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Die Ferien s ind vorbei, das schöne Sommerwener gottlob noch 
nic ht, und so stehen wir - wohl alle rseits recht gu1 ge launt -
wieder mitten im tätigen Leben. 

Unser Quartie r präsent iert sich wie eh und je: es wird ge 
bau t , a n Wegen, Strassen und Gebäuden. Die Te llist rasse 
verbreitert s ich zu ungeahn1er Wei te, indem sie den Linden 
des Tellirings praktisch auf die Füsse steht, und die He il
pädagogische Sonderschule zeigt Ansätze zu neckischen 
Moscheekuppeln. Soviel ich we iss, ist allerdings ke in Mullah 
im Lehrkörper vo rgesehen. 
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Wenn man nun me inte, die Schule wäre schon ba ld bezugsbe
reit so täuscht man s ic h. Der Innenausbau wird noch e inige 

' Zeit in Anspruch nehmen. Einge weihte sp rechen von de r 
Schlüsselübergabe an die Schulleitung im Herbst 1984. 

Das Gebäude des Polizeikommandos s teht noch vie l besche ide 
ner in seinen Anfängen, es s teckt näm lich erst de r Kelle r 
im Erdre ic h und was herausschau t , ist erst de r Pa r terreboden 
des 6s töc kigen Bürohauses ( voraussicht lic h beiugsberei t im 
Sommer 1985). 

In de r he utige n Nummer ve röffentlic hen wi r noc h das Ju li
Gedic ht unse res Quartierpoeten Norwin Studer. Damit hat 
s ich der Jah reszyklus geschlossen, haben wir doch im August 
1982 zum e rsten Mal e in Studersches Mona tsged ic ht abge
druckt. 

Obschon Schwyzerdütsch schwierig zu schreibe n und für die 
me iste n auch schwie rig zu lesen ist , besonde rs a uch dann , 
we nn der Dia le kt des Dichte rs mit dem des Lesers nic ht 
übereinst imm t, so haben mir doch e rstaunlich vie le Telliane r 
bestätigt, dass I rotzde m ode r manchmal gerade des halb 
die Gedichte von Norwin Studer gerne gelesen wurden. 

Auc h ic h möc hte Herrn Studer für die Bereiche ru ng de r 
Tell i -Post an diese r Stelle rec ht he rdich danken. Sein Bei
spiel sollte abe r Anspo rn sein für ande re Tellia ne r, die Telli 
Post als Podium für e igenes Schaffen zu be nützen. 

Wie Ihr, liebe Tellianer, wisst, ste ht unsere Quartierzeitung 
allen für ihre Meinungsäusserungen und "Schre ib regungen" 
zur Verfügung; allerdings sollten sich die Beiträge format
mässig einigermassen unterbringen lassen. 

Ich hoffe sehr, mein Auf ruf zeit ige Wirkung und ve rbleibe 

mit freundlichen Telligrüssen 
Dr. Heinz Erwin Müller 
Präside nt des Quartierve re ins 

PNEU 
EGGERAG 

Neumattstrasse 4, 5004 Aarau Tel. 22 08 32 

betreibt die modernste, umweltfreundlichste und 
schonungsvollste 

W A S C H S T R A S S E DER REGION 
**************************************** 

Selbs t verständlich mit der gewohnt zuverlässige 
Bedienung '. 



