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Hier wi e anderswo gibt es auch in der Telli Zeit
genossen, die sich uneigennützig und ohne vi el 
Aufhebens um die Gemeinschaft verdient machen. 

Ich denke da einmal an Herrn Heinz Richner , Kor
rektor und freier Journalist, der sei t Jahren 
schon die Photo-Jugendgruppe Te lli und seit ei
nigen Monaten dazu noch den frischgebackenen 
Jugendchor Telli l eitet. Einfach so! Aus Freude , 
Plausch, Idealismus'. Und der mit seinem beharr
lichen Wirken mit der Telli-Jugend schöne Resul
tate erzielt, und dies ohne Spektakel und ohne 
dass er sich zuerst als Jugend-Prob lembändiger 
etikettie rte und nach allfälligen und nachge
rade langweilig werdenden Jugendfrusts fahndete. 
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Insbesondere das erst e ö f fentliche Konzertehen 
des Telli-Jugendchors Ende. März hat gezeigt, 
wie normal sich auch die heutige Jugendzuge
fälligem Tun zusammenfinden kann. Der ganzen 
Wahrheit halber, sei allerdings erwähnt, dass 
der Telli- Jugendchor zur Zei t noch weitgehend 
aus Mitg liedern besteht, d ie dank ihres kleinen 
Lebensalters den Jugendfrust auch samt Erklärunge n 
noch gar nicht begreifen, ges chweige de nn prak
t izieren können. 

Ohne Herrn Richner Probleme aufbürden zu wollen , 
wäre dem Chor sehr gedient , wenn er weitere Ver
stärkung , auch von "gesetzt eren Jugendlichen" 
bekäme, auch männliche n Geschlecht s! 

Da gibt es in der Telli auch die Wi t we Margrit 
Vogt. Sie ist meines Erachtens e in Phänomen und 
zwar e in sehr erwähne nswertes. Und zwar etwa 
nicht weil sie vordergründig der Audre y 
Hepbu;n gar nich t gleicht, sondern weil auch 
sie in aller Einfachheit und ohne Jeden Auftrag 
auf den Spielwiesen an der De l f terstrasse Kin-
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der b~aufsichtigt. Nicht als Beaufsichtigerin, 
sondern als Mutter, die eben einmal auch Kinder 
gehabt hat. Es sind auch nicht etwa arme; vernach 
lässigte Block- und Schlüsselkinder, die sie in 
Pestalozzipose um sich schart, aber Frau Vogt 
liebt es eben, nach ihrer Halbtagsarbeit am Rande 
der Spielwiese anwesend zu sein und ,die kleinen . 
und kleinsten Nöte der Tellikinder zur Kenntnis 
zu nehmen und dann auch ,zu helfen·. Und ein klei
nes, mit Hilfe der Witwe Vogt gelöstes Problem, 
wo denn der kleine Hansli mal soll, wenn er ein
mal dringend muss, und die Mami eben gerade beim 
ei•nkaufen ist, ist ein riesengr'osses Problem für 
den kleinen Hansli, fa lls es ein ungelöstes 
bleibt. Frau Vogt weis.s da immer guten Rat . . Es 
ist .nicht verwunderlich, dass deshalb eben die 
Witwe Vogt für die Kinder von der Delfterstrasse 
die "Mutti" ist. 

Die Eiertütschet im Gemeinschaftszentrum Telli 
hat ·auch an diesen Ostern trotz der kalten Witte-

. :irung wieder eine namhafte Anzahl Tellianer zu mo
bilisieren vermocht , Der Vizepräsident und der 
Wanderleiter des Quartiervereins und seine Hel»er 
und Helferinnen wurden denn auch die zweihundert 
gratis abgegebenen Eier ohne besondere Schwierig
keiten los, und auch der Kaffee. wurde zum Aufwär~ 
rnen von Leib und Gemüt sehr geschätzt. Es ist er
freulich, dass sich damit die Eiertütschet-Tradi
tion je länger je mehr verfestigt. 



