
Herisau,  April 2014 

8. Newsletter Kodex Herisau und 

Umgebung         www.kodex.ch 

 
 

Du bist stolzes Kodexmitglied und erhältst mit diesem 8. Newsletter wichtige 

Informationen über vergangene und kommende Anlässe usw. 

 

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

 

AUSBLICK – Baumpflanzung 2014 

  

Am Samstag 26. April werden die Kodexler aus der Goldstufe ihren Höhepunkt 

mit der Baumpflanzung erleben. Gemeinsam mit dem Förster und den Eltern 

suchen wir uns einen schönen Platz und pflanzen den persönlichen Baum. 

Anschliessend grillieren wir gemeinsam und verabschieden die treuen Kodexler.  

 

Vergesst nicht, euch anzumelden, die Informationen habt ihr schon zugeschickt 

bekommen! Wir freuen uns über euer zahlreiches Erscheinen! 

 

 

RÜCKBLICK – Bowling 

 

 

Am Mittwoch, 30. Oktober wurde bereits zum 2. 

Mal der Bowling-Abend durchgeführt. Leider 

nahmen nur gerade 8 Jugendliche teil, trotzdem 

war es ein sehr gelungener Abend, welcher mit 

einem Imbiss beim McDonalds beendet wurde. 

 

 

 

 

 

 

RÜCKBLICK – Eisdisco im November 2013 

 

Am Samstag, 23. November führte das 

Sportzentrum Herisau wiederum die Eisdisco durch. 

Kodex-Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhielten 

einen Gratiseintritt sowie ein Getränk offeriert. 

Dieses Angebot wurde wiederum von einigen 

KodexlerInnen benutzt.   

 

http://www.kodex.ch/vereine/herisau
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RÜCKBLICK – Weihnachtsmarkt Herisau 

 

Am diesjährigen Christchindli-Markt war auch der Kodex-Verein Herisau und 

Umgebung mit einem Stand präsent. Der Vorstand verkaufte allerlei feine 

Sachen wie selbstgemachte Weihnachtsguezli, Gebrannte Mandeln, Nidelzeltli, 

Fruchtgtelees, exotische Kürbiscrèmesuppe und einiges mehr. Diese 

Köstlichkeiten fanden bei den Marktbesuchern reissenden Absatz. Nach dem 

Motto „Schoggistängel statt Glimmstängel“ wurden vor allem an Raucher und 

Raucherinnen einige hundert Ragusa-Stängel gratis verteilt. Der Reinerlös wird 

für spezielle Events mit den Kodex-Teilnehmern verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÜCKBLICK – Medaillenfeier 2014 

 

Am Freitag 14. März war es wieder soweit und alle Kodexler wurden belohnt und 

durften gemeinsam feiern, dass sie sich im letzten Jahr an die Kodexregeln 

gehalten haben. Auch dieses Jahr gab es wieder musikalische Unterhaltung und 

sogar ein Interview mit der Profiskifahrerin Mirena Küng. 

Der Höhepunkt mit dem feinen Apéro und den alkoholfreien 

Mixgetränken fehlte natürlich auch dieses Jahr nicht.  
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Spielfilm „andersCHt“ in Herisau gedreht 

 

Leinwand, Kameramann, Mikrophone vor den Türen des „Säntis Kebap“? Wer hat 

gemerkt, dass im letzten Oktober in Herisau ein Filmteam unterwegs war? 

Vielleicht sind ja einige von euch sogar Schauspieler und Statisten?  

 

Der Film „andersCHt“ ist ein Film mit Jugendlichen zum Thema Mobbing und 
Fremdenhass. Er erzählt die Geschichte des 16jährigen Tim, der mit seiner 
Familie von Deutschland in die Schweiz gezogen ist. Es fällt ihm nicht leicht, sich 
im neuen Umfeld einzuleben. In der Fussball-Juniorenmannschaft findet er dann 
mit der Zeit aber neue Freunde. Gleichzeitig hat er mit Vorurteilen zu kämpfen, 
denn einige seiner Kameraden, die Fremden gegenüber feindliche ingestellt sind, 
machen ihm mit Angriffen das Leben schwer. Dies geht von Beleidigungen über 
Schikanen bis zu tätlichen Auseinandersetzungen, bei denen Tim einmal gar 
spitalreif geschlagen wird.  
 

Der Film sollte diesen Frühling oder Sommer in die Kinos kommen. Das dürft ihr 

auf keinen Fall verpassen, wenn euer Dorf Herisau über die grosse Leinwand 

flimmert und ihr viele Orte und Personen wiedererkennen werdet. Das Thema ist 

aktuell und wir hoffen, dass ihr den Mut habt, zu euch selber zu stehen und 

andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. 

 

 

 

Der Kodex-Vorstand Herisau und Umgebung 


