
Vereinbarung um 
Essen holen zu 
können 
www.save-our-food.ch 

Name:  
Vorname:  
Adresse:  
PLZ Ort:  
Telefon: 
Natel: 
Emailadresse: 
Zugeteilter Code:  

Mit der Unterschrift unter diese Vereinbarung werden sie Teil der „Save our Food-Bewegung“ 
in Davos und dürfen gratis Essen an der Abgabestelle von Save our Food abholen.  

Der Zweck des Vereins Save our Food ist (siehe Artikel 2 „Vereinszweck“ der 
Statuten):  
Der Verein „Save Our Food“ bezweckt die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und 
die möglichst vollständige Verwertung der produzierten Lebensmittel im Raum Davos. Er 
verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Der Verein ist parteipolitisch 
und konfessionell neutral. 

Save our Food (von nun an abgekürzt SoF) haftet in keinem Fall für die gesundheitlichen 
Folgen vom Verzehren der angebotenen Lebensmittel für Menschen und für Tiere. Jede 
Person, die Lebensmittel nimmt, ist selber verantwortlich im Zweifelsfall auch etwas 
wegzuwerfen anstatt es zu essen. 

Es wird darum gebeten, nicht zu hamstern. Bitte nur so viel nehmen, wie sinnvoll und gut ist. 
Immer daran danken, dass andere Menschen auch froh sind, vom Angebot von SoF 
profitieren zu können! Wir rechnen mit der Solidarität von allen.  
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Nur so viel zu nehmen, wie man zum Leben 
braucht, ist die beste Form der Solidarität.  
Vandana Shira, Indien



Es wird kein Beitrag erhoben für das Holen von Essen. Wer sich an den Unkosten beteiligen 
will, kann dies mit einer Spende tun (Einzahlungsscheine liegen auf oder können bezogen 
werden).  
Nach dem Besuch und ggf Entnehmen von Lebensmitteln bitte alle Türen wieder 
verschliessen, auch wenn sich Besucher „die Türe in die Hand“ geben. Die Person, die mit 
dem Code die Türe geöffnet hat, ist verantwortlich für das was nachfolgende Besucher tun 
(z.B. eine Unordnung hinterlassen). Sauberkeit wird vorausgesetzt und verlangt.  

Ihr Code kann nach Ankündigung ohne Angaben von Gründen jederzeit gesperrt werden. 
Damit erlischt Ihre Mitgliedschaft per sofort.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Überwachungsgeräte installiert sind. Mit Ihrer 
Unterschrift bestätigen Sie, dass auch Videoaufnahmen gemacht werden können und 
überprüft wird, wie der SoF-Schrank hinterlassen wurde oder wie viel Essen mitgenommen 
wurde (hamstern). Spätestens nach einem Monat werden die Aufnahmen wieder gelöscht. Es 
wird nichts archiviert sondern nur zur aktuellen Überwachung gebraucht.  

Es erfolgt keine regelmässige Schneeräumung. Während der Wintermonate steht eine 
Schneeschaufel im Schrank die gebraucht werden kann und wieder zurück gestellt wird!  

Die Parkplätze auf dem Kirchenareal dürfen nur kurzfristig für den Besuch von SoF oder zum 
Kirchenbesuch benutzt werden. Es sind keine öffentlichen Parkplätze!  

Nach 5maligem einstellen einer falschen Codenummer wird die Anlage für 15 Minuten 
blockiert; es ist während dieser Zeit keine Türöffnung möglich.  
Der Zugang zur Lebensmittelentnahme ist offen von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr.  

Mit der Unterschrift bestätigen Sie, mit diesen Anordnungen einverstanden zu sein (und sie 
auch verstanden zu haben!).  

Davos,	 	 	 	 	 	 Unterschrift 
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