
Zu den Gratulanten der neuen Blomberger Nelken-Königin Bianca Poll-
mann gehörte selbstverständlich auch Apothekerin Kathrin Ridder aus der 
Nelken-Apotheke. Diese ließ es sich nicht nehmen, der neuen Reprä-
sen-tantin der Nelkenstadt einen Strauß Nelken und einige Produkte der 

Kathrin Ridder
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Nelken-Königin im Amt

N E L K E N - B L A T T

Liebe Kundin, 
lieber Kunde,

mit dem Schulbeginn sind für viele 
nun die schönen Sommerferien 
vorbei. Andere nutzen die Gele-
genheit, um gerade jetzt ihren 
Jahresurlaub in Deutschland, 
Europa oder wo auch immer auf 
der Welt zu verbringen. Und auch 
diejenigen, die der Alltag nun lang-
sam wieder einholt, können sich 
noch auf einige schöne und 
sonnige Tage hier bei uns freuen. 
Schneller als wir denken, steht 
dann aber die Herbst- und Winter-
zeit vor der Tür, in der unser 
Körper besonderen Schutz und 
Pflege braucht. Unser Immunsys-
tem wird wieder jede Menge Arbeit 
haben, um Viren und Bakterien 
unschädlich zu machen und 
unsere Haut ist besonderen Belas-
tungen ausgesetzt. 
Mein Team und ich möchten Ihnen 
dabei helfen, gut durch die Herbst- 
und Winterzeit zu kommen. 
Fragen Sie uns - wir beraten Sie 
gerne. Schließlich liegt uns Ihre 
Gesundheit am Herzen. 
Auf den Besuch in Ihrer 
Nelken-Apotheke freut sich 
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Apothekerin Kathrin Ridder zusammen mit der 
neuen und alten Nelkenkönigin

Dr. med Wiesenauer 
kommt  nach Blomberg

Der Vortragsabend mit dem Facharzt für Allgemeinmedizin und Homöopa-
thie, Dr. med. Markus Wiesenauer zum Thema „Homöopathie für die kalte 
Jahreszeit“, zu dem die Nelken-Apotheke herzlich einlädt, findet am 
Mittwoch, 17. September 2014 im Schützenhaus Blomberg, Ostring/Alter 
Dreschplatz statt. Beginn ist um 19:00 Uhr; Einlass ist ab 18:30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. Telefonische Anmeldung unter 0 52 35 / 9 90 00 erbeten.

apothekeneigenen Nelken-Kosmetik zu überreichen. 
Die neue Königin zeigte sich sichtlich erfreut und 
bedankte sich herzlich für die nette Überraschung. 
Aber auch die scheidende Königin, Natascha Anger-
mann-Pol, ging nicht leer aus. Sie erhielt als kleinen 
Dank für ihre erfolgreiche zweijährige Amtszeit eben-
falls Nelken und Kosmetik aus der Nelken-Apotheke. 
Apothekerin Kathrin Ridder: „Ich finde es toll, dass 
sich für diese wichtige Repräsentationsaufgabe 

wieder jemand gefunden hat. Man kann ein solches Engagement nicht 
hoch genug 
ein-schätzen.“
Apothekerin Kathrin 

Ridder und ihr 
Team wünschen   
der neuen Regentin 
eine erfolgreiche 
Amtszeit und 
stehen für Fragen 
rund um die 
Gesundheit gerne 
zur Verfügung.
Aber in der 
Nelken-Apotheke
ist ohnehin jeder 
Kunde König.
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Pharmazeutische Nutzung von Kräutern

Expertin für die Nelken-Kosmetik: 
Stefanie Bentje

Dafür ist ein Kraut gewachsen
Zu Besuch im Werkraum der „Knospe“

Wenn es darum geht, Kunden zum Thema Gesundheit zu informieren, geht das Team der Nelken-Apotheke auch 
einmal ungewöhnliche Wege. Unter dem Motto: „Dafür ist ein Kraut gewachsen“, informierten die beiden Mit-

Dr. med. Wiesenauer am 8. November 2011 
als Gast der Nelken-Apotheke in Blomberg

Homöopathie für Herbst und Winter
Dr. med. Markus Wiesenauer

Er gehört zu den gefragtesten Experten, wenn es um das Thema Homöopathie geht. Seine Vorträge 
sind oft Wochen im Voraus ausgebucht und ihn als Referent zu bekommen ist ein Glücksfall. Die 
Rede ist von Dr. med. Markus Wiesenauer, den viele aus Presse, Radio und Fernsehen kennen. 
Der Nelken-Apotheke ist es nach dem Vortrag im Jahr 2011 gelungen, den renommierten Arzt 
und Autor zahlreicher Bücher wieder für einen Vortragsabend, dieses Mal zum Thema 

„Homöopathie für die kalte Jahreszeit“, 

nach Blomberg zu holen. 
Am

Mittwoch, 17. September 2014
19:00 Uhr

können Sie den sympathischen Facharzt für Allgemeinmedizin und Homöopathie im

Schützenhaus Blomberg
Ostring / Alter Dreschplatz

live erleben.

