
Inhaberwechsel in der Apotheke am Großteich 

 

Nach fast 29 Jahren wird Frau Apothekerin Berit Liebau ihre Einrichtung zum 2.1.2023 in die Hände 

von Apothekerin Manja Heinrich abgeben. 

Als junge Frau eröffnete Frau Liebau auf Empfehlung von Dr. Damm 1994 die Apotheke im 

Wohngebiet in Geringswalde. Nach einem schweren Start gelang es ihr und ihrem Team, mit 

kompetenter und freundlicher Beratung einen großen Kundenstamm aufzubauen, an ihrer Seite von 

Anfang an dabei PTA Frau Japtok- Winkler. Später kamen Pharmazieingenieurin Frau Meier, PTA Frau 

Wagner, Apothekerin Frau Heinrich, Frau Heidecke als gute Fee und zuletzt PTA Frau Sacher hinzu. 

Dabei stand und steht immer der Patient im Mittelpunkt des Handelns. Die Maxime für Frau Liebau 

und ihre Angestellten lautet: Wir wollen jedem Kunden durch Freundlichkeit und Kompetenz ein 

Lächeln ins Gesicht zaubern und jeden Fall zur Zufriedenheit aller klären. Das soll unter mir, 

Apothekerin Manja Heinrich, die seit 2015 sowohl in Waldheim in der Ahorn-Apotheke als auch in 

der Apotheke am Großteich tätig ist, natürlich beibehalten werden. Den Patienten bin ich dadurch 

keine Unbekannte. Ich bin sehr stolz und dankbar dafür, dass mir Frau Liebau dieses Vertrauen 

schenkt. Wir tauschen quasi die Positionen und Frau Liebau wird weiterhin  für uns und die Patienten 

da sein. 

Berit Liebau hat ein tolles Team um sich herum aufgebaut. Wir alle schätzen ihre loyale und faire Art 

und sind nicht nur Kolleginnen, sondern auch richtige Freunde geworden. Wir harmonieren sehr gut 

und so werden uns wohl nie die Ideen, z.B. für Aktionen oder weitere Spezialisierungen, ausgehen. 

Wir beraten aktiv zu Homöopathie und anderen Naturheilverfahren sowie zur Aromatherapie, 

messen Kompressionstrümpfe und Bandagen an, beliefern Pflegehilfsmittel, führen pharmazeutische 

Dienstleistungen durch und bringen Ihnen ihre Medikamente auf Wunsch mehrmals  in der Woche 

nach Hause. Seit diesem Jahr verkaufen wir auch von mir selbst genähte Zirben-, Lavendel- und 

Heilkräuterkissen, die man wunderbar verschenken oder sich einfach selbst eine Freude bereiten 

kann. Weitere Ideen für Kirschkern-, Rapssamen- und Yogakissen sowie Nackenhörnchen stehen aus 

und wollen umgesetzt werden. Schauen Sie gern einmal auf unserer Internetseite www.apotheke-

geringswalde.de vorbei. Dort erfahren Sie mehr zu unseren Leistungen und unserem Team. Dort 

können Sie auch ihre Medikamente direkt vorbestellen. Im Prinzip läuft also alles in allem so weiter 

wie bisher.  

Gern sind unsere Patienten, Ärzte, Pflegedienste, die Physiotherapien, Kommunalpolitiker – kurz: 

jeder, der einmal vorbeischauen möchte, am 2. Januar zu einem Kennenlerngespräch bei einer Tasse 

Tee eingeladen. Es wird auch ein Quiz rund um unsere Apotheke geben, zu dem kleine Sachpreise 

verlost werden. Wer diesen Artikel aufmerksam gelesen hat, kann bereits die eine oder andere Frage 

beantworten. 

Wir wünschen all unseren Kunden, Patienten und Geschäftspartnern ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und alles Gute für das kommende Jahr und freuen uns, wenn Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen 

schenken. 

Manja Heinrich und das Team der Apotheke am Großteich 
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