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"14enn die Blätter fallen", pflegte Churchill zu sagen, 

wenn man ihn nach dem sehnlichst erwarteten Beginn der 
Invasion fragte; "wenn die Blätter spriessen", dachte 

man in der Telli in Zusammenhang mit de-n grossen Bau
vorhaben.Sie spriessen, die Blätter, aber es herrscht 

seltsame Ruhe auf den Bauplätzen der Heilpädagogischen 

Sonderschule und des Kantonalen Polizeikommandos. 
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...• ? .... Es hat schon einen Grund. Grundwasser!! 

Dies hat es in der Telli, nahe bei der Bodenoberfläche; 
sehr nahe sogar: 

Dies hat jetzt plötzlich sogar das Kantonale Gewässer

schutzamt entdeckt. Und es hat anscheinend gehandelt, 
so wie Aemter wohl zu tun verpflichtet sind. Negativ: 

so ruht nun alles einmal ein wenig. Das Einkaufszentrum 

Telli kann nun eben auch nicht erweitern, weil das Kan
tonale Verwaltungsgebäude eben noch nicht weiss,wie es 

mit seinem feuchten Grund fertig werden soll. Warten 

wir ab, aber es ist abzusehen, dass rlie feuchte Telli 
unterlage auch in einem heissen Sommer nicht wesentlich 

trockener wird. Dies ist wiederum in Aarau seit einigen 
Jahrhunderten bekannt, pflegten doch bis in die neuere 
Zeit hinein Aarauer landwirtschaftlicher Prägung in der 

Telli auf der Weihermatte und auf den Wässermatten zu 

grasen und zu heuen, womit sich die alte Bauernregel 
"Es gibt in der Telli viel Gras, weil es eben dort ist 
nass" recht anschaulich bestätigt, · 

~·i 
' 

' 

Ist man also beim behördlichen Bauen in der Telli plötz

lich sehr zurückhaltend, so geht der Abbruch der Gebäu
lichkeiten der Färberei Jenny zügig voran und bald ein
mal wird man Mühe haben, sich richtig an diesen Gebäude
komplex zu erinnern. Vielleicht hatte dies die im Sommer 

1980 verstorbene Frau Anny Jenny-Bovet, die 1/itwe des 

früheren Patrons der Färberei Jenny,vorausgesehen und 
wohl bedauert, dass die sichtbaren Zeichen der Verbun
denheit der Familie. Jenny mit der Telli einmal verschwin· 

den würden. Es ist ihr umso höher anzurechnen, dass 

sie in ihrem Testament ihre beiden Kinder beauftragt 
hat, die Telli aus dem hinterlassenen Vermögen mit 

einem Betrag von Fr. 25'000.-- zu bedenken. Diese hoch
herzige Vergabung wurde nach dem Willen von Frau A. Jenny 
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Herrn Pfarrer Werner Laubi zur zweckmäss i gen Verwendung 
übergeben. Herr Pfarrer Laubi rief in der Folge eine 
Kommission, gebildet aus Tellianern ins Leben, die z_um 
Schluss kam, einen Fonds unter der Bezeichnung Anny 

Jenny-Bovet-Fonds zu errichten, der gemeinnützigen Zwek
ken in Zusammenhang mit der Telli dient. Die genaue Um

schrei b.1ng des Fonds ist weiter hinten abgedruckt. 

Es ist mir ein Anliegen, und das darf ich sicher auch 
im Namen von Euch Tellianern tun, Frau Anny Jenny-Bovet 

in Dankbarkeit zu gedenken. Sie werden, liebe Tellianer, 

aus der Fondsorganisation entnehmen können, dass Gewähr 
geboten wird, das Geld dem Quartier auf sinnvolle Weise 

zukommen zu lassen. Auf eine Besonderheit des Fonds 

möchte i eh noch spezie 11 hinweisen: er wurde bewusst 
als offener Fonds gestaltet, mit anderen Worten, er 

steht für weitere Zuwendungen oder Legate von anderen 

engagierten Tellianern, die sich, wie Frau Jenny es 

tat, mit der Telli aus irgendeinem speziellen Grund 
verbunden fühlen, weit offen. 

