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Dr. Klaus Fehske und 
Dr. Christian Fehske

Fachapotheker für 
Arzneimittelinformation, 
Naturheilverfahren und 
Homöopathie, 
Ernährungsberatung
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Sowie das internationale Team Ihrer
Rathaus-Apotheke Dr. Fehske –
kompetent, engagiert und gastfreundlich

ein kleines Jubiläum feiern wir heute – ein großes steht 
bevor! Genau vor einem Jahr hat Dr. Klaus Fehske nach 
33 Jahren den Staffelstab an Dr. Christian Fehske über-
geben. Der Senior arbeitet noch 7 Stunden/Woche (seine 
Frau Hiltrud meint, es seien deutlich mehr     ) Der junge 
Chef hat viele gute neue Impulse in die Apotheke einge-
bracht – und beide arbeiten nach wie vor sehr harmo-
nisch, konstruktiv und effektiv zusammen – zur Freude 
von unseren Mitarbeitern und Gästen! Am 17. September 
feiern wir dann zusammen eine große Festwoche: 60 
Jahre Rathaus-Apotheke, Dr. Fehske – seien Sie gespannt.
Wie üblich haben wir wieder 7 Themen für Sie herausge-
sucht aus dem sprudelnden Leben in Ihrer internationa-
len Rathaus-Apotheke, Dr. Fehske.
1.  In der letzten Ausgabe Ihrer Gesundheitszeitung 

haben wir über unsere Bewerbung als „familien-
freundliches Unternehmen“ berichtet. Inzwischen 
wissen wir, dass wir das Zertifi kat am 13. Juli feierlich 
überreicht bekommen. Die wichtigsten Argumente 
unserer 7-minütigen Präsentation in 7 Stichworten 
durch 7 Teammitglieder und 7 Bilder fi nden Sie auf 
der Seite 27.

2.  Viele Menschen nehmen eine solche Vielzahl von 
Arzneimitteln ein, von denen sie (und meist auch 
die verordnenden Ärzte) gar nicht wissen können, 
ob sie sich miteinander vertragen. Wenn Sie bei der 
AOK versichert sind und mindestens 5 verschiedene 
Arzneimittel einnehmen, sind Sie derzeit ein dop-
pelter Glückspilz: Sie sind Kunde in einer Apotheke, 
die die Qualifi kation besitzt, solche „Interaktionen“ 
fachkundig und zertifi ziert zu überprüfen und Ihre 
AOK übernimmt die kompletten Kosten! (Versicherte 
anderer Kassen erhalten diese wertvolle, zeitauf-
wändige Analyse für 59 Euro – Servicekarten-Inhaber 
für 49 Euro) – fragen Sie uns einfach!

3.  Traditionell unterstützt 
Ihre Rathaus-Apotheke 
Dr. Fehske soziale, 
sportliche und kultu-
relle Projekte in dieser 
Stadt im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten. Hier 
sehen Sie die Manager 
von Phoenix Hagen, 
Bernd Kruel, und dem 
erfolgreichen Handball 

Team VfL Eintracht Ha-
gen, Sebastian Mühleis, 
die wir auch weiterhin 
fördern.

4.  Doch wir sind auch 
selbst sportlich aktiv 
und unterstützen nicht 
nur intensiv den 50. 
Hagener Volkslauf auf 

Emst – auch durch einen 
eigenen Stand – sondern 
der junge Chef lief sogar 
selbst mit – hier übrigens 

zusammen mit unserem außerordentlich fi tten Ober-
bürgermeister Erik Schulz! Im Herbst hat sich der 
Chef übrigens zum zweiten Mal zum Berlin-Marathon 
angemeldet, den der Senior übrigens auch schon 
zweimal erfolgreich absolviert hat.

5.  Der Senior-Chef meldet sich als engagierter Bürger 
auch weiterhin öffentlich zu Worte: Der Unterneh-
merrat um Herrn Bahn hat 
eine Reihe von guten Initia-
tiven für unsere Stadt – u.a. 
die Broschüre „wertvolles 
Hagen“, in der gute Ad-
ressen in Hagen genannt 
werden – natürlich auch 
Ihre Rathaus-Apotheke,
Dr. Fehske (fragen Sie uns 
nach einem hochwerti-
gen Exemplar!). Leider 
gibt es in Hagen immer wieder Tenden-
zen, unangepasste, konstruktive Menschen einfach 

mundtod zu machen – dazu hat der Senior einen
Leserbrief geschrieben, der komplett in der WP
abgedruckt wurde und ihm viel Zustimmung ge-
bracht hat.

