
Herisau,  Februar 2015 

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

 

Du bist stolzes Kodexmitglied und erhältst mit diesem 10. Newsletter wichtige 

Informationen über vergangene und kommende Anlässe usw. 

 

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

 
 
AUSBLICK – Kodex-Feier am 13. März 2015 

 

Am 13. März ist es wieder soweit und wir dürfen euch belohnen 

für euer Durchhalten und Einhalten der Kodexregeln.  

Wieder gibt es Livemusik, wir haben eine Tanzgruppe und 

unseren berühmten, feinen Apéro mit den alkoholfreien Drinks.  

Hol dir deine verdiente Urkunde und lass dir gratulieren!  

 
 
AUSBLICK – Europapark Rust am 6. Juni 2015 

 
Der Kodexverein Herisau wird 5jährig. Das wollen wir 

feiern und laden euch alle herzlich dazu ein, 

gemeinsam mit Kodex in den Europapark nach Rust zu 

fahren (ihr bezahlt nur einen kleinen 

Unkostenbeitrag).  

Reservier dir jetzt schon den 6. Juni und motiviere 

deine Kollegen, bei diesem tollen Anlass auch dabei zu 

sein. 

 

Anmeldung folgt per Email und in der LL am Anschlagbrett. 

 
RÜCKBLICK – Filmnachmittag November 2014 

  

Kodex hat den ersten Filmnachmittag durchgeführt und dafür den gesamten 

Kinosaal im Cinetreff Herisau extra für euch Schüler reserviert. Diesmal waren 

alle Schüler eingeladen, auch diejenigen, welche nicht bei Kodex dabei 

waren. Einen gemütlichen und lustigen Nachmittag haben ca. 50 

Schüler und Schülerinnen mit dem Film „fack ju göhte“ und einer 

feinen Pausenglace verbracht.  

Auch nächstes Mal werden wir euch wieder nach euren 

Filmwünschen fragen! Nutzt die Chance, einen tollen Nachmittag 

selber zu gestalten!  
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RÜCKBLICK – Eisdisco November 2014 

 

Die Eisdisco im Sportzentrum war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. 

Leider haben nur sehr wenige Kodexler die Chance genutzt für einen freien 

Eintritt und ein Getränk. 

Wir werden auch nächstes Jahr wieder dabei sein und hoffen, euch dann an der 

Abendkasse anzutreffen! 

 

 
RÜCKBLICK – Weihnachtsmarkt 2014 

 
Der Weihnachtsmarkt war wieder ein voller Erfolg. Wir konnten viele 

selbstgebackene Guetzli verkaufen und Kodex noch bekannter machen. Beim 

Verkauf haben uns auch die beiden Schülerinnen aus der 3. Sek, Tamara und 

Joana, unterstützt. Vielleicht habt ihr ja nächstes Jahr auch Lust, dabei zu sein. 

Wir freuen uns immer über Unterstützung beim Guetzeln oder 

beim Markstand. 

 

 

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. 
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Auf der folgenden Internetseite kannst du dich spielerisch auch über andere 

Themen informieren www.feelok.ch  

 

 
 

 

 

 

 

 

Der Kodex-Vorstand Herisau und Umgebung 


