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Es sind zwei, drei Tage her, da habe ich an einer Ge
sprächsrunde teilgenommen, die von einem Mitglied des 
Stadtrates, der Stadtpolizei, des Tell i-Zentrums und des 
Gemeinschaftszentrums gebildet wurde. Das Thema lautete: 
Lärm und Vandalismus im Telli-Zentrum'. 
Die Aussprache ergab: Lärm und Vandalismus gibt es tat
sächlich, l eider'. Die Aussprache ergab auch, dass in den 
Tiefgaragen der Wohnblöcke von Zeit zu Zeit Autos aufge
brochen und Kühlerverzierungen abgerissen werden. Es wur
den auch schon Keller ausgeräumt ... Am beliebtesten sind 
gute Weine und Eingemachtes . .. Die Einfamilienhausbesit
zer in der Alttelli beklagen sich von Zeit zu Zeit über 
ausgehängte Gartentürchen. 
Ist dies der Aarauer Beitrag zu den schweizerischen Jugend-
demonstrationen? · 
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Dies wäre eine falsche Optik meiner Ansicht nach. Hüten 
wir uns vor voreiligen Pauschalurteilen. Hüten wir uns 
vor allem auch davor, die vielen anständigen und liebens
werten Jugendlichen, die allwöchentlich ins Gemeinschafts
zentrum zu ihrem Disco-Plausch kommen, als Störer und Zer
störer abzustempeln. Für viele von ihnen ist diese Disco 
der einzige Ort, wo sie sich zu erschwinglichen Preisen 
vergnügen können. Möchten wir sie lieber im Bierdunst 
krakeelen sehen? 
Problematisch ist, dass es in ,Aarau nicht mehr jugend
freundliche Vergnügungsstätten gibt. 
Wo sind dann aber die Sachbeschädigunge.n in der Laden
strasse und in den Tiefgaragen anzusiedeln? 
Man weiss es nicht genau. Auch die Stadtpolizei nicht, und 
die tut sehr vieles in Richtung Aufklärung. Nicht zuletzt 
wohnen ja der Chef der Stadtpolizei, sein Stellvertreter 
und sein Sekretär auch in der Telli. 
Meine Bitte an Euch Tellianer: Hält doch auch ein wenig 
Augen und Ohren offen, damit den Kerlen, welche uns allen 
von Zeit zu Zeit die gute Laune verderben, das Handwerk 
gelegt -werden kann. Aber bitte keine Verbrecherjagd-Psy
chose, nicht jeder ist ein Dunkelmann, wenn er in einer 
dunklen Ecke steht; meist sind dies harmlose Liebes
pärchen. 
Aussprachen sind im allgemeinen immer nützlich. Die ver
mehrten Lärmimmissionen vom Telli - Zentrum zu den Anwoh
nern des Gyrixwegs sind unbestritten, wenn auch in letz
ter Zeit gottlob etwas gedämpfter. Das Problem des Ver
kehrsabflusses aus der Telli-Zentrum-Garage heraus in den 
Gyrixweg hinein bleibt vorerst ungelöst bestehen. Zuhan
den des Stadtrates konnte ich anlässlich der erwähnten 
Aussprache die dringende Bitte anbringen, dass die Stadt 
Aarau bei den zuständigen kantonalen Stellen darauf hin
wirken soll, den Verkehrsabfluss im Zusammenhang mit den 
bald zu erwartenden kantonalen Bauten auf dem Jenny-Areal 
in Richtung Delfterstrasse neu zu regeln. Dies wurde mir 
von stadträtlicher und polizei li cher Seite zugesagt. 
Und nun zum Quartierverein. Es wäre schön, wenn wir einmal 
alle unsere Klein-Tellianer an einem Haufen sehen könnten. 
Deshalb versuchen wir es dieses Jahr nochmals mi t einem 
Räbelichtli-Anlass. Zuerst müssen aber die Räbe-Laternen 
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geschnitit werqen. Herr Häfliger und das Gemeinschafts- · 
·zentrum stellen sich nochmal s zur Verfügung, und es ist 
zu hoffen, dass auch die Kindergärten mitmachen. Und zum 
Arbeits~bschl~ss ist ein Umzug geplant. Die Einzelheiten 
sind weiter hinten aus einer Spezialanzeige ersichtlich. 

Zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Bis jetzt haben 27D 
Tellianer ihren Vereinsbeitrag entrichtet, und ich möchte 
allen, besonders natürlich jenen; die ihren Beitrag aufge
bessert hab~n, recht herzlich danken. Di~ übrigen Telli
Bewohner, die unseren Anliegen positiv gegenüberstehen 
aber bei uns noch nicht Mitglied sind, möchte ich höflich 
e'.suc~en, ihre Sympathie dem Verein gegenüber ebenfalls 
m,t einem Beitrag zu -dokumentieren. Vorstand und Präsi
dent danken allen schon im voraus ·tur ihr Wohlwollen. 

Mit _freundlichen Telligrüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 

spannende 

KINDERSTUNDEN 

für 7 - 11 Jahre 

IM GEMEINSCHAFTSZENTRUH 

AUS UNSEREM PROGRAMM: 

Singen, spielen, biblische Geschichten 
basteln, Wettbewerbe und viel.es andere' mehr. 
JEDEN DIENSTAGNACHMITTAG VON 16,30 - 17,30 UHR 

Herzliche Einladung! 

Das Kinderarbeiterteam-der Freien Christenoemeinde 
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aarauer wohnstube 
raumg~staltung 
jürg müller 
rütmattstr. 7 5004 aarau tel. 064/2257'84 

Ich offeriere Ihnen: 

Preiswerte und fachlich zuverlässige 
Ausführung von 

e Umbauten und Renovationen 
• Boden- und Deckenbelägen 

e Spannteppichen 
• Wandverkleidungen in Holz und Stoff 

e Bettwaren 
• Polster- und Stilmöbel 

• Vorhänge mit/ohne Lambrequins 
• Eigenes Vorhang- und Polsteratelier 

Rufen Sie mich an - es lohnt sich auf jeden Fall! 
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- - - - - ~ . - - - ~ --- · - - - -
KIND ERTURNEN 
für 4-5 jährige 

wiederum f ührt der SVICT' in der Telli das Kinderturnen 
durch. 
Im Kinderturnen steht die Bewegungserziehung im Vordergrund 
Die Entwicklung des Kindes wird dadurch entscheidend be
einflusst.Durch Aufgabenstellungen,kreatives Ges.talten 
und rhytmische Spiele wird das Kind in allen Berei chen ge-

' . ' schult.Es macht Beka,nntschaft mit den verschiedensten Ge-
räten,übt damit die Bewegungsformen und trainiert die Aus
dauer. Das Kind l ernt im Spi e l soziale Probleme zu be
wältigen.Nebenbei wird der Gemeinschaftss~nn gest ärkt. 
Für unsere haltungsschwache J ugend 1st das Turnen von 
grösster Wichtigkeit . · 

Es wird wöchentlich eine Turnstunde abgehal ten, undzwar 
jeweils am Donnerstag von 14-15 und 15-16 Uhr. Begi nn 
ist am 30.0kt. im Gemeinschaf tszentrum Telli. 
Anmeldung und nähere Auskunft bitte an: 
Frau I.Lehner,Mattenstrasse 16 5722 Gränichen 31 22 41 - - - - - - - - - - - - - - - --· 

~~3 
5000 Aarau 

Goldern81raAe 28 
Tal. 064 24 37 46 
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Am 12. November 1980 treffen wir uns um 
14.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum Telli: 

Dr. Albert Schweizer und sein Spital 
in Lambarene/Afrika 

Darüber wi,rd uns Herr Pfarrer W. Laubi in Bild und 
Ton berichten und erzählen. 
Alle Interessierten sind herzlich zu diesem Nachmittag 
eingeladen. 

