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Jetzt ist dem Oski Schraner in seiner Ecke der Kragen ge
platzt, wie Ihr weiter hinten selbst bemerken 1~erdet. Und 
wie es bei solchen Zwischenfällen zu passieren pflegt, geht 
das Temperament mit a 11 en Rössern durch und das Ki nd wi rd 
mitsamt dem Bade ausgeschüttet. Ich denke da besonders an 
den vom Oski erwähnten Gestaltungsplan "Mittlere Telli", 
der inzwischen vom Einwohnerrat ohne Opposition genehmigt 
wurde. Gemäss diesem Plan wird der motorisierte Verkehr, 
der ins Einkaufszentrum Telli einströmt, in Einbahn unter 
dem Zentrum durchgeführt und nachher in die Delfterstrasse 
geleitet, was neu ist, und dies ist jetzt gerade der 
springende Punkt: damit wurde genau das erfüllt, was die 
Bewohner der Girixstrasse schon seit Jahren und 
der Vorstand des Quartiervereins im Sommer des Jahres 1979 
in zwei Briefen an den Stadtrat der Stadt Aarau und an den 
Regierungsrat des Kantons Aargau gefordert hatte. Dieser 
Forderung wurde jetzt entsprochen. Ich kann nun beim be
sten Willen in dieser Suppe kein Haar finden, auch die Er
weiterung des Einkaufszentrums, der Bau des Poli zeikom
mandos und der Bau der vierten Wohnzeile in der Telli sind 
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schon seit Jahren vorprogrammiert. Sie werden das Bild des 
Quartiers nochmals ein wenig verändern, aber man kann in 
guten Treuen doch jetzt in der Schlussphase nicht mehr zum 
Halali blasen, d.h. man kann schon, aber dies nützt nun 
wirklich nichts mehr. 

Sofort ins gleiche Horn stosse ich aber mi t dem 0ski in 
bezug auf den "Autobahnverkehr", der nun in wenigen Tagen 
durch die Telli zu rollen beginnt. Meine Motion für einen 
Radweg aus der Telli in den Schachen trägt das Datum vom 
19.9.1979. Man hat mir gesagt, ein Projekt hätte inzwi
schen das Licht der Welt erblickt. Wir Tellianer wollen 
es so rasch als möglich sehen. 

Das Jahr neigt sich jetzt rapide seinem Ende zu . Man be
merkt dies gerade auch daran, dass in der Telli-Post auch 
wieder die Daten für die Samichlausbesuche und für den 
traditionel len Quartier-Chlaushock {Freitag, den 3. De
zember, um 19.00 Uhr} erschei nen. Gleichzeitig beugen 
sich je1-seils die besorgten Gesichter der Mitglieder des 
Quartiervereinsvorstandes über die Kassenbücher'. 

Wieviel Beiträge sind nun endgültig eingegangen'. 

Für a 11 e, die während dieses Vereinsjahres den Einzahlungs
schein zur Entrichtung des Jahresbeitrages verlegt haben, 
fügen wir dieser Nummer der Telli-Post nochmals einen bei. 
Zur freundlichen Benützung natürlich. Besten Dank zum 
Voraus. 

Un nun etwas Letzt es, Erfreuliches . Es hat sich aus der 
Telli bei mir eine Dame gemeldet, die als Kunsthistorike
rin seit langen Jahren Museumsführungen, vor allem in 
München, aber auch Kunst- und Kulturreisen geleitet hat. 
Sie war in Aarau auch einige Jahre in der Kantonsbi bl io
thek für alte Drucke zuständig und ist eine Expertin für 
mittelalterliche Handschriften. 

Diese Dame, Frau Dr. Inge Dahm, würde uns Tellianer durch 
die gegenwärtig in der Aargauischen Kantonsbibliothek zu 
sehende Ausstellung über die Prunkhandschrift "Das goldene 
Evangelienbuch von Echternach" führen, und Z1/1ar speziell 
für uns Tellianer, und dies am Mittwoch, den 15. Dezember, 
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um·-19.00 Uhr. Frau Dr. Dahm schrieb mir: "Wenn Sie also 
glauben, dass es Interessenten gibt, die gerne einmal eine 
mittelalterliche goldgeschriebene und prachtvoll farbig 
illustri erte Handschrift sehen möchten, selbst der von der 
Kaiserin Theophanu geschenkte edelsteingeschmückte Einband 
ist zu sehen, 1-sill ich gerne diese Führung übernehmen. 
Selbst Kindern macht so eine Führung Spass, wenn man nicht 
mi t unverdaubaren Zahlen knochentrocken laboriert, wie 
ich oft feststellen konnte." 

