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Man merkt es allenthalben, an den Pflanzen, an den Tieren, 
an den Menschen, es ist Frühling, und die ganze Natur be
findet sich im Aufbruch. 
Auch der Quartierverein spürt den Zug der Erneuerung, wurde 
doch an lässlich der letzten Generalversammlung Ende März 
der Vorstand um 5 neue, junge [und hübsche! ) Mitgl ieder er
gänzt, die ihren Enthusiasmus für die Belange des Vereins 
und des Quartiers anlässlich einer ersten Vorstandssitzung 
stark dokumentiert haben . Sie sind würdige Nachfolger der 
zurückgetretenen Vorstandsmitglieder, denen ich an dieser 
St elle nochma ls meinen angelegentlichen Dank für die ge
le isteten Dienste aussprechen möchte. 
Die gleiche Generalversammlung stimmte auch der Erhöhung 
der Mitgliederbeiträge zu, die seit der Gründung des Vereins 
im Jahre 1975 nie verändert wurden. Nicht gleich geblieben 
sind aber während der letzten 10 Jahre voral lern die Kosten 
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für die Erstellung der Telli-Post, so dass eine Anhebung 
der Mitgl iederbeiträge unumgänglich wurde. Sie betragen 
neu Fr. 8. -- für Ei nzelmitglieder, Fr. 12.-- für Ehepaare 
und Fr. 50.-- für juristische Personen; die Gönnerbeiträge 
si nd unbeschränkt! 
Liebe Tellianer, all e jene unter Euch, welche die Telli 
Post lesen -- und ich hoffe, es sind recht viele - - sollten 
sich bewusst sein, dass die Tell i-Post mit den Inseraten 
al lein nicht mehr finanziert werden kann und dass somit ein 
Te il der Kosten aus der Kasse des Quart iervereins gedeckt 
wird. Ich möchte deshalb an al le Tel lianer appellieren, dem 
Quartierverein und seiner Tel l i-Post im heurigen Jubi läums
jahr durch die Einzahlung des Mitgliederbeitrages die · 
Sympathie zu bekunden. Der Vorstand des Quartiervere ins 
und ich als Präsident, danken Euch im voraus dafür recht 
herz 1 i eh. 
Wir brauchen insbesondere dieses Jahr etwas mehr finan zi el
len Spielraum, da wir ja am 30. Juni unsere 10-Jahresfe ier 
durchführen wol len. Weiter hinten ist in diesem Zusammen
hang ein Aufruf unseres neuen Vorstandsmitgliedes Ernst 
Bohren abgedruckt, und ich möchte Euch sehr ermuntern, 
dem Aufruf Fo lge zu leisten. Es muss doch bei einer Bevöl
kerungszahl von rund 4'000 Einwohnern, welche die Telli 
jetzt aufwei st, tatsächlich eine grössere Anzahl von ideen
trächtigen Talenten geben, und eben diese sollte'h im Ju
biläumsjahr für einmal nicht im Verborgenen blühen. 

Mit freundlichen Tell i-Grüssen 
Dr. Heinz-Erwin Müller 

Präsident des Quartiervereins 
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Aufruf 
10 Jahre Quartierverein Tell i - ein Fest für alle • 