Die Vorbereitungsgruppe -- - - - ------------

Für Schönheit und 
wohlbefi11de1illuer Beine 

l 'f NfTITUT DEf 
JlllfBEf-PIIRlf 

<Institut für Bejnpflege} 

bxklus i v fUr Aa.rau 
im 

KOSMETJKSTUDIO 

,;hA.rmelle 
Gyrixweg 7 (Telli) 

oOOO Aarau i' OCl4 22 es 47 

Die hoct,wirkeu.me lienandlun g filr Problembeine! 
(i:;chwere,dicke,gest.aute :Jeine;l\rampi"adern etc 

_,,_BRINER U 
~AARA 

Telefon: 
Geschäft 064 22 23 36 · Mühlemattstr. 91 Aarau 
Privat 064 24 60 50 Rütmattstr. 12 ~arau 
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Im Gemeinschaftszentrum Tellj: 
ATEM-und KÖRPERSCHULUNG 

Lernen Sie atmen, tiefes.bewusstes Atmen ver
bessert die Herz- und Kreislauftätigkeit, denn 
"leben heisst atmen'' : 

Ich möchte die Frauen, die in Aarau und Umgebung wohnen 
mit meiner Atem- und Körperschulung bekannt machen . 
Interessierte Damen sind herzlich eingeladen kostenlos 
an einer •Einführungsstunde teilzunehmen: 
Datum: Dienstag, 4. November und 11. November 1980 
Zeit: 20.00 Uhr 

Ort: Gemeinschaftszentrum Tel li - Fitnessraum 
Aus dem Programm Herbst/~Jinter 1980/81: 

Sie lernen Atmen und Entspannen 
- Stress abbauen mit Lockerungsübungen 

Koordination von Atmung und Bewegung, im richtigen 
Moment entspannen 

- Lösen von muskulären Verspannungen bei statisch be
dingten Kreuz-Schulter-und Nackenschmerzen. 
Organübungen gegen träge Organtätigkeit 

- Entstauen der Beine (venöser Rückfluss) 
- Kräftigende Uebungen für die schlaffe Bauchmuskulatur 

Wirbelsäulen-Gymnastik (Hohlkreuz, Rundrücken) 
Die Beweglichkeit der Hüftgelenke wird besonders ge
schult um der Arthrose entgegenzuwirken. 

Diese gezielten Uebungen erfassen den ganzen Menschen, 
lösen verkrampfte Muskeln, schmeidigen den Körper und 
machen ihn fur die Atmung durchgängig. Das gibt uns 
innere Ruhe und Gelassenheit! 
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Vom September 1980 bis Juni 1981 finden folgende Kurse 
im Gemeinschaftszentrum Telli statt: 
jeweils Montags 19.00 - 20.00 h noch 3 freie Plätze 

für Frauen ab 40 Jahren 
geeignet 

Montags 20.00 - 21.00 h: fUr 1980 ausgebucht 

NEU: Dienstag 20.00 - 21.00 h 
Für alle Interessentinnen gratis Einführungs
stunden am 4. und 11. November 1980. 

Für die Unterrichtsstunden eignet sich ein Trainingsan
zug, Gymnastikschuhe oder Wollsocken am besten. Ein Garde
roberaum ist vorhanden. -
Anmeldungen ninmt Frau M. Basler im Gemeinschaftszentrum 
Telli entgegen .Tel. 064 24 63 .44. · 

Herbert ·K0THE,dipl.Atemlehrer 

Mitglied des "Bundes Schweizer 
Atemlehrer" 

ACHTUNG: Sommerkurse in ~lil dhaus/Toggenburg 
Im Juli . und Au,gust 1981 führe ich wieder - die be-
1 iebten Atemkurwochen verbunden mit Wanderungen 
in der schönen Landschaft des Toggenburgs durch 
unter dem Thema: 