Ich selbst werde mir diese nicht-knochentrockene Führung 
von Frau Dr. Dahm einmal zu Gemute führen und hoffe, 
einige 1-sei tere Tell ianer dabei zu treffen . 
(Bi tte nebenstehenden Anmeldetalon benutzen} 

Mit freundlichen Telli - Grüssen 
Dr. Heinz En,i n Müll er 
Präsident des Quartiervereins 

ANMELDUNG 

Präsentation des "Goldenen Evangeliums von Echternach" 
durch Frau Dr. Inge Dahm 

Name: 

Aargauische Kantonsbibliothek 
Mittwoch, den 15. Dezember, 19.00 Uhr 

..... .. .... ... .................... 
Adresse: .................................. 
Anzahl Personen: .. ................. ... . ... 
Datum: ................ Unterschrift: ............... . 

Bitte Ta lon sofort zurück an Frau Margrith Basler, 
Gemeinschaftszentrum Telli, 5004 Aarau 
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Kontaldnadamitaq 
Reservieren Sie ·sieh den 15. l)ezember 1982 
für unser 

Jahresabschluss - Soupee 
************************ 

Beginn um 18.00 Uhr im grossen Saal des 
Gemeinschaftszentrums Telli-

- Eintritt frei -

Anmeldung erwiinscht an Frau Basler im Gemeinschafts
zentrum bis 8.12.1981 Tel. 24 63 44 

Die Vorbereitungsgruppe 
********************************************************** 

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

w-BRINER 
Male,geschiitt AARAU 

Mühlemattstr. 91 5000 Aarau 
Rütmattstr. 12 5004 Aarau 

Ellllrnllri• flriil~IJ 
FOr Privat, lnduatrte und 

G.,.erbe 

Glas-+Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Unt•rheltarelntgung 

Im AbonnenMnt 

Tepptchahernpoonl11en 

Umzug•wohnung•n 

FrUhllngapulzete-
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Quartierverein 
Liebe Tellianer, 

Wir haben bis heute rund 250 Jahresbeiträge 1982 er
halten und möchten uns bei Ihnen dafür herzlich be
danken. 

Ein besonderer Dank sei auch all jenen ausgesprochen, 
die ihre Sympathie mit einem Gönnerbeitrag untermauert 
haben. 

Wie Sie wissen, verteilen 1~ir 1 '500 Exemplare unserer 
Telli -Post im gesamten Telli-Quartier. 

~/ir hoffen nicht zuletzt auch deshalb auf noch weitere 
Eingänge an Mitgliederbeiträgen: 

Fr. 5.-- für Einzelpersonen 
Fr. 8.-- für Ehepaare 
Fr. 50.-- für juristische Personen 

Zur Sicherheit legen wir nochmals einen Einzahlungs
schein bei. Besten Dank im voraus für Ihren Beitrag. 

-- - ... 

scheuss 

Vorstand Quartierverein Telli 

. 

KLAVIERE 
REPARATUREN 
UND 
STIMMUNGEN 

• 
Klavib(bauer 
Aotmatts1raase 1t 
(064) 247014 
(064) 24 1637 aarau • 



6 

Hinweise und Mftteflun11en 
Mütterberatung- und Säuglingsfürsorge 

Die monatliche Beratung f indet statt · 
im Gemeinschaftszentrum Tell i: 

~4ittwoch, 10.Nov.82 
14.00 - 16.00 h 

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

AKTION AL TP.I\P I ER: Altpapier bitte bereitstellen: 

Rütmattstrasse: freitags bis 18 h 
Oelfterstrasse: donnerstags bis 13h 

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

Jeden Mittwoch ist Jasstag im Gemeinschaftszentrum ! Die 
Jassgruppe des Gemeinschaftszentrums steht allen offen die 
gerne ein paar fröh 1 i ehe und unbesch~1erte Stunden in der 
Gemeinschaft verbringen möchten. l•lir treffen uns je~ieil s 
am: 

Mittwoch-Nachmittag 
Mittwoch-Abend 

14.30 - 18.00 Uhr 
19.30 - 23 .00 Uhr 

Aeltere und jiingere Jasser und solche die e!: werden wollen 
sind jederzeit herzlich willkommen. 

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

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet am 20. November 1982 
um 19.30 Uhr im Saal des Gemeinschaftszentrums Telli ei n 
ref. Gottesdienst mit Herrn Pfr . W. Laubi statt. An-
sch 1 i essend sitzen wir gemütl i eh beisammen im Chemi nee
Raum bei Kaffee und Tee. Jedermann ist an diesem Abend 
herz 1 i eh 1~i 11 kommen. 