Im Juli • 

Im Juli gets en Dorf ond Stadt es grosses Jugendfescht; 
ond heisses wie nes well, vo allne Fescht eschs secher 
s beseht. 
För d Schüeler esch es dänkt, doch fröie töi sech jong ond alt; 
es müesst en arge Griesgram si, däm sones Fescht ned gfallt. 
Dr schönschti Teil vom Tag esch gwöss dr lange Feschtomzoog. 
Di eigni Chendheit goht a der verby als wie em Floog . 
Lueg d Buebe met de Meie, d Meitli met em wysse Chleid, 
de d Barsche, wie si senge, vo ehrer einzig schöne Maid. 
Vo wytem ghörsch Trompete, Flöte, Tube, Hörnerklang; 
mängs Musigkoor lauft met ond het dr Zoog em stramme Gang. 
E Chupple schwarzbefrackti Herre, Zylender ufem Schopf , 
die grüesse lenks ond rächts ond neige wöördevoll dr Chopf. 
Eme grosse , boumomsäumte Platz strebt öi se Feschtzoog zue, 
en Alte, denn e Chnaab, die göi zom Rednerpöltli ue, 
en Dirigänt entlockt mängs höbsches Lied sym grosse Chor, 
ond jongi Musikant e trääge Harmonie vor. 

S wär vel no z brechte vo däm alte Bruuch ond schöne Fescht: 
vom gmeinsam Mahl, vom Amme siner Red, vo Heiwehgescht, 
vo Schüelerzobig, Reige, Speel, vom Tanz bi Grass ond Chly. 
Uf jede Fall esch erseht am nöchschte Marge s Fescht verby. 
Vel Volk brecht jetz zo Reise, Uusflöög oder Ferie uuf; 
denn Abgas, schwüeli Loft, die nänd em Städter fasch dr Schnuuf. 
Derwyl brönnt d Sonne obenabe, s esch schier nömm zom sy; 
me suecht chly Schatz ond dänkt, dass s Beseht halt wär es 
Gwetter gsy. 

Em l~eschte baut sech langsam uuf e donkl i Wolchewand. 
Es wätterleichnet dört. Nänd schnäll no das ond deis ad Hand! 
E Wendstooss, groossi Tropfe, ond Nacht werds zmetts am Nomitag; 
den zockte grelle Bletz, es chracht e schwäre Donnerschlag . 
En Strööme störzt dr Rääge of Aecher, Gärte, Fäld ond Dach, 
zom Bach werd d Strooss, zom riissend Floss em Dorf dr 
harmlos Bach. 
Denn werds of einisch stell , dr Rääge het scho nochegloo, 
me trout sech weder usem Huus ond goht de Schääde noo. 

s 
Gottlob ke Hagel, d Chäller hei zwar Wasser, e Brogg esch 
onterspüeh lt; 
nor wyt ewägg ghörsch no dr Donner, d Loft esch merklech 
abegküehlt. 
Scho göggslet d Sonne osem Gwölch, em Weschte werd dr Hemme· 
blau. 
S esch vel jetz z wärche, d Chreft si aber weder cho, 
s esch eim nömm flau. 

E Sääge esch das Gwetter trotz de paarne Schääde gsy; 
denn s Aemdgraas cha jetz wachse, s Gartesprötze esch verby. 
Es esch e Pracht: Margrite, Lilie, Phlox ond Törggebond , 
Tagetes, Leuemuul, Hor tensie gsesch em Gaarterond. 

Die roote, schwarze, gääle Chriesi lache vo de Aescht; 
Hembeeri, Chrusel- ond Johannisbeere sy gwöss s Beseht, 
was öis dr Garte, näbscht Salat ond früeche Bohne brengt. 
Eschs z vell, 1~enn dr Gärtner, osser sech, em Herr es 
Loblied sengt? 

Landuuf, 1 andab am ~lochenänd e i s Fescht nachem andere chont; 
kei Sonntig frei för d Bsennig, es dönkt eim, d Mönsche 
triibis z bont. 
So hie ond da 1~ei mer zorächt e l oschtge Tag, e Schärz; 
denn d Wält esch schön, trotz allem, doch verlüür ned dra 
dis Härz. 

