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COVID-Schnelltest
in unserer Schloss
Apotheke Vaisana
Mehr Informationen auf Seite 2
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Aktionspreis

Corona-Antigenschnelltest in
der Schloss Apotheke Vaisana
Mit Kopf, Herz und Hand sind
auch die Schloss Apotheken in
diesen „Coronazeiten“ für Sie
da. Für alle, die Sicherheit
benötigen bietet die Schloss
Apotheke Vaisana als besondere Leistung einen Antigenschnelltest an.
Fakten zum
Antigenschnelltest:
• Klinische Spezifität 100%
• Klinische Sensitivität 98,5%
• BfArM Zulassung
• Vom Paul-Ehrlich-Institut
validiert und gelistet
Quelle: https://tinyurl.com/
4uwcmzy4
oder

Lassen Sie Ihren VitaminD-Spiegel bestimmen!
Wichtig:

Nur nach Te
rminvereinbarun
g und
Symptomfrei
heit.
Kosten pro Te
st
30,- €
Testablauf:
• Temperaturmessung mittels
Stirnthermometer
• Abstrich im Mundrachenraum
• Abstrich im Nasenrachenraum
• Abstrichtupfer kommt in
Pufferlösung
• Lösung auf Testkassette
auftragen
• Auswertung und Ergebnis
nach 15 Min
• Bescheinigung über positiven
oder negativen Corona-Test

Sind Sie neugierig und
möchten Ihren Vitamin-DSpiegel kennen? Die Schloss
Apotheken bieten die
Möglichkeit während der
„Vitamin-D-Testwochen“ den
persönlichen Vitamin-DWert bestimmen zu lassen.
Termine:
Schloss Apotheke
Franck Straße:
Mo. 15.03. – Fr. 19.03.2021
Schloss Apotheke Vaisana:
Mo. 22.03. – Fr. 26.03.2021

Für Sie da!

Andreaestraße 16/1
71665 Vaihingen/Enz
Tel. 07042 3768 -100

Für alle Fälle:
Giftnotruf 0761 19240 | Krankenhaus Mühlacker 07041 151
Krankenhaus Bietigheim 07141 9990 | Samstag-Sonntag-Feiertage
2
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statt 29,95€

Testablauf:
• Entnahme von einem
Tropfen Blut aus der
Fingerbeere
• Aufnahme des Tropfen
Bluts in einer Pufferlösung
• Auftragen dieser Lösung
auf eine Testkassette
• Testergebnis ist nach
15 Minuten abrufbar
• Aufklärung rund um das
Thema Vitamin D3
• Bei Vitamin-D-Mangel:
Berechnung der Menge
an Vitamin D3, die ergänzt
werden soll

QR-Code scannen

Franckstraße 21
71665 Vaihingen /Enz
Tel. 07042 374090

24,95€
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Wenn im Frühling die ersten Sonnenstrahlen
wieder auf die Haut treffen, geht es los mit der
körpereigenen Produktion von Vitamin D. Der
Körper wandelt das körpereigene Cholesterol in
Provitamin D um. Dieses wertvolle Vitamin benötigen wir hauptsächlich für den Knochenaufbau.

E

ndlich Frühling – wir
alle fiebern den ersten sonnigen Tagen
entgegen und es zieht uns
hinaus ins Freie. Ein wichtiger Faktor, um die körpereigene Produktion von
Vitamin D anzukurbeln.
Von März bis Oktober kann
unser Körper den Bedarf
von 80 – 90 % selbst decken
und Reserven aufbauen. Das

funktioniert überwiegend
durch UV-B-Strahlung aus
dem Sonnenlicht. Deshalb
ist raus in die Natur und
Bewegung an der frischen
Luft angesagt, denn für
die Vitamin-D-Synthese
reichen Gesicht, Hände und
Arme bis dreimal pro Woche der Sonne „entgegen zu
strecken“.

www.schloss-apotheken.de

Unsere Empfehlung:
Starten Sie ein regelmäßiges Outdoor Training
an der frischen Luft, z. B.
Walking in Kombination
mit Kraftübungen, Kniebeugen, Ausfallschritten
oder Liegestützen. Dies
trägt zum Knochen- und
Muskelaufbau, zur Stärkung des Immunsystems
und last but not least zur
psychischen Gesundheit bei.
Tipp: Testen Sie zum
Frühlingsauftakt Ihren
Vitamin-D-Spiegel beim
Arzt oder hier in den
Schloss Apotheken
Vaisana & Franck Straße.

