
Sören in der Enz – Apotheke Bad Wildbad

12. August 2010 :

Enz Apotheke Nach einer recht dunklen Reise in meiner Kiste bin ich heute in 
der
Enz-Apotheke in Bad Wildbad ( http://www.enzapo.de/ ) angekommen, 
der 4. Station meiner Reise durch Deutschland.
Das Team hat mich herzlich begrüsst...

Sören das Schaf - die Anreise 

Enz Apotheke ...zuerst musste ich mich als Schaf aus Eckernförde erst mal 
akklimatisieren und ruhte mich "a bissle" aus...

Sören ruht sich aus 

13. August 2010 :

Enz Apotheke - und was spricht Sören heute ?

Moin Moin, ich bin nun wieder fit und als erstes wurde ich heute von den 
Mädels eingekleidet - damit auch wirklich jeder sieht, dass ich nun 
offizieller Mitarbeiter
der Enz-Apotheke bin...

Sören wird Apothekenmitarbeiter 

http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30535&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30475&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30474&id=117054181643477&ref=mf
http://www.enzapo.de/
http://www.facebook.com/photo.php?pid=485914&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=485916&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=485919&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=485920&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=487163&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=487164&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=487165&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=485915&id=117054181643477


Enz Apotheke und Sören erzählt :

Zuerst habe ich mich mal vorne in der Enz-Apotheke umgeschaut - und 
habe schon gelernt, dass die Pharmazeuten das OFFIZIN nennen.
Viele von Euch werden es kennen...

Die Offizin 

Enz Apotheke ...und hinten in der Apotheke gibt es gaaaanz viele Schränke mit 
Schubladen, in denen die Medikamente alphabetisch einsortiert sind...

hinten in der Apotheke 

16.08.2010 :

Enz Apotheke ...und Sören spricht :
Moin Moin, heute helfe ich beim Wareneingang. Der Arzneimittel-
Grosshandel sendet 2,3mal täglich Medikamente, Verbandstoffe, etc.. 
Diese werden eingescannt ( mit Menge und Verfallsdatum ) und anschl. 
in den Schränken einsortiert oder Fehlendes wird für die Kunden zum 
Abholen oder Zufahren gerichte...

Sören beim Wareneingang 
Enz Apotheke 

Sören ist fasziniert vom Scanner ;-)) 

http://www.facebook.com/album.php?aid=30797&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30794&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30539&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30538&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=487200&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=487201&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=487202&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=487210&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=487211&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=493121&fbid=151560794859482&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=493122&fbid=151560798192815&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=493123&fbid=151560801526148&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=493124&fbid=151561084859453&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=493125&fbid=151561088192786&id=117054181643477


17.08.2010

Enz Apotheke ...hier spricht Sören.
Heute arbeite ich in der Drogenkammer und stelle einen Tee her. 
Drogen sind in der Pharmazie Pflanzen, -teile oder auch Tiere, -teile 
( ?!? ). 
Und was Ihr als "Drogen" bezeichnet, sind hier Betäubungsmittel.

Sören in der Drogenkammer 

Enz Apotheke ...der Tee heisst Milchbildungstee.
Der ist für frischgebackene Mütter; da ist der Name Programm und das 
Baby freut sich...

Sören stellt Milchbildungstee her 

Enz Apotheke ...und Sören :

zum Thema Tiere / tier. Teile in der Pharmazie habe ich nachgeforscht 
und bin auf solche Dinge wie Bienenwachs, Lebertran und Adeps lanae 
anhydr., das ist Wollwachsalkoholsalbe, gestossen...
Wollwachs ?... Wolle ?... Schafe ??? Verwandtschaft ???

...
Mehr anzeigen 

Sören findet Wollwachs 

http://www.facebook.com/album.php?aid=30889&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30877&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30876&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=494643&fbid=151817931500435&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=494644&fbid=151817934833768&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=494647&fbid=151818684833693&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=494648&fbid=151818688167026&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=494649&fbid=151818691500359&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=494957&fbid=151846851497543&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=494958&fbid=151846854830876&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=494959&fbid=151846858164209&id=117054181643477


18.08.2010

Enz Apotheke ...hier spricht Sören.
Auf meinem Arbeitsplan stand heute Rezeptur und Labor. Okay...
Und als ich die Waage gesehen habe, musste ich natürlich erst mal mein 
eigenes Gewicht kontrollieren...