Erlauben Sie mir, liebe Tellianer, dass icn dies 
zum Anlass ,nehme, auf den bei i iegende n Einzahlungs-
schein zur Begleichung des Jahresbeitrages 1981 j 
hinzuweisen. WiF benützen I hren Bei trag eben t 
nicht zule tzt für die Durchf ührung s0lcher Anlässe, 1 
ganz abgesehen von der Finanzierung der Druckko-
sten der Tellipost. Best e n Dank im vora us f ü r 
I hren Beitrag . 

Und nun noch e in le t ztes zur Telli . Vor eini-
gen Monaten hatte ich zus t ä ndigenorts eine Mo
t ion Radweg längs Tel l i -/Mühlemattstrasse ein
gereicht. Di e Motion wur de vom Einwohnerrat sank
tioniert und ein recht erheblicher Planungskredi t 
gesprochen. So langsam, langs am werde·,, n i cht nur 
ich, sondern wie ich Aeusserungen von anderen 
Tellibewohnern entnehmen k onnte , wird ·man in der 
Te lli doch neugierig, welche Resultate die Pro
jektstudien erbracht haben. Ich ho ffe mi t Ihnen, 
bald etwas darüber zu erfahren. 

Mit freundlichen T,elligrüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 
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Die Jassgruppe Gemeinschaftszentrum trifft sich regel
mässig an folgenden Tagen: 

Mittwoch-Abend 19.3D - 23.00 Uhr 
Freitag-Nachmittag 14.30 - 18.00 Uhr 
Die Jassgruppe ist für alle offen die gerne ein paar 
fröh l icl1e und gemütliche Stunden in der Gemeinschaft 
verbringen möchten. Jedermann ist herzlich willkolll11en. 

**************** 
Folgende Daten ·sollten sich alle tanzfreudigen Senioren 
und .Seniorinnen notieren: 

Dienstag, 12. 5. 81 19.30 Uhr 
Dienstag. 2"- r. g-, 19 .30 Uhr 

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

--- - - - - - - - - ,- - -

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

~BRINER 
Maie,gesdlält AARAU 

Mühlemattstr. 91 J\arau 
Rü tmattstr. 12 Aarau 

IJ(lllrnmr1• flmrm11 FDr ~ lnduatrte 1111d -un1e.-1nig.g Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396· 
Telefon 064/227822 

•Abon-1 

Tepplc...,_, 12 a: Cl 11l•en 

FrOhll1 C ; :JtlN 
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Zum dradilnlu! . ... 
Vor ein paar Tagen hat in Aarau für unsere Siebenjährigen 
eine neue Lebensphase oder der so oft und v iel zitierte 
"Ernst des Lebens" begonnen. Ich meine damit den Schul
eintritt. Ueber ihn und die Schule überhaupt habe i ch in 
den vergangenen Wochen oft mit meinen jüngsten Besuchern 
diskutiert. Die einen freuten sich auf den bevorstehenden 
Schul beginn, anderen bereitete er o ffens i chtlich Kummer 
und Angst, aber allen war eines völlig klar: die Leistungen 
und die dabei z u e r zielenden (guten) Noten in der Schule, 
sollten fortan das Wi chtigste in ihrem jungen Leben sein. 

Einer der Eintrittskandidaten fragte mi ch nach meinen 
eigene ~ Schulleistungen. wahrheitsgetreu gestand ich ihm, 
dass ich eine sehr unglückliche und entsprechend auch 
schl e chte Schülerin gewesen sei. Ich muss d i eses Geständ
nis mit e inem, unbe~russt , bekümmerten Gesicht ausgesproch
en haben, jedenfall s l egt e er mir liebevoll-tröstend seine 
Band auf meine Schulter und meinte : "Jo nu, für Dich 
schint das na:l eso schlimm si, .do im Gmeinschaftszentrum 
chönne s i dich uf a ll Fäll grad no bruche" ! 

