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Wir stellen vor:
SUSANN WALTER

Susann Walter kam im Dezember 2013
nach Oberweißbach, auf der Suche nach
einem Job als Apothekerin.
Jetzt, fast 6,5 Jahre später, hat sie
die Apotheke übernommen und freut
sich auf die neuen Aufgaben als Chefin.
Gleichzeitig verabschiedet sie die bisherige
Inhaberin Anja Schmidt und wünscht ihr
weiterhin viel Erfolg auf den kommenden
Wegen.

Das neue Logo der
Fröbel-Apotheke
Das alte Design wurde abgelöst und nun steht an dieser Stelle
ein wohl überlegtes Zeichen, welches den ganzen Namen des
Ortes & der Apotheke in sich trägt.
"Nach einigen Überlegungen kamen wir zu dem Entschluss,
den Namen der Apotheke mit dem in Verbindung zu bringen,
was dahinter steckt."
Friedrich Fröbel, dieser Name dürfte wohl für fast jederman ein Begriff
sein. Ebenso seine Spielgaben, welche weltbekannt sind.
So entstand das Zeichen, welches das Apothekenwesen genauso in
sich trägt, wie die Verbindung zu Friedrich Fröbel.

2021013114241

Die Zukunft
"ES WIRD EINIGE VERÄNDERUNGEN GEBEN"

"Es wird einige Änderungen in den

so dass dieses dann auch von älteren

kommenden Monaten geben, mit

Menschen genutzt werden kann und

welchen wir versuchen, unseren Kunden

auf Wunsch liefern sie die Ware dann

den Alltag etwas leichter zu gestalten",

auch gerne freihaus.

so Susann Walter.

Außerdem plane Sie eine Art

„...schlecht zu Fuß,
dann bleib zuhaus,
die Apotheke

"Geschenkeidee" für Geburtstage
Auf unsere Anfrage, was genau hinter den

anzubieten, hierbei ließ sie aber weitere

Veränderungen steckt, sagte sie:

Fragen ersteinmal im Raum stehen.

liefert´s aus"

"Lasst euch überraschen!"
Fazit:
Sie ließ dann durchblicken, dass sie

Es wird hier zu einigen Änderungen

versuchen wird das Online-Rezept für die

kommen und wir freuen uns Susann

Fröbel-Apotheke leichter zu gestalten,

und ihr Team bei den Neuerungen zu
begleiten!

"Gerade in den
Zeiten von Corona
sind die Leute auf
ihre Medikamente
angewiesen, auch
wenn sie mal nicht
vor die Tür dürfen."
Susann Walter

Vorschau
In den kommenden Ausgaben
(Die Termine dafür werden willkürlich bestimmt, mindestens jedoch im Abstand von einem Monat)

werden wir Stück für Stück das Team der
Fröbel-Apotheke, sowie die ersten Änderungen vorstellen,
welche in und um diese stattfinden.
Alle Neuigkeiten finden sie natürlich auch im Internet,
bzw. auf den sozialen Netzwerken.
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