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Portrait VDW Mitglied
NaturSpross Drogerie & Naturheilpraxis; Liebe zur Natur
Ob in Zürich, Winterthur oder Wiesendangen, tausende besuchen in diesen Tagen
eine Drogerie oder Apotheke. Vieler dieser Menschen wird das Standart-Menu der
chemisch-synthetischen Industrie serviert. Nicht so in Wiesendangen.
Wenn Sie die Drogerie in Wiesendangen betreten, wähnen Sie sich im ersten Augenblick
in einer normalen Drogerie. Spätestens wenn ihr Blick auf das grosse Gestell mit eigens
hergestellten Naturheilmitteln fällt, Sie die Tafel für die Naturheilpraxis sehen oder in ein
Beratungsgespräch eintauchen, realisieren Sie wo Sie sich befinden.
Der Inhaber: von Namibia nach Wiesendangen
Als Ronny Weber vor 47 Jahren in Namibia geboren wurde, hat vermutlich niemand vermutet, dass er sich als Drogist und Heilpraktiker in Wiesendangen betätigen würde. Allen
Wahrscheinlichkeiten zum Trotz ist es so gekommen. Bei der Entstehung im Jahre 2007
gab es niemanden der uneingeschränkt auf den Erfolg gewettet hätte. Ronny Weber wollte
aber seine Begeisterung für Naturheilmittel weitergeben. Die kleine Drogerie läuft gut,
nicht nur weil die Natur gerade etwas trendiger ist, sondern weil Menschen gute Erfahrungen machen und dies auch an ihre Mitmenschen weitergeben. „Im Vergleich zu anderen
Drogerien und Apotheken sind wir ein sehr kleiner Betrieb“, so Ronny Weber. Die Ambition
einen riesigen Betrieb innezuhaben, stand nicht im Vordergrund, sondern die Freude die
eigene Vorstellung von Hilfe am Menschen umzusetzen.
Fast jedes Jahr gibt es neue Produktinnovationen, welche dem Geschäft sein Profil geben.
Jedoch müssen erst Prototypen den Test bestehen, bevor sie ins Gestell dürfen.
Aber ehrlich will die Bevölkerung das überhaupt?
Die Naturheilmittel leben immer noch im Schatten der Pharmaindustrie, finden aber immer
mehr Zuspruch aus der Bevölkerung, das erleben wir täglich. Natürlich hat die Pharmaindustrie einen weitaus grösseren Einfluss auf die Gesamtbevölkerung. Dies tut dem freudigen Einsatz für die Sache aber keinen Abbruch.
Damit es so bleibt, betreibt man in Wiesendangen einigen Aufwand
Die Stellvertretung Manuela Obrist hat gerade erst stolz ihr Stellvertreterdiplom entgegennehmen dürfen. Dies unterstreicht ihre Fachkompetenz und Ihr Engagement. Als Stellvertretung ist sie nicht nur in der Beratung tätig, sondern auch im organisatorischen Bereich.
„Entweder ist Sie ein Naturtalent oder sie hat gelernt alles im Blick zu haben, als Mutter
von zwei Kindern», sagt der Inhaber.
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Vielleicht treffen Sie mal jemanden an, den Sie vorher noch nie gesehen haben, das ist
unsere Drogistin Sabina Tahiri, mit einem kleineren Arbeitspensum. Nicht minder hat sie
den Laden im Griff wenn Chef oder Stellvertretung nicht da sind. Sie ist nicht nur engagierte Drogistin in unserer Drogerie, sondern arbeitet zusätzlich in einer Spielgruppe. Falls
Sie ein Geräusch hören, das Ihnen als Mixer aus der Küche bekannt ist, hören Sie richtig.
Vielleicht ist das unsere Lehrtochter Caterina Klossner oder jemand anders, der gerade
dabei ist etwas gekonnt herzustellen. Hier
wird kein feines Schokomousse hergestellt,
sondern vielleicht eine Creme für die Gelenke oder etwas gegen seborrhoisches Ekzem etc. Die Herstellung dauert jeweils von
15 Min bis 2 Stunden bevor Sie fertig konfektioniert ist. Ihre Begeisterung für Motorräder
und Ballett geben Caterina einen guten Kontrast zur Drogeriearbeit.

Die Naturheilpraxis
Diffuse Symptome und Beschwerden ergeben auf der schulmedizinischen Seite bei Diagnose oft unbefriedigende Resultate, hier kommt die Stärke der naturheilkundlichen Diagnostik zum Tragen. Die kann z.B. die Zungendiagnose oder Irisdiagnose sein.

Weitere Informationen:
NaturSpross Schulstrasse 17a
8542 Wiesendangen
www.naturspross.ch
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 8 bis 12.10 Uhr sowie 14.05 bis 18.30 Uhr
Sa: 8 bis 16 Uhr

NaturSpross Online: naturspross.ch
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