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.News für Studierende

BigBand sucht Verstärkung!

Neben dem Bayerischen Beamtenorchester und dem Hochschulchor bestehen die „Hofmusi-
kanten“ auch aus einer BigBand. 

Aktuell besteht die BigBand fast ausschließlich aus ehemaligen Studierenden und Dozenten. 
Allerdings wollen wir die Bigband aber auch wieder aktiv an die Hochschule bringen!

Die BigBand hat grundsätzlich zwei Auftritte im Jahr:
1.) Das Frühjahrskonzert 
2.) Den Hochschulball

Das Frühjahrskonzert findet dieses Jahr - wie aus Seite … dieses Newsletters zu sehen - am 3. 
April 2023 statt. Das ist daher eine optimale Gelegenheit Teil der BigBand zu werden! 

Regelmäßige Proben gibt es aktuell nicht. Egal ob Saxophon, Posaune, Trompete, Schlagzeug, 
E-Gitarre, E-Bass oder E-Piano – die ganze Musikpalette ist gerne bei der BigBand gesehen. 
Beim Auftritt am Frühjahrskonzert spielt sie in der Regel 4-5 Stücke. Beim Hochschulball darf 
die Bigband einen ganzen Abend mit Tanzmusik füllen.

Interessierte können sich gerne per Mail unter hofmusikanten@aiv.hfoed.de melden.
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Im Rahmen des behördlichen Gesundheitsma-
nagements fand am 15. Dezember des letzten 
Jahres im Sozialraum des Fachbereichs erstmals 
ein „Gesundes Frühstück“ statt. 

Schon in den sehr frühen Morgenstunden hat-
te das Organisationsteam (Monika Böhm, Birgit 
Brosche, Carolin Kätzel, Beatrix Oehl und Hanna 
Zebisch) damit begonnen, allerlei Köstlichkeiten 
zuzubereiten, die nicht nur geschmacklich sehr 
ansprechend waren, sondern dazu auch noch – 
berechtigterweise – als gesunde Lebensmittel de-
klariert werden. 

Vom Avocado-Eier-Salat, über Dinkelbrot mit 
Radieschen-Frischkäse (mit Kresse verfeinert), 
Feta-Apfel-Honig-Brot, Zucchini-Ei-Nester, Möh-
ren-Apfel-Aufstrich bis hin zu Chia-Pudding sowie 
Roter-Bete-Smoothie (um mal eine kleine Aus-
wahl zu nennen) konnten sich die zahlreichen be-
geisterten Teilnehmenden durchschlemmen und 
dabei sogar noch ein bisschen was für die Gesund-
heit tun. Großes Erstaunen war allseitig zu spüren 
über so eine reiche Auswahl der schon optisch 
begeisternden Gerichte. Es bestand durchgehend 
Einigkeit: Geschmacklich ist das hervorragend – 
aber kann so etwas Wohlschmeckendes wirklich 
gesund sein? 

.Aktuelles

Gesund trifft lecker

Oh ja, es kann! 

Die Kolleginnen und Kollegen wurden mit kulina-
rischen Köstlichkeiten ganz subtil für das Thema 
„Gesunde Ernährung“ sensibilisiert und die In-
teressierten im Nachgang mit weiteren Informa-
tionen (zum Beispiel über einen ausgewogenen 
Speiseplan, die Bedeutung von Mineralstoffen / 
Vitaminen und einer ausreichenden Flüssigkeits-
aufnahme) sowie auch den bis dahin streng gehü-
teten Geheimrezepten versorgt. 

Besonderer Dank geht an die Organisatorinnen, 
die neben den bereiteten – gesundheitsförder-
lichen – Gaumenfreuden gleichzeitig auch einen 
tollen Beitrag zu einer geselligen gemeinsamen 
Mahlzeit geleistet haben.  

Fazit: Schmackhaft und der Gesundheit zuträglich 
– das kann zweifellos zusammenpassen!