Fitness Tipps vo

n Jochen Neff

Weitere Infos
Mehr zu den Übungen und
deren richtige Ausführung
erfahren Sie bei einem
„Personal Fitness Training“.
Entweder live vor Ort oder
ganz modern per Videokonferenz bei Fitneff.
Infos unter: www.Fitneff.de
oder Tel: 0176 55 10 88 99

Tapetenwechsel ?
Wir suchen eine

PharmazeutischTechnische-Assistentin

(m/w/d)

oder einen

PharmazeutischTechnischen-Assistenten

(m/w/d)

Bewerbungen an:
vaisana@schloss-apotheken.de
oder postalisch an
Schloss Apotheke Vaisana
z.H. Alexie Messirek
Andreaestraße 16/1
71665 Vaihingen an der Enz
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Interview mit der Vaihinger Designerin Simone Haas
Eine junge Vaihinger Designerin, die für ein
Praktikum sogar nach London zog! Inzwischen
ist sie wieder zurück in Deutschland, hat mit
ihrem Partner zwei Kinder und hat sich als
Unternehmerin selbstständig gemacht. Ihre Idee:
Bürotaugliche, modische Regenkleidung, etwas,
das sie selbst vergeblich gesucht, und darin ihre
Chance gesehen hat. Wir freuen uns, dass wir
sie für ein Interview gewinnen konnten!
Wie kamen Sie zu Ihrer Leidenschaft für Mode? Gab es
ein Erlebnis, das bei Ihnen
den Wunsch geweckt hat,
Modedesignerin zu werden?
Ich weiß nicht mehr genau,
wie alt ich damals war, aber
ich erinnere mich daran,
dass ich während eines
Sommers furchtbare Langeweile hatte. Meine Mutter
schlug mir damals vor,
mich am Nähen zu versuchen um die Langeweile zu
vertreiben. Damals war ich
wahnsinnig stolz auf das
Ergebnis und habe dann bei
Schulprojekten zur Handarbeit immer wieder das
Nähen gewählt.
Was war das erste Stück,
das Sie genäht haben, und
welches ist Ihr liebstes
Stück aus Jugendjahren?
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Ein Rock – der ist im
„Sommer der Langeweile“
entstanden. Heute finde
ich ihn ganz furchtbar und
würde ihn auf keinen Fall
mehr tragen, aber damals
war ich sehr stolz auf mein
Werk. Mein liebstes Stück
aus meinen Jugendjahren
ist ein schwarzes Abendkleid aus schwarzem Satin
und etwas rosa Chiffon.
Auch das würde ich heute
so nicht mehr konzipieren
oder tragen. Trotzdem habe
ich es immer noch sehr
gern.
Warum die Entscheidung, in
Vaihingen durchzustarten?
Das hatte vor allem praktische Gründe. Weil ich
mit meiner Familie in
Vaihingen lebe, hätte ich
ansonsten viel pendeln

Karriere

Wie händelt man den Spagat
zwischen Unternehmerin
und Mutter sein? Gibt es,
Ihrer Ansicht nach, einen
Geheimtipp dafür?
Das Geheimnis liegt, glaube
ich, in der Akzeptanz, dass
Mutter und Vater gleichermaßen wichtig für die
Kinder sind. Man muss sich
auch von der Idee lösen,
dass manche Aufgaben
reine „Mütter-Aufgaben
sind“ – auch man selbst,
als Frau. Natürlich braucht
man auch einen Partner,
der offen dafür ist. Dieses
Glück habe ich.
müssen. Anfangs war ich
sehr unsicher, ob es nicht
doch besser gewesen wäre
in Stuttgart zu startenaber ich habe festgestellt,
dass es hier in der Gegend
einige Schneiderinnen und
andere gibt, die Lust haben,
mitzumachen und sich zu
beteiligen. Das hat mich
positiv überrascht! Es gibt
hier sogar eine Gruppe junger Gründerinnen aus der
Gegend- wir stehen regelmäßig in Kontakt.

der gleichzeitig auch das
Atelier beherbergt – das
fände ich toll! Mir gefällt
die Idee, dass der Einkauf
im Laden gleichzeitig auch
ein Erlebnis für die Kunden
ist, dass sie Kleidungsstücke
erwerben können und
gleichzeitig dabei zusehen
können, wie die Kleidungsstücke entstehen, die im
Laden angeboten werden.

