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Um es gleich vorwegzunehmen, ~as Ver einsj ahr 
1980 is t für den Quartierverein Telli recht 
erfolgreich verlaufen . 

Der Vorstand hatte die grosse Genugtuung, zu 
sehen, dass die von ihm geplanten und real i
sierten Aktionen und Anlässe einen schönen Teil 
der Tel li-Bevölkerung erreichte . Damit wurde 
das in den Vereinsstatuten anvisierte Ziel, 
die zwischenmenschlichen Beziehungen im Telli
Quartier zu fö rdern , zumindest mit ganzer Kraft 
angestrebt. 
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Um es gleich vorwegzunehmen, ~as Vereinsjahr 
1980 ist für den Quartierverein Telli recht 
erfolgreich verlaufen. 

Der Vorstand hatte die grosse Genugtuung, zu 
sehen, dass die von ihm geplanten und r e ali
sierten Akti onen und An l ässe einen schönen Teil 
der Te lli-Bevölkerung erreichte. Damit wurde 
das in den Vereinsstatuten anvisierte Ziel, 
die zwischenmenschlichen Beziehungen im Telli
Quartier zu fördern, zumindest mit ganzer Kraft 
angestrebt. 



l 
Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinschaftszentrum 
Te lli war, wie i m Vorjahr, wiederum sehr eng, 
und es muss einmal mehr festgehalten werden, 
dass sich wichtige An l ässe des Quartiervereins 
ohne die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
Einrichtungen des Gemeinschaftszentrums kaum · 
realisieren liessen . 

Wie vor e i nem Jahr, ist es mir auch heute ein 
Bedürfnis, der Betriebskommission und insbe
sondere der Leiterin des Gemeinschaftszentrums 
f ür ihren steten Einsatz in Sachen Quarti er
verein, auch im Namen des Gesamtvorstandes , 
recht herzlich zu danken. 

Es ist ja sowohl aus der Zweckbestimmung des 
Gemeinschaftszentrums abzuleiten als auch in den 
Statuten des Quartiervereins ausdrücklich fest
gehalten, dass gerade zwischen dem Quartier
verein Te lli und dem Gemeinschaf tszentrum Telli 
wechselseitige enge Beziehungen bestehen sollen. 
Wirkt der Quartierverein beim Betrieb des Ge
me inschaftszentrums statutengemäss nach seinen 
Möglichkeiten mit, so stehen ihm andererseits 
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die Räume des Gemeinschaftszentrums bei Quartier
vereinanlässen jeweils unentge,ltlich zur Verfü
gung. Man bedenke ·aber, dass das grosse Telli
Quartier keine gemeindeeigenen Schullokalitäten 
hat, die sonst jeweils von den Vereinen benützt 
werden dürfen. 

Rücken wir nun aber dem abgelaufenen Vereinsjahr 
etwas gründlicher zu Leibe, so ist ersichtlich, 
dass sich die Mitgliederzahl na~h dem starken An
stieg im Vorjahr sehr schön stabilisiert hat. Nach 
340 Mitgliedern Ende 1979 wies der Verein . Ende 
1980 einen Mitgliederbestand von 350 Personen auf. 

· Die Summe der Mitgliederbeiträge ist mit rund 
3'370.-- Franken auch nahezu gleich geblieben. 
Ohne dem Kassenbericht vorgreifen zu wollen, 
möchte ich doch mi•t etwas Stolz Qarauf hinweisen, 
dass es uns die gute Kassenlage erlaubt hat, 
über die Hälfte dieses Betrages als freiwillige 
Spende an verschiedene Telli-Organisationen, be
ziehungsweise Institutionen wieder auszuschütten. 