Norwin Studer 

TELL!~ 
1,11T 

Ihr Sportfachgeschäft tm Einkaufszentrum Tell 1 
fu r samt 1 !ehe Sommer- und 1t-llntersportarttke l 
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OSKJSCBRANER•.ECK• 
Auch ein Sommer 

Das Thema dieses Sommers dürfte der Sommer sein. Denn 
nicht jedes Jahr passiert es uns, dass im Sommer Sommer 
abgehalten wird, und zwar so, dass man echt zum Schwitzen 
kommt . Und erstaunl ich, die meisten Leute genossen die 
hochsommerl ichen Temperaturen von über 30 Grad Ce lsius im 
Schatten . Warum eigentlich nicht. Zu ändern gab's ja doch 
nichts, und frieren können wir noch lange genug. Und dank 
der Hitze dauerte die Ferienstimmung mit ihren Trinkge
wohnheiten über die Ferien hinaus an. Nicht dass es nicht 
Unzufriedene gegeben hätte. Doch hatte diese Unzufrieden
heit mit dem Wet ter nichts, wohl aber mit der Jahreszeit 
zu tun, genauer mi t dem 1. August. Dabei war es nicht das 
Feuerwerksknallen eine Woche vor und nach dem Feiertag, 
das Unwillen erweckte . Trotzdem hat es mit Feuerwerk etwas 
zu tun mit dem Feuerwerk nämlich, das man schl echt sieht, 
wei l d;s riesig leuchtende Schweizer Kreuz am Tel li-Hoch
haus die Nacht fast zum Tage mache. Von weitem möge ja 
das Kreuz noch t ol l wirken, aus der Nähe betracht et aber 
entpuppe es sich als arger Störenfried . Mir i st, so muss 
ich gestehen , das Lichtkreuz noch ni e zum Aergernis ge
worden. Das he isst natürlich noch lange nicht, dass es 
nicht ei nes sein kann. Auch diese Last der Stadtver
schönerung trägt also unser Quart ier, mag der eine oder 
andere murren. Doch wenn's nur das ist .. ... . 

Osk i 

Taschenstempel Gute Beratung 
Handstempel · und kurze 
Selbstfärbestempel Lieferzeiten 
Metallstempel 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner AG 5001 Aar au 
Büromaterial Stempelfabrik Kop ierservice Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