Dann ist natürlich eine
gute Organisation wichtig.
Mein Mann und ich setzen uns jeden Abend hin
und planen den nächsten
Tag durch – wer holt die
Kinder, wer macht Essen,
wer geht einkaufen– das
erleichtert den Alltag
als Familie ungemein.

Nähen Sie auch mal Kleidung
für die eigenen Kinder oder
die Familie? Und zeigen Ihre
Kinder Interesse an dem, was
Sie tun?
Nein, eigentlich nicht – der
Zeitaufwand wäre zu groß
für Dinge, die man so auch
in Läden kaufen kann. Ich
habe eher für Dinge, die es
so noch nicht gibt, ein Faible. Meine Kinder sind noch
zu jung, um Interesse am
Designen und Schneidern
zu haben, und auch in Zukunft ist das nicht wichtig.
Ich wünsche mir für meine
Kinder lediglich, dass sie
später einmal das machen,
was ihnen Spaß und Freude
bereitet.

Kann man Ihre Stücke auch
in Vaihingen erwerben?
Leider noch nicht. Im Moment beobachte ich noch
den Markt und warte ab,
bis ich die Nachfrage besser
einschätzen kann. Dafür
bemühe ich mich momentan darum, meine Stücke
bei verschiedenen Anbietern ins Angebot aufnehmen zu lassen.
Welche Vision haben Sie
für Ihr StartUp?
Meine Vision wäre es,
einen Laden zu haben,
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10 Fragen aenrsönlichkeiten
Vaihinger P

In Sachen Frauenpower macht ihr keiner was vor – Simone Haas
ist Modekünstlerin, Unternehmerin und Mutter. Dafür braucht sie
keine Metropole, Vaihingen an der Enz bietet ihr alles, was sie für
ihr junges Unternehmen braucht und macht obendrein ein Familienleben ohne Pendelei möglich. Die ambitionierte junge Frau weiß
sehr genau, was sie möchte und ist voller Ideen für die Zukunft.
1. Für welche drei Dinge in
Ihrem Leben sind Sie am
dankbarsten?
Meine Familie, die gute Ausbildung und die Chance ein Unternehmen gründen zu können.

aas
H
e
n
o
Sim : Grü nde rin

on
Funk ti odede signe rin
M
Beruf :

6

2021

2. Wenn Sie sich ein Land
aussuchen könnten: In
welchem würden Sie gerne
leben?
Auch wenn mich England
allgemein nicht reizt, würde
ich sehr gerne zurück nach
London ziehen.
3. Auf was könnten Sie
in Ihrem Leben nicht
verzichten?
Meine Kinder

4. Welches war das schönste
Kompliment, das Ihnen jemand einmal gemacht hat?
„Deine Bachelorkollektion
sieht aus wie von Alexander
McQueen.“
5. Wenn Sie eine Sache auf
der Welt verändern dürften:
Was wäre das?
Gleichstellung der Geschlechter,
Abschaffung von weiblichen
und männlichen Stereotypen
6. Was wird Ihr nächstes
Projekt?
Eine große Reise nach New
York, nur mit meinem Mann
wenn die Kinder größer sind
(dauert also noch)

7. Wofür würden Sie mitten
in der Nacht aufstehen?
Das mache ich jeden Nacht
für meine Kinder
8. Was macht Ihnen an Ihrem
Job am meisten Spaß?
Zu sehen, wie die eigenen Ideen
zur Wirklichkeit werden
9. Was war die beste
Entscheidung in Ihrer
beruflichen Laufbahn?
Die Selbstständigkeit
10. Was war früher Ihr
liebstes Schulfach?
Mathematik

Umweltschutz
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Ja, bitte!
Umweltbewusstes Verhalten muss nicht kompliziert
sein. Selbst kleine Dinge können Großes bewirken. Wie
vermeidet man Mikroplastik? Was hat die gute alte Kernseife mit Nachhaltigkeit zu tun? Und welche Tipps kann
man sofort umsetzen? SchlApo hakt nach.

