



Betriebskonzept „Kostbar“ - Stand 05.April.21 Inkl. Coronamassnahmen 

Generell gilt in und um die Ausgabestelle in der Vineyard Hombrechtikon, Eichtalstrasse 62, 8634 
Hombrechtikon, das Schutzkonzept des Verbandes Freikirchen Schweiz. Zusätzlich gilt für 
jegliche Arbeit mit und im Bereich der Lebensmittel, Masken- und Schutzhandschuh-Pflicht.


Wer sich unwohl fühlt oder Krankheitssymptome hat bleibt zu Hause.


Für die Teams, welche die Lebensmittel abholen gilt ebenso an allen Abgabeorten, sowie beim 
Be- und entladen der Gebinde resp. der Fahrzeuge Maskenpflicht.


Aus hygienischen Gründen werden Einwegmasken und Handschuhe getragen. Des Weiteren ist 
den Anweisungen der Verantwortlichen Folge zu leisten.


Ca. 17:00 Uhr wird von einem Team mit ein bis zwei Fahrzeugen die von hilfskette.ch  
bereitgestellte Ware, abgeholt. Mutmaßliche Anlieferung in Hombrechtikon ist 18:00. Weitere 
Bezugsorte werden nach Absprache angefahren.


Tiefkühlprodukte und leicht verderbliche Ware müssen in Kühlboxen oder ähnlich und mit 
Kühlelementen transportiert werden.


Während die Ware abgeholt wird, stellt ein weiteres Team die Infrastruktur in den Räumen der 
Vineyard auf. Die Zeit wird zudem genutzt, notwendige Reinigungsarbeiten vorzunehmen.


Leicht verderbliche Ware und Tiefkühlprodukte werden nach der Anlieferung umgehend in Kühl- 
resp. Tiefkühlgeräten zwischengelagert.


Die restliche Ware wird derweil auf den Tischen gemäss Anweisung ausgelegt. Dabei wird geprüft, 
ob die Ware in Ordnung ist. Dies geschieht mit Augen, (Nase) und Händen. Schutzmasken und 
Schutzhandschuhe sind dabei unumgänglich.


Kurz vor der Öffnung der Lebensmittelabgabe wird die Ware aus den Kühl- und Tiefkühlgeräten 
geholt, geprüft, wie im Absatz oben beschrieben, und in Kühlboxen bereitgelegt. Mit 
Kühlelementen wird noch eine gewisse Kühlung gewährleistet.


Was nicht einwandfrei ist, darf nicht an die Bezüger weitergegeben werden.


Nicht einwandfrei sind beschädigte Produkte, Früchte und Gemüse, die mangelhaft aussehen 
oder schlecht riechen. Bei verpackten Produkten gilt die Datumsdeklaration. Für „Zu Verbrauchen 
bis“, „Zu konsumieren bis“ oder „zu verkaufen bis“ gilt der Tag der Lebensmittelausgabe.


Die Bezüger finden sich um 19:00 beim Eingang der Vineyard Hombrechtikon ein. Während des 
Aufenthalts im Umfeld der Lebensmittelabgabe ist Maskenpflicht und die Abstandsregeln sind 
einzuhalten.


Die Registrierung erfolgt ausserhalb des Bezugsortes. Der Eintritt wird vom Team von Kostbar 
geregelt und erfolgt immer in Begleitung eines Teammitglieds. Die Begleitperson achtet während 
dem Bezug der Ware immer auf den Abstand von mindestens 1.5m zumnächsten Bezüger.


Die Ware wird den Empfängern von der Begleitperson übergeben, welche die Ware eigenständig 
prüft und einpackt. Die Bezüger werden darauf hingewiesen, dass das Verkaufsdatum der Ware 
abgelaufen ist und dass der Verzehr der Produkte in Eigenverantwortung geschieht. Im Anschluss 
machen sich die Bezüger umgehend auf den Heimweg.
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