6.  Doch auch außerhalb engagieren wir uns: So hat der 
Tansania-Kreis der Heilig-Geist-Gemeinde in Emst 
fünf Partner in Tansania und Uganda, mit denen wir 
im engen Kontakt stehen und die uns gelegentlich 
besuchen. So war Bischof Michael Msonganzila ge-
rade eine Woche bei 
uns, der stolz ist, 
dass seine Diözese 
von den Viktoria-
Barschen bis zu den 
Löwen im Serengeti-
Parkt reicht – siehe 
Karte auf Seite 2! 
Er hat ein bewun-
derswertes Projekt 
gestartet, bei dem 
Vertreter aller Religionen in Tansania von Anglika-
nern bis zum Islam gemeinsam kämpfen gegen den 
von den Stammesfürsten tolerierten sexuellen Miss-
brauch, Beschneidungen und Zwangsehen. Dieses 
präventive, beispielhafte Projekt unterstützen wir 
gern und der Senior will im nächsten Jahr zum Be-
such nach Tansania reisen. Einen Kurzbericht fi nden 
Sie auf Seite 2.

7.  Da uns immer mehr Fragen zum Thema Cannabis als 
Arzneimittel erreichen, haben wir am 22.6. mit einem 
Vortrag von Christian Fehske im Sparkassen-Karree 
zu dem Thema informiert und stellen Ihnen die wich-
tigsten Inhalte in unserer nächsten Ausgabe unserer 
Gesundheitszeitung vor.

... Und damit wünschen wir Ihnen einen gesunden 
erholsamen Sommer – denken Sie an die Aktualisie-
rung Ihrer Reise-Apotheke, ausreichenden Sonnen-
schutz und daran, gerade im Sommer ausreichend zu 
trinken – wir beraten Sie gern.
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Seit über 30 Jahren unterhält die Heilig Geist Gemeinde in Hagen Emst Kon-
takte zu fünf Partnern in Tansania und Uganda. In diesem Tansania Kreis 
engagiert sich der Senior Chef inzwischen auch schon sei über 20 Jahren 
auf Anregung unseres ehemaligen verdienten Stadtkämmerers Dr. Rudolf 
Pesch. Diese Partner besuchen uns gelegentlich auch in Hagen. So war 
diesmal Bischof Michael Msonganzila bei uns zu Besuch, der vor 20 Jahren 
bereits als Vikar bei uns war. In Hagen besuchte er Gräber von Menschen, 
die ihn über viele Jahre als Freunde unterstützt haben und verschiedene 
Einrichtungen.

Besonders beeindruckt haben den Bischof die Behinderten-Werkstätten im 
Lennetal, wo Behinderte sehr respektvoll entsprechend ihren individuellen 
Fähigkeiten eingesetzt werden. In Tansania hingegen werden sie einfach 
verschämt weggeschlossen werden, wenn sie überhaupt überleben dürfen.

Beim Besuch in Münster stellte Bischof Michael im Anblick des dortigen Bi-
schofspalastes fest, dass er daheim in Mousoma noch nicht einmal fl ießen-
des Wasser in seinem Haus hat. In der Ludgeri-Kirche beeindruckte uns alle 
das hölzerne Kruzifi x, das im Krieg einen Bombensplitter ins Herz bekom-
men hatte sowie beide Arme verlor. Ein Künstler hat einen Balken dahinter 
gebaut mit der beeindruckenden Inschrift: “Ich habe keine Hände – außer 
den Euren!“

Natürlich musst der Bischof auch unsere moderne Apotheke besuchen,
war beeindruckt und fand den 85%-Rentner Senior Chef gerade im Lauf-
Trikot vor     .