P

lastikstücke, die kleiner
als fünf Millimeter
sind, werden als Mikroplastik bezeichnet. Es gibt
zwei unterschiedliche Arten:
das primäre und das sekundäre. Ersteres sind sogenannte
Kunststoffpellets, die von der
Industrie für verschiedene
Zwecke genutzt werden – von
Verpackungen, über Flüssigseifen bis hin zu Kosmetik-artikeln. Das sekundäre Mikroplastik entsteht, wenn größere
Plastikteile – wie zum Beispiel
Tüten – verwittern. Auch Reifenabrieb oder kleine Fasern
von synthetischen Kleidungsstücken gehören dazu. Aber
egal ob primär oder sekundär: Mikroplastik lässt sich
nicht mehr aus der Umwelt

n

Mikroplastik ist ei
großes Problem

entfernen. Derzeit können
Klärwerke die kleinen Partikel
nämlich nicht ausreichend aus
dem Abwasser herausfiltern.
Das Mikroplastik aus den
Haushalten gelangt ungehindert in Umwelt und Gewässer.

Kleinste Mikroplastikteilchen
können laut einer Studie
sogar über die Luft transportiert und anschließend durch
Schnee wieder freigegeben
werden.
Wie geht es besser?
Mittlerweile gibt es unzählige
Möglichkeiten, im Alltag
weniger Plastik zu verwenden – ganz unkompliziert und
ohne auf etwas verzichten zu
müssen. Zum Beispiel feste
Seifenstücke: Diese schäumen
und duften genauso gut wie
Flüssigseife, reduzieren den
Plastikverbrauch jedoch immens. Auch verpackungsfreie
Spülmaschinentabs und naturzertifiziere Kosmetik sind weitestgehend Mikroplastik-frei.
Durch eigene Bio-Marken von
Discountern und Drogerien
sind diese Alternativen mittlerweile auch Geldbeutelfreundlich. Die sogenannte
Zero Waste Community verrät
auf diversen Internetseiten
Tipps und Tricks zum Plastiksparen. Auch verpackungsfreie
Supermärkte boomen und
sind vielerorts zu finden. Und
man kann Kosmetik oder

Drogerieartikel auch mit einfachen Mitteln schnell selbst
herstellen.
Schon unsere Großmütter
wussten die Kernseife zu
schätzen. Sie ist in der Regel

Kernseife ist
sehr nachhaltig
frei von überschüssigem
Fett und Zusatzstoffen und
dadurch auch sehr nachhaltig.

Besonders Allergiker wissen
das zu schätzen. Zudem wirkt
sie antiseptisch und kann
unter anderem für die Handund Fußpflege eingesetzt
werden. Zusammen mit etwas
Natron und Wasser lässt sich
Kernseife zu einem hausgemachten Geschirrspülmittel
verarbeiten. Und sie bildet
die perfekte Basis für eigene
Seifenkreationen.
Eine nachhaltige und spaßige
Beschäftigung – probieren Sie
es selbst aus!

Selbstgemachte Seifenstücke
Das wird benötigt:
• 250g unparfümierte Bio-Kernseife oder Bio-Olivenseife
• 50ml Kokos- oder Olivenöl (am besten in Bio-Qualität)
• Gießformen (am besten aus Silikon. Hier eignen sich auch
Förmchen für Eiswürfel, Pralinen oder Muffins)
• 10 Tropfen Duftöl nach Wahl
• Raspel, Rührbesen, Topf
Zubereitung:
Raspeln Sie die Seife mit einer Reibe
oder Raspel möglichst klein. Lassen
Sie die Seifenspäne im Wasserbad
schmelzen. Geben Sie Öl und eventuell
ätherisches Öl mit Ihrem Lieblingsduft dazu. Gießen Sie die flüssige
Seife in die Förmchen. Lassen Sie
die Seifenstücke in Ruhe trocknen.
Anschließend aus der Form lösen.

2021
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Bereits seit 225 Jahren werden Menschen
geimpft und damit vor schweren Krankheitsverläufen und dem Tod geschützt. Begonnen
hat alles mit den Pocken – und einer Kuh.

