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R e f e r e nz sc h r e i b e n  f ü r  An t j e  T e r f l o t h  
 

Mein erster Kontakt zu Frau Antje Terfloth kam über die vhs Herzogenaurach 
zustande. Dort habe ich zwei Kurse zum Thema „Achtsamkeitsschulung“ bei ihr 
besucht, die ich persönlich als sehr bereichernd empfand. Bereits in diesen Kursen 
lernte ich ihre ruhige und vertrauensvolle Art im Umgang sowie ihr strukturiertes 
Vorgehen bei der Wissensvermittlung kennen und schätzen. 
 
Dies brachte mich auf die Idee, für die Mitarbeiterinnen meiner Apotheke unter der 
Leitung von Frau Terfloth einen Teamabend zum Thema „Stressbewältigung“ 
anzubieten. Da die Herausforderungen im täglichen Umgang mit Kunden und 
Patienten sehr vielfältig sind und ständig zunehmen, war es mir vor allem wichtig, 
dass meine Mitarbeiterinnen Anregungen erhalten, die sich gut und schnell in die 
Praxis umsetzen lassen. Frau Terfloth erklärte anschaulich, wie es oft nur kleiner 
Veränderungen in der eigenen Sicht- und Handlungsweise bedarf, die eine enorme 
Wirkung entfalten und zur deutlichen Verminderung von Stress beitragen können. 
Außerdem machte sie deutlich, wie wichtig es für die psychische Gesundheit jedes 
Einzelnen ist, sich zur eigenen Persönlichkeit passende Entspannungstechniken 
anzueignen.  
 
Zudem konnte ich Frau Terfloth als Referentin für einen Vortrag für Kundinnen und 
Kunden meiner Apotheke zum Thema „Resilienz – Herausforderung unserer Zeit“ 
gewinnen. In dem sehr gut besuchten Vortrag ging Frau Terfloth auf die wissen-
schaftlichen Grundlagen aus der Resilienzforschung ebenso ein wie auf die 
vielfältigen Möglichkeiten, die individuelle Resilienz zu stärken. Ihre einfühlsame Art 
und ihr enormes Fachwissen machten den Abend zu einem Gewinn für alle 
TeilnehmerInnen und führten zu durchweg positiven Rückmeldungen.  
 
Auf Grund dieser sehr guten Erfahrungen kann ich Frau Antje Terfloth in jederlei 
Hinsicht weiterempfehlen und danke ihr noch einmal für ihr Engagement in meiner 
Apotheke. 
 
 
Herzogenaurach, 27.04.2017 
 
Kerstin Wirth 
Apothekerin, Ernährungsberatung, Präventionsmanagerin WIPIG® 
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