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Lie'1e Tellianer 

Offizielles 
Mi tteilunss
blatt des 
Geme inschafts
zentrums Te 11 i 
und des 
Quartier vere ins 

I n unserem Quartier ist mit dem Einzug des Herbstes vieles 
herangereift, das Mühe, Aufregung und manchmal auch Unge
mach gekostet hatte, ebe n so, wie es das tätige Leben 
bringt. 

So wurde kurz vor den Herbstferien die Schulanlage Telli 
in Betrieb genommen - siehe den kurzen Bericht darüber 

1~ei ter hinten - und am 29 . Oktober befand der Eirn,1ohner
rat über die ~lohnstrasse Sengelbachweg sowie über die 
Cafeteria im Gemeinschaftszentr um. Beide Male positiv 
und damit zur grosse n Freude der Telli aner : Der Dank der 
Tel I i ist dem Stadtrat und de n Vertretern der übrigen 
Stadtquartiere gewiss . I nsbesondere die zukünftige 
Cafeteria im Gemeinschaft szent rum kommt e inem langgeheg
ten Wunsch vi e ler Tel 1 ianer entgegen, und sie wird es 
auch ermöglichen, das Konzep t des Geme inschaftszentrums 
den im Ze i tver 1 auf ge~1ande 1 t en Bedürfnissen a nzupassen. 
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Der Quartierverein ist froh darüber, denn wie schwierig 
würde die Zusammenarbeit mit einem in unzeitgemässen 
Strukturen erstarrten Gemeinschaftszentrum und seinen 
Exponenten. So hoffen wir aber mit all unseren Vereins
mitgliedern zu neuen Ufern aufbrechen zu können und 
den Tell 1-Gemeinschaftss i nn aufs neue zu wecken. 

Ein erster Versuch sei am 7. Dezember mit dem nun halt 
schon trad itionellen Chlaushock gemacht. Die Versuchung 
ist gross, diese Einladung einfach zur Kenntnis zu neh 
men und wie letztes Jahr dann doch nicht ins Gemein
schaftszentrum zu kommen. Liebe Tellianer, rafft Euch 
bitte auf; Chlaus oder nicht Chlaus, alle konrnen: 

Der Sankt Nikolaus dürfte gnädig gestimmt sein, hat er 
doch bis dann seine Besuche bei den Telli -Kindern be
endet; er wird am 3., 4. und 5. Dezember auf Tell is 
Strassen unten1egs sein. 

Mit freundlichen Grüssen 
Dr. Heinz-Erwin Mül ler 
Präsident Quartiervere in 

TELLIJ~ 
IPIIT 

Ihr Sportfachgeschäft lm Einkaufszentrum Tell! 
für sämtliche SoITTne r- und Wintersportartikel 
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Einladung 
DIE ScHULANLAGE TELL! IST IN BETRIEB 

Den aufmerk samen Beobachtern ist es sicher nicht entgangen, 
dass kurz vor den Herbstferien ni cht wenige Möbelwagen und 
Fahr zeuge des städtischen 1-lerkhofes voll von Möbeln und 
Schulmaterialien bei der neuen Schulanlage Telli ent laden 
wurden. Die flatternden Flaggen haben es während der ersten 
Schulwoche verkündet: Die Heilpädagogische Schule und das 
Schul heim für körperbehinderte Kinder haben die wunder -
schöne, neue Schulanlage in Besitz genommen. 

Ganz spontan haben uns einige Kinder der Umgebung besucht 
oder haben die ersten Kontakte mit den Kindern unserer 
zwei Schulen geknüpf t. ~lir freuen uns darüber und hoffen, 
dass dies der Anfang einer guten ~lachbarschaf t ist. 