Sören auf der Waage 

Enz Apotheke ...und dann habe ich der PTA zugeschaut, wie in der Rezeptur 
Salben, Lösungen, Tropfenmischungen etc. herstellt werden.
Das wird entweder von Hand oder oder in einem Apparat gemacht, der 
Topitec heisst und ein paar Hundert Umdrehungen schafft.
Da gings rund ;-D ....

Sören in der Rezeptur 

Enz Apotheke ...und im Labor sind alle Reagenzien und Geräte, mit denen die 
eingekauften Substanzen für die Rezeptur auf Identität, Reinheit und 
Gehalt überprüft werden...

Sören im Labor 

http://www.facebook.com/album.php?aid=30996&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30994&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=30992&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=497814&fbid=152210014794560&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=497815&fbid=152210024794559&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=497820&fbid=152213408127554&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=497821&fbid=152213454794216&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=497822&fbid=152213458127549&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=497836&fbid=152217781460450&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=497837&fbid=152217784793783&id=117054181643477


19.08.2010

Enz Apotheke ...ich bin´s, Sören.
"Arbeiten in der Offizin" heisst es heute. Die Hauptaufgabe der Apotheke 
ist es, die Kunden in allen Gesundheitsfragen zu beraten und ihnen die 
vom Arzt verschriebenen Medikamente und da auch zusätzliche Tipps zu 
geben.

Sören vorne mit dabei 

Enz Apotheke ...und da im Sommer viele auf Reisen sind ( wie ich auch ;-D... ), 
kann man sich vorher beraten lassen, welchen Impfungen man braucht 
und was in die Reiseapotheke sollte ( ausser Schokolade...).

Sören auf dem Weg zum Strand 

Enz Apotheke ...und zum Anmessen von Bandagen, Kompressionsstrümpfen 
etc. oder wenn mal eine Beratung unter 4 Augen notwendig ist ;-), gibt 
es eine Beratungsecke.
Übrigens habe ich als Apothekenmitarbeiter auch Schweigepflicht...okay, 
dann schreibe ich halt ;-D...

Sören in der Beratungsecke 

http://www.facebook.com/album.php?aid=31050&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=31049&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=31047&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=498707&fbid=152374641444764&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=498708&fbid=152374644778097&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=498709&fbid=152374648111430&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=498711&fbid=152375508111344&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=498712&fbid=152375511444677&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=498772&fbid=152378424777719&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=498773&fbid=152378428111052&id=117054181643477


20.08.2010

Enz Apotheke ...Sören wieder. Zuerst habe ich heute Telefondienst. Viele 
Kunden rufen an und bestellen ihre Medikamente und sie holen diese ab 
oder sie werden zugefahren.
Da darf ich später auch mit und so lerne ich die Anrufer persönlich 
kennen ;-))...

Enz Apotheke ...wie versprochen geht es nun mit zum Ausfahren. So habe ich 
Calmbach, 
Bad Wildbad und Höfen gesehen und für alle Fans, die die Gegend nicht 
kennen- so siehts hier aus :
http://www.bad-wildbad.de/ und hier http://www.hoefen-enz.de/

Sören fährt aus 

23.08.2010

Enz Apotheke ...Sören hier. Übers Wochenende habe ich mich fortgebildet.
Erst habe ich mir ein Wörterbuch besorgt, damit ich die Schwaben besser 
verstehe...

Enz Apotheke ...und dann habe ich die vive gelesen...