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

Der Freizei tclub für behinderte Jugendl iche und Erwachsene 
trifft sich im Gemeinschaftszentrum zu folgenden Anl ässen: 

23. Nov. 1982 20.00 h nur bei schlechter Witterung 
30. Nov. 1982 20.00 h Kochen 
14. Dez. 1982 20.00 h Weihnachtsfest 

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

Video 
2000 
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Monogerät: 2'198.-

Stereogerät: 2 '398.--

Eine FERNSTEUERUNG für: 

Alle wichtigen Fernseh-und Videotext
Bedienfunktionen. Tonkanal - Fernwahl. 

Video-Recorder-Lauffunktionen. 

--6RUßDl6 

Dereinzi9e 
Stereo-TV, 
der an den 
alten Platz 

passt. 
---- )4 (:lh t)10 11 ----- ' . . -~ . ·-·· ... ••. 

2 X 20 Watt 
nur 2'398.--

Mit Videotext
decoder nur · 

2'656.--

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 . 

eflJ~ 
. ne,mattst 

l Irin 

~L :::: 
~ 

Guyerweg 1 T♦IH 
lnduslrlelte Elektronik 

Vorführung bei uns 

1 
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OSKJ SCBJIA.ND · ECU 

"Entwicklungsgebiet" Telli 
Die Telli ist also das "Entwicklungsgebiet" der Stadt 
Aarau. Wer aber entwickelt wen? Die Antwort ist klar. Die 
Telli 1vird von der Stadt gebraucht , um sich zu entwickeln. 
Wir Tellianer sind demnach - zeitgemäss ausgedrückt -
die Sch1varzafrikaner Aaraus. Denn was als neuestes Ent
wicklungsprojekt in den Raum gepfercht werden so 11 , der 
durch den Abbruch der Jenny-Fabrikgebäude usw. freige
macht wurde, dient dem Wohnquartier Telli sicher nicht: 
weder die Zentrumserweiterung, noch das kantonale Ver
waltungsgebäude, noch gar die Polizeikaserne. Die beiden 
fetzteren hätte der Kanton, 1varum eigentlich nicht, eben
so gut auf dem freiwerdenden Kasernenareal hochziehen 
lassen können. Immerhin sind die gnädigen Herren im 
Oberen und Unteren Rathaus so liebenswürdig, den durch 
diese Entwicklungsgaben 1vei ter ansteigenden Autoverkehr 
unter die "Mittlere" und - so dürfte es wohl heissen -
"Aeussere Tell i" aufzuteilen (eben nach dem Motto 
"Teile und herrsche"): Vom Girixweg soll 's künftig nur 
noch hi neingehen, dafür werden die Leute von der De lfter
s trasse mit dem die Tiefgaragen verlassenden Verkehr be
glückt. Sofern der Gestaltungsplan Telli gegen den Hider
stand der Telli -Einwohnerräte angenommen wird, was zu er
warten ist. Und sofern nicht gegen den Beschluss des Ein
wohnerrats das Referendum ergriffen wird, was zu hoffen 
ist. Ich finde, einmal reicht es. Der sackgassartig in 
unserem Quartier endende Autobahnzubringer deckt den Be
darf an verkehrstechnischen Zumutungen eigentlich zur 
Genüge. Solidarität erträgt auf die Länge Einseitigkeit 
nicht. Ich jedenfalls, obschon Busbenützer, teile den 
Aarauer Stolz auf eine weitere Lichtsignalanlage an der 
Einmündung der Delfter- in die Tellistrasse keineswegs. 
"Quousque tandem abutere, patientia nostra ... " oder 
wie lange eigentlich wollen wir Tellianer uns noch ent
wickeln lassen? 

Oski 
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Blutspende-A•tlon 
a.na.tnseh,iftsHntnan 

Blutspenden 
damit es da i s t, wenn man~ braucht: 

'

raut ist für das Leben des Menschen etwas vom Bedeutensten, 
ohne Blut kann der Mensch nicht existieren. 

!BLUTSPENDEN ist etwas absolut ungefä hrliches. Nehen der 
!Tatsache, dass Ihr Blut kostenlos untersucht wi~d, helfen 
Sie einem Patienten, der auf Ihre Blutspende dringend an

lgewiesen ist. 

jKommen deshalh das nächste Mal auch Sie und machen Sie mit 
an unserer 

1 
B L U T S P E N D E - ~ K T I O N 

1 
30.November 82 17.00 - 19.30 Uhr 
im saal des Gemeinschaftszentrums 

!Der Blutspendedienst des Kantonsspitals und das Gemeinschaf t 
zentrum Tel l i freuen sich, wenn auch Sie an dieser Spende

laktion teilnehmen und danken Ihnen zum voraus herzlich. 