Es haben im Sinne einer Unterstützung ihrer wert
vollen Arbeit für das Quartier Beiträge erhalten: 
Beide Kindergartenklassen des Kindergartens Telli 
für die Anschaffung einer Werkbank und von Spiel
zeug; die Altersturngruppe Telli · für die Beschaf
fung von Turnmaterial; die Gruppe Kontaktnachmit
tag Telli zur Ermöglichung von zusätzlichen Ak
tionen; das Gemeinschaftszentrum Telli für die 
weitere Ausgestaltung der.Weihnachtsfeier für 
Alleinstehende; die Kinderkrippe Telli als Zu
schuss an die laufenden Betriebskosten; das Ge
meinschaftszentrum Telli einen Beitrag. für die 
Anschaffung eines Plattenspielers. 

Grosszügigkeit bedarf aber gewisser Vorausset
zungen, und es muss gleich hier festgehalten wer
den, ·dass die Bereitschaft dazu im Vorstand vor 
allem auch deshalb gross war, weil keiner der 



Vereinsanlässe 'die Kasse zur Ader liess. Waren 
die anlässlich der österlichen Eiertütschet gra
tis abgegebenen 150 Eier und Kaffees in Windes
eile "ausverkauft", wohl ein finanzieller Ver
lust, so entschädigte da von vorneherein der 
Plausch und die gute Laune aller ,Beteiligten. 
Gute finanzielle Kompensation ergab sich dann 

· anlässlich des Sommernachtsfestes vom 21 . Juni 
·1980, das als "rauschende Ballnacht" vonstatten 
ging, da die kühle Witterung die Beteiligten in 
die RäUJl)e des Gemeinschaftszentrums trieb. 

Anlässlich des 2. Aarauer Sportfestes . in der 
Telli vom 16 . /17 . August 1980 war der Quartier~ 
verein bei der Betreuung der Sparten Büchsen
werfen und Flaschenfischen aktiv. Obschon anders 
geplant, brachten es dann die Standbetreuerinnen 
nicht übers Herz, den sich um die Stände drän
genden Knirpsen und Knirpsinnen das Vergnügen 
durch schnöde Gedanken an den lieben Mammon zu 
vergällen. Andererseits hatten die Preise doch 
einiges gekostet! Der "Verlust" is t aber bereits 
über "Reklame" abgebucht. In 15 - 20 Jahren 
wird sie sich hoffentlich auszahlen. Es sei 
aber in diesem Zusammenhang doch dankend erwähnt, 
dass uns das Organisationskomitee dieses Anlas
ses, der ja mit der Aktion "Aarau e usi gsund 
St~dt" verknüpft war, nachträglich aus dem Rein
gewinn einen Beitrag zukommen liess. 

Auch die traditionelle 1. Augustfeier in der 
Telli ging nach einige~ Geburtswehen über die 
Bühne; es fehlten lange zeit eine Musikanlage 
und vor allem das Holz f ür das Feuer, und es hat 
sich einmal mehr gezeigt, dass es insbesondere 
für ältere Tel l i-Bewohner , aber auch für Ehe
paare mit kleinen Kindern, die einzig praktikab
le Gelegenheit ist, den 1. August mit Feuer, 
Feuerwerk und 1. August-Ambi ance zu erleben und 
zu feiern. 

i 
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Im letzten Viertel des Vereinsjahres ging es 
danl'\ Schlag auf Schlag. Die Herbstwanderung in 
den nahen Jura erfolgte unter der kundigen Lei
tung von Herrn Jean~Richard und riss die Teil
nehmer zu Superleistungen hin, nachdem schon die 
Frühsommerwanderung auf den Homberg ein Hit ge
wesen war. Auch das Räbeliechtlischni tzen und 
der anschliessende Umzug unter der liebevollen 
Leitung von Herrn Othmar Häfliger brachte einer 
schönen Schar Jüngst-Tellianer, ihren Eltern und 
vi.elen anderen Tellianern Licht in Kunstform nahe. 