L

ange vor Corona
legten die Pocken
Europa und Asien
immer wieder lahm. Die
Sterblichkeit betrug schätzungsweise 15 Prozent,
und wie bei vielen anderen
Kinderkrankheiten schützte
eine überstandene Erkrankung vor einem zweiten
Ausbruch. Der britische
Landarzt Edward Jenner
hatte Glück. Er beobachtete,
dass Personen, die sich
mit einem bestimmten
Bläschenausschlag am
Euter von Kühen, den

sogenannten Kuhpocken,
infiziert hatten, niemals an
Pocken erkrankten. Diese
Beobachtung gepaart mit
einem Experiment führte
zur Entdeckung der ersten
Schutzimpfung. Die „Vakzination“ – benannt nach dem
lateinischen Wort für Kuh
(vacca) – eroberte Europa
und die USA im Handumdrehen. In Deutschland
führten das Königreich

Ein Pieks kann
ein Leben retten
Bayern und das Großherzogtum Hessen bereits
1807 die erste Impfpflicht
ein. Erst nachdem 1870/71
eine Pockenepidemie in
Deutschland 125.000
Todesopfer gefordert hatte,
wurde das Reichsimpfgesetz erlassen. Dieses legte
fest, dass Kinder sowohl im
ersten als auch im zwölften
Lebensjahr geimpft werden
müssen. Bei Nichtbefolgung drohten Geld- und
Haftstrafen. Mehr als 100
Jahre später, 1979, erklärte
die Weltgesundheitsorganisation WHO die Welt
schließlich als pockenfrei.
Erfolgreiche Impfungen
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Kleiner Pieks, große Wirkung:
Impfungen sind mit die wichtigsten Mittel zur Prävention
gegen Krankheiten.

gegen andere Infektionskrankheiten wurden erst
im späten 19. und im 20.
Jahrhundert entwickelt.
Zu DDR-Zeiten hatte Impfen
wieder Hochkonjunktur:
So mussten DDR-Bürger
bis zum 18. Lebensjahr
eine ganze Reihe von
Pflichtimpfungen über sich
ergehen lassen – bis zu 20
Mal wurden sie gepiekst.
Diese Strategie war vor
allem beim Kampf gegen
die Kinderlähmung, auch
Polio genannt, erfolgreich.
Während 1960 im Westen
noch Polio-Epidemien wüteten, war die DDR-Gesellschaft seit 1958 zu großen
Teilen immunisiert. In der
Bundesrepublik gab es
hingegen nur eine einzige
gesetzlich angeordnete
Impfung gegen die Pocken.
Auch heute gibt es nur
eine Impfpflicht gegen die
Masern – und auch nur,
wenn Eltern ihre Kinder
in Kindergärten anmelden
möchten.
Anders als noch zu Zeiten
der Pocken sind Impfstoffe
heutzutage gut verträglich.
Schwerwiegende Nebenwirkungen treten nur

äußerst selten auf. Doch das
scheint Impfgegner nicht zu
besänftigen. In vielen Regionen der Erde treten Infektionskrankheiten wieder
auf, die längst als besiegt
galten. Ein Beispiel sind die
Masern: 2018 meldete die
WHO einen Anstieg um
rund 50 Prozent im Vergleich zu 2017. Weltweit
starben 136.000 Menschen
an der Krankheit, die durch

Impfungen leicht ausgerottet werden könnte.

Der Weg aus
der Pandemie
Eine Schutzimpfung ist es
auch, die uns den Weg aus
der Pandemie ebnen kann.
In mehr als 50 Projekten
weltweit wurde nach
einem Impfstoff gegen

Covid 19-Impfung
Die bisher in der EU und
somit in Deutschland zugelassenen Impfstoffe waren
in der klinischen Erprobung
sehr effektiv.
Die Studiendaten zeigten,
dass die Wahrscheinlichkeit,
an COVID-19 zu erkranken,
bei den COVID-19-geimpften
TeilnehmerInnen um 95%
geringer war als bei den
Placebo-geimpften TeilnehmerInnen. Das bedeutet,
dass eine gegen COVID-19
geimpfte Person nach einem
Kontakt mit SARS-CoV-2
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erkranken wird.
Über welchen Zeitraum
eine geimpfte Person vor
einer COVID-19 Erkrankung
geschützt ist, d.h. wie lange
der Impfschutz besteht, kann

derzeit noch nicht gesagt
werden. Wie bei jeder Impfung können auch nach einer
COVID-19-Impfung Impfreaktionen auftreten. Effektive
und sichere Impfungen
können einen entscheidenden
Beitrag zur Eindämmung der
Pandemie leisten und werden
es ermöglichen, Kontaktbeschränkungen mittelfristig
zu lockern. Zunächst muss
jedoch ein Großteil der Bevölkerung eine Immunität gegen
das Virus entwickelt haben.
Durch die Impfung wird eine
relevante Bevölkerungsimmunität ausgebildet und das
Risiko schwerer COVID-19
Erkrankungen sehr stark
reduziert.