Ideen, Helfer und Ta lente gesucht 

Am 30. Jun i fe iern wir das zehnjährige Bestehen unseres 
Quartiervereins. Und damit dieser Samstag ein unvergess
liches Erlebnis für alle Tel li aner wird, hat sich der Vor
stand des Quartiervereins allerhand vorgenommen. Den .Auf
takt zu e inem rauschenden Sommernachtsfest bildet der Kin
der-Sport tag am Nachmi ttag. An diesem Sportnachmittag_sol
len alle kleineren und qrösseren- Tei lnehmer so recht ihren 
Plausch haben. Dabei gibt's für jeden Teilnehmer einen Gra
tis-Zobig und für die Besten in den verschiedenen Katego, 
rien erst noch attraktive Preise. Und jetzt möchten wir 
von Ihnen e inen ganzen Kratten voller Ideen, wie dieser 
Sporttag zu gestal ten ist. Wir könnten doch zum Beispiel 
eine Olymp iade durchführen mit den verschiedensten Kombi
nationswettkämpf en in allen möglichen und unmögli chen Dis
ziplinen. Vom Rollschuhlaufen übers Sackgumpen bi s zum 
Seilziehen, vom Penaltyschiessen bi s zum Tischtennist urnier. 
}Jas meinen Sie dazu ? Ideen sind gesucht! 
Und damit das Sportfest für alle ein Erfolg wird, brauchen 
wir Helfer ! Als Standblattschreiber , Wettkampfrichter, 
Prei svertei ler usw. 
Auch das Sommernachtsfest möchten wir mit Ihnen zusammen 
gestal ten. Und auch dazu brauchen wir Ihre Beteiligung: 
Für e inen Unterhaltungsblock suchen wir verborgene Ta lente, 
Amateurkünstler, Musiktalente, und vielleicht hat es unter 
uns einen Zauberkünstler oder einen Conferencier. Melden 
Sie sich als Ideenli eferant, Helfer oder Mi tgestalter un
seres Abendprogramms an untenstehender Kontaktstel le . Wir 
freuen uns über jedes Angebot und danken schon jetzt ganz 
herzlich für Ihr Engagement. 

Ernst Bohren, Vor standsmitglied Quart_ierverein Tel I i 

Kon taktste l le : Gemeinschaft szentrum Tel l i, Tel . 24 63 44. 
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Trügerische Sicherheit 
Mit viel Geld ist die Tellistrasse zwischen Gewerbeschul
haus und Tell irain verbrei tert worden. Wieviel Geld das 
letztlich se in wird, weiss man nicht, denn noch fehlt der 
endgültige Belag. Darum holpert es auch, wenn man darüber
fährt. Zumal wer per Velo das Strassenst ück passiert, den 
rüttelt es arg durch. Bis auf weiteres. Apropos Velo und 
breitere Strasse. Für die Automobilisten ist sie eigent
lich gar nicht breiter geworden, seit gelbe Streifen so 
etwas wie einen Radfahrerweg markieren. Für die Velofahrer 
aber ist das ganze auch nicht s icherer geworden. Zu schmal 
scheint mir der reservierte Streifen geraten zu sei n, zu 
nahe überholen die Autos in wachsender Zahl weiterhin die 
Pedaleure, notgedrungen, und zu wenig schützt die gestri
chelte Linie , auch wenn sie jetzt noch neu und somit knall
gelb leuchtet. Eine trügerische Sicherheit also, vor allem 
für velofahrende Kinder. Noch ist's ein Provisorium. Das 
endgültige Resultat sollte aber besser sein, Radfahrer und 
Autos markanter getrennt, wenn schon. Sicherheit kann ei
gentlich nur ein Niveauunterschied zwischen Autostrasse 
und Veloweg bringen, damit Velofahre rsicherhei t,nicht bloss 
optisch vorgegaukelt wird. Ob aber ein solcher eingeplant 
ist ? Das ist sehr zu hoffen. Osl<i 

1------
DER J u D C - CL u B 
SUCHT EI NE 

AARAU, DELFTERSTRASSE 

FRAU FÜR REJNJGUNGSARBEITEN 
*************************** 

CA, 3 STD, PRO WOCHE 

ANMELDUNGEN NIMMT FRAU M. BASLER IM 5EMEJN
SCHAFTSZENTRUM ENTGEGEN 24 63 44 

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

J.,.endteam Ogowe 

Das Jugendteam OGOWE trifft sich normalerweise. je
den Dienstagabend um 19.30 im und um das GZ Telli, 

1.5.84 19.30 Uhr 

8.5.84 19.30 Uhr 

15.5. 84 19.15 Uhr 

22.5.84 19 .30 Uhr 

Tischtennisturnier 
im Geme inschaftszentrum 
Jassen für Anfänger und 
Fortgeschrittene 
Abendwanderung nach 
Wildegg . Tr~ffpunkt: 
be im Schoggi-Frey 
Einer gegen alle 
im Chem i nee- Raum 