Da es uns ein Anl iegen ist, dass alle Tellianer, aber auch 
die übrige Bevölkerung unserer Stadt und weiterer Umge -
bung, unsere Schulen und deren spezifische Aufgaben ken
nen lernen können , sei hi er schon verraten, dass am Sams
tag, dem 24. November 1984, von 10.oo bis 18.oo Uhr ün-=
sere Türen für alle Interessierten 9eöffnet sind. Hir 
freaen uns heute schon, Si e begrüssen zu dürfen. er 

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

Auf qute Nachbarschaft '.'.! 

l achende , fröhl iche und scherzende Kinders timmen haben 
den Lärm der Baumasch inen in meiner unmittelbaren Nach
barschaft abge 1 öst. I eh freue r.1i eh sehr darüber und 
v,ünsche den Kindern, aber auch a 11 en Erwachsenen, die in 
irgendeiner Form den Betrieb und die Verari t1,1ortung für 
unsere neue Schule mittragen helfen,von ganzem Herzen, 
dass sie sich alle recht bald bei uns zu Hause fühlen 
werden. 

Mit freundschaftlich-nachbarlichen 
Grüs sen 

GEMEINSCHAFTSZEtJTRUM TEL L! 
Margrith Basler 

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



ein Willkommensgruss . ... 
Jetzt ist es endlich so wei t ! Es scheint , dass die Kinder 
und deren Betreuer in die Hei lpädagogische Schule einge -
zogen sind . 

_Gestern morgen entdeckte ich zum er sten mal Kinder mit 
:ihren Velos und Dreirädern auf dem Spielplatz; und abends 
auf dem Heg zur Gymnasti k bemerkte ich auch Lichter in den 
~i mmern, auf den Gängen und in der Turnhal le. - Ein glück
i iches Gefühl stieg in mir auf und i n Gedanken mal te i ch 
mir aus, wie es wohl in den Herzen dieser Kinder aussehen 
mochte. - A 11 es i st noch neu und fremd unc i eh wünsche mir 
von ganzem Herzen, dass die neuen Bewohner, die ja jetzt 
auch zur Telli gehören, bestens von uns aufgenommen wer
den. ~!er weiss, vielleicht ist dies eine Gelegenheit für 
viele, so in di rekten Kontakt mit behinderten Menschen zu 
kommen. 

Meine Kinder berichteten mir ganz aufgeregt, dass sie_ 
schon ein Kind gesehen hätten , wie es in ihrem Buche aus 
der Bibliothek geschildert wurde - dabei glänzten ihr e 
Augen, und i ch sah, wie gut es doch war, meine Kinder an
hand eines Buches auf das Leben verschi edener behinderter 
Kinder aufmerksam gemacht zu haben. Der ers te Schritt war 
getan! 

Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass unsere neuen Nachbarn 
sich hier unter uns bald heimisch und wohl fühlen, und 
dass das Zusammenleben uns allen vi el "Gfreuts" bringen 
wird: Fran~oise Cano 
********************************************************* 

Te lef on : 
Geschä ft 064 
Pr i vat 064 

22 23 36 
24 60 50 

Weme,BRINER 
Ma/e,geschäft AARAU 

!•tül:le rnat t strasse 91 5000 Aa r au 
Hans Hässigstrasse 2A Aar au 

Quartierverein 

•--• SAMJCHLAUS -BESUCH 
Auch dieses Jahr ist der Samichl aus berei t d ie Kinder 
in der Telli zu besuchen. Er hat f olgende Tage f ür uns 
reser v iert : 

Montag, 3 . 12. ; Diens tag 4 . 12 . und Mittwoch 5 .12 . 

Wer al so de n Samichlaus bei sich zu Ha use wünscht, me lde 
dies bis spätesten s 28. November 1984 (spätere Anme ldunge n 
kön ne n nicht mehr berücksichtigt werden) an das Sekretariat 
des Gemeinscha ftsz en t rums Telli , Frau M. Basler , Pos t f ach 
181 , 5004 Aarau mi t dem untens t ehenden Ta l on. 

Das Datum und d i e ungefähre Besuchs zeit werde b wi r Ihnen 
r ec htzeitig bekanntgeben .-Ein event ue l l er Reingewinn a us 
den freiwi lligen Spenden fliesst i n die Kasse des Quartier
vereins . 

