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Hausordnung der Tafel Seesen 
Dies ist eine allgemeine Lesefassung der Hausordnung der Tafel Seesen 

Für einen Einkauf bei der Tafel Seesen gibt es besondere Regeln, die bei der Warenausgabe 
unbedingt zu berücksichtigen sind: 
 
§1 Grundlegendes  

1Wir sind keine staatliche, sondern eine private Einrichtung. Einen Rechtsanspruch auf unsere 
Hilfe gibt es nicht. 2Wir kaufen keine Lebensmittel ein, sondern nutzen aktiv das Angebot unserer 
Lebensmittelsponsoren. Auf die Menge und Qualität der Lebensmittelspenden haben wir grundsätzlich 
keinen Einfluss. 3Wir können nicht mehr Lebensmittel ausgeben, als wir bekommen haben. Diese Menge 
ist jede Woche sehr unterschiedlich; deshalb bekommen Sie mal mehr, mal weniger. 4Wir versuchen das 
vorhandene Warenangebot so gerecht wie möglich zu verteilen. Sie erhalten Lebensmittel 
ausschließlich nach Ihrer Haushaltsgröße. 5Seien Sie bitte mit der Menge der Ware zufrieden, die 
wir Ihnen geben. 6Uns ist es nie möglich, Kundenwünsche zu berücksichtigen oder bestimmte Produkte 
(z.B. Diät- oder Halal-Waren) bereitzustellen. 7Wir sind nicht dazu verpflichtet, auf eine 
Lebensmittelunverträglichkeit Rücksicht zu nehmen. Nach Möglichkeit versuchen wir,  
bei der Lebensmittelausgabe darauf einzugehen. 8Wir geben die Lebensmittel nach besten Gewissen 
bezüglich Genießbarkeit aus. Vor der Abgabe kontrollieren wir diese nach einer optischen und 
sensorischen Prüfung. Wir haften nicht für den Zustand der bereitgestellten Lebensmittel. Jede 
weitere Haftung ist ebenfalls ausgeschlossen. 

§2 Unser Umgang im miteinander 
1Unsere MitarbeiterInnen sind alle freiwillig und ohne Bezahlung tätig. Sie haben sich zu freundlichen, 
höflichen und respektvollen Umgangsformen verpflichtet. Sie erwarten von Ihnen dasselbe. 2Den 
Anweisungen unserer MitarbeiterInnen sind unbedingt Folge zu leisten. 3Wer unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht freundlich und respektvoll behandelt, muss leider vollständig 
von der Verteilung ausgeschlossen werden. 4Unwahre Angaben gegenüber unseren MitarbeiterInnen 
können ebenfalls zum zeitlich befristeten oder vollständigen Ausschluss von der Tafel Seesen führen. 

