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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

5. Von der Pandemie sind wir alle massiv betroffen, der 
Kulturbetrieb aber ganz besonders. Daher versuchen 
wir zumindest unser Theater Hagen nach Kräften zu 
unterstützen: durch spontanes Testen einzelner Mitar
beiter, durch den Theaterbus und durch Plakate auf ei
ner kleinen Bühne in unserem Schaufenster (neben der 
TablettenMaschine). 

6. Als familienfreundlicher Betrieb 
schauen wir auch nach vorn und 
freuen uns, mit Loena von unserer 
langjährigem Teammitglied Ariani
ta Bajramaj aus dem Service und 
OrganisationsBereich ein weiteres 
„ApothekeBaby“ begrüßen zu dür
fen – übrigens das 6. In diesem Jahr! 

7. Um ganzheitliches Denken und 
Verantwortung bemühen wir 
uns nicht nur in der Beratung 
unserer Gäste sondern auch bei 
unserem gesamten Handeln (z. 
B. unsere vier ELieferfahrzeu
ge) – vielleicht auch angeregt 
durch Diskussionen mit unse
rem jüngsten Familienmitglied Matthias, der sich profes
sionell mit Gemeinwohl Ökonomie Bilanzen beschäftigt. 
Die drei Hagener Rotary Clubs zusammen mit dem Rota
ractclub haben zum Stadtjubiläum 275 Bäume gepflanzt, 
damit Hagen auch in Zukunft waldreich und gesund blei
ben möge – und der SeniorChef war aktiv dabei. 

Nun wünschen wir Ihnen nochmals einen guten Start in ein 
glückliches, gesundes 2022

  und Ihr hilfsbereites, 
internationales RathausApothekenTeam

das Team der internationalen RathausApotheke und des 
Sanitätshauses Fehske wünscht Ihnen ein glückliches, 
gesundes Neues Jahr und begleitet Sie dabei gern – enga
giert, ganzheitlich, kompetent und gastfreundlich. (Da es 
schwierig ist, über 100 TeamMitglieder zeitgleich auf ein 
Foto zu bekommen, hat die Agentur Pfiffikus die Drohnen
Aufnahme später ergänzt 😊).
Das Jahresende war wieder so trubelig, dass wir uns einer
seits bei unserem Team bedanken wollen, wie engagiert bis 
hin an die Grenze der Belastung sie zusammengearbeitet 
haben – und wir andererseits Schwierigkeiten haben, dies 
alles in nur 7 Punkten zusammenzufassen. 

1. Ein unerwartetes aber beeindruckendes Beispiel der  
TeamZusammenarbeit durften wir erleben, als unsere 
EDVExpertin Nicole eine ImpfpassFälschung entdeckte 
und der junge Mann sie massiv angriff – sofort(!) waren 
ein halbes Dutzend Teammitglieder da, überwältigten ihn 
und die Polizei kam glücklicherweise auch sehr schnell 
(siehe Artikel in WP)

2. Ein weiteres Beispiel der wunderbaren TeamZusam
menarbeit besteht in unserer Beteiligung an den vielen 
ImpfEvents in Hagen, bei dem nun auch Kinder geimpft 
wurden und Apothekerinnen unseres Teams als erste in 
Deutschland aktiv mitgeimpft haben. Damit haben wir die 
höchste BoosterImpfQuote in ganz NRW erreicht – auch 
um schnell zur „Normalität“ zurückzukehren – ausführli
cher Bericht auf Seite 2. 

3. Leider mussten wir auch in diesem Jahr unsere traditio
nelle TeamWeihnachtsFeier wieder virtuell durchführen 
Die umfangreiche individuelle Bewirtung der 100 Team
mitglieder war eine kleine logistische Herausforderung, 
die von Wolfgang und Dominique Nestler vom „Schlesier
land“ und Rukiye Akarsu sowie Maike Potthoff in Zusam
menarbeit mit dem Seniorchef hervorragend bewältigt 
wurde. (Auszüge aus den Reden von uns und Annette 
Sieper als Vertreterin des Teams finden Sie auf Seite 2.)

