
 

 

 

 

 

 

5. Ausgabe 

September 2017 

 

Liebe Freunde der Antonius-Apotheke, 

in der 5. Ausgabe möchten wir Sie über die Spendenaktion für den Tierheim- 

Neubau  informieren, unseren Kampf gegen den Plastikmüll beschreiben, über unseren 

Betriebsausflug zu den Festspielen nach Gut Immling sprechen, die Gefahren aufzeigen, die 

der Gelbe Sack für Igel darstellt  und unsere Kolleginnen, die Apothekerinnen Olga Felix und 

Kathrin Kugler vorstellen. 

 

Tierheim-Spendenaktion:  

Große Freude – für einen Tierheim-Neubau hat die Aktionsgemeinschaft der Waldkraiburger 

Kaufleute schon 2000 € gesammelt und an den Tierschutzverein überwiesen. Wir alle hoffen, 

dass mit dem Neubau sobald wie möglich begonnen werden kann.  

Die Aktion geht weiter – in den teilnehmenden Geschäften stehen weiterhin die 

Spendendosen! 

 

 

 

Kampf dem Plastikmüll: 

Fast täglich erschüttern uns Bilder und Berichte von der erschreckenden Vermüllung unserer 

Meere mit den Überbleibseln unserer Wohlstandsgesellschaften – den Plastikresten, die 

bereits einen Teppich von der Fläche Europas im Atlantik bilden. Dazu kommt noch das 

praktisch unsichtbar „Mikroplastik“ aus Körperpflegeprodukten und Kosmetika, das Tiere 

verenden lässt und irgendwann auch wieder bei uns auf dem Teller landet, weil wir nun mal 

am Ende der Nahrungskette stehen. 

 

Wir haben uns  - wie auch mehrere andere Geschäfte in Waldkraiburg – dazu entschieden, 

Plastiktüten nur noch auf Verlangen und gegen eine Gebühr von 20 Cent (für den Tierschutz) 

abzugeben. Aber wir wollen auch einen Anreiz schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Betriebsausflug am 4.7. nach Gut Immling: 

Als Dankeschön für unsere tollen und fleißigen Mitarbeiterinnen organisierten wir  einen 

Ausflug zu den Festspielen nach Gut Immling bei Bad Endorf. Bei schönstem Wetter 

verbrachten wir dort wunderschöne Stunden mit gutem Essen, traumhaftem Ausblick und 

einer sensationellen „Rocky Horror Picture Show“. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wir wünschen allen unseren Kunden einen wunderschönen Sommer! 

 

Hinweis Gelbe Säcke: 

Achtung: Bitte lassen Sie Ihre Gelben Säcke zur 

Abholung nicht zu lange draußen stehen- sie werden 

zur Falle für Igel und kleine Wildtiere, die dann 

qualvoll verenden. 

Stellen Sie sie bitte zeitnah zur Abholung bereit oder 

hängen Sie sie am Zaun auf. 

 

 

Vorstellung von Mitarbeiterinnen: 

Unsere engagierte Apothekerin, Frau Olga Felix, 

bekommt Nachwuchs und ab sofort wird unser Team 

verstärkt durch die frisch approbierte Kollegin Frau 

Kathrin Kugler aus Regensburg, der – wie sie sagte – 

die Philosophie unserer Apotheke sehr gut gefallen 

hat. 

 


