerem Bauun-
terhalt wird die Erhaltung der Wirtschaftlichkeit auch zukünftig im Mittelpunkt stehen.
Die Hospitalstiftung Hof wird sich organisatorisch, konzeptionell und baulich weiterent-
wickeln und dabei im Sinne des Stiftungszweckes neue und erforderliche Einrichtungen
der Altenhilfe in der Stadt Hof schaffen müssen. Dabei ist die derzeitige Situation im
Bauhandwerk sowie in weiteren Tätigkeitsbereichen – nicht zuletzt auch unter den
Auswirkungen der Corona-Pandemie - mit zu berücksichtigen. Ziel der Hospitalstiftung
Hof und der sonstigen kommunal verwalteten Stiftungen ist es, immer zum Wohle der
Stadt Hof und seiner Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten. Die Situation auf dem Ar-
beitsmarkt für Pflegepersonal hat sich in den letzten Jahren auch in der Region Hoch-
franken weiter zugespitzt. Auch in Zukunft ist daneben mit weiteren Pflegereformgeset-
zen zu rechnen. Gleichzeitig steigt der Personalbedarf in der Pflege und Betreuung im-
mer weiter an. Auf Bundesebene wird eine Reform des Stiftungsrechts derzeit weiterhin
diskutiert. Angesichts der vielen Herausforderungen und Veränderungen möchte ich
mich bei allen Personen und Institutionen bedanken, die die Hospitalstiftung Hof und
die kommunalen Stiftungen unterstützen“.



Hollerküchla im Seniorenhaus Am Unteren Tor

Derzeit blüht wieder der Holunder und verspricht
im Herbst eine reiche Ernte. Was aber nicht alle
wissen ist, dass man auch die Blüten essen kann.

Ein beliebtes Gericht aus Holunderblüten sind die
„Hollerküchla“. Die Blüten werden dabei in einen
dünnflüssigen Pfannkuchen- oder Bierteig ge-
taucht und dann in der Fritteuse gebacken. Be-
sonders lecker  sind  die „Hollerküchla“ mit  Puder-

zucker bestreut und angerichtet mit ei-
ner Kugel Eis, Sahne und dazu eine fri-
sche Sommerbowle.

Die Bewohner im Seniorenhaus Am Un-
teren Tor freuen sich jedes Jahr wieder
auf die Leckerei. Das Holunderblüten-
fest ist inzwischen eine beliebte Tradi-
tion geworden.

Förderungen durch die von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen
im Jahr 2019

Knapp über 97.000 € haben die von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen:
Hospitalstiftung Hof
Erna-Weidner-Zustiftung zur Hospitalstiftung Hof
Stiftung Tierhilfe Hof
Alumneumstiftung Hof
Von Osten´sche Waisenhausstiftung Hof
Schülerförderstiftung
Vereinigte Stiftungen für Wohlfahrtszwecke in der Stadt Hof
Wolfgang-Siegel-Stiftung

im vergangenen Jahr 2019 an Zuschüssen für andere Einrichtungen, für Schulen und
Schüler, den Tierschutzverein, den Hospizverein, in der Altenhilfe und an kulturelle und
sonstige Einrichtungen sowie für Projekte in der Stadt Hof gewährt.  Exakt beträgt die
Summe der Förderungen, Beschaffungen sowie der weiteren Unterstützungen
97.074,41 €. In dieser Summe sind auch Zuwendungen im Einzelfall enthalten, die an
bedürftige Einwohner der Stadt Hof in individuellen persönlichen Notlagen gewährt
wurden (z.B. für die Anschaffung von Wohnungsmobiliar und Haushaltsgeräten, Unter-
stützungen für Kinder und Jugendliche etc.).



