Gesundheitszeitung
Fachpharmakologe DGPT – Fachapotheker für
Arzneimittelinformation, Allgemeinpharmazie,
Theoretische und Praktische Ausbildung –
Prävention und Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung, Naturheilverfahren und Homöopathie
NEU: Geriatrische Pharmazie

März 2010 • kostenlos
Liebe Leser der Gesundheitszeitung,
auch im März wird in Ihrer Rathaus-Apotheke wieder soviel Interessantes geschehen bzw. hat sich ereignet, dass wir wieder mal 7  Seiten zum Berichten
brauchen:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Programm der 4. Hagener Gesundheitstage (HaGeTa): Eröffnung mit dem
Oberbürgermeister Jörg Dehm und der Weltpräsidentin der Schmetterlings-Gärten und -Züchter, Gerlinde Blaese mit dem Vortrag »Faszinierende
Welt der Schmetterlinge – leicht, zart, bunt ... und unwahrscheinlich!« und
den 12 Aktivitäten am Stand der Rathaus-Apotheke. Die 31 Vorträge finden
Sie im beiliegenden Flyer. Kunden der Rathaus-Apotheke haben mit dem
Coupon auf der nächsten Seite ermäßigten Eintritt!
Das Programm zur gesunden Reduktion Ihres Körpergewichtes »Leichter
leben in Deutschland« ist in diesem Jahr noch attraktiver und leichter umzusetzen – wir starten mit meinem Vortrag zur HaGeTa am 13. März!
Was hat das internationale Team Ihrer Rathaus Apotheke mit dem WeltFußball-Schiedsrichter Urs Meier zu tun? 12 Antworten!
Die Bürger sind die Säulen des »Theaters Hagen« – Pressestimmen und wie
Sie selbst eine Säule werden können, finden Sie auf Seite 4.
Eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen zum Erhalt seiner Gesundheit ist uns immer wichtig gewesen – hier finden Sie das Modell eines
»Regulationshauses« in das die vielfältigen Möglichkeiten von Analysen
und des schonenden Umgangs mit Ihrem Körper eingebaut sind. So bieten
wir Ihnen die aufschlussreiche Haarmineralstoffanalyse an, sowie neu eine
einfache Analyse, ob Sie eine virale oder bakterielle Infektion haben (Antibiotika oder nicht?) und ob sie Blut im Stuhl haben.
Zu Jahresbeginn vereinbart das Team Ihrer Rathaus-Apotheke jeweils die
gemeinsamen Ziele für das neue Jahr – ein wenig darüber finden Sie auf
Seite 6.
Auf der Rückseite haben wir nochmals zusammengefasst, was wir Ihnen
alles an Service, Beratung und Produktgruppen bieten, sowie die aktuellen
Aktionen im März und April.
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Der Vorstand der Bürgerstiftung der Theaterfreunde möchte viele
Säulen in der Bürgerschaft gewinnen. Foto: Björn Josten

Was haben »Weltschiedsrichter« Urs Meier und das internationale
Rathaus-Apotheken-Team gemeinsam?

Viel Freude beim Lesen, beim praktischen Erfahren und vor allem wünschen
wir Ihnen einen gesunden Start in einen fröhlichen, leichten, gesunden
Frühling
Ihr

und das gutgelaunte, hilfsbereite internationale Rathaus-Apotheken Team
Unser fröhliches Team berät Sie in folgenden Sprachen

arabisch

chinesisch

französisch

Von 7.30 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet, Samstag 8 bis 19 Uhr
P 45 min gebührenfreies Parken in der Volme Galerie (ab 10 € Einkauf)

griechisch
englisch

deutsch

italienisch

holländisch
albanisch

polnisch

portogiesisch

russisch

➤
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ostfriesisch
serbisch

spanisch
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ungarisch

thüringisch
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Die 4. Hagener Gesundheitstage
am 13. und 14. März in der Stadthalle

In diesem Jahr am 13./14. März finden die Hagener Gesundheitstage (HaGeTa) zum vierten Mal
statt: Das attraktive Programm mit vielen Aktivitäten und über 30 Gesundheitsvorträgen finden
Sie in dem beiliegenden Flyer. Der Besuch lohnt sich!