4. Eine weitere Tradition sind unsere „AdventsMorsellen“, 
die der Senior aus seiner Lehrapotheke übernommen 
hat und seit über 30 Jahren mit eigenen Gewürzen in Ei
chenformen ausgiesst. Übrigens ist unser neuer Katalog 
mit vielen anderen wertvollen, preiswerten Eigenmarken 
gerade druckfrisch für Sie erschienen. 
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Die Impfangebote der Stadt Hagen sind besser als in 
vielen anderen Städten: Früher als andernorts gab es 
ein dauerhaftes Impfangebot in einem Zelt auf dem 
Weihnachtsmarkt, und nach einigen mobilen Impfein
sätzen u.a. in Haspe und Hohenlimburg sehr bald auch 
die Neuauflage des Erfolgskonzeptes unseres Impfzen
trums in der Stadthalle. Die von der Koordinierenden 
Covid Impfeinheit (KoCi) der Stadt Hagen unter Leitung 
von Lars Stein organisierten Impfangebote sind dabei so 
erfolgreich, dass Hagen beim Impfen in NRW einen Spit
zenplatz belegt! 

Teil dieses Impfangebotes sind auch die offiziell durch 
die Stadt Hagen beauftragten DriveinImpfevents an 
den drei letzten Adventssonntagen, bei denen insge
samt 3.128 Menschen am Kirchenberg in Hohenlimburg 
geimpft wurden, darunter am letzten Adventssonntag 
in Kinderimpfzelten mit den Kinderärztinnen Annelie 
Reiss und Friederike Rübenstrunk auch 151 Kinder zwi
schen 511 Jahren, für die es unter anderem von einer 
AbiKlasse gebackene Waffeln gab. 

Eine weitere Besonderheit waren impfende Apotheker 
bereits am 5.12.2021 – also noch bevor die Bundespolitik 
ganz offiziell Apotheker am Impfen beteiligten wollte: 
Auch hier waren wir in Hagen etwas schneller als der 
Rest der Republik, weil unter Aufsicht impfender Ärzte 
einige Apotheker mit „GrippeImpfausbildung“ bereits 
als Impfhelfer im Einsatz waren. Das ist möglich, weil 
es im ärztlichen Ermessen liegt, wen man als Impfhel
fer „die Nadel setzen“ lassen möchte – und die beiden 
Vorhaller Hausärztinnen Claudia Breitfeld und Ludmila 
NajimiAgonin freuten sich über die gute Zusammenar
beit beim „Arzt&ApothekerImpfen“ im Zelt – es habe 
wunderbar geklappt miteinander.

Ein paar Stimmen zu 
den Drive-impf-Events: 
• „Ich fand’s total super, superschnell und ich bin rich-

tig begeistert vom Impfen in Hagen, bei der Online
Terminvergabe angefangen, viele Lotsen, ImpfenDrive 
in mit laufendem Motor, viele Helfer und ich direkt auch 
meinen QRCode bekommen. Mein Termin war 15:20 Uhr, 
und 15:27 Uhr war ich vom Parkplatz runter, Riesenlob 
an alle engagierten und eifrigen Helfer, richtig super!“ 
(eine Teilnehmerin)

• „...möchte ich auch noch den tollen Einsatz des DRK 
und der vielen „Orga“- und Impfhelfer erwähnen! 
Alle zusammen haben einem den Rücken freigehalten 
und dafür gesorgt, dass man sich auf die ärztliche 
Arbeit fokussieren konnte und das ganze sehr schnell 
und professionell ablaufen konnte. Dafür habe ich auch 
aus vielen Autos sehr positive Rückmeldungen erhal-
ten!“ (einer der Impfärzte)

