
     Hausordnung der Tafel Seesen 
 Unsere Mitarbeiter/innen sind alle freiwillig und ohne Bezahlung tätig. Sie haben sich 

zu freundlichen, höflichen und respektvollen Umgangsformen verpflichtet. Sie erwarten von 
allen Kunden und Gästen dasselbe. 
 

 Bitte halten Sie sich an die von uns vorgegebene Abholzeit (Uhrzeit) und kommen Sie 
bitte jede Woche pünktlich zur Ausgabe. Bei Verspätungen (mehr als 10 Minuten) 
verteilen wir die für Sie bereitgestellten Lebensmittel auf andere Warenkörbe um und Sie 
können erst wieder in der darauffolgenden Woche Ware abholen. Wir können keine Ware 
zurückhalten oder bis zum Ende der Ausgabe aufbewahren.  Frühes Anstellen ist nicht 
notwendig. Unser Eingangsbereich ist kein Wartebereich. Bitte warten Sie vor dem 
Gebäude, bis Sie an der Reihe sind. Eltern haften für ihre Kinder. 
 

 Die Kundenkarte ist bei jeder Abholung mitzubringen und vorzuzeigen. 
 

 Sobald Sie an der Reihe sind, gehen Sie bitte in die Tafel Seesen und dort bis zur 
Abgabetheke. Unsere Mitarbeiter/innen stellen Ihnen Lebensmittel ausschließlich nach Ihrer 
Haushaltsgröße und dem vorhandenen Warenangebot zusammen, welches wir bei der 
Ausgabe so gerecht wie möglich auf drei (!) Warenkörbe umverteilen und Ihnen übersichtlich 
auf der Abgabetheke zum Umpacken bereitstellen. Bitte schicken Sie nicht Ihre Kinder 
oder Dritte. Die Weitergabe an Minderjährige oder Unbefugte wird durch uns verweigert.  
 

 Zum Umpacken bringen Sie sich bitte ausreichend Einkaufs- oder Tragetaschen selbst 
mit. Sie 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.  
 

 Bei jeder Abholung müssen Sie einen Kostenbeitrag für die drei bereitgestellten Warenkörbe 
in bar bezahlen. Maximal 5,- € am Ausgabetag.   
 

 Bitte seien Sie mit der Menge der Ware zufrieden, die wir Ihnen geben. Uns ist es nie 
möglich, die ganze Bandbreite an Lebensmitteln anzubieten oder bestimmte Produkte (Diät, 
Halal) bereitzustellen. Wir sind nicht dazu verpflichtet, auf eine Lebensmittelunverträglichkeit 
Rücksicht zu nehmen. Nach Möglichkeit versuchen wir bei der Ausgabe darauf einzugehen. 
 

 Den Anweisungen der Mitarbeiter/innen ist unbedingt Folge zu leisten, andernfalls 
dürfen sie Sie aus dem Raum verweisen und von der Verteilung ausschließen. Hunde 
(und auch andere Tiere) mögen wir zwar, aber hier herein dürfen sie nicht. 
 

 Wer in seinem Verhalten die unverträglichen Folgen von Alkohol oder anderen Drogen 
erkennen lässt, ist hier nicht willkommen und wird von der Verteilung ausgeschlossen. Das 
Rauchen in unserer Tafel ist verboten. Gehwege und Grünflächen in der Baderstraße sind 
von allen Kunden und Gästen sauber zu halten. 
 

 Nach dem Umpacken verlassen Sie bitte zügig die Tafel Seesen. Streit und Gedrängel 
wollen wir unbedingt vermeiden. DIe bei uns abgeholten Lebensmittel sind 
ausschließlich für den Eigenverbrauch unserer Kunden bestimmt. Die Weitergabe oder 
der Weiterverkauf an Dritte ist verboten. Bei Missbrauch entziehen wir sofort die 
Einkaufsberechtigung für unsere Tafel. 
 

 Bitte diskutieren Sie nicht mit den Helfern bei der Ausgabe. Diese tun ihr Bestes, um 
alle Kunden gerecht zu behandeln. Sie haben keinen Einfluss auf die Menge und Qualität 
der uns zur Verfügung gestellten Waren. Wer unsere Mitarbeiter nicht freundlich und 
respektvoll behandelt, wird aus dem Raum verwiesen und vollständig von der Tafel Seesen 
ausgeschlossen. 

 

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