Fehler!

Wegplan zum
Verkaufsraum

Kontakt – Wie Sie uns
erreichen können
Für Fragen und Anregungen stehen
wir Ihnen jederzeit zur
Verfügung.
Leitung:
Herr Pirags

SuFi Do
Suchen und Finden –
Die Börse am
Klinikum Dortmund

Team:
Die kaufmännischen
Auszubildenden überwiegend des
1. und 2. Lehrjahres
E-Mail:
sufi-do@klinikumdo.de
Während unserer Öffnungszeiten
können Sie uns auch telefonisch
erreichen.
Tel.: 19943 (Während der
Öffnungszeiten)
Intranetwebsite:
http://sufido/

Das Tea m s tel lt s ich
vor

Was ist die SuFi Do?
wir, das Team der Suchen-Finden
Börse am Klinikum, laden Sie
herzlich zum Stöbern auf unserer
Homepage sowie in unseren
Verkaufsraum ein.
Die SuFi DO ist eine Tausch- und
Verkaufsplattform, die
Klinikinventar, welches eine
Station oder ein Bereich nicht
mehr benötigt, entweder an andere
Bereiche des Klinikums vermittelt
oder an Interessenten verkauft.
Zusätzlich verkauft die SuFiDO
Merchandisingartikel des Klinikums
und vermittelt Sachgüter, die
weder weiter verwendet werden,
noch verkauft werden können, an
Spendenorganisationen.
Außerdem engagiert sich die SuFi
Do für die Stiftung “Briefmarken
für Bethel“.

Tausch und Kauf
Sie können sich über unser
Intranet-Portal informieren,
welche aktuellen Artikel wir
anbieten. Vielleicht ist genau der
Artikel dabei, den Ihr Bereich
dringend benötigt.
Darüber hinaus haben Sie die
Möglichkeit Gegenstände und
Mobiliar für Ihren privaten
Gebrauch zu erwerben. Denn die
Gegenstände, die im Klinikum nicht
mehr eingesetzt werden können,
werden an die Mitarbeiterinnen und

Inventar abzugeben?
Gerne nehmen wir aus Ihrem Bereich
nicht mehr benötigtes Inventar
entgegen.
Bitte denken Sie daran, dass
aufgrund hygienischer Richtlinien,
die Gegenstände nur im gereinigten
Zustand von der SuFi DO
aufgenommen werden können.

Sachspenden

Die SuFi Do ist seit 2011 eine von der
Geschäftsführung beschlossene zentrale
Anlaufstelle für Sachgüter, welche
innerhalb des Klinikums nicht
verwendet werden können und auch
ansonsten keinen wirtschaftlichen
Vorteil mehr erbringen können. Diese
Sachgüter werden gesammelt und dann an
eine Spendenorganisation vermittelt.

Verkauf von
Merchandisingartikeln des
Klinikums

Bei den bisherigen Spendenübergaben
wurden verschiedenste medizinische
Güter, als auch diverse Möbel als
Spende übergeben.

Ebenfalls werden in unserem
Verkaufsraum Werbeartikel des
Klinikum DO angeboten.

Die Spenden gingen unter anderem nach
Ghana, Äthiopien und Moldawien. Dabei
wurden unterschiedliche Projekte
unterstützt.

Unter anderem bieten wir Produkte
an, wie den „RhinoSchlüsselanhänger“, der
mittlerweile auch als Maskottchen
des Klinikums gilt und der
Verkaufserlös geht als Spende an
Kinder in Krisengebieten.

Damit weiter gespendet werden kann,
bitten wir Sie uns zu kontaktieren,
wenn in Ihrem Bereich Gegenstände
vorhanden sind, die sich als Spende
anbieten könnten.

Unsere Produktpalette wird ständig
erweitert, wie jetzt ganz aktuell
mit der Taschenlampe. Aber
verschaffen Sie sich doch am
Besten selbst einen kleinen
Überblick übe unsere Angebote.
Natürlich können Sie sich auch

Wohnungsbörse
Wenn Sie eine Wohnung suchen, können
Sie sich in unserem
Intranet –Portal über die
Wohnungsinserate informieren und
Kontakt zum Anbieter aufnehmen. Wenn
Sie allerdings eine Wohnung abzugeben
haben, füllen Sie bitte das

