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Liebe Tellianer 

Offizielles 
Mitteilungs
blatt des 
Gemeinschafts
zentrums Tell i 
und des 
Quart i ervereins 

Unauf haltsam rinnt die Zeit, und auch das Jahr 
1980 neigt s i ch seinem Ende entgegen . 

Unaufhaltsam sind wir auch schon in die Advents
zeit hineingeraten und trotz der Hektik, die uns 
ob der fürs 1980 vorgesehenen, aber noch nicht 
vollbrachten Taten ergrei f t, können wir uns der 
Weihnachtsstimmung, die l angsam aber sicher 
St adt und Land überdeckt, n i cht entzi ehen. zu 
viele Erinne rungen sind es, die mit den langen , 
dunklen Nächte n, dem Schnee , der Kälte, den 
Lichterbä umen und den weihnachtlich dekorierten 
Geschäftsauslagen verbunden sind und die nun 
aus den vielen Nebenkämmerchen des Bewusstseins 
heraustreten. zu viele Kinderaugen sind es , die 
auch dieses Jahr wieder in grosser Erwartung 
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leuchten , und die uns das Ve rgessen unmöglich 
machen. Aber, wer wi ll denn schon das Weih
nachtsfest vergessen? 

So finde t auch dieses Jahr im Gemeinschaftszen
trum Telli am 21 . Dezember die traditionelle 
Fami lienweihnachtsfeier statt. Erstmals wird 
neben de n ganz kleinen Gesangskünstlern des 
Telli-Kindergartens auch der Telli-Jugendchor 
auf treten. Als wei tere Umrahmung sind noch 
zwei Weihnachtsspie l e und ein Musikvortrag 
unter der Leitung von Herrn Niklaus Sitter an
gesagt. Es is t zu hoffen, dass das Christkind, 
die Kinder und die ' Eltern ihre helle Freude an 
diesem Abend haben werden. 

Am 24. Dezember führt dann das Gemeinschafts
zentrum Telli zusammen mi t der ref ormierten 
und der römis ch- katholischen Kirche die eben
fa lls tradi t ione lle Weihnachtsfeier für Allein
stehende durch . Möge sie all jenen, die diese 
Feier besuchen, echte Weihnachten vermitteln. 
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5 c......... . ........ 
Liebe Te lli aner 
Mit der heutigen Ausgabe der Telli- Post geht ' wieder ein 
Redaktionsjahr z u Ende. 
Eigentlich stelle i ch unsere Quartierzeitung stets mit 
etwas gemischten Gefühlen zusammen, weil unwissend, ob 
oder wieviele Bewohner unseres Quart iers eigentlich die 
Telli-Post lesen. Aber dann ereignen sich Dinge, die mich 
doch glauben ·1assen, dass sich die Arbeit lohnt, z.B. das 
zustandekommen unseres Jugendchores, die zahlreichen An
meldungen für die Sami chlaus-Besuche und der Grossauf
marsch zum Chlaus-Bock im Cheminee-Raum. Das s ind doch 
deutliche Hinweise, dass unser' "Bausblatt" vermehrt, die 
von uns gewünschte, Beachtung findet. Mit diesem .guten Ge
fühl werden wir mit Elan ins nächste Redaktions-Jahr ein
steigen. 
Zurück zum Samichlaus, er hat uns a111 '4 . Dezember im 
Cheminee - Raum besucht. was er uns Tellianer zu sagen hatte, 
tat er in Versf orm. Freundlicherwei se hat er mir gestat
t et seine Verse in der Telli-Post abzudrucken, f ür die- ' 
jenigen Tellianer, die am Chlaus-Hock f.ü r_ einmal nicht 
teilnehmen konnten: 

J o mini Li ebä, s'isch so wiet , 
s' isch wieder einisch Glausezyt. 
De Claus isch do i d Telli cho 
und het si Ruete mi t sich gno. 
Doch will i nümm so haue mag , 
bring i au ts' schläcke a dem 'fag . 

S'isch wieder einisch s•Johr verbie 
und s'i'sch bimeid nid s'schlächtischt gsie, 
doch wenn i zrug leug mues i gseh, 
es ·het au menge Chummer geh . 

