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Silvesterausgabe der WP mit der Ponderosa in
Verbindung gebracht wurde.
Dieses   wunderbare, edle
Bild mit blauen
Schmetterlingen  auf  goldenem Grund
bekamen wir
in diesem Jahr
von den Mitarbeitern zur Jahresabschlussfeier geschenkt. Ein
paar Schwerpunkte der Reden von Junior- und
Seniorchef und Frau Annette Sieper für die Mitarbeiter finden Sie auf der vorletzten Seite sowie
ein paar Bilder von der gelungenen Feier im Restaurant Overkamp.

Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,

Zunächst einmal haben wir unser Labor umgebaut, in dem wir so genannte Zytostatika herstel-

len, das sind krebshemmende Arzneimittel, die
infundiert werden. Apotheken die ein solches Labor haben, gibt es in Deutschland nur knapp 200!
Mit unseren besonders ausgebildeten Mitarbeitern
können wir solche Arzneimittel schnell und sicher
für umliegende Kliniken und Arztpraxen herstellen.
(Mehr Bilder finden Sie auf der nächsten Seite.)

Sie werden sicher schon bemerkt haben, dass die
Bäckerei neben unserer Apotheke geschlossen
wurde und wir die Räume angemietet haben, wie
wir durch die Plakate gekennzeichnet haben. Ein
paar Zielsetzungen des Umbaus in den nächsten
Monaten finden Sie auf der nächsten Seite und
auch die Erklärung, warum der Seniorchef in der

Zum Schluss noch zwei Hinweise:
1. Haben Sie sich schon unseren in diesem Jahr
ganz besonders schönen Kalender geholt, in
dem Bilder von bekannten Hagener Gebäuden
nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg und unmittelbar nach dem Wiederaufbau gezeigt werden?
2. Sollten Sie noch keine „Service Karte“ haben, dann holen Sie sich diese kostenlos ganz
schnell. Neben vielen anderen Vorteilen bekommen Sie damit einen persönlichen fairen Dauerrabatt von 5% auf über 3.300 Artikel aus
der Frei- und Sichtwahl.
Nochmals wünschen wir Ihnen einen guten
Start ins neue Jahr
Ihr
und das Team der
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kompetent, engagiert,
gastfreundlich
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das Team der internationalen Rathaus-Apotheke begrüßt Sie herzlich im Jahr 2016 und
wünscht Ihnen alles erdenklich Gute, das viele Ihrer Wünsche in Erfüllung gehen (ein paar
braucht man noch zum Träumen) und dass Sie
sich vor allem einer guten Gesundheit erfreuen – wir helfen Ihnen nach Kräften dabei!
Ein spannendes Jahr liegt vor uns – nicht nur weil
wir die Apotheke in die dritte Generation übergeben – sondern wir haben auch noch sehr große
Umbaumaßnahmen vor uns!
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❙ Apotheke Aktuell

Ihre Rathaus-Apotheke baut um,
um für Sie zukunftsfähig zu sein
Onkologie-Labor fertig gestellt
Diese Bilder zeigen unser neues Steril-Labor, dass wir gerade mit sehr
viel Aufwand umgebaut haben, um weiter den deutlich gestiegenen Anforderungen an ein Labor zur Herstellung steriler Zubereitungen gerecht
werden zu können. Annette Sieper hat die Zusatz-Qualifikation „Fach-

Apothekerin für Onkologische Pharmazie“, der Junior-Chef hat lange in
einem onkologischen Labor gearbeitet und mit vier weiteren Mitarbeitern
sind wir fast jederzeit in der Lage, solche sterilen Zubereitungen schnell
herzustellen.

Räume der Bäckerei nebenan übernommen
Nach der Schließung der Bäckerei nebenan, haben wir kurzerhand beschlossen, die Apothekenräume für Sie deutlich zu erweitern – neben den zusätzlichen Räumen hinten im
ehemaligen Durchgang zum Warenhaus.
Dazu hat der Senior-Chef frühzeitig bei der Weihnachtsversteigerung der WP ein Schaukelpferdchen ersteigert, das auch wiehern und galoppieren kann – als Teil der zukünftigen
Kinder-Ecke. Der hervorragende Pressephotograph der WP, Michael Kleinrensing, hat dann
davon ein lustiges Foto gemacht und Yvonne Hinz hat daraus einen fröhlichen SilvesterArtikel formuliert, in dem Sie mich als Mr. Carthright von der Ponderosa Ranch darstellte.