-------- -------
'Plausch„ Llideli vom Einkaufszentrum Tell i" 

Sie finden bei uns viel e angefangene Handarbeiten: 
hal bfertige Gobelins 
reinleinene Küchentücher mit Kreuzstichgarnituren 

si nd zwei Beispiele aus 
Soeben neueingetroffen: 

unserem ~rossen Angebot '. 
P uppenkleidl i 

Achtun g : Im ganzen Mona t No vember 10% Rabatt auf allen 
Handarbeitspackungen gegen Vorweisung dieses Inserates. 
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RUDOLF STEINER - SCHULVERE IN AARG AU 
************************************* 

Gemeinschaftszentrum Telli Aarau 
Samstag, 20. November 1982 09.00 - 17.00 Uhr 

W E I HNACHTS- V ERKAUF 

Sie finden bei uns in grosser Auswahl: 
Pflanzengefärbte Wolle,stricksachen,Spielsachen,Mineralien , 
Kunstdrucke,Kerami k, neue und gebrauchte Bücher,Advents~ 
kränze,Trockenblumenarrangeme nts , Backwaren,biol ogisches Ge
müse ,Säfte ,Kräuter ,Schül erarbeiten,Bienewachskerzen, Floh
markt etc . 

Kaffeestube , Bauernstube , Kinderhort , Spie lstand ,Ke r zen
ziehen , Kasperlitheater (10.30/1 3.30/15 . 00 Uhr) 

Der Reiner l ö s ist besti mmt für d i e Rudolf Steinerschule 
Aargau in Schafisheim und die Kindergärten in Aara u und 
Enne t baden . 

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH: 

l l 

Hlnu.-eis 
DER WEIHNACHTSVERKAUF DES RUDOLF STEINER-SCHUL-
VEREINS AARGAU hat verschiedene Funktionen: 

l.Verkauf von Handar beit en und Gebrauchsgegenstände n,be
sonders gut zu Ge schenkszwecken geeignet , aus natürl i che n 
Materialien . 

2.Verbreitung der Ideen Rudol f Steiners, haupts ächlic h im 
pädagogischen Bereich. 

3.Begegnung und gesel liges Zusammensein verschiedenster 
Volksschichten. 

4 . Gros ses Fest für d i e Kinder der Rudol f Steiner- Schule in 
Schafisheim. 

5. Geldmittelbeschaffung f ür den Betrieb d ieser schule und 
der Kindergärten in Aarau und Ennetbaden. 

I n den 10 Jahren seines Bestehens hat sich unser Verein mit 
seinen Weihnachtsverl<äufen über d i e Kantonsgr enzen hinaus 
eine n Namen gemacht. . 
I n den trüben Nebeltagen,kurz vor der Adventszei t,verbreiten 
sie jeweils Gl anz und Freude über d ie vielen Ges ichter al l er 
Beteili gten,seien es nun Mi tarbeiter oder Besucher . 
Ein riesiges Angebot der schönsten und besten Sachen - mit 
grossem I dealismus aus nur natürlichen Materi alien herge
stell t - l ieg t auch dieses Jahr wi eder zuq, Kaufe bereit . 
Hier f inden Sie viele Geschenkideen für Kinder,Verwandt e 
und Bekannte.Mit einem intere ssanten Buch,mit Kräutlein, 
Bi e nenwachskerzen oder mit andern Gebrauchsartikeln kann 
man auch Freunde überraschen, 0 d ie schon alles haben" ,oder 
sich i n kle i nen Wohnunge n nicht mit noch mehr Sachen be
lasten möc hten . 
Wenn schon für d ie Erwachsenen die Möglichkeit zu geselligen 
Kaffeepausen besteht, haben wir auch besonders =or di e Ki nd er 
viele Möglichke iten zur Unt erhaltung bereitgestellt: Für die 
ganz kle inen gibt es e inen feudal e inger ichteten Kinderhort 
auf dem Dach über den Verkaufsräumen , über die Aussentreppe 
dire kt neben dem Haupteingang e rreichbar .Für Sc hul kinde r 
und Ki ndergär t l e r:Kasper lispiel e (10, 30/13 .30/15. 00 h) , 
Spiel stand , Kinderverkaufsstand , Kerzenz i e hen. 
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Die g ute n Ge i ster der Baue rnstube ser v i eren uns wieder ein 
wiihr scha f t es Mittages sen und a l l e Mit arbeiter werden s i ch 
bemühen,den 20. November im .Gemeinscha f t szentrum Te lli i n 
Aarau zu einem Pest t ag zu gestalten . Si e a lle s ind he r zlich 
willkomme n : (S i ehe Inserat). 

Kosmetik-Studio 

~-e,9itu7ä,td 
, 

Braun sein allein ' 
ist nicht genug ... 