ANDRES • Sportschuhe, • Sportkleider SPORT • und Geräte 
Erlinsbach • • Ihr Besuch freut uns 
NEU im EINKAUFS- • ..... .,, ... __ , 
ZENTRUM TELLI • ~. 8 . Tfll,_ NP, - M.-• 

Die Ueberzeugung, dass. schulische Höch'1:l.eistungen e ine 
Garantie für eine erfolgreiche Lebensgestaltung ' sind, 
scheint bereits bei vieien Kindern i m Schul e intritt's
al ter vorhanden z u sein. Mich macht es betroffen, wenn 
unsere Erstklässl er mit dieser Vorstellung i hre Schul
zeit beginnen. Das Wesen e ines Kindes lässt sich doch 
nicht mittels der schulmässig erfa ssbaren I ntelligenz 
bewerten und qual i f izieren. Jedes Kind trägt ein un
schätzbares Potential an menschlichen und kreat iven 
Werten und Möglichke'iten in sich, d ie ·vom . extremen 
Leistungszwang unseres Schulsystems doch wohl eher ver
schüttet als gefördert• werden. An uns Eltern liegt es , 
da einen Ausgleich zu schaff en, den andern, ebenso 
"lebenswichtigen" Fahigkeiten unserer Kinder zur Ent-

. faltung zu ver helfen. 'Kinder 59ll ten ohne ständige Aengste 
und ~wänge ihre Schulzeit geniessen dürfen mit der Gewiss
he i t, dass die Liebe und Zuwe ndung ihrer Eltern unabhängig 
von den e~zielten Resultaten in der Schule sind. 

' **************************************** 
* * Schon dad urch , dass sich .die Eltern 
* .. um die Schule ihrer Kinder Sorgen .. 
* mac hen, wird diese Schule fü r die . .. 
• Kinder zur Belastung . 

.. .. .. .. .. .. 
• • • • 

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

Mit diesen paar Gedanken wünsche ich al len Erstklässlern 
und deren Eltern von Herzen eine fröhliche und glückliche 
Schulzeit. 

Ihre Margrith Basler 

• • 
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Quartlerwreln 
Nach der, für alle Beteiligten, vergnügten und frohen 
Herbstwanderung vom letzten September, hat der Wander
spezialist im Vorstand, Berr Willi Jeanrichard,für uns 
eine 

F R U E J A H R E S W A N D E R U N G 
****************~******************** 

ausgesählt und vorbereitet. Alle wanderfreudigen Tellianer 
sind recht herzlich dazu eingeladen. 

Datum u. Treffpunkt: 

Route: 

Verpflegung: 

Marschzeit: 

Sonntag, 24. Mai 1981 
10.00 Uhr beim Rüchlig-Stauwehr 

Der Weg führt uns über den Steg 
nach Rombach , über die Egg (Mit
tagsrast), am Hard vorbei auf die 
wasserflue. Zurück gehts dann über 
Küttigen nach Aarau (evtl. mit Bus). 

Aus dem Rucksack 
(Wurst oder Plätzli nicht vergessen, 
wir machen ein Lagerfeuer!) 

ca·. 4 1/2 Stunde.n 

Die Wanderung findet nur bei schönem Wetter statt. Am 23. 
Ma i ab 18.00 Uhr gibt Tel. 24 63 44 Auskunft ob die 
Wanderung durch9eführt oder nicht. 