Sören liest vive 

http://www.facebook.com/album.php?aid=31376&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=31134&id=117054181643477&ref=mf
http://www.hoefen-enz.de/
http://www.bad-wildbad.de/
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=500602&fbid=152632301418998&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=500603&fbid=152632304752331&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=500708&fbid=152657278083167&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=500709&fbid=152657281416500&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=500710&fbid=152657284749833&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=506298&fbid=153420951340133&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=506299&fbid=153420954673466&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=506300&fbid=153421828006712&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=506301&fbid=153421831340045&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=506302&fbid=153421834673378&id=117054181643477


Enz Apotheke ...und heute durfte ich sogar beim Aktualisieren der Facebook-
Seite helfen und da habe ich doch gleich mal geschaut, wer hier neuer 
Fan ist...

Sören surft im Internet 

24.08.2010

Enz Apotheke ...Sören mal wieder ;-). Heute habe ich mich in aller Ruhe in der 
Enz-Apotheke umgesehen.
Zuerst habe ich es mir in der Deko gemütlich gemacht...

Sören im Schaufenster 

Enz Apotheke ...dann meinen Platz in der Schublade angeschaut ( wenn ich ein 
Medikament wäre ;-D )...

Enz Apotheke ...aber mein absoluter Lieblingsplatz ist hier !!!
Beim Schäfer ;-)))...

Sören beim Schäfer 

http://www.facebook.com/album.php?aid=33490&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=33487&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=31377&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=506309&fbid=153424024673159&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=506310&fbid=153424028006492&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=506311&fbid=153424031339825&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=509444&fbid=153724707976424&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=509445&fbid=153724711309757&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=509453&fbid=153727414642820&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=509454&fbid=153727964642765&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=509455&fbid=153727967976098&id=117054181643477


26.08.2010

Enz Apotheke ...hier ist Sören. Heute bin ich mal wieder erstaunt, wie 
abwechslungsreich es so in der Enz-Apotheke ist.
Nichtsahnend mache ich eine Schublade auf und was steht auf einer 
Packung ???
TIGERBALM...ganz schön gefährlich hier...

Enz Apotheke ...und endlich habe ich auch eine gelbe Kiste in meiner Grösse 
gefunden ;-D...

Sören liebt gelbe Kisten 

Enz Apotheke WOW...Oli Pocher ist auch ein Fan der Enz-Apotheke...
Er schreibt "Für die tollen Mädels der Enz-Apotheke" -
und ich muss sagen, er hat Recht...

Sören und Oli Pocher 

Enz Apotheke ...Moin Moin Ihr Fans !
Heute ist leider mein letzter Arbeitstag hier ;-((...und meine Aufgabe 
war, 
mir die " Produkte des Monats " näher anzuschauen...

Sören - unser Mitarbeiter des Monats 

http://www.facebook.com/album.php?aid=33664&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=33576&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=33575&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=510750&fbid=153965847952310&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=510753&fbid=153966904618871&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=510754&fbid=153966907952204&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=510755&fbid=153966911285537&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=510756&fbid=153968751285353&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=510757&fbid=153968754618686&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=512644&fbid=154236254591936&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=512645&fbid=154236257925269&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=512646&fbid=154236261258602&id=117054181643477


Enz Apotheke ...und meinen ganzen tierischen Kumpels hier sage ich schon mal 
" Ade " ( so sagt man in Süddeutschland statt " Tschüss " ) ;-(( ...

Sören und seine Kumpels 

Enz Apotheke ...und das hier ist meine neue Freundin - von ihr mag ich mich 
gar nicht trennen ;-(

Sören und seine neue Freundin 
Enz Apotheke ...Sören hier. Bevor ich morgen wieder in meine dunkle Kiste hüpfen muss und 
weiterreisen darf, möchte ich mich doch sehr bei der Enz-Apotheke und ganz besonders bei der PTA 
Silke bedanken, dass sie mich und auch alle Fans hier hinter die Kulissen einer Apotheke hat 
schauen lassen.
Für mich war es superinteressant, ich ...

27.08.2010

Enz Apotheke ...Moin, Sören hier. Verabschiede mich nun offiziell von meinen 
ganzen Fans ;-D, springe in meine dunkle Reisekiste und mache mich auf 
den Weg zum Hospizdienst in Fürth, der 5. Station meiner 
Deutschlandtour.
Und falls es "bissle" länger dauert - habe ja Proviant ;-))).......
Ade, Euer Sören.

