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Jetzt ist sie verschwunden, die Färberei Jenny, und ein 
weiter Platz hat sich hinter dem Einkaufszentrum Telli 
aufgetan. l~ir alle wissen, er wird nicht lange so weit 
und so leer bleiben: das Gebäude des kantonalen. Pol izei
kommandos wird darauf zu stehen kommen. 

Was wir aber alle noch nicht wissen, ist das Aussehen der 
Fläche rund um dieses neue kantonale Gebäude. Ueber die 
Gestaltung der Umgebung um den Färbibach wurde bis jetzt 
anscheinend noch · wenig gehi rnt. Hi r wo 11 en nicht hoffen, 
dass der Färbibach etwa sogar in_ Betonröhren verbannt . 
werden soll. Da wollen wir alle intensiv dagegen sein, ob
wohl er, ungeputzt , wie er sich meistens darbietet, einer 
Augenweide weit entfernt ist. 



2 

Und wenn man nun schon diesem Telli-l~ässerchen wieder ein
mal seine Gedanken widmet, so steht man unvermittelt und 
von rieuem vor dem eisernen Hasserrad vor dem Gemeinschafts
zentrum. Und eben, es verharrt immer noch in eiserner Ruhe. 
So bietet sich denn dem Stadtbaumeister und seinen tat
kräftigen Sektorchefs die einzigartige Chance, das Areal 
der Heilpädagogischen Sonderschule in Verbindung mit je
nem des Gemeinschaftszentrums Telli (inklusive Wasserrad) 
und zusammen mit dem Areal der anschliessenden kantonalen 
Verwaltung so zu gestalten, dass den Bedürfnissen des homo 
Telliensis contemplans et ludens weitestgehend Genüge ge
tan wird. Dies wäre dann ganz im Sinne von Herrn Albert 
Huber aus der Maienzugstrasse 26, der meinem Aufruf zur 
Präsentation von Ideen in Zusamnenhang mit einem allfälli
gen Abbruch des Eisenrades gefolgt ist und de.n Tellianern 
wertvolle Anregungen gibt. Er meint, dass das· eiserne 
Riesenrad zu verschrotten und ein kleineres Holzrad zu er
stellen sei. Dieses sollte jedoch so monti ert werden, dass 
es als Antrieb für Wasserspiele und als Kulisse für einen 
Spielplatz verwendet werden könnte . Der sich am Bach hin
ziehende tiefergelegene Platz soll mit einfachen Mitteln 
so gestaltet werden, dass er als Arena für Freilichttheater 
verwendet werden kann, so dass sowohl die Bewohner der 
Telli als auch die Kinder der Heilpädagogischen Sonder-

Schuhqpos Aarau 
t:inkai.bnntrvm T ,Hi 
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schuleihre komödiantischen Fähigkeiten voll entfalten 
können. All dies soll jedoch unter Einbezug und in näch
ster Nähe zum Färbibach geschehen. 
Es zeigt sich klar, dass den Tellianern ihr kl ei nes Telli
Bächlein ans Herz gewachsen ist. Sollte deshalb diese 
kleine Idylle hinter dem Einkaufszentrum nicht etwas auf
gewertet werden? Vielleicht l iesse sich der Bach auf dem 
kantonalen Areal sogar zu einem kleinen Tei ch erweitern; 
beim jetzt ebenfalls abgerissenen landwirtschaftlichen 
Oekonomiegebäude der Färberei Jenny bestand ja schon bis 
anhin ein kleiner Ententeich: Al so, der Ball liegt jetzt 
beim Stadtbaumeister: Er soll sich schon vor zwei , drei 
Monaten mit dem Wasserrad in der Te 11 i befasst haben, wie 
mi r von einem Holzradkonstrukteur im Bernbiet geschrieben 
wurde. Diesem Konstrukteur schwebt vor,durch ein allfäl-
1 i ges Holzrad "ohne grosse Kosten" ein Ki nderkarusse l an
treiben zu lassen. Er schrieb mir auch, dies wäre völlig 
gefahrlos und eben, der Aarauer ~tadtbaumei s ter hätte für 
diesen Vorsch lag "wohlwollende Ohren" gehabt. Es ist dem
nach in nächster Zeit etwas zu erwarten aus dem Unteren 
Rathaus. 

Mit freundlichen Tell igrüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

telUgarageag 
T ellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 



II, 

JContaJrtnadamlttae 
Wir fliegen am 8. Juni aus 
weg von zu Haus 
nach Basel in den Zoo 
und sonst noch anderswo ! 

