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Vorgaben zur Führung des Gütesiegels
Generelle Bestimmungen



Das Gütesiegel «Ehrenkodex» wird von der unabhängigen Stiftung Ehrenkodex verliehen, auf Basis
einer transparenten Bewertung ihrer Zertifizierungskriterien. Die zertifizierte Organisation legt
umfassend Rechenschaft ab, inwiefern sie transparent, wirksam und nachhaltig arbeitet.



Die Zertifizierungsvoraussetzungen (Eintrittskriterien) müssen jederzeit eingehalten werden. Bei
gegenteiligen Hinweisen wird unabhängig vom Rezertifizierungsrhythmus eine Klärung dieser
Sachverhalte und allfällige Wiederherstellung der Zertifizierungsfähigkeit angeordnet.



Bei jeder Rezertifizierung muss das erforderliche Punktequorum neu erfüllt werden. Allfällige
Abweichungen sind bis zum Ablaufdatum des bisherigen Zertifikats zu beseitigen, andernfalls läuft
das Gütesiegel aus und es muss wiederum eine Erstzertifizierung durchlaufen werden.



Wenn die Organisation trotz Mahnung die Gütesiegel-Gebühr nicht bezahlt, kann das Gütesiegel
durch die Stiftung Ehrenkodex vorzeitig für beendet erklärt und zurückgerufen werden.



Die Verwendung des Gütesiegels ist nur zulässig, wenn ein gültiges Zertifikat vorliegt. Ein unberechtigter Einsatz des Gütesiegels oder Verweis auf die Zertifizierung wird juristisch geahndet.



Auf der Webseite www.ehrenkodex.ch werden die zertifizierten Organisationen öffentlich
publiziert. Zu- und Abgänge werden von der Stiftung Ehrenkodex zusätzlich aktiv kommuniziert.

Gütesiegel-Signet und Claim



Das Gütesiegel wird als kombiniertes Signet «Ehrenkodex / Code d’honneur» geführt. Optional
beigefügt werden kann der Claim «Gütesiegel für umfassende Arbeit in der christlichen NonprofitArbeit» bzw. französisch «Le label de qualité des organisations chrétiennes à but non-lucratif».



Das Signet existiert in fünf Erscheinungsformen (ohne Claim / mit Claim unten / 3x mit Claim
rechts) und drei Farbvarianten (Vollfarbe, Graustufen und Unischwarz, auch als Negativ in weiss
anwendbar). Andere Darstellungen sind nicht zulässig.



Die entsprechenden Dateien werden den zertifizierten Organisationen in verschiedenen Formaten
auf dem Cloud-Speicher https://ehrenkodex.unicocloud.ch zum Download bereitgestellt

Begleittext



Die Gütesiegel- Zertifizierung kann zusätzlich zum Signet mit folgendem Begleittext erläutert
werden. Anderweitige Formulierungen sind nicht zulässig.



«Das unabhängige Gütesiegel der Stiftung Ehrenkodex attestiert eine umfassende Qualität der
Arbeit sowie einen sorgsamen Umgang mit Spendengeldern.» bzw. französisch
«Le label indépendent de la Fondation Code d’honneur atteste de la qualité du travail accompli
ainsi que d’une utilisation responsable des dons reçus.»

