
 

 

 

 

 

 
6. Ausgabe 

Januar 2018 

 

NEU!!!! Wir sind Ausgabe-Stelle für Gelbe Säcke (gg.Coupon)!!! 

 

 

Liebe Freunde der Antonius-Post, 

in dieser 6. Ausgabe möchten wir Ihnen unsere neue approbierte Mitarbeiterin, Frau Kathrin 

Kugler, vorstellen, über die Heilpraktiker-Ausbildung unserer Apothekerin, Frau Sabine 

Tetzel, informieren, Ihnen unser neues Ausfahr-Kfz zeigen und Ihnen ein paar Gedanken aus 

dem Not-und Nachtdienst schildern. 

 

Apothekerin Frau Kathrin Kugler 

ist am 1. Oktober 1991 in Regensburg geboren. Nach dem Abitur 2011 begann sie das 

Studium der Pharmazie an der Uni Regensburg, das sie 2016 abschloss. Nach einem halben 

Jahr Praktikum in einer Regensburger Apotheke bewarb sie sich auf eine Annonce in unserer 

Apotheke und auf die Frage: „Warum möchten Sie denn von Regensburg nach Waldkraiburg 

ziehen?“ antwortete sie: „Weil ich in Ihrer Apotheke arbeiten möchte!“  

Damit hatte sie natürlich den Zuschlag. Frau Kugler ist  

Sportschützin und hat bereits Kontakt zu den Waldkraiburger  

Schützen aufgenommen, die bis zur Fertigstellung 

der Schießstände im Eisstadion noch in Kraiburg als Gäste  

trainieren dürfen. 

Wir freuen uns über unsere neue, nette und kompetente 

Kollegin! 

 

 

 

 

 

 

 



Unsere Kollegin, Apothekerin Sabine Tetzel hat im letzten Jahr ihre Ausbildung zur 

Heilpraktikerin absolviert. Aber lesen Sie selbst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser neues Liefer-Auto 

 

 

 

 

Gedanken aus Not-und Nachtdienst 

Als wir beiden Engelmänner an diesem Heiligabend von 8.00 Uhr morgens bis 8.00 Uhr am 

nächsten Morgen Notdienst in der Apotheke hatten und tagsüber sowie nachts  fast 200 

wirklich heftig kranke Leute berieten, dachten wir auch daran, wie diese Leistung denn von 

einer Internet-Apotheke übernommen werden sollte? Vielleicht denkt man in Amazon-Zeiten 

auch einmal darüber nach, wer solche Service-Leistungen anbietet, wenn es Apotheken in 

dieser Form einmal nicht mehr gibt. Oder wer im Einzelhandel noch Ausbildungsplätze 

anbieten wird  oder wie unsere Innenstädte in Zukunft aussehen werden? 

Vielleicht hinterfragen wir einfach ab und zu mal unser Einkaufsverhalten? 

 

 

Herzlichst 

Susanne und Willi Engelmann  

mit dem Team der Antonius-Apotheke, Waldkraiburg 

 

 

 

Ziel Heilpraktiker erreicht! 

Am 3.Mai.2016 war es endlich so weit: Ich hatte es geschafft – ich war Heilpraktiker! 

Zwei Jahre lang „opferte“ ich meine Freizeit diesem Ziel!  Zwei Jahre fuhr ich 

mehrmals wöchentlich nach Rosenheim an die Paracelsus-Schule, um dort 

medizinisches und naturheilkundliches Wissen zu festigen und zu erlernen. Aber es 

zahlte sich aus. Mit dem Bestehen der zwei Abschlussprüfungen hatte ich nun die 

offizielle amtsärztliche Erlaubnis als Heilpraktiker zu arbeiten.  

Seitdem versuche ich den Menschen in unserer Apotheke etwas von meinem Wissen 

abzugeben, sie bestmöglich zu beraten und ihnen eventuell andere Möglichkeiten 

aufzuzeigen. Es gibt viele Wege Dinge anzupacken. Man muss sie nur sehen und 

gehen! 

 

ist ein Suzuki Ignis mit Allrad-Antrieb, so dass unser Ausfahrer 

Leo Holly auch im Winter und bei seinen vielen 

Überlandfahrten sicher zu unseren Kunden und sicher wieder 

nach Hause kommt. 

 


