
Merkblatt zur Abgabe von Kodex-Auszeichnungen

Liebe Kodex-Teilnehmende

Beim dreistufigen Kodex-Programm nehmen immer mehr Jugendliche teil. Das freut uns.

Bei den grossen Teilnehmerzahlen ist es wichtig, dass ihr für die Übergabe der Auszeichnungen

folgende Punkte beachtet. Bitte lese sie sorgfältig durch!

Deine Auszeichnung darfst du nur dann bestellen, wenn du sie verdient hast.

Deine Ehrlichkeit ist bei Kodex wichtig! Unverdiente Auszeichnungen machen keine Freude.

Die Auszeichnungen bei Kodex hat man nur dann verdient, wenn man die 4 Kodex-Regeln

eingehalten hat. Du findest sie in unserem Prospekt oder auf unserer Homepage www.kodex.ch.

Bitte lese diese Regeln nochmals sorgfältig durch, bevor du den Bestellzettel ausfüllst.

Den Einsendeschluss unbedingt einhalten!

Zu spät eingetroffene Bestellungen für die Bronze-, Silber- oder Goldauszeichnungen können

aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Denn es braucht 3 bis 4

Wochen Zeit, die Medaillen und Urkunden herzustellen und mit deinem Namen zu versehen.

Du kannst den Bestellzettel entweder per Post einsenden oder ihn einscannen und per Mail an

s.helfenberger@sunrise.ch mailen oder das Online-Formular auf www.kodex-wittenbach.ch

ausfüllen.

Wichtig ist auf jeden Fall, dass du den Bestellzettel vor dem Versand sorgfältig und vollständig

ausfüllst und auch selber unterschreibst!

Deine Auszeichnungen musst du persönlich abholen

Wenn du die Einladung für die Feier erhältst, wo du deine Auszeichnung in Empfang nehmen

kannst, musst du dir das Datum gut merken und für diesen wichtigen Anlass reservieren.

Da man dir persönlich gratulieren wird und du dabei mitteilen musst, ob du bei Kodex weiter-

machen möchtest, ist das Abholen der Auszeichnungen durch Kollegen oder Kolleginnen nicht

möglich.

Wenn du krank bist und deshalb nicht teilnehmen kannst, so teile dies bitte vor der Feier

deinem Kodex-Verein 071 298 24 56 oder s.helfenberger@sunrise.ch mit. Er wird dir dann

mitteilen, wo und wann du zu einem späteren Zeitpunkt deine Auszeichnungen abholen kannst.

Die Zustellung von Kodex-Auszeichnungen per Post wird nicht praktiziert.

Jugendliche, die ihre Auszeichnungen bestellen, aber nicht abholen, können bei Kodex nicht

weitermachen und erhalten eine Rechnung für die liegengebliebenen Auszeichnungen.

Für dein Verständnis danken wir dir und grüssen dich
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