Oarum: Vol" den Ferien, nach den 
Ferien und anstatt Ferien: 

Solarium mit Haut-Traitcmcnt, 
damit die Sonnen-Haut 

geschmeidig und elastisch bleibt 
Mein Beitrag för Ihre individuelle 

Schönheit und Gc~mndhcit: 

Sta~elithf - Cl:uins -Diorf,?~ne -
l.ydia Dninow - Cellipex 

Gesichtspflege 
Körperbehaodlungtn 

Haarcotfernung mit Wachs 
Definitiv-Epilation 

Speiialbehandlnn1:cn: 
Schluss mit unreiner Haut 
Schöne: Ha1spanie, schönes 

DtcolletC. 
Rcvit.llisitmng der Haut 

Riickcokosmctik 
Befreiung von Ccllulite 

Willkommen bei 

Brigitle: Patch, Kosmttikstudio 
Maicnzu~tras,c 6 

(Nähe Binkaufsttntrum Tclli) 
5000 Aarao 

Tclcron 064124 54 20 ... ~ 

1 
) 

'\ 
), 
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E m N o v e m b e r • 
A 1 s l~entermonet -Uuftakt gets be öi s en a 1 te Bruuch, 
Ond os dr andre l~ält verspööre mer e frömde Huuch. 
Me dä n kt a He i 1 i g i on d a a 11 i 1 i ebe fä rne Seele ; 
Dass mer a eignig Tod do dänke, chöi mer ned verhehle . 

Me t Blueme, Tannescht, Cherze schmücke mer s vertraute 
Grab; 

E mängge ehre t so s i einschti g Troscht , s i sterkschti 
Stab . 

E starchi Hoffnig treit öis wyter, niemer cha si neh : 
Dört ääne gets met öisne Li ebe n all es Wederseh! 

Nach langem Räägewätter grüesst öis d Sunne weder warm, 
Ond öber Fälder, Wälder lyt e zauberhafte Scharm. 
Vo tiefem Root bes he 11 em Gää 1 ers trah 1 e a 11 i Bäum, 
Wenn du am \.Ja 1 drand nochegosch versenksch i a lti Träum. 

\~o du ond andri Chend e Waldset go Vers teckis spele 
Ond blüemlet heit bes d Obeglogge tönt het vo dr Chele. 
De spöter sy di Schatz ond du die gli i che Wääge gange, 
Ond bi der höche Eiche set der äng omarmet gs tange. 

Ne andre Wa ld uuf heit der öiche Chenderwaage zooge; 
Ond was das Schäär li Chend wohl wärdi, zäme ou erwoge . 
De spööt er set der weder lei am \.Jald no zobe spoot 
Ond heit dört Armen Arm lang gst uunet, wie der Tag ver- • 

goht . 

E Schuss, e Hornstooss wederhalle vo der grosse Flue; 
Si rysse de os dyne Träum, vom Louffe hesch höt gnue . 
No einisch l uegsch du ome, sennsch es honte Farbespeel, 
Das Beld vo Fluur ond \~ald se Balsam för die wondi Seel. 

Es bruucht ne einzigi helli, klari Stärnenacht, 
Ond scho chont s Aend vodr ganze bonte herbschtleche 

Pracht . 
Am Marge esch es bessig chalt ond d Matte wyss, 
Ond statt ad Sunnewärmi dänksch a Schnee ond Ii s. 
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En i i s i ge l~end vo Norde, Oschte gfrüürt der Bode tief, 
~s esch als ob all's Läbe edr Natur of einisch schlief. 
Die Wasserglönggli uf de Ströössli 1~ärde schnäll zo Iis, 
Ond trampisch met de Schueh du druuf, so chlengelets hell, 

doch liis. 

Du leisch jetz warmi Chleider ond dr decki Mantel aa; 
Trotz allem chonsch du wäg de Viire met dr Greppe dra. 
Bechonsch e heisse Chopf, hesch Fieber, Dorscht ond müedi 

Bei; 
Am beschte blybsch zwee Tag em Bett ond de no zwee dehei. 

Ern Garte esch no mängs z verrichte, wart bes s wermer 
werd; 

~lenn s Läub le sparsch, de gseesch ve 1 besser, was hesch 
zämegkeert. 

Vom Oepfelboum söttsch s Miesch go chratze ond der Starrrn 
go wysse 

Ond s Roosestämmli sanft a Bode legge, ned go rysse. 

Dr letschti Sonntig vom Novämber esch dr erschti vom 
Advänt, 

Als Vorbereitig of das Choo vo Chreschtus het me vier 
aagwändt. 

Vier Cherze stecke drom ofme Chranz vo frösche, grüene 
Tannäscht, 

Bern Schiin vo dene sengt mer Lieder, freut sech of das 
grosse Fescht. 

