
 

 

Information über das Angebot der Tafel Seesen 

 Wir sind keine staatliche, sondern eine private Einrichtung. Unser Träger ist ein 
gemeinnütziger Verein; der VAMV Ortsverband Seesen e.V. 
 

 Seit dem 01. August 2017 nennen wir uns die „Tafel Seesen“. Obwohl der Name 
anders ist, hat sich an unserer guten und langjährigen Tafel-Arbeit nichts 
dadurch verändert. 
 

 Wir wollen bedürftigen Menschen helfen und sammeln in unserer Freizeit 
Lebensmittel bei Supermärkten, Bäckereien, Händlern und Produzenten, die 
nicht mehr verkauft werden dürfen, aber die noch genießbar und voll 
verzehrfähig sind. 
 

 Wir bekommen hierfür kein Geld, sondern bezahlen alles selbst oder durch 
Spenden. 
 

 Zusätzliche Hilfsangebote, wie u.a. eine Kleiderkammer oder eine Möbelbörse 
sind uns zurzeit nicht möglich. Hierfür fehlen uns weitere Spender und 
ehrenamtliches Personal. Wir helfen ausschließlich mit gesammelten 
Lebensmittelspenden. Unsere Hilfe ist nur eine ergänzende bzw. eine zusätzliche 
Hilfe. Wir können und wollen niemals eine Vollverpflegung anbieten. 
 

 Auf die Menge und Qualität der Lebensmittelspenden haben wir grundsätzlich 
keinen Einfluss. Bevor wir Waren abgeben, kontrollieren wir diese grob und 
stichprobenartig nach einer sensorischen Prüfung. Beim Kontrollieren gehen wir 
sehr sorgfältig vor. Ungenießbare Lebensmittel entsorgen wir bereits vor der 
Warenausgabe in den Abfallkreislauf. 
 

 Wir können nicht mehr Lebensmittel ausgeben, als wir bekommen haben. Diese 
Menge ist jede Woche sehr unterschiedlich, deshalb bekommen unsere Tafel-
Kunden mal mehr, mal weniger. 
 

 Wir versuchen unsere Lebensmittel so gerecht wie möglich zu verteilen. Große 
Familien erhalten mehr Lebensmittel als kleine Familien. 
 

 In unserer Tafel geben wir qualitativ gute Lebensmittel weiter. Wir können nur im 
Rahmen unserer Möglichkeiten helfen und welche Spender und Sponsoren sowie 
ehrenamtliche Helfer sich mit ihren Ideen und Mitteln für die Arbeit der Tafel 
Seesen engagieren.  
 

 Zum Einkauf in unserer Tafel gibt es festgelegte Regeln. Auf ein freundliches, 
höfliches und respektvolles Miteinander aller Beteiligten (Tafel-Kunden, -Helfer, 
Gäste, usw.) legen wir in unserer Tafel besonderen Wert. 
 

 Unsere Arbeit ist freiwillig. Einen Rechtsanspruch auf unsere Hilfe gibt es nicht.  
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