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Lebensmittel retten. 
Menschen helfen. 

      

       

  

 

 

 

 

 

              

 

     

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Die Tafel Seesen 

Jeden Tag fa l len  enorme Mengen 
Lebensmitte l  an,  d ie – obwohl qual i tat iv 
einwandfre i  – im Wirtschaftskreis lauf  
nicht  mehr verkauft  werden dürfen.  Auf  
der anderen Seite leben auch in Seesen 
vie le Menschen,  d ie von Armut bet roffen 
oder  bedroht  s ind,  und in ihrer 
schwier igen Situat ion oftmals  am Essen  
sparen – zu Lasten ihrer Gesundheit .  
Unter dem Motto „Lebensmittel  ret ten.  
Menschen hel fen“ sammeln wi r  in 
unserer Fre ize it  d iese „überschüssigen“ 
Lebensmitte l  ein und verte i len  diese an 
Menschen,  d ie  im Monat  
Sozial leistungen oder e ine k le ine Rente 
bez iehen.   Jeden Monat  versorgen wi r  
b is  zu 1000 Bedürft ige Menschen,  d ie  
ihre Bedürft igkeit  gegen Vor lage eines 
Bewi l l igungsbescheides  soz ia ler 
Leistungsträger  bescheinigen können.  
Unter den Bet roffenen s ind mehr  als  300 
Kinder  und Jugendl iche.   

Zugekauft  w i rd n ichts .  Wi r  nutzen akt iv 
das Angebot  unserer 
Kooperat ionspartner  (Supermärkte,  
Bäckereien,  usw. )  d ie uns regelmäßig 
ihre „überschüss igen“ Produkte oder  
Waren des tägl ichen Bedarfs  zur 
Verfügung stel len.  Wir  leben von der 
akt iven Mitarbeit  der rund 25 
Ehrenamtl ichen Helfer innen und Helfer,  
von Lebensmittel -  und Geldspenden 
durch Fi rmen und Privatpersonen.  Helfen 
Sie mit !  Ob Ehrenamtl ich,  f inanz iel l  oder 
ideel l .  Wi r  f reuen uns auf  Ihre 
Unterstützung!  

 

 

  

Die Tafel Seesen braucht Ihre Hi lfe 

Bei  v ie len Menschen aus Seesen,  d ie in  
Armut  leben oder unmit telbar  von ihr  
bedroht  s ind,  reicht  das E inkommen n icht  
mehr aus,  um s ich ausreichend zu 
ernähren.  Wir wol len Menschen helfen,  
d ie  der Hi l fe  bedürfen.  Die  meisten t r i f f t  
es vö l l ig  unverschuldet ;  Jobverlust ,  
Krankheit ,  Scheidung.  Bet roffen s ind vor  
al lem:  

•  Famil ien mit  Kindern  
•  Al leinerziehende 
•  Rentnerinnen und Rentner  

Damit  wir  den Betrof fenen schnel l  und 
unbürokrat isch helfen können,  brauchen 
wi r  Ihre f inanz ie l le Hi l fe.  Wi r  benöt igen 
Geldspenden um Betr iebskosten wie 
Miete,  St rom, Wasser,  Vers icherungen,  
Inventar,  Reparatur-  und Werkstattkosten 
zu f inanz ieren.   

Ihr Vert rauen ist  unser höchstes Gut .  Wi r  
garant ieren e inen ser iösen und 
verantwortungsvol len Umgang mit  den uns 
anvert rauten Spenden.  Um d ies zu 
garant ieren,  unterziehen wi r  uns f reiwi l l ig  
einer jähr l ichen Prüfung nach 
wi rtschaft l ichen,  ethnischen und 
recht l ichen Kr i ter ien unabhängiger 
Ste l len.  Al le Qual i tätsstandards können 
wi r  jedes Jahr  erfül len.   

Unser Personal  is t  ausschl ießl ich 
Ehrenamtl ich  und ohne Bezahlung tät ig .  
Ihre Spende kommt di rekt  an und Sie 
fördern d ie soziale Arbeit  der Tafe l  
Seesen.  
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  Machen Sie mit!  

Lassen Sie uns gemeinsam und 
prakt isch das Prob lem der Armut in  
unserer Stadt  angehen.   

