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Liebe Tellianer 
vor ziemlich genau 2000 Tage n s tellten sich mir zu Beginn 
meiner Tät i gkeit (damals noch i m 21 . Stock d es Te l li - Hoch
hauses i n einem provi sorischen Büro) vor allem zwe i Frage n: 
Was,:sol l ich bl oss machen, und : Wohin wird d ies f ühren? 

Nun , die e r ste Frage ka nn ich he ut e e ini germassen beantsiorten . 
I ch hoffe , dass es mir ge l ungen i s t , einige Impulse , Ideen 
und Anregung en zu geben und e ini ge Aktivitäten und Aktionen 
a ufzugreifen und zu verwirkli chen . Ganz s iche r aber kö nnen 
eigentl i ch nur Sie , l iebe Te llianer , die es im grunde ge no~
men ang i ng , diese Frage beant"~rten. Und ebenso s iche r kon~ 
te vie les , das nun i n seinen An f ängen dasteht, nur ve rwi rk
licht werde n, weil sie krä f tig mi tgeho lfen ha ben. Angefangen 
vo n Cenj e r. igen , d ie zum ersten Anlas s , d em In formationsabe nd 
vom 17 . November 1973 kamen und nac hher a ktiv rni t maclten , 
bis zu den Helfern und Mi tarbeitern, d ie sich f ür d i e gege n
wärtig l a ufende n Aktionen zur Verfügung s tel l e n . Ihnen allen, 
die mir i n den ve rgange ne n 5 J a hren t a t kr äftig zur Se i t e stan
den , müchte i ch a n dieser Ste l le noc hma ls herz l ich danke n. 

Die z we i te Frage , wohi n dies alles .führen wird, kann a uch 
zum j etzigcn Zeitpunkt nicht definitiv bean twor t e t werden . 
Wie es we iterge he n wi rd , hän<;it nämlich zu e inem g rosse n ').'"e il 
auc h von Ihnen a b . Fra u Ba s l er: wird a u f Ihre Unterstütz ung 
ebens o ange wiesen s e i n , wie i ch es war . Ich b i n aber auch 
überze ug t , dass i hr diese Hilfe gena uso z ukommen wird , wie 
i c h darauf z cihlen durf te . 

zu d i e s em geme insamen Unt e rwegs nach neuen T~t en u~d Zi~lep 
1 wünsche ich den •relliane r n a lles Gute und grusse Sie auc dl... -

sem Wege zum letz ten Ha l 

E~llrn1u1• flr.1r.1J 
Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Ihr Ilans Ge bhard 

Für Privat, lndush1• und 

Gew.rbe 

Unterhattarelnlgung 
Im Abonnement 

Teppk:hahampoonl1tren 

UmZ"Ur,wohnungen 

Frllhllngll)utzei. 
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AJition Altpapier 

ERSTES Z IEL ERREI CHT 

Ob die Tellipost, welche Sie jetzt i n den Händen halten, auch 
Altpapier vom Tel l i e nthä l t wissen wir nihct . Si cher a ber sind 
zwei Di nge: 
- Vom Tell i wurden 10 Tonnen Altpapi er der Wiederverwertung zu-

( 
geführt und 
diese Tell ipost ist auf Umweltschutzpapier gedruckt (ausser 

_ die Ti t elseite, ·deren Lagerbestand noch aufgebraucht werden . . 
soll) . · 

Diese Ereignisse zeigen, . dass der Einzel ne mi t etwas I nitiati-• 
ve und Einsatz aktiv zum Umweltschutz beitragen kan_n . 
Der Erlös aus dem Altpapier von ca. Fr. 200.-- >iollen wir 
gleich wieder einsetzen und zwar für einen Zeichen- und Mal
wettbewerb unter den Ki ndern des Telli - Mehr erfahren Sie in 
dieser Te l lipost auf seite ' 7. 