•  4 Zelte, 2 Bauwagen, 11 tolle Ärzte, 12 Dokuhelfer, 6 Emp
fangskräfte, 14 MFAs, 14 Zertifikatersteller, 6 Sanitäter, 
3 Läufer, 1 Rettungswagen, 3 medizinische Hilfeleistun
gen, 8 Verkehrslotsen, 150 Verkehrshütchen, 680 m 
Netzwerkkabel, 350 m Stromkabel, 2 Elektrotechniker, 
4 DIM DatenerfassungsDamen, 7 impfende Apotheker, 
5 Heizgeräte, 15 Gasflaschen verbraucht, 4 Orgaleiter 
(ca. 85.000 schritte) gelaufen.“ zählte Sebastian Grube, 
einer der HauptOrganisatoren den Aufwand zusammen. 

Die 4 HauptOrganisatoren der DriveImpfEvents am Kir
chenberg (v.l.): Dr. Christian Fehske, Katharina Klaas (ehe
malige pharmazeutische Leiterin des Hagener Impfzent
rums), Sabrina und Sebastian Grube (Brandschutztechnik 
Meyer Hagen GmbH), die von den ehemaligen ärztlichen 
Leitern des Hagener Impfzentrums Dres. Michaela und 
Rolf Kinzius unterstützt wurden. 

Allen Helfern, von den Maltesern die für medizinische 
Notfälle vor Ort waren, dem THW (die für Strom und Ver
kehrsführung zuständig waren), der Abiklasse, die Waffeln 
gebacken hat, den pharmazeutischen Aufziehhelfern, den 
Impfhelfern, und den vielen Orga und DokuHelfern von 
der Firma Brandschutztechnik Meyer Hagen GmbH uns 
aus dem RathausApothekenTeam an dieser Stelle und 
auf diesem Weg noch einmal ganz herzlichen Dank!! 

Insgesamt 3128 Drive-in-Impfungen 
am Kirchenberg in der Adventszeit

Schon zum zweiten Mal: Digitale Weihnachtsfeier
Als wir im letzten Jahr erstmalig für die Weihnachtsfeier 
nicht wieder ein gutes Restaurant mit großem Raum für 
inzwischen regelmäßig über 100 Gäste bei unserer Apothe
kenWeihnachtsfeier brauchten, sondern stattdessen als 
Premiere relativ spontan eine digitale Weihnachtsfeier or
ganisierten, hofften wir gleichzeitig sehr, dass es bei einer 
solchen Feier bleiben würde. 

Sie war schön und unvergesslich – aber die Vorfreude auf 
eine „Weihnachtsfeier ein Präsenz“ war dieses Jahr bei 
allen groß. Trotzdem geht in der aktuellen Lage Sicherheit 
vor – und so gab es am Samstag vor dem letzten Impf
Event am Kirchenberg eine zweite digitale Weihnachts
feier. Dabei wäre unser Veranstaltungsort gar nicht weit 

weg von dort gewesen: Das Restaurant Schlesierland von 
Familie Nestler ist von den Impfzelten am Kirchenberg nur 
einige Hundert Meter entfernt. 

So aber holten sich die Mitarbeiter ihr von Nestlers Kü
che zubereitetes Essen „to go“ in der Apotheke ab, und 
schwärmten hinterher durchweg begeistert! 
Nach dem langen und intensiven Jahr gab es gleich 3 x 
Nachtisch: Nicht nur den von Nestlers, sondern zusätzlich 
auch Weihnachtsmorsellen aus eigener Herstellung, und 
aus der Bäckerei von Teammitglied Rukyie Sarac wunder
bare Leckereien (türkische Baklava, Kadaif, aus feinen Teig
fäden mit einer Füllung aus Mandeln oder Walnüssen und 
Zuckersirup, mit Zimt und Nelken gewürzt) – wunderbar! 
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• Seit Übernahme der Apotheke gab es schon viele als 
„anstrengend“ empfundene Jahre, z. B. wegen eines 
Umbaus, weil wir durch viele gleichzeitige Schwanger
schaften viel Erfahrung verloren hatten, und im letzten 
Jahr wegen der Naturkatastrophe „CoronaPandemie“. 
In diesem Jahr aber hatten wir alles zusammen: Umbau 
(neuer Blisterraum), 6 ApothekenBabys und zur ersten 
Naturkatastrophe mit der Überflutung sogar noch eine 
zweite, es war sicher das anstrengendste Jahr seit ich 
in der Rathaus-Apotheke bin. 