Für Sie sieben Vorteile unseres großen Umbaus:
1. Mehr Platz! Manchmal ist es bei uns ja schon ganz schön eng, wenn zeitgleich
viele „Gäste“ verwöhnt werden wollen.
2. Mehr Beratung können wir Ihnen bieten, da wir die Verkaufsfläche um ca. 50 %
erhöhen und unsere Kassenplätze von 11 auf 14 erweitern.
3. Mehr Diskretion ermöglichen wir durch diese zusätzlichen Tische im neuen hinteren
Bereich und dann insgesamt sogar drei abgeschlossenen Beratungsräumen.
4. Mehr Platz für Kinder gibt es auch durch ein Piratenschiff und das Schaukelpferdchen.
5. Mehr Kosmetik werden Sie entdecken können, da der gesamte Bereich erweitert wird.
6. Mehr Platz für Recherchen werden unsere Teammitglieder erhalten durch zusätzliche Arbeitsplätze.
7. Mehr Raum für ganzheitliche Pharmazie werden wir Ihnen bieten durch eine
spezialisierte Abteilung.

… einfach mehr Raum und Zeit, um Sie als unsere Gäste noch besser verwöhnen
zu können!
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Jahresabschlussfeier des Internationalen
Rathaus-Apotheken-Teams
bei Overkamp sehr gelungen!
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Am letzten Samstag vor Weihnachten laden wir
traditionell das ganze Apothekenteam mit Partnern ein, um uns für die Arbeit des Jahres zu bedanken, ein wenig Rückschau zu halten und auch
nach vorn zu sehen, was wir für das nächste Jahr
geplant haben.
Für ein so großes Team mit knapp 100 Teilnehmern ist es nicht so ganz einfach eine geeignete
Lokalität zu finden. In diesem Jahr waren wir bei
der Familie Overkamp in Dortmund, deren Gastfreundschaft unserer Apotheke sehr ähnlich ist.
Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt – es war
eine sehr harmonische Feier, wie die Bilder deutlich zeigen.
In seiner letzten „Weihnachtspredigt“ als Chef
der Apotheke erinnerte der Senior-Chef an den
weltweit bekannten „Hagener Impuls“, auf den
wir in unseren Einkaufstaschen verweisen und
mit dem wir auch ein wenig ausdrücken wollen, dass wir selbst besondere Impulse setzen.
So hat z.B. gerade die Deutsche Hochdruckliga
durch unsere Anregungen ihre Empfehlungen
zum Blutdruckmessen geändert. Für unser
ganzheitliches Gastfreundschafts-Konzept sind
wir mehrfach für Preise nominiert worden und

wir können Ihnen schon jetzt verraten, dass wir
auch in diesem Jahr schon wieder einen Preis in
Berlin erhalten werden.
Insgesamt liegt ein außerordentlich harmonisches
Jahr hinter uns, was sowohl Senior- als auch Juniorchef in ihren Reden zum Ausdruck brachten und
wir sind alle sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit der beiden Generationen und die Übergabe
der Apotheke im Sommer so harmonisch abläuft.
Für die Mitarbeiter betonte Annette Sieper anschließend, dass auch das Team sehr froh darüber ist, dass die Zusammenarbeit mit beiden
Chefs so gut klappt – mit neuen Impulsen des Juniors und der Erfahrung des Seniors! Erfreulich
ist auch für Sie als unsere Gäste, dass der Gesamt-Stil der Apotheke sich nicht ändern wird –
wir uns aber an geänderte   Rahmenbedingungen
hoffentlich   erfolgreich   anpassen werden – auch
durch die großen Umbaumaßnahmen. „Survival
of the fittest“ lautet das Darwinsche Prinzip
und hat nicht unbedingt etwas mit körperlicher Fitness zu tun, wie die Fit-T-Shirts unserer
Teddys und der Laufkleidung unseres Teams
als Abkürzung für „Fehskes internationales
Team“ nahelegt! Es bedeutet vielmehr, dass es

wesentlich ist, sich auf seine Umgebung möglichst gut anzupassen – und das hat Ihr internationales Team mit den Wünschen unserer Gäste in
den letzten 58 Jahren erfolgreich gemacht und
wird es ganz sicher auch tun unter der neuen
Leitung von Dr. Christian Fehske!
Das wunderbare goldene Schmetterlingsbild und
der große Topf mit Christsternen als Dankeschön
der Mitarbeiter wurde unter großem Beifall übergeben – und sofort daheim aufgehängt.
Zum Abschluss noch ein wunderbares Gedicht
von Max Feigenwinter, als guter Vorsatz für das
Jahr 2016.

