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Christiane Moser
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Email: kassier@jungibarbara.ch
Telefon 061 302 95 08
Mobil 076 504 48 95

Plakettenverkauf 2021
Für den Plakettenverkauf 2021 gilt ein angepasster CORONA-Ablauf, welcher jedoch
für den Plakettenbezug in der Clique nur geringe Änderungen mit sich bringt.
Vom Comité wird verlangt, dass Ihnen bereits im Vorfeld der Erstausgabe eine genau
Anzahl der zu bestellenden Plaketten mitgeteilt wird. Dies wäre allerdings ungesehen, da
laut Comité, wegen CORONA die offizielle Plakettenvernissage Ende Jahr nicht stattfindet!
Aus diesem Grund muss durch mich, bis am 21.12.2020, ein Formular mit
der genauen Bestellmenge für den Erstbezug ans Comité geschickt werden.
Dies bedeutet, dass ihr mir bis spätestens am 20.12.2020 mitteilen solltet, was ihr für
Plaketten an der offiziellen Plakettenausgabe am 02.01.2021 beziehen wollt.
Ich werde an der offiziellen Plakettenausgabe nur die Plaketten, welche bestellt wurden,
dort haben.

Erstbezug:
(Das Aussehen der Plakette ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt)
Datum/Zeit: 02.01.2021 11.30 bis 14 Uhr Achtung neue Zeiten
Ort:
Cliquenkeller (unter Einbehalt des Schutzkonzeptes)

Nachbezug:
(Ab diesem Zeitpunkt ist das Aussehen der Plakette bekannt)
Gerne könnt ihr mir eine Whatsapp, SMS oder eine Email schreiben, wenn es die
Regierung erlaubt, werde ich an den Dienstagen ins Schulhaus kommen und
Euch die Plaketten bringen. Da ich nicht jeden Tag zum Comité spazieren kann,
solltet ihr mir rechtzeitig die Bestellung durchgeben. Vielen Dank.
ACHTUNG
ich werde nur so viele Plaketten dabeihaben, die bei mir bestellt wurden.
Es würde mich sehr freuen, wenn ihr trotz der schwierigen Lage Plaketten verkauft.
10 % von jeder verkauften Platten (z.B. Verkauf einer Silberplakette CHF 18.00

gehören euch CHF 1.80) gehören euch! Je mehr ihr verkauft je mehr gehört euch.
Die Plakettenpreise bleiben auch im Jahr 2021 unverändert:
Kuper:
Silber:
Gold:
Bijou (mit Nadel)
Bijou (mit Anhänger)

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

9.00
18.00
45.00
100.00
100.00

Sollte es nicht möglich sein, dass wir uns im Schulhaus treffen können, können wir uns
individuell treffen. Es gibt immer eine Lösung.
Für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Ich wünsche euch allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit und wünsche euch
jetzt schon alles Gute für das kommende Jahr. Bleibt gesund.
Liebe Grüsse
Christiane Moser