• Dabei hatte das Jahr so optimistisch angefangen, mit 
unserem JerusalemaTanz (http://jerusalema.apotheke
fehske.de/) und der Hoffnung, durch Impfungen hoffent
lich bald wieder die „Normalität“ zurückzubekommen

• Stattdessen waren wir durchgängig intensiv engagiert 
bei den großen Themen der Pandemie: Testen & Impfen, 
bis an unsere Grenzen und teilweise darüber hinaus: 
Durch Mitarbeit im Impfzentrum, Hilfe bei der Aufbau der 
TeststellenStruktur (einschließlich der von Bruder Matthi
as Fehske erstellten, und von uns betriebenen Seite www.
hagentestet.de), der Organisation zahlreicher Drivein
Impfevents am Kirchenberg mit Brandschutztechnik Mey
er Hagen / Fam. Grube mit einigen Tausend Impfungen. 

• Das aber kam zu unserem „normalen“ Apotheken-
alltag ja noch hinzu – und dort weiterhin unsere hohen 
Beratungsansprüche und unsere Gastfreundschaft trotz 
der enormen Belastung so aufrecht zu erhalten war eine 
echte Herkulesarbeit. Dafür soll aber ein ganz besonderer 

Dank vom Chef nicht nur ausgesprochen werden, sondern 
auch in Form der höchsten bisher ausgezahlten Jahres
prämie ausgedrückt werden: Die viele Arbeit war an
strengend, hat sich aber auch gelohnt sowohl was unsere 
Beiträge zur Pandemiebekämpfung angeht, soll sich aber 
auch für jeden einzelnen in dieser Weise gelohnt haben. 

• Zum Jahresende noch ein so unschönes Erlebnis wie 
mit dem tätlichen Angriff erlebt zu haben ist einerseits 
schrecklich – andererseits auch etwas Besonderes, weil 
wir ohne zu zögern als Team zusammengestanden und 
uns verteidigt und geholfen haben. Und Chef dieses 
Teams sein zu dürfen, wie ich es dieses Jahr durchweg 
erleben durfte, ist das absolut größte was es gibt auf 
dieser Welt! 

1. Natürlich wäre es schöner, wenn wir uns persönlich treffen 
könnten wie noch vor zwei Jahren im Freilichtmuseum mit 
der Feuerzangenbowle. Doch unser Apothekenteam ar
beitet ja erfolgreich dran, dass die Corona ImpfSituation 
in Hagen Spitze ist und es im nächsten Jahr hoffentlich 
wieder normaler wird. Für die Organisation dieser virtu
ellen Weihnachtfeier herzlicher Dank an die wunderbare 
Kooperation mit  Wolfgang und Dominique Nestler vom 
Schlesierland und die perfekten Verteilung durch Rukije 
und Maike.

2. Das ganze ApothekenTeam hat aus meiner Sicht als Teil
zeitMitarbeiter einen wahnsinnig tollen flexiblen Job in 
diesem letzten Jahr gemacht, der manchmal bis und über 
die Belastungsgrenze gegangen ist. Dafür ein Riesen Dank 
und große Bewunderung!! 

3. So viele Änderungen im ApothekenBereich wie im zu
rückliegenden Jahr, die häufig auch sehr kurzfristig wa

ren, habe ich in 33 Jahren meiner Leitung nicht erlebt! Ich 
bin daher extrem dankbar und glücklich, wie mein Sohn 
zusammen mit Ihnen zusammen dies bewältigt!!

4. Danke sage ich auch dafür, dass ich von Ihnen jetzt als 
„älterer Kollege“ noch so im Team akzeptiert werde, auch 
wenn ich mal einzelne Aufgaben weitergebe. Es macht mir 
nach wie vor außerordentlich viel Freude!   