Sicher möchten Sie noch wissen, was hinter den Kulissen dieser 
Akti on gesche hen ist und noch geschehen wird . Seit September 78 
sammeln wir r egelmässig das bereitgestellte Altpapier an der 
Rütmatt- und der ,Delft er strasse ein. Wi r freuen uns an gut ge 
bündel tem Papier (Zeit ungen e i nfach gefaltet, mit s tarker Schnur 
übers Kreuz gebunden) und bündeln das andere Papier jeweils (mit 
Knurren) selber. "Wir", das sind· zwei Erwachsene und eil Bub, von 
dessen regelmässigem Einsatz die ganze Aktion abhängt . 

{ Le Wieder.;er.wertung unseres Sl\mmelgute s gestaltete sich kom
plizierter a ls erwartet, weil die Nachfrage na~h Altpapier i m 
Moment sehr gering i st . . Vie l e Al t s t offhändler verzichteten auf 
das ange botene Papier , oder wol lten es höchste nf al l s gratis ab~ 
hol en . schlussendl ich konnten wi r doch noch zwei Rappen pro Kilo 
einlösen. 

Mit dem Hinstellen von Altpapier i s t jedoch nur ein erster 
Schritt getan. Dem zweit en Schritt, der Wieder verwertung muss 
~och der dritte f olgen : Di e Verwendung von Umwe l tschutzpapier 
i m tägl i chen Leben, um so den Kreislauf zu schliessen. Ein be
sonderes Lob gebührt jener Zürcher GEmeinde , welche diesen Ge
danken unterstützt , in dem sie d i e . Dif ferenz vom Händlerpreis 
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zu e inem fixen Ansatz übernimmt. Es komme so noch immer billi
ger als die. teuren Betriebsstunden der Kehrrichtverbrennung! 

So, das wäre etwas Geschichte gewe~en . Für die nächste Zukunft 
wollen wi r weiter sammeln und würden uns freuen, wenn sich noch 
einige aktiv betei ligen würden. Hier b.ifl:et sich e ine Möglich
kei t , den Umweltschutzgedanken in Tat umzusetzen. Zudem suchen 
wir Mi tdenkende, Ideenentwickler zum Thema W:itilerye rwertung und 
warben gespannt auf Ihren Beitrag, Ihr Echo. 

Quartlervereln ( ) 
OSTERAKT IO N 1 9 7 g 

******************************** 

Am Ostersonntag, 15. April ab 9.30 Uhr veranstaltet der Quar
tierverein auf dem Telliplatz vor dem Gemeinschaf tszentrum ein 
Eiertüschet für jung und alt. 

Dazu offeriert der Quartierverein Kaffee und Brot. 

Blnwefu ..... Jflta.llu ... aa 
Au-s dem Kre is von Neuzuzügern sind wir 
angefragt worden, ob nicht Ehepaare und 
Alleinstehende interessiert wären eine 

K E G E L G R U P P E 

zu gründen, die sich regelmässig zu einem .Kegelabend 
im Gemeinschaftszentrum treffen würden. 

Anmeldungen nimmt das Sekretariat Tel. 24 63 44 gerne 
entgegen. 

Schuhgl'08 

( ) 
1 

1 
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Genaelnselaaftnentnnn 
Im Rahmen cter ·veranstaltungen des Gemei nschafts
zentrums Telli wurden von de r jungen .Garde eine 
ganze Anzahl ältere Tanzbegeisterte zu einem 
Tanzabend i n die . Discothek City Lights eingeladen . 

' Alle, die wir dabei sein durften sind ' hell begeister t von. der 
heimeligen Atmosphäre und der guten Wahl der Musik, die uns ge
boten wurde. Ganz besonders erfreulich ~nd verdankenswert ist, 
dass wir uns nun a lle vierzehn Tage wieder zu einem solchen 

(?mütlichen Abend einfinden dürfen. 

Tanzfreudige Damen und Herren ab 60 Jahren auch aus andern 
Quartieren sind herzlich eingeladen, sich unserem Tanzkreis 
anzuschliessen. 

