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Apotheke in Thedinghausen spendet 15.800 € an die Aller-Weser-Klinik
Die Brunsviga Apotheke zusammen mit ihrer Filiale Schwarmer Apotheke
verbindet die Ausgabe von FFP2-Masken mit einer Spendenaktion für die Aller-Weser-Klinik gGmbH
Achim, 29. April 2021 – Die von der Bundesregierung ausgegebenen Berechtigungsscheine für FFP2Masken sollten die Grundlage für eine großzügige Spende der Brunsviga Apotheke in Thedinghausen
sein. Dr. Daniel Strassner, Chef der Brunsviga Apotheke, sah in der Ausgabe der Masken die ideale
Möglichkeit, Geld zu sammeln. Schnell war die Idee geboren, die Bevölkerung von einer
Spendenaktion zu überzeugen.
„Wir hatten uns überlegt, dass wir zu jedem bezahlten Eigenanteil von 2.- Euro einen weiteren Euro dazu
geben und diesen Erlös dann spenden“, berichtet Dr. Strassner. Für den Apotheker war zudem schnell klar,
wer die gesammelte Spendensumme am Ende der Aktion erhalten solle: Der Erlös sollte Menschen, die sich
Tag für Tag dafür einsetzen, Leben zu retten, zugutekommen. Kurzerhand trat der Apotheker mit der AWK
in Verbindung, denn die beiden Kliniken in Achim und Verden zu unterstützen, war ihm eine
Herzensangelegenheit.
Auch auf Klinikseite war die Freude riesig, denn mit der Spende soll dem pflegerischen Personal etwas
Gutes getan werden. Die Resonanz auf diese Idee fiel in der Bevölkerung durchweg positiv aus und am Ende
sollte nicht nur Dr. Strassner überrascht werden.
AWK Pflegedirektorin Christine Schrader ist beeindruckt von der hohen Summe, die zusammengekommen
ist. Die Idee, diese Summe dem Pflegepersonal zukommen zu lassen, überzeugte sie sofort. „Unsere
Mitarbeiter machen einen tollen Job, da freuen wir uns immer über jede Art von Anerkennung. Dass in
diesem Fall nun auch noch ein so hoher Geldbetrag zustande gekommen ist, ist eine echte Überraschung.
Für die rund 16.000 Euro möchte das pflegerische Personal der AWK gerne neue Schuhe und
Kaffeemaschinen anschaffen – ein Wunsch, der leicht zu erfüllen ist. „Wir haben mit unseren Pflegekräften
gesprochen und dabei haben sich diese Wünsche herauskristallisiert“, so Schrader weiter.

BU: Dr. Strassner überreicht offiziell den Spenden-Scheck
an Pflegedirektorin Schrader
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