 
§3 Ablauf der Warenausgabe 
1Die Lebensmittelausgabe funktioniert nach wöchentlichen Abholzeiten, die wir bei Aufnahme festlegen 
und bis zu einem Austritt aus der Tafel Seesen unverändert bleiben. Damit entfällt die Wartezeit und 
Schlange stehen. 2Wir erwarten grundsätzlich, dass Sie die wöchentliche Abholzeit einhalten und 
pünktlich zur Warenausgabe kommen. Sollten Sie früher oder später kommen, können Sie nicht 
bedient werden. Bitte halten Sie sich an die „Lebensmittel-Abholzeit“. 3Aus organisatorischen 
Gründen können keine Wunschzeiten berücksichtigt oder Ersatzzeiten vergeben werden. Um einen 
reibungslosen Ablauf der Ausgabe durchführen zu können, legen wir die die Reihenfolge der 
Abholerinnen und Abholer in einen internen Ausgabeplan fest. 4Frühes Anstellen ist nicht notwendig. 
Unser Eingangsbereich ist kein Wartebereich und ständig freizuhalten. Bitte warten Sie vor dem 
Gebäude in der Baderstraße. 5Sobald Sie an der Reihe sind, gehen Sie bitte bis zur Abgabetheke in die 
Tafel Seesen. 6Pro Haushalt ist bitte nur eine Erwachsene Person zum Helfen mitzubringen. Andere 
Personen müssen bitte vor dem Gebäude warten. 7Unsere MitarbeiterInnen stellen Ihnen drei 
Warenkörbe (WK) (WK 1 = Obst & Gemüse, WK 2 = Brot und Backwaren, WK 3 = Milchprodukte) zum 
Umpacken auf der Abgabetheke bereit. Die Warenkörbe werden individuell und aus dem täglich 
wechselnden Angebot so gerecht wie möglich zusammengestellt. 8Zum Umpacken bringen Sie sich bitte 
ausreichend Einkaufs- oder Tragetaschen selbst mit. Andere Transporthilfsmittel dürfen nicht in die 
Tafel Seesen. 9Sie müssen selbstverständlich keine Lebensmittel mitnehmen, die Sie nicht mögen oder 
aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen nicht essen dürfen. 10Lebensmittel, die Sie ablehnen, 
lassen Sie bitte in den Warenkörben liegen. 11Unsere Lebensmittel sollen nur zusätzlich sein. Eine 
Vollversorgung können und wollen wir niemals sicherstellen.  
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12Ständiges Nachfragen nach bestimmten Lebensmitteln ist völlig unnötig. Wir sind kein Supermarkt. 
Unser Warenangebot ist abhängig von dem, was uns die Lebensmittelspender zur Verfügung 
stellen. Warenmenge und Warenvielfalt können jede Woche unterschiedlich ausfallen. 13Für die 
drei bereitgestellten Warenkörbe müssen Sie einen Kostenbeitrag bezahlen, der sich aus drei 
Einzelbeträgen (WK 1 = 2,- €, WK 2 = 1,- €, WK 3 = 2,- €) zusammensetzt. Maximal 5,- € am Ausgabetag 
– unabhängig der Warenmenge und dem Warenangebot. 14Der Kostenbeitrag wird ausschließlich für 
den Haushaltsvorstand erhoben. Für weitere Haushaltsangehörige (Partner/in, Kind/er) erfolgt die 
Abgabe unentgeltlich. 15Der Kostenbeitrag ist bei jeder Abholung sofort und in bar zu bezahlen. 
Vorauszahlungen sind möglich und werden verrechnet. „Anschreiben lassen“ gibt es bei uns nicht. 16Bei 
jeder Abholung ist die Kundenkarte mitzubringen und vorzulegen. Sie erhalten sie bei Ihrer ersten 
Abholung. Bei Missbrauch oder unangemessenen Verhalten fordern wir die Kundenkarte zurück. Sie 
bleibt Eigentum der Tafel Seesen 17Bitte schicken Sie nicht Ihre Kinder oder Dritte. Die Weitergabe an 
Minderjährige oder Unbefugte wird durch uns verweigert. 18Nach dem Umpacken verlassen Sie bitte 
zügig die Tafel Seesen. 19Sollten Sie einmal verhindert sein, melden Sie sich bitte rechtzeitig ab. 
Persönlich, telefonisch oder per E-Mail. Spätestens bis 12 Uhr am Ausgabetag. Sie können auch 
auf den Anrufbeantworter sprechen. Verspätete Abmeldungen können leider nicht 
berücksichtigt werden 20Mehrfach (2x) unentschuldigtes Fehlen kann zu einem zeitlich 
befristeten oder vollständigen Ausschluss von der Tafel Seesen führen. 21Fällt die Warenausgabe 
auf einen Feiertag, entfällt die Ausgabe. 22Beschwerden werden nicht berücksichtigt.  
 

§4 Nicht gestattet ist 
1Wer in seinem Verhalten die unerträglichen Folgen von Alkohol oder anderen Drogen 
erkennen lässt, ist hier nicht willkommen und wird vollständig von der Verteilung 
ausgeschlossen. 2Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Gäste und Besucher unseres Hauses 
und stellen Sie keine Taschen oder Trolleys in unserem Eingangsbereich ab. 3Das Rauchen und 
der Verzehr alkoholischer Getränke in der Baderstraße und in der Tafel Seesen ist strengstens 
verboten. Bitte entsorgen Sie keinen Müll oder Zigarettenreste vor dem Gebäude oder in unserer 
Nachbarschaft. Wir haben weder die Zeit noch die Lust uns mit den Beschwerden unserer 
Nachbarn auseinander zu setzen. 4Hunde (und auch andere Tiere) mögen wir zwar, aber in die 
Tafel Seesen dürfen sie nicht. 

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

 

Seesen, 01.01.2019 

Die Leitung der Tafel Seesen 

 

 

Tafel Seesen  
i.T.v. VAMV OV Seesen e.V.  Baderstraße 8, 38723 Seesen 

Telefon: 05381 / 942655  E-Mail: tafel-seesen@gmx.de  

mailto:tafel-seesen@gmx.de