das Coronavirus gesucht.
Normalerweise dauert die
Erforschung Jahre oder gar
Jahrzehnte. Aufgrund der
prekären Lage haben sich
viele namhafte Biotechnologieunternehmen, Wissenschaftler und Experten
zusammengetan und in
kürzester Zeit einen Impfstoff entwickelt.
Am 27. Dezember 2020,
nur neun Monate nach
Ausbruch der Pandemie,
wurden die ersten Personen
in Deutschland gegen
COVID-19 geimpft. Ein
wichtiger erster Schritt zurück zur Normalität. Denn
wenn circa 70 Prozent der
Bevölkerung immun sind,
wird das Übertragen von
SARS-CoV-2 so sehr verringert, dass die Coronakrise
vorübergeht.

Weitere Informationen
www.rki.de
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Aufstehen, Kaffee kochen, Kinder wecken,
Frühstück machen, Kinder nochmals wecken,
Streit schlichten, Kinder anziehen, Haustür auf,
Kinder raus, Haustür zu, Haustür nochmal auf,
Kind rufen, Brotdose hinterhertragen, Haustür
zu – und dann einmal tief durchatmen und die
Ruhe genießen. Ja, das waren schöne Zeiten.

I

nzwischen haben die
Vormittage einige
Stationen mehr, vielmehr ziehen sie sich nun
über den ganzen Tag. Die
Atempause bei Kaffee und
Zeitung gibt’s nicht mehr,
wenn Schulen und Kindergärten geschlossen haben.

Da sag nochmal einer,
Elternsein sei das größte
Glück – doch wohl nur so
lange, bis man die Kinder
rund um die Uhr um sich
hat. Nicht, dass man seine
Kinder weniger lieben
würde, nach all der Zeit
ohne Notaus, man hat nur
leider keine Möglichkeit
mehr, sie aus der Ferne zu
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2021

lieben. Illusionen zersplittern, Träume zerplatzen,
man kann es in diesen
Momenten förmlich physisch greifen. Es ist hart,
in Zeiten von Corona Vater
oder Mutter zu sein. Auf

och
Eltern sind d d
en
nicht allwiss
beiden Seiten. Auf der einen Seite droht die Gefahr,
dass die Minimenschen
schon früher als gehofft
bemerken könnten, dass
Eltern doch nicht allwissend sind. Ganz schlecht
für die Truppenmoral.

Auf der anderen Seite
zweifelt man zuweilen doch
sehr stark an seiner ursprünglichen Vermutung,
der Welt ein kleines Genie
geschenkt zu haben, wenn
besagtes Genie auch nach
dem fünften Mal noch das
Wort Rhinozeros ohne „h“
schreibt.
Ganz allgemein bekommt
man eine ganz neue Sicht
auf vieles, insbesondere
auf das, was einem einst
pädagogisch wertvoll
erschien. Beispiel musikalische Ausbildung. Dachte
man noch vor knapp einem
Jahr: „Wie schön und
wie überaus pädagogisch
wertvoll ist es doch, wenn
mein Kind ein Instrument
erlernt!“, so würde man
das Quietschholz
namens Violine

jetzt am liebsten in einer
Nacht- und Nebelaktion
loswerden. Denn vor lauter
Langeweile übt das Kind
jetzt sogar freiwillig, und
mal ganz ehrlich, es heißt
nicht umsonst „Es ist noch
kein Meister vom Himmel
gefallen“.
Eines ist uns allen auf jeden
Fall klar geworden: wir sind
alle nur Menschen. Egal
ob wir Kinder sind oder
Erwachsene, Lehrer oder
Schüler, Eltern oder Singles.
Mehr als „menschenmöglich“ ist uns eben einfach
nicht möglich. Und eigentlich ist das genug.
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Diese beiden Bilder sehen im ersten Moment gleich aus – sind sie
aber in Wirklichkeit nicht! Aufmerksame Leser/-innen werden
sofort merken, dass sich einige Fehler eingeschlichen haben und
lassen sich nicht täuschen. Insgesamt sind es 7 Fehler.