Vor vielen interessierten Gemeindemitgliedern berichtete der Bischof u.a. 
von einem interreligiösen Projekt, bei dem Anglikaner bis hin zu Vertretern 
des Islam zusammenarbeiten. Für Jugendliche, die vor sexuellem Miss-
brauch gefl ohen sind, werden Häuser gebaut und ihnen wird Betreuung 
angeboten, um sie vor der nach wie vor weit verbreiteten Beschneidung 
und vor jugendlichen Zwangsehen zu schützen. Die Gemeinde und auch wir 
selbst unterstützen dieses Projekt sehr gern! 
Zum Abschlussabend traf 
sich der gesamte Tansa-
nia-Kreis mit Bischof und 
Pfarrer bei uns daheim auf 
der Veranda und wir ließen 
noch einmal die ereignisrei-
che Woche Revue passieren.

Im nächsten Jahr wollen 
einige fi tte Rentner     un-
seres Arbeitskreises Bischof 
Michael und andere Partner 
in Tansania besuchen!

❙ Apotheke Aktuell

EINDRÜCKE VOM BESUCH DES BISCHOFS MICHAEL
AUS TANSANIA IN HAGEN EMST

angsehen zu schützen. Die Gemeinde und auch wir
es Projekt sehr gern! 
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WICHTIGSTE INHALTE AUS DER ABSCHLUSSPRÄSENTATION

FÜR DAS SIEGEL FAMILIENFREUNDLICHKEIT

Apotheke Aktuell ❙
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In den 33 Jahren unter der Leitung des Senior-Chefs 
ist das Team von 7 auf 77 Mitglieder gewachsen! So 
wie auf diesem Bild, das ein Künstler aus Costa Rica 
für uns gemalt hat, legen wir dabei großen Wert auf 
unsere bunte, muntere Vielfalt: Jung und Alt, 16 un-
terschiedliche Nationalitäten, aktuell 26 verschiedene 
Sprachen, Singles und Großmütter – und eine Vielzahl 
von Berufen und Hobbies!

Trotzdem muss es natürlich auch klare Regeln fürs 
Zusammenleben und Zusammenarbeiten geben: So 
werden Mitarbeiter nach drei Auswahl-Kriterien 
eingestellt:
1. Teambereitschaft,
2. strahlendes, echtes Lächeln,
3. und unbändige Neugier.

Wenn beim Probearbeiten nur ein erfahrenes Teammit-
glied sagt: „Ich weiß nicht!?“ suchen wir lieber weiter 
- eh wir unseren Teamgeist gefährden, der auch „Fami-
lienfreundlichkeit“ einschließt!

Jeder darf sich bei uns aussuchen, wie viele Wochen-
stunden er arbeiten möchte – von 5 bis vorrüberge-
hend auch 60! – In dieser angebotenen Zeit gehört 
er dem Betrieb dann aber mit Haut und Haaren! Alle 
müssen gleichmäßig vor- und nachmittags arbeiten 
sowie jeden 2. Samstag – bei jungen Mütter sind wir 
etwas großzügiger. Unsere Dienste können wir dabei 
untereinander tauschen, solange dies auf Gegenseitig-
keit beruht und die Qualifi kationen vergleichbar sind. 
So ergibt sich problemlos auch kurzfristig eine große 
Flexibilität der Arbeitszeit für Kinderbetreuung, für 
Pfl ege-Notfälle oder einfach für spontane Freizeitide-
en – auch ohne Rücksprache mit dem Chef!

Einen großen Blumenstrauß gibt es für jede junge Frau, 
die zum Chef kommt mit der freudigen Nachricht, dass 
sie schwanger ist! Wir versprechen dann, alles in unse-
rer Macht Stehende zu tun, damit es eine schöne, ent-
spannte Schwangerschaft wird. Werdende Mütter dür-
fen auch mal einen Tag daheimbleiben ohne „gelben 
Schein“. Außerdem sichern wir zu, dass sie nach der 
Geburt so weiterarbeiten kann, wie es in ihr persön-
liches häusliches Umfeld passt. Für die junge Familie 
gibt es neben dem Bild in der hauseigenen „Gesund-
heitszeitung“ eine Spieldecke, gegebenenfalls Spiel-

zeug für die Geschwister 
– und ein „Begrüßungsgeld“ 
Voltaire hat gesagt: „Da es 
für die Gesundheit förder-
lich ist, habe ich beschlos-
sen glücklich zu sein!“

In unserer Firmenphiloso-
phie steht das Wohlbefi nden 
der Mitarbeiter und unserer 
Gäste  bewusst an erster 
Stelle! Dabei bemühen wir 
uns um ein ganzheitliches 
Denken, Prävention und 
Anbieten von Alternativ-
Medizin. So gibt es für 
uns stets gesundes Obst, 
Entspannungs-Trampolin im Sozialraum, zwei eigene 
Präventions-Managerinnen und sogar neu einen be-
triebseigenen Physiotherapeuten z.B. bei verspannter 
Nackenmuskulatur.

