info

www.guyot-apotheken.de • info@guyot-apotheken.de

Corona überschattet alles!
Die Corona-Krise trifft uns alle - beruflich und privat.
In den Unternehmen und von der Apothekerkammer
wird das Krisenmanagement täglich aktualisiert, Notfallpläne werden überarbeitet und das Budget umgeschichtet. Alle Veranstaltungen der nächsten Wochen
sind abgesagt oder verschoben. Wie lange uns das Virus in Schach hält, weiß noch keiner. Wir hoffen sehr,
dass sich in einigen Wochen wieder alles normalisieren
wird.
Bitter ist, dass all das Engagement, die Organisation
und Planungen für Projekte, Aktionen, News und geplante Events auf „stand-by“ stehen oder - wie bei uns
– gar nicht realisiert werden können. Der Frühjahrsmarkt wurde abgesagt, Mailings und Flyer in die Tonne geworfen. Aktionen beworben, die aufgrund der
Knappheit von Arzneimitteln nicht mehr durchgeführt
werden konnten. Jeden Tag warten neue Herausforderungen auf uns. Unsere Osteraktion mit der Verlosung
von über 30 Steiff-Hasen wird trotzdem stattfinden auch wenn gerade keiner Lust auf „banale“ Aktionen
hat. Aber wichtig sind auch ab und zu kleine Freuden
in unserem - im Moment - so krisenbehaftetem Leben.

Ich hoffe und wünsche uns allen Zuversicht und Kraft
in diesen schweren Zeiten, dass wir einander unterstützen, dass wir zusammenhalten, um die Corona-Krise zu
überstehen.
Und vielleicht sogar gestärkt aus ihr hervorgehen.
Auch wenn zusammenhalten im Augenblick heißt: Abstand halten und die Distanz zueinander aushalten.
Wir sind eine Familie und ich bin sehr stolz, dass unsere Söhne uns im Moment stark unterstützen, so dass
unsere Apotheken so weiterlaufen können.
Vor Ihnen stehen die Guyotapotheken mit vielen neuen Ideen, wir wollen Ihnen zeigen, wie innovativ und
kreativ auch unsere Branche sein kann.
Auch wenn wir unsere Kunden dafür erst mit Verzögerung begeistern können.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen, Wünsche oder Probleme haben.
Zu allen Fragen bzgl. Desinfektionsmitteln sind Stephan, Eva, Henri und Uli Guyot Ihre Ansprechpartner.
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