-----------------------------------------------
SAMICHLAUS-Be such erwünscht be i 
(Adre sse der El t ern) 

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

Strasse : . .... ..... . . ... .. . . ..... .... Tel. No.: 

ge-..fünsc hter Tag: 

(bitte ankreuzen) 

Name der zu be suchenden Ki nder: 

l. .... . . .. . ....... . .. ... .... .. J ahrgang : 

2 ... .............. . .. . .. .. ... . Jahrgang: 

3 .. ..... ...... .... .... ...... .. J ahrgang : 

4 •. ... ... • .. . ...... ..... ...... Jahrgang: 

...... . .. ... .... . 

. . ....... .... . .. . 

.... ... ....... ... 
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Quartlerverdn 
Zu unserem alljähr lichen, fröhlichen 
und g emütlichen 

C H L A U S H O C K 
*********************** 

für Erwachsene möchten wi r a l le Tellianer herz
lich einladen . Wir t reffen un s am 

Fre itaq, den 7. Dezember 
ab 20.00 Uhr 

im Gemeinschaftszentrum Telli . Kaffee , Tee und 
selbstgebackene "Grittibänze" werden vom ouartier
vere in offeriert. Wir freuen uns auf einen Gross
Aufmar s ch de r Tellianer ! 

De r Vorstand des 
Quartiervereins 

·- - - - - - - --- -' 1 
1 
1 
1 

' 1 

' 1 

' ' 1 

- Rücken+ Nackenmassagen 

- Ganzkörpermassagen 

- Cellulite - Massagen 
1'1 OE$=! GANZEN SCH'-'VE•Z Fussmassagen 

+ neuzeitl iches Solarium 
(12 Röhrensystem mit Seitenlüftung) 

im Weiteren: 
1 

M A S S A G E - S C H U L E 1 
Seriöse Ausbildung für die Sport
am gesunden Körper mit ärztlichem 
der ganzen Schweiz. 

und Kondit ionsmassage 1 
Diplomabschluss in 

Praxis Ce 11 san 
Th. Reato, dipl. Masseurin 
Metzgergasse 9, 5000 Aarau 
Tel. 064 24 71 07 

1 

1 
-- --- -

,.., .... 
' 

Brigitte F:aJc:b, K~mctikstudio 
MaiCJ1ZUgs-a-use 6 

(Nähe Eiohufsuutrum Telli) 
SOOO Aanu 

Telefon 064/24 54 20 

• 'C. • ' "" 
-·· ,, . ,j • • ,:· ..... 
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Kurse im Gemeinschaftszentrum 

• KURS für Körperwahrnehmung 
*********** .. ************* C 

Kurstag: jeweils Dienstag 
18.45 - 19.45 Uhr Zeit: 

Ort: Fitnessraum des Gemeinschaftszentrums 

Anmeldung bei: Frau B. Moesch, Tel. 24 71 38 ------------
• GITARREN-UNTERRICHT 

******************* 
im Gemeinschaftszentrum 
Mittwoch-Nachmittag von 

Einzel lektion 30 Min. 
Gruppenlektion 50 Min. 
(max. 4 Teilnehmer) 

jeweils 
13.30 - 17.30 Uhr 

Fr. 10.--

Fr. 10.-- pro Person 

Kursleiter: Herr Th. Shoemaker, Delfterstrasse 22 

Anmeldungen nimmt das Gemeinschaftszentrum entgegen 
Tel. 24 63 44. 

