Northeim

N o r t h e i m e rT a f.e..tl ut gut

Rückingsanger5

Lebensmittel
Wir sind dankbar für Lieferanten,
die mit uns Kontakt aufnehmen.
Auch Privatpersonen können
helfen: Indem sie z.B. Tütensuppen, Nudeln, Konserven kaufen
und diese nicht im eigenen Keller einlagern, sondern der
Tafel zur Verfügung stellen.

Ehrenamtliches Engagement
Es werden immer noch Mitarbeiter gesucht für den Fahrdienst,
die Sortierung und Bearbeitung
von Lebensmitteln und die Ausgabe der Waren. Melden Sie sich
doch einfach im Büro der Tafel
oder schauen Sie kurz herein.
Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:
Northeimer Tafel
Rückingsanger 5
37154 Northeim
Tel 05551/5898949
northeimer.tafel@arcor.de
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Mitgliedschaft im Verein
Die ist uns besonders wichtig,
stellt sie doch die Arbeit dauerhaft auf eine feste Grundlage.
Anträge zur Mitgliedschaft hält
unser Büro bereit.

KSN Northeim
BLZ 262 500 01
Konto-Nr 137679

Spenden
Ob einmalig oder regelmäßig:
Wir freuen uns über finanzielle
Unterstützung. Denn die Ausgaben für Miete, Energie, HygieneSchulungen, Verbrauchsartikel,
Winterreifen ... sind erheblich.

NORTHEIMER

Sie wollen und können die
Northeimer Tafel unterstützen?
Dazu gibt es vielfältige
Möglichkeiten:

...tut gut!
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Mit Überfluss
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...tut gut!

Bedürftigen helfen.
Reichtum und Überfluss auf der einen
Seite, zunehmende Armut auf der anderen
Seite. Das ist die gesellschaftliche Realität
Deutschlands. Eine Realität, mit der man
sich nicht abfinden muss. Und mit der sich
immer mehr Menschen nicht abfinden.
Viele von ihnen haben sich in Initiativen
zusammengeschlossen, die unter dem
Stichwort „Tafel“ bekannt geworden sind.
Mehr als 700 solcher Einrichtungen gibt
es in Deutschland. Und eine mitten drin:
in Northeim.

Die Idee
In einer Stadt oder einer Region werden
Lebensmittelspenden von Supermärkten,
Bäckereien, Großhändlern oder Produzenten gesammelt und in sogenannten Tafeln
an Bedürftige ausgegeben. Zum Beispiel
an Hartz-IV-Empfänger, Alleinerziehende,
Rentner, Sozialhilfeempfänger. Grundsätzlich wird die Hilfe allen Bedürftigen ohne
Ansehen der Person, des Geschlechts, der
Religion, der Rasse oder Nationalität gewährt. Maßstab ist allein die Bedürftigkeit.
Seit November 2007 gibt es auch in
Northeim eine Tafel. Dazu wurde ein altes
Lagergebäude am Rückingsanger renoviert und als Laden eingerichtet. Ehrenamtliche Mitarbeiter holen täglich Waren
aus Läden ab, sortieren und bearbeiten
die Waren und geben sie schließlich an
die Kunden der Tafel ab.

Getragen wird die Arbeit von einem eigens gegründeten, gemeinnützigen Verein.
Die Mitglieder planen und organisieren
die Arbeit, engagieren sich auch finanziell
und vor allem zeitlich.
Unterstützt wurde und wird der Verein
in großzügiger Weise von Geschäftsleuten
der Stadt und der Umgebung. Viele haben
vor der Eröffnung mit Sachspenden geholfen. Jetzt versorgen sie die Tafel mit
Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs.

Ohne Bürokratie geht es nicht
Oder: Was man vor der ersten Abholung
tun muss
Wer in der Northeimer Tafel Lebensmittel
und Artikel des täglichen Bedarfs erhalten
will, muss zuvor als berechtigter Abholer
registriert sein. Dazu sind entsprechende
Bescheide oder Unterlagen im Büro der
Tafel vorzulegen. Täglich ab 10 Uhr ist das
Büro am Rückingsanger 5 besetzt. Grundsätzlich abholberechtigt sind z.B. Hartz-IVEmpfänger oder Rentner, die zusätzlich
Grundsicherung erhalten. Darüber hinaus
wird jeder als berechtigt anerkannt, der
nachweisen kann, dass sein Einkommen
unter der amtlich festgelegten Pfändungsgrenze liegt.
Aufgrund des Nachweises erhalten Berechtigte einen maximal 6 Monate gültigen
Ausweis, der bei jeder Abholung vorzule-

gen ist. Dazu können sie eine Karte erwerben, die zu zehn Abholungen berechtigt.
Übrigens: So weit es möglich ist, werden
bei der Abgabe die besonderen Bedürfnisse der Kunden berücksichtigt. Des-wegen
wird danach gefragt, ob jemand
Diabetiker ist, Babys oder Kinder zu versorgen hat oder aus religiösen Gründen
bestimmte Nahrungsmittel nicht erhalten
sollte.
Und was machen Sie, wenn Sie zum
abholberechtigten Personenkreis gehören,
aber nicht zur Tafel kommen können?
Nehmen Sie Kontakt auf.
Wir bemühen uns,
eine Lösung zu finden.