✁

Besucher aus der Rathaus-Apotheke
erhalten eine Ermäßigung von 1 Euro,
wenn Sie den Coupon mitbringen:

5.

Gutschein
für die Hagener Gesundheitstage (HaGeTa)
am 13./14. März 2010
Kunden der Rathaus-Apotheke erhalten mit
diesem Abschnitt € 1,– Ermäßigung
auf den Eintrittspreis

Ihre Rathaus-Apotheke hat
das gesamte interessante
Vortragsprogramm organisiert und bietet selbst
zwei Vorträge:
Klaus Fehske:
»Gesundes Abnehmen ohne Hunger
und Pulver mit erfolgreichem Programm (LLiD)«
Samstag, 15.30 Uhr
Annette Sieper:
»Enzyme bei entzündlichen Vorgängen im Körper«
Sonntag, 11.30 Uhr

An unserem großen Stand
(direkt wenn Sie die Treppe
hinauf kommen) bieten wir
Ihnen ein umfangreiches
Aktions-Programm:
1.

2.

3.

4.

Homöopathie-Rätsel
– hier verlosen wir 10 homöopathische Reiseapotheken
Säure-Test auf Ihrer Haut
– wir testen auf Ihrer Haut, wie
»sauer« Sie sind und geben
Ihnen Hinweise zur Ernährung
Ihre Haare betrachten wir mit
einer speziellen Kamera – und
geben Ihnen Hinweise zur Pflege
Aromaöl-Handmassage
– je 15 Minuten verwöhnen wir
Sie mit ätherischen Ölen

6.

7.

8.

9.

Rathausbitter-Inhaltsstoffe-Test
– Sie dürfen den berühmten Magenschnaps aus Ihrer RathausApotheke verkosten und dabei
versuchen, einzelne Inhaltsstoffe
herauszufinden – als Preis werden natürlich Rathausbitter oder
Rathausgold (der angenehme
Likör) verlost
Hautfreundliches Schminken
– unsere Kosmetikerinnen
zeigen Ihnen das Schminken mit
hautfreundlicher Kosmetik aus
der Apotheke (mit Anmeldeliste)
Kräutersalz selbst gemacht
– versuchen Sie´s mal, wir helfen
Ihnen
»Frühjahrsputz für Ihren Körper«
wir beraten Sie, wie Sie Ihren
Körper gesund entschlacken
können und sich zum Frühjahr
wieder fitter fühlen!
»Haare als Spiegel unseres
Körpers« – Sie erhalten Informationen, was Ihnen
Ihr Haar alles über Ihre
Gesundheit erzählen
kann und über die
Schadstoffe, die Sie
sich schon zugefügt
haben.

10. Neue Analyse-Methoden über
Infektionen in Ihrem Körper:
Virus oder Bakterien? Information darüber, dass wir in der
Apotheke neuerdings innerhalb
von wenigen Minuten feststellen
können, ob z.B. die aktuelle Erkältung durch Viren hervorgerufen wurde oder durch Bakterien
und daher in der Regel schnell
ein Arzt aufgesucht werden
muss (Antibiotikum)
11. Gesund Abnehmen mit
Programm »Leichter leben in
Deutschland« (LliD): Informationen, Anleitung, Kochbuch,
Kurse, Anmeldung… (siehe auch
Artikel auf der nächsten Seite)
12. Herz/Kreislauf-Check – »Vorbeugen ist besser als Heilen«
Gern testen wir mit Ihnen
gemeinsam Ihre Risikofaktoren
für Herz/Kreislauf-Erkrankungen
– den Fragebogen zur Vorbereitung sehen Sie hier:
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Leichter Leben in Deutschland
Dieses gesunde, dauerhafte Abnehmprogramm ohne Stress, Hunger und Pulver bieten wir Ihnen
in diesem Jahr mit ganz neuen Materialien an. Sie können dabei frei wählen zwischen einem viermonatigen Kursprogramm, einer 90-minütigen Individualberatung oder der Eigenregie. Unsere
fünf Ernährungsberater/innen begleiten Sie gern. Diejenigen Kursteilnehmer der letzten Jahre,
die das 4-Monats-Programm bis zum Ende durchgehalten haben, haben im Schnitt 7 kg abgenommen – also ran an den Speck! Ihr Körper und seine Gesundheit werden es Ihnen danken.
Wir starten mit meinem VorstellungsVortrag bei der HaGeTa am 13. März
und anschließend einem Einführungsvortrag am 16. März für alle
Interessenten.
Die weiteren Kurs-Termine und den
Kontrollbogen zum Verlauf Ihres
viermonatigen Abnehmprogramms
finden Sie auf dieser Seite.
Übrigens haben wir bei den Krankenkassen nachgefragt, ob sie 80%
der Kursgebühr übernehmen, wenn
Sie das vorgegebene Ziel von 5kg
Gewichtsabnahme in 4 Monaten
(davon 4 Kg Fett) erreicht haben – wir
informieren Sie gern.

