
  

Vereinbarung für Kundinnen und Kunden der Tafel Seesen 

Name:      Vorname:     

Geburtsdatum:           

Straße / Hausnummer:            

Postleitzahl / Ort:               

Anzahl der Mitglieder im Haushalt*:     
*Nur die Anzahl der Personen, die im Bescheid genannt sind. Für weitere Haushaltsmitglieder ist bitte der 
vollständige Name auf der Rückseite anzugeben und ein Einkommensnachweis beizufügen.   

Folgender Nachweis (Original) der Bedürftigkeit liegt vor (Bitte zutreffendes ankreuzen): 

 Arbeitslosengeld II  Sozialhilfe   Wohngeld   Rente  BAföG 

 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
  
 Andere Einkommensbelege zum Nachweis der Bedürftigkeit nach §53 Abgabenordnung (AO):  
             

Als Kundin bzw. als Kunde der Tafel Seesen, bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich mit den 
nachfolgenden Bedingungen einverstanden bin und die Informationen zur Kenntnis genommen habe;  

 Die Arbeit der Tafel Seesen ist freiwillig. Einen Rechtsanspruch auf die Hilfe der Tafel Seesen 
gibt es nicht. 

 Für die Warenausgabe muss ich die für mich festgelegte Abholzeit einhalten. Ich beachte den 
Ablauf der Warenausgabe (siehe Hausordnung oder Merkblätter). Ersatzzeiten werden nicht 
vergeben. 

 Mir ist bekannt, dass die Lebensmittel aus der Tafel Seesen das Mindesthaltbarkeitsdatum 
(MHD) geringfügig überschritten haben können. Die Tafel Seesen und ihr Trägerverein haften 
nicht für den Zustand der bereitgestellten Lebensmittel. Jede weitere Haftung ist ebenfalls 
ausgeschlossen. 

 Ich weiß, dass die Tafel Seesen vor der Weitergabe die Lebensmittel nach besten Gewissen 
und sorgfältig kontrolliert. Dennoch muss / sollte ich mich vor dem Verzehr der abgeholten 
Lebensmittel von deren Essbarkeit selbst überzeugen. 

 Für den Transport der Lebensmittel bin ich selbst verantwortlich. Ich weiß, dass nur ich oder 
mein/e Partner/in die bereitgestellten Lebensmittel abholen kann. Die Abgabe an 
Minderjährige oder Unbefugte wird durch die Tafel Seesen verweigert. Vertretungen meiner 
Abholung muss ich mit der Tafel Seesen vorher absprechen und vereinbaren. 

 Mit der Aufnahme in die Tafel Seesen erkenne ich die Hausordnung an. Ein Exemplar in 
Papierform erhalte ich bei meiner ersten Abholung.  

 Ich verpflichte mich, finanzielle und familiäre Veränderungen (Arbeitsaufnahme, Anzahl der 
Personen, Umzug, usw.) umgehend der Tafel Seesen mitzuteilen. 

 Mir ist bekannt, dass die Tafel Seesen auch nach einer erfolgreichen Anmeldung die 
Bedürftigkeit regelmäßig (in der Regel alle 6 Monate) kontrolliert. Ein gültiger Sozial- oder 
Rentenbescheid ist der Tafel Seesen im Original und vollständig zur Einsicht vorzulegen. 

 Bei meiner ersten Abholung erhalte ich einen Tafel-Ausweis. Ich weiß, dass ich diesen nicht an 
Dritte oder Unbefugte weiterreichen darf. 
 

             
Ort, Datum      Unterschrift Tafel-Kundin / Tafel-Kunde 

 

Tafel Seesen  
VAMV Ortsverband Seesen e.V. 
Baderstraße 8, 38723 Seesen 
Telefon: 05381 / 942655 