Und schon waren sie. wieder zu absolvieren, die 
Besuche als Samichlaus bei den mehr oder weniger 
folgsamen Kindern; auch diese ·Alction wurde zur 
Zufriedenheit der Akteure und der kleinen Sün-
der durchgeführt. ·Für alle wiederum sehr befrie
digend, war au~h die Weihnachtsfeier, die von 
den 2 Te lli-Kindergartenklassen, Instrumentalvor
trägen der Familie Sitter und erstmals durch den 
Telli-Jugendchor umramt wurde. 

So schloss denn das Vereinsjahr 1980 sehr harmo
nisch ab, und ich kann nur noch allen, die sich 
wiederum für den Quartierverein eingesetzt haben, 
recht herzlich danken. Dank gebührt vor allem den 
emsig tätigen Vorstandsmitgliedern und allen an- , 
deren Helfern, die immer tatkräftig hinter den 
Kulissen wirken, nicht zu vergessen die nimmer
müden Helferinnen,- die mich sozusagen immer' vom 
Küchendienst dispensieren; wegen Unfähigkeit! 

• ANDRES Sportschuhe, 1, 
1 • Sportkleider SPORT • und Geräte • Erlinsbach • Ihr Besuch freut uns 

NEU im EINKAUFS- • • .. gllnalla- Sonderalrt-: 
ZENTRUM TELLI • 1:. B. T,.._, fOr ftUr 54.-



" 
Danken möchte ich aber natürlich auch allen Mit
gliedern des Quartiervereins, welche die Arbeit 
des Vereins mit ihren Bei.trägen unterstützen und 
in diesen Dank einschliessen möchte ich auch, wie 
letztes Jahr, die Stadtbehörden und die Exponen
ten der reformierten und der röm.-katholischen 
Kirchgemeinden Aarau, die unserem Wirken grosses 
Verständnis entgegenbringen und unseren Anliegen 
·meist wohlwollend gegenüberstehen. 

.. Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins Telli 

booctstti ag :::::,: 
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BUERO UNO WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 
taw __ ageag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 
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OSJCJ sca-..NER • ECKE 
Nicht mehr ganz s·o neue· Gäste 

Man könnte fast von einer UnterJassungssUnde 
sprechen, sind doch die .in Ausbildung Begrif
fenen bereits seit über einem Jahr, wenn auch 
in wechselnder Zusammensetzung, Gäste in der 
Telli. Sogar dem gelegentlichen, ganz sicher 
aber dem Stammgast der "Buurestube" zeigt sich 
ein fast schon vertrautes Bild. Wenn sie grün
gewandet zum kühlen Bier gespurtet kommen, sind 
sie in dieser Menge ja auch weder zu .übersehen, 
noch zu überhören. Auch wenn sie nicht singen. 
Was nicht unbedingt eitel Freude weckt bei dem, 
der erstens sein Na~htmahl einnehmen und das 
zweitens in Ruhe tun möchte. Nur sollte man 
etwas Verständnis für die zukünftigen Vertei
diger unseres Vaterlandes erwarten dürfen, die 
da mehr oder weniger weit von zu Hause fort . 
das Kriegshandwerk erlernen. Sei's nur in Er
innerung an die eigene Rekrutenzeit. Von was 
ich die ganze Zeit rede, das heisst schreibe? 
Von der Kompanie Infanterierekruten, die für 
die Zeit des Kasernenumbaus im Busdepot ihr 
Kantonnement zugewiesen bekommen· hat. Und da 
ist nun mal die '"Buurestube" (nebst der 
"Suhrenbrücke") die nächste Beiz, wenn es gilt, 
den Aµsgang gesellig zu verbringen. Wer,· also, 
nostalgisch in Erinnerungen schwärmend, eine 
Runde Bier schmeissen will, muss halt selbst 
eines trinken gehen. 

Oski 
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aarauer Wohnstube. 
raumgestaltung 
jürg müller 
rütmaltslr. 7 5004 ..,.., lol. 06412257'84 

STICKEN SIE GOBELINS ? 
wir spannen und verarbeiten diese sorg~ 
-fäl tig zu BILDER GLOCKENZUEGZ~ 
'BEZUEGE AUF STUEHLE , HOCKER U. S. \1/. 

