
 

Hausordnung der Tafel Seesen 
- Dies ist eine allgemeine Lesefassung der Hausordnung der Tafel Seesen- 
§1 Grundlegendes 
1Die Tafel Seesen ist keine staatliche, sondern eine private Einrichtung eines Vereins. 2Die Arbeit der 
Tafel Seesen wird durch Freiwillige geleistet und von Spendern und Sponsoren unterstützt. 3Wir 
können nur so viele Waren verteilen, wie zuvor gespendet wurden. 4Warenangebot und  
Warenmenge können jede Woche unterschiedlich ausfallen. 5Wir versuchen das vorhandene 
Warenangebot so gerecht wie möglich zu verteilen. Sie erhalten Lebensmittel ausschließlich nach Ihrer 
Haushaltsgröße. 6Seien Sie bitte mit dem zufrieden, was wir Ihnen geben. Es ist sinnlos mehr zu 
fordern, denn wir haben neben Ihnen noch eine große Anzahl an Kunden, die auch etwas haben 
wollen. 7Die Lebensmittel, die wir Ihnen geben, sollen nur zusätzlich sein. Sie decken niemals Ihren 
wöchentlichen Lebensmittelbedarf, dafür haben wir viel zu wenig. 8Uns ist es nie möglich, die ganze 
Bandbreite an Lebensmitteln anzubieten oder bestimmte Produkte (Diät, Halal) bereitzustellen. 9Wir 
sind nicht dazu verpflichtet, auf eine Lebensmittelunverträglichkeit Rücksicht zu nehmen. Nach 
Möglichkeit versuchen wir bei der Ausgabe darauf einzugehen. 10Denken Sie bitte immer daran, dass 
wir diese Arbeit freiwillig tun. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf unsere Hilfe.  

§2 Unser Umgang im Miteinander 
1Unsere Mitarbeiter/innen sind alle ehrenamtlich tätig. Sie spenden ihre Freizeit zum Wohle aller 
Kunden der Tafel Seesen und bekommen hierfür kein Geld. 2Wir sind freundlich, höflich und 
respektvoll zu unseren Kunden; bitte seien Sie das auch. 3Bitte diskutieren Sie nicht mit unseren 
Helfern bei der Ausgabe. Diese tun ihr Bestes, um alle Kunden gerecht zu behandeln. 4Wer unsere 
Mitarbeiter/innen nicht freundlich und höflich behandelt, muss leider vollständig von der 
Ausgabe ausgeschlossen werden. 5Bei Fragen oder sonstigen Anliegen bezüglich der Verteilung 
nehmen Sie bitte telefonischen Kontakt zu unserem Tafel-Büro auf. Telefon: 05381 / 942655. 
5Kundenwünsche können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden. 