I de alte Tel li g' h·ört me blass 
mir wönd - - und mir wönd nid -- d'Wohnstross 
I gseh wied Gmüeter sich erhitze 
drum mues me durend wieder Sitze. 
Je nu, so tüent's no zäme schwätze, 
u_nd das füert meischtens nid zum Lätze. 
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Bim Wandere sig's luschtig g'sie. 
-- En Hosebode - Rutschpartie 
en Gump usem Wald, en .r' l ug über d' Stress 
und schnäll go versteke, hopp·hopp l os. 
Derin d 'ßä r ge uf u:1d Böschig ab , 
I glaub s'Margrithli macht nie schl app . 

Vermuetlich jede do im Chreis, 
inzwUsche au sehe sälber weiss, 
dass d' '.l'elli ohne Margri thli 
zum Teile f adi 3ach müesst sy . 
Du strahlsch, zei gsch Freud und stecksch is a , 
dass me di e i fach 'gärn mues ha . 

S ' got di r bald besser uf en Art. 
Du hesch j o je tz en Hüt tewart. 
Loos Kirchhofer -- do i rniem Sack 
het's au fi.lr Di ch es chli eses Pack. 
l weiss Du machsch di Arbet guet . 
i wünsch dass es d j bef riedige tuet. 

Du hesch do i dem Telli-Chreis, 
e mänge wo das Z'schätze we i ss, 
1//enn' s möt;lich isch, stönd sie dir bie. 
Du sölsch do nid eleige sie. 
Suechs ' Positive immer z'finde, 
denn wird di mängs a d'Telli binde, 

Es het do under eus e paar 
vo Grittbänze mache sogar. 
Si schänke 'jedem Bsucher eine. 
Drum bis nid wähleris ch würd i meine. 
Nimm doch de .Bänz -- sogar en hel le, 
au ·wenn en dunkle hättisch wölle. 

So und jetz schwieg i wieder e mol. 
S ' hed volli Gl äser, also - ;zum Wohl. 
Wie gseit, -- i mag hüt d'Ruete nid. 
S' isch so au besser, ·-- s o gi t s kei Btriet. 
I mein mär bliebe all no e chli 
und wä nd hüt Zobe glückli si. 
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Ihr sind do en Quartierverein . 
I ch f inde das ganz ungemein, 
en sinnvoll und en schöni Sach. 
Grad wenn de Vorstand so vill macht, 
°für alli wo do unde wohne. 
I euem Vorstind g ' hört e Chrone. 

I find a u a dene G·f alle, 
wo äb bis Uient, fiirs ·w ohi vo a.J le. 
Si zögere nid und' säge ja 
und packe immer wieder a . 
1 hof fe, da~s den~ mi t de Zy t , 
au a nderJ ,,? ~ache mi t . 

1 J o denn öbbe nid lo gölte, 
dass 'Tle dns a '!le mUessj ms!ld e. 
Ihr alli kännet d 'Tellipo·scht 
und wer si. 1 iest, de weiss bi Goscht, 
was .Eue Vo!'s t ana het irn Sinn, 
nur ebä läse söt me drin. 

J o d. ' Märy euses Tanzidol 
--s i e f tihl t sich mängüsch gar nid wohl 

bim Zieschtig-Tanz für Jung und Al t, 
wenn sie denn mängisch -nur mit Gwal t , 
d i e _j ünger e uf de Bo·de bringt, 
obwohl mänge gärn sis Tanzbe i schwingt . 

En Grosserfolg i sch's Chegle glaubi 
für fienj Chegler und au Ra.udi. 
Vo Zyt zu Zyt tuet eine zünde, 
doch mag's das liede under Fründe. 
Mä -amüsiert sich würd i meine 
wer gunne he~ -- weiss mängisch ieine. 