"Gesund bleiben - Gesundheit erhalten" 
... --------

ANDRES 
SPORT 
Erlinsbach 

NEU im EINKAUFS· 
.ZENTRUM TELLI 

- - - - - - - - -- -
• . ~portschuhe, 
• Sportkleider 
: und Geräte 

e Ihr Besuch freut uns 

• - 9llnlllge Sondenk11onen: 9 z. e. TralMr fGt 11ur 54.- · 
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Topmodell • 1n 

Preis+Lei~tung 

Super· Colo_r 8245 
66 cm Spitzenklasse-Farbbild ·· 

16 Programme-DIREKTWAHL-Fernsteuerung - Auto~atischer 

Sendersuchlauf ·- Optimal,Automatic - Erstklassige Tonquali • 

tät durch Quasi-Parallelton-Verfahren - 15 Watt Tonteil -

Total netzgetrenntes SM-Sicherhei1schassis für lange Lebensdauer 

- Nur 110 Watt Leistu')gsaufnahme - Uniwrsalschacht für 

Tele-Spiele und Videotext 

Preis Preis inkl. Lieferung nur Fr. 2198 .-
1 Jahr Vollgarantie 

Lassen Sie sich dieses Modell vorführen! 

Tel11 
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.!I~!. ~ .! ~-~-~ .! 1:!' ~L-
"Treffpunkt: 21. September 09.00 h beim Rüc~lig-
Staüwehr .. . ...... '' 

Aus allen l?ichtungen strömten sie herbei ,die wanderlusti gen 
Tell ianer.Als Pünktchen ·auf das "i "kam sogar noch Frau 
Margrith Basler grazieusen Schrittes dazugee'ilt. 
Unter der bewährten Führung von Herren Jean-Richard setz
ten sich alsdann 4B Beine in Bewegung,dem ersten Etappen
ziel ,der Ruine Rosenberg entgegen.Alle waren froh über 
den kurzen Sitzhalt auf dem alten Gemäuer. 
Beim kleinen Abstieg konnten ~,ir uns verblüfft davon über
zeugen zu ~as Margrith's solider Hosenboden gut ist. 
Weiter,di e schöne Landschaft geniessend 1 pil gerten wir durch 
Wald und Flur der Staffelegg und dem Herzberg zu .Allmäh
l i ch trieben uns Hunger und Durst an den Mittagshalt,was 
aber über Stock und Stein keuchend,erst noch verdient 
sein wollte.Auf dem,von Margrith Basler ausgekundschaft
eten,Plätzchen mit Feuerstelle und Waldhäuschen liess es 
sich herrlich und ausgiebig lagern und ausruhen.Bald kamen 
die köstlichsten Sachen vom Lagerfeuer.Von der Bratwurst , 
über safti ge "Blätzli" und Raclette,bis zum Apfel im 
Schlafrock und Schlangenbrot.Gestärkt,kam eetm fröhlichen 
Spiel im Walde,unter Betei l igung ganz sportlicher Erwach
sener,auch die Jugend voll auf ihre Rechnung.Unschwer zu 
erraten wer als gehetztes Wild aus den Büschen pirschte 
und sieh ,unter a 11 gemeinem Gelächter ,mit ei,nem fantasti seh
en Sprung aus den Fängen des Jägers rettete:'.?! 
Nur ungern verliessen wir den heimeligen Ort,wollten wir 
doch noch die Wasserfluh erklimmen:Aber,oha lätz!Auf dem 
Benkerjoch nahmen einige Leithammel kurzerhand den Weg' nach 
Küttigen (lies "Beiz"'.) hinab unter die Füsse,sehr zum 
Leidwesen von Frau Basler.Wir anderen Schäfchen trotteten 
schön brav,ohne der Wasserfluh auch nur eine Träne nach
zuweinen "hindedri". 
Unsere letzte Sitzung hielten wir unter einem Blätterdach 
ab.Die junge Garde strebte dem Sportplatz zu,was ganz toll 
gewesen sei .Schon riefen wieder di_e Pflichten nach Hause 
und in kürzester Zeit sah uns die Telli müde aber glück
lich wieder anschwirren. 
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Nach dem "Duschen" durften wi r uns bei Frau Margrith ßas-
ler im Gemeinschaftszentrum am gemütlichen Kaminfeuer 

zum frohen Ausklang wieder zusammenfi nden,wo unsere 
scheinbar so müden Wanderbeine bei lüpfiger Tanzmusik 
noch einmal in Schwung gerieten. 
Recht herzlichen Dank an Frau Basler und Herrn Jean