Vor Jahren hatten wir ein zunächst nicht erkanntes 
Problem: Die für uns notwendige Eigenverantwortung 
der Team-Mitglieder ließ deutlich nach! Wir hatten da-
mals die soziologisch kritische Grenze von 35 Mitglie-
dern überschritten – somit kam eine gewisse Anony-
mität auf. Als Konsequenz haben wir das Gesamt-Team 

dann in zweimal 7 Einzel-Teams aufgeteilt, die sich 
weitgehend selbstverantwortlich um die Erfüllung vor-
gegebener Aufgaben kümmern. Die Aufgabe der Chefs 
als einer Art „Dompteur“ besteht dann nur noch darin, 
Aufgaben zu beschreiben, sich um die Schnittstellen zu 
kümmern, Fehler im Team zu analysieren, für Vermei-
dung von Wiederholungen zu sorgen, häufi g zu loben
    , und bei Bedarf die Teams aufzurüsten oder auch 
neu zu strukturieren bei Schwangerschaften, Alters-
teilzeit, Sonderurlaub etc.

Schmetterlinge begleiten unsere Apotheke schon seit 
langem durch die „Fliegen“ des Senior Chefs. Diese 
heißen im Ausland Papillon, Butterfl y, Farfalle oder Ma-
riposa – also Schmetterling. Dieser blaue Morpho be-
geisterte Vater und Sohn Fehske bei einer Reise durch 
Costa Rica – dem lange Zeit glücklichsten Land der 
Welt! Er ist heute unser Markenzeichen und steht für 
Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Umweltbewusstsein – aber 

auch für Innovationsfreude – den ständigen Wandel! 
Die vierfache Metamorphose des Schmetterlings hat 
schon Goethe fasziniert!

Doch wir können nicht nur toll, kompetent, kundenori-
entiert und engagiert im Team zusammenarbeiten, wir 
feiern auch gern zusammen:
•  bei den festlichen Jahresabschluss-Feiern, zu denen 

auch die Partner eingeladen sind,
•  beim Ausfl ug in den Garten der Schmetterlinge zur 

Fürstin Gabriela Sayn Wittgenstein oder
•  bei Sommerfesten, zu denen jeder Speisen aus seiner 

Heimat mitbringt – Kinder und Partner sind selbstver-
ständlich willkommen.

Über die gute Kommunikation untereinander sind wir 
sehr froh, sie wurde durch die aktuelle Digitalisierung 
weiter verbessert. Dies erleichtert auch Teilzeitkräften 
und Müttern in Elternzeit den kontinuierlichen Infor-
mationsfl uss. Wir haben obendrein ein erfolgreiches 
Konfl ikt–Management – so gibt es eine 48 Stunden 
Gesprächsgarantie beim Chef!

Gelebte soziale Verantwortung - ist für uns tatsächlich 
wichtig – für die Teammitglieder aber auch für soziale 
und kulturelle Aufgaben in unserer Stadt! In regelmäßi-
gen internen und externen Mitarbeiter- und Kundenbe-
fragungen überprüfen wir die Umsetzung. Die geringe 
Mitarbeiter-Fluktuation, der hohe Stammkundenanteil 
und die Nominierung für zahlreiche Preise sprechen 
für die erfolgreiche Umsetzung unseres Konzeptes, 
das nun auch von meinem Sohn nahtlos und engagiert 
übernommen wurde! Es macht einfach Freude, in un-
seren schönen Berufen und mit diesem harmonischen 
Team zusammenzuarbeiten und das Werk von Groß-
vater und Vater überzeugt und mit eigenen Impulsen 
fortsetzen zu können! Dies spüren auch unsere Gäste 
sofort beim Betreten der Apotheke!

Wir freuen uns sehr, dass wir das „Prädikat familien-
freundliches Unternehmen“ erhalten haben und werden 
uns weiter für unsere Familienfreundlichkeit engagieren!