Nüd deschdo Trotz blieb bi de Sach, 
susch machts den plötzlich einisch Krach. 
w'enn Chugele wänd zämeschlo 
und Du d'Hand zwischenin hesch glo. 
Das brucht e Gips, do chasch nüd mache, 
nei Hans, was machsch au Du für Sache. 
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Für ~as Gemeinschaftszentrum und damit a uc h für mich war es 
ein gutes und befriedigendes Jahr. Dank der guten und er
freulichen Zusammena.rbeit mit dem Quartierverein ist es 
mir gelungen, teil weise me iner anfänglichen Zielsetzung 
näher zu komme n. Zahlreiche kleine und grosse, festliche 
und besinnliche Anläs·se , Kurse usw. haben das Leben im 
Gemeinschaftszentrum geprägt . Es wurde diskutiert, gelacht, 
gespielt, getanzt, miteinander gebastelt und gel ernt . 
Dass das Gemeinschaftszentrum noch mehr zu einem" Ze nt r um 
f ü r geme insames Tun und Sein " werden l<ann, dafür will 
ich mich auch im nächsten Jahr einsetzen. 
Aber ohne die viel en Hel fer und Helferinnen , .die während 
des laufenden Jahres i mmer wieder mitgeholfen haben, An
lässe vorzuber eiten und durchzuführen, wäre es mir und dem 
Vor stand des Quart iervereins unmöglich gewesen, das Ge
meinschaftszentrum zu "beleben" . I hnen allen möchte i ch 
d eshalb ganz besonde r s mei nen herzlichsten Dank ausspreche~ 
für d ie " tatkräftige" aber auch "moralische" Unterstützung, 
aus der ich sehr oft Mut und Kraft zu schöpfen vermochte. 

Allen Tellianern wünsche ich von ganzem Herzen ein frohes 
Weihnachtsfest und e in gutes, erfül ltes, vor allem aber 
e in gesundes Neues Jahr. 

Ihre Margrith Basler 
*********************************************••··········· 

Einzel-
und Gruppen
unterricht 

Unterricht und 
Verkauf 
Allko- • (Handharmonl~a) 
anarr.• 
Bloc:ldlOle, Altll61e 
llhloellca, Ukulele 
Zu-
• Mietinstrumente 

Musik Brönnimann, Aarau 
Milchgasse 19, Teleion 064 • 2213 09 

1 

1 
1 

1 
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Topmodell in 

Preis+Leistung 

Super Colo.r 8245 
66 cm Spitzenklasse-Farbbild 

16 Programme-DIREKTWAHL-Fernsteuerung - Automat ischer 

Sendersuchlauf - Optimal:Automatic - Erstklassige Tonquali

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

Total netzgetrenntes SM-Sichertieitschassis fiir ·1ange Lebensdauer 

- Nur 110 Watt L.eistu'!gsaufnahme - Universalschacht für 

Tele-Spiele und Videotext 

Preis Preis inkl. Lieferung nur 

1 Jahr Vollgarantie 

La•n Sie sich dieses Modell vorführen! 

Fr. 2198.-

Ihr ·Fachg~schäft in der Tel11 
~,,,.._.... 
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***************************************·****************'*** 

Wdhnaehtsfele,- für 
AllelnsteJtenlle 
Gemeinsam mit der reformierten und der röm
isch-katholischen Kirche möchten wir d,i eses 

Jahr wieder unsere traditionelle Weihnachtsfeier für 
Alleinstehende durchführen. 
Jüngere und AeJtere die an Weihnachten allein sind und den 
Heiligen Abend gerne mit anderen zusa11111en verbringen 
möchten, sind herzlich zu dieser Feier eingeladen. 

Wir erwarten Sie am 24.· Dezember um 19.00 Uhr im Gemein
schaftszentrum·Telli. Um richtig vorbereiten .zu können,
bitten wir· Sie, sich bis am 1~. Dezember 1980 im Sekretariat 
des Gemeinschaftszentrums 'rell i bei Frau M. Basler anzu
melden (Tel. 24 6~ 44). 

***-lrlt****************************************************· 
******************************************************* 
***************************************************** 

Damen-Herren · 
,.,,_,_ TtNJJ' 

-: T-- T,L o&,l»q,o 
_,W-0..17Td.-lu9p . 
ir ...... , --11 N. o,llf,,. .. f/0 
Al P i;us .,,.,._._.._,.. Td.-,0,06 - . 

Nun auch eine Opelvert'retung in Ihrer Nähe! 

tl!Wa 1agaag 
Tellisttasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

. , . . .. 
AUSLEGE-TEPPICHE 

Modern, elegant oder rustikal? Uni oder 
gemustert? Welche, aus hunderten von 
Farben? StrJpazic:fähigkcit? Geeignet 
für Fusshodcn-llcizungcn? lfollsruhl
odcr lf"C()l)Cllfcst? 

Auf' viele l'rJgcn eine fachmannische 
Antwo:1. Ve11rjuen Sie dem l'achma:m! 