1 

Gemein schoftszentrum Telli 
II '• I 
WIE W/\R S,.,"", 

mit einer Theatergruppe in der Tel l i ? Interessenten sind 
schon da, aber noch nicht genug . Hät ten Sie Lust mitzu
machen als Hobby-Schauspieler oder Regisseur; mit einer 
Gruppe regelmässig im Gemeinschaftszentrum zu arbeiten 
und zu proben? Alter smässig gibt es keine Besc hränkung. 
Es wäre schön , wenn sich hi er alt und j ung zusammenfinden 
würde. 
l4enn Sie Freude haben am mitmachen, melden Sie sich bei 
Fra u M. Basler, Geme inschaftszentrum , Tel. 24 63 44 
********************************************************** 

~~~~3 
5000 Aarau 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 



l 
Veranstaltun_,. 
Im Cemelnschaflszentrum 
Am 10. September 1983 um 19.30 Uhr f indet im grossen Saal 

des Gemei nschaft szentrum ein ref. Gottesdi enst mit Herrn 
Pfr. Werner Laubi statt. ~lie immer sitzen wir anschliessend 
gemütl ich beisammen im Cheminee-Ra um bei Kaffee und Tee . 
Jedermann ist herzlich eingeladen. 

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

K I N D E R K L E I D E R - B O E R S E 

Kleiderannahme: Dienstag, 27. 9. 14.00 - 18.00 
Verkauf: Mittwoch, 28.9. 13.00 - 18.30 
Ausza hlu ng: Donners tag ,29 .9. 14.00 16.00 

************************************************* 
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CLARINS 

Spezialpflege 
dul'(;h POunzenextrakt 
für 80$le, Köq,er uf'ld Gcsict,ir 

Kosm f,t1k - Sludio. S01<,num 
Ges,ct11 ~pfle9e 

Haarenlfernung rn11 Wöcl1s 

l'vla ienzugstrasse 6. 5000 Aarau 
(N ät1e Ernkaufszentrum Telli) 

:~,, 
f 
1 

l 

Tele fon 064i24 !'>4 20 _ __ J 

·" 

:::,o:. 
;: ~~ 
- ~ .;: 
:;~::, 

Video 
2000 

q 

Monogerät: Jetzt ab 1 '698.--

Stereogerät: 2'398.--

Eine FERNSTEUERUNG für: 

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

Video- Recorder-Lauffunktionen. 

,--6RUßDl6 

Derei~.!3e 
J:; • .r~ 
alten Platz 

passt. 
;..--··- 74 Clll br1M -----1 . . . -

2 X 20 Watt 
nur 2'398.--

Mtt Videotext
decoder nur 

2'656.--

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

efl..d~ 
t 

Guyerweg 1 
lndwslrielle Etektrornk 

~TV•hl·fl· . . . ~,,.,, 
Vorführung bei uns 
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Trainingszeiten: 

Judo (Damen und Herren) 
Montag 
Dienstag 
Mit twoch 
Donnerstag 

Judo (Kinder ) 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 

Mi ttwoc h 

20.00 - 22.00 h 
20.00 - 22 . 00 h 
20.00 - 22 .00 h 
20.00 - 22.00 h 

18.45 - 20.00 h 
18.30 - 19. 45 h 
18 . 30 - 20.00 h 

14 . 00 .• 15. 00 h 
15 .00 - 16. 00 h 

(Damen und Herren) 

Juoo- UND 

JuJursu - CLUB ÄARAU 
DELFTERSTR, 44 
TEL, 24 33 66 

allgemeim, Tr aining 
Anfänger 
Techn.Training nach Ansage 
Allgemeines Training 

a b 10 Jahre n 
ab 10 Jahre n 
J + S für Anfä nger 

ab 6 ,Jahren 
Anf änger ab 6 ,Jahren 

Ju- J utsu 
MOn tag 
!littwoc h 
l•'re itag 

18.45 - 20.00 h Anfä nger 
20. 00 - 22 . 0 0 h Techn. Training nach Ansage 
20. 00 - 22 . 00 h For tgeschri t tene 

weitere Informat i one n ert eilen gerne : 
Hr.E . Brack ,Aarauers t r . 388 Un~- Entfelden , Tel . 43 48 40 
Hr . P.Fischer ,Unterdorfstr . ll, Gränichen , Tel. 31 26 18 

Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe! 