Abfahrt: Dienstag, 8. Juni um 09.00 Uhr vis-ä-vis 
alte Bushhaltestelle am Gyrix1~eg 

Mittagessen: kleines Picnic mitnehmen oder Mittagessen 
im Zoo . 

z 'Vierihalt: irgendwo unterwegs wo es sehen ist '. 

Anmeldungen sofort an Frau Basler im Gemeinschaftszentrum 
24 63 44, oder 
Frau Wernle Tel. 24 74 74 

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

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

~BRINER 
. Male,geschäft AARAU 

Mühlemattstr. 91 5000 Aarau 
Rütmattstr. 12 5004 Aarau 

IJE1llrn11r1• fl~r~IJ FOr ~ lnduatrle und 

Gew,ube 

Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 

Telefon 064/227822 

Unterh■ltarelnigung 

Im AbonMment 

Teppl-chahampoonleren 

Umzugawohnungen 

Frilhllngaputzel• 

' Jucendteam Oa,owe 
Das Jugendteam OGOWE trifft sich normalerweise jeden 
Donnerstagabend um 19.30 Uhr im und um das Gemeinschafts
zentrum Tell i. 

12.6 .82 (ausnahmsweise Samstag !) 
13.30 Uhr Parkplatz Chocolat Frey: . t.!it /Jem Velo r.ach 

Schi nznach 
17.6 .82 19 .. 30 Uhr Parkplatz Chocholat Frey : 

Lagerfeuer an der Aare 
24.6.82 19.15 Uhr Hasen/19.30 Jäger Parkplatz 

Chocolat Frey: Schnitzeljagd 

Sommerferien vom 1. Juli 5. August 1982 
************************************************* 

boschelti ag .J. 
s.,u, HIINlg KücfNil J 

6000Aal-.u 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 



Liebe Tell ianer 

''Was für es Quartier isch ds'Aarau am 
gsündschte binenand"? 

1 

Diese Frage steht als·Leitsatz in der Broschüre 
über die Aargauer Jogging-~/ochen, eine AktiO!l von 
"Aarau Eusi gsund Stadt". 
Ich fordere Sie dazu auf, in der Woche vom 

➔ 7. - 13. Juni 1982 +-
****************** 

"fussfest" zu beweisen, .dass das Telliquartier die,se 
Qualifikation für sich in Anspruch nehmen kann. 

Seit vier Wochen läuft der ."Jogging-Quartierplausch" 
in Aarau um den 

• grossen Anton • 
*************** 

den Aarauer Joggi ng-l~anderprei s. Helfen Sie mit, dass 
wir Tellianer ihn erobern können. 
Laufen,traben,spazieren, oder rennen Sie wie es Ihnen be-
1 i ebt, a 11 ein zu zweit oder in Gruppen. Vom Montag -
Freitag 15 - 21 Uhr Samstag/Sonntag von 10 - 16 Uhr 
sind Start und Ziel unserer Jogging-Strecke im Aare
wäldchen besetzt. Für jede Runde zu 5 Km {di e Strecke 
ist vollkommen flach) erhalten Sie einen Stempel -
herrlich für Ihre Gesundheit und schön für die Ehre 
unseres Quartiers ! 

Ihre Margrith Basler 

:a1o.ll.t.!!(!9.ä Für das abstempeln der Karten suchen wir 
Helfer und Helferinnen die bere i t wären l - 2 Stunden 
Start und Ziel der Strecke zu betreuen. 

Bitte melden Sie s ich telefonisch bei mir im Gemein- . 
schaftszentrum, 24. 63 44. Herzl ich Dank ! 

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

1 
Cemeinschaftssentram 
Liebe Tellianer 
Als Abschluss unserer Quartier-Joggingwoche lade ich Sie 
herzlich zu einem gemeinsamen Morgenessen ins Gemein
schaftszentrum ein unter dem Motto: 

• "ZÄME z 1 MÖRGELE - ZÄME JOGGE II • 

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

Sonntag, 13. J uni 1982, 09.00 ~ 12.00 Uhr 

Natürlich ist es Ehrensache, dass alle Teilnehmer ihren 
Verdauungsspaziergang auf unserer Jogging-Strecke im 
Aarewäldchen absolvieren. Die dabei gesammelten Kilo
meter sollten unserem Quartier dann endgültig zum Er
folg verhelfen ! 