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

CLARINS 
P.tlllS 

Spezialpflege 
durC'h Pflanzt>ne-x1rak1 
furUU~te. Kö~rundGesicht -----, 

'8,,,'91,tte 'Tatcli 
KOSEMTIK-STUDIO,SOLARIUM 

GESJCHTSPFLEGE 
HAAREt.fTFERUNG MIT WACHS 
Maienzugstrasse 6,5000 Aarau 
(Nähe Ei nkauf szentrum Tell i ) 
Telefon 064 24 54 20 
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Hinweise und Mitteflanaren 
MUETTE RBERJ\T UNG und SAEUGLI NGSFUE RSORGE 

Di e mona t liche Ber atung findet statt : MITTWOCH , 
9. Ma i 1984 

im Gemeinschaf t szentrum Telli 14 . 00 - 17.00 U~oc 

A K T I O N A L T P A P I E R 

Bitte Altpapi er bereitstellen: Rütmatt s trasse : 

f r e i tag s bis 18 .oo Uhr 

Del f.terst rasse: 

freitags bi s 18 . 00 Uhr 
·***************•****************************************** 

Jassen im Gemei nschaf tszentr um ! Die Jassgruppe steht al len 
offen , die gerne e in paar fröhl i che und unbes chwerte Stun
den i n der Gemeinschaft ver br i ngen möchten . Im neue n Jahr 
t r effen wir uns j e we ils am: 

Mittwoch- Nachmittag: 
Freitag-Abend 

14 .30 - 18 . 00 Uhr 
19.3 0 - 23. 00 Uhr 

Jedermann ist zu diesen Jassa benden herz l i ch eingeladen . 

Der Fre i zeitclub fü r behinderte J ugendliche und Er1sachsene 
tr i fft sich im Gemeinsc haftsze ntrum zu fol genden An l ässen: 

8 . Mai 1984 20. 00 Uhr Kasperlitheater im grossen Saal 
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Wule..c.1,örbli. 
Ur,ub Sd>md·Kele.- Oellt&rur. 39 IS.S10.:k 
5004 Aw.., 061 11 1418 c..---- __.

1
, __ _ 

ab 8.00UI.-♦-•-.- •-

Die HOCHAKTUELLEN SOMMERGARNE aus L EINEN, BAUM
WOLLE, SEIDE oder aus gemischten Fasern in den TOPMODI
SCHEN NA TURTOENEN und vielen anderen schönen Far ben 
sind im Wulechörbli eingetroffen. 

Ausserdem finden Sie eine r iesige Auswahl an Modellen m i t 
GR ATIS-Anleitungen ! 

NEU ................................ NEU .................................. NEU •••• 

Beim 
pons 

Kauf ab 1/00 g Garn oder Wolle gegen A bgabe d ieses Cou-

Name 

Vorname 

Adresse 

PLZ/Ort 

• 1 K NA EUEL gratis 
******************* 

.................................... 
···································. 

(pro Person nur l Coupon 
einlösbar) 

················································································· 
. .................... ... .. ....... ..... . . . Tel . .............................. . 

Ihr Spezialgeschäft für: 

- ein breites Sortiment gut ge
lagerter Schnittkäse 

- Fondue hausgemacht oder 
nach Ihrer eigenen Wahl 

Tellizentrum Aarau 
Telefon 064 24 67 29 

- exquisite Käseplatten in 
jeder Grösse 

- verschiedene Raclettekäse 
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1 • E U T O N I E • ************** 

1 ( HARMONISCHE KöRPERENTSPANNUNG) 

IKuRs voM 8, MAI - 3, JULI 1984 JEWEILS AM 
!DIENSTAG VON 17,30 - 18,30 UHR, 

!ÄNMELDUNG BE I : B,· MüESCH, TEL, 24 71 38 

'

I nt eresse n ten si nd herz lic h e i nge l aden , prob ewe i s J 
ei n e Kursstunde z u be s u c hen . Ebe n so i s t die Kur s - I 

'

Lei t e r i n , Fr au B. Moesc h, ger ne b e r eit i n e ine m 
GEspräc h Fr a g en z u b e a nt worten u n d Obe r di e Mög
lli chke i t en de r Eu t onie z u inf o r mier e n. 