_ A _ .A _ .-\ _ J\ - A - I\ - I\ - A - A-

wul sc eger 
rüefscni ag 

SANITARE ANU.$EN 
BLEICHEMATTSTR. 11 
91 ... ,,. -AAIIAU 
via a via 
lligroa-lO.uha<:hule . 
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GUnstiqe Konditionen 

Besuchen Si.e unsere 
Ausstellung 
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Topmo.dell •• 1n 

Preis+Leist~ng 
• 

Super Colo.r 8245 " 
86 cm Spitzenkla•·F■rbbild 

16 Programme-DIREl<lWAHL-Fernst-rung - Automatileher 

Sendenuchl■uf - Oj:>timal-Automa1ic - Erstklassige T onquali• 
' tit durch Quasi.Parallelton-Verfahren - 15 Wan Tonteil -

Total netzgetremtes SM-Sicherheitschassis für 'lange l.ebe,:,9daier 

- Nur 110 Wan le~fnehme - Univeralschacht für 
Tele-Spiele ·und Videotat 

Prell Prell Inkl. liefen,ng nur 

1 Jahr Vollgarantie 

Laaen Sie lieh d~ Modell Wlrliitu.nl 

Fr. 2198~-

Ihr .Fachg~schäft in der Tel11 

r{ooo ulf! 
O.,., ... 1 TelN 
...... .,. .... !. ......... 

Radio · TV · N-tl 

•• 
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OSKJSCBJIAND•.ECKB 
Chemineegeflüster 

Eigentlich ~atte ich über Hunde und ihre Hinter
lassenschaften schreiben wollen. Dann aber sah 
ich die Einkaufswägeli ganz ungehorsamerweise 
immer noch "stangenweise" unter der Rütmattarka
de herumstehen und vergass darob ganz, auf die 
erwähnte n Hundehinterlassenschaften •zu achten. 
Schliesslich kam ein wunderschöner Sonntag da
zwischen, der zur Eröffnung der Grillsaison 1981 
verlockte und damit ein neues Thema in den Vor
dergrund schob. Dabei muss ich mir an die Brust 
klopfen, weil ich schon wieder drauf und dran 
bin, "pro domo" zu schreiben, das heisst über 
die Rütmattstrassebewohner. Obschon ja das Telli
Quartier beträchtlich umfangreicher und fo lglich 
die Zahl der Telli-Post-Leser bedeutend grösser 
ist. Trotzdem. Unter Grillfreunden kam die Spra
che an eben diesem sonnigen Märzensonntag auf 
jene Hundertschafte n von Mitbewohnern, die sich 
beharrlich weigern, ans Cheminee am "Tschutti
platz" unten zu sitzen, und die sich darob ge
waltig ärgern: Immer die gleichen hockten dort 
ums Feuer, eine richtige Grillmafia halte die 
raren Sitz- und Essplätze mit konstanter Bos
haftigkeit in ihrer Gewalt. Einigermassen ge
knickt ob dieser recht eigenwilligen Interpreta
tion der Wirklichkeit reifte unter den Mafianern 
der Plan, entweder um ~usätzliche Sitz- und E~s
plä~ze zu bitten oder sie halt selbst zu basteln. 
Hoffend, eventuell zustandekommende Sitzgeräte 
würden nicht irgendwelchen Vandalen zum Opfer 
fallen. Wenn es einmal so weit sein sollte, dass 
sie· stehen. · zusätzlicher Tisch und zusätzliche 
Hocker überdies wären als Einladung gedacht für 
all jene, die längst gerne gegrillt hätten, die 
aber glauben, für sie sei kein Platz am Feuer. 
Und für alle übrigen auch. Es hat durchaus Platz 
für mehr als nur die "Stammbesatzung". 

Oski 

.lf,f 

wir eratulie.-en 
Am 23. Mai 1981 kann in ihrem He im am 
Mühlebergweg 2 i n Aarau 

FRAU LINA WEHRLI- GUNZINGER 
**************************** 

Ihren 80. Geburtstag feiern. Die Jubilarin wohnt seit über 
40 Jahren in Aarau und ist vor kur zer Zeit soga r Bürgerin 
von Aarau ,geworden. Sei t 16 Jahren ist Si e al l einstehend 
und ni mmt r egen Anteil am Geschehen in der Tel l i und i m 
Gene inschaftszentrum. 