Schlank werden und schlank bleiben!
Unser Programm:
(Preis jeweils für 4 Monate)
Komplett:		
149,- €
Individual:		
99,- €
Eigene Regie:		
49,- €

Haben Sie auch diese Ziele?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gefühl »leichter zu leben«, sich leichter bewegen zu können!
Mehr über Nahrungsbestandteile zu wissen, bewusster zu essen!
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren!
Risikofaktoren für Diabetes zu reduzieren!
Körpergewicht in vier Monaten um ca. fünf Kilo zu reduzieren!
Körperfettanteil in vier Monaten um ca. vier Kilo zu reduzieren!
Ihre ganz persönliche Eigenmotivation? Was möchten Sie erreichen?

Wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihre Ziele zu erreichen!
Seminare: 16.3. – 23.3. – 27.4. – 8.6. – 13.7. jeweils 17.30 Uhr
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Was haben der
»Weltschiedsrichter« Urs Meier
und das internationale RathausApotheken Team gemeinsam?

Am 3. Februar dieses Jahres
hatte unser Großhändler, die
ANZAG, große Apotheken
eingeladen zu einem ganz
besonderen Führungsseminar mit dem aus den Fernsehkommentaren bekannten
Fußball-Weltschiedsrichter
Urs Meier. Er stellte aus seiner
Sicht 12 Thesen eines erfolgreichen Teams auf, die wir
einmal mit unserem Team
verglichen haben:
1.

2.

Nur wenn Du eine klare Vision
davon hast, wo Du hin willst,
kannst Du es auch erreichen! –
Schon 1969 habe ich in München beim Anblick der internationalen Ludwigsapotheke mir
vorgenommen, auch einmal
eine »Internationale Apotheke«
zu haben – und im Januar des
letzten Jahres hat das oberste
Deutsche Gericht uns dies in
Leipzig bestätigt!
Auch kleine Zwischenziele
müssen schriftlich und verbindlich fixiert und dann in festen

3.

4.

5.

Abständen deren Erreichen
kontrolliert werden, wobei
Rückschläge weniger wichtig
sind als das kontinuierliche
Vorwärtsschreiten! Unser Team
legt zu Jahresanfang immer die
Jahresziele gemeinsam fest, von
denen wir jeweils 70% erreichen
wollen (siehe Seite 6).
»Fair Play« zahlt sich auf Dauer
aus! – bei Kunden und Partnern!
Fairneß im Team, unseren
»Gästen« gegenüber aber auch
gegenüber Mitbewerbern ist
uns wirklich außerordentlich
wichtig – nicht nur weil
ich begeisterter Rotarier
bin.
»Überraschungs-Effekte« nutzen
bei Zielgruppen. Sie erleben sicher, dass wir uns immer wieder
darum bemühen, Ihnen attraktive Neuigkeiten zu bieten.
Für Akzeptanz und Erfolg des
Teams unbedingt erforderlich:
»Nur ein!!! gemeinsamer Auftritt«
gegenüber Kunden. – Wir haben
zu den ersten Apotheken gehört,
die zertifiziert wurden, um