.- - - - -· ·--=- ·-=--"-=--==-.c= - - - - - - -
WER MOECHTE MIR SEIN KIND ZUM 
HUETEN BRINGEN. KOENNTE AUCH EIN 
GESCHHI STER-PAAR SEHJ. 
VOl·J MONTAG BIS FREITAG, MORG ENS 
81S ABDEtms [ OHNE UEBERNACHTUNG] . 

Tel . 064-22 89 19 
Es ther Bösch 
A~. rau 

Für unseren 

Flohmarkt 
vom 5. Mal 1984 suchen wir noch 
Gegenttlnde aller Arl 
z. B. Bücher. Haushaitartikel. Spielzeu
ge usw. 

Kinderkrippe Telll Aarau 
Telefon 064/22 4714 
(Abholdienst Montag bis Freilag) 

SchUh[JPOS Aarau 
Ein~m.1fsttr.1111m Tulli 

Erkundigen Sie sid, bei uns über die neue 
Generalion der Grundig 2 x 4 Videorecorder: 
dos Spifzen-Stereo-Geröt 2200, 
den Mono-Recorder 2000 oder den besonders· 

Das evropälsch• Sy ... m. preisgün>tigen Video• Recorder 1600. 

VIDEO 
t..J•t•Xt• 

2 CC 1S l•1
• ~~' 

~ .., ._. <.> --:-1 
1-j '2 j'J 1--1 

-~ ·- --:-t _..;. . · : • 

Monogerät: 
Stereogerät: 

2 X 4 / 1600: Fr. 1'698, --
2 X 4 / 2200: Fr. 2'198,--

In Verbindung mit einem GRUNDIG-Farbfernsehgerät: 
Alle wicht igen Fernseh-, TELETEXT-, und Videore
corder-Bedienungen nur mit einer Fernbedienung! 

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

d/ 1 IU--::::< ~ 
sl~~~~ 

lleihermatts t 
•llirin ::: 

Guyerweg 1 Telll 
lndustrlelle Elektronlk 

~TV· hi-fi~ 

Eafii•Ef, 
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C.nNl11sehaft,n..........,. 
Unsere gemischte "SrNGGRUPPE GZ Tau" 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 ; hnen zu proben unter dem Motto : "S rnge sc hte 11 t 
U f ! II 

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

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

~✓ 
SPIEGELSCHRANK 

HIT SEITENREGAL 

Z U V E R K A U F E N 

Tel. 064 / 24 25 29 

P. Mose r Rütmattstr. 8 

HALLENSCHRANK MUSIKMOEBBL 
3 - TEILIG 

Mahti<)Oni mit 
Claotablare 

a f tik. NuBSbaum Kclko Eiche 

8Sx40x215cm 
+40x30xl80cm 

2 43,os$e Teile 
m. Blumenkistli. 

l30x50x l 87 cm 2/84x40x60cm 
+l/40x40x48cm 

2X JE 1 TISCH 
MJT STUHL 

Riefet mat:slv 
Stuhl mit Sitz

kia:::cn bei~e/ 
wein tot 

je 0 60 cm 

~*************************************************« .. .. 
: • • :: 

..

.. '!:: V SATUS AAR AU -'!: : ******************** : 

Einladung zum Vereins-Orie ntierungs-.. 
: lauf am 31.5.1984 ! .. .. .. .. 
:Besammlung: 08.00 Uhr beim Aargauerplatz(dann : 
.. gemeinsame Fahrt zum Startplatz) « .. .. 
,. K . ,. 
« ategor1en : DAMEN, HERREN, FAMILI EN ,. .. .. .. .. 
!Nach d em Lauf gemütliches Beisammense i n am : 
«Lagerfeuer : Verpfleg ung aus dem Rucksack. .. .. .. 
! Gäs te si nd her z 1 ich w i 1 1- ! .. .. 
: kommen! ! : 

« *** **** ***********************************~******« 

boschetti ag ::, 
Sanitär Heizung Küchen -

5000Aarau 

BUERO UND WERKSTAT1 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 
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Die..,,., ••• ! 
Wohnstrasse ''Obere Telli '' 
************************** 

Seit unserer letzten Orientierung in der Telli
Post vom August 1983 i st einiges geschehen: 

