Hallo liebe Erstis!
Herzlich Willkommen an der MHH!
Wir sind die Fachschaft Humanmedizin. Im Gegensatz zu Fachschaften an anderen Universitäten kümmern wir uns
darum, dass Ihr insbesondere während Eures ersten Jahres aber auch im weiteren Verlauf des Studiums bis zum PJ
optimal ausgestattet seid. Wir verkaufen Kittel, Diagnostikleuchten, Skalpellklingen, Reflexhämmer und weitere
Artikel dank großer Sammelbestellungen und ohne Profit zu sehr günstigen Preisen an Euch weiter.
Ihr findet uns zu unseren regulären Öffnungszeiten, jeden zweiten Montag von 13 Uhr bis 13:30 Uhr, in I2 direkt
neben dem Wohnzimmer.
Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über neue Gesichter und Unterstützung, also sprecht uns gerne an oder
schreibt uns eine Mail.
Für Euch gibt es die Möglichkeit, zum Studienbeginn das ‚Erstipaket‘ bei uns zu erwerben. Das Erstipaket beinhaltet
einen Präp-Kittel, ein Präparierbesteckset mit passenden Skalpellklingen, eine Diagnostikleuchte, einen
Reflexhammer, eine Packung Handschuhe und ein EKG-Lineal. Verpackt ist das Ganze im schicken „AStA der MHH“Jutebeutel, gemeinsam mit zahlreichen Flyern und Infomaterialien und dem aktuellen Studienführer der MHH. Auf
dieser Website
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__SKSFahUQ1
ZLU1M4OUlDT0RMQUlDWEhUQU5VQVdDTi4u) und unter dem QR-Code unten links findet ihr Bilder zu allen
Bestandteilen des Erstipakets und Größentabellen für Kittel und Handschuhe. Dort könnt ihr euch auch für das
Erstipaket anmelden und die Farbe eures Stethoskops auswählen. Dafür und für die Überweisung in Höhe von
63,20€ habt Ihr bis zum 03.10.2022 Zeit. Falls ihr einen 2. Kittel dazu bestellt, erhöht sich dieser Betrag auf 82€. Bitte
gebt im Verwendungszweck Euren vollständigen Namen und das Stichwort „Erstipaket 2022“ an. Bitte gebt nicht
den Namen eurer Eltern an!
Das Ganze ist ein freiwilliges Angebot und keinesfalls verpflichtend. Wenn Ihr bereits gut ausgestattet seid, könnte
Ihr Euch auch nur den Beutel mit den Infomaterialien und dem Studienführer kostenlos bei uns abholen. Trotzdem
solltet Ihr Euch auf jeden Fall in dem Formular auf unserer Website eintragen, denn der MHH-Alumni e.V. sponsert
Euch zum Start Eures Studiums ein Stethoskop, dessen Farbe Ihr Euch aussuchen könnt. Das Stethoskop erhaltet Ihr
dann allerdings voraussichtlich im Februar 2023 in der Buchhandlung Lehmanns in der Ladenzeile. Ihr werdet aber
rechtzeitig per Mail benachrichtigt, sobald die Stethoskope abholbereit sind.
Wichtig!
Auch wenn Ihr Euch für das Erstipaket angemeldet habt, berücksichtigen wir Eure Bestellung nur, wenn der passende
Geldbetrag bis zum 03.10.2022 auf unserem Konto eingegangen ist. Habt Ihr Euch nicht angemeldet oder das Geld
nicht rechtzeitig überwiesen, könnt Ihr selbstverständlich trotzdem noch das Erstipaket oder Kittel zu unseren
regulären Öffnungszeiten erwerben, allerdings erst dann, wenn die regulär bestellten Pakete und Kittel abgeholt
wurden. Zudem können wir nicht garantieren, dass Eure gewünschte Größe dann noch vorrätig ist, sodass Ihr
gegebenenfalls bis zur nächsten Sammelbestellung (voraussichtlich Januar 2023) warten müsstet.
Wir bestellen die Kittel und Handschuhe ausschließlich in den Größen, die bei der Bestellung angegeben wurden.
Solltet Ihr aus irgendwelchen Gründen plötzlich doch eine andere Größe benötigen, kontaktiert uns bitte vorher per
Mail. Bei der Ausgabe können keine anderen Größenwünsche berücksichtigt werden.
Bekanntermaßen ist der Andrang zu Beginn des Wintersemesters besonders hoch, aus diesem Grund wird es in den
ersten Wochen Sonderöffnungszeiten zur Abholung der Kittel und Erstipakete geben. Ihr bekommt vorab von uns
Bescheid, wann ihr die Erstipakete abholen könnt.
Bei etwaigen Besonderheiten oder Fragen könnt Ihr uns selbstverständlich jederzeit eine Mail schreiben!
Unsere Mail-Adresse:
fachschaft-humanmedizin@mhh-asta.de
Unser Instagram-Account:
@fachschaftmhh
Unsere Kontodaten:
Fachschaft Humanmedizin
IBAN: DE33 3006 0601 0004 0364 13
BIC: DAAEDEDDXXX