'Richard ,die uns zu diesem vergnügten und schön ver-
laufenen Tag verholfen haben. 
Auf die nächste 111anderung freut sich, 

Marie Bieri 

Chömet c ho luege , mie r hä nd es chlis es 
II II 

GSCHANKLADELI i der a lte J enny- Fabrik. 

Es het vili s chöni und praktischi Sache 

für Cross und Chli. 

Dir findet eus vo de r De lfter s tross här . 

Mi~ f r e ue eus uf Euche Bsuech ! 

" Offnigszite : Mäntig 
Donschti g 

14.00 - 18.30 
14.00 - 20.00 
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C•,,..basclaafts.unlrua 
Liebe Mädchen und Buben, 

jetzt, nach den Herbstferien, möchten wir bei uns 
i n der Tell i einen J U GE N, O CHOR 

Wir treffen uns e inmal in der Woche, jeweils am 
Di enstagabend von lR .. 00 bis 19 . 00 Uhr, und singen 
was uns gefällt. 

U~ser erstes öffentl iches Auftreten i st auf die 
Weihnachtsfeier der Quartiervereins Tell,i ge
p l ant (pssst, noch n ichts verraten, es sol l eine 
Ueperraschung sein!); und zum Abschl uss unseres 
gemeinsamen S ingens laden wir vor den nächsten 
Frühl i ngsferien zu einem grossen Konzertehen 
ein. (Nach diesem halben Jahr würden wir - im 
Sommer - nicht mehr zusammenkommen.} 

Zusammen singen und fröh lich sein - das wäre 
doch ganz lustig! Jedenfall s freuen wir uns auf 
Deine Anmel dung ans Geme i nschaftszentrum Telli 
mit dem untenstehenden Talon - alle ab Jahrgang 
1971 dürfen mitmachen. 

u·nd: die erste Probe ist am Dienstag, 4. Nov. 80 
ANMELDETALON- ;· b is am -l.-11.80 ans Gemeinschaftzentrum 

senden. Ich möchte be i m Jugendcho_r mitmach~n: 

Vorname: .•.••.••.•.••.•. Name : . , •..••..•..•.•...•.••..•. 

Geburtsdatum: ••..•..•..•.•••. Tel efon: . . • · •• • .• • • •• .••• • •. .. 

Adresse : ..•• .......•..••.••..•.•••••...•. , . • . • • • •. • • • • • • • 

Datum: ...•.•• .'. ..... . Unterschri f t der Eltern: 

Gemeinschaftszentrum Tel11, Post fach 181 5 004 Aarau 
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~aft.-nlrw, 
Liebe Tell{-Kinder 
Zum zweiten Mal möchten wir Euch Gelegenheit geben, einen 
schönen, alten Brauch kennenzulernen. 

R ä b e - L i e c h t l i s c h n i t z e n 
******************************************* 

Herr Häfliger und Frau Nadler vom Quartierverein Telli 
zeigen Euch am 29. O.ktober um 14 .00 Uhr im Gemeinschafts
zentrum wie man das macht. 
Nach getaner Arbeit veranstalten wir dann nach dem Ein
dunkeln einen "Räbeliechtli-Umzug" 
Mitbringen solltet ihr: l Kaffeelöffeli 

· l kleines Rli!tsmesser 
l Rute und ein Stück gute Schnur 

Es sollten mindeste'ns 20 Kinder aus dem Quartier mit
machen sonst müssen wir das Ganze leider absagen. 
Also meldet Euch recht zahlreich bei Frau Basler im Ge
meinschaftszentrum und zwar bis spätestens am 24. Oktober 
1980 Tel. Nr. 24 63 44 . 
********************************************************** 