Im Namen der Dabeigewesenen 
Marie Bieri 

Nächster Tanzabend: 

Dienstag, 27. März, ab 18. 00 bis 22. 00 Uhr·, ke in Eintxitt 

Fleisch und Wurstwaren 
Stübi Telli 224991 
-~ 29.-31.3. :Schweinsplätzli v.~:als lOOg. Fr. 
~ Wienerl i per Paar Fr. 

5.-7.4.: geschn .Schweinefl eisch 100g. Fr. 
Produkte Schweinswürste per Paar Fr-. 

1 

preiswert 12. - 14.4.:Gerollter Kalbsbraten 1/2 Kg.Fr. 
und gut Vorderschinken 100g. Fr .. 

1.60 
l.10 
1.60 
1. 60 
7.50 
l.50 

Nun aucn eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

teW garage ag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service 

. . 
Reparaturen Superbenzin 
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J.,.endteam Oarowe 
Wissen Si e , dass es in der Te lli eihe Jugend
gruppe gibt, i n de r schon ab 13-/14-jährige 
mitmachen können? 

Wissen Sie , dass d i e Jugendlichen s i ch i n der Regel e in~~l pro 
Woche, am Donnerst agabend von 19 Uhr 30 bi s 21 llhr 
im GZ treffen? 

Wissen Sie, dass d ie Jungen ihr Programm sel ber gest a l ten kön
nen, dass s i e abe r ni e sich selber -überlassen s( J, 
sondern dass der Unterzeichnet e bei jeder Zusammen
kunft mi t dabei ist? 

Wissen Si e , dass i n der Ogowe i m Zusamroensei n , Gedankenaustausch 
usw. Lebenshilfe geboten wi,;d? 

Wissen Sie, dass der Name OGOWE vom Fl uss s tammt, der an der 
von Albert Schweit zer gegründeten Missionsstat i on 
Lambarene vorbeifliesst? 

Wissen Sie , dass d i e J ugendgruppe Ogowe am 14 . Januar 1975 , am 
hundersten Geburtstag von Albert Schweitze r, im 
GZ Tell i gegründet worde n ist, und dass s i e bere its 
über vier Jahre besteht und sich bewährt hat? 

Für Auskünfte wenden Si e sich an d i e Kontakt adresse: Pfr ...-ierner 
Laubi, Rütmattstr asse 4 / 6, 5004 Aarau, Tf. 24 73 38 

wul sc eger 
rüefschi ag 

SANITÄRE ANLAGEN 
BLEICHEMATTSTR. 15 
, 0114 2218119 800! AARAU 
vis & vis 
Migros-Xlubschule 

•--
Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile a·ller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

'Günstige Konditionen 

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung 

( 
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Alrtlon Altpapier 

W E T T B E W E R B 

Liebe Tellianer Buben und Mädchen 

wie . Ihr s i cher auf Seite 3 gelesen habt, wurden in kurzer 
Zeit l o Tonnen Altpapier in der Telli .gesammelt . Das i st 
ein stolzes ERgebni s , aber noch immer wandert vie l Altpapie.r 

( in den Kehrr i cht sack , in dem es dann in die Kehrrichtver
brennungsanlage abgef ührt und teuer verbrannt wird und da
durch die Umwelt ver schmutzt . 

Das Pa_pi er wi ra' aus Holz he.rgeste l l t , wobei auch Altpapier 
verwendet werden kann . somit benötigen wir für die gleiche 
Menge Papier weniger Holz und schonen den Wa ld. Daher ist 
es sinnvoil , alle . alten Zei tungen, Heft li und Prospekte etc. 
z u sammeln, damit das Altpapier wieder verwertet und zu Um
weltschutzpapier und Karton aufbereitet werden kann. 

so, und nun zum WETTBEWERB. 

Nebst einem .Zv ieri an der Preisverleihung , zu welchem alle · 
Teilnehmer e ingelade n werden, s ind für d i e glücklichen Ge
wi nner auch Preise vorgesehen: Fussball, Gutschein für Coif
feur oder für Zoobesuch, Bücher , Malkasten, BBA-Abonnement, 
Hallenbad-Eintritte, usw. 