Sören das Schaf - die Abreise 

http://www.facebook.com/album.php?aid=33742&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=33670&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/album.php?aid=33668&id=117054181643477&ref=mf
http://www.facebook.com/pages/Enz-Apotheke/117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=512663&fbid=154240397924855&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=512661&fbid=154240391258189&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=512664&fbid=154240401258188&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=512670&fbid=154243204591241&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=512671&fbid=154243207924574&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=513748&fbid=154472017901693&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=513749&fbid=154472021235026&id=117054181643477
http://www.facebook.com/photo.php?pid=513750&fbid=154472024568359&id=117054181643477

	Enz Apotheke Nach einer recht dunklen Reise in meiner Kiste bin ich heute in der
Enz-Apotheke in Bad Wildbad ( http://www.enzapo.de/ ) angekommen, 
der 4. Station meiner Reise durch Deutschland.
Das Team hat mich herzlich begrüsst...
	Enz Apotheke ...zuerst musste ich mich als Schaf aus Eckernförde erst mal akklimatisieren und ruhte mich "a bissle" aus...
	Enz Apotheke - und was spricht Sören heute ?

Moin Moin, ich bin nun wieder fit und als erstes wurde ich heute von den Mädels eingekleidet - damit auch wirklich jeder sieht, dass ich nun offizieller Mitarbeiter
der Enz-Apotheke bin...
	Enz Apotheke und Sören erzählt :

Zuerst habe ich mich mal vorne in der Enz-Apotheke umgeschaut - und habe schon gelernt, dass die Pharmazeuten das OFFIZIN nennen.
Viele von Euch werden es kennen...
	Enz Apotheke ...und hinten in der Apotheke gibt es gaaaanz viele Schränke mit Schubladen, in denen die Medikamente alphabetisch einsortiert sind...
	Enz Apotheke ...und Sören spricht :
Moin Moin, heute helfe ich beim Wareneingang. Der Arzneimittel-Grosshandel sendet 2,3mal täglich Medikamente, Verbandstoffe, etc.. Diese werden eingescannt ( mit Menge und Verfallsdatum ) und anschl. in den Schränken einsortiert oder Fehlendes wird für die Kunden zum Abholen oder Zufahren gerichte...t.
	Enz Apotheke 
	Enz Apotheke ...hier spricht Sören.
Heute arbeite ich in der Drogenkammer und stelle einen Tee her. 
Drogen sind in der Pharmazie Pflanzen, -teile oder auch Tiere, -teile ( ?!? ). 
Und was Ihr als "Drogen" bezeichnet, sind hier Betäubungsmittel.
	Enz Apotheke ...der Tee heisst Milchbildungstee.
Der ist für frischgebackene Mütter; da ist der Name Programm und das Baby freut sich...
	Enz Apotheke ...und Sören :

zum Thema Tiere / tier. Teile in der Pharmazie habe ich nachgeforscht und bin auf solche Dinge wie Bienenwachs, Lebertran und Adeps lanae anhydr., das ist Wollwachsalkoholsalbe, gestossen...
Wollwachs ?... Wolle ?... Schafe ??? Verwandtschaft ???