Der Brunch im Gemeinschaftszentrum kostet für Er
wachsene Fr. 7. -- pro Person und für Kinder F~_..··,3. -
(bis 15-jährig) 

Ihre Anmeldung sollte spätestens am 11. Juni 1982 
morgens bei mir eintreffen (nur schriftlich). 
******************************************************* 

Anmeldung: "Zäme z'mörgele - zäme jogge" 

Wir möchten gerne mitmachen: 

Name u. Adresse: ....... . .... .... .. . .................... . 

Anzahl Erwachsene: ...... . Anzahl Kinder: ......... . 

Ei nsenden an Frau M. Basler, Gemeinschaftszentrum Telli 
Postfach 181, 5004 Aarau 

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



ECHO 

g 

z um Frühlingskonzert der S i nggruppe und 
des Jugendchors Te l.li vom 3. April 1982 . .. 

Sehr geehrter Herr Richner , 

Mehr oder weni ger zufällig sind meine Frau und ich zum 
Vergnügen gekommen , das Sie am letzten Samstag mit I hren 
Chören im Gemeinschaftszentrum Telli den Zuhörer n ver
schafft haben . Wenn der Quartiervereinspräsident, wie er 
sagte , sich 11 erschüttert" f ühlte, so wa r das gewiss keine 
Floskel , sondern echter Ausdruck seines Erst aunens , dass 
das in de r heutigen Zeit überhaupt noch möglich ist. Mir 
i st es a uch nicht anders ergangen, das wi l l ich Ihnen 
hiermi t sagen und I hnen und Ihr.er Sängerschar herzlich 
dafür danken . Noch etwas, was mir wi chti g s cheint: ~s ist 
ausserordentlich sinnvoll , Chöre zu bilden nicht nur von 
Frauen und Männern , sondern genau wie Sie, auch mit Kinden 
und J ugendliche n, sie auch in a llen möglichen Zusam.~e n
setzungen auftreten zu l assen.Wenn damit auch n icht das 
l etzte an Klangvollkommenhe it herauszuholen sein wird , 
was tut' s und wer vermisst ' s ? , wenn ma n dafür i n f röh
liche und vergnügte Gesichter der Sänger gucken dalf und 
sich d i e Vergnügtheit auch über die Zuhörer ausgiesst. 
wer möchte da nicht mit Ihnen hoffen und wünschen , dass 
Ihre ideellen Bemühungen weitergedeihen dürfen und von 
keinerlei 'Kultur seuche" befallen we rden. 

Toj - toj - toj , viel Glück und Fre ude Ihnen und a l l en Ihren 
Mitwirkenden Leo Dürr, Zürich 

Ich möchte Herrn Dür r im Namen unserer Chöre und ihrem 
Dirigenten von Herzen Danken für seinen überaus liebens
würdigen und ermutigenden Brief , ebenso für seinen Zustupf 
in unser "Kässeli". 

Da ich selbst l e ider am Konzert nicht anwesend sei n konnt e , 
möcht e ich an d ies e r Stelle al len Mitwirkenden der Chöre , 
Herrn Breuninger (Klavier ) und ganz besonders Herrn Heinz 
Richner von ganzem Herzen danken für den grossen Einsatz, 
Fleiss und Zeita ufwand der zu leisten war , damit solche 
Veranstaltungen überhaupt möglich sind . Das Gemei nschaf ts-
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zent r um l ebt nur durch und mit Menschen die ber e i t s i nd 
ihm auf solch idealistische weise Inhal t zu geben. 
Ei n herzliches Dankeschön allen Kuchenspenderinnen , sie 
haben mitgeholfen die Unkosten t ief zu halten und dem 
Konzert auch finanziell zu einem erfreulichen Erf olg zu 
verhelfen: 

Einnahmen: Fr. 374. --
Ausgaben: - Fr . 114. - -

Re i nertrag: Fr . 260. --

Dieser Reinertrag wird je zur Häl fte der Singgruppe GZ 
und dem Jugendchor Telli zugeteil t. 

Margrith Basler 

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

Jaeendellor 
Der Jugendchor GZ Telli hat sein obligates und wohlver
dientes " Abschlussreisl i " bereits absolviert. Am 19. Mai 
1982 gings mit der WSB nach Schöftland. Dort stand der 
Besuch beim Zirkus OLYMPIA auf dem Programm. Wie sehr 
a l le ihren Spass daran hatten, das „ hat Herr Heinz Richner 
mi t seiner Kamera für di e Tellipost-Leser .f est gehal ten . 
Schauen Sie s ich die lust i gen Schnappschüsse au f den 
f olgenden Sei ten an und freuen Sie s i ch im Nachhinein 
ein wenig mit . 

