
,Quartierverein Telli 
Postfach 134 
5004 - Aar a u 

Liebe Tellianer, 

Aarau, im Februar 1974 

junge und alte 
alteingesessene und neuzugezogene, 

sicher haben Sie e s von Bekannten oder aus der Presse bereits 
erfahren; es ist soweit , unser Quartierverein ist am Jl.Jan.74 
gegründet worden . 
Art. 2 der beigelegten Statuten definiert dessen Sinn und Zweck. 

- - Der Vere in sorr reprasen.Tativ sein T ür -unse-r -Q.uartier. -
Er soll unsere Probleme und Anliegen zu Tage bringen und 
sich für unsere TELLI einsetzen können. 
Er ist also auf die Mithilfe möglichst aller Telli-Bewohner 
angewiesen . Darf er auch auf Sie zählen? 

Wir möchte n Sie daher freundlich zur Mitgliedschaft in unserem 
Quartiervere in einladen . 
Wenn Sie mit dem beiliegenden Einzahlungsschein Ihren Mitglieder
beitrag e inbezahlt haben , gehören auch Sie dazu. 

Bere i ts ist der an der Gründungs versammlung gewählte Vor stand 
zusammengetreten. Es wurden die Aktionen der nächsten Zei t be
sprochen , so u .a. die Mitwirkung bei der Einweihung unseres 
Gemeinschafts zentr ums. 

Ueber alles Weitere werden wir Sie laufend orientiere n . Bitte 
beachten Sie unsere von Zeit zu Zeit erscheine nde 

ftallip•1't 
Bis zur Er öfnnung des Gemeinschaftszentrums orien tiert Sie 
auch e ine Plakatsäule beim KI OSK i n der Ladens trasse . 

Ihre Anliegen und I deen sin d uns stets willkommen ! 

Mit freundliche n Grüssen 

Ihr 

Präs i dent : 
7 

(W . Tschanun) 



QUARTIERVEREIN TELLI 

S T A T U T E N 

Art. 1 Name 

Un t e r dem Namen" Quartierverein Telli" besteht ein Zusammenschluss 
im S i n ne von Art . 60 ff.ZGB mit Sitz in Aarau. Er ist politisch und 
ko1.fessionell neutral. 

Ar t . 2 Zweck 

Der Verein setzt sich zum Ziel, die zwischenmenschlichen Beziehungen 
im Telliquartier und die Kontakte mit den umliegenden Quartieren und 
gegenüber der Stadt zu fördern, Probleme des Quartiers zu lösen und 
beim Betrieb des Gemeinschaftszentrums, in Zusammenarbeit mit der 
Bevölkerung, sinnvoll mitzuwirken. 

Art. 3 Mitgliedschaft 

Als Mitglieder können aufgenommen werden: 

- Einzelpersonen aus dem Quartier 
- Einzelpersonen ausserhalb des Quartiers 
- juristische Personen 

Gön..,er 

Die Mitgliedschaft wird durch Einzahlung des Mitgliederbeitrages 
erworben. Die Postquittung gilt als Mitgliederausweis , Vorbehalten 
bleibt Art. 4. Durch eingeschriebenen Brief kann der Austritt jeder
zeit auf Jahresende erfolgen. 

Art. 4 Mitgliederversammlung 

Das oberste Organ ist die Mitgliederversammlung. Ihre ordentlichen 
Geschäfte sind: 

- Wahl des Präsidenten, deß Vorstandes und zweier Rechnungsrevisoren 
für die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist möglich. 

- Entgegennahme des Jahresberichtes 
- Genehmigung der Jahresrechnung und Festlegung der Mitgliederbeiträge 

(siehe Art. 6) 
- Ausschluss von Mitgliedern 
- Statutenänderungen 
- Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern oder des Vorstandes 

Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Präsident. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. Ueber die Verhandlungen ist Protokoll zu führen. Der Protoke11-
führer wird vom Präsidenten bestimmt; er braucht nicht Mitglied zu sein. 

Statutenänderungen und Ausschlüsse werden mit Zweidrittelmehrheit der 
Anwesenden beschlossen. 



- 2 -

Die Mitgliederversamml ung finde t mi ndestens einmal jährlich statt 
und muss mindes tens 4 Wochen vorher schriftlich vom Vorstand einbe
rufen werden. Anträge der Mitglieder müssen mindestens zwei Wochen 
vor der Mitgliederversammlung a n den Präsidenten eingereicht werden. 
Ein Fünftel der Mitgl ieder oder die Revisoren k önnen eine Einberufung 
verlangen. 

Art . 5 Vor stand 

Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, die nicht anderen Organen zu
gewiesen sind . Er zählt mindestens fünf Personen. 
Der Präsident und die Mehrheit der Vorstandsmitglieder müssen im 
Te lliquartier wohnen. 
Mit Ausnahme des Präsidenten konstituiert sich der Vorstand selbst. 
Der Vorstand kann für einzelne Aufgaben Arbeitsgruppen einsetzen. 
Der Leiter des Gemeinschaftszentrums nimmt an den Sitzungen mit be
ratender Stimme teil. 

Art . 6 Finanzierung 

Die Einnahmen bestehen aus den Mitgliederbeiträgen, Zuwendungen und 
Einnahmenüberschüsse aus Veranstaltungen. 

Der Mitgliederbeitrag beträgt mindestens Fr .5. -- für Einzelpersonen, 
für Ehepaare Fr.8.--, für juristische Personen mind . Fr,50 . -- und für 
Gönner mindestens Fr. 1 00 .--. 

Vereinsjahr ist das Kalende-:Pj-ahr. 

Art . 7 Haftung 

Für die Verbindli chkeiten des Vereins haftet nur dessen Vermögen; jede 
persönliche Haftbarkeit ist ausgeschlossen . Rechtsverbindliche Unter
schrift besitzen der Präsident oder der Viz epräsident, gemeinsam mit 
einem weiteren Vorstandsmitglied . 

'---- Art. 8 Auflösung 

Die Auflösung des Vereins kann nur von zwei Drittel der anwesenden 
Mitglieder beschlossen werden. Das Vermögen ist der Einwohnergemeinde 
für einen ähnlichen Zweck zu übergeben. 

Diese Statuten wurden in der Gründungsversammlung vom 31 .1.1974 
genehmigt. 

Aarau, den 31.Januar 1974 

Tages-Präsident: Protokollführerin: 

Vf!vvl? 
(O,Wernle) 

a . ~~ 
(Frau Ebling) 