VORHAENGE ändern und fe rtigen 
wir neu an, innert kurzer zeit. 

beachten sie u~.,.sere fenster, es lohnt sich 
·lf****~**·•** 

TEPPICHE f\11'! böden, treppen, wände 

sehen sie die Reusten kollektionen. 

AUS ALT MACHT NEU ! 
polstermöbel neu polstern und beziehen, 
oder auch nur neu beziehen. Gerne zei
gen wir ihnen unsere schönen stoffe. 

BETTWA REN normal oder in nordi-
sehen grössen, immer a.kt11ell. 

UNSER RUF 064 22 57 84 

'I 
a ............. .. 

Oas Gemeinschaftszentrum Telli 
lädt auch ' dieses Jahr wiederum ein • zu: 

In der zweiten Frühlingsferienwoche wäre es doch 
glatt; im Kreiee von Kameradinnen und Kameraden 
in die Geheimnisse des Fotografierens und der da
zuge hörenden Laborarbeit eingeweiht zu werden. 

Unser ganz auf die Ferien ausgerichtete Kurs 
Findet im Gemeinschaftszentrum Telli statt 

vom Montag, 13., bis Oonnerstag1 16. April 1981 
j ewe i l s : 09 . 30 - 11 . 45 und· l 3. 30 - l 6 • 30 Uhr • 

Der Kurs ist offen F.ür Mädchen und Knaben 
der Jahrgänge 1966, 1967, 1968, 1969 und 1970. 

Oie Kurskosten (alles Lehr- und Verbrauchs
material inbegriffen] betragen nur Fr 30.-. Vor
kenntnisse sind keine erforderlich. In spiele
lerischer Art lernen wir m'iteinander fot;ogra
fieren und ~erarbeiten unsere Schwarzweissfilme 

·•auch gleich selber im Labor des .Gemeinschafts
zentrums (die dort verwendeten Chemikalien sind 
völlig ungefährlich - keine ·Angstl]. Fotoapparate 
können, sowe it nicht eigene mitgenommen werden, 
von der Kursleitung zur Verfügung gestellt wer
den. ~ Leider ist die Teilnehmerzahl beschränkt; 
die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihree 
Einganges berücksichtigt. Oar1.611 den untenstehen
den Anmeldetalon mögliqhst .bald (spätestens bis 
Donnerstag, !3. April) abgeben' im Gemeinschafts
zentrum Telli oder einsenden a~: 
Heinz Rich.ner, Postfach 181, 5001 Aarau l. 

== ANMELOETALON == Foto-/Laborkurs == 13.-16.4. == 
Vorname/Name .•••............• Geb.-Oatum ...•••.... 

Adresse . •. , ....••........... .. Tel. -Nr' . ••...... ~ ..• 

Unterschrift der Eltern ••..•.... · ...... , •.......•• 



Zum Freud ha und draddnJre . ... 
Es ist ein kalter, unfreundlicher Regentag .So
gar unter den Arkaden der Delfterstrasse spürt 
man unsanft den heftigen Wind. 
Beim Br iefkasten bleibe ich s tehen um ihn wieder 
einmal von dem vielen, ungebetenen Werbematerial 
zu bef reien. Plötzlich werde ich mit e inem hel
len und f reundlichen "Grüezi" angelacht. Ein 
junges Mädchen schenkt mir diesen Gruss im vor
beigehen. Ich fr·eue mich darübe.r während ich 
- ohne Regenschirm - dem Gemeinschaftszentrum. 
zustrebe. Am Ende der Arkaden sehe ich das Mäd
chen wieder. Es streckt mir seinen Arm, mit 
dem geöffneten Regenschirm entgegen: "I ha gseh, 
dass si ·kei Schirm händ und dänkt mer chönnte 
zärne übere laufe." unterwegs erzählen wir e i n 
wenig von uns, woher wir kommen, wohin wir ge
rade unterwegs sind, was wir tun. Dann ist das 
gemeinsame Stück Weg zurückgelegt und ich stehe 