Damen.-Herren 
hriclten TouJJ' 

.- T.-IJl,,Z...-,111 Tft tJJ&,I,, 1110 
..,.__. WntrGcM11 Tll.o56Juvµ 
W ..... : ~. J7 T,l. o,6/:,6dogo 

: _,,,,,.. >JO T,l. o,6/a ,o 

ANDRES • Sports~huhe, • Sportkleider 
SPORT • und Geräte • Erlinsbach • Ihr Besuch freut uns 

NEU im EINKAUFS- • -gUnollge __ , 

ZENTRUM TELLI • z. e. Traln,e, fGr nur M.-
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OSKISCBRANER•ECKE 
Nachbarschaft gross geschrieben 
Nach einem ganz üblen Beginn kam es doch noch zu einem 
schönen Sommer. Und zu Ende gehen wollte er auch nicht: 
"De Summer macht Ueberzi it", wie mein Tobias den Sach
verhalt beschrieb, dass man gegen Ende September immer 
noch schwitzen durfte. Inzwischen allerdings hat aer 
Herbst ihn abgelöst, den Sommer, ein Herbst mit Morgen-

. nebe l so dicht wie eh und je - Kernkraftwerk Gösgen hin 
oder her, aber echt Aarau. Um die Mittagszeit immerhin 
lichtet sich das Grau-in-Gr~u zumeist zu einem leichten 
Dunstschleier über den JJrahöhen. So dass man sich durch
aus vorstellen könnte, der Fleischbraterei am Cheminee 
beim "Tschuttiplatz" zu frönen - wenn man frei hätte. 
Ueberdi es rutzten sogar "Neue" die vergangenen wannen 
läge eines doch noch schön gewordenen Sommers zum fröh-
1 i chen Braten, so dass zeitweise am einzigen li sch ein 
richtiges Gedränge herrschte : Aber nicht nur Neutelli
aner haben Sinn für Nachbarschaft entdeckt. Auch Alt
tellianer möchten näher zusammenrücken. Beim Stadtrat 
haben sie - eine Nouveaute für Aarau - ein Wohnstrassen
projekt eingereicht, das den Verkehr vom Sengelbach 
- und Aumattweg, vom Tuchschmi d - und Rüch l i ngweg fern
halten soll. Sie möchten wieder das haben, was das Telli
Quartier einst war, ein ruhiges Einfamilienhausquartier, 
in dem der Kontakt zum Nachbarn jenseits der Strasse 
noch nicht durch das Auto gestört war. Bis die 1'! 11 i-Post 
gedruckt ist, sollte der Stadtrat entschieden haben. 
Bleibt zu hoffen, dass er den positiv zu wertenden Ver
änderungswillen der Initianten honoriert haben wird. Wa
rum nicht gar einmal ein Experiment - ganz im Sinne von 
'!\ arau - eusi sund Stadt"? · oski 

Taschenstempel Gute Beratung 
Handstempel und kurze 
Selbstfärbestempel Lieferzeiten 
Metallstempel 

Wir fabriziere.n· selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 
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Quartlnvneln 
Liebe Tell ianer 

Für alle, die im Frühjahr den Einzahlungsschein verlegt 
hatten, geben wir nochmals die Mitgliederbeiträge be
kannt: 

Fr. 5.-- für Einzelpersonen 
Fr. 8.-- für Familien 
Fr. 50.-- für juristische Personen 
Gönnerbei träge werden natür1 i.ch nicht abgewiesen'. 

Mit der Beitragsleistung sind Sie automatisch Mitglied 
des Quartiervereins Tell i. Der Vorstand des Quartier
vereins Telli dankt allen Tellianern und zugewandten 
Orten zum voraus für Ihr Wohlwollen. 

