Inn enan sichten....
Apothekerin Claudia Cram er
In der letzten Woche wurde es bei uns in der Dorfapotheke spannend:
Wir veranstalteten unser erstes Patientenseminar in der Apotheke!
Wie ich Ihnen ja schon beschrieben habe, ist der Seminarraum Teil unserer neuen
Räume in der Dorfapotheke und vergangenen Freitag haben wir ihn nun eingeweiht.
Wir hatten ja in der letzten Ausgabe der Umschau die Einladung zu unserem ersten
Seminar verteilt und das Thema „Schüssler Salze“ hat offensichtlich viele meiner
Kunden interessiert. Es waren alle Plätze gefüllt und wir mussten sogar noch schnell
einige Stühle dazu stellen.
So konnten dann die einundzwanzig Teilnehmer der Premiere einen interessanten,
lehrreichen Abend verleben. Besonders schön war für uns, das positive Echo unserer
Kunden. Die häufigste Frage des Abends war: Wann findet sowas wieder statt?
Spezielle für das Thema Schüssler Salze können wir da noch keinen Termin nennen, aber
vielleicht bekommen wir im Laufe des Jahres noch ein Aufbauseminar hin.
Für uns war natürlich schon der Vormittag spannend, wo wir uns überlegt haben, wie man
unseren Seminarraum am besten ausschildert, welche Getränke benötigt werden, wo
man am besten die Technik platziert und vieles mehr. Die Stühle mussten verteilt
werden, die Informationen auf die Plätze gelegt werden und die letzten Teilnehmer
noch auf die Anmeldeliste gequetscht werden.
Um den Kunden etwas mehr Zeit zu geben, den neuen Seminarraum auch zu finden,
hatten wir schon ab 18.30 Uhr Einlass und wer mochte, konnte sich in der Wartezeit
Bilder unseres Apothekenumbaus anschauen.
Unsere Referentin aus Dortmund erschien auch pünktlich und dass der von ihr
mitgebrachte Overheadprojektor nicht funktionierte, konnten wir glücklicherweise
durch unseren Beamer ausgleichen.
Die vielen Fragen am Ende des Vortrages zeigten ein weiteres Mal, wie groß das
Interesse am Thema bei den Zuhörern war.
Eine häufige Frage war bei unseren Gästen, wie sie denn von weiteren Seminaren
erfahren können.
Zunächst: wer die Innenansichten liest, erfährt es natürlich immer rechtzeitig.
Zusätzlich werden wir es aber vermutlich in unserem Nachtdienstfenster aushängen bei
den anderen Veranstaltungen. Eventuell könnte ich es auch in die Zeitung setzen, wenn
es ein Thema ist, bei dem ich davon ausgehe, dass es viele Leute interessiert.
Um die Anzahl an Teilnehmern im Auge zu behalten, werden wir wieder in der Apotheke
eine Anmeldeliste führen. Es wäre schließlich nicht gut, wenn wir erst am Abend des
Seminares feststellen, dass bei 40 Interessenten leider nur für 20 Stühle da sind oder
dass die Referentin mit drei Teilnehmern alleine da steht.
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Im Groben haben wir die Themen für 2010 schon zusammengestellt:
Nach dem Beginn im Januar mit dem Thema „Schüssler Salze“, folgt im Februar das
Thema Abnehmen. Dann sollen noch Haare und Fingernägel, Haut, Diabetes und die
Osteoporose folgen. Für viele Themen wird es auch zusätzliche Aktionen in der
Apotheke geben, wie beispielsweise eine Knochendichtemessung oder auch Aktionen für
Diabetiker.
Wie ich schon auf unserem ersten Seminar meinen Gästen gesagt habe: Wenn Sie
Wünsche haben, über welche Themen Sie etwas hören möchten, dann sprechen Sie uns
an. Entweder kann ich einen Referenten einladen, oder ich stelle selbst etwas zum
Thema zusammen.
Für unsere nächste Veranstaltung haben wir uns das aktuelle Thema Abnehmen
ausgesucht:
Dazu finden Sie bei uns in der Apotheke eine Auswahl an Büchern und einige Produkte,
mit denen Sie das Abnehmen unterstützen können.

Am 19.02.2010 um 19.00 Uhr werde ich einem hoffentlich zahlreichen
interessierten Publikum im Seminarraum der Dorfapotheke erklären, wie
und warum wir ab- bzw zunehmen und welche Unterschiede es bei Medikamenten zum

Abnehmen

gibt.

Bitte melden Sie sich bei uns in der Apotheke an. Sollte das Interesse so groß sein, daß
wir nicht alle Interessenten berücksichtigen können, werden wir einen
Wiederholungstermin anbieten.
Ich freue mich auf unsere nächste Veranstaltung,
Ihre Apothekerin Claudia Cramer

