APOTHEKE AKTUELL

AKTIONEN Ihrer Rathaus-Apothek

Volkslauf in Emst 25.5.06
Wir halten Sie (und uns) fit
– und laufen mit Ihnen

22.5. – 2.6.06

Mensch – was fehlt
dir eigentlich

11.5.06
Natur & Gesundheit
Wir testen in Ihrem Körper
welche Vitamine,
Mineralien und
Spurenelemente
Ihnen fehlen
Melden Sie sich
rechtzeitig zum

Vital-Check
Sonderaktion nur 30 €
Dienstag 9.5.2006

„La mer“
Kosmetiktag
Lernen Sie die
neue
Ampullenkur
kennen!

Knochendichtemessung

zur
Früherkennung

Bitte reservieren Sie sich Ihren Wunschtermin
Apotheker Dr. Klaus Fehske
K444/19/05/06

GESUNDHEITSZEITUNG
aus Ihrer

Liebe Leser
der Gesundheitszeitung,
ganz viel ist wieder passiert in
Ihrer Rathaus-Apotheke, so
dass der Platz kaum ausreicht!

Dr. Klaus Fehske
Fachpharmakologe DGPT,
Fachapotheker für
Arzneimittelinformation,
Theoretische und
Praktische Ausbildung –
Gesundheitsberatung,
Ernährungsberatung,
Naturheilverfahren u.
Homöopathie

Mai-Ausgabe
2006
AUS DEM INHALT:
Jubiläum und
Verabschiedung in
Ihrer Rathaus-Apotheke
Seite 2
Umbau in
Ihrer Rathaus-Apotheke
Seite 39
AKTIONEN
Ihrer Rathaus-Apotheke
Rückseite

freecall
Unsere kostenlose
Servicerufnummer

0800 5809500
K444/19/05/06

Bei den Apotheker/innen gibt es eine tolle Nachricht und eine weniger schöne: Frau Annette
Sieper war am 1.4. genau 10 Jahre in der Rathaus-Apotheke. Mit einem kleinen Fest bei unserm Lieblings-Italiener „da Salvatore“ haben wir
uns bei ihr bedankt – Kunden, Mitarbeiter und
natürlich meine Frau und ich sind glücklich darüber eine so phantastische „Mit-Unternehmerin“
zu haben.
Andererseits hat uns Dr. Jens Landwehr am 1.
Mai verlassen. Es war von vornherein vorgesehen, dass Jens Landwehr nur vier Monate bei uns
eine große aktive Apotheke kennen lernte, bevor
er die elterlichen Apotheken in Bayreuth übernimmt (Seite 2).
Der Umbau der Apotheke kommt langsam in die
Endphase – Anfang April haben wir „unsere Identität verloren“, wir sind keine „Schubladenzieher“
mehr, haben fast alle Schubladen weggeworfen
und lassen jetzt unsere Roboter im Keller arbeiten. Zur Feier des abgeschlossenen Umbaus
wollen wir übrigens den bekannten „Rathausbitter“ durch einen Kräuterlikör ergänzen, für den
wir noch einen passenden Namen suchen - wenn
Sie mögen, beteiligen Sie sich bitte an dem
Namenswettbewerb.
Die zahlreichen Aktionen im Mai finden Sie auf
der Rückseite – so nehmen wir unter anderem
wieder am Hagener Volkslauf teil als „fit“-Team
das bedeutet: Fehske`s internationales Team.
Einen sonnigen „Wonnemonat Mai“
wünscht Ihnen

