
Hausordnung der Tafel Seesen 
§1 Grundlegendes 

1Wir sind keine staatliche, sondern eine private Einrichtung. Wir arbeiten nicht im öffentlichen Auftrag. 
2Unsere Lebensmittel erhalten wir als Spende von Bäckereien, Händlern, Produzenten und hin und wieder von 
Privatpersonen. 3Wir können nur die Lebensmittel weiterreichen, die wir selbst bekommen. Diese Menge ist jede 
Woche sehr unterschiedlich. Deshalb bekommen Sie mal mehr, mal weniger. 4Wir versuchen unsere Lebensmittel 
so gerecht wie möglich zu verteilen. Große Familien erhalten mehr Lebensmittel als kleine Familien. 5Bitte seien 
Sie zufrieden mit der Menge der Ware, die wir Ihnen geben. Bitte bedenken Sie, dass wir nicht nur Sie, sondern 
auch noch eine große Anzahl an Kunden haben. 6Sie erhalten Lebensmittel ausschließlich nach Ihrer 
Haushaltsgröße. 7Unsere Arbeit ist freiwillig. Einen Rechtsanspruch auf unsere Hilfe gibt es nicht. 

§2 Unser Umgang miteinander 

1Wir wollen friedlich, freundlich und höflich miteinander umgehen. Unsere Mitarbeiter/Innen sind alle 
ehrenamtlich tätig. 2Sie spenden ihre Freizeit zum Wohle aller Kundinnen und Kunden der Tafel Seesen und 
bekommen hierfür kein Geld. 3Sie haben sich zu freundlichen, höflichen und respektvollen Umgangsformen 
verpflichtet. Sie erwarten von Ihnen als Kundin bzw. als Kunde der Tafel Seesen dasselbe. 4Wer unsere 
Mitarbeiter/Innen nicht freundlich und respektvoll behandelt, muss leider vollständig von der Verteilung 
ausgeschlossen werden. 5Kunden- oder Sonderwünsche und auch Beschwerden werden nicht berücksichtigt. 

§3 Abläufe in der Warenausgabe 

1Bitte kommen Sie zu der für Sie festgelegten Abholzeit zur Warenausgabe. Bitte nicht all zu früh oder zu 
spät. 2Der Zutritt zur Tafel Seesen ist erst zur Abholzeit möglich. Sollten Sie früher oder später kommen, können 
Sie keine Waren in Empfang nehmen. Bei Verspätungen müssen Sie leider bis zur nächsten Ausgabe in der 
kommenden Woche warten. 3Ersatzzeiten vergeben wir grundsätzlich nicht. 4Unser Eingangsbereich ist kein 
Wartebereich. Stehen oder Sitzen ist im Eingangsbereich verboten. Bitte warten Sie vor dem Gebäude bis Sie an 
der Reihe sind. 5Bei der Warenausgabe stellen wir Ihnen drei symbolische Tafel-Warenkörbe (in der Regel: 1. 
Obst und Gemüse, 2. Brot- und Backwaren, 3. Milchprodukte und Wurstwaren) mit Lebensmitteln aus der Tafel 
Seesen auf der Abgabetheke zum Umpacken bereit. 6Zum Umpacken bringen Sie sich bitte eigene Einkaufs- oder 
Tragetaschen selbst mit. Andere Transporthilfsmittel dürfen nicht in die Tafel Seesen und diese müssen Sie bitte 
vor dem Gebäude abstellen. 7Beim Umpacken entscheiden Sie selbst, welche Lebensmittel Sie benötigen. 
Lebensmittel, die Sie ablehnen, lassen Sie bitte in den Warenkörben liegen. 8Es ist nicht notwendig, unverpackte 
Waren durch Tasten oder Fühlen zu prüfen, ob diese in Ordnung sind. 9Wir sind nicht dazu verpflichtet auf eine 
Lebensmittelunverträglichkeit, Rücksicht zu nehmen. Sie müssen selbstverständlich keine Lebensmittel 
mitnehmen, die Sie nicht mögen oder aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen nicht essen dürfen. 10Uns ist 
es nie möglich, bestimmte Lebensmittel, wie u.a. Diät- oder Halal-Produkte anzubieten. 11Für die drei 
bereitgestellten Tafel-Warenkörbe müssen Sie einen Kostenbeitrag bezahlen; der sich aus drei Einzelbeträgen 
(1,- bis 2,- €) zusammensetzt. Mit dem Geld wird ein Teil unserer Kosten abgedeckt. Vorauszahlungen sind 
möglich und können mit Ihren Abholungen verrechnet werden. Anschreiben lassen ist in der Tafel Seesen nicht 
möglich. 12Der Kostenbeitrag ist bei jeder Abholung und in bar zu bezahlen. 13Angesichts oftmals 
überdurchschnittlicher Abgabemengen halten wir den Kostenbeitrag für alle Kundinnen und Kunden der Tafel 
Seesen für mehr als angemessen. 12Bitte diskutieren Sie nicht mit unseren Mitarbeitern bei der Ausgabe. Diese 
tun ihr Bestes, um alle Kundinnen und Kunden gerecht zu behandeln. 

