
Antrag auf Erhalt eines Lebensmittelberechtigungsscheines 

Name:  

Vorname:  

Personenzahl:  

Geburtsdatum:  

Straße / Haus-Nr.:   

Wohnort:  

 
Gültigkeit des Antrages:  bis  

 
1. Ich wurde darüber belehrt, dass bei Inanspruchnahme der Lebensmittelausgabe der Tafel 

Muldental e.V. am Prophetenberg 7 in 04668 Grimma folgende Bedingungen gegeben sein 
müssen: 
- die Bezüge dürfen nicht höher sein als  

  1178,00 € für den Haushaltsvorstand (Pfändungsfreibetrag) 
+  250,00 € für jedes weitere zum Haushalt gehörende Familienmitglied 

- dies gilt nicht für Personen, deren Vermögen zur nachhaltigen Verbesserung ihres Unter- 
  halts ausreicht, und denen zugemutet werden kann, es dafür zu verwenden. 
- dies gilt nicht für Personen, deren Vermögen zur nachhaltigen Verbesserung ihres Unter- 
  halts ausreicht, und denen zugemutet werden kann, es dafür zu verwenden. 
- bei Personen, deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen zu einer Notlage ge- 
  worden ist, dürfen die Bezüge oder das Vermögen die genannten Grenzen übersteigen 

2. Zur Überprüfung der Bedürftigkeit, sind dem Leiter der Einrichtung bzw. einer von ihm be-
auftragten Mitarbeiterin, die entsprechenden Einkommensnachweise vorzulegen (d.h. Hartz 
4 – bescheid; Rentenbescheid; Lohnbescheinigung usw.) 
Ohne Vorlage der Einkommensnachweise ist keine Abgabe von Lebensmitteln an die 
entsprechenden Personen möglich, da keine Prüfung der Bedürftigkeit erfolgen kann. 

3. Ich wurde belehrt, dass bei Änderung des Punkt 1 die Tafel Muldental e.V. sofort zu 
informieren ist. 

4. Für die abgegebenen Lebensmittel erhält die Tafel Muldental e.V. einen Obolus, der dafür 
verwendet wird, die anfallenden Kosten zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes zu 
decken (Miete, Energie, Fahrzeuge usw.) 

5. Die gespendeten Waren, wie besehen, sind in einem einwandfreien Zustand. Mit der Über-
gabe der Lebensmittel entfällt jegliche Haftung für die Tafel Muldental e.V.. 
Wir weisen darauf hin, dass auch Lebensmittel ausgegeben werden, die das Mindesthalt-
barkeitsdatum des Herstellers überschritten haben. Diese Lebensmittel sind zum alsbal-
digen Verbrauch bestimmt. 
Das gilt auch für aufgetaute bzw. angetaute Frostwaren. Diese Frostwaren nicht erneut ein-
frieren. 

6. Wir bitten darauf zu achten, dass die Behältnisse (Plastikbeutel, Klappboxen o.ä.), die Sie 
bei uns für die Lebensmittelausgabe abgeben, in einem sauberen und ordentlichen Zustand 
sind. 

 
       Zur Kenntnis genommen: 
 

Grimma, den    

   Unterschrift 
Der Einkommensnachweis lag vor und wurde eingesehen. Die Ausweisdokumente 
wurden eingesehen und auf ihre Gültigkeit geprüft. 
    

 
Grimma, den    

   Unterschrift 
 