Originalbild

Fehlerbild

Sie wollen eine Eulalia gewinnen? Na dann los !
Einfach die Fehler einkringeln, Bild ausschneiden und mit dem
Kennwort „Fehlerbild“ per Post an uns senden. Oder einfach
direkt in einer unserer Apotheken abgeben:
SCHLOSS APOTHEKEN
Franck Straße
Franckstraße 21
71665 Vaihingen/Enz

SCHLOSS APOTHEKEN
Vaisana
Andreaestraße 16/1
71665 Vaihingen/Enz

Einsendeschluss ist der 24.4.2021. Die Gewinner werden
im Aushang in den Schloss Apotheken und auf der Webseite
schloss-apotheken.de hinterlegt.

Auflösung des Suchbilds aus
SchlApo 4 | 2020

Für alle Rätsel- und Gewinnspielteilnehmer bitte die Datenschutzhinweise auf Seite 13 beachten.

2021

11

Kids

7
15

4
19

20

5

18

14

19

5

12

20

20

3
16

9

14

2

tsel
ä
R
s
Kid

11

1

18

15

9
15

staben.
ersetzen!
Zahlen üb teht für einen Buch ein
s
en
Jede Zahl suchten Buchstab
e
l.
g
e
ie
ts
d
ä
r
Trage
uchstaben
B
s
a
d
e
s
und lö

19

20

5

5

11

18

8

1

5

14

19

5

8
7

1

18

20

1

10
19

3

8

15

11

15

12

1

4

18

5

9

5

18

5

5
15

A

B

C

D

E

F

G H

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

J

K

L M N O

P

Q R

19

20

5

12
19

3

8

13

5

20

20

5

18

12

6
9

13
19

15

14

14

8

9

10

5

14

7

14
14

19

3

8

5

9

14

10 11 12 13 14 15 16 17 18
S

T U V W X Y

Z

19 20 21 22 23 24 25 26

Lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

11

12

13 14

Tulpen und Krokusse sprießen aus der Erde und langsam macht sich auch der Osterhase
auf den Weg in unsere Gärten. Doch heute suchen wir keine Ostereier sondern Wörter!
Teste dein Wissen und löse unser Kids-Rätsel.
Hast Du das Lösungswort? Dann her damit und gewinne eine Eulalia , die du in der
Schloss Apotheke Vaisana abholen kannst. Schreib uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Kids“
an die Adresse eulalia@schloss-apotheken.de und schreibe einfach das Lösungswort hinein. Per Post geht‘s
natürlich auch. Oder direkt in einer unserer Apotheken abgeben:
Wenn das Lösungswort richtig ist, nimmst Du automatisch an
unserer Verlosung teil. Einsendeschluss ist der 24.4.2021.
Die Gewinner werden im Aushang in den Schloss Apotheken
und auf der Webseite www.schloss-apotheken.de hinterlegt.

SCHLOSS APOTHEKEN
Franck Straße
Franckstraße 21
71665 Vaihingen/Enz

Für alle Rätsel- und Gewinnspielteilnehmer bitte die Datenschutzhinweise auf Seite 13 beachten.
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SCHLOSS APOTHEKEN
Vaisana
Andreaestraße 16/1
71665 Vaihingen/Enz

von Joachim Burkhardt von der
Schiller Buchhandlung in Vaihingen

Das Leben der Wünsche
von Thomas Glavinic

Für Rätselteilnehmer hier
der Datenschutzhinweis:
Die personenbezogenen Daten der
Lösungs-Einsender werden ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels verwendet und nach dessen Durchführung
und Benachrichtigung der Gewinner gelöscht. Eine Weitergabe der
Daten findet nicht statt. Die Namen
der Gewinner werden in der kommenden Ausgabe sowie auf einem
Plakat-Aushang im Schaufenster
unserer Apotheken und auf unserer
Homepage schloss-apotheken.de
namentlich veröffentlicht.
Wenn Sie das nicht möchten,
genügt ein kurzer Hinweis in
Ihrer Nachricht.
Die Gewinner können ihren
Gewinn in der Schloss Apotheke
Vaisana abholen!

Buch gewinnen!
Sendet einfach
einfach eine
eine Mail
Mail an
an
Sendet
eulalia@schloss-apotheken.de
eulalia@schloss-apotheken.de
mit dem
dem Betreff
Betreff „Wünsche“
„Männer mit
mit
Erfahrung“
Unter allen Einsendungen ver
Unter
allen
Einsendungen
ver
losen wir
zwei
Mal das Buch
losen
wir
zwei
Mal
das
Buch
„Das Leben der Wünsche“.
„Männer mit Erfahrung“.
Einsendeschluss
ist der Einsendeschluss ist der 4.11.2019.
24.4.2021.