l s~ 
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Aber nun schleunigst zurück zu der ·,ellianer liebsten 
Beschäftigung, dem Bauen. Nicht nur an der Suhre werden 

Brücken gebaut, sondern auch im Telli-Aarewäldchen. Es 
geht um den Holzsteg über den Frey-Kanal im Sommergrien 
Die Stadt Aarau zahlt und die Kompanie 1/5 des Genie
Bataillons 5, das am 19. April in den WK 82 eingerückt 

ist, baut. Es geht rasch; am 8. Mai 1982, einem Samstag

vonnittag, wird eingeweiht. Aus Freude über diesen neuen 

Steg im Telli-Aarewäldchen sorgt während der kleinen Ein
weihungsfeier der Quartierverein Telli an Ort und Stelle 

mit einer kleinen Festwirtschaft für Speise und Trank. 
Tellianer, am 8. Mai, auf zum Brügglifest! 

Mit freund] i chen Grüssen 

Dr. Heinz E. Müller 

Präsident Quartierverein 

IJBB in grosser Auswahl-zu günstig1nPreis1n! 

Schuhqpos Aarau 
linbuhNfllrUffl ldli 
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Quartierverein 
Was uns irn Herbst n ie:,~ gelang , wolle n wir nun 
nochmal s im Frilhling probieren, vielleicht hab
en wir diesmal mehr Glück und die Sonne beglei tet 
uns auf unsere 

Frühling swand erung i ns Mai en g rün 
***************************************** 

Dat um: Auf fahrt , 20. Mai 1 9-8 2 

Treff punkt: 10.00 h bei der Güterexpe di t ion 
SBB , vis a v is Fotogeschäft von 
Känel. 

Kos t en: 

Marsc hzeit : 

Fr. 5. -- (Kinder unter 16 J. die 
Hälfte ) . 

ca. 2 Stunden 

Jl,nmeldungen: bis am 17 . Mai 1982 an das Ge
me insch~ftszentrum Tel l i , Post
fach 131, 5004 Aarau 

------------------------------------------------
Frühlings- Wander u ng 

Name : .......................................... . 

Erwachsene: ...... Juniore n b i s 16 Jahre: .... . .. . 

Auskunft übe r d i e Durchführung d e r Wanderung 
gibt Tel. Nr. 24 63 44 am 20. Mai ab 07.00 Uhr . 

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

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aarau 
B4iromaterial Stempelfabrik Offsetdruck Lichtpausen 
Kreuzplau 135 Telefon 064 22 38 9 1 

1-
a ......... ~ 

Sp i el-Handarbeits- und Plaudernachmittag 
**************************************** 

spiel - kontakt-und handarbei tsfreudige Frauen jeden Alters 
aus der Stadt und dem Tell i -Quartier sind herzlich einge
laden an diesen Nachmittagen teilzunehmen. 
Die nächste Zusammenkunft findet statt: 

11itt woch, den 26. Mai 1982 14.30 Uhr 

Nähere Auskunft erteilen gerne: 

Die Betreuerin der Nachmittage, Frau Helen Amsler,24 20 71 
oder die Leiterin des Gemeinschaftszentrums, Frau Margrith 
Basler, 24 63 44 . 

Die 
.Kinder
krippe 
Telli 

Für die r egelmässig stattfind
e nden Flohmärkte der Kinder
kr i ppe Tell i könne n jederzeit 
Kinderbücher ,Spielsachen,Klei
der und andere Gegenstände bei 
d er Kr ippenlei terin Frau Bar
bara Kaufmann abgegeben werden 

Damen-Herren 
Perüclten Toupe 

Aorou: Telli·Zentr11m Tel. o4,1„ 17 70 
Badt'II: Wt"tlt' Casst'17 Trl.o5612:11JJ' 
Wt'IA'ngen: Londslr. J l 71'I, OJ6l:166o90 
Klri'ltdii11tngen : Hawptsr,. ,;o Tel. o,6l4J 106, 



