
Wenn Not erfinderisch macht, kann sogar

Corona positive Effekte haben. 

Dr. Stephanie Thiebes und Michael Thiebes,
Inhaber der drei Niederkasseler Apotheken
Apotheke an der Laach in Rheidt, der Fäh-
ren-Apotheke in Mondorf und der Post-Apo-
theke in Niederkassel, standen im März vor
der Herausforderung die stark gestiegene
Nachfrage nach Mund-Nasenschutz bedie-
nen zu wollen. Über die normalen Wege war
dies auf Grund der Corona Pandemie nicht
mehr möglich. Zum Glück ließ sich über den
Kollegenkreis ein ausgebildeter Schneider
finden, der für die Kunden individuelle
Stoffmasken schneiderte. „Anfangs waren es
nur eine Handvoll pro Tag, doch spätestens
mit Einführung der Maskenpflicht war der
eifrige Schneider ausgelastet und brachte
uns bis zu hundert Masken am Tag. Wir ent-
schlossen uns früh, die Erlöse aus dem Mas-
kenverkauf zu spenden. Dass am Ende so
eine schöne Summe dabei zusammenge-
kommen ist, freut uns natürlich besonders“,
erklärt Frau Dr. Thiebes.

Den Erlös von 3345 Euro geben die Apothe-
kenbesitzer anteilig an folgende Institutio-
nen weiter: Den Pflegedienst des Deutschen
Roten Kreuzes Niederkassel, das Haus im
Tal in Rheidt und den Verein zur Förderung
von Seniorinnen und Senioren in Niederkas-
sel. „Wir wollen diejenigen unterstützen, die
durch die Pandemie starke Beeinträchtigun-

gen erleiden mussten“, erklärt Michael Thie-
bes zur Auswahl. „In schwierigen Zeiten ist
es wichtig, lokal wieder näher zusammenzu-
rücken und sich gegenseitig zu unterstützen.
Wir hoffen mit dieser Aktion einen Beitrag
dazu zu leisten und danken unseren Kunden,
dass Sie durch den Kauf der Masken bei die-
ser gelungenen Aktion mitgemacht haben“,
freut sich Herr Thiebes.

Auch der Alltag in den Apotheken der Ge-
schwister, die die Geschäfte seit Januar 2020
übernommen haben, hat sich etwas gewan-
delt. „Wir passen uns den neuen Gegeben-
heiten an“, erklären die zwei jungen Inhaber.
„Diverse Hygienemaßnahmen wie Herstel-
lung von Desinfektionsmittel und Errichtung
von Plexiglasscheiben sind früh in allen

Apotheken durchgeführt worden. Außerdem
können unsere Kunden uns jetzt ihre Bestel-
lung vorab per App zukommen lassen, um
sich einen zweiten Weg in die Apotheke zu
sparen oder können unseren Botendienst wie
gewohnt in Anspruch nehmen“, fügt Frau
Dr. Thiebes an. 

„Die Apotheke vor Ort ist und bleibt der
erste Ansprechpartner in Gesundheitsfragen.
Dafür geben wir jeden Tag alles und wir hof-
fen, dass unsere Kunden uns weiterhin so
treu bleiben, wie sie es während der Lock-
Down Phase waren“, sagt Herr Thiebes.

Als Dankeschön haben sich die Apotheker
zusätzlich zu der bereits durch die Mehr-
wertsteuersenkung angepassten Preise ein
kleines Bonbon für Ihre Kunden überlegt.
Mit dem beigefügten Coupon erhalten Sie
beim nächsten Einkauf in einer der drei Apo-
theken die doppelte Anzahl der beliebten
Bonus Punkte für den Bonus-Pass Nieder-
kassel. 

Schwierige Zeiten können also auch positive
Ideen hervorbringen, wir sind jedoch alle
froh, wenn wir irgendwann wieder zur Nor-
malität zurückkehren dürfen. q
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Fragen Sie nach unserem Bonus-Pass Niederkassel und erfahren Sie mehr 
über unsere Apotheken im Internet: www.apotheken-niederkassel.de
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Pass Niederkassel und erfahren Sie mehr

Junge Apotheker aus Niederkassel 

spenden Erlöse aus Maskenverkauf

Übergabe der Spendenerlöse an das 
Haus im Tal und seine Bewohner 

in der Apotheke an der Laach durch 
Dr. Stephanie und Michael Thiebes.

Anzeige

#

Mit diesem Coupon* erhalten

Sie bei Ihrem nächsten Einkauf

die doppelte Anzahl an

Bonus-Punkten für den

Bonus Pass Niederkassel.

*gültig bis 30.09.2020, gilt nicht für 

verschreibungspflichtige Medikamente 

und Rezeptgebühren, es gelten die Regeln 

des Bonus Pass Niederkassel.