Exklusive Kosmetik
aus der Nelken-Apotheke

arbeiterinnen der Nelken-Apotheke, PTA Katrin Piwkowski und 
PTA Stefanie Klein, im Werkraum der „Knospe“ in der Neuen 
Torstraße in Blomberg über die Wirkung und den Einsatz von 
Heilkräutern und Heilpflanzen. 
Die „Knospe“ setzte dabei unter Leitung von Melanie 
Albrecht-Ahrens, Kräuter floral in Szene, die Nelken-Apotheke 
informierte über die Heilkräuter und Anita Thamm kreierte 
kulinarische Kräutervariationen.
Die fachkundige und kompetente Beratung rund um die Natur-
heilkunde, zu der auch die Heilkräuter gehören, ist ein Schwer-
punkt der Nelken-Apotheke. Hier erhalten Sie auch individuell 
angefertigte Tee- oder Bachblütenmischungen.

Hyaluronsäure-Gel 40% 
der Nelken-Kosmetik

Seit Dezember 2013 bietet die Nelken-Apotheke ihre eigene Produkt-Serie 
„Nelken-Kosmetik“ an und hat damit ihr Kosmetiksortiment erheblich 
erweitert. Apothekerin Kathrin Ridder: „Ich bin überrascht und erfreut 
zugleich, wie viele unserer Kunden sich bereits für die Verwendung 
unserer Nelken-Kosmetik entschieden haben. Die Rückmeldungen sind 
fantastisch und immer mehr Kundinnen schwören auf die Wirkung der 
Nelken-Kosmetik-Produkte.“
Mit der Eigenmarke möchte die Nelken-Apotheke vor allem anspruchs-
vollen Kundinnen und Kunden gerecht werden, die sich keine Kosmetik 
von der Stange wünschen, sondern hochwertige Pflegeprodukte mit 
wirksamen Inhaltsstoffen auf pflanzlicher Basis und entwickelt mit hoher 
pharmazeutischer Kompetenz. 
„Außerdem stimmt bei der Nelken-Kosmetik das Preis-Leistungs-

unmittelbares Gefühl der Frische und Spannkraft. 
Die Haut wird innerhalb von wenigen Sekunden mit Wirkstoffen angereichert und erscheint 
glatter und straffer. Das Produkt ist ideal unter dem Make-up zu verwenden, oder um die 
tägliche Pflege zu vervollständigen.“
Das Hyaluronsäure Gel 40% und weitere Produkte der Nelken-Kosmetik gibt es exklusiv nur 
in der Nelken-Apotheke in Blomberg. Weitere Informationen zu den Kosmetikprodukten der 
Nelken-Apotheke finden Sie auch im Internet unter www.NELKEN-KOSMETIK.de.

Verhältnis: Wir verzichten auf teure Werbekampag-
nen oder eine aufwändige Umverpackung, die 
sofort weggeworfen wird“ so Kathrin Ridder.
Ein Renner bei vielen Kundinnen ist das Hyaluron-
säure Gel 40%, das besonders für Personen geeig-
net ist, die Anti-Aging-Pflege mit einem Produkt 
erweitern möchten, das eine sichtbare Wirkung auf 
die Falten und andere Zeichen der Hautalterung 
bietet. PTA und Kosmetikexpertin Stefanie Bentje: 
„Hyaluronsäure Gel 40% verleiht dem Gesicht ein

Dr. med. Wiesenauer erläutert in seinem Vortrag verständlich und nachvollziehbar, was die Homöopathie beson-
ders in der Herbst- und Winterzeit für den Körper tun kann. Die kalte Jahreszeit ist nämlich nicht nur die Saison für 
Erkältungen.  Auch  Beschwerden wie  Schmerzen  durch  Gelenkverschleiß  verschlimmern  sich  oft. In allen Fällen

Mit freundlicher 
Unterstützung der

bietet die Homöopathie eine sanfte, aber wirksame Lösung. 
Homöopathische Arzneimittel enthalten meist pflanzliche 
Ausgangsstoffe, die von erfahrenen Herstellern wie zum 
Beispiel der DHU in aufwendigen Verfahren gewonnen und 
zu homöopathischen Arzneimitteln verarbeitet werden.
Dr. med. Wiesenauer stellt vor, welche Mittel am besten 
gegen Herbst- und Winterbeschwerden einsetzbar sind und 
was Sie selbst tun können, um gut durch den Winter zu 
kommen. Viele Erkrankungen lassen sich 
nämlich gut selbst behandeln, in bestimm-
ten Fällen sollte jedoch ein Arzt einge-
schaltet werden.
Ein Tipp vorweg: 
Die Nelken-Apotheke steht natürlich gern 
für die Beratung rund um die Homöopathie 
zur Verfügung.

