Stilvolle Schlüsselübergabe
mit vielen Gästen

Casania-Apotheke eröffnet im
Vital-Zentrum Pfersee

Sie liegt im Erdgeschoss des Gebäudes und bildet quasi die Basis
dessen, was für Pfersee und darüber hinaus eine Institution zu
werden verspricht: das Vitalzentrum Ecke Augsburger Straße und
Am Webereck, ein Haus mit verschiedenen Arztpraxen, darunter
allein zwei Gynäkologinnen. Mit der Schlüsselübergabe an Apothekerin Annette Roschinsky durch Projektleiter Dr. Alexander
G. Mayer wurde in Anwesenheit zahlreicher geladener Gäste die
Casania-Apotheke ofﬁziell eröffnet. Einen Eindruck der Veranstaltung mag dieser unser kleiner Bildbericht vermitteln.
(Fotos Gunnar Patzer, Daniela Ziegler).

Die Schlüsselübergabe an Annette Roschinsky (Spezialschlüssel mit Korkenzieher! :-)

Erst heißer Draht, dann kühles Eis

Casania-Apotheke im Vitalzentrum Pfersee
lässt tief hinter die Kulissen blicken

Zum Begrüßungstag hat nun die
im Vitalzentrum
Pfersee neu eröffnete Casania-Apotheke eingeladen.
Zahlreiche
Menschen nahmen die
Gelegenheit wahr
und
informierten sich über das
Angebot, das von
der qualiﬁzierten
Beratung über die
Anfertigung individueller Arzneien und Salben von der Firma CANSIUS über
bis hin zum Medikamenten-Lie- das rege Interesse freute. Hinter
ferservice reicht.
den beiden lagen unzählige
Stunden der Planung und der
Vorbereitung, „die alles in allem
jedoch reibungslos verlaufen
sind“, so die Apothekerin. Wie
Annette Roschinsky gegenüber
unserer Zeitung betonte, freut
sie sich nun auf ihre Kunden
und auf einen Betrieb, „bei dem
es nicht nur ums Einlösen von
Rezepten geht, sondern auch
gute Tipps und Ratschläge allen
Gesundheitsbewussten mit auf
den Weg gegeben werden“.
Text und Bilder: Daniela Ziegler

Ein Highlight der Veranstaltung,
die tief hinter die Kulissen der
Wohlfühl- und Mehrwert-Apotheke blicken ließ, war sicherlich
der „heiße Draht“, ein kniffeliges Gewinnspiel, bei dem die
Teilnehmer möglichst schnell
und fehlerfrei einen Metallring
von einem Drahtende zum anderen bringen mussten. Sobald der
Draht berührt wurde, erklang
ein Signalton und ermahnte den
Spieler zu etwas mehr Umsicht,
wenn er seine Fehlerquote niedrig halten wollte. Denjenigen,
denen dies am besten gelang,
winkten tolle Preise, darunter
ein Hubschrauberﬂug-Schnupperkurs der HubschrauberAkademie Augsburg und eine
Mitfahrt auf dem Führerstand
einer Dampﬂok. Kein Zweifel
also: Dieser Draht war wirklich heiß. Deshalb gönnten sich
viele danach ein kühles Eis, das
kostenlos an die Besucher verteilt wurde.
Wie immer bestens gelaunt präsentierte sich die Inhaberin der
Apotheke Annette Roschinsky,
die sich gemeinsam mit Projektleiter Dr. Alexander G. Mayer

Große Preisübergabe
wenige Tage später
Anfang Juli konnten sich die
erfolgreichsten Teilnehmer am
„Heißen Draht“ ihre tollen Preise abholen. Neben einem Hubschrauber-Schnupperflugkurs,
einer Fahrt mit einem Heißluft-

ballon, der Mitfahrt auf einer
echten Dampﬂok sowie einer
Einführung in das Marionettenspiel auf der Originalbühne der
Augsburger Puppenkiste gab es
viele weitere ausgefallene Preise
zu gewinnen. Kein Wunder, dass
die Preisträger ihr Glück kaum
fassen konnten. Sehr erfreut
zeigte sich auch die Apothekerin
Annette Roschinsky, die gemeinsam mit Dr. Alexander G. Mayer
(Fa. CANSIUS, Projektleitung
Vitalzentrum Pfersee) die Preise
überreichte.