§3 Abläufe der Ausgabe 
1Die Lebensmittelausgabe findet ausschließlich nach festen „Lebensmittel-Abholzeiten“ statt, die wir 
individuell bei der Aufnahme für unsere Tafel-Kunden festlegen. Damit entfallen für sie lange 
Wartezeiten und Schlange stehen am Ausgabetag. 2Wir vergeben keine Termine. Es uns leider nicht 
möglich auf Wunschzeiten unserer Kunden einzugehen oder zu berücksichtigen. 3Frühes Anstellen ist 
nicht notwendig. Unser Eingangsbereich ist kein Wartebereich und ist während der Ausgabe ständig 
freizuhalten. 4Bitte kommen Sie pünktlich zu der für Sie vorgesehenen „Lebensmittel-Abholzeit“ in die 
Tafel Seesen. Sollten Sie früher oder später zur Ausgabe kommen, können Sie nicht bedient werden. 
5Sobald Sie an der Reihe sind, gehen Sie bitte in die Tafel Seesen und hier bis zur Abgabetheke. 
6Unsere Mitarbeiter/innen stellen Ihnen nach dem vorhandenen Warenangebot und Ihrer 
Haushaltsgröße drei Warenkörbe (1. Obst & Gemüse, 2. Brot und Backwaren, 3. Milch- und 
Molkereiprodukte) zusammen und diese zur Abholung bzw. zum Umpacken auf der Abgabetheke 
bereit. 7Zum Umpacken bringen Sie sich bitte eigene Einkaufs- oder Tragetaschen selbst mit. Im 
Sommer bitte Kühltaschen nicht vergessen. Andere Transporthilfsmittel (Kisten, Einkaufstrolleys oder 
ähnliches) dürfen nicht in die Tafel Seesen und sind bitte vor dem Gebäude abzustellen.   
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8Sie müssen selbstverständlich keine Lebensmittel mitnehmen, die Sie nicht mögen oder aus religiösen 
oder gesundheitlichen Gründen nicht essen dürfen. Lebensmittel die Sie ablehnen, lassen Sie bitte in 
den Warenkörben liegen. 9Für die drei bereitgestellten Warenkörbe (WK) müssen Sie bei jeder 
Abholung einen Kostenbeitrag (max. 5,- €) in bar bezahlen. Die Höhe des Kostenbeitrages setzt sich 
wie folgt zusammen: 2,- € für WK 1, 1,- € für WK 2, 2,- € für WK 3. Der Kostenbeitrag wird – 
unabhängig der Haushaltsgröße – ausschließlich für den Haushaltsvorstand erhoben. Für weitere 
Haushaltsangehörige (Partner/in, Kind/er) erfolgt die Ausgabe unentgeltlich. 10Angesichts oftmals 
überdurchschnittlicher Abgabemengen halten wir die Höhe des Kostenbeitrages für alle Kunden der 
Tafel Seesen für mehr als angemessen. Vorauszahlungen sind möglich und werden verrechnet. 
11Grundsätzlich erwarten wir, dass Sie die für Sie festgelegte „Lebensmittel-Abholzeit“ am 
Ausgabetag einhalten und pünktlich zur Ausgabe kommen. Persönliches Erscheinen wird 
zwingend vorausgesetzt. 12 Die Weitergabe an Minderjährige oder Dritte wird durch uns ohne 
Begründung verweigert. Bitte schicken Sie nicht Ihre Kinder oder Unbefugte. 13Sollten Sie einmal 
verhindert sein, müssen Sie uns rechtzeitig über Ihr Fernbleiben informieren. Rufen Sie uns bitte 
bis spätestens 12:00 Uhr am Ausgabetag an. Telefon: 05381 / 942655. Anrufbeantworter ist 
eingeschaltet! 14Abmeldungen die nach 12:00 Uhr bei uns eingehen, können nicht berücksichtigt 
werden. 15Mehrfaches (2x) unentschuldigtes Fehlen führt zu einer längerfristigen Sperrung  
(6 bis 12 Monate) 16Zum Helfen oder Tragen Ihrer Taschen bringen Sie sich bitte nur eine Person mit. 
Wir bitten alle Tafel-Gäste sich ebenfalls friedlich, freundlich und respektvoll gegenüber unseren 
Mitarbeitern zu verhalten. 17Nach dem Umpacken verlassen Sie bitte zügig die Tafel Seesen. Streit und 
Gedrängel wollen wir bei der Ausgabe unbedingt vermeiden. 18Fällt die Ausgabe auf einen 
gesetzlichen Feiertag, entfällt die Lebensmittelausgabe. Es findet keine Ersatz-Ausgabe statt. 19Die 
Kundenkarte bleibt Eigentum der Tafel Seesen und ist zu jeder Abholung vorzuzeigen. Bei 
mehrfach (2x) unentschuldigten Fehlen wird sie automatisch ungültig. 20Die Kundenkarte darf nur 
vom Karteninhaber geführt und nicht an Dritte weitergeben werden. Auch ist sie nicht übertragbar. 
21Bei unangemessenen Verhalten oder Missbrauch entziehen wir die Einkaufsberechtigung und fordern 
umgehend die Kundenkarte zurück. 22Die Kundenkarte hat in der Regel dieselbe Gültigkeitsdauer wie 
der aktuelle Bescheid unserer Kunden. Mit einen „neuen“ Bescheid kann sie in unserer Ausgabe 
verlängerte. Bitte legen Sie hierfür aktuelle und vollständige Unterlagen vor. 23Den Anweisungen 
unserer Mitarbeiter/innen ist unbedingt Folge zu leisten. 

§4Nicht gestattet ist 
1Wer in seinem Verhalten die unverträglichen Folgen von Alkohol oder anderen Drogen 
erkennen lässt, ist hier nicht willkommen und wird vollständig von der Verteilung 
ausgeschlossen. 2Wer bei der Ausgabe freundliche und respektvolle Umgangsformen vermissen lässt, 
sich regelmäßig unzufrieden am Warenangebot zeigt oder mehr fordert als ihm zusteht oder in seinem 
Verhalten den Ablauf der Ausgabe stört, wird von der Tafel-Leitung von der Verteilung ausgeschlossen 
und aus dem Raum verwiesen. Wir wollen friedlich, freundlich und respektvoll miteinander umgehen; 
dasselbe erwarten wir auch von unseren Kunden untereinander. 3Rauchen vor dem und im Gebäude in 
der Baderstraße 8 ist verboten. 4Grünflächen und Gehwege in der Baderstraße sind von unseren 
Kunden sauber zu halten. 5Bitte stellen Sie sich nicht vor die Haustür unserer Nachbarn und entsorgen 
Sie dort keine Zigarettenreste oder Müll. 6Hunde (und auch andere Tiere) mögen wir zwar, aber in 
die Tafel Seesen dürfen sie nicht. 

 

Verstöße gegen diese Hausordnung können zu einem zeitlich befristeten 
oder vollständigen Ausschluss von der Verteilung führen. Bei 
unangemessenen Verhalten wird ein Hausverbot erteilt. 


