
Denkspritzen

Organspende –
ja oder nein?

Organspende ist ein umstrittenes
Thema. Während die einen kei-
nen Grund sehen, ihre Organe
nicht zu spenden und somit viel-
leicht ein Leben zu retten, wol-
len die anderen nicht als Ersatz-
teillager angesehen werden und
für sie kommt eine Spende nicht
in Frage. Ich persönliche spreche
mich klar für die Organspende
aus. Nur schon unser Bericht auf
der ersten Seite über Rahel Seitz,
zeigt wie vielmit einer Spende be-
wirkt werden kann. Denn für den
Empfänger einer Organspende
verändert sich das Leben. Zudem
glaube ich nicht, dass es mich
nach meinem Tod interessiert,
was mit meinem Körper und so-
mit meinen Organen geschieht.
Das ist jedoch meine subjektive
Meinung. Jeder muss selbst wis-
sen, ob er seine Organe spenden

möchte oder – aus für ihn essen-
ziellen Gründen – darauf ver-
zichten möchte. Jeder entschei-
det selbst über seinen Körper und
sollte sich dabei nicht reinreden
lassen. Dies steht natürlich im
Widerspruch zu geführten Dis-
kussionen, ob die Organspende
Pflicht werden sollte.
Wichtig ist, dass man sich mit der
Thematik auseinandersetzt und
Stellung bezieht. Nur schon un-
sere Umfrage zeigt, dass sich zwar
die Mehrheit für die Organspen-
de ausspricht, dennoch keinen
Spenderausweis besitzt.
Wie sehen Sie das? Haben Sie ei-
nen Spenderausweis oder wes-
halb verzichten Sie ganz bewusst
darauf? Martina Macias

redaktion@rheintaler-bote.ch
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Bauernregel

Wir liegen nur am Rand eines
Hochdruckgebietes. Deshalb
sind Überraschungen beimWet-
ter durchaus möglich. Zumeist
zeigt sich aber doch auch länger
die Sonne und nur zwischen-
durch ziehen dichtere Wolken-
felder vom Osten kommend ins
Land. Die Temperaturen passen
zur Jahreszeit.

Allzu viele Probleme löst das
herrschende Wetter in diesen
Tagen nicht aus. Am ehesten
klagen sehr sensible Atem-
wegserkrankte vor allem in den
Morgenstunden über verstärk-
ten Hustenreiz oder auch über
Halskratzen.

Gregor (12.3.) zeigt demBauern an,
dass im Feld er säen kann.
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Sonne: Auf- und Untergang

Neumond: 20.03.2015
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Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Keine Macht den Drogen
ST. MARGRETHEN Jugendliche wurden für ihre Abstinenz ausgezeichnet

«Kodex Rheintal» belohnt Ju-
gendliche, die ohne Alkohol,
Tabak, Medikamente und Dro-
gen auskommen. Am vergan-
genen Samstag konnte der
Präventionsverein im Rhei-
nausaal in St.Margrethen die
ersten Urkunden und Medail-
len an 277 Jugendliche aus
dem ganzen Rheintal verteilen.

Wer in der heutigen Konsumge-
sellschaft freiwillig auf Alkohol und
Tabak verzichtet, den Medika-
mentenmissbrauch vermeidet und
keinerlei Kontakt mit illegalen
Drogen eingeht, verdient Aner-
kennung und soll belohnt werden.

Dies ist die Grundidee des 1988 ge-
borenen Kodex-Programms. Dank
des neuen Vereins «Kodex Rhein-
tal», unter der Leitung von Präsi-
dentin Anita Lupieri aus St.Mar-
grethen, können sich Rheintaler
JugendlicheseitdemSommer2013
auch an dem Präventionspro-

gramm beteiligen. «Das Programm
bietet den Jugendlichen Unter-
stützung und soll zu Selbstver-
antwortung motivieren», erklärt
Lupieri.
Das dreiteilige Programm funkti-
oniert ganz einfach. Mit der An-
gabe der Kontaktdaten und der Un-
terschrift sind die ersten Ober-
stufen-SchülerInnen mit dabei.
Wer daraufhin die vier Kodex-Re-
geln einhält, wird in rund einem
Jahr bei einem Event mit einer
Bronze-Urkunde und Medaille be-
lohnt. Stufenweise kann das Pro-
gramm weiterverfolgt werden, um
die Silber- und später die Gold-Stu-
fe zu erreichen. «Mit Ende der
Goldstufe darf als Highlight zudem
ein eigener Lebensbaum gepflanzt
werden», so Lupieri.