~ 
'-:. . -~ ~ ➔ 

1 ~ ~~ ~ 11 1 1 " I I ~··m:I ._ ,~ , 
aarauer Wohnstube 
raumgestaltung 
jürgmüller 
rtlbnattstr&Me 7, 5004 eerau 
telefon. 064/22 57 84 
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~ 
~~1 
~ ➔ 'I,. ' 

1 1· ~ ~ 1 ~ 1 1 1 1 1 " .1 m:I ~ ~~t ,,.J 
aarauer wohnstube 
raumgestaltung 
jürgmüller 
rilbnllltslre„e 7, 5004 eereu 
teleton 064/22 57 84 

offeriert ihnen zu 

~;~ihnachten : 
' 

geschenke von blei

bendem . wert . 

* handarbeit en aus 

kashmir (indien) 

* orientteppiche in 
allen grössen 

·• stilmöbel wie 

- fusschemel 
- telefonstühle 

sitzstühle 

* antiquitäten; das 
geschenk in letzter 

minute. 

BEACHTEN SIE UNSERE 
SCHAUFENSTER 
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OSXJSCBRANER•ECKE 
Metzgete mit einem blaueri Auge 

Das Geschnetzelte vom Schwein will mir nicht so 
recht schmecken. Nicht dass es nicht gut wäre, 
im Gegenteil, ausgezeichnet sogar ist es, und 
am richtigen Ort führe ich mir die Metzgete
Kost auch zu Gemüte - in der "Burest'ube". Nur 
eben . Nicht dass es etwa so wäre, dass der 
"Burestube"-Wirt am 27./28. November wegen mei
ner Meckerei in der letzten Telli-Post ein 
Schwein geschlachtet hätte. Das tue er nämlich 
seit sechs Jahren ·schon, immer Ende November." 
Ins Schenkenbergertäl,i brauche also aus der 

_ Telli niemand an eine Metzgete zu fahren, spöt
telte der Tel li-Restaurateur, nachdem der er
ste Zorn verraucht war. Ich muss zu meiner BeT 
schämung gestehen, ich wusste nicht ,- das heisst 
nicht mehr, dass -eben jedes Jahr Ende November 
in der "Burestube" deftige Metzgete-Kost zu ge
niessen ist. Erst als.mir das Hohngelächter Be
kannter. und Besserwisser (im wahrsten Sinne des 
Wortes) mir meinen Faux-pas klargemacht hatten, 
dämmerte es mir, erinnerte ich mich schwach, 
dann aber immer deutlicher, mindestens einmal 
schon in der Burestube eine Metzgete-Bratwurst 
verzehrt zu haben. Aber ob das Ende Novemb~r 
war? Nanu. Jetzt weiss ich, jetzt wissen es 
alle Telli-Post-Leser und vergessen es ·viel
leicht sogar nicht: Ende November 1981 Metzge
te in der "Burestub~" ,' Wie schon 1980, 1979, 
1978, • • . OSKI 

ll1rsind demTmum 
'lYJfl der~ Jif:' einenk/enn . 
~-

KOSMETIKSTUDIO 

~~ ,;h«rmelle 
Gyrixweg 7 (Tell!) 

6000 Aarau '{J 0114 22 88 47 
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.,....,.,.,. • .,. O.,we 1 

Das Jugendteam Ogowe trifft sich normaler
weise jeden Donnerstagabend um 19.30 Uhr · 
1m Gemeinschaftszentrum. 

Nächste Daten: 

8.1.1981 19. 3,0 Uhr Gemeinschaftszentrum 
Gruppenraum 2: Fi l mabend 

15 .1.1981 19.30 Uhr Gemeinschaftszentrum 
Telli studio : 2 Referate. von 
Monika und Claudia mit Dis-

22.1.1981 19.45 

kussion 

Gemeinschaftszentrum 
Cheminee-P.aum: "Ich will 
ein Moped" Gespräch mit 
Eltern. 

Frohe weihnachten und ein glückliches Neues Jahr ' :: 

E~llrnEr1• flr.11m11 
Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

ANDRES · • • SPORT • • Erlinsbach • NEU im EINKAUFS- • ZENTRUM TELLI • . 

Fllr~-
G-

Unle-rolnlgung 
lmAboMenlent 
.T_lc __ ,...., u---
Frill!Hnppuln4! 

