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Geistfeld-Apotheke – persönlich und vielfältig

" ñ « l w « l  w « Ü è Ç >w Ø  F ñ 

wØw¦wØ 4èØFw êá Ç áïï| 93w«FñÜw«
7 w±« ÂĄ ïĄ ã Ã | Ą| 
7w

 

Zahlreiche Beratungsangebote und ein voller Jahres-Aktionsplan
Zahlen, die für sich sprechen. 18 kompetente
Mitarbeiter(innen), darunter vier Apotheker(innen),
zusätzlich fünf Fahrer mit
täglich drei Routen. Alles
fein abgestimmt, damit es
dem Kunden, der Kundin
während der regulären 58,5
(!) Stunden Öffnungszeit
an nichts mangelt. Von
Notdiensten, Botenfahrten
und Hausbesuchen ganz zu
schweigen.
In der Tat haben Matthias
und Michaela Bähner bei
der Übernahme 2011 die
Apotheke am Geistfeld in
vielen Facetten zusätzlich
profiliert. Zur qualifizierten
Beratung, sichergestellt
durch regelmäßige Zertifizierung (BSI), gesellt sich

die Phytothek-Apotheke
(Kompetenz-Apotheke für
pflanzliche Therapie), eine
homöopathische Fachberatung, weitere Stichwörter
sind „Dr. Schüßler Salze“,
„Fernreise und Impfschutz“

sowie „Kosmetik und Hautbild“. Vom ersten Tag an gibt
es einen Jahres-Aktionsplan.
Kein Monat vergeht, ohne
dass ein vielschichtiges Thema zur Sprache kommt. Einmal ist es die Homöopathie,

Das Team der Apotheke am Geistfeld steht immer
beratend zur Seite.
Foto: aag-Bild

dann das Cholesterin, die
Knochendichte, das Immunsystem oder das Heilfasten.
Ein Blick in den aktuellen
Plan verrät, dass vom 5. bis
zum 9. November die Frage
„Reicht Ihr Vitamin-D-Gehalt für die dunkle Jahreszeit
aus?“ ansteht. Hintergrund:
Ein ausreichender D-Spiegel
ist wichtig für Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und
Prävention. Service: Der
D-Status wird gleich vor Ort
getestet.
Ebenfalls rasch ist der
neue Kombi-Bluttest Herz,
Diabetes, Leber, Niere möglich. Innerhalb von sieben
Minuten und für kleine 14,95
Euro werden mit einem
Tropfen Blut simultan bis zu
neun wichtige Blutparame-

ter laborgenau analysiert.
Macht schon Sinn zu wissen,
ob eine Arterienverkalkung
droht, eine chronische Stoff
Stoffwechselerkrankung, die zu
einem erhöhten Blutzuckerspiegel führt, vorliegt! Oder
ob die Leber und die Nieren
ihre Aufgaben noch oder
nicht mehr erledigen! Mit
Hepatitis und Nephritis ist
nicht zu spaßen! Anders ausgedrückt: Eine frühzeitige
Information lässt rechtzeitig
gegensteuern. Wichtig, denn
Krankheiten der Leber und
der Niere melden sich deutlich später als bei Organen
wie Herz und Lunge.
Apotheke am Geistfeld,
Rathausallee 12/14, 47239
Duisburg, Tel. 02151/40105,
E-Mail: info@geistfeld.de.
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Jugend-Feuerwehr, RTV und Weihnachtsmarkt freuen sich
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Hof der Feuerwehr Rumeln-Kaldenhausen. Die
Scheckübergabe ist erfolgt,
fotografisch dokumentiert, da gibt Anleiter Udo
Dötsch als Bonbon die
Marschrichtung vor: „Wir
spielen Schlauchkegeln!“
Rasch sind sechs C-Druckschläuche gleicher Größe
parat und zwei AchterMannschaften gebildet.
Sponsor Hendrik Johann
spielt in Team A - eine gute
Wahl. Seine Würfe sind die
besten des Abends, trotzdem verliert seine Crew.
Einpacken, aufräumen! Die
15 Meter langen Schläuche
werden zur Einlagerung
hälftig zusammengelegt,
die beiden Kupplungen
sind mit einer Schuhlänge
Abstand sauber anzulegen. Eine solche präzise
Wickeltechnik macht Sinn.
Für spätere Einsätze. Da
dies den FF-Junioren nur
suboptimal gelingt, wird
Udo Dötsch ernsthaft, zum
Lehrer. Klare, kameradschaftlich-verbindliche
Ansage – alles gut!
So oder so ähnlich geht
es bei den Jugend-Abenden
der Freiwilligen Feuerwehr
zu, eine motivierte Gruppe
im Lern-Modus – Johann
Hendrik hat sichtlich Freude daran. Drei Tage zuvor
hat die Jugend vor seinem
Geschäft, dem Rewe-Markt
Rumeln, benefiz gegrillt.

Am Steuer sitzt Udo Dötsch und aus der Mann
Mannschaftskabine lacht Hendrik Johann – vorne freuen sich die FF-Junioren über eine ungewöhnlich
hohe Geldzuwendung.
Foto: Ferdi Seidelt

  
Rewe Johann hatte im Vorfeld, als Dankeschön für
die tolle Aufnahme in Rumeln-Kaldenhausen, 1.000
Euro für den Förderverein
der Feuerwehr avisiert und
nun das Grill-Ergebnis
noch einmal aufgerundet. Schöne 1.500 Euro
wechselten so vom vollversorgenden LebensmittelHaus zur feuerlöschenden
Instanz – die Woche in der
Jugendherberge Altenahr,
nach Ostern 2019, kann
kommen.
Für Hendrik Johann ist
damit noch lange nicht
Schicht im Tue-GutesSchacht. So hat er gerne
geholfen, die Festbroschüre zur Bergbau-DenkmalÜbergabe finanziell und
die Veranstaltung selbst
am heutigen Samstag, 29.
September, mit Speisen zu
unterstützen. Auch wird
er im Rahmen des Weihnachtsmarktes am Freitag,

7. Dezember, 18 bis 22 Uhr,
als „Sponsor Of The Day“
die bekannte irische FolkGruppe „Fragile Matt“ präsentieren.
Der Clou dürfte jedoch
das Sticker-Album sein,
in dem alle Spieler aller
Mannschaften des Rumelner TV eingeklebt werden
können – ein Sammelspaß,
den die Bildchen-Jäger
sonst nur von Bergmann
und Panini und mit den
großen Fußballstars
kennen! Im Rewe-Markt
bekommen Kunden bald
für ihren Einkauf ein, zwei
oder drei Tütchen als Geschenk.
Schon jetzt ist abzusehen, dass es rege Tauschbörsen geben wird. Motto:
„Ich habe den Nils Michalski von der ersten Männermannschaft doppelt, hast
Du von der E3-Jugend den
Lars Schmidt, der fehlt mir
noch.“

       
   
     
    
          
 
         
    
 
       

   ' %   ' !% % 
      

 #

 
#   % !

$ ($  
 (( %  $
 ( +%  *   # &*) +% +$ +  +%!
" - *  '  - - #  %(" # ,,,"%("

      

   # $!  !%$ & &  &  & 

!  &   !  &"&

   

     
 
 
        
!" "#$%&'() *
+++ !" "#$+ *




  
   

   

       
      !"
#$##% &
' "( #! ) *+ !' ,*  '
' "( #! ) *+ !' ,*  !*
-  

.  

. / (0''  !,0'' 1

  