AJrtuell 
Brückenneubau im Aarewäldchen ·in "der Telli 

Der Holzsteg, der den Aareuferweg über den Frey-Kanal 

im Aarewäldchen oder Sommergrien fuhrt, ist etwas al
tersschwach und hat Mühe,die vielen Ausflügler, Spazier

gänger und Fischer sicher von einem Ufer zum andern zu 

tragen. Der Stadtrat von Aarau hat deshalb im Budget 
1982 die notwendigen Finanzen für einen neuen Holzsteg 

bereitgestellt. Die Demontage des alten Steges und Mon
tage eines Neuen hat die Kp i/5 des Genie Bat. 5, das 

am 19. April in den WK 82 eingerückt ist, übernommen, 
Während die eine Gruppe auf dem Vorplatz der Zivil

schutzstelle Telli das Holz zurecht schneidet und die 

einzelnen Elemente zusammensetzt, bereitet eine zweite 
Gruppe die ~liderlager und Mittelstützen vor. Der ei

gentliche Brückenschlag erfolgt in der ersten Maiwoche. 
Am Samstagvormittag, den 8. Mai 1g82,wird dann der Holz

steg mit einer kleinen Feier der Aarauerbevölkerung über
geben. (Die genaue Zeit wird in der Tagespresse bekannt 

gegeben). Für das leibliche Wohl sorgt während der Feier 

der Quartierverein Telli mit einer kleinen Festwirtschaft. 

Vorstand Quartierverein Telli 

q 

OSKJSCRRANER•ECKE 
Billig ist nicht "immer·billig 

Der Vater Staat .•. Was heisst da Vater. Mutter Staat 
wäre wohl richtiger, wenn man den Staat von heute meint. 
Wer sich also in den Schoss von Mutter Staat gebettet 
hat, der ruht gut. Denn sie sorgt für Ihre Lieblings
kinder, die Beamten. Sie. sollen sich nicht nur sicher, 
sondern auch wohl fühlen. Anders lässt sich die grosse 
Glaswand nicht erklären, die probeweise an der hochauf
ragenden Westfassade des Beamtenhorts im Telli-Zentrum 
hängt. Wenn sich die.wärme-kälte-regulierende Aussen
haut bewähren sollte, dUrfte die ganze Fassade so ver
kleidet werden. Nehme ich an. Damit die Diener des Vol
kes im Winter nicht mehr frieren und im Sonmer nicht 
mehr schwitzen müssen. Denn so gut ist das Telli-Hoch
haus gebaut, respektive die Wärme-Frischluft-Regulie
rung konzipiert, dass in einem kalten Winter der Man
tel die bei 9 Grad schlotternden Beamten arbeitsfähig 
halten muss, wohingegen sie in einem richtigen Sommer 
bei einem Thermometerstand von 30 Grad erschlaffen. 
Es geht also nicht nur ums Wohlbefinden, sondern auch 
um die Leistungsfähigkeit. Ein Trost fUr uns, denn 
stets wenn der Staat was tut, was etwas kostet, sind 
wir ja schliesslich mit dabei. Zumindest jene, die 
Steuern zahlen. Indirekt dabei waren wir somit auch, 
als der Telli-Turm zu einem günstigen Preis vom Kanton 
erworben wurde. Doch wie so oft ist das Billige nicht 
unbedingt billig. Mit dem Hochhauskaufpreis, dem gün
stigen, war es jedenfalls nicht getan. Nun denn, "bonne 
chance" beim nächsten Sanierungsschritt. Müssig die 
Frage, ob es zum Zusatzaussenhautexperiment auch ge
kommen wäre, wenn die Horta den Geist nicht aufgegeben 
hätte und anstelle der Beamten private Zeichner, Schrei
ber, Rechner an der Arbeit wären. 

Oski 
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Ein knallharte r AC'l' I ON-THR!LLEa voll haa r
sträube nde r ABE~TEUER, 
unter l ebensgefährliche n BEDI NGUl'IG:·:l'I von 
KA NTISCHUBLERN gedreht'. 

