
1. Newsletter Kodex Herisau und 

Umgebung 
 
 

Du bist stolzes Kodexmitglied und erhältst mit diesem 1. Newsletter wichtige 

Informationen über vergangene und kommende Anlässe usw. 

 

 

RÜCKBLICK - Tischtennisturnier Samstag 7. Mai im Jugendzentrum Herisau 

 

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.         

Es gab tolle Preise           

zu gewinnen. 

 

 

 

AUSBLICK - Badeplausch vom Freitag 1. Juli im Freibad Sonnenberg 

 

Falls du den Anlass im Jugendzentrum verpasst hast oder nicht teilnehmen 

konntest, ergibt sich hier die nächste Gelegenheit. Bereits letztes Jahr haben 

wir uns in der Badi getroffen, Spiele gemacht, geplaudert und unsere Würste 

gebrätelt.  Auch dieses Jahr wartet ein toller Abend auf euch in der eigens für 

uns reservierten Badi. Nutze die Chance und treffe 

andere Kodexmitglieder! 

 

Reservier dir jetzt schon mal den Abend und schick 

uns gleich das Anmeldungsformular zurück! Wir 

freuen uns auf viele Teilnehmer. 

  



RÜCKBLICK – Medaillenfeier 2011  

 

Alle Bronzemedaillengewinner bei der Verleihung auf der Bühne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapper und Tänzer sorgten für einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen 
Abend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeines zu Kodex 

 

Du wirst ab und zu einen Newsletter per Email bekommen, damit du immer auf 

dem neusten Stand bist. Wir planen mehrere gemeinsame Anlässe pro Jahr, wo 

sich alle Kodexmitglieder treffen und etwas zusammen erleben. Wir sind auch 

immer froh über Ideen von euch. Falls ihr Wünsche habt, was noch in diesem 

Newsletter stehen soll, schreibt eure Hinweise an: 

selma.goeltenboth@schuleherisau.ch  

 

mailto:selma.goeltenboth@schuleherisau.ch


News Alkohol 

 

Bis zum Alter von 18 Jahren haben rund 80 % der Jugendlichen 

Alkoholkonsumerfahrung. Es gibt unzählige Gründe, weshalb man keinen Alkohol 

oder nur in Massen trinken soll: 

> Eine Party wach und bewusst geniessen können und damit länger Spass haben 

> Sich selbst im Griff haben und über sich entscheiden können 

> Der eigenen Gesundheit keinen Schaden zufügen 

> Reaktionsfähig bleiben 

> Ansprechbar sein 

> Taschengeld für Sinnvolleres aufheben 

> Auf andere nicht abstossend wirken wollen (Mundgeruch usw.) 

> Peinlichkeiten vermeiden (distanzloses Verhalten) 

> Beziehungen nicht aufs Spiel setzen 

> «Cool» sein ohne Rausch 

> Nicht nötig haben, Mut anzutrinken 

 

 

Du kannst selber überlegen, welche Gründe für dich am 

wichtigsten sind. 

 

Auf der folgenden Internetseite kannst du dich spielerisch 

auch über andere Themen informieren www.feelok.ch  

 

 

 

 

Der Kodex-Vorstand Herisau und Umgebung 

http://www.feelok.ch/