EINE GETRÄNKEHANDLUNG IN IHRER NÄHE 

E. NIL - Getränke AG , Neumattstrasse 29 
5004 AARAU / im Gebäude der Fa. Hangartner AG 

MINERALWASSER - SUESSGETRAENKE - OBST u. TRAUBENSAEFTE 
und das bekannte, wohlschmeckende· EICHHOF-B!ER aus der 
Innerschweiz. 

Hauslieferdienst jeden Mittwoch• Nachmittag 
-----------~-------------------------------------
RAMPENVERKAUF ganz besonders preisgünstig: 
MONTAG - FREITAG von 07 .30 - 12.00 Uhr 

13.30 - 18.00 Uhr 
SA~STAG OB.00 - 12.00 Uhr 
Jeden Monat AKTIONSANGEBOTE ! 
-----------------------------------------
Ihre Bestellungen nehmen gerne entgegen: 
H. und B. EGGER, Tel. 064 22 23 07/08 
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wir eratulieren 
Am 25. Oktober 1980 feiert an der Rüt
mattstrasse 14 

FRAU . JUL I A ~TA EGER 
*******~*********************** 

Ihren 90. Geburtstag. 
Frau Stäger verbrachte 62 Jahre ihres Lebens in 
Chur und zog im Jahre 1972 zusammen mit der Fa
milie ihrer Tochter, Frau E. Röthlisberger -
Stäger nach Aarau. 
oe·r Vorstand des Quarti ervereins und das Gemein
schaftszentrum gratulieren der Jubilarin von 
ganzem Herzen und ~ünschen Ihr - noch viele §lück• 
liehe Jahre in der 1elli. 

**,**_********************* ***** ***~****~*** 

I n dieser Rubrik möchten wi r GRATULIEREN. Sei es zu s chönen 
"r unden 11 Ge burtstagen , Hoc hzeicfest en , Be f ö rderunge n, sport
liche n Leistungen , Schulabschlüssen usw. usw. us w. Alles was 
Ihre r Me inuc,g nach eine r Gratulat i on we r t ist, s ol l in d i .e 
ser Rubr i k Platz f i nden. Me lde n Si _e uns d i es doch sobald od 
so frühzei t ig a ls möglich i m Sekretaria t des GZ (Tel.246344) 

Al le Senioren (Frauen UND Männex), die etwas fü r ihre kör 
p~rlic he Beweglic hke it t un wollen, s ind j ede r zeit herzlich 
e ingeladen, da s Al t er sturnen zu besuchen. 
Fi t mi t Frau Frey fi ndet jeden Dienstagnachmittag um 14.30 
Uhr i m Saal de s Geme inschaftsze ntrums statt. Ei ne Anmeldung 
i st ni cht e r f or derl i ch. 

. Schu/JJJPOS ~--
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BIMMN und Jlfttdlu.._ 
Das Strickkränzli Telli der ref. Kirchgemeinde 

Aarau 

v e r k a u f t 

am Samstag, 8. November 1980 in der Ladenstrasse 

des Einkaufszentrums Telli 

handgestrickte 

Kinderpullover, Jäckli 

Herrensocken, Finken 

Bettsocken 

Bebefinkli, Schlüttli 

Shawls, Handschuhe 

_Taschen, Essmänteli, 

Damengilets, etc. 
Der Erlös ist für den "Heimgarten" bestimmt, 

Haus für Frauen und Töchter, in Aarau. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
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811•---•-dJlltt.tlu•••• 
MUETTERBERATUNG und SAEUGLINGSFUERSORGE 

Die Beraturgen finden statt: · Mittwoch, 22. Oktober 
Mittwoch, 12. November 
Zeit: 14 - 17 Uhr 

********************.************************************ 

AKTION ALTPAPIER: 

. . 
Altpapier bereitstellen: 

Rütmattstrasse: freitags bis 18 h 
Delfterstrasse:donnerstags bis 73 h 

********************************************************** 
.,....,..,,, ... O,Ow• 

Das Jugendteam Ogowe trifft sich normaler
weise jeden Donnerstagabend wn 19.30 Uhr 
im Gemeinschaftszentrum. 

