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Umgebung         www.kodex.ch 
 

 

Du bist stolzes Kodexmitglied und erhältst mit diesem 7. Newsletter wichtige 

Informationen über vergangene und kommende Anlässe usw. 

 
AUSBLICK – Bowling im Säntispark 30. Oktober 2013 

 

Am 30. Oktober ist es endlich wieder soweit und der 

Bowling-Disco-Abend im Säntispark findet statt. Spass 

haben, mitfiebern, lachen, herausfordern und anschliessend 

einen tollen Imbiss geniessen. Reserviert euch bereits 

jetzt diesen Abend. Wir freuen uns, wenn ihr wieder 

zahlreich dabei seid.  

Anmelden könnt ihr euch nach den Herbstferien an den Infotafeln in der LL oder 

direkt per Mail oder Telefon. 

 

Ausblick – Eisdisco im Sportzentrum 23. November 2013 

 

Es wird langsam Winter und die Eisdisco im Sportzentrum findet statt. Die 

Kodexler können wieder profitieren und bekommen zum Gratiseintritt auch noch 

ein Gratisgetränk. Profitiert davon und geniesst diesen tollen Abend!  

 

RÜCKBLICK – Baumpflanzung April 2013 

 
Ende April konnten zum ersten Mal in Herisau Schüler ihren eigenen Baum 

pflanzen, da sie 3 Jahre Kodex absolviert hatten. Die meisten kamen mit ihren 

Eltern und Geschwistern an einem Samstag an den Waldrand. Die Bäume mussten 

von Hand eingepflanzt werden und zum Schutz kriegten sie noch 

ein Gitter drum herum. Jeder Baum hat eine Nummer und so kann 

der ehemalige Kodexler auch nach Jahren noch so seinen eigenen 

Baum suchen, wenn er dann gewachsen ist. 

 

Wir freuen uns, wenn wir jedes Jahr mit euch zusammen viele 

Bäume pflanzen können. Wer es bis hierhin geschafft hat, kann 

sehr stolz auf sich selber sein! 

 

RÜCKBLICK – Seilpark / Säntispark Juni 2013 

 
Leider hatte das Wetter nicht mitgespielt und statt 

Seilpark gingen die Kodexler in den Säntispark. Dies 

war aber nicht weniger lustig und wir hoffen, dass 

wir es nächstes Jahr in den Seilpark schaffen! 



 

 
RÜCKBLICK – Badiplausch August 2013 

 

Leider mussten wir dieses Jahr den Badiplausch kurzfristig absagen, weil wir zu 

wenige Anmeldungen hatten. Nächstes Jahr wird der Badiplausch wieder vor den 

Sommerferien stattfinden und hoffentlich haben wir dann viele Kodexler, die 

dabei sein können!  

 

Fotos von den Anlässen unter: www.kodex.ch/vereine/herisau 

 

News „Umgang mit Druck“ 

 

Stell dir mal folgende Fragen. Wie reagiere ich, wenn… 

• innerhalb einer Woche zu viele Prüfungen angesagt sind? 

• mich meine Kollegen hänseln, weil ich keine Markenkleidung 

trage? 

• ich von meinen Mitschülern als Streber abgestempelt werde, nur weil ich 

ein Ziel vor Augen habe? 

• mir jemand meinen Freund/Freundin ausspannen will? 

• meine Clique mich blossstellt, weil ich nicht Shisha mitrauchen 

will. 

• ich merke, dass mein Freund/Freundin mit Rauchen anfängt. 

• … 

 

Gruppendruck, Neugier, Stimmungsverbesserung und das Austesten von Grenzen 

sind wichtige Gründe, die dazu führen, dass Jugendliche rauchen oder Alkohol 

trinken. Der Griff zum Nikotin oder Bier ist das einfachste und schnellste 

Mittel, um geringes Selbstwertgefühl zu unterdrücken und angenehme Gefühle 

zu erzeugen.  

 

Es gibt aber auch andere Wege, um schwierige Situationen zu meistern, 
Suchtmittel machen nämlich alles nur noch schlimmer. 
 

Was machst du, um dein Selbstwertgefühl zu stärken? Wie motivierst du dich, 

wenn es mal besonders streng ist in der Schule oder du Stress mit Kollegen 

hast? Wie belohnst du dich selber, wenn dir etwas gelungen ist? Mit wem kannst 

du sprechen, wenn du mal Probleme hast? 

 

 

 

Der Kodex-Vorstand Herisau und Umgebung 