tatsächlich innerhalb der 74,5
Stunden Öffnungszeiten von
den über 30 Teammitgliedern
unseren »Gästen« eine möglichst
einheitliche Leistung zu bieten!
6. Spielleiter sein! – nicht Schiedsrichter, Antreiber, Kontrolleur,
Motivator o. ä. Ein schönes Bild!
Ja, das versuche ich tatsächlich
– unser Team muss in der Regel
nicht motiviert werden – ein
wenig lenken reicht!
7. Wir sind nicht nur verantwortlich
dafür, was wir tun, sondern auch
für das was wir unterlassen! –
Dazu versuchen wir uns gegenseitig immer wieder anzuhalten!
8. Vom Gipfel zum Abgrund ist
nur ein ganz kleiner Schritt
(Arroganz, Selbstverliebtheit,
Unvorsicht etc.). Hoffentlich
bleiben wir selbstkritisch genug,
dass wir dieser Gefahr ausweichen, doch gerade die vielen
selbstbewussten Frauen im Team
schützen davor!
9. Erfolgreiche Führungskräfte
müssen »merkwürdig« sein!
Und wenn es nur die Acryl-Mascherl des Chefs sind
10. Ehrlich »Danke sagen« zu
können, ist gute Führung.
Qualifiziertes Dankeschön sagen
zu können, macht mir selbst
Freude!
11. »Menschen mögen« ist Voraussetzung für erfolgreiche, akzeptierte Führung. Auch dies ist eine
wichtige These von Urs Meier,
das Wohlbefinden im Team ist
für uns eine wichtige Vorraussetzung. So nehmen wir kein neues
Teammitglied auf, wenn nur
einer Zweifel hat!
12. Kunde will Verkäufer tief in die
Augen sehen können: bist du
stark, glaubwürdig, engagiert???
Wir bemühen uns tatsächlich,
den Augenkontakt zu unserem
Gast zu suchen, um zu sehen, ob
unser Leitsatz »der Gast hat Anspruch auf die optimale Leistung
des Teams« auch erfolgreich
umgesetzt wurde!
Sie sehen also, auch das Team Ihrer
Rathaus-Apotheke arbeitet nach
erfolgreichen allgemeingültigen

Hagener Rundschau

HA_4
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Stiftung möchte Kapital auf eine Million erhöhen

Theaterstiftung
Theaterstiftung mischt sich ein in die Diskussion um die Zukunft
unseres Theaters und will 1 Million Stiftungskapital von 500
Bürgern sammeln
Die von Klaus Hacker initiierte Theaterstiftung entwickelt zum 100-jährigen
Jubiläum des Theaters Hagen zusätzliche Initiativen. Diese wurden in einer Pressekonferenz vorgestellt und fanden ein sehr positives Echo in der Presse und im
Radio. Auch Sie können sich als aktive Bürger als »Säule für das Theater« beteiligen, indem Sie die Bürgerstiftung für das Theater unterstützen. Jeder Betrag ab
50 Euro ist willkommen. Als Dank erhalten Sie eine kleine symbolische handgefertigte Säule. Nähere Informationen bekommen sie bei uns.

ad des Skilifts dreht sich bereits, doch noch nimmt der Andrang auf der Goldbergpiste eher bescheidene Ausmaße an. Hubert
sowie Christa und Meinolf Barth (v. li.) vom Hagener Skiklub hoffen, dass sich das in den kommenden Tagen ändert. Foto: Schuh

ub hat den Lift auf Hagens Höhen erstmals seit Jahren wieder in Betrieb genommen

oldberg-Trip statt Alpenurlaub

Wie lange auf der Skiklubsa, während sie sich das Brett Schweiß in die Präparierung
unter die Füße schnallt. „Ob- des Hanges und die Inbetrieb- Anlage noch gefahren werden
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us dem Alpen-Urlaub.
Jahren in Betrieb - für gerade Piste platt getreten. Trotz die Bedingungen jedoch einiollte sich gestern
mal einen Tag. Schneemangel Schneefalls sei Letzteres im germaßen sein, würde der Lift
legend ändern. Da sa- und Wildschweine hatten dem vergangenen Jahr nicht mög- jeweils gegen 15 Uhr in Betrieb
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der Bürgerstiftung
derseither
Theaterfreunde
möchte viele
SäulenRinke:
in der Bürgerschaft
gewinnen.
genommen
- und abends auch
lich gewesen,
erläutert
Skisport
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ie Teenager zufällig,
der Lift am Goldberg
Foto: Björneinen
JostenStrich durch die Rech- „Wildschweine haben die Flä- das Flutlich eingeschaltet.
Mit etwas Glück heißt es alche 2008 so umgegraben, dass
nung gemacht.
rieb ist, schnappten
Auch Hubert Rinke genoss es einigen Schnee braucht, bis so auch am Wochenende
hre Snowboards und
es gestern sichtlich, den Hang man fahren kann. Ansonsten noch: Ski heil in Hagen. Wer
sen Alpin-Vergnügen
hinunterzuwedeln. Zuvor hat- treten die zahlreichen Buckel sich vorab informieren möchagens Höhen.
te das Mitglied des Hagener sehr schnell wieder hervor. te, ob sich die Tour zum GoldSkiklubs
gemeinsam
mit Das sieht hier normalerweise berg lohnt, kann sich aktuell
wussten gar nicht, dass es Bernd Kölker und Dieter nämlich aus wie eine Krater- unter www.sk-hagen.de informieren.
nen Lift gibt”, erzählt Li- Schneider aber eine Menge landschaft.”