Zum Wettbewerb selber verraten wir f olgendes : 
( - Es ist e ine Zeichnung, e ine Bildgeschichte oder gar ein 

Werk zu erstellen. 
- Es kann einzeln oder 'i n Gruppen gearbeitet werden . 
- Die Arbeiten werden in mehreren Alterskategorien bewertet. 
- Altpap i er i st das zentrale Thema , über welches Ihr im Wett-

bewerbsformular mehr erfahren kö nnt. 
- Letzter_ Abgabetermin ist der '5. Nai. 

Wettbewerbsformul a r ~ öekamrot Ihr a~ sof ort im Sekretariat des 
Gemeinschaf tszentrums Telli (Parterre rechts) jewei ls vom 
Dienstag bis Samstag von 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 
Uhr (samstags bis 17 . 00 Uhr) . 

Also jetzt ni~hts wie los, denn wir möchten auch Dich an der 
Preisverleihung begrüssen können. 
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Hinweise 
und 

Mlttellun,ren 
Am 28. April um 19.30 Uhr 
findet im grossen Saal des 
Gemeinschaftszentrums wie
d erum ein ref . Gottesdienst · 
mit a nschliessendem gemüt l i
chen Beisammensein i m Che
mineeraum statt . 

MUETTERBEAATUNG UND 
SAEUGLINGSFUERSORGE 

Die Beratungen finden statt: 
Mittwoch 11. 4. und 25 . 4 . 79 
Zeit : 14.00 - 17. 00 Uhr 

AKTION ALTPAPIER 

Abholzeiten: 
Rütmatts t r .: Samstag, 09.00 h 
Delfter str . : Donnerstag, 13. 00 h 

Damen-Herren 
Perüclten Toupe 

Aorav: T,/H-Znllnlm Ttl. ~lu 1710 
&ulfft: W,,11 Gasu17 Td.oS6/,aJJ3' 
W1Uln,n : .Lond.str. Jl Ttl. o,6l:166o90 

,Xltind6l""6m : HouptsJr. :1,0 Td. o~l-1,106:1 

j 

l 
1 
! 
l 
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Clu1'27 
Le ute zwi schen 20 und 35 , die sich ab und zu 
gerne mit Gleichaltrigen t reffen, um geme i nsam 
etwas zu unternehmen , komme n jeden zweiten 
Freitag i m und um das Gemeinscha f tsze ntrum zu

sammen. Für d ie nächste Zeit sind fo l gende Zusammenkün fte 
vorgesehen: 

- 20. April : Spielabend i m Gemeinschaftszentrum 

( I nteressente n melden sich i m Sekret ariat des Gemei nschafts
zentrums oder kommen einfach am 20. April vorbei . 

Jueendteam Oeowe 
Das Jugendteam Ogowe t rifft sich normalerweise 
j eden Donnerstagabend um 19. 30 Uhr im und um das 
Gemeinschaftszentrum. 

Felgende Anl ässe sind für die näc hste Zeit vorgesehe n : 

5 . April : Meine Liebl i ngsmus ik 

- 26 . April : Programmvorschau Frühjahr/Sommer 

Beachten Sie auch den Hinweis auf Seite 6 in dieser Te llipost . 

JCinderlrripJH! Tel11 
Der Verein Kinderkr ippe Telli lädt a lle I nter
essierten Tellianer zu seiner ordentlichen Früh
j ahrs-Generalversaw.mlung e i nladen . 

