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Es war einmal ein kleiner Baumwoll
faden, der hatte Angst, dass es nicht 
ausreicht, so, wie er war: «Für ein 
Schiffstau bin ich viel zu schwach». 
Sagte er sich, «und für einen Pul
lover zu kurz. Für eine Stickerei eig
ne ich mich auch nicht, dazu bin ich 
zu blass und farblos. Ja, wenn ich 
aus Lurex wäre, dann könnte ich 
eine Stola verzieren oder ein Kleid. 
Aber so? Es reicht nicht, was soll 
ich schon? Niemand braucht mich. 
Niemand mag mich und ich mich 
selbst am wenigsten.» So sprach 
der Baumwollfaden, legte traurige 

Der Baumwollfaden... 
eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

Musik auf und fühlte sich ganz nie
dergeschlagen in seinem Selbstmit
leid. Da klopfte ein Klümpchen 
Wachs an seine Türe und sagte, 
«lass dich nicht so hängen, du 
Baumwollfaden. Ich habe eine Idee: 
Wir beide tun uns zusammen. Für 
eine Weihnachtskerze bist du zwar 
als Docht zu kurz und ich habe da
für nicht genug Wachs, aber für ein 
Teelicht reicht es allemal. Es ist 
doch viel besser ein Licht anzuzün
den als immer nur über die Dunkel
heit zu jammern.» Da war der klei
ne Baumwollfaden ganz glücklich, 
tat sich mit dem Klümpchen Wachs 
zusammen und sagte: «Nun hat 
mein Dasein doch einen Sinn!» Und 
wer weiss, vielleicht gibt es in die
ser Welt noch mehr kurze Baumwoll
fäden und kleine Wachsklümpchen, 
die sich zusammentun könnten, um 
die Welt zu erleuchten.
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Natürliche
Körperpflege
aus der Schweiz

Herzlich willkommen
Natürlich schön gepflegte Haut 
 dank Schweizer Milchproteinen

Besuchen Sie den Sidefyn Promo-Stand am 
05.12.2020 in der Drogerie Ambauen und lassen  
Sie sich professionell zur Hautpflege beraten.  
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr  Geschenk:Beim Kauf eines  Sidefyn-Produkts erhalten  
Sie am 05.12.2020 eine  Sidefyn Handcreme  mit Winterduft.
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Abschied

Liebe Kundinnen, liebe Kunden
Vor zweieinhalb Jahren habe ich 
meinen ersten Arbeitstag als Ge
schäftsführerin der Drogerie Am
bauen angetreten. Seither durfte 
ich im persönlichen wie auch im 
unternehmerischen Bereich viele 
wertvolle Erfahrungen sammeln. 
Nun ist es jedoch für mich an der 
Zeit, einen neuen Weg einzuschla
gen. Mein Herz zieht mich in die 
Ostschweiz, genauer gesagt nach 
Schaffhausen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 
meinem Team für die tolle Zeit, die wir zusammen ver
bringen durften. Mein grosser Dank gilt auch Ihnen, 
liebe Leserin und lieber Leser. Durch Sie und die damit 
verbundenen tollen Gespräche und Momente bin ich 
jeden Tag mit grosser Freude zur Arbeit gefahren.

Ich wünsche Ihnen von Herzen nur das Allerbeste.
Ihre Sarah Kaufmann

Sarah Kaufmann
Geschäftsführerin,  
dipl. Drogistin HF

Ich bin Daria Arnold, 25 Jahre alt 
und komme aus dem Kanton Uri. 
Vor 11 Jahren bin ich in die Welt der 
Drogisten eingetaucht und war von 
Anfang an begeistert. 2009 startete 
ich meine vierjährige Lehre in der 
Naturdrogerie Stocker in Altdorf. 
Wenn ich nicht gerade in der Droge
rie stehe, bin ich Abteilungsleiterin 
der Meitlipfadi Altdorf und trainiere 
für den zweiten schwarzen Gürtel in 
Karate. 

Mich faszinieren die Naturheilmittel 
und ich geniesse es, die Kunden 
ganzheitlich zu beraten und indi
viduelle Mischungen zusammen zu 
stellen. Nach fünf Jahren Berufser
fahrung entschied ich mich, die 
Höhere Fachschule für Drogisten 
zu besuchen. Denn als Drogistin 
mit Herzblut suchte ich eine neue 

Daria Arnold
Geschäftsführerin, dipl. Drogistin HF

Herausforderung. Im zweijährigen 
Studium in Neuenburg befasste ich 
mich intensiv mit den Bereichen 
Pharmakologie, Phytotherapie, Na
turheilkundlichen Fächern wie Spa
gyrik, Bachblüten, Schüsslersalze, 
Homöopathie und Ernährung. Im 
Sommer nahm ich zu meinem Ab
schluss als diplomierte Drogistin 
HF eine Menge Wissen, Inspiration 
und Taten drang mit. Die Drogerie 
Ambauen, ein Fachgeschäft, das 
Wert auf kompetente Beratung, 
Freundlichkeit und wertvolle Be
gegnungen legt, ist genau das, was 
ich mir vorgestellt habe. Ich freue 
mich riesig mit diesem motivierten 
und aufgestellten Team zusammen 
zu arbeiten, die Nidwaldner Kunden 
kennenzulernen und ein Teil von 
diesem «midenand und firenand» 
zu werden.

Lucia Käslin
Lehrtochter 4. Lehrjahr

Wir bieten zwei neue Produkte in 
unserer Hauslinie an, um die Re
sistenz und Leistungsfähigkeit zu 
steigern. Mit einer ganzen Vitamin
ladung liefern die Multivitamin 
Kapseln eine grosse Vielfalt, um 
die eigenen Speicher im Körper 
gründlich aufzufüllen. Die Vitamin 
C und Zink Kapseln konzentrieren 
sich mehr auf die Steigerung des 
Immunsystems und mit ein wenig 
Koffein fördert es zusätzlich die 
Energie. In kalten Tagen ist es 
wichtig den Körper und das Immunsystem zu stärken, 
damit nicht jede Grippe und Erkältung bei Ihnen fest
sitzt.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund und munter den 
Winter geniessen können.

Ist Ihr Immunsystem schon fit  
für den Winter?



Geschenkideen

Liebe Kunden

Es weihnachtet sehr, in den Stuben 
riecht es nach Koriander und Zimt, der 
Glühwein ist bereit und wir laden Sie 
ein, am 5. Dezember mit uns in 
 Weihnachtsstimmung zu kommen. 

Sie geniessen bei uns eine Degustation 
vom neuen Herboristeria Nussknacker 
Tee bei einem Stück Lebkuchen.  
Oder lassen Sie sich von der Sidefyn 
Beraterin (Promo) für ein tolles Körper-
pfflege-Produkt inspirieren. 

Wir alle wünschen Ihnen eine  glückliche 
Adventszeit und frohe Weihnachtstage 
und freuen uns auf Ihren Besuch

Herzlich Ihr Drogerie Ambauen Team