Filmvorstellung : :'r ei t ag , 7 . iiia i 20:,o ? r.2. -

Geme i ns c .hafts:11e ntrum Tel l i: Gr:Jsse r- Sa:.l 
ob -1'f J„l,,-e.n 

AA 

------6RUßDl6 
Der einzige Stereo-TV, 

der an den 
alten Platz passt • 

.. -- 14cmt)1e,1 ------i 

6RUnDl6 
Video 

<ddiotensicher.>> 
... -~I nll •---
- - - tll l •... , 

Fr. 2 'Lf-98.-
rnono 

6RUflDl(j 
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KontaJdnadnniitag 

ll.chtuno: ~!ir treffen uns ausnahmsweise 
eine ~oche früher als sonst: 

am 1·-li ttwoch, 5. t•a i 1 gs2, 14. 30 im 
Gemeinschaftszentrum Telli. 

die Vorbereitungsgruppe 
*********************************************************** 

Telli-Restaurants 

.Pi~~rria <!>amellr 

im Einkaufszentrum Tclli 
!.Stock 

5004 Aarau 
Familie Schauenberg 

Tel.064 24 66 63 

1 

l 

t 
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Quartleruerefn 
Ei nladung zur Ve lotour des Quartiervereins 

Datum: Sonntag, den 23. Ma i 1982 
(nur bei schönem Wetter) 

Start: 09.00 Uhr be im Geme inschaftszentrum 

Str ecke: ca. 35 km , flach 

Ab Gemeinschaftszentrum Te lli - Rohr- Auenste in 
Au - Vel theim (am Schloss 1-:ildenstein vorbei) -
Schinznach- Dorf - Wallbach - Villnache rn (Wende
punkt) über einen Seitenarm d er Aare - weiter
fahrt auf der Aareinse l (Naturschutzgebiet) 
Richtung Schinznach-Bad. Anstatt auf der Haupt
strasse i ns Dorf Schinz nach-Bad zu fahre n, s etzen 
wi r die Fahrt auf de m Radfahrers t reife n Richtung 
Schinznach-Dorf fort. Kurz vor Schinznach-Dorf 
(Kreuzung) biegen wir nach links ab und f ahren 
über Veltheim - Au - Auenstei n (an Badeanstalt 
vorbei) - Rohr - Aarau i n d i e Telli zum Ausgangs
punkt zurück. (Ab Veltheim bis Aara u gleiche 
Strecke wei bei de r Hinfahrt). 

Hi nweise: Velo in gut em Zustand - gut pumpen -
Flickzeug,Reg e nschutz,Zwischenver
pflegung mitnehmen 

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

TELLI - SPORT 
DAS SPORTGESCHÄFT IN IHRER NÄHE 

HERR H. RUFLI FREUT SICH AUF IHREN BESUCH UND 
BERAET SIE GERNE IN ALLEN SPORTARTEN. 
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Foto - Ausstellung 
13 . Fiap Foto Forum Jugend 1981 im GZT Aarau 

******************************************** 
Zum dreizehnten Male führte die Fiap Weltkom
mission Jugendfotograf i e den internationalen 
Jugend-Foto-Wettbewerb durch. 

Und aus 16 Nat ionen wurden i nsgesamt 957 Bi l der 
eingereicht, Die internationale Jury wählte nun 
daraus die als " a ngenommen" bezeichneten Bilder 
aus - es sind 154 [= 16 Prozent). 

Die Weltkommission Jugendfotografie der Fiap 
[Federetion Internationale de !'Art Photo
graphique) tagte Anfang Jahr in Uster i n der 
Schweiz [am Sitz der Schweizerischen Arbeits
gemeinschaft für S c hul- und Jugendfotografie 
Sasjf). Aus der Schweiz waren von Jugendlichen 
insgesamt 55 Bilder eingereicht worden - zwölf 
davon wurden angenommen, darunter drei von Mit
gliedern unserer Foto jugendgruppe Telli Aarau: 
von Martin Meierhofer und Andreas Sigrist. 

Nachdem die Bilder in Uster geze igt worden sind, 
reisten sie ins Internationale Kernforschungs
zentrum CEAN nach Genf. 

Durch besondere Beziehungen ist es der Foto
jugendgruppe Telli Aarau gelungen, diese 154 
pre i sgek rön t e n Bilder nach Aarau zu verpflich
ten, bevor d i e Ausstellung endgült ig unser 
Land verlässt und danach in Prag, Hels i nki und 
Par i s gezeigt wird. 

