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Der offizielle Newsletter der Fröbel-Apotheke Oberweißbach

AUSGABE NR. 2

Wir stellen vor:
CONSTANZE BOCK

Constanze Bock ist nunmehr seit 21 Jahren in der
Apotheke tätig, aber keinesfalls in die Jahre
gekommen.
Täglich begeistert sie mit ihrem Engagement
und beflügelt alle Mitarbeiter in jeder Lebenslage.
Für ihre freundliche und zuvorkommende Art ist
sie bis über die Grenzen des Landkreises hinaus
bekannt.

Das neue Auto der
Fröbel-Apotheke
Auch ein neues Auto zum Ausliefern
der Medikamente musste angeschafft werden.
In wirklich sehr sportlicher Zeit hat
die Firma Schilling und das Autohaus Timm
den Wagen startklar gemacht,
so dass dieser bereits zum Ausliefern
verwendet wird.

202105141442_A2

Vielen Dank!!!
"DAS TEAM DER FRÖBEL-APOTHEKE BEDANKT SICH
BEI ALLEN GRATULANTEN !"

"Wir möchten uns bedanken, für diesen
großen Zuspruch der auf uns traf!"
"Es ist nun mittlerweile meine fünfte
Apotheken "Neueröffnung" die ich
mitgemacht habe, aber so etwas habe
ich noch nicht erlebt", so Constanze Bock.

Elke Schellhorn (re.) übergibt eine

Bernhard Schmidt, welcher zur Freude aller

kleine Aufmerksamkeit der ersten

die Zeitung eingeladen hatte, begrüßt die neue

Kundin nach der Neueröffnung!

Chefin Susann Walter in ihrer Apotheke.

Der Erste Tag war geschafft und

Ganz stolz schaute Susann Walter, als sie ihren

auch ihre Freunde hatten zuhause

Namen auf dem neuen Schild am Eingang sah.

eine Überraschung bereitet!
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DIE ERSTEN SCHRITTE IN DER SELBSTSTÄNDIGKEIT
Natürlich ist jedem bewusst gewesen, dass es ein hartes Stück Arbeit werden würde, da man alle Dokumente,
Anträge und jedes kleinste Detail auf die neue Inhaberin umstellen musste.
Überraschend und zur Freude aller über die Unterstützung in dieser Zeit, trat die frisch ausgelernte
PTA - Michelle Tahedl, welche ihre Ausbildung bei der ehemaligen Inhaberin A. Schmidt absolvierte,
schon ein paar Tage eher ihre neue Arbeitsstelle an.
Nachdem der erste Monat, mit viel Fleißarbeit aller beteiligten Personen, gut überstanden und schon viel der
Umstellung erledigt war, sollten nun die Umbaumaßnahmen auf dem Plan stehen.
Durch den Ausfall einer der Handwerker musste zwar etwas zurück gerudert werden, was sich allerdings durch die
schnelle, saubere und besonders hochwertige Arbeit der Firma Bock aus Mellenbach kompensieren ließ.
So war zum Beispiel der Umbau der Decke in nur einem Werktag über die Runde gebracht und auch die Maßnahmen
im hinteren Teil der Apotheke liefen auf Hochtouren.