Michael Schuh

nerin bewarb sich mit einem Video und wurde prompt für Oberhausen engagiert

tar für einen Tag: Laura Falke
ngt gemeinsam mit Roger Cicero

ndreas Reitmajer

. Vor vier Wochen

te sie seiner Stimme und
Musik noch in Köln,
n steht sie mit ihm in
ausen auf der Bühne
m Samstag feiert sie mit
Cicero den Abschluss
Tournee in Hamburg.
wei Jahren ist Laura Fal) aus Hagen ein echter
Aber nicht so einer mit
en an der Wand und eiLeuchten in den Augen,
der Star die Bühne beIch liebe die Musik und
mme von Roger Cicero,
m ich ihn in Wattenerstmals auf einem
rt erlebt habe. Seither
ch fast jedes Konzert in

NRW besucht. Der gemeinsame Auftritt in der Arena Oberhausen ist natürlich der
schlichtweg der Hammer.”
Denn der morgige Freitag ist
für die Sängerin und Lehramtsstudentin (Deutsch und
evangelische Religion) der
Höhepunkt. Eben der Tag, an
dem sie ein Star ist, wenn auch
nur für ein paar Minuten.
Denn unter dem Titel „Star for
a day” sucht der studierte Jazzsänger Roger Cicero, der die
Säle im Land zum Swingen
bringt, für jedes seiner rund 40
Konzerte eine Frau, die gemeinsam mit ihm ein Stück auf
der Bühne singt. Laura bewarb
sich mit einem Video und wurde prompt engagiert. Ehrensache, dass mit Vater Dirk, Mut-

Roger Cicero wird morgen in Oberhausen swingen.
ter Sandra und Schwester Karina morgen die ganze Familie
von Hagen nach Oberhausen
reisen wird um Laura mit jenen Mann gemeinsam auf der

nicht vor 7000 Fans. „Ich bin
noch ganz ruhig, aber das
Lampenfieber wird sicher
noch kommen, wenn es losgeht”, gestand sie.

Engagement
der Bürger soll
Theater retten
Von Björn Josten

Hagen.
Die Bürgerstiftung der Theaterfreunde Hagen besteht
zwar schon seit drei Jahren,
soll aber nun weiter mit Leben gefüllt werden. Das
ehrgeizige Ziel ist es, das
Stiftungskapital von aktuell
100 000 Euro auf eine Million Euro zu erhöhen. Perspektivisch könnte sie sogar
die Trägerschaft des Theaters übernehmen.
„Wir wollen mit unserer Initiative die breite Unterstützung
aus der Bürgerschaft zeigen.
Das ist zunächst ein wichtigeres Signal an die Politik als finanzielle Mittel”, sagt Bernd
Pederzani, Vorsitzender der
Bürgerstiftung. Freilich geht es
auch um Geld. Immerhin soll
mit den Erträgen aus dem Stiftungskapital das Theater finanziell unterstützt werden.
„Wir haben nicht so viele Einrichtungen in Hagen, die auf