Jonas, ein Mann, dem‘s eigentlich gut geht, so bräsig gut und ohne
Aussicht auf Sinnhaftigkeit, sitzt auf einer Bank an einem Brunnen.
Märchen beginnen so. Die Fee fehlt noch, aber die kommt nicht. Ein
Fremder taucht auf, hockt sich dazu und verspricht, drei Wünsche zu
erfüllen. Wozu eigentlich drei? Jonas reicht einer. Er möchte, dass sich
ab sofort alle seine Wünsche erfüllen mögen – und verzichtet auf die
beiden anderen. Ein Faust-Mephisto-Pakt, der taugen könnte, endlich
herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammen hält. Schon
brechen die Dämme. Reicher sein und klüger, einen Feind vernichten –
Jonas will wissen, haben, können, verstehen, alles am besten – das ganze
banale Zeug eben, das jeder will. Das wäre an sich nichts Neues und
nichts, was einen guten Plot ausmachen würde. Nur: Was geschieht,
wenn tatsächlich alle Wünsche wahr werden, auch die Unbewussten?
Plötzlich passieren seltsame Unfälle, Jonas‘ Frau Helen stirbt, und der
Ehemann seiner Geliebten Marie zieht als Freiwilliger in den Krieg nach
Ossetien. Das Realwerden geheimer Wünsche, sagt Siegmund Freud,
ist ein Charakteristikum des Unheimlichen. Jonas ahnt, dass er die Regie
über sein Leben verlieren wird, je mehr sich alles ins zertstörerische
wendet. Das fabelhafte Märchen vom Fischer un syner Fru verweist
auf die Erkenntnis, dass „...Gott allein vor jedem fremden Eingriff in
das Innerste gesichert ist“. Im klassischen Märchen geht‘s meistens
von alleine gut aus. Jonas indes hofft, dass Gott, wenn es das gibt, ein
menschliches Antlitz trage und fürchtet gleichzeitig, in einer Art
Computersimulation zu leben.

Ein Roman über die Verirrungen eines Existentialisten, der spät merkt,
dass es vielleicht keinen Ausweg gibt – außer der Utopie einer totalen
Wunschlosigkeit.

Thomas Glavinic

Das Leben
der Wünsche
dtv
318 Seiten, Taschenbuch
10,90 €

ISBN: 978-3423139830

Die Gewinner werden im Aushang in den Schloss Apotheken und auf der webseite www.schloss-apotheken.de hinterlegt.
Für alle Rätsel- und Gewinnspielteilnehmer bitte die Datenschutzhinweise auf dieser Seite beachten.
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Franckstraße 21
71665 Vaihingen/Enz
Tel. 07042 374090
franckstrasse@schloss-apotheken.de

Für alle Rätsel- und Gewinnspielteilnehmer bitte die Datenschutzhinweise auf Seite 13 beachten.
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IMPRESSUM

Per Post geht’s natürlich auch. Oder direkt in einer unserer Apotheken abgeben.
Unter den richtigen Einsendern verlosen wir eine Eulalia. Einsendeschluss ist
der 24.4.2021. Die Gewinner werden im Aushang in den Schloss Apotheken und
auf der Webseite schloss-apotheken.de hinterlegt.
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Seit einigen Wochen kann man in den sozialen
Medien einen Trend verfolgen, den die Älteren
unter uns mit Sicherheit als einen alten Hut
bezeichnen würden. Er nennt sich „Regrowing“
und meint im Grunde nichts anderes, als Abfallprodukte, die beim Kochen mit Gemüse anfallen,
nicht einfach zu entsorgen, sondern sich aus
diesen kleine Pflänzchen nachzuziehen.
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gerade jetzt aufkommt, ist aus
mehreren Gründen nicht
verwunderlich. Da wäre
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um „Klima-Themen“ ergeben hat, und der Wunsch,
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leisten zu können. Auf der
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Tomate

Wänden verbracht als
jemals zuvor in unserem
Leben – zieht man seine
eigenen kleinen Pflänzchen, hat man ein bisschen
Natur in der heimischen
Küche und man hat etwas,
das man hegen und pflegen
kann, wenn man schon niemanden mehr treffen kann.
Wir von SchlApo haben
einige Ideen gesammelt,
damit auch Sie sich ein
Stückchen Natur in die
Wohnung holen können.
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