Die Neuzuzüge r in der "Metronsied l ung" haben sich 
geschlossen beim Stadtrat für die Wohnstrasse 
eingesetzt .Wir freuen uns ob dieser Unterstützung. 
Zudem ist das Wohnstrassenprojekt der Realisierung 
um einen grossen Schritt nähergerückt. 
Einsprachen ,d ie während dem Auflageverfahren er 
folgten wurden nach Ablehnung durch den Stadtra t 
an die nächste Instanz,den Kanton weitergezogen. 
Nun nach ca. ly2jährig e r Behandlungsdauer hat 
das Baudeparte ment des Kantons die Ei nsprachen 
abgewiesen.Das weiter e Vorgehen kann nun inner
halb der Behörde n geplant werde n. 
vorerst muss die Finanzierung der Wohnstrasse 
(geschätzte Kosten 1981: Fr. 55'000.-) sicherg e
stellt werden. Dies kann entweder direkt durch 
den Einwohnerrat oder via Budget erfolgen. Erst 
danach steht der Wohnstrasse nichts meHr im Wege. 

Die Realis ierung erhoffen wir uns baldmöglichst 
unter Mitwir kung von Anwohnern in einer Art und 
We ise die auch den Anliegen de r Einspr echer 
möglichst entgegenkommt. Die Anwohnergruppe 

• • ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ • ■ ■ 

foto-color livio 

l.schmid 
rü tmatts trasse 7 
5004 aarau 
telefon 064 22 90 44 

• 
hochzeitsreportagen 
portraits 
kinderportraits 
gruppenaufnahmen 

■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ • • • ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ 

,ß 

, JContaJrtnachmittq 
Wir tr e ffen uns ausnahmsweise schon am 1. Mitt
woch vom Mai , nämlich am 

2. Mai 1984 um 14.30 Uhr 
********************** ** 

im Gemeinschaftszentr um. Be i schönem Wetter 
unte rnehmen wir einen gemütlichen Frühlings
bummel, schickt Petrus Wind und Reg en unterhalten 
wir uns mit Sp ielen und Plaudern . 

Ihre Margrith Basler 

4 

PNEU 
EGGEFlAG 

Neumattstrasse 4, 5004 Aarau Tel. 22 08 32 

betreibt die modernste, um~ieltfreundlichste und 
schonungsvollste 

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

Selbstverständlich mit der gewohn t zuverlässige 
Bedienun g '. 
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HILFE I M HAUSHALT, KR ANKENPFLEGE DAHEIM 4 

I _A_u_ c_ H __ F_ u_E_R __ s_I_ E __ ? ◄◄~---- 1 

1 - Wenn Si e a ls Mut ter kra n k oder 1m Wo c h enbett 1 
s i nd (Zuhause oder im Spi tal ) 

j - Wenn S i e der Schonung od e r der Erholung be d ür- j 
f e n 

- Wenn Sie als Ve r un f a l l ter , Kr anker oder Be tag
t e r z u Hause b l e i ben möchten 

- We nn d e r Arz t Pfl ege, Spritz en, Verbände u sw. 
a ngeordnet ha t 

1 - Wenn ••••••• 

1 

1 

S i e e r ha lte n Auskun f t von 

HAUSPFLEGEVEREIN, AARAU 

Bauen mit der 

Tell l - Bank 

Frl . G. Rubl i 22 J 2 251 
zw . 8 und 10 Uhr morgens 

- - - - - - 1 

i m Einkaufszentr um Tel11 5004 Aarau 

neu! 

Te l e fon : 
Geschä f t 064 
Pr i v a t 064 

iJ Stadtverwaltung 
Aarau 

Wahllokale 
Det Wahllokal Im Gew•-hulhaua 
wurde au!gohoben. 