Generalve r sammlung am 

Dienstag , 24 . April 1979, 20.00 Uhr 

in der Kinderkrippe 

PS: Mitglied im Verein Kinderkrippe Telli werden kann selbs t- , 
verständlich jedermann: d er J ahr esbe itrag beträgt gegen-
wärtig Fr. 10.-- · 
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Kent 
Hinderem Huus - vor em Huus 
mache mer Ringeltänzli 
dr Oschterhas schüttlet a ber mi t em Chopf 
d'Vorbereitigsgruppe wott am 11 . April schwänze 

Al so, der Kontaktnachmitt ag f ,ällt am Mittwoch, 11. April 1979 
a us. t~ir wünschen allen .Besuchern frohe und schöne Oste rn 

d i e Vorbe r eitungsgruppe 

Veranstaltun„n 
1111 
AUSSTELLUNG 

Batik 
Handpuppen 
Mar i onetten 

im Gemeinschaftszentrum Te l l i 
vom 6 . bis 7. April 1979 

von Ottilde PLEBANI 
Freitag: 9 .00.bis 22.00 Uhr 
Samstag: 9 .QO bis 17.00 Uhr 

Der Freizeitclub für geistig behinderte Jugendl i che und 
Erwachsene trifft s i ch jeden Dienstag um 20 .00 Uhr . Im 
April findet folgender Anlass statt: 

- 3 April: Ostereier- Fä.rben 

Frühlingsferien: 4 . April bis 23. Apr i l 1979 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabr;izieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau . 
Büromaterial Stempelfabrik Of™'tdruck 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

Lichtpausen 

• 

• 11 

Radio TV Hi-fi Stereo 

Ihr Fachgeschäft in der 
~,,;:-.~ 

~~o~ 
GY RONIC AG 

E 
L 
L 
1 

We•J,,t .. ,.,Cl!lf"~I~ 

Grundig Super Color 1832: Ein echter Komfort-Farb-Portable! 47-cm
Farbbild . Fernsteuerung für 16 Prog~ und alle wichtigen Bedien
funktionen (auch Ein/Aus). Sendersuchlaul. Optimal-Automatie. Weiss. 
gelb. rot oder metallic. Bx HXT: ca. 53X39X42 cm. Ca. 19 kg. 

Fr. 1198.-- nt. ! 
dito 42cm Bild 
Fr · 1098.--nt. ! 
() lle Ge r&1e i.., k !. L;~u""'l 

Ul'\ol 1 .Johv ¼lls•"''""Jie 

66cm Grossbild 
ab nur 1888.--

Guyerweg 1 

Portable ab 898.- 225031 
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Veranstaltun .. ,a .... 
" KINDERKLEIDERBORSE 

Kinderkleiderbörse der ' Aarauer Frauenverein vom 24 . bis 26. 
April 1979: 

Kleiderannahme: Dienstag, 24. April: u ·.oo bis 18. 00 Uhr 
Verkauf: Mittwoch, 25. April: 13.00 bis 19.00 Uhr 
Auszahhmg und 
Rückgabe: Donnerstag, 26 . April: · 14.00 bi s 16 .30 Uhr 

( 

Es werden auch Kinderwagen, Laufgitter usw. zum Verkauf ange
nonnnen. 

Die Baha'i von Aarau organisieren am 4. April um 20 .00 Uhr 
einen Vortrag zum .Thema Leben . nach- dem Tod mit Herrn Katzem 
Samandari. Der Einttitt i st frei. 

Tel e fon : 
Geschäft 064 
Pri vat 064 

22 23 36, 
24 60 50 

ANDRES 
SPORT 
Erlinsbach 

NEU im EINKAUFS-
ZENTRUM TELLI 

Weme,BRINER 
Ma/e,geschäft AARAU 

Mühlemattstrasse 91, 5000 Aarau 
Tannerstrasse 5, 5000 Aarau 

• Sportschuhe, • Sportkleider • und Geräte • •• Ihr Besuch freut uns 

• S- gOnatlge Sondlt'alrtlonen: • •· B. Tralne. tOr nur 54.-

( 
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Quartlervereln 
JAHRESBERI CHT DES PRAESIDENTEN 

Ei gentlich habe n wir G~und zum Jubilieren. 
Denn der Quartierverein kann heut e auf sein 
5-jähriges Beste hen zurückschauen . 