(Dem vielfach geäußerten Wunsch, diesen Teil des 
Gesundheitsmanagements doch nun monatlich 
zu wiederholen, wurde leider eine Absage erteilt. 
☹)

R. B./Fotos C. Kätzel 
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.Aktuelles

Geschenke für die, die sie wirklich brauchen

Seit vielen Jahren ist es an der Hochschule gute 
Tradition, dass Studierende und Mitarbeitende 
auch an diejenigen denken, denen es selbst an 
Weihnachten an einfachsten Dingen mangelt. 
Daher organisiert die Hochschulseelsorge Hof 
alljährlich die Geschenkbaumaktion. Ziel des 
Geschenkbaumes ist es, kleine, aber für die 
betreffenden Personen notwendige Wünsche 
zu erfüllen. Dazu werden im November und 
Dezember an beiden Hochschulen mehrere 
Christbäume aufgestellt, die mit bunten Kärt-
chen behangen sind. Auf jedem Kärtchen findet 
sich eine Bitte um eine kleine Spende für soziale 
Einrichtungen in Stadt und Landkreis Hof.

„Trotz zahlreicher Spenden, war anhand einer 
gegenüber den Vorjahren reduzierten Anzahl 
an Geschenken erkennbar, dass wir in schwie-
rigen Zeiten leben.“, berichtet Pfarrer Rudolf 
Koller, der gemeinsam mit Pfarrvikar Sebastian 
Schiller für das überkonfessionelle Seelsorge-
angebot an den beiden Hofer Hochschulen und 

damit auch für die Geschenkbaumaktion verant-
wortlich ist. 

Neben einigen Geschenkepäckchen konnten bei 
der Spendenübergabe am 20. Dezember 2022 
im Foyer der HföD folgende Geldspenden über-
reicht werden: 
- 300 € für das Kinderheim in Münchberg
- 120 € für das Internationale Mädchen- und Frau-
enzentrum Hof und 2 Einkaufsgutscheine à 30 €
-120 € für den Frauennotruf Hof 
- 115 € für das Matema-Krankenhaus in Tansania
- 110 € für die Hofer Tafel
- 35 € für die Bahnhofsmission
- 20 € für die Schutzhöhle

Bei der Geschenk-und Spendenübergabe dank-
ten die Vertreter der verschiedenen Einrichtun-
gen und übermittelten ein herzliches „Vergelt‘s 
Gott!“ allen Spendern und Spenderinnen!

T.B./Fotos HSH
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.Aktuelles

Verbindung auch nach dem Studium – das Alumni-Portal der HföD

„Nach drei Jahren Hof ist alles vorbei.“ – Dieses 
Motto gilt zwar für die fachtheoretischen Tei-
le des Studiums, aber längst nicht für die Ver-
bindung zwischen Absolventinnen und Absol-
venten untereinander oder mit Lehrenden der 
Hochschule. Bereits seit einigen Jahren gibt es 
nämlich ein digitales Portal für die Alumni, das 
neben einer langfristigen Verbindung mit der 
Hochschule auch Zugang zu Fachartikeln, Hin-
weise auf Veranstaltungen und vielfältige Kon-
taktmöglichkeiten bietet. 

alumni.verwaltungshochschule-hof.de

Unter dieser Internetadresse können sich In-
teressierte auf der Plattform anmelden. Nach 
einer Registrierung steht das Portal allen Absol-
ventinnen und Absolventen, allen ehemaligen 
Hochschullehrerinnen und -lehrern und Lehr-
beauftragten und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Verwaltung offen.

Die Plattform soll zum einen der Kontaktpflege 
und dem Austausch mit Studierenden, Kollegin-
nen und Kollegen sowie Absolventinnen und 
Absolventen dienen, zum anderen soll dadurch 
die Vernetzung der Alumni untereinander ge-
fördert werden und auch nach dem Studium 
die Verbindung zur Stadt Hof aufrechterhalten 
werden.

Ein wichtiges Fundament des Netzwerkes sind 
die fachgruppenspezifischen oder studienbe-
zogenen Initiativen. Diese tragen dazu bei, dass 
Absolvent/innen und Ehemalige auch über das 
Studium hinaus von ihrer Hochschule profitie-
ren:
• als Plattform für Wissenstransfer und Infor-

mationsaustausch,
• als Brücke zu den neuesten Forschungser-

gebnissen und zu aktuellen Entwicklungen 
in der Hochschule,

• als Quelle für Weiterbildung und lebenslan-
ges Lernen sowie

• als Netzwerk für gegenseitige Förderung 
und Austausch.