AUSST~LLUNG IM GROSSEN SAAL DES GEMEINSCHAFTS= 
====== ZENTRUMS TELLI AAAAU -=-=============== 

Die Ausste llung kann leider nur vier Tage hier 
i n Aarau g e zeigt werden, und zwar: 

Mittwoch , 19. Mai, 
Freitag, 21. Mai, 
Samstag, 22. Mai, 
Sonntag , 23. Mai, 
[Auffahrt, Oo, 20. 

9-12, 
9-12, 
9-22 

14-22 
14-22 

9-12, 14-18 

Eintritt 
fre i ! 

Mai, g e schl osse n) 

Das Gemeinschaftszentrum Te lli und die drei Ab
teilungen der Fotojugendgruppe Te ll i Aarau wür
den sich freuen, wenn Sie alle [und Ihre Verwan
dten und Bekannten) diese einmalige Ausstellung 
besuchen würden. 

Die Fiep- We ltkomm ission Jugendfotografie fördert 
mit ihren Wettbewerben d ie Fotografie bei der her
anwachsenden Jugend als ein ideales Mittel der 
nonverbalen Kommunikation über alle Sprach- und 
Landesgrenzen hinweg. Nicht der Wettstreit , son
dern die Vielfalt der Darstellungen mit ihren 
individuellen Ausdrucksmöglichkeiten sollen dazu 
dienen, einander besser verstehen zu lernen. Inso
fern betrachtet die Fiap-Weltkommission Jugend
fotografie die Fotografie als ein Mittel zur Ver
ständigung zwi·schen den Völ kern und möchte damit 
dem Frieden dienen. 

Die ausgewählten [und ausgestellten) Bilder spre
chen ihre eigene Sprache und bestätigen auf ihre 
bescheidene, aber eindrückliche Art den Erfolg 
obiger Bemühungen. 

In Aarau zeigen wir Ihnen Fotos, die Kinder und 
Jugendliche aus den folgenden Ländern "geschossen" 
haben (in alphabetischer Reihenfolge): 

Australien 
Bulgarien 
Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsche Demokratische Aep. 
Finnland 
Frankre ich 
Griechenland 

Desterreich 
Rumänien 
Schweden 
Schweiz 
Singapur 
Sri Lanka 
Ungarn 
New Zealand 

Die Fotojugendgruppe Telli Aarau und ihr Leiter 
danken der Fiep-Weltkommission, dass die Aus
stellung auch i n Aarau gezeigt werden darf. Sie 
danken aber auch Ihnen allen im voraus Für das 
Interesse, das Sie einer sinnvollen Freizeitbe
schäftigung unserer Jugendlichen entgegenbringen! 
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_,...,.lse und .Mlttdluneen 
MUETTERBERATUNG u. SAEUGLINGSFUERSORGE 
Die Beratungen finden statt: Mittwoch, 12. Mai 1982 

14.00 - 16.00 Uhr 
*********************************************1rlr********** 

AKTION ALTPAPIER : Altpapier bereitstellen: 
Rütmattstrasse: .freitags bis 18 h 
Delfterstrasse: donnerstags bis 13 t 

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

Die Jassgruppe Gemeinschaftszentrum trifft s ich regel
mässig an folgenden Tagen: 

Mittwoch-Abend 19.30 - 23.00 Uhr 
Frei tag- Nachmittag 14.JD - 18.DO Uhr 

Die Jassgruppe ist für alle offen die gerne ein paar 
fröhliche und geniitliche Stunden in der Gemeinschaft ver
bringen möchten. Jedennann ist herzlich wi l lkommen . 

Folgende Daten sollten sich alle Tanzfreudigen aus der 
Stadt und der Telli notieren: 

11 . 1·1a i 1982 Jg. 30 Uhr 
25. tla i 1982 19.30 Uhr 

Dienstag, 
Dienstag. 

Damen und Herren älteren oder jüngeren Jahrganges sind 
an unseren offenen Tanzabenden im einfachen Rahmenherz
l ich willk0111Tien . 