...Doch die PTA ( das ist eine pharmazeutisch-technische Assistentin ) hat mich beruhigt - das... wird synthetisch hergestellt...puh...
	Enz Apotheke ...hier spricht Sören.
Auf meinem Arbeitsplan stand heute Rezeptur und Labor. Okay...
Und als ich die Waage gesehen habe, musste ich natürlich erst mal mein eigenes Gewicht kontrollieren...
	Enz Apotheke ...und dann habe ich der PTA zugeschaut, wie in der Rezeptur Salben, Lösungen, Tropfenmischungen etc. herstellt werden.
Das wird entweder von Hand oder oder in einem Apparat gemacht, der Topitec heisst und ein paar Hundert Umdrehungen schafft.
Da gings rund ;-D ....
	Enz Apotheke ...und im Labor sind alle Reagenzien und Geräte, mit denen die eingekauften Substanzen für die Rezeptur auf Identität, Reinheit und Gehalt überprüft werden...
	Enz Apotheke ...ich bin´s, Sören.
"Arbeiten in der Offizin" heisst es heute. Die Hauptaufgabe der Apotheke ist es, die Kunden in allen Gesundheitsfragen zu beraten und ihnen die vom Arzt verschriebenen Medikamente und da auch zusätzliche Tipps zu geben.
	Enz Apotheke ...und da im Sommer viele auf Reisen sind ( wie ich auch ;-D... ), kann man sich vorher beraten lassen, welchen Impfungen man braucht und was in die Reiseapotheke sollte ( ausser Schokolade...).
	Enz Apotheke ...und zum Anmessen von Bandagen, Kompressionsstrümpfen etc. oder wenn mal eine Beratung unter 4 Augen notwendig ist ;-), gibt es eine Beratungsecke.
Übrigens habe ich als Apothekenmitarbeiter auch Schweigepflicht...okay, dann schreibe ich halt ;-D...
	Enz Apotheke ...Sören wieder. Zuerst habe ich heute Telefondienst. Viele Kunden rufen an und bestellen ihre Medikamente und sie holen diese ab oder sie werden zugefahren.
Da darf ich später auch mit und so lerne ich die Anrufer persönlich kennen ;-))...
	Enz Apotheke ...wie versprochen geht es nun mit zum Ausfahren. So habe ich Calmbach, 
Bad Wildbad und Höfen gesehen und für alle Fans, die die Gegend nicht kennen- so siehts hier aus :
http://www.bad-wildbad.de/ und hier http://www.hoefen-enz.de/
	Enz Apotheke ...Sören hier. Übers Wochenende habe ich mich fortgebildet.
Erst habe ich mir ein Wörterbuch besorgt, damit ich die Schwaben besser verstehe...
	Enz Apotheke ...und dann habe ich die vive gelesen...
	Enz Apotheke ...und heute durfte ich sogar beim Aktualisieren der Facebook-Seite helfen und da habe ich doch gleich mal geschaut, wer hier neuer Fan ist...
	Enz Apotheke ...Sören mal wieder ;-). Heute habe ich mich in aller Ruhe in der Enz-Apotheke umgesehen.
Zuerst habe ich es mir in der Deko gemütlich gemacht...
	Enz Apotheke ...dann meinen Platz in der Schublade angeschaut ( wenn ich ein Medikament wäre ;-D )...
	Enz Apotheke ...aber mein absoluter Lieblingsplatz ist hier !!!
Beim Schäfer ;-)))...
	Enz Apotheke ...hier ist Sören. Heute bin ich mal wieder erstaunt, wie abwechslungsreich es so in der Enz-Apotheke ist.
Nichtsahnend mache ich eine Schublade auf und was steht auf einer Packung ???
TIGERBALM...ganz schön gefährlich hier...
	Enz Apotheke ...und endlich habe ich auch eine gelbe Kiste in meiner Grösse gefunden ;-D...
	Enz Apotheke WOW...Oli Pocher ist auch ein Fan der Enz-Apotheke...
Er schreibt "Für die tollen Mädels der Enz-Apotheke" -
und ich muss sagen, er hat Recht...
	Enz Apotheke ...Moin Moin Ihr Fans !
Heute ist leider mein letzter Arbeitstag hier ;-((...und meine Aufgabe war, 
mir die " Produkte des Monats " näher anzuschauen...
	Enz Apotheke ...und meinen ganzen tierischen Kumpels hier sage ich schon mal " Ade " ( so sagt man in Süddeutschland statt " Tschüss " ) ;-(( ...
	Enz Apotheke ...und das hier ist meine neue Freundin - von ihr mag ich mich gar nicht trennen ;-(
	Enz Apotheke ...Moin, Sören hier. Verabschiede mich nun offiziell von meinen ganzen Fans ;-D, springe in meine dunkle Reisekiste und mache mich auf den Weg zum Hospizdienst in Fürth, der 5. Station meiner Deutschlandtour.
Und falls es "bissle" länger dauert - habe ja Proviant ;-))).......
Ade, Euer Sören.