Der Vorstand des Quartiervereins und die Leiterin des Ge
meinschaftszentrums gratul i eren Frau Lina Wehrli ganz 
herzlich zu Ihrem Geburts tag und wünschen Ihr für die kom
menden Jahre von Herzen vie l schönes und eine gute Gesund
heit. 

ra.; . .;...,..;.; ... ~ - ----, 
l Liebe Tellianer i nnen • 1 
1 
1 
1 

1 

1 

.J 

Häkelarbeiten machen viel Freude, sei es für den Eigen
bedarf 'oder als individuell e und persönliche Geschenke . 
Frau Gruber vom Plausch-Lädeli im Einkaufszentrum Te ll i 
organisiert für Interessentinnen: 

H A E K E L K U R S E für Anfängerinnen 
**************************************** 
5 Nachmittage von 14.00 - 16.00 Uhr 

Datum: 

• 
Montag, 11. 
Montag, 18. 
Mon tag, 25. 

Mai, 
Mai, 
Mai 

Kosten: 5 x 2 Stunden 

Donnerstag , 14. Mai, 
Donnerstag, 21 . Mai und 

Fr. 30.-- • 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 1 Bei Bedarf und genügend Anmeldungen könnte a uch e in I 
Morgen-Kurs durchgeführt werden. 

1 Anmeldungen bitte direkt an: Frau Gruber , Plausch-Lädeli 1 
~i~a~sz_:t~ ~l:.:_ T~:: ::,_ 74_:l _____ ~ 



Das Juoendteam Ü!JOWe trifft sich jeweils am 
Donnerstagat-end um 19.30 lJhr ·;m und um das 
Gemeinschaftszentrum. 

Nächste Daten: 7. Mai 1930 Uhr: Teilistudio 
14 .' Mai 1900 Uhr: Cheminee-Raum 
21. Mai 1930 Uhr: Tel listudio 

......... 
Mütterberatung und Säuglingsfürsorge: 

Die Beratung findet statt: Mittwoch, 13 . Mai 1981 
14.00 - 16.00 U)tr 

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

AKTION ALTPAPIER . Altpapier bitte be r eitstellen: 

Rütmattstrasse: freitags bis ~8.00 h 

Delfterstrasse: donnerstags' bis 
13. 00 h 

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

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 (11 
Ausgaben pro Jahr). 

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

Die Tellipost geht an alle Haushalte und Geschäfte des 
Telliquartiers sowie an alle übrigen Mitglieder des 
Ouartiervereins. 

--
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Quartfnuerctln 

Liebe Tell ianer 

-Auch dieses Jahr möchten wir fiir das Te 11 i-Quartier 
aktiv sein. 

Idealismus ist dafür eine gute Voraussetzung, aber er 
reicht normalerweise allein nicht aus. Die Wirklichkeit 
ist ·kräftig ·mit materiellen Werten gespickt . 

Um unseren Aufgaben gerecht werden zu können, sollten wir 
demzufolge auch über einige. Geldmittel verfugen können. 
Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn Sie den bei
liegenden Einzahlungsschein zur Bezahlung des Jahresbei
trages "lqi,4 verwenden würden. 

Fr. 5.-- für Einzelpersonen 
Fr. 8.-- für Familien 
Fr. 50.-- für juristische Personen 
Gönnerbeiträge werden natürlich nicht abgewiesen! 

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

llfrsinddemTmmn 
tler. . 'I .ltiimd 

~fl:C&liilt 
~ 

KOSMETIKSTUDIO 

~harmelle 
GyriltW1111 7 (TeRI) 

6()00 Aerau 9' 084 22 M'47 

-
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Die e:ute Idee! 
Wopnstrassen-Nachrichten 