telU garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparature n Superbenzi n 

' ,1 

• t•'USIKFREUt-iDE AUFGEPASST ! ! ! 

Kennt Ihr den Musikverein Harmonie Aarau? 
Wir sind ein Verein der sich aus Mi tglie

dern jeder Altersgruppe zusammensetzt. Einmal 
in der Woche, Dienstags 20.00 - 22.oo Uhr, 
treffen wir uns im pestalozzischulhaus Aarau 
und pflegen unser gemeinsames Hobby, die Musik. 
Gespielt wird von der Marsch-Mus ik über di e 
Unterhaltungs-Musik zum klassischen Sektor. 
was wir in diesen proben gelernt haben, stellen 
wir dann an unserem Kirchenkonzert im Frühling 
und am Jahreskonzert im Dezember {dieses Jahr 
am 3,Dez .) und an vielen öffentlichen Pl a tz
konzerten, verteilt durchs Jahr, unter Bewe i s. 

Nebst unserer musikalischen Tätigke it sind 
wir auch sehr bestrebt, die Kameradschaft ernst
haft zu pflegen. So zum Beispiel: Waldfest, 
Ve l o-Ausflüge, Auto-Ralley, Badeplausch am 
Hallwilersee , heisse Diskussionen, stammti sch 
jeden Sonntag 19 Uhr im Rest. Schachen Aarau, 
geme i nsame Konzertbesuche aller stilri chtungen 
u.s.w. 

Nun wie wärs ! ! ? Wer möchte da ni cht dabei
sein? Bei uns ist jeder Bläser oder Bl äserin 
herzl ich wi l l kommen. 
wer Lust hat ein I nstrument zu erlernen, sei 
.hiermit herzlich aufgefordert bei uns e i n 
Instr ument na ch seiner Wahl und natürlich 
praktischen Unterri cht zu beziehen ! 

weitere Auskiinfte erte ilen Ihnen gerne unver
bindlich: 
Der Pr äsident : Kurt Dober, Schneidergasse lo 

Köll iken , Tel. 43 3o 13 
Die Aktuari n: Vreni Aeppl i, Roggenhausenstr . 

unterentfelden, Tel . 43 72 16 

1•'. i t f reundlichen Grüssen verble ib t 

Euer MUS IKVEREIN HARMONIE 
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l~ohns tras se Senge l bachweg 

Der Ausbau der Tellistrasse zwischen Tellirain und Ge
werbeschule geht zügig voran. Bald werden wir noch schnel
ler, bequemer und gefahrloser von der Telli zur Altstadt 
fahren können. leider hat die Verkehrsregelung bei der Bau
stelle den Nachteil, dass der Autofahrer halten muss,oder 
halt - da gibt es noch eine andere Möglichkeit : : die Um
fahrung via Sengelbachweg (sogar ein BBA-Bus hat es ver
sucht). Da man ja in Eil e ist, wird natürlicherweise schnell 
gefahren mit all den Nachteilen vor allem für die, die nicht 
im Auto sitzen. l~ie wäre es wohl, wenn der Sengelbachweg 
eine Wohnstrasse wäre ? '. 

Wohnstrass e - wo stehen wir heu te ? Der l~unsch nach einer 
Wohnstrasse ist immer noch vorhanden,doch sind den Initi
anten die Hände gebunden.Die unerledigten Einsprachen gegen 
das lfohnstrassenprojekt wurden nach Ablehnung durch den 
Stadtrat an die zweite Instanz, den Kanton, weitergeleitet. 
l~ie uns beim Kanton gesagt wurde, bearbeitet ein Jurist seit 
lli2 Jahren diese Einsprachen. Dieser wartet seit Herbst 82 
auf einen Bericht, den ihm die kantonale Abteilung für 
Strassenplanung ausarbeiten soll.Verschiedene Rückfragen 
haben ergeben,dass die zust ändigen Instanzen seit Dezember 
1982 den Bericht "in den nächsten Tagen" fertigstellen. 
Nachfragen des Bauamtes der Stadt Aarau haben kürzlich er
_geben, dass ein Entscheid nun bald vorliegen soll. 

Wir freuen uns darauf 1 

di e Anwohnergruppe 

---•---

A3 

Gandnseh~ 
