Willkommen bei der Bremer
Tafel!
Wir sammeln täglich
überzählige Lebensmittel ein, die
der Handel schon aussortieren möchte,
die aber alle noch zum Verzehr geeignet
sind. Dazu gehören u.a.:

Darüber hinaus können wir Ihnen an
vielen Tagen auch andere Lebensmittel
wie Cornflakes, Getränke oder
Süßigkeiten anbieten.
Zu unseren Kunden zählen u.a.
Leistungen nach dem AsylbLG

Einkommenssituation

So werden Sie Kunde
Bitte kommen Sie zur Anmeldung in „Ihre“
Ausgabestelle und legen Sie uns die
Nachweise zu Ihrer
Einkommenssituation und Ihrem
Familienstand vor. Unsere
Ausgabestellen und Öffnungszeiten finden
Sie auf dieser Website unter Standorte.
Für die ersten 4 Wochen bekommen Sie
kostenlos einen vorläufigen Ausweis, mit
dem Sie einmal wöchentlich an einem
vereinbarten Tag zu einer festen Uhrzeit
Lebensmittel beziehen können.
Danach erhalten Sie den unbefristeten
Besucherausweis. Hierfür bitten wir um
einen Kostenbeitrag von 2,50 Euro. Die
Einlasszeiten richten sich nach der
Ausweisnummer und wechseln
wöchentlich. Bitte schauen Sie auf den
Aushang in Ihrer Ausgabestelle

So läuft die Ausgabe
Das Sortiment ist groß, und wir bieten Ihnen
eine Vielzahl verschiedener Lebensmittel an.
Sie entscheiden aber selbst darüber, was
Sie von unserem Angebot gebrauchen
können.
Bitte denken Sie daran, immer ausreichend
Taschen, Tüten und Behälter dabei zu
haben.
Die von uns erbetene Eintrittsspende beträgt
2 Euro für Einzelpersonen bzw. 3 Euro für
zwei und mehr Haushaltsmitglieder.
Vollmachten
Sie können aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr selbst zur Tafel kommen?
Bitte sprechen Sie uns an, wenn ein
Angehöriger oder der Pflegedienst eine
Vollmacht zur Abholung von Lebensmitteln
erhalten soll.
Was Sie noch über uns wissen sollten
Die Bremer Tafel ist ein gemeinnütziger
Verein mit überwiegend ehrenamtlich
arbeitenden Mitarbeitern.
Es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen
Bezug bei der Tafel.
Wir können nur die Lebensmittel verteilen, die
uns auch gespendet werden.
Wir ergänzen Ihren täglichen Bedarf, wir sind
keine Vollversorger.
Wir achten darauf, dass sich Mitarbeiter und
Kunden mit Respekt begegnen und an
unsere Regeln halten.
Weitere Fragen beantworten Ihnen gerne
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bremen, im Februar 2020