t:r;ockenen Hauptes in meinem Büro. Trotz Regen 
und tiefen, grauen Wolken scheint mir der Tag 
plötzlich freundlicher und wärmer. 
Die spont ane Ge ste mein~r jungen "Sch irmherrin" 
ist nichts wel tbewegendes aber etwas zum Freuen 
und darum erwähnens- und nachahmenswert. Meinen 
Sie nicht auch? Ich jedenf alls wlinsche Ihnen 
allen zum Frühlingsbeginn viele solche kleine 
Alltagsf reuden. 

Ihre Margrith Basler 

' 
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{ bei H•ngertner AG, lnt. Trenep.) 

• TENNISUNTE H A ICHT 

- t•g•Uber f ür Heu• Preuen nur Fr, 80.-
( S Lektionen ä 60 Mi nuten) 

• TENNISCLUBBETAIEB 

- Sel9onke,...te Fr. 300 . ... 

• S Q U A $ H ~ P L A U S C H 

- t•g■Über Fr. lQ, ..• / ebenda Fr. 15.--

• SAUNA .MAS S A G E . S OLAAIUM 

- z . 8 .; Cellulitemessege 

• CAFETER I A 

euch Sonnt-■9 9eöfrnet: 
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Die eute Idee! 
WOHNSTRASSEN ·- NACHRICHTEN 

Erfreuliche Neuigkeiten aus Bern! Das· Bundes
amt für Polizeiwese_n, welches die ~-!ohnstrassen
proj;kte prüft, hat _für unsere Wohnstrasse grünes 
Licht. gegepen. Auch im oberen Rathaus wurde ~ie 
kantonale Bewilligung erteilt. 

Das Wohnstrassenprojekt ·liegt jetzt wieder beim 
Stadplanungsbüro,welches noch die Entschiede für 
die beiden anderen Projekte (Milchgasse und Jura
strasse1/Aug.Kellerstrasse) abwartet, bevor es 
die definitive Planung an die Hand nimmt. Für 
·uns Quartierbewohner heisst es, weiterhin aktiv 
an der Gestaltung unserer Wohnstrasse mitzu
arbeiten .. Wir hoffen, dass die Vorstel-lungen 
und Anregungen der Anwohner in dieser ent
·scheide nden Phase der Planung berücksichtigt 
werden und wir wie bisher eng mit den Behörden 
und der Verwiltung können. 

Die Anwohnergruppe 

-------------

KINDER .KLEIDER B OE R SE 
*******************~****************** 

' _Die Aarauer Frauenvereine fülu:;en vom . it. - 3o. Flp,il n,o 
wieder eine Kinderkleiderbörse durch: 

~ In den Räumlan des GEMEiNSCHAFTSZENTRUM TELL! 

Annahme der Kleül;er: Die!lstag ,_Zf.lf . . von /II · - ./R Uhr 

Verkauf: Mi ttwoch,2'.lf. von Al - fl.'?,o Uhr 

Auszahlung: Donnerstag,30.4. 

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

0 STER AKTION 1981 
***************************· 

Der erste unserer traditionellen Anlässe steht 
vor der Türe, nämlich der: 

"Eiert ü t s c h et" auf dem Telliplatz 
und im Gemeinschaftszentrum, am Ostermorgen 
zwischen 09.30 und 12.00 Uhr. . 
Eier, Brot und dazu feinen Kaffee offeriert der 
Quartierverein. Jung und alt aus der ga~zen 
Stadt sind zu diesem lustigen und fröhlichen 
Osterbrauch herzlich eingeladen. 