Unsere gemischte "SINGGRUPPE GZ TELL!" sucht einen 

DIRIGENTEN U, 

MUSIKALISCHEN LEITER 
********************* 

Die Freude am Singen und am gemütlichen Beisammensein 
sind der sympathischen Gruppe fast wichtiger, als absolute 
gesangliche Spitzenleistungen. 
Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb('.} hofft die 
Singgruppe, dass jemand im Quartier - Dame oder Herr, 
jung, jünger oder bereits im Ruhestand - Freude und Lust 
hätte mit ihnen zu proben unter dem Motto: "S inge schte 1 lt 
Uf ~ II 

Frau M. Basler im Gemeinschaftszentrum ist gerne bereit 
Ihnen mehr darüber zu erzählen und freut sich auf Ihren 
Anruf. Tel. 24 63 44 

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

Sollen wir .... ? 
an mich wurde die Anfrage gerichtet, ob es nicht möglich 
wäre einen Kurs 

"Schwyzerdütsch für fremdsprachige 
Quartierbewohner" 

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

im Gemeinschaftszentrum zu organisieren. Die Frage ist nun, 
ob tatsächlich genügend Interessenten vür ein solches An
gebot vorhanden sind. 
Wenn Sie mitmachen möchten melden Sie sich bitte bei mir 
im Gemeinschaftszentrum: Margrith Basler 24 53 44. 
********************************************************** 
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fflnweise und .Mitteilungen 
MUtterberatung und Säuglingsfürsorge 

Die monatliche Beratung findet statt: Mittwoch, 
14.Sept. 83 
14. 00 - 16 . 00 h 

im Gemeinschaftszentrum Telli 

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

AKTION ALTPAPI ER Altpapier bereitstellen: 

RUtmattstrasse: freitags bis 
18.00 Uhr 

Delfterstrasse: freitags bis 
18.00 Uhr 

(Bitte beachten Sie den Him·!eis auf Seite: ) 

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

Jassen im Gemeinschaftszentrum'. Die Jassgruppe steht 
allen offen, die gerne ein paar fröhliche und unbeschwerte 
Stunden in der Gemeinschaft verbringen möchten. l•lir treffen 
uns jeweils am: 

Mittwoch-Nachmittag 
Freitag-Abend 

14.30 - 18.00 Uhr 
19.30 - 23.00 Uhr 

Jedermann ist zu diesen Jassabenden herzlich eingeladen. 

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

Zu vermieten 
per 1. Oktober oder nach Übereinkunft 
Aü1maus1,asse 16 

4 ½-Zimmer-Wohnung 
mit Geschirrwaschmaschine + Abstellplatz 
Fr. 1170.-inkl. 

Tel. G. 22 36 64 
P. 24 32 77 ab 19.00 Uhr 

Der 
Telli-Post-Leser 

berücksichtigt 
bei seinem Einkauf 
unsere Inserenten! 

~ Sp~}~lgrupp" 
\._ ---- -- __ / .• * 

* * * * * * * * * * * * i fUY alle 3.-Sjal,,viga.V\ \.\i~dü i 
: jed~~: : 
i D·111.111s1ag <\-AA~ 1,\, Alr~Alovi i 
* * : Do~vie.v~½~n C\- ,1~ 1,, : 
* ~ * * * 
: 1m 1V'a.·, .. e:,➔ rQlAwi, Delf-le.v!.\y. '1'1. : 

i '112l . lti "1'1 10 : 
* * ********************************************************* 

Eurocheques, Travellers Cheques, 

BANCOMAT-Karte 

von der Telli-Bank 

im Einkaufszentrum Telli 5004 Aarau 



Ab 

Kont aJrtnadlmlttq 

• • • 
Zu einem fröh lichen 14iedersehen 
am 

Mittwoch, den 14. September 

um 14.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum 
ladet ein 

die Vorbereitungsgruppe 

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

• UEBERLASTET MIT HAUSHALT UND • 
BERUF? 

ICH BUEGLE IHRE WÄSCHE SORG-

~ FÄLTIG UND ZUVERLÄSSIG ' 
FR. 12.50 PRO STD, 