   



Apotheker Dr. Christian Fehske

Aktionen im Juli

Ihr internationales Rathaus-Apotheken Team 
Kompetent, engagiert, gastfreundlich!

Überzeugen Sie sich von 
unserer Leistungsfähigkeit

Internationales Team mit 10 Apotheker/innen und 
30 PTAs mit 40 Weiterbildungs-Qualifikationen, 
10 PKA, 7 Fahrer/innen

Individuelle und qualifizierte Beratung in z.Z. 20 Sprachen 
- inklusive Gebärdensprache

„Ganzheitliche Pharmazie“ wie Homöopathie und 
Naturheilmittel, Prävention

4 Kosmetikerinnen – 2 Behandlungszimmer – über 20 
verschiedene Kosmetik-Depots inklusive Behandlung

Über 22.000 verschiedene 
Artikel vorrätig – 97% 
sofortige Lieferfähigkeit!

Gesundheits- und Ernährungsberatung, eigene 
„Gesundheitszeitung“ und Vortragsreihe im 
Sparkassen Karree des Gesundheitszentrums 
Badstraße

 60 Min gebührenfrei Parken
 in den umliegenden Parkhäusern (ab 10 € Einkauf)

5. H A G E N E R 
K U N D E N S P I E G E L® 

Platz 1 
B R A N C H E N S I E G E R 

Untersucht: 10 City-Apotheken 
93,6 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad 

Freundlichkeit: 92,9 % (Platz 1) 
Beratungsqualität: 94,2 % (Platz 1) 

Medikamentenverfügbarkeit: 93,6 % (Platz 1) 
Kundenbefragung 07-08/2016 

N=706 (City-Apotheken) von N=906 (Gesamt) 
________________________________________________ 

 
MF Consulting Dipl.-Kfm. Marc Loibl 

www.kundenspiegel.de  Tel: 0991/2708847 

❙ Apotheke Aktuell

Dr. Christian Fehske und 
Dr. Klaus Fehske

Fachapotheker für Arznei mittel in-
for     mation, Naturheilverfahren und 
Homöopathie, Er näh rungsberatung

Steril-Herstellungen

Juli:
Gutes Bauchgefühl –
was der Darm über unsere
Gesundheit verrät!
Große Darmberatungswochen in
Ihrer Rathaus Apotheke.

AOK- Versicherte
aufgepasst!
Zeitlich begrenzt bietet Ihre Krankenkasse
folgenden Service:
Ähnlich dem TÜV fürs Auto können Sie auch die Verträg-
lichkeit Ihrer Medikamente prüfen lassen. Diese Leistung 
kostet bei uns normalerweise 59 Euro (Service-Kartenin-
haber: 49 Euro), ist für Sie aber zurzeit kostenlos! Kom-
men Sie vorbei und lassen sich beraten.

13. Juli:
Dr. Hauschka
Lernen Sie das neue Design der deko-
rativen Kosmetik-Linie von der Natur-
serie Dr. Hauschka kennen & lieben. 
Wir fi nden mit Ihnen von 10-18:00 Uhr Ihr individuelles, 
typgerechtes Make-up.
Sichern Sie sich jetzt Ihren persönlichen Termin (10 Euro 
Schutzgebühr)
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17. bis 21. Juli:
Sommerzeit = Mückenzeit
Bei uns erfahren Sie, wie Sie Ihre 
Lampe Berger am besten als wohl-
duftende Mückenabwehr nutzen 
können bzw. was Sie tun können, falls Sie doch gestochen 
wurden. Übrigens: Beim Kauf von 2 Lampe Berger-Düf-
ten schenken wir Ihnen in dieser Zeit eine Sondergröße 
(180 ml) dazu!*

*Nur so lange der Vorrat reicht.

1. Juli:
Daylong Beratungstag
(10:00 bis 16:30 Uhr)
Der richtige Lichtschutz
ist entscheidend!
Die Daylong-Sonnenschutzproduk-
te bieten mit ihren hochmodernen 
UVA- und UVB-Breitbandfi ltern für 
jeden Hauttyp zuverlässigen, me-
dizinisch nachgewiesenen Schutz 
vor Sonnenbrand, Hautalterung 
und UV-bedingten Zellschäden.
Finden Sie den richtigen Sonnen-
schutz für sich!


