Merkblatt für Gäste der Lehrter Tafel
Herzlich willkommen bei der Lehrter Tafel
Wir freuen uns, Sie als Gast der Lehrter Tafel begrüßen zu dürfen und möchten Sie über die wichtigsten Dinge
informieren.

Ausgabe der Lebensmittel:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Samstags und mittwochs von 12.00 bis 14.00 Uhr,
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, richten Sie sich bitte nach Ihrer Ausweisnummer.
Bitte achten Sie auf pünktliches Erscheinen, Zuspätkommer müssen bis zum Schluss warten.
Sie erhalten nur Ware, wenn Sie persönlich erscheinen, Ihr Ausweis ist nicht übertragbar.
Sie sind verpflichtet den Ausweis jedes Mal vorzulegen. Bei Verlust wird ein neuer Ausweis gegen eine
Gebühr in Höhe von 1,-- € ausgestellt.
Pro Ausgabe ist jeweils in zwei Münzen wie folgt zu zahlen:
1 - 2 Personen =2,00 €;
3 - 5 Personen = 3,00 €;
ab 6 Personen = 6,00 €
Ware wird nur an Erwachsene ausgegeben. Personen unter 16 Jahren erhalten keine Ware.
Bitte bringen Sie mindestens 3 Einkaufstaschen mit, so dass bestimmte Waren getrennt eingepackt
werden können.
Neue Gäste werden dienstags von 11.00 - 13.00 Uhr registriert. Folgende Nachweise sind vorzulegen:
Personalausweis oder Pass, Bewilligungsbescheid einer Behörde über das monatliche Einkommen, oder
Aufenthaltsgenehmigung mit Leistungsbescheid nach dem Asylgesetz, bei Asylbewerbern.
.

Waren:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wir werden zurzeit von ca. 40 Lehrter Firmen unterstützt
(Lebensmittelhändler, Bäckereien, Drogerien).
Wir erhalten verschiedenste Waren, die noch in Ordnung sind, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht
mehr in den Verkauf kommen.
Wir haben keinen Einfluss auf die Art der abgegebenen Waren.
Wir können nur Waren verteilen, die uns überlassen werden und können auch für Mengen oder
Sonderwünsche keine Zusagen machen.
Ein rechtlicher Anspruch auf Lebensmittel besteht nicht.
Wir bitten um Verständnis, wenn nicht immer Ihre persönlichen Wünsche berücksichtigt werden können.
Außerdem bitten wir um Beachtung/Eigenkontrolle und Verwendung der Ware je nach Haltbarkeit und
Beschaffenheit für einen unbedenklichen Genuss.
Wir geben uns große Mühe, die Waren so gerecht wie möglich zu verteilen.
Die Waren sind nur zum Eigenverbrauch gedacht und dürfen nicht weitergegeben werden.

Das Team der Lehrter Tafel:
•
•
•
•

Die Helferinnen und Helfer der Lehrter Tafel sind ehrenamtlich und unentgeltlich für Sie im Einsatz.
Alle sind bemüht, mit Ihnen in einer freundlichen Atmosphäre den Ausgabetag zu bewältigen.
Die gesamte Arbeit der Lehrter Tafel wird aus Spenden finanziert
Bei Fragen zur Lehrter Tafel steht Ihnen das Tafelteam zur Verfügung. Wir sind an den Ausgabetagen
Mittwoch und Samstag von ca. 8.00 Uhr – 14.00 Uhr telefonisch in der Gartenstraße 6a/6b unter der
Telefonnummer: 05132 / 8309896 erreichbar. Die Tafelleitung ist unter 0157 / 86771721 erreichbar.
Es gibt keinen Menschen, der den Anderen nicht braucht. Denn es kann jedem passieren,
die Hilfe des Anderen in Anspruch nehmen zu müssen.
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