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

Tellizentrum Aarau 
Telefon 064 24 67 29 

Ihr Spezialgeschäft für: 

- ein breites Sortiment gut ge
lagerter Schnittkäse 

- Fondue hausgemacht oder 
nach Ihrer eigenen Wahl 

- exquisite Käseplatten in 
jeder Grösse 

- verschiedene Raclettekäse 
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• ; ~- ::y,-.· • ' ~ __,.,,_~ Was Grundig VR~ ~~ ~ 
besonders auszeichnet: 

t. Uie Stwidcn Mu,utcn-Bandanicige 

· 2. Der Di,:i.log•Computer 

:1. Das clekt,'<Jnische Zahlenschloß 

•1. na.~ f'ehler•lliagnose•System 

5. Daue1'bctrieb AV·Aufnahme 

6. Der Dauerbetrieb HF-Aufnahme 

7. Dauerbr.trieb Wiedergabe 

8. Ue1· eingebaute Kabeltuner 

9. Die Sen<ier-Programm·Abslimrnung 

• • ~ 
• • • • , :( } 

Ihr Fachgeschäft 1n der Tel11 

d I I lU---:::::( ~ 
~1:(~~~ 

Weihermattstr. 
ell i rin 

~L :: 
~ 

Gu~erweg 1 Telli 
,nduatrlelle Elektronik 
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RU O O L F STEINE R - SCHULVEREIN AARGAU 

/ Gemeinschaft szentrum Telli Aarau 

1 Samstag, den 24. November 1984 : 09.00 - 17.00 Uhr 

j.WEIHNACHTS - V ER KA U F. 

Sie finden be i uns in gr osser Auswahl viele Arti-
1 kel aus natürlichen Materialien: Pflanzengefärbte 

gekaderte oder gesponnene Wolle, Stricksachen, Ge
l nähtes , Spielsachen, Mineralien, Kunstdrucke , Ke

ramik , Bücher, Lampen, Adventskränze, Trockenblu-
J menarragements, Backwaren, Biologische s Gemüse , 

Säfte, Kräuter, Schülerarbeiten,Bienenwachskerzen, 
1 Buchantiquariat, etc. etc. 

Kaffeestube, Bauernbuffet, Kinderhort, Spiels t and, 
JKerzenziehen, Flohmarkt , Puppenspiele im Kindergar-

ten Villa J e nni (10.30, 13.30 und 15.00 Uhr). 

l oer Reinerlös i s t bestimmt für die Rudolf-Steiner-

l
Schule Aargau in Schafisheim u nd für d ie Kinder -
gärten Aarau und Ennetbaden. 

j wir freuen und auf I hren Besuch! 

Ab 1985 finde t der Weihnachtsverkauf i n der Steiner-
1 s chule in schafisheim statt . 

,--

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 
Gemeinschaftnentrum 

B L U T S P E N O E - A K T I O N 

27.Nov. 1984 17.00 - 19.30 h 
im Saal des Gemeinschaftszentrums 

Nach dem Bl uts penden offerieren wir Ihnen einen kleinen 
Imbiss im Cheminee-Raum.Der Blutspendedienst des Kanton
Spitals und das Gemeinschaftszentrum freuen sich, wenn 
auch Sie an dieser Spendeaktion teilnehmen und danken Ihnen 
zum voraus herzlich. 

Die Blutspende • • • 

ist ein freiwilliger. unentgeltlicher Dienst am kranken und verletz
ten Mitmenschen. 

Sie ist gleichzeitig solidarische Vorsorge aller für alle. 

Jeder Patient erwartet mit Recht. dass im Bedarfsfalle Blut- und 
Plasmapräparate für ihn bereitstehen. 

Deshalb sollte eigentlich auch jeder bereit sein, in gesunden Tagen 
vorzusorgen. 

Blutspenden - damit es da ist 
wenn man·s braucht! 

... und was damit geschieht. 

Ihre Blutspende 
kann in dringenden Fällen als Frischblut schon wenige Stunden 
nach der Entnahme einem Patienten das Leben retten, z. B. nach 
einem Unfall. Bei einer Herzoperation werden oft bis zu dreissig 
Einheiten Spenderblut benötigt. 