Neuer Standort: Gem1tn1chaft1antrum neu! 
TelU (Elngang/Vomwm) 

Oetrnungszelten: 
Du WahUokal Im Gemeinschaftszentrum 
Telli ISI an Ab•Ummungs- und Wahlta-
gen wie folgt geöffnet: 

Freitag von 17.00-19.00 Uhr 
Samsiag von 09.00-11.00 Uhr 

Dei Stadtrat 

Weme,BRINER 
Ma/ergeschäft AARAU 

22 2 3 36 
24 60 5 0 

Mühl e mattstrasse 91 5000 Aa r a u 
Ha ns Hässigstrasse 2A Aara u 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
B_~rner A_G 500 1 Aarau 
BorOOlatenal Stempelfabrik Kopierservice Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 9 1 



MALATELIER 
FÜR 
KINDER 
~UGENDLICHE 
ERVVACHSENE 

Jolanda Urech 

Oberholzstras se 21 

5000 Aarau 

Tel. 

oder 

064 22 79 B5 

22 2 7 48 

Mal ac;e l ier 

Z ,egelra,n 18 

5000 A arau 

Jllnwels 
NEUES MAt,.ATELIER in AARAU 

~·····••*••·············· 
Im Haus aJ!J Zieqelr ain 18 eröffnet JOLANOA URECH-RETrENMUNO a nfangs Mai e in 
At~lier für Kinder,Jugendliche und Erwachsene. Dort t r0ffe n sieh verschiede n e 
Gruppen einmal pro Woche wä h rend 1~2 bis 2 S t unden.Es sind Mensche n,d ie ganz 
einfach Freud e am Malen h&ben,Ki nde r und Jugendliche di e v ielleicht in einer 
schwicri9on Schul- oder ~ntwicklungsphase stecken sowie Erwachscno ,die sich mit 
sich und ihrer ttnwelt auseinandersetzen möchten. 

Das Malate l ier und soino Bes uche r 
vorzuste lle n hat man sich e ine n rechteckigen,abgcschlossoncn Raum„der .ausse r 
dem Pale ttc ntisch mit 18 Farben und P inseln und den vielen Farbresten an den 
N,'inden nichts e nthä lt.Hie r ma len sechs bis acht Personen stehend an den 
N~inden.Jcder Malende bestimmt Them.a,Farbe n und Crösse soinos Bi ldes &8lbor. 
Auch malt jeder in seinem RhytmUSJSO ka nn ein• Bild i n we nige n Minuten fe rt ig 
~ein,während ein anderes de n HAle nden über Woc hen hinaus heraus fordert . 

Die Atelier-Leiterin 
Oie Atolicr-Lo iterin JOLANDA URECH hat während J ahren an Pr imar-,Sckundar- und 
Be ru fsschulen unte r richtet und hat sich zusatzlic h a l s Kre ativitätserzieherin 
(r,usdtuck sma l cn ) ausbilden la.s.sen.Ihre Auf gabe beste ht dari n,einc At mosphäre 
de r Gebor gen heit und des Vertre1uens zu schaffen.Sie hil ft doct ,..._o Schwie rig-
keJ ten au ftauchen odor jem~nd mit se inem Bild n~cht weit erkomint.Allerdings 
9r~ift sie nicht .in das Bild s elbst sein. sondern steht be ratend und aufmunternd 
zur satte. 

Has ist Ausdruc ks malen ? 

,JOLI\NOJ\ UR$CH möchte Ausd.rucksrnalen s o vorstünden wissen:'1 J\usdrucksrnalen kor.t'l'lt 
dem Bedürfnis des Menschen e ntgegen,sich mit seinen Erlebnisi::en,Gcföhlcn und 
P,:oblcme1, a us<--i nnr,derzusetzen. Er· ... •achsene tun d ies bewusst , Kinder unbewusst 
\tnd cinq~bctt e t 111 Spontaneität und Phantasie .Jeder m~l t deshalb seine eigene n 
per sönlichen ßilder ,-was a uch erklArt ,wArum bei d ieser Art Malen weder Themen 
gestellt werde n, noch kritisier t ode r bewertet wird. Nicht das fertige Bild ist 
-,.·tchti9 , sondcrn der Weg ,das Erlebnis und die Arbeit ,dic da hin fOhrcn.Oas Atelie r 
bie tet Zeit , Raum und Rohe ,um d i e ~en Proz~ss übe rhaupt möglich zu machen." 
l\usdrucksmQle n hat zum Zicl ,Frcude und Lust am Ma len zu 'A•ecken.Gleich'ie itig 
wer don Se lbstä ndigkeit und ein gesundes Selbstvertraue n gefördert . Damit sich 
das Ma l en Auf d ie Persönlichkeitsentwick lung positiv au s•,drken kann , ist es not
wendig ,das~ das Atelier rogelmässig und Ober e i uen l ängeren Ze itraum OOsucht wird. 