Sportschuhe, 
Sportkleider 
und Geräte 

Ihr Besuch freut uns 

- gilMllge Softder•-: 
1. B. Trainer tOr nur 54.-
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Wir treffen uns erstmals im neuen Jahr 
am: 

14. Januar 1981 um 14.30 Uhr 
i m Saal des Gemei nschaftszentrums 

Herr Huber entführt uns mit seinem 2. 'Teil des 
Lichtbildervortrages nach SUED-AFRIKA. 

Fröhliche Weihnachtsta, e und es gue ts Neuis 

wünscht allen von Herzen: 
d i e ,Al:beitsgruppe Kontaktnachmittag 

EINE GETRANKEHANDLUNG IN IHRER N~HE 

E.NIL-Getränke AG ·• Neumattstrasse 29 
5004 AARAU / im _Gebäude der Fa ; Hangartner AG 

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

Hauslieferdienst jeden Mittwoch - Nachmittag 

RAMPENVERKAUF gant besonders preisgünstig: 

MONTAG - FREITAG von 07.30 12.00 Uhr 
13.30 - 18.00 Uhr 

SAMSTAG 08.00 - 12.00 Uhr 
Jeden Monat AKTIONSANGEBOTE ! 

Ihre .Bestellungen nehmen gerne entgegen: 
H. und li. EGGER, Tel. 064 22 23 07/08 '' 
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Jllnwdu -• Mfftelluqen 
Muetterberatung und Saeuglingsfürsorge 

Die Beratung findet statt: Mittwoch, 14. Januar 1981 
14.00 - 16 . 00 Uhr 

Achtung: ab sofor t kommt Schwester Anni nur noch einmal 
pro Monat ins Geme i nschaftszentrum, j eweils am 
2. Mittwoch des Monats von 14 .00 - 16 .00 Uhr 

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

/.\m 10. Januar 1981 um 19 . 30 Uhr f indet im grossen Saa l des 
Gemeinschaftszentrums ein r e f. Gott esdiens t mit Herrn Pfr . 
W. La ubi statt . Dazu ist j edermann herzl i ch eingeladei,. 
********************************************************W+ 
Folgende Daten sollten sich alle tanzfreudigen Senioren 
und Seniorinnen notieren: 

Dienstag, A3.,1. l<1~A 19.30 Uhr 
Dienstag, 1.1- ,1.fl~A 19.30 Uhr 

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

---------

SchUhgPOS ~ .. 

und Herren 

Weme,BRINER 
Male,geschätt AARAU 

Telefon: 
Geschäft 064 22 23 36 
Privat 064 24 60 50 

Mühlematts tr. 91 Aarau 
Rütmattstr. 12 Aarau 



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
LadenOffnungszeiten 
Montag, 22.12. 
Dienstag, 23.12. 
Mittwoch, 24. 12. 
25. / 26. 12. 
Mittwoch, 31.12. 
1.l.81 / 2.l.81 

Dezember/Januar 
von D9.DO bis 18.30 Uhr offen 
von 09.00 bis 21 .00 Uhr offen 
von 08.00 bis 16.00 Uhr offen 
geschlossen 
von 08.00 bis 16.00 Uhr offen 
geschlossen 

DAS TELLI ZENTRUM ~JÜNSCHT ALLEN RECHT FROHE FESTTAGE 

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

Für Buber. und Mädchen: 2. Aarauer Kinder- und Jugendskirennen 
am Samstag, 17. Januar 1981 in ~Jalde (Verschiebungsdatum: 
Samstag, 24.1.1981). Anmeldeformulare für die Jahrgänge 71 - 64 
ab 20. Dezember 80 in allen Telli-Geschäften erhältlich. 
Abgabeschluss der Anmeldungen: Mittwoch, 14. Januar 1981 

lli Einkaufszentrum 

II 
Afl9. Aa1'9. Erspamiskasse •ABM• BlumenbOutiaue BeUefleur •Cafeteria/Dancing Belmondo 
Coop-Center • Coop-Oiscount •Chemisch Reini9un11•Chas1aube • Oipl. lflll. Fust AG • Express, 
Service"enter • Favor Mode • Ferrfs Mode • Fischer Coiffure• Hettler Electric • Hotelplan• 
Kiosk Kaball•LeulW/lerHerrenmode • Music-Wundertin • Papeterie Tlntetassli • Rediffusion• 
PTT• SChnetlfoto • SChuh!lros• Tdi-Orollerie •Restaurant Telli • Telli-Sp0rt • Telli-T-telleo 

Tell-Beck •V611ele SChuhe 