Frau Märki und Frau Rebsamen möcht e ich ganz herzlich 
danken für i hre freundl iche Bereitschaft, d ie Kinder
schar , stellvertr etend für mic h, zu begleiten. 

Margri th Bas 1 er 

KLAVIERST UEHLE • 

1 

sctaJssif 
Kl.AVIERBAUER --11 _,2,101' 
toa'l 2' 1137 aarau 

KLAV I ERLAMP E N 

TAKTELL 

AN- und VERKAUF 

von KLAVIEREN 

• 
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1 Veranstaltun_.n 
1 im Cemdnselaaftnentrum 
1 Dass sich· junge Leute in einer 11Band" zusammenfinden, dass 

sie ernsthaft üben - Musik machen zum eigenen Vergnügen 
und zum Vergnügen anderer - das sieht man immer wieder. 

1 Sehr vie~ seltener aber sind jene jungen Menschen, die 
sich zum Ziele gesetzj: haben, auch klassische Musik zu 
spielen. Vor rund einem Jahr hat s ich eine sol che Gruppe 1 in der Region Brunegg gegründet1 und 

' • AM MITTWOCH, 23, JU~!I 1982, 20,00 UHR 

1
. musizieren diese sechs J ugendlichen im Alter 

etwa 28 Jahren bei uns 
von 16 bis 

IM GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELLI. 1 ****************************** 

l im grossen Saal. An diesem leicht verdaulichen Abend
konzert erklingen Werke von Corelli, Bach, Rosemüller, 
Schuhmann, De Gouy und anderen. Mit dieser Zusammenstelf 1ung ist den jungen Musikern ein abwechslungsreiches 
Programm gelungen, mit dem sie nach einem grossartigen 

1 Debut in Brunegg auch uns Tellianer und andere Musik
freunde beglücken wol len . 
Die Ausführenden sind: Maja Schwarzenbach, Alt; Erich 

'

Zimmerli, Tenor; Stefan Natter, Piano; Martin Büttikofer, 
Trompete; Kurt Stalder, Cornet; Giampiero Razzi, Gitarre. 

'

Eintritt: Fr. 6.-, Schüler u. AHV-Bezüger Fr. 4.-; kein 
Vorverkauf, Kassaöffnung 19.30 Uhr 
********************************************************** 

'LIEBE TELLI ANER, • 

'

Ich werde mich sehr darüber freuen, wenn Sie sich d i esen 
Abend für uns reservi eren und möglichst zahlreich er
scheinen werden. Mit Ihrem Besuch e rmutigen Sie eine 

fGruppe von jungen Menschen ihr sehr wertvolles, schönes, 
aber auch mit viel Einsatz und Mühen verbundenes "gemein

t sames Tun" weiter zu pflegen . 

- - - - - - - I ~Ma~it~s1- -
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6RUnDl6 
Der einzige Stereo~ TV, 

der an den 
alten Plalz passt. 

· ·- - 74cmtue11 --

6RUßDl6 
Video 

cddiotensicher.>> 
ne<A o,,,.cJ. !; te~eo 

-~+ n11 . ._. 
- ~ - 11 l 1 • . .. 

Fr. 2 't.;-!38.-
rnono 

Telli 



Aufruf -~•- ZIVILSCHUTZ SUCHT "VERLETZTE" ... 
Die Zivilschutzorganisation Aarau führt Mitte Juni in 
Zusa11J11enarbeit mit Luftschutztruppen der Armee im Raume 
Tell i eine gross angelegte Katastrophenübung durch. 
Dazu wird am Donnerstag, 17. Juni 1982, ca. 18 - 22 Uhr, 
eine grössere Anzahl Freiwilliger benötigt, die sich als 
"Verletzte" (sog. Figµranten) zur Verfügung stellen. 
Die"Verletzten" werden vom Katastrophenplatz geborgen, zu 
den sanitätsdienstlichen Anlagen des Zivilschutzes 
überführt und dort behandelt und betreut. Am Schluss der 
Uebung werden sie verpflegt und besoldet. 

Zivilschutz und Truppe wären Ihnen dankbar, wenn sie 
sich freiwillig zu diesem guten Zweck zur Verfügung · 
stellen könnten,der schlussendlich der Sicherstellung 
Ihrer medizinischen Versorgung in einem Ernstfall dient. 

Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung zur Teilnahme 
bis spätestens Mittwoch, 9. Juni 1982 an die Zivil
schutzslBle, Städt. Rathaus Aarau, Tel. 25 11 55. 
Sie werden danach ein schriftliches Aufgebot erhalten. 

Zivilschutzorganisation Aarau 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Kosmetikstudio 

örtlich 
abnehmen 

mit messbarem Erfolg dUJch · 

™ 
Wharmelle 

Gyrixweg 1. Aarau 
beim Einkautszem,um Telli) 

Telefon 064 226647 

OSKJSCBRAH&R•ECK• 
Zu wenig Regen tut der Nase nicht gut 

Sie hat schon etwas an, in und für sich, die Geschichte 
vom Hansdampf im Schnäggeloch, der da alles hat, was er 
will, aber doch das, was er will, nicht hat usw. Wenn's 
regnet, möchte man Sonnenschein haben, und wenn die Sonne 
heiss brennt, sehnt man sich nach einem Regentag. Doch 
ehrlich, den immerhin zuerst noch warmen, dann allerdings 
wieder fast zu kühlen Regen zum Maienbeginn geniesse ich 
richtig. Treibt er doch trotz seiner Kühle das Frühlings
grün endlich und sichtbar aus den Bäumen. Und nicht nur 
das. Vor allem bringt er das ~lasser im Aareseitenkana 1 
östlich der Zurlindeninsel wieder in Fahrt. Da stank es 
doch in diesem vom Stauwehr stillgelegten Tümpel langsam 
ganz bedenklich von all dem faulen Gewächs, das da düm
pelte, so dass der Heimweg von der Stadt via Philosophen
weg ein arg geschmälertes Vergnügen war. Selbst den Enten 
und Taucherl i oder was die schwarzen Wasservögel auch 
immer sein mögen, auch diesen stank es offensichtlich, im 
Dreck nach Nahrung zu suchen, denn weit und breit waren 
oberhalb des Wehres kaum welche zu sichten. Die Kraft
werksherren und mithin Herren über das Stauwehr sind es 
offenbar nicht, die am Aareufer wohnen, in den Häusern 
längs des Philosophenwegs. So ist zu folgern. 

Oski 

TELLI - SPORT 
DAS SPORTGESCHÄFT IN IHRER NÄHE 

HERR H. RUFLI FREUT SICH AUF IHREN BESUCH UND 
BERAET SIE GERNE IN ALLEN SPORTARTEN. 



Aufruf 
Gesucht in der Telli für nicht ganz einfachen, 7jährigen 
Italienerknaben, warmherz ige, energische 

TAGES - PFLEGEFAMILIE. 
********************* 
welche auch die Unterstützung bei den Hausauf
gaben übernehmen könnte. 
Bitte sich melden bei Frau Scheibler, Kinderpsychiatri
scher Dienst, Tel. 24 60 42. 

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

An der Delfterstrasse 26 wohnt seit einiger Zeit die 
Familie Zaremba aus Polen. Damit Herr und Frau Zaremba 
möglichst schnell unsere Sprache verstehen und so den 
Kontakt zu uns schneller finden können, besuchen sie 
zweimal wöchentlich den Deutschunterricht. 
Ihr kleines Kind können sie aber in dieser Zeit nicht 
allein lassen. Deshalb suchen wir dringend einen 

.BABYSITTER 
******************* 

fiir jeweils Montag und Freitag von 18.45 - 21.30 Uhr. 
Bitte melden Sie sich beim Schweiz. Roten Kreuz , Sektion 
Aarau, Frau Rechsteiner, Tel. Nr. 24 73 23 . Herzlichen 
Dank für Ihre Mithilfe '. 
fffffiffififfifffffiffffiffffffffffffffffifffffffffffffff 

Taschenstempe 1 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gu1e Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

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

Die 
Kinder
krippe 
Telli 

Telli-Restaurants 

,blti~e ~li 

im Einkaufszentrum Telli 
1. Stock 

5004 Aarau 
Familie Schauenberg 

Tel. 064 24 66 63 

q 
Für die r egelmässi g stattfind
enden Flohmärkte der Kinder
krippe Telli können jederzeit 
Kinderbücher,Spielsachen,Klei 
der und andere Gegenstände bei 
der Kr ippenleiterin Frau Bar
bara Kaufmann abgegeben werden 

: Achtu-;;-9: Nächster Flohmarkt -: 

1 im Einkaufszentrum Tell i am : 
1 Samstag, 5. Juni 1982 • 

1 '---------------

l Kosmetik-Studio J ..________. 