~························································· 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

taU1 a . age ag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

wir gratulieren 
Er i nne rn ··ic ~; i c: , ;·,o.: l, '? I n ..... er ·rel l i-Post Nr . l ga l t es 
e i nen Wettb e werb d er Stadtbl.bl iothek Aarau zu lösen. Ge 
f ragt 111urde nach dem Namen eines b erühmt en Aarauers , d er 
Teol o g e , Staat sman n,Journal ist , Naturforscher und Erzähler 
war . Die richt i ge Antwo rt hiess : HEINRICH ZSCHOKKE . 
17 TellhPost-Leser inn en und Leser haben u ns den Talon ein· 
g eschickt. Anlässlich des Qua rtierabends am 5 . März 1982 
i n d e r Stadtbibl iothek wurden die Buchpreise a u sge l ost . 

Es g ewannen: 

"GESCHICHT E DER STADT /.'./\RAU" 

'"DER F REIHOF VON AARAU" 
Histor i s c her Roma n von 
H. Zsc ilo kke 

11 DAS VERLORENE TAL'~ 

von Hannes Ta ug wa l der 

Fra u Margri t Zimmerli , 
Milchgasse , Aa r a u 

Frau E . Klopfst ein , 
Pestalosszist .ra sse 
Aar au 

f rau Kci t hy Hof e r , 
Ser.ge l bacln,-eg , Aar a u 

(,ar gra t ul i er e n d e n Gewinnerinne n hcrzlj,c h und hoffen, 
ä a ss Ihnen d ie gewonnenen Bücher r echt v ie l Freude be
r eiten werden . 

für den Quartie rve r ein 

!-largrit h Basler 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, %%%%%%%% %% ,%%%%% %%%%*%%%%%%%%%%%% , -- - - - - - - --*** S T A O T 1-1 U S I K A A R A U 

--P~l-ikow.1.e.~ 
*** 

-
1 
1 
1 
1 

Donnerstag, den 6 . Mai 1 9!3 2, 20 .15 Uhr a uf 
Tel l i platz bei m l•~asserrad, bei schlec h t em 
l''etter im Ei nkaufszentrmm. 

... All e Telliane r sind herzlich eingel aden '. ~ .. --------~~-----



tt 
Sollen wir .... '! 
einen TENNISCLUB TELL! gründen? 

Hin und wieder werden wir von Quartierbe1/1ohnern darauf 
angesprochen. Deshalb möchten wir abklären, ob in unserem 
Quart ier tatsächlich genügend Interessenten vorhanden 
1/lären um, in Zusammenarbeit mit Herrn Pancho Frey vom 
Tennis-und Squash-Center, Aarau, einen Tennisclub Tel l i 
zu gründen . 

Wer s ich dafür interessiert und gerne mitmachen würde 
sendet den untenstehenden Anmeldetalon bis am 15. Mai 
1982 an Frau Margrith Basler, Postfach 181 , 5004 Aarau 

A N M E L D U N G 

Ich (wir) möchte(n) gerne Mitglied beim Tennisclub Telli 
werden: 

Name: ........................ Vorname: .................... . 

Name: ..... . .. . .. . ............ Vorname: . .. ................. . 

Adresse: ................................ Tel .: ............ . 

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

Kosmetikstudio 

örtlich 
abnehmen 

mit messbarem Erfolg durch · 

™ 
Wlaarmelle 

Gyrixweg 7, Aa,au 
(beim Einkaufszentrum Telli) 

Telefon 064 22 66 ,1 

ANNY JENNY-BOVF.T~FONDS 

ENTSTEHUNG 

Es sei vorerst festgehalten, dass die am 21. August 

1980 verstorbene Frau Anny Jenny-Bovet zu ihrer Leb

zeiten ihre beiden Kinder Ruth und Ernst beauftragte, 

die Telli aus ihrem hinterlassenen Vermögen mit einem 

namhaften Beitrag zu bedenken. 

Dies geschah denn auch getreulich diesem Auftrag, und 

aus der Hinterlassenschaft der Witwe A. Jenny-Bovet 

wurden zugunsten des Telli-Quartiers Fr. 25'000.-

ausgeschieden und nach dem Willen von Frau A. Jenny 

Herrn Wemer laubi, Pfarrer der Reformierten Kirchge

meinde Aarau, zur zweckmässigen Verwendung übergeben. 

