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Informationen
zum neuen
Pflegegesetz

Minden (mt/cs). Ab 2017
stellt die Bundesregierung
mit derUmsetzungder bei-
den ersten Pflegestär-
kungsgesetze zusätzlich
rund fünf Milliarden Euro
pro Jahr für die Pflege zur
Verfügung. Vom Bundes-
gesundheitsministerium
angeboten werden dazu
eine Broschüre zu den neu-
en Leistungen der Pflege-
stärkungsgesetze und ein
„Ratgeber zur Pflege“. Das
Broschürenpaket kann kos-
tenlos beim Büro vonMdB
AchimPost, Platz der Repu-
blik 1, 11011 Berlin, Telefon
(030) 22 77 48 13,
achim.post@bundes-
tag.de bestellt sowie im In-
ternet unter www.wir-stär-
ken-die-pflege.de herun-
tergeladen werden.

Gespräch mit den Besuchern
sei ein wesentlicher Bestand-
teil des Ausstellungskonzepts,
so Amtage.
DVM-Geschäftsführer Die-

trich Seele betonte, dass der
Förderverein außerdem eine
Kunsthistorikerin beauftragt
habe, die Führungen fürGrup-
pen entwickele und für Schu-
lungen der ehrenamtlichen
Kräfte bereitstehen werde.
Besonderen Dank richtete

Hans-Jürgen Amtage an Anne-
marie Lux, die die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter betreut.
Durch die Zusammenarbeit
mit der ehemaligen Gemein-
dereferentinwerde ein zusätz-
liches Weiterbildungsangebot
mit Blick auf besondere Dom-
und Domschatzkammerfüh-
rungen möglich, betonte Am-
tage.

weitere Engagement derDom-
wächterinnen und
-wächter. Die persönliche Ver-
mittlung der Bedeutung der
christlichen Kunstwerke im

tionsangebote, die den Besu-
chern der Domschatzkammer
künftig an die Hand gegeben
werden.
Gleichzeitig warb er für das

Bei einem anschließenden
Meinungsaustausch infor-
mierte der Vorsitzende des
Dombau-Vereins, Hans-Jür-
genAmtage, über die Informa-

Minden (mt/dc). Der Dombau-
Verein Minden (DVM) hat für
die ehrenamtlichen Dom-
wächter die Türen zur Baustel-
le der neuen Domschatzkam-
mer geöffnet.
Bei einem Informations-

abend für die Aktiven erläu-
terten Bauleiter Reinhard
Sonntag von der Firma S&P
Dresden und stellvertretender
DVM-Vorsitzender Gerd Stenz
den Stand der Arbeiten in der
neuen Schatzkammer. Die bei-
den Baufachleute verwiesen
dabei auf die Besonderheiten
der Gestaltung, wie besondere
Farbelemente, die die liturgi-
schen Farben widerspiegeln
werden.
Einen ersten Blick konnten

die Ehrenamtlichen auch in
den Raum für das Mindener
Kreuz werfen.

Führung für die Domwächter
Ehrenamtliche informieren sich über Arbeiten in der neuen Schatzkammer

Bauleiter Reinhard Sonntag informierte die ehrenamtlichen Domwächterinnen und -wäch-
ter über den Stand der Arbeiten in der neuen Domschatzkammer. Foto: DVM/pr

Willkommen im
Minden-Meißen

– Anzeige –

Schmückendes für den Weihnachtsbaum

Mit der Aktion „Wer bastelt
den schönsten Weihnachts-
baum-Anhänger“ (siehe
auchAnzeige) richtet sichdie
Nordapotheke an beiden
Standorten (Marienstraße
und Grillepark) an kreative

menmit einem Stern abgege-
ben werden. Der Stern muss
aus dem Handzettel ausge-
schnitten und mit den per-
sönlichen Daten wie Name,
Alter und Telefonnummer
versehen werden.