Quartierverein Telli 
W. Mühlethaler 
w. Jeanrichard 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau · 
Büromaterial Stempelfabrik Offsetdruck 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

Damen:.Herren 
Prtrii&Ttn TOUJJ' 

Lichtpausen 

: TdN-- T,t.~/u1770 
: W_,, C,..,.17 T#l. oUl#•DJ# 

w-...,~.n nto,dt.tt.ro90 
: ,,_,_. •,o T,I. o,dlo,o 
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H E R Z L I C H E E I N L A D U N G 
-------==-=-====--- --------- -------

Der Jugendchor des Gemeinschaftszentrums 
Telli Aarau 

läd t Sie ganz herzlich ein zum 

FRUHLINGSKONZERTCHEN 
******************** 

am Samstag, 28. März 1981, um 19.00 Uhr 

im grossen Saal des Gemeinschaftszentrums Telli 

Der Jugend'chor - er besteht seit e inem halben 
Jahr - möchte mit Volksliedern aus aller Welt 
alle erfreuen , die sich für frische Kinder
stimmen begeistern können (die Leitung liegt 
in den Händen von Heinz Richner, am Klavier 
begleitet Ch.ristine Gerber) . Mit diesem Kon
zert verabschiedet sich der Jugendchor in die 
Sommerpause. 

Eintritt frei - wir hoffen, dass unsere Be
sucher nach dem Konzertehen noch etwas bei 
uns bleiben und bei Ka.ffee , Tee, Mineralwasser 
und Kuchen den Samstagabend ve~bringen. 

Es freuen sich 
auf einen 
Gro.ssaufmar sch :· 

die Mitglieder des 
Jugendchors GZT und 
die Leite rin des 
Gemeinschaftszentrums 



'" Zu vermieten in MINUSIO LOCARNO sc öne, ru ige 
und komfortable 

FERIENWOHNUNG (für l - 2 Pers.) 

Prächtige Aussicht auf See und Berge. Noch frei 
vom 25.4. - 13.6.1981 · 

Pretse: April/Mai u.Okt. 
Aprii/Mai u. Okt.Fr. 17.- für Einzelperson 

Fr. 24.- für 2 Personen 

Juni - Sept,. 

Kurtaxe: 
Endreinigung : 

Fr. 20.- für E_inzelperson 
Fr. 32.- für 2 Personen 
Fr . 1.20 pro Person 
Fr. 30.:..-

Weitere Termine auf Anfrage an: R.Jacquet, Via 
delle Vigne 139 6648 Minusio Te l. ~93 33 28 18 
oder Farn. När z,Del fterstr . 27, 5004 Aarau 
Tel. 24 69 94 

EINE GETRÄNKEHANDLUNG IN IHRER NAHE 

E.NIL ·Getränke AG , Neumattstrasse 29 
5004 AARAU / im Gebäude der Fa. Hang~rtner AG 

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

Hauslieferdienst jeden Mittwoch - Nachmittag 
-------------------------------------------------
RAMPENVERICAUF ganz besonders preisgünstig: 
t«lNTAG - FREITAG von 07.30 • 12.00 Uhr 

13.30 - 18.00 Uhr 
SAMSTAG 08.00 - 12.00 Uhr 
Jeden Monat AKTIONSANGEBOTE 1 --------------------·---------------------

~ ' Ihre Bestellungen nehmen gerne entgegen: 
H. und 8. EGGER, Tel. 064 22 23 07/08 

Topmodell in 

Preis+Leistung 

Super Colo_r 8245 
66 cm Spitzenk lasse-Farbbild 

16 Programme-01 REKTWAHL-Femsteuerung - Automatischer 

Sendemichlauf - Optimal-Automatie - Erstklassige Tonquali

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

Total netzgetrenntes SM-Sicherheitschassis für 'lange Lebensdauer 

- Nur 110 Watt Leistu'"!gsaufnahme 

Tele-Spiele und Videotext 

Universalschacht für 

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

l.a•n Sie sich di- Modell vorführanl 

Ihr Fachgeschäft in .der Tel11 

. ' (. Yi~Ot-ltC 
AC. 