Braun sein allein 
ist nicht genug ... 

Darum: Yo r den Ferien, nach den 
Ferien und anstatt Ferien: 

Solarium mit Haut-Traitcmcnt, 
damit die Sonnen-Haut 

ge~chmcidig und elastisch bleibt 
Mein Beitrag für ]hrc individucUc 

.Schönheit und Gesundheit: 

Sta,rtli1tht - Clarlas -Biori.:ine -
Lydla D1ioow - Cellipcx 

Gcsichrsptlege 
Körperbehaodlungen 

Haarentfernung mit Wachs 
Definitiv„Epitatioa 

Speliafbthandluagen: 
Schluss mit unceincr Haut 
Schöne Halsparlio. s.cböncs 

DccollctC 
Rcvita1isierung der Haut 

Jtückenkosmctit 
Befreiung von Ccllulile 

Willtommcn bei 

Brig.itte Palch, 1(05metibtudio 
Maicozusstn.sse 6 

(Nähe Einkoufsuntnim Telli) 
5000 Aarau 

T<lefon 064124 54 20 
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Blutspende-A•tlon c....lnscll.,,._..._ 
Jeder Mensch braucht Blut: 

Blut ist f ür das Leben des Mens chen etwas vom Bedeutensten, 
vom wichtigsten. Ohne Bl ut kann der Mensch nicht existieren. 

Ist uns diese Tatsache schon so selbstverständlich geworden, 
dass wir s ie bereits vergessen haben??? Oder denken wir da
ran, dass unzä hlige Menschen darauf angewiesen sind, dass in 
kritischen Situationen für s ie Blut bereit gestellt werden 
kann??? 

BLUTSPENDEN ist etwas absolut ungefährliches. Neben der 
Tatsache, dass Ihr Blut kostenlos untersucht wird, helfen 
Sie einem Patienten , der auf Ihren Lebenssaft dringend an
gewiesen ist (Haben Sie gewusst, dass bei Operationen bis 
zu 50 Spender nötig sind???). 

Kommen deshalb das nächste Mal auch Sie und machen Sie mit 
an unserer 

S P E N D E A K T I O N 

22.Juni 1982 17.00 - 19.30 Uhr • 
irn Saal des Gemeinschaftszentrums 

Der Blutspendedienst des Kantonsspitals und das Geme insch,+cs
zentrum Telli würden sich freuen, wenn auch Sie an dieser 
Spendeaktion teilne hmen würden und danken Ihnen zum voraus. 
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BlnUNtlse und Jffftellun•.,. 
MUETTERBERATUNG u. SAEUGLINGSFUERSORGE 
Die Beratungen finden statt: Mittwoch, 9. Juni 1982 

14.00 - 16.00 Uhr 
*********'IHr********************************************** 

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

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

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 
fröhliche und gemütliche Stunden in der Gemeinschaft ver
bringen möchten. Jedermann ist herzlich willkommen. 

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

Dienstag, 8. Juni 1982 19.30 Uhr 
Dienstag, 22. Juni 1982 19.30 Uhr 

Damen und Herren älteren oder jüngeren Jahrganges s ind 
an unseren offenen Tanzabenden im einfachen Rahmenherz
lich willkOlllßen. 
********************************************************** 

Am 26. Juni 1982 um 19.30 Uhr findet im grossen Saal des 
Gemeinschaftszentrums ein ref. Gottesdienst mit Herrn Pfr. 
Werner Laubi statt. Anschliessend gemütliches Beisammen
sein im Cheminee-Raum bei Kaffee oder Tee. Jedermann ist 
an diesem Abend herzlich willkommen. 
********************************************************** 
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29 oeschäfte 
unter 

einem Dach. 
Veranstaltungen 

Fust + Rediffusion 
ab Dienstag, 1. Juni - Samstag,. 12. Juni 1982, 
grosser Verkauf in der Ladenstrasse. 

1. Flohmarkt des Kinderhort Telli 
Samstag, 5. Juni 1982, 
Verkauf von selbstgemachten Sachen oder von zusammengetragenen 
Gegenständen .... 

Blasmusik Schafisheim 
Donnerstag, lO. Juni 1982 (Fronleichnam), 
Platz-Konzert, ca. 19 .00 Uhr 

Kinder-Schiffli-Bassin 
Montag, 14. Juni - Samstag, 26. Juni 1982 
Zeitungs-Inserate beachten (Gratis-Bon) 

lliAafai 
Chum lueg und los. 

s•isch immer öppis los. 


