Gesund erfolgreich, erfolgreich gesund
Aargauischer Apothekerverband unterstützt den Aargauer Sport
Der Aargauische Apothekerverband (AAV) zeigt sich von seiner sportlichen Seite
und setzt sich noch intensiver für die Gesundheit der Aargauer Bevölkerung ein.
Mit seinem finanziellen Engagement für den Aargauer Sport baut der AAV seine
Präventionsarbeit aus und leistet einen aktiven Beitrag an die Förderung von
Nachwuchssportlerinnen und –sportler.
Buchs, 04.03.2010: Gesund erfolgreich, erfolgreich gesund. Mit diesem Claim (siehe
Anhang) setzt der Aargauische Apothekerverband (AAV) auf eine neue Zusammenarbeit
mit dem Aargauer Sport (www.aargauersport.ch). Unter der Schirmherrschaft des
„Departement Bildung, Kultur und Sport, Sektion Sport“, der „Interessengemeinschaft
Aargauischer Sport-Verbände IASV“ sowie der „AZ Mediengruppe“ und der „Zofinger
Tagblatt AG“ engagiert sich der AAV ab 2010 mit weiteren namhaften Partnern aus der
Wirtschaft für den Aargauer Sport. Dieses gezielte Engagement ergänzt die fachkundige
Aufklärung zur Unfallverhütung durch die Apotheken. Neben der klassischen
Medikamentenabgabe baut der AAV somit seine Präventionsbemühungen im Sinne der
Bevölkerung weiter aus. Gerade für Sportlerinnen und Sportler ist es besonders wichtig,
dass sie über den richtigen und vorsichtigen Umgang mit Medikamenten informiert sind.
Somit leistet der AAV einen entscheidenden Beitrag, um erfolgreich gesund zu sein,
gesund zu werden und auch zu bleiben.
Sport fördert die Gesundheit
Für den AAV und seine Mitglieder ist klar: Wer sich sportlich betätigt, hält sich fit und
gesund. Seit Jahren unterstützen daher verschiedene Apotheken Sportmannschaften
oder treten als Sponsor für Sportlerinnen und Sportler oder für sportliche
Veranstaltungen auf. Auch in der täglichen Behandlung von Sportverletzungen und mit
der Aufklärung zur Unfallverhütung stehen die Apotheken im Dienst der
Sporttreibenden.
Gute Leistungen führen zum Erfolg – das wissen die Sportlerinnen und Sportler, das
wissen die Apotheken. Die Zusammenarbeit zwischen dem Aargauer Apothekerverband
und dem Aargauer Sport liegt daher auf der Hand.
Den AAV freut es ganz besonders, dass im Aargauer Sport auch der
Nachwuchsförderung ein hoher Stellenwert zukommt. Damit neben dem Leistungssport
auch der Breitensport nicht zu kurz kommt, sind durch die neue Partnerschaft mit dem
Aargauer Sport für das kommende Jahr verschiedene Aktivitäten durch den AAV und
seine Mitglieder vorgesehen.
Weitere Auskünfte erteilt:
Fabian Vaucher, Präsident AAV, TopPharm Apotheke & Drogerie Buchs
Tel: 062 836 09 09, www.apotheken-aargau.ch
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