Stiftungsleiter Siegfried Leupold stellte zum neunten Mal eine Liste über die gesamten
Zuwendungen der Stiftungsverwaltung der Stadt Hof auf, um damit wiederum zu do-
kumentieren, dass die Stadt Hof über die Hospitalstiftung Hof nicht nur eine große ope-
rative Stiftung betreibt, sondern ebenso mit sämtlichen verwalteten Stiftungen auch
umfangreich fördernd in der Stadt Hof tätig ist. Leupold betont: „Gegenüber dem Jahr
2018 gab es einen deutlichen Anstieg bei der Fördersumme. In den vorangehenden Jah-
ren lag die Fördersumme zwischen 65.000 bis zu 102.000 €. Der Wert des Jahres 2019
ist die zweihöchste Fördersumme nach dem Höchststand von über 102.000 € im Jubilä-
umsjahr der Hospitalstiftung Hof 2014 (750 Jahre). Dies ist nach wie vor bemerkens-
wert, da bundesweit viele Stiftungen ihre Förderungen – angesichts äußerst geringer
Zinseinnahmen aufgrund der seit Jahren anhaltendenden Niedrigzinsphase – entweder
kürzen bzw. teilweise sogar vollkommen einstellen. Die Förderungen waren nur mög-
lich, da entsprechende Mittel durch verschiedene Vermögensanlagen erwirtschaftet
werden konnten. Trotz dieser erheblichen Förderungen gibt es jedoch nach wie vor
auch viele gemeinnützige Zwecke, die von den einzelnen in der Stadt Hof existierenden
Stiftungen nicht erfasst sind.“

Deshalb möchte die Stiftungsverwaltung der Stadt Hof auch weiterhin alle potentiellen
Stifter und Spender ansprechen, welche weiteren Möglichkeiten einer sinnvollen Zu-
wendung für gemeinnützige Zwecke in der Stadt Hof noch möglich wären bzw. unter
welchen Bedingungen Stiftungen gegründet werden können. Die Stiftungsverwaltung
der Stadt Hof sieht sich als Ansprechpartner für alle Stiftungsinteressenten. Gemeinsam
mit Stiftern und Spendern will die Stiftungsverwaltung der Stadt Hof zum Wohle der ge-
samten Stadt und ihrer Menschen beitragen.

Gelockertes Besuchsrecht in unseren Seniorenhäusern

Das gelockerte Besuchsrecht fühlt sich für unsere Bewohner und Angehörige so gut an.
Vermittelt es doch jedem ein wenig das Gefühl von Altgewohntem. Zwar gilt nach wie
vor für unsere Angehörigen die Pflicht zum Tragen von Mundschutz und zum Anmelden
von Besuchen, doch das wird gerne in Kauf genommen. Bis zu drei Angehörige gleich-
zeitig dürfen ihre Liebsten besuchen.  Neben den festen Besuchszeiten von 15.00 bis
17.00 Uhr täglich können individuelle Besuchstermine vereinbart werden.
Endlich können Enkelkinder, Kinder, Geschwister, Freunde gemeinsam einen Besuch ab-
statten.

20jähriges Dienstjubiläum in der Hospitalstiftung Hof –

Kurt Rußler

Seit nun 20 Jahren ist Kurt Rußler bei der Hospitalstiftung Hof als Hausmeister beschäf-
tigt. Zum Jubiläum gratulierte Stiftungsleiter Siegfried Leupold und bedankte sich für
das langjährige Engagement.



Kurt Rußler nahm seine Tätigkeit am 01.07.2000 bei
der Hospitalstiftung auf. Seit dieser Zeit ist er als
Hausmeister für die Seniorenwohnanlage der Hospi-
talstiftung in der Christiansreuther Str. 27 verant-
wortlich. Neben zahlreichen technischen Aufgaben
nimmt er sich viel Zeit für die Pflege der Außenanla-
gen. Auch ist er für die Bewohner der Ansprechpart-
ner für Probleme verschiedenster Art und bietet
stets seine Hilfe an.

Das Bild zeigt (von links): Stiftungsleiter Siegfried
Leupold, Jubilar Kurt Rußler