Im Rahmen des Alumni-Netzwerks können die 
Nutzer der Plattform ihre berufliche Erfahrung 
und ihr Wissen an die Gemeinschaft der Hoch-
schule in sehr persönlicher und aktiver Weise 
zurückgeben und sich für die Weiterentwick-
lung der allgemeinen inneren Verwaltung enga-
gieren und die Hochschule dabei auch bei der 
Entwicklung zum Kompetenzzentrum für die 
öffentliche Verwaltung unterstützen.

Um auch optisch ein ansprechendes Ange-
bot zu bieten, wird derzeit der Alumni-Auftritt 
auch technisch überarbeitet und wird in Kürze 
in „neuem Gewand“ erscheinen. Wir berichten 
natürlich in unserem Newsletter, sobald dies 
verwirklicht wurde. 

T.B.
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.MPM

REMINDER
Jetzt informieren – 26. Januar Online-Infoabend zum 

Master Public Management

Zukunft der Verwaltung – Ihre Leidenschaft? Sie 
wollen die öffentliche Hand aktiv mitgestalten 
und sich für herausfordernde Aufgaben emp-
fehlen? Dann sind Sie im Masterstudiengang 
Public Management genau richtig.

Denn erfolgreiche Verwaltungsmitarbeiter:innen 
brauchen
1. tiefergehendes Verwaltungsfachwissen,
2. methodische Kompetenzen,
3. konzeptionelle und analytische Stärke,
4. den Blick für‘s große Ganze,
5. hohe persönliche Management-Fähigkeiten.

Darauf bereitet Sie der Master intensiv vor – auf 
akademischen Niveau, berufsbegleitend, am 
Wochenende. Direkter Wissenstransfer in Ihren 
Verwaltungsalltag inklusive!

Machen Sie sich selbst ein Bild.

Nächster Online-Infoabend: 
Donnerstag 26. Januar 2023 um 18 Uhr. 
Zugangslink

Themen am Infoabend:

• Team-Arbeit seit 2010: HföD Hof & TH De-
ggendorf sind Ihre Bildungspartner

• Woher kamen die bisherigen Absolvent/in-
nen?

• Worin unterscheidet sich dieser Master von 
meinem Erststudium?

• Wie läuft das Studium ab und wie kann ich 
es in meinen Berufsalltag integrieren?

• Chancen: Aufstieg 4. QE bis Promotion
• Nächster Studienstart & wie Sie sich bewer-

ben können.

Infos vorab? Gerne: julia.dullinger@th-deg.de

Weiterbildung - mach(t) was aus Dir! 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU2MWViMjItNTZhNC00NDYzLTg0OTQtYWFjZjA2Yjk0NWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220da197c5-f6fb-490d-af72-f398d01b6c29%22%2c%22Oid%22%3a%22278b91e7-5af4-4d51-8eca-98d4c37c1f00%22%7d
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.Förderverein

Einladung zum 12. Frühjahrskonzert
Hofmusikanten „very british“

Nach dreijähriger Corona-Pause findet am 3. April um 19 Uhr zum zwölften Mal das beliebte Früh-
jahrskonzert der Hofmusikanten der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in der Freiheits-
halle statt.
Auf der Bühne stehen das Bayerische Beamtenorchester unter der bewährten Leitung von Christi-
an Metz und die Big Band mit ihrem Bandleader Andreas Böhm, der zum letzten Mal den Taktstock 
schwingt. Gemeinsam möchten sie unter dem Motto „Very British“ einen musikalischen Gruß über den 
Ärmelkanal senden. Neben klassischen Werken wie „Wellingtons Sieg“ oder „Die Schlacht bei Vittoria“ 
von Ludwig van Beethoven oder der „Second Suite for Military Band“ von Gustav Holst werden auch 
moderne Songs von Queen, „Lord of the Dance“ und zeitgenössische Komponisten zur Aufführung 
kommen.
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