=t====•~~ Blutspenden - heisst Leben retten! 
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Gemeinschaftszentrum 

A U S D R U C K S T A N Z 

Mi t twoch, 20° 0- 2130 
im Gymnastikr aum Tel l i 

sich neu erleben im Tanz 
seinen Umgang rni t dem Kör per 
be1,.rus ster wahr nehmen l er nen 
se ine kreat iven Kr äfte ent
f a l t en 

Wi r mach-=n Uebungen un::l Spiele aus vers chiedenen 
Gebiet en der Bewegungsa r beit. Improvisieren zu 
Themen , l'-:u s ik e tc. 

H A T H A - Y O G A 

( En tspa.::mungs gymnastik) 
Mittwoch. 1845- 1945 

l er nen r ichtig zu at men, sich ent spannen, dem 
St r e ss entgegenwirken, beweglicher werden , zu
fr ieden se i n . 
Wi r l er nen e inf ache r u hi ge Kör per übungen um di e 
Ear monie vom kör :ier-seeli schen Gleichgewicht zu 
er halt en oder her zuste llen . 
f iir ,iederman und j ede s Al ter ausführ barJ 
Auskunft: Beat Ge!' ber, Hopfenwe g 6,

0
hotzwil 

Tel. 063/ 22 ' 06'61 (9-12 ) 
o/ Tel . 06 4/ 24 '63'44 (GZ Te l11 ) 

Das Str 1 ckkränz l i Te 11 i 

der ref, Kirchgemeinde Aarau 

verkauft: 

am Samstag, den 17. November 1984 in der Ladenstrasse 
des Einkaufszentrums Telli: 

• handgestrickte: 

Kinderpul lover, Kapuzenjäck l i, 
Schlüttli, BAb!finkli, 

Herrensocken, Bettsocken, etc. 
und viele kleine Geschenkartikel. 

Den Erlös haben wir bestimmt für die Diakonissenstation 
in Aarau. 

Das Heim übernimmt vorübergehend pfl egebedlirft i ge Per

sonen auf und ist auf private finanzielle Hilfe drin
gend angewiesen. 

l•Jir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf Ihren Besuch! 
********************************************************** 

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

foto-color livio 

l,schmid 
rütmattstrasse 7 
5004 aarau 
telefon 064 22 90 44 

-
hochzeitsreportagen 
ponraits 
kinderportraits 
gruppenaufnahmen 

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



Hinweis 
Einladung zum Jahreskonzert am 1 . Dezember 84 

Am 1. Dezember 1984 lädt Sie der Musikverein 
Harmonie Aarau um 2o.15 Uhr in den Saalbau 
Aarau zum Jahreskonzert ein . 
Nach strenger Probenarbeit ist auch dieses 
Jahr unter der Leitung von Herr Werner !<'och 
ein fantastisches Programm entstanden. 
Mit dem rassigen Gand.ri a-Marsch von G. B. 
Mantegazzi wird d.as Konzert eröffnet. Nach 
bekannten Melod i en aus dem Balkan , zusammenge
fasst im Stiick "Romania Canta" von Mihail 
Vi ziru, bewe ist Giovanni Pisano mit dem schö
nen Euphonium Solo "The Cavalier" s ein Können. 
Mi t "Instant Concert" von Harold L. Walters 
beschliesst der Verein den ersten Teil des 
Konzertes. 
Zu Beginn des zweiten Teils hören Sie bekann
te Melodien aus dem gleichnamigen Musical 
Mary Popins. In der Serenade Espanol werden 
Sie mit solistischen Einlagen von Flöte, Kla
rinette und Cornett in e ine ruhige Gegend 
Spaniens begleitet. Nach 11The Black and White" 
arrangiert von Edrich Siebert erleben Sie den 
eigentlichen Höhepunkt des Konzertes, die 
Fantaisie "Miltons Bar" von John Darl i ng. 
Durch die hauseigene Dixie-Gruppe wird dem 
sonst schon musikalisch hochstehenden StUck 
eine besondere Note auferlegt. 
Anschliessend an das Konzert möchte Sie das 
Ambros Septett von Lostorf zum Tanze bitten. 