Kinder. Sie werden per auslie-
gendem Handzettel aufgefor-
dert, ein Rentier für den Weih-
nachtsbaum in einer der beiden
Apotheken zu basteln. Bis ein-
schließlich 21. Dezember kön-
nen die Bastelarbeiten zusam-

greifen auch bei Problemhaut
oder Allergien wie Neuroder-
mitis“, informiert Julia Hans-
mann. Bereitgehalten werden
unter anderem Hauptpflege-
mittel von Eubos, Weleda, La
Roche-Posay, Eucerin und Eu-
bos.
Individuelle Hautpflege wird

für das Team der Mindener
Apotheke nicht nur mit Blick
auf die kleinenKunden großge-
schrieben. „NebenMedikamen-
ten und medizinischem Zube-
hör nehmen Produkte für Pfle-
ge und Schönheit grundsätz-
lich einen hohen Stellenwert
innerhalb des Sortimentes ein“,
unterstreicht Nina Schneide-
reit. Ein halbes Jahr lang haben
sich die leitende Apothekerin
sowie die PTAs Nicola Grote
Jana-Kristin Bauer per Seminar
auf die Anwendung des neuen
Hautanalysegerätes „Callegari“
vorbereitet. „Damit lässt sich
der Feuchtigkeitsgehalt der
Haut ebenso bestimmen wie
Talkproduktion, ph-Wert und
Elastizität“, gibt Schneidereit
Auskunft. Das Team der Nord-
Apotheke im Grillepark plant
spezielleHautmeßtage, dievor-
rangig an Samstagen stattfin-
den sollen. Informationendazu
gibt es ebenfalls am Standort
Marienstraße. Auf dem Weg
zur individuellen Pflege stehen
den Kunden der Apotheke
wahlweise Produkte von Vichy,
Eucerin, La Roche-Posay, Me-
diapharma und Dermasence
zur Verfügung.
Nicht zu vergessen eignen

sich Produkte für Schönheit
und Pflege als Geschenke unter
demWeihnachtsbaum. Das gilt
auch für himmlische Düfte
und Duftseifen von „Roger &
Gallet“, die imgesamtenMonat
Dezember zu Sonderpreisen
angeboten werden.
Ein weiteres Standbein der

Nord-Apotheke bildet der Ge-
sundheitsservice. Aussagekräf-
tige Gesundheitstests gehören
ebenso dazu wie die Zusam-
menstellung einer Haus- und
Reiseapotheke oder die Anpas-
sung von Kompressions-
strümpfen.
Kurierdienste, Kundenkarten

sowie spezielle Beratungen zu
Allergien, Diabetes oder Inkon-
tinenz werden ebenfalls abge-
deckt. Auch Heimbelieferung
wirdmöglich gemacht.

■ www.nord-vor-ort.de

pflege von Babys und Kleinkin-
dern in den Mittelpunkt. Die
haben nicht nur grundsätzlich
eine empfindlichere und dün-
nere Haut als Erwachsene, die
entsprechend besondere Pflege
benötigt. „Einige der Produkte

noch mehr als bisher auf die
kleinen Patienten eingestellt“,
erläutert Nina Schneidereit.
Neben einer Vielzahl kindge-

rechter Medikamente im
Krankheitsfall rücken unter an-
derem Produkte für die Haut-

Eignen sich gut als Präsente unter dem Weihnachts-
baum: Düfte und Seifen. MT-Fotos: Sabine Otterbeck

Produkte für Schönheit und Pflege – auch bei Problem-
haut – haben einen hohen Stellenwert.

www.aktivoptik.de
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100
EURO

GUTSCHEIN
HUNDERT
EURO

Gültig ab einem Einkaufswert
von 400 EURO.

S öne B g
bei !
Sparen Sie bei unserer
großen Coupon-Aktion!

GUTSCHEIN
FÜNFZIG
EURO

50
EURO

Gültig ab einem Einkaufswert
von 200 EURO.

GUTSCHEIN
ZWANZIG
EURO

20
EURO

Gültig ab einem Einkaufswert
von 100 EURO.

aktivoptik-Kundin Katharina
hat bei ihrer neuen Brille
kräftig gespart!

EINFACH

VORBEIKOMMEN

UND

SPAREN!

aktivoptik im Grillepark An der Grille 1 in Minden 0571.38 60 14 21
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hans-juergen@amtage.de


