
4. Newsletter Kodex Herisau und 

Umgebung 
 
 

Du bist stolzes Kodexmitglied und erhältst mit diesem 4. Newsletter wichtige 

Informationen über vergangene und kommende Anlässe usw. 

 

 

AUSBLICK – Badiplausch im Sonnenberg vom Freitag 22. Juni 2012 

 

Einige waren bereits zweimal dabei und auch dieses Jahr 

haben wir wieder die Badi Sonnenberg für euch reserviert. 

Spiel, Spass und Bratwurst stehen auf dem Programm – 

natürlich von Kodex bezahlt.  

 

Meldet euch möglichst bald an, wir freuen uns auf ganz viele 

motivierte Teilnehmer! 

 

Neu: in eurer Lernlandschaft wird vor dem Anlass ein Zettel hängen, wo ihr euch 

einschreiben könnt. Ansonsten immer noch möglich per Email oder Telefon. 

 

Bis bald in der Badi!!!  

 

 

RÜCKBLICK – Bowling im Säntispark vom 2. Mai 2012 

 

Beim ersten Anlass, wo auch neue „Kodexler“ dabei waren, ging es in den 

Säntispark. Bereits die Hinfahrt mit den kleinen Bussen war lustig. Mit 

Discobeleuchtung und Musik machte das Bowling allen viel Spass, die Stimmung 

war ausgelassen und auch der Wettkampfgeist wurde gefordert. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oben im Migros-Restaurant war dann Fingerfood 

angesagt und stopfte die vielen hungrigen Mäuler, 

bevor sie dann müde und zufrieden wieder in Herisau 

abgeladen wurden. 

 

 

 

RÜCKBLICK – 2. Medaillenfeier vom 2. März 2012 

 

 

Bei der diesjährigen Medaillenfeier wurden 

Bronze- und Silberstufe ausgezeichnet. Toll, 

dass wieder so viele Schüler, Eltern und 

Kollegen erschienen sind. Bevor die stolzen 

Kodexler ihre Urkunde entgegen nehmen 

durften, bot uns die Musikschule mit einer 

Bläsergruppe und zwei tollen Sängerinnen ein abwechslungsreiches Programm. 

Ebenfalls anwesend war der Präsident von Kodex, Hubert Ruf, welcher stolz sehr 

stolz auf den Verein in Herisau ist. 

Ein weiterer Höhepunkt war für viele der Apéro danach. Auch diesmal gab es 

wieder viel Feines zu probieren und die selbst gemixten, alkoholfreien Drinks 

schmeckten ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERZLICHE GRATULATION 
 

 

Weitere Fotos von vergangenen Anlässen findet ihr auf der Homepage: 

http://www.kodex.ch/vereine/herisau/rueckblicke-events/ 

http://www.kodex.ch/vereine/herisau/rueckblicke-events/


News Schnupftabak 

 

Tabak in Pulverform zum Schnupfen hat der 

Entdecker Christoph Kolumbus im 15. 

Jahrhundert von Amerika nach Europa 

gebracht.  

In letzter Zeit ist der Schnupftabak 

auch in der Schweiz wieder in Mode 

gekommen. Es sogar eine eigentliche 

Schnupfer-Szene mit Schnupf-Clubs, 

Schnupf-Meisterschaften und Anbietern von Schnupf-Maschinen usw. 

 

Was ist Schnupftabak, was passiert dabei? 

 

 Ein feines Pulvers, das häufig aromatisiert ist (mit Menthol, Eukalyptus, 

Früchten oder Gewürzen)  

 Es wird in kleinen, runden Metalldosen verkauft wird.  

 Kleine Mengen des Tabaks werden auf den Handrücken gestreut oder 

zwischen Daumen und Zeigefinger genommen und in die Nase eingesogen. 

 Der Tabak gelangt so über die Schleimhäute in den Körper. 

 

Schnupftabak kann genauso wie Zigaretten süchtig machen! 

 

> Bei länger dauerndem Konsum kann es zu chronischen 

Nasenschleimhautentzündungen und zu einer praktisch andauernden 

Verstopfung der Nase kommen. 

> Schnupftabak färbt die Schleimhäute braun und kann den Geruchssinn mit 

der Zeit einschränken. 

 

 

 

Der Kodex-Vorstand Herisau und Umgebung 

 


