Erbacher- Michelstädter Tafel e.V.
Stadtring 88, 64720 Michelstadt (Hochhaus am Kreisel)
Tel.: 06061/ 703508
Sie möchten bei uns einkaufen?
Zuvor sollten Sie folgende Informationen der Erbach-Michelstädter Tafel
kennen und beachten:
Die Erbach-Michelstädter Tafel bietet Menschen mit geringem Einkommen an zwei
Tagen in der Woche eine günstige Einkaufsmöglichkeit. Bitte beachten Sie bei Ihrem
Einkauf folgende Grundsätze:
Die Lebensmittel werden von Betrieben des Odenwälder Einzelhandels gespendet.
Nicht immer stehen alle Lebensmittel in ausreichender Menge zur Verfügung.
Deshalb achten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf, dass die
vorhandenen Lebensmittel für möglichst alle Kunden ausreichen und teilen die
Lebensmittel entsprechend auf. Dabei werden die auf der Kundenkarte aufgeführten
Haushaltsmitglieder berücksichtigt.
Die ausgeliehenen Körbe werden, soweit die Vorräte reichen mit Lebensmittel gefüllt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Warenangebot und die Warenmenge
unterschiedlich sind. Je nach dem wie das Spendenaufkommen ausfällt.
Bei den ausgegebenen Waren handelt es sich um qualitativ einwandfreie
Lebensmittel die aus Überproduktionen bzw. Überangeboten stammen oder kurz vor
Ablauf der Mindesthaltbarkeit sind. Die Waren werden nach bestem Wissen und
nach Stückprüfung an Sie weitergegeben. Gleichwohl kann die Erbach-Michelstädter
Tafel im Odenwald e.V. nicht für die ausgegebenen Lebensmittel haften; die
Verwertbarkeit der Ware muss in jedem Einzelfall von Ihnen und ihren Angehörigen
selbst geprüft werden.
Ein Anspruch auf bestimmte Waren besteht grundsätzlich nicht!
Einkauf
Sie erhalten pro Einkauf einen Korb mit Ware.
Ab 6 Personen können, wenn genug Ware vorhanden ist 2 Körbe bezogen werden.
(Wird am Ausgabetag bekannt gegeben) Ihr Beitrag pro Korb beträgt z. Z. 2€
1 – 2 Personenhaushalte können nur einmal pro Woche einkaufen!
Öffnungszeiten: Di. 10.30 – 12.30 Uhr und Do. 15.00 - 17.00 Uhr
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Ihre persönliche Ausgabezeit richtet sich nach der Farbe auf ihrem
Tafelausweis(siehe Ausgabeplan).
Ein früheres Erscheinen und Anstehen ist nicht notwendig und führt auch nicht zu
einem früheren Einlass.
Die Ausgabe erfolgt ausschließlich in der auf dem Plan aufgeführten Reihenfolge .
Bitte beachten Sie die Reihenfolge und den Zeitrahmen.
Bei einem späteren Kommen müssen Sie bis zum Ende der Ausgabe (nach der
letzten Farbe) warten.
Verhaltensregeln
·

Es darf nur eine Person pro Haushalt im Tafelladen einkaufen. Kinder bis 8
Jahre dürfen Ihre Eltern begleiten.

·

Kinderwagen dürfen nicht an den Warentischen vorbeigeschoben werden,
sondern müssen im dafür vorgesehenen Bereich geparkt werden.

·

Gehen Sie bitte höflich und rücksichtsvoll miteinander um und verhalten sie
sich auch ebenso gegenüber den freiwilligen Helfern der Tafel.

·

Im Tafelladen findet keine Selbstbedienung statt; die Ware wird von den
Mitarbeitern/Innen ausgegeben.

·

Diskutieren Sie nicht mit den Helfern über Art und Menge der ausgegebenen
Waren.

·

Selbstverständlich ist es, dass vor und im Laden keine Streitereien entstehen.

·

Alkohol und Drogen in und vor den Räumen der Tafel sind verboten.

·

In den Tafelräumen besteht Rauchverbot.

·

Hinterlassen Sie keinen Müll im und um den Tafelladen.

·

Es ist verboten im Tafelladen selbstmitgebrachte Trödelgegenstände
anzubieten, zu lagern oder zu tauschen.

Bei Nichtbeachtung dieser Regeln wird ein Hausverbot erteilt
und der Tafelausweis entzogen.
Sie können nicht mehr bei der Tafel einkaufen.

Alle Mitarbeiter der Erbach-Michelstädter Tafel arbeiten ehrenamtlich. Sie bekommen
kein Geld für Ihre Arbeit – Ihr Lächeln und Ihre Freundlichkeit sind der Lohn für die
MitarbeiterInnen. Herzlich willkommen bei der Erbach-Michelstädter Tafel und bitte
vergessen Sie nicht eigene Einkaufstaschen, Körbe und Plastiktüten mitzubringen.
Ihr Tafelteam
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