::..-.0.~a~.~._. -.{® . 

.... , .... __ ..... r 
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Mütterberatung und Säuglingsfürsorge 

Die Beratung findet statt: Mittwoch, 8. April 
14.00 - 16.00 

Achtung: Ab sof ort kommt Schwester Anni nur noch 
jeden zweiten Mittwoch jedes Monats ins Ge
meinschaftszentrum · 

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

AKTION ALTPAPIER Altpapier bitte bereit: 
stellen: 

Rütmattstr. freitags bis 18 h 
Delfterstr. donnerstags, bis 

13.00 h 

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

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 off'en die gerne ein paar 
fröhliche und genütliche Stunden in der· Gemeinschaft 
verbringen möchten. Jedermann ist herzlich' wnl.ko!llllen. 

Folgende Daten sollten sich alle tanzfreudigen Senioren 
und Seniorinnen notieren: 

Dienstag• ,{lf. I.J,. i-1 19. 30 Uhr 
Dien'stag. 2i- lf. RA 19.30 Uhr 

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

f'1 

l<ontalrtnodnnlttq 
Am 8. April fäll t der Kontaktnachmit
tag aus , daf ür t reffen wir uns,wie 
letztes Jahr, mi t al t und j ung aus d e r 

ganze n Stadt auf dem Telliplat z und im Gemein
schaftszentrum am "E.IBRTUETSCHET".ä 

Zeit : Oste rsonntagmorgen zwi schen 09.30 - 12.ooh 

"Guet Ei und en schöne 
Eliiehligsafang wünscht Euch 

Vorbere itungsgruppe Kontakt
nachmittag 

Adresse Tellipost: Postfach 181, 5004 Aarau 
Telefon 24 63 44 

Die Tellipost erscheint von Januar bis Juni jeweils 
Ende Monat, von August bis Dezember Mitte Monat (ll 
Ausgaben pro Jahr). 

Redaktionsschluss: Im ersten Halbjahr am 15. des Monats, 
im zweiten Halbjahr am l. des Monats. 

Die Tel lipost geht an alle Haushalte und Geschäfte des 
Tel l iquartiers sowie an alle übrigen Mitglieder des 
uart iervereins. 

SchUhJJPOS ~-·· 



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
Grosser Einzels tück - Markt 
am Samstag, 4. April mit sehr günstigen Tiefpreis-Angeboten 
einigerTelligeschäfte: Hemden, Hosen, Pullis, Blusen , Jacken, 
Occ. -Fernseher, Taschenbücher, Schuhe, Haushaltapparate, 
Papeterieartikel etc.etc. zu stark reduzierten Preisen. 
Inte'.nationales Marionetten-Theater aus Pra~ 
am Mittwoch, 15. und Donnerstag, 16. April Jeweils um 14.00, 
15.00 und 16 .00 Uhr im grossen Saal des Gemeinschaftszentrums 
Telli. Eintritt für Kinder und Erwachsene frei:! 
W e n g e n / M ü r r e n 
Das autofreie Wanderparadies zu Gast im Einkaufszentrum 
Telli vom Donnerstag, 22. April bis Samstag, 2. Mai mit 
kulinarischen Köstlichkeiten, Oberländer Handwerkskunst, 
mus i ka l i sehen Darbi et,ungen und grossem Wettbewerb. 

li 
AIIII. Aarg. Enpamlsl<asse•ABM•Blu..-~Belelleur•~Dancinll Bel,,_ 
~Cenmr•Cool>-Dlscount•ChemlSChR81niOunll~•Dlpl.lng.FustAG•&pess• ~•F--• Ferrt'slllode •FkcllerColffure•-Electrlc • -•~ 
10os1< Kallag•l.eu(Wflel llei1•..node • Music-Wlmderlln•"-WleTliiCefassli • lledlffu1ione 
PTT•Sdlnel-•SdlullQl'05•T-,:====-•Tell-Sport •Telll-Tahbtelle<> 