Wir treffen uns an folgenden Daten: 
16.10.80 Spielabend ·Gruppenraum 2 
23.70.80 Spiele im Wass~r Hallenbad Telli 
30.10.80 Kegeln in der Kegelbahn des Gemeinschaftszentr. 
6.11.80 ~lir malen einen Wandschmuck für das GZ 

im Vorraum der Hobby-Küche 
13.11.80 Wir malen einen l~andschmuck für das GZ 

im Vorraum der Hobby-Küche 

Voranzeige: 20.11 .80 Ein Gesprächsabend mit Eltern zum 
Thema "Wieviel Taschengeld"? 

wul sc eger 
rüetscni ag 

SANITÄRE ANLAGEN 
BLEICHEMATTSTR.11 
'1•11111a atAAAAU 
vis a vi• 
Migros-Klubschule 

Sanitär-Reparaturen 

Ersatzteile aller Art 

Geschirrspülautomaten 
Etagenwaschautomaten 

Günstige Konditionen 

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung 
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V•ra,utaltu•-• 
l•G••••iascll nb.., 

Am 18. Oktober um 19.30 Uhr findet im Gemeinschafts
zentrum im grossen Saal ·ein reformierter Gottesdienst 
mit Herrn Pfr. W. Laubi statt . 

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

Die Jassgruppe Gemeinschaftszentrum trifft sich regel
mässig an folgenden Tagen: 

Mittwoch-Abend 19. 30 - 23. 00 Uhr 
Freitag-Nachmittag 14.30 - 18.00 Uhr 

Die Jassgruppe ist für alle offen die gerne ein paar 
fröhl icl1e und gemütliche Stunden in der Gemeinschaft 
verbringen möchten. Jedermann ist herzlich willkommen. 

**************** 
folgende Daten sollten sich alle tanzfreudigen Senioren 
und Senior innen notieren: 

Dienstag, 21. Oktober 19.30 Uhr 
Dienstag, 4. November 19.30 Uhr 

Uebrigens: auch jüngere, tanzbegeisterte Damen und Herren 
sind an diesen Abenden herzlich willkommen. 

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

IJE1llrnmr1• flr.1m11 
Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 

Postfach 396 
Telefon 064 /22 78 22 

fil P1lul, 11._llte und -Unlett:111 ........ 
lm.Abol_,.., .. 
Tapplc:f.....,paa .. ..,n 

FrONII IIIJ ub.111 · 



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
Hobbykünstler-Markt 
mit einer grossen Auswahl von sel bstgemach ten Artikeln der 
Aargauer Hobbykünstler am Samst ag , 25. Oktober in der 
Ladenstrasse 

We ihnachts-Guetzli- Backstube 
mit vi e l en gluschtigen Guetzli, Tips und Rezepte für die 
Haus frau, Kinderbacknachmittag e tc. e t c . vom Di e ns tag, 
18. 11. b is Samstag, 22. Novembe r in der Ladenstrasse 

Ab Donnerstag, 2. Oktober: 
Abendverkauf j eden Donnerstag bi s 20 Uhr 

Jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr 
verkaufen die Muhener Landfraue n frisches Obst und Gemüse 

lli m 

II 
Allg. Aarg. Erspamiskasse •ABM • Blumenboutiaue Bellefleur •Cafeteria/ Dancing Belmondo 
COoP· Center • Coop-Discount • Chemisch Reini~ung•Chäslaube •Dipl.Ing. Fust AC• Express• 
5ervice,Center • Favor Mode• Ferrrs Mode• Frscher Coiffure• Hettler Electrlc • Hotelplan• 
Klcrsk Kaba!l•LeutwvterHerrenmode • Music-Wundertln • Papeterie Tintefassli • l!ediffusion• 
PTT •Schnellfoto• Schuhgrcrs• Telli•Drogerie •Restaurant Telli • Telli•SPort • Telli· Tankstelle• 

Telll·Beck • Vögele Schuhe 