5. Froh bin ich über den ApothekenUmbau, den mein Sohn 
und ich noch während der Übergabe umgesetzt haben, 
um die VerkaufsFläche zu erweitern und das Blistern zu 
ermöglichen! Andernfalls könnten wir heute nicht mehr 
so viele Gäste verwöhnen.

6. Mein Sohn hat schon die Flexibilität, das Engagement und 
die Zuverlässigkeit unseres ganzen Teams gelobt und sich 
bedankt – darunter unsere verantwortungsbewußten 
Stellvertreterinnen Annette Sieper, Dorothea Weber und 

Sara Hinz. Als mitarbeitendes TeamMitglied faszinieren 
mich obendrein Mitglieder, die im Team „intern netzwer
ken“ und sich an vielen unterschiedlichen Stellen einset
zen. Dazu gehört auch meine Tochter Claudia mit ihrem 
SanitätshausTeam, die die Apotheke vielfältig ergänzen 
und entlasten.

7. … und ganz zum Schluss: in Ihren DessertPäckchen finden 
Sie auch vom Senior traditionell hergestellte Morsellen – 
als Erinnerung daran, dass wir bei aller bewundernswer
ten Flexibilität gegenüber neuen Entwicklungen auch eine 
ApothekenTradition bewahren, die unsere Basis darstellt  

… außerhalb des Protokolls und meiner sonst üblichen  
7 Punkte möchte ich mich bei meiner lieben Frau Hiltrud be
danken, dass sie mir auch als TeilzeitRentner so viel Spiel
raum lässt, dass ich weiter meine  Freude an der Tätigkeit 
in der Apotheke, im Sanitätshaus, in der Politik, bei Rotary 
und vor allem im Kulturbetrieb so häufig  „austoben“ und 
genießen  kann! 

Zusammenfassung Rede von Dr. Fehske

Zum Dessert: Sieben Sätze 
des Teilzeit-Rentners und Senior-Chefs 😊

Beitrag der Mitarbeiter / Rede von Frau Sieper

Lieber Chef, liebe Frau Zittlau, lieber Seniorchef, 
liebe Frau Fehske, liebe Claudia Fehske,
 
Herzlichen Dank Ihnen für die Einladung zu dieser 
zweiten digitalen Weihnachtsfeier, die Sie wieder mit 
sehr großem, liebevollen Aufwand organisiert haben, 
mit köstlichem Essen, Aperitif mit Anleitung und Wei
nen aus dem Schlesierland Nestler!
Ein großes Dankeschön gilt Ihnen, lieber Chef, für diese 
überhaupt nicht selbstverständliche Sonderzahlung 
in diesen besonderen Zeiten! Wir ersehen daraus und 
nicht nur daraus, wie wichtig wir Ihnen als Ihre Mit
arbeiter sind und wie wichtig Ihnen unser Beitrag am 
Unternehmenserfolg ist!

Ein weiteres Coronajahr liegt hinter uns, das geprägt 
war durch alle Organisationsschritte rund um die Pan
demie und die Versäumnisse der Politik.
Diese Organisationsmeisterleistung haben Sie, lieber 
Chef, durch die Zusammenführung der Mitglieder Ihrer 
Netzwerke vollbracht und dadurch die Apotheke und 
uns zum positiven Magneten gemacht. Gemeinsam mit 
den Verantwortlichen der Stadt haben Sie Hagen in der 
Bekämpfung der Pandemiesituation ganz weit nach 
vorne gebracht!
Wir freuen uns und sind dankbar dafür, dass wir Sie 
als Chef an diesem besonderen Arbeitsplatz haben, 
an dem wir uns gerade in solch schwierigen und hek
tischen Zeiten unter der Konstante der Unternehmens

philosophie als gemeinsamen Nenner versammeln und 
diese gemeinsam als Team leben können.
Die Herausforderungen im nächsten Jahr mit der Ein
führung des ERezeptes, Veränderung der Pandemie 
und der berufspolitischen Situation durch die neue Re
gierung werden wir mit Ihnen an der Spitze meistern.
Als Präsent möchten wir Ihnen, als Ausgleichsventil 
bei diesen Höchstleistungen, einen Gutschein für einen 
Personal Trainer von Injoy überreichen.
Bei unseren Gastgeberinnen bedanken wir uns herzlich 
mit Blumen…..