Herr Pfarrer Laubi rief in der Folge eine Kommission 

ins Leben, die aus dem Ehepaar Josef Eberle, Tellibe

wohner, Frau Margrith Basler, Leiterin des Gemeinschafts

zentrums Telli, Herrn Dr. Müller, Präsident des Quartier

vereins Telli, bestand, und die unter dem Vorsitz von 

Herrn Pfarrer laubi über die geeignete Verwendung des 

Legats beriet. Es wurde beschlossen, einen Fonds zu er

richten und nach Absprache mit den beiden Erben wurde 

die Summe von Fr. 25 '000.-- dem neuerrichteten Anny 

Jenny-Bovet-Fonds zur freien Verfügung übergeben. 
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Es sei an dieser Stelle ebenfalls festgehalten, dass die 

Witwe A. Jenny-Bovet diese hochherzige Vergabung an die 
Telli vornahm, in Erinnerung an die langen Jahre des 
Wirkens in der Telli als Frau des Patrons der Färberei 

Jenny AG, die am Sengelbach in der Telli stand, und 
auch mit Blick auf die tiefgreifende Umgestaltung der 

Telli in ein modernes Wohnquartier, woran ihr Sohn mass
geblich mitbeteiligt war. 

GRUNDLAGEN 

Unter der Bezeichnung Anny Jenny-Bovet-Fonds besteht 

ein offener und unabhängiger Fonds, der gemeinnützigen 
Zwecken dient. 
Da der Fonds keine ausgesprochene Rechtspersönlichkeit 

aufweist, seine Lebensdauer jedoch im Prinzip unlimi

tiert sein soll, wird der Fonds ohne Präjudiz der Stiftung 

Gemeinschaftszentrum Telli angegliedert. Es ist ausdrück
lich festgehalten, dass diese Angliederung keinerlei 

Rechte von Seiten der Stiftung Gemeinschaftszentrum Telli 

gegenüber dem Fonds begründet. Die Angliederung kann ge
gebenenfa 11 s auch rückgängig gemacht werden. 

ZWECK UND AUFGABEN 

Unterstützung und Förderung von Aktivitäten und Unter

nehmungen jeder Art, die den Bewohnern des Aarauer Stadt
quartiers Telli zugute kommen. 

Es ist möglich, das ganze Kapital zur Zweckerfüllung einzu 
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setzen. 

ORGANISATION 

Der Fonds verfügt über eine Fondsverwaltung, die sich 

wie folgt zusammensetzt: 

- 1 Vertreter aus der Betriebskommission des 
Gemeinschaftszentrums, gegenwärtig Herr 

Pfarrer Laubi 

- 2 Vertreter des Quartiervereins Telli, gegenwärtig 
Herr Dr. H. E. Müller und Herr~/. Mühlethaler 

- l Vertreter aus der übrigen Einwohnerschaft des 
Telli quarti ers, gegenwärtig Herr Josef Eberle 

- Der Leiter des Gemeinschaftszentrums, gegenwärtig 

Frau Margrith Basler 

Die Fondsverwaltung führt eine Rechnung und hält die Be

schlüsse schriftlich fest . 

KONTROLLE 

Die Fondsverwaltung ist in ihrer Geschäftsführung voll

ständig autonom; sie wünscht aber, dass die Jahresrech

nung durch den Stiftungsrat der Stiftung Gemeinschafts

zentrum Telli auf Vollständigkeit überprüft wird. Der 
Stiftungsrat der Stiftung Gemeinschaftszentrum Telli 

hat beschlossen die Prüfungsfunktion zu übernehmen. 
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AUFLOESUNG 

Der Fonds wird automatisch l iquidiert, sobald das ganze 
Kapital zur Zweckerfüllung aufgebraucht is t. 