„

Wir wollen mit unserer Initiative die breite Unterstützung aus
der Bürgerschaft zeigen. Das ist zunächst
ein wichtigeres Signal
an die Politik als finanzielle Mittel.
Bernd Pederzani
eine hundertjährige Tradition
zurückblicken und die dazu
noch funktionieren”, so Pederzani. Für das Theater allerdings treffe dies zu und nicht
zuletzt daher sei es zu erhalten.
Zunächst einmal gilt es allerdings neue Stifter zu gewinnen. Als kleinen Anreiz erhalten diese von Arwed Fritsch
gestaltete Halbsäulen. „Jede
einzelne Säule ist ein Unikat”,
verspricht der Künstler. Und
zwar werden die Säulen je
nach Höhe des Stiftungsbeitrages unterschiedlich gestaltet. Alle Säulen werden jedoch
mit einem goldenen Logo ausgestattet. Es ist in Anlehnung
an den Hagener Impuls quadratisch und trägt eine 100 mit
stilisiertem großen T. Das soll
an die 100-jährige Geschichte
des Theaters erinnern. Im
kommenden Jahr wird das Jubiläum begangen werden.
Stiften kann explizit jeder.
Das heißt auch kleine Beträge,
ab 50 Euro, sind willkommen.
„So können zum Beispiel auch
Schulklassen ihre Verbundenheit mit dem Theater ausdrücken”, sagt Dr. Marianne Plaßmann aus dem Vorstand. Ab

Diese Halbsäulen-Unikate bekommen alle Stifter. Foto: BJ
10 000 Euro Stiftungsbeitrag
werden die Säulen platinfarbend schimmern. Über die Abstufungen und die entsprechende Ausgestaltung muss
noch gesprochen werden.
„Die Halbsäulen treffen unser
Anliegen genau. Jeder Stifter
ist schließlich eine Säule unseres Theaters und wie bei einem
griechischem Palast brauchen
auch wir große und kleine
Säulen”, so Dr. Klaus Fehske.
Dass auf das Theater Hagen
in den kommenden Monaten
schwierige Zeiten zukommen
könnten, ist allen Beteiligten
klar. „Es sind sich alle einig,
dass das Theater so wie es jetzt
aufgestellt ist, kaum zu erhalten sein wird”, räumt Fehske
ein. Jedoch wolle man nicht
unbeteiligt zusehen, schließlich sei das Theater ein nicht
zu unterschätzender Standortfaktor für diese gebeutelte
Stadt.

Den Prozess
aktiv beratend
begleiten
„Wir haben mit Intendant
Norbert Hilchenbach Gespräche mit Staatssekretär HansHeinrich Grosse-Brockhoff
geführt”, sagt Kuratoriumsmitglied Klaus Hacker. „Wenn
wir eine neue Rechtsform installieren, privates Kapital generieren und Kooperationen
eingehen, dann können wir
unser Theater erhalten. Das
war das Signal.” Diesen Prozess möchte die Bürgerstiftung
aktiv begleiten.
Dabei könne man über alles
reden, betont Bernd Pederzani. Explizit auch über Kooperationen. „Vielleicht muss das
Theater auch an die Größe der
schrumpfenden Stadt angepasst”, erwägt Pederzani.
„Aber wir müssen es definitiv
erhalten. Denn wenn es erst
einmal verschwunden ist, bekommen wir es sicher nicht
wieder.”
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Stockwerk für Stockwerk zur aktiven Gesundheit
Eine intakte Regulation ist die
Basis für langfristige Gesundheit und Lebensqualität. Wir
zeigen Ihnen gern, worauf
Sie achten sollten, um Krankheiten zu verhindern und wie
Sie Ihr Wohlbefinden spürbar
steigern können.
Auf dem Weg zu mehr Gesundheit
bewegen Sie sich durch das Regulationshaus vom Keller beginnend bis
zu den Obergeschossen. Wir zeigen
Ihnen diesen Weg – ganz individuell
für Sie.

Keller: Den Ursachen
auf den Grund gehen
Regulations-Haus der Torre Umweltanalytik

Hierzu gehören z.B. Umweltgifte in
Lebensmitteln, Wasser, Boden und
Luft, die wir in unseren umweltanalytischen Untersuchungen, wie der
Schwermetallbestimmung in Wasser,
Boden, Luft und der Haarmineralstoffanalyse nachweisen können.