Wie wir 1hnen schon in der letzten Tellipost kurz mi't
teilten, wurde das wohnstrassenprojekt "Obere Telli11 von 
den zuständigen Instanzen bei Bund und Kanton bewilligt. 
Allerdings wurden ·d•ie _Römerstrasse und der Rüchligweg aus
geklannnert, weil diese beiden Strassen vom Bus befahren 
werden und laut deri Bestimmungen kein öffentliches Ver
kehrsmittel durch die Wohnst rasse fahren darf•. Wir• können 
deshalb im Moment nur für den vom Bund bewilligten Teil 

·· weiterplanen (SengelJ;,achweg ab Tellirain bis an den 
Rüchligweg, inkl. Querstrassen Aumatt- und Tuchschmidweg). 
Sollte die Buslinie einmal verlegt werden, so kön.nte die 
2. Etappe analog zur ersten pzjektiert werden (Sengel
bachweg bis Einmündung in Maienzugstrasse u'nd Rüchlig
weg). Dfe 3. Etappe (Römerstrasse und Rochholzweg) würde 
nur weiterverfolgt, wenn sich die Mehrheit der betroffenen 
Anwohner a"ktiv für pie Errichtung einer Wohnstrasse ein
setzen würde. 

Unser Wohnstrassenprojekt ist unterdessen weiter gediehen. 
Im ·Moment werden die Projektplän~ bereinigt, damit an
schliessend die Kostenschätzung erstellt werden kann. In 
einem nächsten Schritt wird die Fina.nzierung abgeklärt 
und der bereinigte Projektplan mit den betroffenen An
wohnern besprochen werden. Wir hoffen, Ihnen in der 
nächsten Tellipost über die erwähnten Schritte Näheres 
mitteilen zu können. 

Die Anwohnergruppe 

Nun auch eine Opel vert·retu'ng in Ihrer Nähe! 

ta11~u-aue 1111 
Telllstrasse 90. 
5000Aarau . 
Tel. 064/244055 
Verkauf Serv.ice Rep~raturen Superbenzin 
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Gemeinschaftszentrum 
Foto-Jugendgruppe 

In der Fotoj ugendgruppe' Te ll i , kurz FJG gena nnt , hat sich 
.. im verga ngenen Vi ertelj ahr einiges getan.Nachdem wir seit 

unserer "Gl:'ü nd~ng " ein 11Anhängsel" des Vereins Fotogruppe 
Telli (ohne konkret e Unterstützung) gewesen sind, ent
schlossen wir uns Anf ang Jahr, nun als selbständige Gruppe 
des Gemeinschaftsze ntrums Tel l i t ä tig zu sein.Die nötige 
Unterstützung und das Engagement f ür die Jugend durf t e ich 
bei Frau Margrith Basler in ausgeprägtem Masse finden. 

In unserem ersten Treffen im neuen Jahr diskutierten wir 
über d as Wettbewerbsthema der Schweizerischen. Arbeitsge
meinschaft f ür Schul- und Jugendfotograf ie SASJF, deren ' 
Mitglied wir sind :· "Kinder in der Stadt"•· Ueber Labor
arbeit allgemein und das Schaf fen mit ~ffektivnegativen 
unterhiel ten wir uns am Montag, 26. Januar. Am Dienstag, 
27. Januar, ~eigte unser Mitglied Erich Gugger im grossen 
Saal des Gemeinschaftszent rums seine beiden Tonbildschauen 
"Amerika" und "stille Bilder aus der Nat ur". Rund 100 Per
sonen hie lte n den Saal bis auf d en letzten Plaez besetzt 
und applaudierten die grossartige Leistung. Nur eines war 
schade: Eri ch Gugger lag mit hohem Fieber daheim im Bett, 
viel e n Dank den beiden Helfern, die in der Not einge
sprungen sind: David und Rolf ! - Am Samstag, 21. Februar, 
befassten wir uns zuerst theoretisch und danach auch 
praktisch mit der POrträtfo~ografie. 
Inzwischen hatte sich der Verein Fotogruppe Telli vom 
Gemeinschaf tszentrum und damit auch vom 'Labor .volls tändig 
gelöst . Das Gemeinschaftszent r um will einer Laborgruppe · 
die Führung dieses sinnvollen Freizeitraumes übertragen. 
Wir __ diskutieren die möglichen. Bestimmungen und wählen °die 
Vertreter der Fotojugendgruppe in dieser Laborgr uppe : 
Erich Gugger,Bruno Pass igatt i und Roland Unterweger.- Ein 
weiterer Abend f ~hrte uns ins Labor und liess uns das 
Thema "Be lichtungsmessung im Zi rkus" anhand von Dias dis
kutieren. - Am Sonntag, 15. März,be suchten wir die Tier

