
3. Newsletter Kodex Herisau und 

Umgebung 
 
 

Du bist stolzes Kodexmitglied und erhältst mit diesem 3. Newsletter wichtige 

Informationen über vergangene und kommende Anlässe usw. 

 

 

RÜCKBLICK – Kletterevent vom 2. November 2011 

 

13 Jugendliche haben sich zum 

Kletterevent in der Kletterhalle St.Gallen 

angemeldet.  

Am Anfang führte sie Kletterinstruktor 

Silvan in die Techniken der Seilsicherung 

ein. Nach einer "Aufwärmklettertour" 

konnten die Jugendlichen in der grossen 

Halle an den hohen und teils 

überhängenden Wänden versuchen, den 

Gipfel zu erklimmen. Die Jugendlichen 

hatten enormen Spass und die Stimmung war entsprechend ausgelassen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AUSBLICK – 2. Medaillenfeier am 2. März 2012 

 

Die Kodex-Feier 2012 mit der Auszeichnungsübergabe findet am Freitag, 2. 

März im kath. Pfarreiheimsaal Herisau statt.  

Es wird wiederum ein ganz spezieller Anlass mit speziellen Acts und einem feinen 

Apéro. 

Deine Eltern, Geschwister, Götti, Gotte usw... sind ebenfalls herzlich zur Feier 

eingeladen. 

 

Du willst weiterhin bei Kodex dabei sein? Dann melde dich unbedingt mit einer 

Email an herisau@kodex.ch. Eine Urkunde gibt’s , auch wenn du nicht an die Feier 

kommen kannst.  

 

 

News Wasserpfeife 

 

In den letzten Jahren ist das Wasserpfeifenrauchen unter Jugendlichen immer 

beliebter geworden. 

 

Was geschieht beim Konsum? 

Die Wasserpfeife ist zusammengesetzt aus Glasgefäss, 

Rauchsäule, Tonkopf und Mundstück. Beim 

Wasserpfeifenrauchen erhitzt glühende Kohle Mischungen aus 

Tabak und aromatischen Essenzen. Der Tabak wird nicht 

verbrannt, eher gedünstet, so dass sich «Tabakdampf» bildet. 

Dieser gelangt nach kräftigem Ansaugen blubbernd ins 

Wassergefäss und wird dann via den langen Schlauch inhaliert. 

Durch das typische Blubbern hat die Wasserpfeife auch den 

Namen Hubble-Bubble erhalten. 

 

Risiken 

Viele Wasserpfeifenrauchende sind überzeugt, dass das Wasser alle 

Schadstoffe aus dem Rauch herausfiltert. Diese Annahme ist ein Irrtum, was 

die aktuelle Forschung auch belegt. Die Gesundheitsrisiken sind mit jenen des 

Zigarettenkonsums vergleichbar. 

 

Da der Rauch angenehm kühl ist, wird dieser tiefer und länger in die Lunge 

eingeatmet. Ein solches Ritual dauert oft bis zu 50 Minuten – eine Zigarette 

raucht man in rund 5 Minuten. Wer eine Stunde lang eine Wasserpfeife 

raucht, inhaliert 100- bis 200-mal mehr Tabakrauch als bei einer einzelnen 

Zigarette. 
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