
 

                                       
 

Antrag auf Ausstellung einer Kundenkarte zur Nutzung der  
„Langerweher Tafel e.V.“ 

 
 
Antragsteller: 
          
Kunden-Nr.:  
 
 
 
Name:_________________________________  Vorname:_______________________ 
 
Geburtstag:____________                      Nationalität:_____________________ 
 
Anschrift:______________________________________________________________ 
 
Telefon:_______________________________________________________________ 
 
Haushaltsgröße:______________         davon Kinder: __________ 
 
 
 
 
 
Ich erhalte folgende Leistungen: 
 
▢ SGB II      ▢ geringes Einkommen 
▢ SGB XII     ▢ geringe Rente 
▢ AsylblG     ▢ Sonstiges _______________ 
▢ Wohngeld 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Langerweher Tafel meine persönlichen Daten (Nachname, 
Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Staatsangehörigkeit) mit der Gemeinde Langerwehe bzw. 
Gemeinde Inden überprüfen darf.  
 
 
Die Erklärungen wurden von mir zur Kenntnis genommen und unterschrieben.  
 
 
Langerwehe, den  _______________________ 
 
 
 
 
Unterschrift:______________________________________________________________ 
 
 
 



 

 
 

Ausgaberegeln: 
 
 
Grundsatz Ohne vorherige Bedürftigkeitsprüfung und Registrierung als Kunde der 

„Langerweher Tafel e.V.“ ist keine Ausgabe möglich. Ein Personalausweis 
ist vorzulegen. 

 
Ausgabeverfahren Die Ausgabe erfolgt entsprechend der auf der Kundenkarte eingetragenen 

Haushaltsgröße. Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Waren oder auf 
bestimmte Mengen. Die Ausgabe erfolgt immer solange der Vorrat reicht. 
Die „Langerweher Tafel“ ist allerdings bemüht die Waren gerecht und 
umfassend zu verteilen.  

 Die erhaltene Ware ist ausschließlich für meinen privaten Bedarf und darf 
nicht verkauft werden.  

 
Ausgabepreis Die Ausgabe erfolgt gegen einen symbolischen Geldwert, unabhängig vom 

Warenwert und Warenmenge. Einkaufstaschen und –körbe sind selbst 
mitzubringen. 

 
Ordnung Die „Langerweher Tafel“ bittet mit Rücksicht auf die Anwohner während 

der Wartezeit vor der Ausgabestelle Ruhe, Sauberkeit und Ordnung zu 
wahren. 

Tafelordnung Die Langerweher Tafel hilft allen Menschen aus Inden und Langerwehe mit 
Lebensmitteln, die ihre Hilfsbedürftigkeit glaubwürdig nachweisen können 
(amtliche Bescheinigung). 
Die Mitarbeiter/innen der Langerweher Tafel sind bemüht, die Waren 
gerecht und umfassend zu verteilen. Es besteht kein Anspruch auf 
bestimmte Waren oder bestimmte Mengen. 
Wir haben uns zu einem freundlichen, respektvollen Umgang verpflichtet 
und erwarten von unseren Kunden dasselbe, sowohl den Mitarbeiter/innen 
als auch den anderen Kunden gegenüber. Wer regelmäßig diese 
selbstverständlichen Umgangsformen vermissen lässt, wird zeitweise oder 
vollständig von der Langerweher Tafel ausgeschlossen. 

 
 
Haftungsausschluss 
 
Ich bestätige hiermit durch meine heutige Unterschrift, dass ich darüber in Kenntnis gesetzt 
worden bin, dass die von der „Langerweher Tafel“ zukünftig an mich ausgehändigten 
Lebensmittel unter Umständen bereits das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, bzw. 
kurz davor stehen. 
Aus den oben genannten Gründen ist jegliche Haftung von der „Langerweher Tafel“ gleich aus 
welchem Grund, für die Beschaffenheit der ausgehändigten Lebensmittel ausgeschlossen. 
Dieser Haftungsausschluss erstreckt sich auf mögliche Schäden an den Lebensmitteln selbst wie 
auch auf die sich daraus ergebenden Folgeschäden. 
 
Langerwehe, den __________________________ 
 
Unterschrift:______________________________________________ 