Erdgeschoss:
Allgemeine Prävention
Die Zellumgebung, das sog. Grundgewebe funktioniert nur bei ausgeglichenem Salzhaushalt, pH-Wert und
ausreichender Flüssigkeitszufuhr.

1. Etage:
Basis der Gesundheit
Gerät das Gleichgewicht zwischen
Säuren und Basen durch fehlerhafte
Ernährung oder Stress in Unordnung
äußert sich das durch Kopfschmerz
oder Sodbrennen. Messen Sie Ihren
pH-Wert bei uns auf der Haut!
Eine ausgewogene Ernährung ist die
Basis für eine Vielzahl von Stoffwechselprozessen. Fragen Sie unsere
Ernährungsberater nach der für Sie
optimalen Ernährung!

2. Etage: Reinigung
Einfache biologische Mittel, z.B.
unsere Dr. Fehskes Ausleitungstropfen kombiniert mit Mundipur®, lösen
schonend Stoffwechselschlacken
(z.B. bei Rheuma) oder Umwelt- und
Genussgifte und ermöglichen so den

Abtransport der Fremdstoffe.
Eine gezielte Darmsanierung mit
abgetöteten Mikroorganismen hilft
schnell eine geschädigte Darmflora
für die Nährstoffaufnahme und die
Unterstützung des Immunsystems
zu stabilisieren. Fragen Sie uns nach
gezielten Stuhluntersuchungen!
Durch Enzyme wird der Abbau von
Abfallstoffen und somit die Regenerationsprozesse in unserem Körper
beschleunigt. Wir beraten Sie gern
zur Einnahme von Enzymen z.B. bei
entzündlichen Erkrankungen!

3. Etage: Ergänzen, was fehlt
Die Bausteine des Lebens bilden
Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente und essentielle Fettsäuren. Wir
helfen Ihnen bei der für Sie richtigen
Auswahl!

Dachgeschoss:
In Schwingung bringen
Zur Auswahl, der für Sie passenden

Arzneimittel aus Homöopathie,
Aromatherapie, Bachblütentherapie
oder Spagyrik fragen Sie unsere Spezialisten. Wir haben schon 3 Apotheker, die die passende Weiterbildung
abgeschlossen haben – 4 weitere
befinden sich in der Ausbildung und
ebenso 2 PTAs.
Das Regulationshaus verdeutlicht,
wie Sie Mechanismen stärken können, die der menschliche Organismus
zur Verfügung hat um schädigende
Einflüsse abzuwehren. Eine optimale
Regulationsfähigkeit schützt Ihren
Körper vor Infekten, vorzeitigen
Alterungsprozessen und Verschleißerscheinungen.
Es gibt so viel, was Sie für eine stabile
Gesundheit tun können. Gern nehmen wir uns Zeit für Sie und beraten
zu Wirkungsweisen der verschiedenen natürlichen Therapiemöglichkeiten.
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Ziele des internationalen
Rathaus-Apotheken-Teams für 2010
Häufig werden wir gefragt,
wie wir unsere beiden Leitsätze des Rathaus-Apotheken
Teams einhalten können:
1. Der Kunde/»Gast« hat Anspruch auf die optimale
Leistung des Teams
2. »Komm mit in die Rathaus-Apotheke – da ist
immer etwas los und du
bekommst (fast) alles
sofort!«
Herr Mohn, der gerade verstorbene
Chef des Bertelsmann-Weltkonzerns,
hat in einer seiner letzten Reden
sinngemäß folgende beiden mich
beeindruckenden Sätze gesagt:
»Erfolg ist möglich mit Menschlichkeit!« (und nicht nur durch
unmenschliche Personalplanung)
und »Wenn es uns gelingt, dass alle
Mitarbeiter bis zum jüngsten Azubi
unsere Firmenphilosophie kennen
und leben, brauchen wir keine Antreiber mehr!«
Die Firmenphilosophie Ihrer RathausApotheke hängt für jeden Kunden/
Gast und Mitarbeiter gut sichtbar mitten in unserer Sichtwahl und lautet:
Das Wohlbefinden der Mitarbeiter
ist die Basis für das Wohlbefinden
unserer Kunden und sichert damit
den Erfolg unseres Unternehmens
und erhält jeden einzelnen Arbeitsplatz.
Diese Firmenphilosophie prägt unser
Zusammenarbeiten und ist sicher ein
wesentlicher Grund dafür, dass wir
nur außerordentlich selten uns von
einem Mitarbeiter trennen müssen.
Aufnahmen in unser Team als Neumitglied sind übrigens gar nicht so
einfach: Neue Bewerber müssen drei
Kriterien erfüllen:
1. Strahlendes, von innen kommendes Lächeln
2. Unbändige Neugier
3. Teambereitschaft und -fähigkeit