Norwin Studer,Aarau 

l 5 

C•••••nse1ta1tu•• .. e1 • 
Quartlnvereln 

Zu einem fröhlichen und gemütlichen 

CHLAUS - HOCK 

für Erwachsene möchten wir alle Tellianer herzlich ein
laden. Wir treffen uns am 

Freitag, den 3. Dezember 
ab 20.00 Uhr im grossen Saal des Gemeinschaftszentrums . 
Kaffee, Tee und Grittibänze werden vom Quartier-
verein offeriert. Der Samichlaus ,hat seinen Besuch an
gemeldet und erwartet einen Grossaufmarsch der Tellianer'. 

Der Vorstand des 
Ouartiervereins 

·******************************************************** 

Schuhqpos Alrlu 
Ei~,_,. T 111i 
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Aufruf 
~'M EB. J, LN&E_~t1_E.'.'._ - und zwar jeden !>1i ttwoch
abend von 20.00 - 21.00 Uhr im Gemeinschaf.ts
ze ntrum Telli. 
Das Zie l der Singgruppe ist ni cht , gesangliche 
Perfektion zu e rreichen, v i elmehr am Herzen liegt 
ihr das Zusammensein mit andern 1die Fre ude haben 
am singen e inf acher, f röhlicher, oder auch be
sinnlicher Lieder. 
Intell3Ssierte Damen und Herren sind herzlich ein
geladen eine unse r e r Proben zu besuchen. Wenn sie 
sich dann entschliessen können dabeizubleiben 
und mitzusingen f r eut sich die Singgruppe riesig 
'darüber. 
Weitere Informationen erhalt e n Sie gerne durch 
Frau .M. Basler, Gemeinschaftszentrum , 24 63 44. 

r 
' 1 

-- - - ____ _, __ _ 
• Qualifizierter Volleyballtrainer 

sucht 1 - 2 Mannschaften zu be-

-
' ' 1 treuen. 

1rnteressenten melden 
f5004 Aar au . 

sich schriftlich über Postfach 181, 1 

' --- ---- .. - -- .. -- ............. 

Ihr Sportfachgeschäft lm Einkaufszentrum Tel11 
für sämtliche Sommer- und Wlntersportartlkel 

1 7 

DAS STR ICKKR:'iNZLI TELL! der reformierten Kirche Aarau 

verkauft am Samstag,4. llezember 1982 
in der Ladenstrasse des Einkaufszentrums Telli 

handgestrickte Kinderpullover, Jäckli 
Herrensocken 

Bettfinken, Finken 
ßebefinken, Schlüttli 

Puppen, 0eckeli und schöne Geschenkartikel für 
Weihnachten. 

Der Erlös ist für den "Heimgarten" bestirrmt, Haus für 
Frauen und öchter, in Aarau. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