Rheintaler Jugendliche wurden
ausgezeichnet

Bei der ersten Durchführung des
Programms im Rheintal (März
2014) haben sich rund 484 Ju-
gendliche angemeldet. Davon wur-
den am vergangenen Samstag im
Rheinausaal in St. Margrethen 277
Jugendliche ausgezeichnet. «Das
ist ein sehr toller Schnitt, mehr als
die Hälfte ist am Ball geblieben»,
betont Lupieri. Die Jugendlichen
haben seit einem Jahr komplett auf
Suchtmittel verzichtet und er-
hielten dafür im feierlichen Rah-
men eine erste Urkunde und eine
Medaille. «Nun hoffen wir natür-
lich, dass ganz viele Jugendliche
auch das zweite Jahr durchhalten
und dann 2016 die Silber-Medaille
entgegen nehmen können», so die
Vereinspräsidentin. mm

www.kodex.ch

Statements von
Jugendlichen:

Joana (links) und Selin,
beide aus Montlingen

«Wir finden Kodex super. Wir
verzichten auf Suchtmittel, was
für uns kein Problem ist und
werden erst noch belohnt dafür.
Nach einem Jahr Verzicht ha-
ben wir die Bronze-Auszeich-
nung und wir möchten natür-
lich auch die silberne und
schlussendlich die goldene Ur-
kunde und Medaille erhalten.»

Fabio, aus Diepoldsau

«Ich finde das Ganze eine gute
Sache. Es fällt mir leicht «Nein»
zu Alkohol, Tabak und anderen
Suchtmittelnzusagen, auchweil
viele meiner Kollegen am Pro-
gramm mitmachen.»

Kuliza (links) und Vivienne,
beide aus St.Margrethen

«Kodex ist sehr positiv, weil es
uns Jugendliche unterstützt,
zum Beispiel auch mit der Aus-
zeichnung, welche wir für die
Lehrstellensuche gut gebrau-
chen können. Die Kodex-Feier
war cool und das Programm ge-
fällt uns. Leider haben zwei Kol-
leginnen keine Auszeichnung
erhalten.» pd

Bild:z.V.g.

Anita Lupieri, Präsidentin des Kodex-
Vereins Rheintal.

Bilder: z.V.g.

277 Jugendliche erhielten in St. Margrethen ihre Urkunden.
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Anzeige

Das Dampferparadies in AU

Unsere Marken:

Öffnungszeiten
Mi 14.00–19.00 Uhr
Fr 14.00–19.00 Uhr

PRODUCTS
WITHASTORY

Outlet
Handels AG · Auerstrasse 43 · 9442 Berneck

Bis Ostern

alles um 50%

Marktgasse 7, 9004 St.Gallen, Tel. 071 222 20 67 www.gut-goldschmied.ch

Altgold verkaufen? Ja, aber richtig!
Fachmännische Beurteilung nach Tageskurs = optimaler Ertrag für Sie!

Preisbeispiel bei Tageskurs CHF 37’000.–/kg:
999 Feingold CHF 31.45/gr Barauszahlung
999 Feingold CHF 37.00/gr als Gutschrift
750 Altgold CHF 23.60/gr Barauszahlung
750 Altgold CHF 27.75/gr als Gutschrift
585 Altgold CHF 18.40/gr Barauszahlung
585 Altgold CHF 21.65/gr als Gutschrift

Aktionswoche

vom 14. bis 21. März