Die Einhaltung unserer Ziele wird
in den monatlichen Teambesprechungen überprüft und diskutiert
– besonders auf der Jahresanfangsbesprechung, die alljährlich im schönen
Restaurant »Milius« stattfindet.
Nach einem guten Essen werden zunächst die Ziele des alten Jahres kurz
überprüft, dann werden die Schwerpunkte unseres Miteinander für das
neue Jahr ausführlich diskutiert und
anschließend darüber abgestimmt.
Die Abstimmung erfolgt nach dem
Vorbild des »European Song Contest«
d.h. jedes Teammitglied hat 10, 9,
8, .. bis 1 Punkt zu vergeben nach
seinen eigenen Gesichtspunkten. Die
diesjährige Auswertung hat folgende
Spitzenreiter ergeben:

Diese Schwerpunkte ändern sich
natürlich von Jahr zu Jahr – so sind
in diesem Jahr die »Gesundheit« und
das »einheitliche Auftreten« weiter
nach oben gerutscht.
Zusätzlich tragen wir alle gemeinsam
konkrete Ziele zusammen, die wir
im Laufe der nächsten 12 Monate
erreichen wollen. Alle genannten
Ziele werden vom Team kurz geprüft
unter der Vorgabe: »ehrgeizig aber
realistisch!«
Im letzten Jahr hatten wir 99 Einzelziele, davon haben wir 75% erreicht,
worüber wir sehr stolz waren. In
diesem Jahr haben wir sogar 110 Einzelziele festgelegt und sind gespannt,
wie viel wir erreichen werden – wir
werden es quartalsweise überprüfen!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ich hoffe, Sie werden jetzt ein wenig
besser verstehen, warum es bei uns
nie langweilig wird – für die Mitarbeiter, den Chef und hoffentlich auch für
unsere »Gäste«.

Sicherheit des Arbeitsplatzes
Gesundheit für alle
Wohlfühlen im Team
Kundenbegeisterung
Fairness untereinander
Umsatz/Gewinnsteigerung
Fort- und Weiterbildung
Einheitliches Auftreten
»Ganzheitliche Pharmazie«
»Pflege der Marke«
– Leuchtturmfunktion
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1.-13. März 2010
Kleiner SchmetterlingsGlaspalast

20. März 2010
Kosmetiktag mit
La Roche Posay

Besuchen Sie uns
in der Volmegalerie

●● 30 Min. Kurzbehandlung 10€
Bitte melden Sie sich an!

6. März 2010
»Schönheit aus dem Meer«

23. März 2010
Kosmetiktag
mit Caudalie

Kosmetiktag mit der Firma La mer
Hautberatungstag
mit 30 Min. Kurzbehandlung;
●● 10€ Schutzgebühr (wird beim Kauf
eines La mer Produktes verrechnet)
Bitte melden Sie sich an!
●●

13. und 14. März 2010
Hagener Gesundheitstage
HaGeTa – täglich 10-18 Uhr in der Stadthalle in Hagen

●● 30 Min. Kurzbehandlung 10€
Bitte melden Sie sich an!

29. und 30. März 2010
Kennen Sie
Ihr Haar?
Werfen Sie einen Blick darauf.
Haarberatungstage mit der Firma Rausch

Unsere Aktionen im März und April
8. April 2010:
»Skin Ceuticals«
Kosmetiktag

14. April 2010:
Avéne-Kosmetiktag
Beratung und Hautanalyse

●●

19. April 2010
Kosmetiktag
mit der Firma Widmer

●●

Ausführliche Hautberatung und Handmassage

45 Min Kurzbehandlung
10 € Schutzgebühr – wird beim Kauf eines
Skin Ceuticals Produktes verrechnet.
Bitte melden Sie sich an!

Bitte melden Sie sich an!