Einander Engel se
in
Wenn wir aufeinander
zugehen und zueinan
der stehen,
ehrlich und echt sind
und auf Floskeln verzi
chten,
geduldig warten und
wohlwollend zuhören
,
Feines beschützen un
d Schwaches stärken,
Trauriges gemeinsam
tragen und uns an de
n Erfolgen Anderer fre
Hindernisse als Mögli
uen,
chkeit sehen und Ansä
tze weiterdenken,
liebevoll begleiten un
d herzlich danken,
Halt geben statt festzu
halten,
Raum lassen und erm
utigen, den eigenen
Weg zu gehen
wird Weihnachten.

Impressum: Verantwortlich für die Inhalte der individuell gestalteten Umschlagseiten ist die verteilende Apotheke. Herausgeber und Verlag: Gebr. Storck GmbH & Co. oHG, Duisburger Straße
375, 46049 Oberhausen, Telefon 02 08 / 8 48 02 67, ISSN 1438-2865, E-Mail: leserkontakt@storckverlag.de, Internet: www.storckverlag.de, Verlagsleitung Jürgen Völkel, Chefredaktion Apotheker
Wilhelm Gössling, Redaktion Medienbüro Kniebes-Lentze, Köln: Petra Kniebes, Ulrike Lentze, Andreas Geschuhn, Redaktionsbeirat Apothekerin Elisabeth Buchtala, Prof. Dr. rer. nat. Claus M. Passreiter, Produktionsleitung Michael Kleine-Borgmann, Bildredaktion Stephan Höpfner, Layout André Bachmann, Alexander Wollner, Anzeigenleitung Birgit Völkel, Telefon 02 08 / 8 48 02 24, Gültige
Anzeigenpreisliste: Nr. 60 vom 1.1.2016, Anzeigenmarketing B & R MedienService GmbH, Zeithstraße 30-38, 53721 Siegburg, Tel. 0 22 41 / 17 740, Fax 0 22 41 / 17 74 20, Druck TSB Tiefdruck
Schwann-Bagel, GmbH & Co. KG, Grunewaldstraße 59, 41066 Mönchengladbach; Prull Druck, 26121 Oldenburg, Scheideweg 25, Bezug Nur über Apotheken, regelmäßiger Direktversand oder Lieferung einzelner Ausgaben durch den Verlag nicht möglich. Die Verantwortung für individuelle Werbeaufdrucke trägt die verteilende Apotheke. Für unverlangte Einsendungen keine Gewähr!

❙ Apotheke Aktuell

Aktionen im Januar
Ingwer-Ausschank
Probieren Sie die Ingwer-Tropfen
und wärmen Sie sich von innen
in den kalten Winter Tagen.

Internationales Team mit 10 Apotheker/innen und
31 PTAs mit 31 Weiterbildungs-Qualifikationen,
10 PKA, 6 Fahrer/innen
Individuelle und qualifizierte Beratung in z.Z.
20 Sprachen - inklusive Gebärdensprache

Montag, 11.1. bis
Samstag, 16.1.2016

Schüssler-Kur

© goodluz – Fotolia.com

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

© Elena Schweitzer – Fotolia.com

Donnerstag, 7.1. bis
Samstag, 9.1.2016

Stark im Winter mit
Schüssler-Salzen.
Wir beraten Sie gerne!

„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)

Montag, 18.1. bis
Samstag, 23.1.2016

Homöopathie in der
Schwangerschaft –
damit auch diese Zeit beschwerdefrei bleibt!
Alle Klassiker auf einen Blick!

Montag, 25.1. bis
Samstag, 30.1.2016

BCR-Messung – Schmerzfrei
ohne Beipackzettel!
Reservieren Sie sich jetzt
schon einen Termin.

Überzeugen Sie sich von
unserer Leistungsfähigkeit

© Romolo Tavani – Fotolia.com

45 Min. Kurzbehandlung
(Reservierungskosten 20,00 €
entfallen beim Kauf)

Apotheker Dr. Klaus Fehske

© Mariia Pazhyna – Fotolia.com

Donnerstag, 28.1.2016

