Spenden Konto:
Clientis Entlebucher Bank
IBAN: CH46 0667 1457 9467 7

Herzlich Willkommen
bei der

Firmenname

Unsere Ausgabe
findet jeden Dienstag von 14.00 Uhr bis
15.30 Uhr im Mehrzweckraum des Gemeindesaal Adler (Haupteingang Parkplatz) Hauptstrasse 16 in 6170 Schüpfheim
statt!
Ausnahme ist, wenn der Dienstag ein
Feiertag ist.
Ferienbedingte Schliessung wird auf unserer Homepage unter der Rubrik „Events“
rechtzeitig bekannt gegeben!
Da wir keine Bezugskarten aus geben
kann jeder Interessent /-in einfach vorbei
kommen!

Verein gegen Foodwaste
c/o Lucie Strohbach
Schwändi 11
6170 Schüpfheim

Homepage:
www.entlebuchertafel.ch
Email:
entlebucher.tafel@gmx.ch
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Fotos: Hanspeter Roos 2021

Die Entlebucher Tafel ist:
verzehrbare Lebensmittel vor dem Müll bewahren
& unterstützen von bedürftigen Bewohner/-innen
aus dem Amt Entlebuch durch
Lebensmittelverteilung!

Wir sind für das gesamte Amt Entlebuch da!
Unser Anliegen ist, alle finanziell Schwächeren unserer Region mit Essen unter
die Arme zu greifen.
Leider trauen sich viel Personen, welche es nötig
hätten, nicht zu uns zu kommen. Gerade im ländlichen Entlebuch gehen viele Leute, die das Anrecht hätten, nicht zum Sozialamt geschweige
den zu unserer Tafel. Das ist falscher Scham. Bei
uns ist jede/-r herzlich Willkommen, egal ob die
Rente zu klein, die Familie zu gross, durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit die Familienkasse leer
oder die Heimat durch Flucht verloren ging. Jede/-r der/die ein zu geringes Einkommen hat darf
bei uns sein Überleben sichern!

Geniess- & Verzehrbarkeit
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die von uns
verteilten Lebensmittel nur kurze Zeit verzehrbar sind!
Hamstern lohnt sich deshalb nicht!
Ebenso wird von uns jegliche Haftung bezüglich der
Geniessbarkeit nach der Abgabe ausgeschlossen. Für
sachgerechten Transport und Lagerung sind nach der
Abgabe die Besucher/-innen selber verantwortlich.
Die Entlebucher Tafel hält sich strickt an die Lebensmittelverordnung des Kanton Luzern. Wir achten darauf, das die Kühlkette vom Lieferanten (Abholstelle)
bis zur Ausgabe nicht unterbrochen wird.
Unser Motto hier lautet: wir geben nichts ab, was wir
nicht selber mit Genuss verzehren würden.
Wir wollen, dass unsere Besucher/-innen gesund bleiben und halten uns an die Corona Regeln!
Abgegeben werden Waren nur an private Haushalte,
die Verwendung der Lebensmittel im kommerziellen
Sinne (Gastronomie, weiter Verkauf, etc.) ist verboten
und Strafbar.

Unser Sortiment
es gibt kein festes Sortiment. Als Tafel sind wir auf Lebensmittelspenden angewiesen. Es ist auch für uns
jede Woche spannend ob, was und wieviel Nahrungsmittel wir bekommen. Es gibt Tage an denen wir alles
in Saus und Braus verteilen können, an anderen muss
alles streng portioniert werden.
Das einzige was wir unseren Besucher/-innen versprechen können ist, dass wir nichts unversucht lassen damit jeder genug abbekommt.

Abgabe Gebühr
Unser Team arbeitet für den Verein ehrenamtlich! - dennoch muss der Verein zur Deckung der
Kosten, bei jeder Abgabe einen Unkostenbeitrag
von CHF 5,-- pro normaler Einkaufstasche einziehen. Für Hackenporsche und XL Taschen erheben wir eine Gebühr von CHF 10,-- pro Stück.
Dabei spiel es keine Rolle was unsere Besucher/innen in die Tasche packen.
Die abgegebenen Lebensmittel sind gratis!
Wir möchten nur höflich Bitten, dass bei knapper
Ware Rücksicht auf die nachfolgenden Besucher/innen genommen wird.
Haben wir zu viele schnell verderbliche Lebensmittel, werden diese in der 2. Runde für CHF 3,-pro normaler Einkaufstasche abgegeben.
Diese Gebühr müssen wir leider verlangen, damit
wir unsere Fahrkosten, Verpackungsmaterial,
etc. finanzieren können.
Vielen Dank für euer Verständnis.