Ein halbes Jahrzehnt Quartiervere in Telli. Höhen haben wir 
erklommen und Tiefe_n überwunden . Diese stete Wechselwirkung 
konnte in den vergangenen Jahren des öftern festgestellt 
werden, was zur Fol ge hatte, dass im Vorstand vor allem im 
letzten Halbjahr, als der Barometer mehr Ti e f als Hoch an
z~igte, heft i ge Diskussionen _um den Fortbestand des Quartier-
vereins in jetziger Form entstanden. An drei speziellen 
Sitzungen haben wir versucht, dem Phänomen "Interessen
losigkeit" für di verse Anlässe auf den Grund z u gehen und 
zu durchleuchten.Sie werden es nicht glauben,wir Tausend
sassa ' s im Vorstand haben die Lösung gef unden:(Anmerkung 
des Verfassers:Di esem l etzten Sat z darf niemand Glauben 
schenken.) 

Ein Rezept gi bt es nicht, der Vorstand ist zum Entschluss 
gekommen, wie der "Chrütli-Doktor" vom Appenzell eine Wun
dermedizi n zu brauen, e in Gemisch von viel en verschiedenen 
Kräutern. Einmal di eses, einmal das andere Kräutlein, ein
mal beide Kräutlein zusa~men, um ein Gemix herzustellen, 
das für die all ermeisten Krankheiten eine Linderung L~ingen 
soll. 
Die Mistur verkaufen wir - Si e müssen sie nur noch trinken. 

( 1Das Vorstandsgremium ist im vergangenen Jahr 7x zu Sitzungen 
zusammengekommen, um die Anlässe und Veranstaltungen zu pla-



..... 
nen und in äie Tat umzusetzen. An dieser Stelle sei meinen 
Vorstandskolleginnen und -kollegen für die angenehme Zu
sammenarbeit auf das allerherzlichste gedankt. 
l\m. 29. April 78 fand an einem schönen Samstag- Nachmittag dle 
Waldputzete satt, die wie~erum etl iche Kinder zur Mithilfe 
anlockte. Kräftige Männer und flinke Frauenh!inde konn te man 
leider nicht viele erblicken. Dennoch wurde unter tüchtiger 
Mithilfe des Vorstandes einiger Unrat aus unserem schönen 
Waldteil geschafft. Dennoch hat es in unserem Quartier lei der 
immer noch solche Speziali sten, die ihre Gartenabfälle trotz 
Verbot im Herbst im Wald ver'stecken und glauben; die Brom
beersträucher und Wurzelstöcke lösen sich in Luft auf. Ich ( 
möchte an dieser Stelle nochmals appellieren, keine soich'en 
Abfälle mehr im ·wal d zu deponieren, Zu diesem zwecke werd.en · 
ja die Sperrgutabfuhren von der Stadt organisiert. Danken 
möchte ich dem Forstamt Aarau, das an diesem warmep Nach
mittag die Getränkekosten übernahm. 
Der 1. Augustfeier war wiederum ein voller Erfolg beschieden. 
Die Organisation unter der bewährten Leitung von Otto Wernle 
klappte vorzüglich. Nicht unerwähnt bleiben darf der Einsatz 
von Herrn Winterberger mit seinen Söhnen, die für de~ Trans
port von Hol z und Sitzgelegenheiten besorgt waren. Der· Würst
listand wurde am frühen Abend r egelrecht gestürmt. Der Aloi s 
Walliser konnte nicht genug Holzkohle nachschaufeln und er 
tat es mit soviel Schwung und Elan, dass ein Ausrücken der 
Feuerwehr nur mit Müh und Not· verhindert ~erden konnte. Die 
Feuermeldeanlage an der Delfterstrasse hat den Test mit 
Prädikat "wertvoll" bestens bestanden. Ni cht nur das Wa sser, 

auch die ·Getränke .flossen i n rauhen Mengen , sodass der Ge- ( 
tränkelieferant noch zwei Nachl ieferungen zu bewäl tigen hat 
te. Alle's i n allem ein gelungenes Fest, das i n ,bester Er
innerung bleiben wird. (Fortsetzung folgt) 