1 Anfragen an: Frau M. Vogt, Tel. 24 38 22 oder 22 56. 88 
1 Frau M. Basler, Gemeinschaftszentrum 24 63 441 

---------

SchUh(JPOS Aarau 
Eu-.ll.!11h:1u1:rnm Ti:lh 

Äf 

Aufruf 
P,MNESTY 

Aufruf 

N T E R N A T 1 0 N A L 

GRUPPE AARAU 
************************************* 

für unseren u V\J ------ --
\:\~+iqu·r\-ä ~Q.v. - f\av~t 

am Stadtfest 

suchen wir noch dringend: 

• Kleinmöbel - Geschirr - Bücher - Kleider - Spiel

sachen - Schallplatten - Dekorationsgegenstände -
Küchengeräte usw. usw. 

_ Ka.1\1\~e 1.:ii LII\I\ 1.1A G.u111\\elt\ llw.LII t\ ~y ]1.,~t.v"'"'~i oi,,a L\ 

• • 
Annahmestelle: Gemeinschaftszentrum Telli 

Frau M. Basler 

Abholdienst: Tel. 22 41 93 Frau Widmer 
oder:Tel. 24 25 47 Frau Bachmann 

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

Damen-Herren 
Perücien Toupe 

A ol'011. 1',11, ·Z,ntrwm ·tri QQ,/lu 1170 
ßoJrn · W,11, G1Js,, 1 l Tri o Sdl :n ,J Jl 
W11nnxm : U111Wrr. 11 r,1. o,6t,6&>90 
Xlr1fldo11,n1t11 Jlout;t.Jt, 'Ju Tri q,614, wd, 
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2ueck und Eol: 

Die ~Akt ion Al~poo ! 8C'~ (ein e Untergruppe des Gomoinsc"artzent rums Te l l~) 
hat s ich z~~ Ziel ~898ttt , das ~1:oap i e r v on aor ~ohrricht verb =9nnun9 
r e rn zuha l tQn und Ce = Wiecer o.•er-uer tJn ~ zut v~•Jntsn . Q g:- Cr : ::is au s cien 
Sar.iml un9Qn 1.:itd rur wohl t ä t!.ge Zuock e im {l'Jar t ier vaC'wer. ctet. So haoen 
ui r z. 3. r ~ den l etzce, Ja h ran den b9 iden Kinda r gär;en, cter Kinderwrtpp0 
so u i a oor r o ~ojugendgrup ~e foll i 1a mhaft a S e t r ä g e UberbrinQen körn en. 

/1-.u..c'n. <;::,e \<.o"'-1\IZ'l"I. t.\""-0Y\ 1',e,U:.'r~ 1.U'l'(I. U.-mwe-llsc.,\--..... 1:i. 
Lei. st.e'r\ • 

<;tel.le'l"I. c;,e clo.s gebÜY\de\:te k ve.r$e, 
po.pie-1"' _\ewe,\.s o.n e..ine.'N'\. 

F'llE\"TP..<=,.. 'oi~ /\'loo 'Y\ 
im. Un\.c..-~ e.st.l,,.o~s O.Y\ ol.ie- S:~ra.sse.. 

Ein.e Eq>A•'f'e, ,~\. "";Ir. c\e= '?,;vc,.\.c,.,,,Jo fv.r 
de"' A.'c\.-c."'<:'for't vuc,. .... ',wo,H,<-h. 

u~•r)f•tge.n~. W ; l" '.<Ön<A\(..'f\ Y\OV~ '-\11\i~(.. \-\~\-fv1r br-Q.1,4ch(..n. l-.-n•t ?W). 
\Ne,-nV\ ~~'- Lu.~\: v'"""s-pi) r<--Y'\, V'f'\~\dt...n Sie, ~\c..\.-\ ~cc.'h 'o•~c.. 'oc.-i 
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Helfe r / Helferinnen gesucht ~ 

Im Gemeinschaftszentrum Te lli t re ffen sich 

jeden Montagabend e hemalige Pat ient en der 

Kl i nik Konigsfelaen mit e ine m Sozialarbeiter. 

Es werden nun s e ch s freiwillige Hel fe rinnen 

und Helfer gesucht, die a bwechslungsweise bei 

der Gesta ltung und Dur ch führung d er Abende 

mitwi rk en . Vielleicht ist dies eine Aufgabe 

für Sie? Wenn Sie sich da für i nteressieren, 

wollen Sie sich bitte melden bei Frau 

M. Basle r , Te l. 24 63 4 4 . 

----

Telefon: 
Geschäft 
Privat 

06i\ 22 23 36 
064 24 60 50 

--------
Weme,BRINER 

Ma/e,geschäft AARAU 

Mühlemattstr. 91 5000 Aarau 
Rütmattstr. 12 5004 Aarau 

Ellllrn11r1• flrilrrillJ FOr Privat, lndustrle und 
G•Mllrbe 

Glas-+ Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 

Telefon 064/227822 

Unterhal1arelnlgung 
Im Abonnement 

Tepplch1ha"'poonl1ren 

Umzugswohnungen 

Fr0hllngapu1zete 



if,ch 
irtffihte 
tls p;rki 

Chum lueg und los. 
S'isch immer öppis los. 