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Von 7.30 bis 20.00 Uhr durchgehend geöffnet, Samstag 8.00 bis 18.00 Uhr
oder im Internet unter: www.apotheke-fehske.de
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Annette Sieper 10 Jahre in
der Rathaus-Apotheke und
Dr. Jens Landwehr beendet
seine Praktikumszeit
nach vier Monaten.
Am 1. April 1996 kam die Apothekerin Frau Annette Sieper zu uns in
die Rathaus-Apotheke, nachdem sie vorher in verschiedenen anderen
Apotheken gearbeitet hatte. Nachdem wir uns ein wenig aneinander
gewöhnt hatten, ist Annette Sieper zu einer unglaublich wertvollen
Mitarbeiterin im Team der Rathaus-Apotheke geworden: Kunden nehmen lange Wartezeiten in Kauf, um von ihr beraten zu werden, Ärzte
legen großen Wert auf ihr umfangreiches Wissen, für Mitarbeiter ist sie
eine stets hilfsbereite und zuverlässige Ansprechpartnerin - und ich
selbst bezeichne sie schon seit langem nicht mehr als Mitarbeiterin
sondern als „Mitunternehmerin“. So hat Annette Sieper unter anderem
unser ganzes Labor zur Zubereitung von krebshemmenden Arzneimitteln selbstständig aufgebaut. Das besondere Jubiläum haben wir bei
dem besten Italiener in Hagen gefeiert, „da Salvatore“ von Nico und
Liliane Buco. Dabei haben nicht nur wir uns bei Frau Sieper bedankt sondern sie hat sich auch bei jedem einzelnen Teammitglied mit einer
einzelnen bunten langstieligen Rose bedankt - „so schön bunt und
wertvoll wie unser Team sich nun mal zusammensetzt“ - hat sie dazu
gesagt- wir sind glücklich Annette Sieper im Team zu haben und
hoffen, dass das noch lang so bleiben möge!
Dr. Jens Landwehr dagegen hat uns am 1. Mai leider schon wieder
verlassen! Dies war auch so geplant, da er nur für vier Monate bei uns
einmal die Abläufe einer großen kunden- und dienstleistungsorientierten
Apotheke kennen lernen wollte. Nun hat er uns natürlich gerade in
einer großen Umbauphase erlebt und war dabei eine ausgesprochen
wertvolle Hilfe. Innerhalb ganz kurzer Zeit hat sich „unser Jens“ durch
seine außergewöhnlich liebenswerte, hilfsbereite und kompetente Art
in die Herzen von Mitarbeiter(innen) und Kunden geschlichen - wir
werden ihn sehr vermissen! Dr.
Landwehr wird anschließend noch
kurz in einer anderen Apotheke hospitieren und dann nach Bayreuth
gehen, wo er die beiden Apotheken seiner Eltern übernehmen wird.
Übrigens Dr. Landwehr ist auch
privat außergewöhnlich hilfsbereit so hat er 7 Monate als Apotheker in
den Slums von Kalkutta gearbeitet
im Rahmen eines Projektes
„Calcutta Rescue“, für das er heute
noch Vorträge hält und Spenden
sammelt. Nähere Auskünfte können Sie gern bei uns bekommen.
Lieber Jens, ein herzliches Dankschön für deine Hilfe und deine Freundschaft und einen
erfolgreichen Start daheim, wir werden den Kontakt halten!

2

K444/19/05/06

APOTHEKE AKTUELL

Umbau
Über diese Bilder braucht man nicht so viel zu sagen – wir
hoffen Ende Mai im Großen und Ganzen fertig zu sein – und
wieder ruhiger! Wir danken schon jetzt all unseren Kunden für ihr großes Verständnis während des
Umbaus. Wenn wir dann fertig sind, ist es halt noch schöner bei uns, Sie haben mehr Platz und vor
allem haben wir noch mehr Zeit für Sie!
Übrigens wollen wir nach dem Umbau den wohlbekannten
Rathausbitter durch einen Kräuterlikör ergänzen. Der Rathausbitter hilft bekanntlich bei allen Verstimmungen des MagenDarmbereiches - für viele unserer Freunde und Stammkunden
gehört er als fester Bestandteil in die Reise-Apotheke und als
Verdauungsschnaps in die Hausbar. Der neue Kräuterlikör hat
dagegen einen höheren Alkoholgehalt und Zucker - schmeckt
aber super!
Wir suchen noch einen geeigneten Namen dafür - bei Interesse
beteiligen Sie sich bitte an der kreativen Namenssuche. Es winkt als Preis
ein Essen in einem der beiden Hagener SpitzenRestaurants: „Milius“ oder „da Salvatore“
Es grüßt Sie Ihr
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