§4 Sonstiges 

1Grundsätzlich erwarten wir, dass Sie die wöchentlichen Abholzeiten einhalten und persönlich zur Warenausgabe 
kommen. 2Sollten Sie einmal keine Waren abholen können, bitten wir Sie uns rechtzeitig zu informieren. 
Telefonisch, per E-Mail oder persönlich. Bis 12:00 Uhr am Ausgabetag. Ohne Information können Sie 
automatisch für die Ausgabe der kommenden Woche gesperrt werden. 3Mehrfaches (2x) unentschuldigtes 
Fehlen kann zur zeitlichen befristeten Sperrung oder vollständigen Ausschluss von der Verteilung führen. 
4Bitte schicken Sie nicht Ihre Kinder oder Dritte. Die Weitergabe an Minderjährige oder Unbefugte wird durch 
uns verweigert. Vertretungen müssen Sie vorher mit uns absprechen und vereinbaren. 5Bevor wir Lebensmittel 
weiterreichen, kontrollieren wir diese grob und stichprobenartig nach einer sensorischen Prüfung. Obwohl wir 
beim Kontrollieren sehr vorsichtig sind, bitten wir Sie sich vor dem Verzehr von der Genießbarkeit der bei uns 
abgeholten Lebensmittel selbst zu überzeugen. Ungenießbare Lebensmittel versuchen wir bereits vor der 
Warenausgabe in den Abfallkreislauf zu entsorgen. 6Das Mindeshaltbarkeitsdatum (MHD) kann überschritten 
sein. Das MHD ist kein Verfallsdatum. 7Wir haften nicht für den Zustand der bereitgestellten Lebensmittel. Jede 
weitere Haftung ist ebenfalls ausgeschlossen.  8Hunde (und auch andere Tiere)  mögen wir  zwar,  aber in die 
Tafel  Seesen dürfen S ie nicht.  9Vor dem und im Gebäude ist  das Rauchen verboten.  1 0Wer unter Alkohol- 
oder Drogeneinfluss zur Warenausgabe kommt,  ist  hier  n icht  wi l lkommen und wird vollständig von der 
Verteilung ausgeschlossen.  1 1Gehwege und Grünanlagen in der Baderstraße sind frei  und sauber zu 
halten.  1 2Bitte entsorgen S ie keinen Mül l  vor dem Gebäude oder in unserer Nachbarschaft .  

 

Verstöße gegen diese Hausordnung können zur zeitlich befristeten Sperre oder zum vollständigen 
Ausschluss von der weiteren Verteilung führen. Grobe Verstöße können zum vollständigen Ausschluss und 
zum Haus- und Gebäudeverbot (Baderstraße 8, 38723 Seesen) führen.  
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