Apotheke aktuell Akademie aktuell

Herzinfarkt und Schlaganfall
Symptome und Vorbeugung

Zu diesem interessanten Thema sprach am Montag, 19. Mai 2014 
Dr. med. Stephan Happe, Blomberg, in den Räumen der Nelken-Akademie. 
Er gab wichtige Informationen zur Entstehung und Vermeidung von Herzinfarkt 
und Schlaganfall. Die Vortrag fand großes Interesse und wurde vonseiten der 
Zuhörer mit viel Applaus bedacht. 
Die Nelken-Apotheke bedankt sich ebenfalls herzlich bei Dr. med. Happe. Dr. med. Happe in der Nelken-Akademie



Die Blomberger Familie 
sorgt jetzt persönlich dafür, 
dass der Geldbetrag von 
nunmehr 2.255,00 Euro 
direkt der Vereinigung ge-
gen Kinderkrebs (ACACCI)

Hilfe für krebskranke Kinder in Brasilien

WM-Spendenaktion erbrachte 2.255 Euro

N E L K E N - B L A T T

Ausflug der Nelken-Apotheke nach Hamburg
Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit werden im Team der Nelken-Apotheke großgeschrieben. Schließlich lautet 

Das Team der Nelken-Apotheke vor der „Neuen Flora“ in Hamburg

Die sagenhafte Summe von 1.127,50 Euro, die die 
Kunden der Nelken-Apotheke im Rahmen der Spenden-
aktion zur Fußballweltmeisterschaft sammelten, wurde 
von der Nelken-Apotheke verdoppelt und jetzt der Fami-
lie Thevissen in Blomberg übergeben.
Das Geld wurde für den Kauf einer dringend benötigten 
Waschmaschine in einem Haus in der brasilianischen 
Stadt Vitória gesammelt. Dort werden kranke Kinder im 
Rahmen der Krebsnachsorge aufgenommen und betreut.

Das Team der Nelken-Apotheke sammelt Spenden für Brasilien

zugestellt wird. Dank der großzügigen Spende kann jetzt nicht nur eine Waschmaschi-
ne, sondern sogar auch ein Trockner angeschafft werden.
ACACCI ist eine Vereinigung gegen Kinderkrebs, die 1988 gegründet wurde. Das 
Hauptziel von ACACCI ist es, krebskranken Kindern und Jugendlichen und ihren Fami-
lien bei der Betreuung nach einer Krebsbehandlung zu helfen und zu unterstützen. 
Hierzu betreibt die Organisation ein Unterstützungshaus in Vitória, Brasilien 
(ca. 530 km nordöstlich von Rio de Janeiro). Das Haus bietet bis zu 30 Kindern mit 
ihren Begleitern Platz. Auf diese Weise können die oft weit entfernt wohnenden Kinder 
überhaupt an einer Nachsorge teilnehmen. 
Die Nelken-Apotheke bedankt sich auch im Namen der Familie Thevissen und der 
erkrankten Kinder bei allen Kunden ganz herzlich für die Spende. Das Nelken-Blatt 
wird in einer der nächsten Ausgaben berichten, wie die Maschinen ihre Dienste tun.

das interne Motto: „Gemeinsam für unsere Kunden“. 
Aber nicht nur beruflich kommt man gut miteinander 
klar. Auch nach Feierabend trifft man sich gelegentlich, 
um zu plaudern und gemeinsam vom Apothekenalltag 
abzuschalten.
Mit einer gemeinsamen zweitägigen Fahrt nach 
Hamburg und einem abendlichen Besuch des 
Musicals „Phantom der Oper“ krönte nun das Team 
seine langjährige Zusammenarbeit. 
Mit dem Zug ging es in die norddeutsche Metropole 
und nach einem gemeinschaftlichen Abendessen in die 
„Neue Flora“, in der das Musical inszeniert wurde.
„Es war einfach klasse,“ so die einhellige Meinung der 
Reisegruppe, die neue Kraft gesammelt hat, um 
gemeinsam alles für die Kunden der Nelken-Apotheke 
zu tun.

Quelle: Lippische Landeszeitung 
vom 12./13. Juli 2014


