
6. Newsletter Kodex Herisau und 
Umgebung         www.kodex.ch 
 

 

Du bist stolzes Kodexmitglied und erhältst mit diesem 6. Newsletter wichtige 

Informationen über vergangene und kommende Anlässe usw. 

 
 
Holzständer für die Medaillen 

 
Für die Kodex-Medaillen kann für nur Fr. 10.— ein 

Holzständer bestellt werden: 

 

Hans-Peter Trachsler 079 944 73 74 

Mail: herisau@kodex.ch 

 

 
 
AUSBLICK – Baumpflanzung Goldstufe 

 

Am Samstag 27. April ist es soweit. Die ersten 

Schüler haben die Goldstufe erreicht und können 

ihren eigenen Lebensbaum pflanzen. Gemeinsam mit 

dem Förster werden wir einen geeigneten Ort 

suchen und nach der Baumpflanzung gemeinsam 

grillieren.  

Die persönliche Einladung folgt später. 

 

HERZLICHE GRATULATION denjenigen, welche 3 Jahre bei Kodex mitgemacht 

und die Regeln eingehalten haben. 

 

 
AUSBLICK – Kletterpark und Bobbahn Kronberg 

 

Es wird Frühling!  

 

Am Mittwochnachmittag 22. Mai gehen 

wir in den Kletterpark. Es hat für jeden 

etwas dabei. Man kann bei schwierigen 

Routen seinen Mut beweisen oder auf 

einer Bobfahrt in die Kurven liegen und 

die Geschwindigkeit geniessen.  

Informationen folgen noch. 

 



RÜCKBLICK - Medaillenfeier 

 
An der diesjährigen Medaillenfeier vom Freitag 8. März konnten total 125 

Schüler eine Urkunde oder eine Medaille entgegennehmen. Nach einem tollen 

Programm mit tollem Gesang konnten alle einen feinen Apéro geniessen mit 

farbigen  alkoholfreien Drinks sowie Kuchen.  

Wir hoffen, ihr habt den Abend genossen mit lauter Kodexlern und wir freuen 

uns, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid und mit gutem Gewissen 

sagen könnt, dass ihr euch an die Kodexregeln gehalten habt. 

 

                        

 
 
 
 
 

 
                 Goldabsolventen    Gruppenfoto aller Absolventen 

 
Weitere Fotos unter http://www.kodex.ch/vereine/herisau/fotogalerie/ 

 
 
Neues Vorstandsmitglied – Marina Tomasevic aus der LL grün 

 
 

Seit einigen Wochen ist Marina Tomasevic neu im 

Kodexvorstand. Sie ist das Bindeglied zu den Schülern und soll 

eure Ideen, Kritik, Vorschläge, Tipps, Komplimente etc. an uns 

weiterleiten.  

 
 

 
„Welchen Ausflug  würdest du gerne mal machen?“ – „Findest du den Newsletter gut oder 
hättest du gerne andere Infos?“ – „Hast du Vorschläge für die nächste Medaillenfeier?“ 

 

Marina ist offen für eure Ideen und wir probieren, möglichst viele davon 

umzusetzen.  

 

Der Kodex-Vorstand Herisau und Umgebung 


