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Schliessung Jugendraum bis Mittwoch, 11. November 2020 
Da unser Jugendraum nicht allzu viel Platz hat, hatten wir nach den Herbstferien bis 
Samstag, 6. November 2020 aufgrund der aktuellen Corona Situation geschlossen. 
Da dann viele aus den Ferien zurückkamen, war uns das Risiko zu gross.  
 
Nun haben wir aber wieder geöffnet. Bei uns gilt Maskenpflicht. Die Maske darf nur 
beim Konsumieren, sitzend und mit 1.5 Meter Abstand zu den anderen Personen, 
abgenommen werden. Falls du im Jugendraum vorbeikommen möchtest, bitten wir 
momentan um Voranmeldung, da wir die Kontaktdaten von euch sammeln müssen 
und wir momentan maximal nur 15 Personen im Le Coin begrüssen dürfen. 

 
Schnitzeljagd 
Am Freitag, 6. November 2020 gab es eine Schnitzeljagd in Speicher. Der erste 
Posten befand sich beim Bänkli bei der Landbäckerei, der nächste bei dem 
Schlacht-Denkmal der Vögelinsegg, der zweitletzte befand sich bei der 
Streetworkout-Anlage beim Schulhaus Buchen und das Ende fand man bei der 
Feuerwehr Speicher. Bei allen Posten gab es ein Rätsel zu lösen, welches stets eine 
Zahl als Resultat ergab. Beim letzten Posten bei der Feuerwehr Speicher befand sich 
eine Box mit einem Zahlenschloss, welches geöffnet werden musste. Dort befand sich 
der finale Hinweis. Als Überraschung gab es für alle etwas Süsses und ein Getränk. 
Toll, dass so viele von euch mitgemacht haben! 

 

 

Wochenprogramm 
Aufgrund der momentanen Corona Situation Begrüßen wir euch aktuell nur noch mit 
Voranmeldung, daher haben wir wöchentlich ein attraktives Programm für euch 
zusammengestellt. Dieses posten wir jeweils am Freitag davor auf Facebook und 
Instagram. Wir bieten am Mittwoch jeweils zwei Zeitfenster an, am Donnerstag eines 
mit speziellem Programm (beispielsweise Kino-, Pizza-Abend etc.) und am Freitag 
haben wir ebenfalls ein Zeitfenster zur Verfügung.  
Durch die neuen Schutzmaßnahmen dürfen sich maximal 15 Personen im 
Jugendraum aufhalten und es gilt Maskenpflicht.  



Wir freuen uns auf eure Anmeldung und sind bereits und sind bereits von eurem 
großen Interesse begeistert! Dies Bestätigt uns, dass der Bedarf den Lecoin weiterhin 
offen zu halten, lohn! 
 

Sondertag Liebe & Sexualität der zweiten Oberstufe 
Am Donnerstag, 12. November 2020 planten wir gemeinsam mit der Schule, der 
Schulsozialarbeit und der Fachstelle für Aids- und Sexualfragen (Aids-Hilfe St. Gallen- 
Appenzell) den Sondertag zum Thema Liebe & Sexualität. Am Vormittag haben uns 
drei Sexualpädagogen besucht. Es gab zwei Mädchengruppen, welche jeweils bei 
einer Sexualpädagogin eingeteilt wurden, und eine Jungsgruppe, welche den 
Unterricht bei einem Sexualpädagogen besuchten. Am Nachmittag besuchte uns 
klassenweise das Comout-Team, welches mit den Jugendlichen das Thema 
Homosexualität und geschlechtliche Vielfalt aufgriff. Es war ein spannender Tag mit 
positiven Rückmeldungen. 
 
 
Bleibt gesund & bis bald 
 
Heiko Dittmeier, Leo Gähler,  
Eva Halder & Franziska Lampart  