<************************************************* 

~~~~3 
5000 Aarau 

BUERO UNO WERKSTATT 

WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 
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wir gratulieren 
Gleich zwei Ehepaare in unsere::, Quartier dur ften vor kurz
em i hre gol dene Hochzei t feiern : 

Herr und Frau bi s i g , RLl c hli gweg 3 

Herr und Fr au Kyburz , RUtmat ts trasse 7 
t·~i t etwas Verspätung aber nicht minder herz l i eh möcht en wir 
den bei den Ehepaaren zu ihrem 50 . Hochzeitstag gratul ieren . 
l~ir wünschen Ihnen von Herzen a 11 es Gute und vi el Schönes 
für die kommenden gemei nsamen Jahre . 

Gemei nschaf tszentrum und 
Quartierverein 

************************************~********************** 

Telli-Restaurants 

( ~uu~ei tultt) 

tllatiiierit ~lli 

im Einkaufszentrum Telli 
1. Stock 

5004 Aarau 
Fa milie Schauenberg 

Tcl .064 24 66 63 
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Gemeinschaftszentrum 
JAZZ - DANCE FÜR ANFÄNGER 
nu nn~ n nnnnnnnnun n nnu nnn n nnn 

Ort : GEMEI NSCHAFTSZENTRUM TELLI 

Datum: Fre i tag , 7 . J a nua r 1983 
Zeit: 15 . 30- 16 . 30 / 19. 3 0- 20.30 / 20. 3 0-21.30 

Kurskosten: 10 Lektionen Fr. 9 0.-- (6-1 0 Teil nehmer pro 
Gruppe) 

Kursleitung : Fr l. M. Cadi sch, dipl.Gymnas t i k - Lehre r i n 
Baumsc hulweg l3 5 022 Rombach 37 20 82 

------------ - - - - - - Anmel d ung Jazz- Da nce- ----------------- --

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

Strasse: . . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . Plz / Ort : .... . . . .. . .. . . . . ... . 

Te l. P : .... . .. .. ... .... . Tel. G: .. .. .... . ... . . . .. . 

zei t lich p asst e s mir am besten am: 

Freitag von 15 . 30- 16.30 h 

Fre i tag von 19. 3 0- 20. 30 h 

Fr eitag von 2 0 . 3 0- 21. 30 h 

(Bi tte kreuzen Sie, d i e 
von I hne n g e ·,,rünsc ht e 
Zeit an ) 

Anmeldung e n n i mmt d ie Kurslei t er in (Adresse siehe obe n ) 
oder üas Geme inschaftszentrum Te l l i, Postfach 181 , 5004 
/\arau entgegen. 

Nun auch ei ne Opel ve rtret ung i n I hrer Nä he : 

telll garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Ve rkauf Serv i ce Re pa rat ure n Superbenz i n 
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Quartlerverdn 

S A M I C H L A U S BESUCHE 

Um für d ie zu besuche nden Kinder me hr Zeit z u haben , ha t sich 
der S«rnichlaus dieses Jahr entschlossen , seine Besuche in de r 
Telli a uf 3 Tage auszude hnen: 

Fo l9_ende Taae sind vor9 e s ehcn: 

sam s t ag ,4 .12 . / Montag 6 .12. / Dienstag , 7. 12 .1982 
Wer also eine n Hausbesuch des samichlaus wünscht, melde dies 
bitte 'bis 1.. Dezember an das Sekre tariat des Gemeinschafts-
zentrums (Tel. 24 63 44), mi t untenstehendem Talon an 
Quartiervere in Telli, Postfach 134, S004 Aarau. 

Das Datum und die unge fähre Besuchszeit werden Ihnen recht
zeitig best ä tigt . 
Allfällige freiwillige Spenden fli essen in die Vereinskasse, 
wofür wir jetzt schon recht herzlich danken. 

-------------------------------------------------------------
SAMICHLAUS - BESUCH erwünscht be i : 
(Adresse der Eltern) 

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

Strasse: .......... · .. . .. ................. ... ................ . 
Tel. Nr. 

gewünschter Besuchstag: 
(bitte ankreuzen) 

4.12 

1 1 
Name der zu besuchenden Kinde r: 

l. ..... .. ........ . 

2 . . •••....•• •. •• .• 

3. . ...... .. ...... . 

4 • • ••••••••••••• •. 

6 .12 . 

CJ 
Jahrgang: 

Jahrgang: 

Jahrgang: 

Jahrgang: 

7 .12 . wunschl os 

1 1 CJ 
.. ..... 
. . ..... 
. ...... 
. ...... 
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Gemeinseha~szentrum 
a p ropos Somme rna c hstsfest 1982 ..... . 

Siche r e r i nnern Sie sich noch , - an unserem 
Somme r nachtsfest fü hr ten wir einen lustige n 
Schätzwettbewerb durch. Bei der Auslosung des• 
selben i s t uns e i n k lei ner Irrtum unte r laufen. 
De r 5 . Preis wurde dem We ttbewerbsteilnehmer mit 
dem 6.-besten Resultat übergeben. Wir haben nun 
aber in der Zwischenzeit der - hier ungenannt 
sein wolle nde n - rechtmässigen Gewinner in eben
falls einen Pre is zukommen l ass e n. 
Frau Rosmar ie Fischer möchten wir a n dieser Ste lle 
fü r die Vorberei t ungsarbeiten und die Durchf ührung 
des f röhli chen, vie l Heiterkeit verbre itenden , 
We ttbewerbs ganz herzlich danke n. 

Gemeinschafts ze ntrum und 
Quartierverein 