Der Musikverein Harmonie hofft auf einen 
grossen Zuhöreraufmarsch und ist Uberzeugt, 
mit den ausgewählten Me l od ien fiir alle Zuhörer 
etwas gef unden zu haben. · 

STADTBIBLIOTHEK AARAU 
Graben 15 

Öffnungszeiten: 
Mo geschlossen 
Di 10-12/13.30-1830 
Mi 10-12/1330- 1830 

Telefon 064 245092 

Do 10-21 durchgehend 
Fr 10-12/13.30-18.30 
Sa 9-12/13.30-16.00 

1 

IS 

II [ Coop Fotose"ice] 
Fotokalender 
Ihr persönliches Geschenk 

·»l.:>'' 
,.:,.1-

... ~Jp ~ 
, ... ,,. 

,,,., ....• 
rJ: 1 Exempia, Fr. 15.-

•· .. 2 Exemplare Fr. 25.-

3 Exemplare Fr. 30.-

Coop Cemer Telli Aarau 
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OSKJSCBRANER·ECKE 
Markt und Konkurrenz oder die neue Cafeteria 

Die Interessen unseres Quartiers werden auf politischer 
Ebene gut vertreten - oder dann hat der Rest der Stadt die 
Telli einfach zum Liebkind erklärt. Gleich z~1eimal be -
glückte jüngst der Einwohnerrat die Te-lli mit geldwerten 
Entscheiden. Nicht nur bewilligte er 60'000 städtische 
Franken für die Errichtung der lange-hin-und-her-disku
tierten l!ohnstrasse in der Oberen Tel l i (23 '000 Franken 
weniger immerhin, als dem \,lohnstrasseprojek t Jura-und
Augusti n-Ke l ler-Stra~sezugesprochen wurden}, er gewährte 
zudem eine Bürgschaft über 200'000 Franken zugunsten des 
Gemeinschaftszentrums Telli. Mit dieser städtischen Ga -
rantie soll kreditmässig Geld lockergemacht werden, um in 
das Zentrum eine Cafeteria einzubauen, damit die Kaffee
t~inkbedürfnisse der Bevö~rung auch am Sonntag befrie -
d1 gt werden können. Und das ~1itei nanderredenwo llen. Die 
neue Cafeteria werde zu marktgerechtenBedingungen geführt, 
um das private Gastgewerbe nicht zu konkurrenzieren. So 
etwa l iest's sich im Tagblatt-Ratsbericht. Nanu, stockt 
da der Leser, Markt bedeutet doch gerade Konkurrenz. Also 
kann man sich doch nicht marktgerecht verhalten und gleich
zeitig nicht konkurrenzieren. Ach, diese Horte. Marktge -
recht meint woh l : nicht von der Stadt subventioniert . Al· 
so wird sich die Gemeinschaftszentrumscafeteria aus ei -
gener Kraft mit Kaffee über Wasser halten müssen, was be
deutet, dass sie sich am Markt aggressi v um Kaffeetrinker 
und Kuchenesser bemühen muss . In Konkurrenz halt am pri • 
vaten Gastgewerbe, weil das die Konkurrenz i s t . In 
einigen Mona ten wird man sehen, was die neue Cafeteria zu· 
gunsten der Konsumentenbevölkerung des Quartiers in ße -
~,egung setzt . Oski 

Adrcuc: Redaktion Tcllipost, Poufach 181, 5004 Aarau 

Die Tt-Uipost erscheint von Januar bis Juni jeweils Ende Monat \Oft August bi-s 
Ducmbcr M irtc Monat (1a Aingabt-n pro Jahr). • 

R~ekliomsrtltuss~ Im ersten Halbjahr am 1S. des Monats, im zweiten Halbjahr am t. 

Die Tt"llipost geht :tn :tllc Uaushahc des Tclliquanicrs sowie an Milglicdcr des Quarticr
,,ereins .auss.crhalb des Quanic-rs. 

Auflage: 1700 € :-.cmplarc 
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Du schöner Wa l d - du kran ker Wa l d • 

Du s chöne r Wald, du schmückst das Land 
mi t Grün im Le nz, mit Gold im He rbst. 
Kein Maler je so was erfand , 
wie du der Bäume Blätter fä rbs t. 