Ein großer Dank an Sie, Frohe Weihnachten und ein 
gutes Neues Jahr!



  

❙ Apotheke Aktuell

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

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 

„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)

Dr. Christian Fehske 
und  

Dr. Klaus Fehske
Fachapotheker für Arznei mittel in
for     mation, Naturheilverfahren und 
Homöopathie, Er näh rungsberatung

Steril-Herstellungen

Kosmetik & Wellness

Apotheker Dr. Christian Fehske

Aktionen 
im Januar

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit

Schüssler Salz Power Kur - 
Starten Sie mit Power ins neue Jahr! Tun Sie sich 

etwas Gutes für Ihre Knochengesundheit und 

ein intaktes Bindegewebe mit speziell abgestimmten 

Schüssler-Salzen für ein bewegtes Jahr 2022.

Das A und O im Winter: 
Stärkung für das Immunsystem
Wir beraten Sie gerne, wie Sie Ihr Immunsystem in der 

kalten Jahreszeit stärken können, mit verschiedenen 

Vitaminen und besonderen Stärkungsprodukten.

Starten Sie mit einem guten 
Bauchgefühl ins neue Jahr!
So lecker das Weihnachtsgebäck die Gans und Co. 

auch sein mag, unser Magen-Darm-Trakt läuft bei den 

ganzen Leckereien in der Zeit auf Hochtouren.

Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Darm schonend 

zu reinigen und geben Ihnen Individuelle 

Ernährungs-und Verhaltenstipps!

Sie möchten Strahlend schön ins neue 
Jahr starten und ihrer Trockenen, Fahlen 
und Unreiner Haut ein Ende setzen?
Um Ihnen diesen Wunsch zu erfüllen, helfen wir I

hnen dabei, in nur drei Schritten ihre Hautgesundheit 

mit wissenschaftlichen Qualitätsprodukten von 

SkinCeuticals dem Antioxidans-Experte aus der USA 

zu unterstützen

Gute Vorsätze fürs neue Jahr 2022?
… aufhören zu rauchen…

… ein paar Kilo zu- oder abnehmen…

… gesunde Ernährung…

Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen dabei!

Aktualisiert: 20.12.2021, 14:42 | Lesedauer: 3 Minuten
Hubertus Heuel

HAGEN.   Weil er mit gefälschtem Impfausweis erwischt wurde, attackiert in Hagen ein Mann

eine Apotheken-Mitarbeiterin. Ein Kampf entbrennt.

Diesen Tag wird man in der Rathaus-Apotheke von Dr. Christian Fehske in Hagen wohl nie
vergessen. Die Mitarbeiterin, die den Angreifer mit aller Kra! am Arm festhält. Die
Apothekerinnen und Assistentinnen, die sich mit dem Mann auf dem Boden wälzen. Die
umgestürzten Auslagen und Regale. „Gott sei Dank ist die Sache einigermaßen glimpflich
ausgegangen“, so Fehske, der gar nicht darüber nachdenken mag, was noch alles hätte
passieren können.

Es war IT-Spezialistin Nicole H. (63), die in der Rathaus-Apotheke einen Corona-Impfbetrüger

CORONA

Hagen: Mitarbeiterin in Apotheke überwältigt
Impfbetrüger ++++++++

Ein mit einem gefälschten Impfausweis ertappter Mann hat eine Mitarbeiterin der Rathaus-
Apotheke von Christian Fehske in Hagen attackiert.

Foto: Michael Kleinrensing /
WP
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