HHlll1 11111111 111111111111fl11111111111111111111 1111 1111111fll111111111111111111111111fllllllll 
1lllllllllllllllllll11111111111111111111111l t11l ll j llllltltll111 11H11111111 1111111111111111II 

Jugeridteam Ogowe 
Das Jugendteam OGOHE t r i f ft sich normaler1~ei se j eden 
Donnerstagabend um 19.30 Uhr im Ger.ieinschaftszent rumä 

18. 11.82 Cheminee-Raum: Projekt Circus Ogowe 
25. 11.82 Cheminee-Raum: Projekt Ci rcus Ogowe 
2. 12 . 82 Hobby-Küche: Fondue-Abend ( Chefkoch Martin) 
9. 12. 82 Chemi nee-Raum: Spielabend 

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

Geschenk-Idee?? Visitenkarten (10x5cm) 200 Ex. Fr. 32.-
Druck einseitig schwarz auf Conqueror Luxuskarton 220gm2 
in den Farben weiss. beige, blau oder grün 
Bestellungen bis Ende November 1982 
Auslieferung ca. Mitte Dezember 1982 

R.~~~ 
5001 Aarau Sengelbachweg 9 Telefon 064/22 4562 
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Gemeinschaftszentrum 

Wir bieten Ihnen die Mögl ichkeit in einer gelösten Atmo- .. 
sphäre durch: 

*Entspannungs-und Atemübungen 
* Bewegung zu Musik, oder ohne 

* gemeinsame Gespräche 
Vertrauen und innere Ruhe zu si ch selbst zu erfa hren. 
Ort: 
Datum: 
Zei t : 

Leiterinnen: 

Gemeinschaftszentrum Telli 
j eweils di enstags ab 16. November 1982 
09 .15 - 10.1 5 Uhr 

Diotima Grünenfelder 
Anupamo Mü ll er Tel. 22 85 81 ) 

Anmeldungen nimmt Frau M. Basler im Gemeinschaftszentrum 
Postfach 181, 5004 Aarau, Tel. 24 63 44 gerne entgegen. 

**********************************************************1 ********************************************************* 

ACHTUNG 
ÄM 12, OKTOBER 1982 IST UNS ERE 

J U N G E K A T Z E 
********************· 

ENTLAUFEN, SIE IST GRAU~WEISS, TEL,NR, 24 64 05 
$!$$$$$$$$tSttttttt!!SStt!SttttttStSttttttttStttt! 
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Zumdradanlae ...• 
"Söll i c h ächt säge wie s •gsi isch, oder e i fach öppis 
ander s ver zelle ? 

Ganz junge und a uc h e rwachse ne Besuche r stellen mir dies e 
Frage o f t. Es ist e in - manchmal s c hwieriges, fast ver
z weifel tes - Abwägen zwische n Wa hrheit u nd (No t)-Lüg e . 
Guter Rat i s t da me i stens teuer. Warum nur f ä llt es u ns 
allen mehr oder weniger s c hwe r in j eder Situation die Wahr
heit zu sagen ? Gebrannte Kinder ? S i nd wir sicher alle. 
Wer hat n icht erl ebt , dass El t ern, Lehr e r oder Vor geset zte 
u nd Freunde , bestraf t en , ve r ach teten u nd verurt eilt en, 
wenn man zugab etwas verbotenes verübt oder ein e n Fehl er 
begangen zu haben? s o lern ten und l e rnen v iele von uns , 
d ass sich mit kleine n und grossen Unwahrheiten besser 
leben l ä sst. Ich mein e , dass d a s ein Trugsc hl uss i st und 
ein e ndloses, trüger isches Spiel. Ei ner s e i ts brauche n wi r 
Notlügen aus Angst vor d e r St r a f e , v or dem ausgeschlossen 
..,,,erden , a nde r erse its weil e s uns schwerfällt, e i gene Unzu
längl i c hkeit e n zugeben zu müssen , weil sonst unser An
sehen schaden leiden kö nn t e . 
Wie viel einfac her wäre es für uns a l l e , wenn wi r wi eder 
me hr Mut hä t ten , falsch und feh l g e l a ufe nes sic h se l bst 
e i nzugestehen und beim a nde rn nicht gleich zu ve rurteilen , 
oder gar zu be strafen. uns gegenseitig a nne hmen und 
a kzept i e r e n ,im Wissen um die kl eine n und grossen Schwächen 
die uns Mensc he n allen mitgegeben s i nd , sche nkt wärme und 
l 'ässt Vertr auen wachsen. Dies schafft· die Vo r aus set z u ng 

!~:h~~genseit ige Of f e nbc i t
1
die {Not) - Lügen überf l üssig 

Ihre Margr i t h Basl e r 

Damen-Herren 
Perüclten Toupt! 

Aa,-01,1 : Trll1· Z rntr-r~m Tri. 06,/l 'l 11 11> 
&dnt : W,1,,. Gas.u,, Tt/ o S6 1UjJJl 
Wtltingrn : Loftdstr. J l Tri. o,6 l,66o90 
Kl,indottrngen : HouplJtr, 'J() Tri. o,6t4, 10 6 1 



29 ceschäfte 
unter 

einem Dach. 
FC Aarau 
Samstag, 20. tlovember, 10.00 - 11 .30 Uhr, J\utogrammstunde 
und 100 Gratis-Eintritts- Karten für Aarau - Bellinzona am 
Sonntag, 21. November im Brügglifeld 

6. Te 11 i-Mi nera 1 ienbörse 
Samstag, 27. November 1982 

Kerzenverkauf 
Donnerstag und Freitag, 2. + 3. Dezember, durch den Sdl\·!ei z. 
Invalidenverband, Sektion J\arau 

Beny Rehmann Orchester 
Samstag, 4. Dezember 1982 

Samichlaus 
· Montag, 6. Dezember, ab 13. 30 Uhr, 
Mandarinen .... an unsere Kleinen 

tllisse, Lebkuchen, 

lli Einkaufszentrum u 
Chum lueg und los. 

S'isch immer öppis los. 