Kursbeginn u nd Anmeld ung 

Kurse beginnen nach den Frühlingsferien , anfangs Mai . Sie werden von JOLJ\NDA 
llRECH u nd BEATRIX KOEHLER gel eit et . 
\i'Ct sich für eine n Kurs I n teressiert, crhä.l t gerne zusätzliche Auskunft bei 
de r Atelie~- Leitcrin J OLA.ND URECH, Oberholzstr asse 21 , 5000 Aarau , TOl. 064 
22 79 85 oder 22 27 48. 



Quartferverefn 
Mitgliederbeitrag für 1984 
Liebe Tellianer, 
Sowohl der Quartierverein Telli, als auch die Tel li -Post 
bestehen nun schon seit 10 Jahren, und in dieser Zeit hat 
sich die Bevölkerungszahl in der Telli mehr als verdrei
facht. Die Auflage der Telli-Post ist sogar um ein wesent
liches mehr gestiegen. Leider hat aber die Mitgliederzahl 
des Quartiervereins mit dieser Entwick lung bei wei tem 
nicht Schritt gehalten. 
Ich möchte deshalb einen flammenden Aufruf an alle Tellia
ner richten, den Quartierverein in diesem Jahr durch die 
Einzahlung des Mitgliederbeitrages tatkräftig zu unter
stützen. 
Die Ansätze sind trotz der diesjährigen Erhöhung immer 
noch bescheiden. Sie betragen 

Fr. 8.-- für Einzelpersonen 
Fr. 12.-- für Ehepaare und 
Fr. 50.-- für juristische Personen 
Gönnerbeiträge sind unlimitiert. 

Ich danke allen Tel I ianern schon im voraus für i,hr Wohl
wal Jen. 

Mit freundlichen Telli -Grüssen 
Dr. Heinz-Erwin Müller 

Präsident Quartierverein Tel li 

1'ElLll~ 
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Ihr Sportfachgeschäft Im Einkaufszentrum Tel11 
für sämtliche Sommer- und Wintersportartikel 

Clubähnlicher Tennisbetrieb 
auf unseren Hallen- und Aussenplätzen 
vom 23. APrll - 23. September 1984 
Keine Eintrittgebühr- keine Antellschelne 

e1nze1 Ehepaar Stuoent / 
SChüler 

A-Karte (unbeschränkte sp1e1mögllChkeit> 350.- 6.10.- 200.-
8-Karte cMo bis Fr 07.00 -17.oounr uno sa1so> 250.- 470.- 150.-------- - -c-Karte lfeste wocnenstuncse In <1er Halle> 400.-

lfeste wocnenstuncre Aussenolätze> 330.-

D-Karte 1f(Jr Kln<ler, Mittwoch 13.00 - 18.00 unri 80.-
Einzelplatzmiete, tagsüber 15.-

ab 17.00 Uhr 20.-
sa,so 18.-

Dazu: GemiitJ;che Cafeteria, Te11nisshop mil Repurr11ur
service, genügend Parkp/a1 :.e, Kinderberreuung 

Tennisunterricht: Neu + 1 Theorie-stunde Gratis 
• Anf.!ngergruppenkurse 110Std.> 150.-
• FOrtgeschrlttenengruppenkurse (10 sca.> bei s Personen 200.-

bel 3 Personen 250, -
• ElnzelunterrlCht (10 Lektionen c'I 40 Mln.l 390.-
• Jugenocenn1s1ager Oiem119ta1 280.-

Mit: Pancho Frey. d iPI. Tennislehrer TVS, 82-Spleler, J + s Experte. 
wetckampfcrainer STV 

Martin Gloor, <llPI. TennlslehrerTVS. 82-Spleler, wettkampttralner STV 

Auskunft: Telefon 064122 66 88 von 08.00- 22.00 Uhr oder direkt 
Im Tennis- und SQuash·Center Aarau, Neumattstrasse 29 
Cbel Hangartner AG, lnt. lYansporte> 
Postadresse: Postfach 97, 5004 A.lrau 



Einkaufszentrum 

u 
Chum lueg und los. 

S'isch immer öppis los. 