Der Flyer Ausgabe 2 - 03/2021 war längst druckbereit und wir hatten auch eine kleine Osteraktion vorbereitet,
da stand die nächste Prüfung für die neue Inhaberin vor der Tür. ..... Corona
Das Personal der Fröbel-Apotheke testet sich schon seit längerem, vor dem Wochenstart zuhause,
um die Kunden zu schützen.
Als sich Susann Walter in der Woche vor Ostern einem Test unterzog, zeigten sich plötzlich zwei Striche auf
der Testkassette. Ein PCR-Test bestätigte das Ergebnis. Frau Walter hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.
Die Apothekerin informierte ihre Mitarbeiter sofort nach dem Schnelltest und schloss die Apotheke.
Nun musste sie so schnell wie nur möglich einen Vertretungsapotheker organisieren.
Nach einigen Absagen hatte sie, in der häuslichen Quarantäne sitzend, einen Vertreter gefunden.
"Trotz der Wartezeit blieben genügend Aufgaben, die ich auch von zuhause aus erledigen konnte, um meinen
Kolleginnen zur Hand zu gehen. Wir konnten außerdem die Zeit ein wenig nutzen um liegengebliebene Dinge, wie
z.B. Facebook - als Informationsportal einzurichten.
Außerdem wollten wir die App zum Rezeptaustausch via Smartphone in die Gänge bringen, doch hier gibt es durch ERezept und andere Dinge noch erhöhten Informationsbedarf und wir wollen diese auch erst im kleinen Kreis unter die
Lupe nehmen", so Walter.
Da der PCR Test, nach dem Ablauf der 14 Tage ein negatives Ergebnis mit sich brachte, durfte Frau Walter endlich
wieder an die frische Luft & in die Apotheke. Ihre Kolleginnen und der Vertretungsapotheker hatten
super Arbeit geleistet und die schwere Zeit ohne die Chefin überstanden.
Woher schließlich die Infektion kam ist offen, da zur gleichen Zeit auch positive Fälle in der Kita sowie in der Schule
ihrer beiden Kinder bekannt wurden.
Auf die Frage hin, wie sie die Wahrscheinlichkeit einschätzt, sich in der Apotheke angesteckt zu haben
und ob sie trotz der Infektionsgefahr weiter Tests anbieten möchte sagte Frau Walter:
" Ausschließen kann man so etwas nie, aber ich nehme den Arbeitsschutz sehr ernst und habe immer diese
Spezialkleidung zum Testen an und desinfiziere alles mehrmals täglich.
Die Patienten sind darauf angewiesen, auch wenn das für mich ein enormer Mehraufwand ist.
Obwohl ich meine Arbeiten in der Apotheke und im Büro zurückstellen muss, kann ich die Patienten nicht einfach
fallen lassen. Wichtig für mich ist, dass vor dem Schnelltest eine telefonische Anmeldung der Patienten erfolgt. "
Nun gab es die Aufgaben, die in der Abwesenheit von Frau Walter liegen geblieben waren, nachzuholen.
Ebenso standen schon bald die ersten Impfstoffbestellungen der Ärzte an, bei welchen auch noch nicht alle Fragen
geklärt waren, so dass auch diese Herausforderung zu meistern war.
Die Kunden / Patienten, welche zum Beispiel Verwandte in Heimen besuchen wollen, freuen sich, dass sie jetzt ihren
notwendigen Schnelltest wieder in der Fröbel-Apotheke durchführen können.

202105141442_A2

EINBLICHKE IN DEN HANDWERKER-ALLTAG

Den akribischen Blicken von

Hoch hinaus geht es im Alltag

Alexander Bock entgeht nichts!

eines Handwerkers öfter einmal.

Stets und ständig hält er die

Da die Mädels aus der Apotheke

Augen offen, so dass die Arbeiten

diese Arbeitsposition nicht

auch immer zur vollsten

kennen, probieren sie den Blick

Zufriedenheit der Kunden

von der Leiter auch gern einmal

ausgeführt werden.

selbst aus.

1,2,3 hat Adrian Bock die

An ziemlich genau einem Tag war die Decke fertig.

Unterkonstruktion montiert.

Nun standen noch ein paar kleinere Arbeiten für
die Firma Bock aus Mellenbach an.

In der kommenden Ausgabe werden wir neben Elke Schellhorn außerdem eine App vorstellen,
mit der man die Medikamente in der Apotheke vorbestellen kann.
Diese befindet sich momentan bei einem ausgewählten Personenkreis im Testlauf.
Sollten Sie diesem als Proband beitreten wollen, sprechen Sie die Mädels in der Apotheke gerne darauf an.
Alle Neuigkeiten finden sie natürlich auch im Internet,
bzw. auf den sozialen Netzwerken.

Flyer-software provided by

WWW.FROEBEL-APOTHEKE.DE