•SChau des in Aarau gastier enden Circu~ Nock.Danach lud uns 
die Unternehmensleitung in die ,Vorstellung ein, wo wir von 

gut en Estradenpl ätzen a us mit der von ~er Firma KODAl<. ge
stifteten ET 135-20 das Programm fest halt'en könnten .Unser 
nächster Anlass f ührte uns nach Zür ich, wo wi r die "phot o 
ex90" besuchten.Nach einem kurszen , gefü hrten Rundgang hat
ten die FJG- Mitglieder Gel egenheit, a uf e igene Fa ust die 
drei Hallen zu durchf orschen . In Oiskussion, Anschauung und 
bei Demonstrati onen l ertn~n wir viel Neues ke nnen. Dank de r 
Spende eines Mitgliedes des Vereins Fotogruppe Telli konnt
en alle eine Zwichenverpf legung und genügend zum "Spülen" 
einnehmen, was in der Hitze der Hallen gutt at. Für mich 
selber war das ein beglückender Tag; "meine" JUgendliche n 
halfen mit Anstand,Zuvorkommenheit und Pünkt lichkeit zum 
guten Gel ingen bei - v i elen Dank, l iebe FJ G-Mitglieder!-
Das l e tzte Tr eff en vor den Frühlingsferien fand am Donne r s 
tag, 26. Mär.z , statt . Ei nige brachten ihre Dias aus dem 
e ircus Nock mi t , durchwegs gelungene Aufnahmen.1 wir dis
kutierten die Vereinbarunge n zwis c hen dem Gemeinschaf t s 
zentrum Telli und der Fotojugendgruppe, die inzwischen a n
genommen. und i n Kraft gesetzt worden sind . Höhepunkt des 
Abend s schliesslich war d ie Preisverleihung im Wettbewerb 
über "photoexpo-Neuheiten". Aus 25 vorgestellten Produkten 
hatten d ie F~G-Mitgl ieder j ene elf herauszufinden, d i e 
Phantas i eprodukte waren.Durchwegs zeigten d ie abgegebenen 
Arbeiten viel Fachwissen ; bester Teilnehmer: Bruno mit kein
e m Fehltip, "schlechtest e " mit· nur 4 Fehlern. So ko,mten 
alle mit tels Filmmaterial ausgezeichnet werden. 
Zum Schluss dieses Kurzberichtes ist es mir ein Anliegen, 
Frau Margrith Basler f ür d ie grosse Unterstützung in me in
en Bestrebungen für die Fotojugendgruppe und die Jugend
lichen herzlich zu danken . 

Der FJG-Leiter: Heinz Richner ---------------

Sc/JUhgPOS --·-
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Grüss Gott d u schöner Mai ,en 
da bist Du wied~r um hi er 
Tus t alt ·u nd j ung erfr euen .. . .. 

Darum gibt e·s bei schön em We tte r am Mi t twoch, den 1 3 .Mai 
e i ne Ueberras7hung : Wi r tref fen uns um 14. 30 Uhr beim 
Geme i nsc haf tszentrum. 

