
2. Newsletter Kodex Herisau und 
Umgebung 
 

 

Du bist stolzes Kodexmitglied und erhältst mit diesem 2. Newsletter wichtige 

Informationen über vergangene und kommende Anlässe usw. 

 

 

RÜCKBLICK – Badi- und Grillplausch vom 26. August 

 

Nachdem im Juli der Badiplausch wegen kaltem 

Wetter verschoben werden musste, hatten wir 

diesmal viel Glück. Die rund 30 Kodexmitglieder hatten 

Spass beim Würfelspiel, wo sie mit u.a. mit 

Schwimmflügeli oder T-Shirt eine Länge zurücklegen mussten. Die ersten 3 

Paare bekamen als Preis eine Rodelbahnfahrt beim Kronberg.  

Um 20 Uhr mussten die „normalen“ Gäste die Badi verlassen und wir konnten 

gemütlich unsere Wurst essen und das Eis schlecken, 

bevor dann langsam das Gewitter 

aufzog. Es hat Spass gemacht und 

wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr 

noch mehr Kollegen motivieren 

könnt, teilzunehmen.  

 

RÜCKBLICK – Tischtennisturnier im Jugendzentrum vom 27. August 
 

 Es war eine super Stimmung und alle Kodexmitglieder 

durften an der Bar einen Gratisdrink abholen. Es wurde 

auf sehr hohem Niveau gespielt und alle haben den 

Abend genossen und viel gelacht.  

 
AUSBLICK – Kletterevent am 2. November 
 

Wer wollte schon immer gerne mal bei einem Profi lernen, wie man 

richtig klettert?  

Mit uns habt ihr die Möglichkeit. Am Mittwochnachmittag, 2. 

November, gehen wir gemeinsam nach St.Gallen in die Kletterhalle 

und lernen, wie man klettert. Frag deine Kollegen, ob sie auch Lust haben und 

dann meldet euch schnell an, die Platzzahl ist begrenzt! 

Jetzt sofort anmelden und eine Email senden an: herisau@kodex.ch  

 



AUSBLICK – 2. Medaillenfeier am 2. März 2012 

 

Auch nächstes Jahr werden alle ausgezeichnet, die sich ein Jahr an die 

Kodexregeln gehalten haben. Dies wollen wir natürlich dementsprechend feiern. 

Ganz wichtig deshalb, dass ihr euch bereits jetzt das Datum in die Agenda 

notiert: Freitag 2. März 2012!!!! 
 

 

News Rauchen 

 

Wer kennt nicht so jemanden? Den 90-jährigen Opa 
oder die 80-jährige Grosstante, die ihr ganzes Leben geraucht haben und gesund 
sind? Denkst du deshalb manchmal, dass Rauchen gar nicht so schädlich sein 
kann?  
 

Nicht alle Raucher/innen erkranken an Krebs oder an einer anderen 

rauchbedingten Krankheit… aber es sind viele! Insgesamt etwa jeder zweite, 
der/die regelmässig Zigaretten raucht, stirbt an den Folgen des 
Tabakkonsums. 

Durchschnittlich sterben Raucher/innen 13 bis 14 Jahre früher als 

Nichtraucher/innen. Wer schon mit 14 oder 15 Jahren mit Rauchen beginnt, hat 

eine noch schlechtere Lebenserwartung: Studien zeigen, dass junge 

Raucher/innen ihre Lebenserwartung sogar um mehr als 20 Jahre verkürzen. Das 

bedeutet: Jede Zigarette verkürzt die Lebenserwartung um 5 Minuten. 

Rauchen verursacht mehr vorzeitige Todesfälle als Autounfälle, Aids, Morde, 
Selbstmorde, Kokain, Heroin und Alkohol zusammen! 

 

Toll, dass du nicht zu denen gehörst, die rauchen! 

 

 

Homepage 

 

Neu haben wir für unseren Verein eine eigene 

Homepage unter: www.kodex.ch/vereine/herisau 

Dort erfährst du alle News und kannst Fotos von 

den vergangenen Anlässen anschauen. Schau mal 

rein, es lohnt sich! 

 

 

Der Kodex-Vorstand Herisau und Umgebung  