Aarau, 10. März 1982 

Telefon : 
Geschäft 064 
Privat 064 

22 23 36 
24 60 50 

Die Fondsverwaltung 

Kwne,BRINER 
Mate,gesdläff AARAU 

Mühlema t tstr. 91 5000 l\arau 

Rütmattstr. 12 5004 Aar au 

EElllrnErai flli1~11 
FOr ~ lncluo1rle und 

a .. -
Um""'8111te1n1gung 
lmAbonne.,.m Glas-+Gebäudereinigung 

Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Tepplchoha-leron 
u__, __ 

Frilhll--

2.3 

Zum dradllnke . ... 
Am$ . Mä rz hatte der Quartierve re i n zusam.~en mit der Stadt
bibliothek die Tellianer z u einem Quartiera bend in die 
Stadtbibli othek eing e laden . Nebst e i n e r k~rzen Besicht i
gung d er Bibl iothek , sol l te Hannes Taugwa l der , ein seit 
Jahrzehnt en in Aarau l ebender walliser Schriftstel ler , 
a u s seinen Werken vorlesen . Ich war von Anfang an be
geistert von der Idee des Stadtbibliothekars, Herrn K. 
Ernst , und freute mich entspr echend a uf den Abend . 
Ganze e l f Personen haben den weg in die Stad tbibliothek 
gefunden an j e nem Abend ! Ich war wütend a uf sie , l iebe 
Tellianer : Kreuz und quer liefen meine Gedanken um herau s
zuf inden , was denn wohl das richtige Angebot wäre , um Er
fol g damit zu haben , Sie aus Ihren Wohnungen zu locken . 

Der Abend selbst , die Begegnung mit Hannes Taugwalder, 
se i ne herrliche Art uns seine werke näherzubringen, war 
für alle die dabei waren ein intensives und wohl unver
gessliches Er lebni s. 
Auf dem He i mweg kam mir pl ötz l ich der Gedanke , dass ich 
Erfolg mit e i nem falschen Massstab z u messen versuchte . 
Ist d e nn etwas nur gut und erfolgreich, wenn zahle nmäss ig 
v iel e d abe i waren ? Eigentl ich ü berhaupt nicht : Die paar 
we nigen d ie an j enem Abend dabei waren , gingen al l e sehr 
begl ückt und zufr ieden nach Hause ; und das allein ist es 
doch schliessl ich was zählt . 
I ch glaube wir alle haben ein wenig verler nt, uns an 
kl einen Erfol gen und Er lebnissen zu freuen. Machen wir 
doch einen v ersuch das zu ändern . Freuen wir uns wieder 
ganz be wusst a n all deo k l einen Dingen die uns im Alltag 
gelingen. Wenn wir uns darauf konzentrieren , werden wir 
staune n, wie o f t wir uns j eden Tag freuen können. 

I hre Margrith Basl e r 

•--



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
Veranstaltungen 

Stadtmusik Aarau, Platzkonzert 

Donnerstag, 6. ~ai 1982, 20.15 Uhr, beim 
Wasserrad, bei sch !echtem ~/etter in der Ladenstrasse . 

2. Hobby-Künstler.:~ arkt 

Samstag, 8. ~~ai 1982· (= Tag vor 11uttertag) 

Zum Muttertag, 9. Mai 1982 

Am Samstag, 8. ··~ai 1982 schenken wir allen 11üttern 
und Frauen eine Rose 

Flims im Tel li-Zentrum 

Ab ··~ on tag , 17. '1 a i 1982 - Samstag, 29. '1 a i 1982 
ist dieser bekannte Ferienort bei uns zu Gast. 

lli 
Einkaufszentrum 

II 
Allg. Aarg. Ersparnlskasse • ABM • Blumenboutique Bellefleur •Cafeteria/ Dancing Belmondo 
Coop• Center • Coop-Oiscount • Chemisch Relnigung•Chäslaube •Dipl.Ing. Fust AG • Express
service-Center • Favor Mode • Ferri's Mode • Fischer Coiffure• Hettler Electrlc • Hotelplan• 
Kiosk Kabag• LeutwvlerHerrenmode • Music-Wunderlin • Papeterie Tintefässli • Rediffusion• 
PTT •Schnellfoto• Schuhgros•Telll•Drogerle •Restaurant Telli • Telli-SPOrt • Telli ·Tankstelle• 

Telll·Beck • VOgele SChuhe 