· Fü r dann, ,Gut Wette r ! 
die Vorbere i tungsgruppe 

' ****************************~***************************** 

EINE GETRANKEHANDWNG IN IHRER NAHE . 
E.NIL -:--Getränke AG • Neumattstrasse 29 
5004 AARAU / int Gebäude der Fa·. Hangartner AG 

• 
MINERALWASSER - SUESSGETRAENKE - OBST u. TRAUBENSAEFTE 

·und das .bekannte, wohlschmeckende EICHHOF-BJER aus der 
Innerschlleiz , · · 

HauellefiNdlenet Jeden Mittwoch - Nachmtttag 
-------------------------------------------------
RAMPENVERICAUF ganz besonders prei sgünstig: 
MONTAG - FREITAG von 07.30 - 12.00 Uhr 

13.30 - 18.00 Uhr 
08 .00. - 12.00 Uhr 

AKTIONSANGEBOJ'E 1 
SAMSTAG 
Jeden Monat 
-----------------------------------------
Ihre Bestellungen nehmen gerne entgegen: 
H. und 8. EGGER, Tel . 064 22 23 07/08 

/9 

a..n.tnscla ............. 
wi r möchten danken . . .. . . 
Am 28 . März 1 981 veranst a l tete der Juge ndchor Te l l i e r st

mals ein k l eines Lied erko nzert: i m grosse n Saal d e s Gemein-
schaf t szentrums. Am Kla vier b eqleit e t hat die j ungen · 
Sängerinnen und Sänger l i ebe ns würdigerwe i se Christine 
Ge,:ber . 
Freud i g überrascht wurden wi r von den recht zahl r eich er
schienen Zu hörer , welche u nsere , fleissig eingeübten , Lieder 
mit v iel J\,pplaus be l o hnt en. 
oer Ertr a<J f ür Ka f fee , .MiL0!'a lwe sser und Kuchen , zusammen 
mit d e n nachträglich einge0angenen Spenden, hat alle unsere 
Erwa r t ungen we i t ü bertr offen. u nser e Einnahmen betrugen 
Fr . 445 . 70, nach verrec hnunc: der Unkosten Von Fr . 102 . 60 
bleibe n uns f ü r unseren vo rge sehenen Ausfl ug , a m 3.Mai 1981 , 
Fr . 34 3 . 10 . 
Wir möchten a llen Spender1:, aber a uch de n vie l e n, unent
geltlicb ~uchenbackenden F.'r,Juen u nd Mü t t er , die a uc h gle i c h
ze i t ig an Konz er t a be nd selbst mit geho l f en haben, von ga nzere 
Herzen danken. Der Erfo l g e rmut i g t uns mi t v i e l Freude und 
Spass weit erz umachen . 

He inz Richner 
Ma rgrith Basl e r und 
die Mitg l ied e r des Juge nd
chor s Te l li 

Nach den Herbstf e r ien beg i nnen wir wi ed e r mit den Sing- · 
proben . J ungen und Mädc hen die gerne mitsingen möcht e n 
sind dann herzlich will kommen . 

Damen-Herren 
Pmicltn Toupl 

: T-- T,l.<14,luq,o 
: Wn1r0..17 TfloNluvp 

.,...,_, - -,, 7W. ., .... ,,. 
: ~ -,,- T,I. o,11.,,. 



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
Konzert "Rüebliländer Musikanten"+ Solojodlerin Esther E li 

amstag, 9. Ma, von Obis Ur ,n er La enstrasse, mit 
Autogrammen und Plattenverkauf 

Jazz-Dance-Show 
Am Samstag, 16. Mai ab 14 Uhr mit der Jazz-Dance Gruppe 
Ursula Berger aus Olten 
2. Hobbykünstler-Markt 
mit vielen selbstgemachten Artikeln der Aargauer Hobby
künstler am Samstag, 30. Mai 
Blues and Boogie Show 
mit der bestbekannten Jazz-Band "Ruti shuser & Co." 
am Samstag, 30. Mai ab 13.30 Uhr 

Bauernmarkt 
jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr mit den Landfrauen aus Muhen. 
Frisches Obst und Gemüse direkt vom Land: 

li 