Sicher l ich ist  es auch für S ie  e in 
An l iegen,  uns bei  der Tafe l -Arbeit  in 
Seesen und d ie  Menschen zu 
unterstützen,  d ie  auf  d ie Hi l fe der Tafe l  
Seesen angewiesen s ind.  Jeden Monat  
helfen wi r  b is  zu 1000 Bedürft igen aus 
Seesen und Umgebung.  Davon s ind mehr  
als  30 Prozent  Kinder  und Jugendl iche.  
Auch in unserer Stadt  g ibt  es  
menschl iche Probleme!  

Das F inanzamt hat  d ie Tafe l  Seesen und 
ihren Trägerverein (VAMV Ortsverband 
Seesen e.V. )  a ls  mi ldtät ig  und 
gemeinnütz ig  anerkannt .  Damit  is t  jede 
Spende von Steuer absetzbar.  

Spendenkonto:  
VAMV Ortsverband Seesen e.V.  
IBAN:  DE03278937601007690500 
BIC:  GENODEF1SES 
Bank:  Volksbank eG Seesen 
St ichwort :  Spende Tafe l  Seesen 

Auf Wunsch stel len wi r  Ihnen gerne e ine 
Spendenbeschein igung aus.  Bit te geben 
Sie h ier für bei  der  Überweisung Ihre 
vo l lständige Adresse mi t  an.  A l le Daten 
unter l iegen den gesetzl ichen 
Datenschutzbest immungen und werden 
selbstverständl ich vertraul ich von uns 
behandelt .  

Herz l ichen Dank für Ihre Hi l fe!  

Sie brauchen die Hi lfe der Tafel 
Seesen? 

Bit te kommen Sie  am öffent l ichen 
Anmeldetag  in die Tafel  Seesen und 
bringen Sie  zur Anmeldung e inen 
aktuel len und kompletten Soz ia l -  oder  
Rentenbescheid  mit ,  aus dem 
hervorgeht ,  dass  S ie im Monat  e ine der 
folgenden Sozia l le istungen bez iehen:  

•  ALG I I  (Hartz IV )  
•  Sozialhi l fe  
•  Grunds icherung im Alter und bei  

Erwerbsminderung 
•  Leistungen nach dem 

Asylbewerber le istungsgesetz  
•  BAföG 

(Berufsausbi ldungsförderungs-
gesetz )  

•  Wohngeld  
•  Rente (E inzelpersonen bis  930, -€,  

k inderlose Paare b is  1.330, -  € )  

Zur Anmeldung bringen Sie b it te auch 
Ihren gü lt igen Personalausweis  oder 
Reisepass oder ein anderes 
Ausweisdokument mit .  Ihr Wohns itz  muss 
in Seesen,  einem Seesener Ortste i l  oder 
in der Samtgemeinde Lutter am 
Barenberge l iegen.   

Öffentl iche Anmeldung 

Aus  organisator ischen Gründen nehmen 
wi r  Anmeldungen einmal im Monat  
entgegen.  Den aktuel len Anmeldetag 
f inden Sie unter  www.seesener- tafel .de 

Unsere Kontaktdaten 

 

Tafe l  Seesen 
in Trägerschaft  des  
VAMV Ortsverband Seesen e.V.  
Baderst raße 8  
38723 Seesen 

Der Eingang zur  Tafel  Seesen bef indet  
s ich in der Baderst raße 8 auf  der  
l inken Seite!   

Bei  Fragen und Informat ionen rund um 
die  Tafel  Seesen b it ten wi r  um eine 
telefon ische Kontaktaufnahme.  

Te lefon:  05381 / 942655 
E-Mai l :  tafe l -seesen@gmx.de 

Telefon ische Erre ichbarkeit :  
Montag bis  Donnerstag von  
08:30 Uhr – 12:00 Uhr  

Leitung Tafel  Seesen:  
Mar ion Deerberg (ehrenamt l ich)  

Oder besuchen Sie uns im Internet :  
www.seesener - tafel .de  
www. facebook.com/TafelSeesen  

 

Aufgrund einer  Namensänderung zum 
01.08.2017 wurde aus der  
Seesener Tafe l  d ie  Tafe l  Seesen.  An 
unserer gemeinnützigen Tafel -Arbeit  
ändert  s ich dadurch n ichts .  
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