-·-·l!Ba Eil 

lana 
.IIZT---= -··-
, ....... I' ···---..... W"'IBUllla: 
a1t_, . .._. 1•- aiam41·· 

Im Gemeinschaftszentrum Tel11 
jeweils Freitag ab 1700 Uhr 

C 

( 
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Die wiehtigsten Daten 
im •ammenden Monat 

3 . Apr i l : Fre ize i tc l ub f ür Behinderte : Ostereierfärben 
4 . April : Vortrag Baha'i 
6 ./7. Apr i l : Aussstellung Frau Plebani 

10. April : Tanzabend f ür Senior en 
11 . Ap ril: 
15 . April: 
20. April: 
24 . April : 

Mü tterberatung und Säugl ingsfürsorge 
Osteraktion de s Quartierv er eins 
Club 27 : Spie labend 
Tanzabend für Seni ore n 
Kinderkleider bör se : Annahme 
Generalversammlung ver ein Kinde rkr ippe 'l'ell i 

25. April : Mütte rbe r a tung und Säuglingsfürsorge 
Kinde r kl eiderbörse : verkauf 

26 . April: Ki nde rkleiderl::örse: Rüc kgabe und Auszahlung 

Die Mode. fragt. nicht. ob Sie mit ihr dn 
und aus wissen oder nicht. Aber"irfragen 
danach. Wir sind Spezialisten für erst• 
klas•ige KürperpOe~. für örtliche, ge. 
zielte Schlankheits-Therapien. Sprech.en 
Sie mit uns. 

FRÜHLINGS - AKTION! 

GJ<~1·1 ~ ,be in1 KauJ · ei11es 
·• Ther111ic HTH Al.lo n11e i:1en t 

,,· n h l weise ~> h H rpP rr.1;, ~ s rtf{e u
ode r FusHre t'lexzont:-Hl - ode r 
~ o !a riu111Hi tzungen. 

<H s J I. .,;,; , .. 2 79 

KOSMETIKSTUDIO 

raha,rmelle 
Gyrixweg 7 (Telli) 

6000 Aarau <p 064 22 66 41 



29 oeschäfte 
unter 

einem Dach.· 
Veranstaltungen 

* Wo.nde4cuu,bteUung PRO SENECTUTE, . , 
..• bis Samstag 7.4, im Tellizentrum mit vielseitigem 
Rahn-enprogröJIITl und grossem Wettbewerb. 

* Ve4 Üb tMhcv., e • • . 

, , • konmt am Mi ttwoch 11.4. und Donnerstag 12.4. ins Telli 
mit einem Osterei-Bastelwettbewerb für Klein und Gross . Er 
ver teilt zudem Schokoladeeier und lässt Ki nder einige Riesen
Ostereier bemalen. 

* Bum Hobbykiiru,tle4-Ma11.lu: • . . 

, •• vom Sarstag 28 .4. gibts viele schöne se lbstgemachte( 
Sachen zu kaufen. 

• Une 6admi,nton-Vo~6iilvwng . . 

Allg. Aarg. Ersparniskasse • ABM • Blumenboutique Bellefleur •tafeteria/Dancing Belmondo 
Coop-Center • Coop-Discount •Chemisch Reini!jJung•Chäslaube •Dipl.Ing. Fust AC • Express• 
Service-Center• Favor Mode • Ferri's Mode • Fischer Coiffure• Hettler Electric • Hotelplan• 
Kiosk Kabag•LeutwylerHerrenmode • Music·Wunder11n • Papeter1eTlntefässli • Rediffusion• 
PTT• Schnellfoto• Schuhgros•Telli·Orogerle • Restaurant Telli •Telli -Sport • Telli· Tankstelle• 

Telll·Beck •VOgele Schuhe 