Du guter Wa l d , du schenks t uns Ruh , 
we nn wir de r Stad t Gehetz e n trinnen 
und tief hinab von hoher F luh 
ins Tal der eilgen Mens chen sinnen . 

Du b i e t est He im und Schutz dem Wild: 
dem Hasen, Fuc hs , dem Hirsch und Reh. 
Du stehts vor harschem Wind als Sch i l d , 
be hü t est Bee r e n , Pilze und Klee . 

Dein Erdrei ch is t ein Wasserschloss , 
da r a us das Labsal sprudelnd q uillt. 
We r di eses kühle Nass genoss , 
ha t se inen Durs t aufs bes t gest illt. 

Auf deinem Boden wäc hs t das Holz 
zum Möbel , Häuser , Brücken baue n. 
De r Förster hegt dich , se inen S tol z, 
und gibt d i e St ä mme fre i z um Ha ue n. 

Du schenkst uns reine At e mlu ft , 
sowo hl dem Me ns chen als dem Tier. 

_Was unsre Lungen a usgepuff t, 
als Gegengabe spende n wir. 

So is t ' s von alters her bestimmt , 
das Tie r hä lt s ich noch heut dar a n. 
De r Me nsch j edoch s ich all es ni mmt 
und bricht voll Gier Gesetz und Bann. 

/. 
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Du armer Wald, du wi rst schon krank; 
was dir beschert bislang der Regen, 
wenn er zu deinen wurzeln sank, 
ist Gift f ür dich nun, nicht mehr Segen. 

verblendet, ohn' Bedenken rafft 
der Mensch de r Erde ewig Gut; 
er wähnt, was se ine Technik schafft, 
se i alles heil sam, all e s gut. 

Verpe ste t Wasser, Luft und Boden 
hat Gottes Schöpfung stolze Kron'; 
die Sünd' im fernen Land, das Roden, 
holt nach er hier, Ve rstand zum Hohn. 

Du gute r Wald, du darfst nicht sterben. 
Halt e in, o Mensch, mit deinem Tun ~ 
Du führst dich s e lber ins Verderben, 
fä llst mit de m Wald zum ew'g en Ruhn. 

Norwin Studer 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 

Gemeinschaftszentrum 
Telli 

-··- ·ti:~·_;, : ·~ 

/;Jr. 19. Oezember 1984 i r.i grosscn Saal 
des Ge1:·einsch&ftszentrums 20.00 Uhr 

Nik l aus Sitter { Altflöte ) , Y-,eghan Gi l n-,artin ( Flöte ) , Heini 
He i c z (Violoncello } und Elisabeth Stttcr-Juchli {Cembalo) 

spielen fUr Sie 

• FESTLI CHE MUSIK ZUR VORWEIHNACHTSZEIT • 

Georg Philipp Telemann 
( 1681 - 1767 ) 

f:rancesco Burs.:anti 
( 1690 - 1776 ) 

Georg Philipp Telemann 
{ 1681 - 1767 ) 

Antonio Viva ldi 
( 1678 - 1741 ) 

Roberto Valc ntino 
( ca. 1730 ) 

Trio-Sona t e i n C-Dur für 2 Flöton 
und Basso continuo 

Grave, Andante , Presto (Xantippe}, 
Largo (Lucre t in} , Allegretto (Co
rinna}, Vivace (Clelia), Triste e 
dispera to (Didol 

Sonate in F-Dur, op. 1, Nr .S für 
Altflöte und Basso continuo 

Adagio, Allegro, Sic iliano (Largo) , 
Menuotto 

Sonate i n 8-0ur, Nr. 2 für 2 Flöten 

soavc , Allegro, And~nte, Allegr o 

11 pa s t or fido 
Sonate in C-Dur, op. 13, Nr . 3 
für Alt f löte und Basso continuo 

Prol udio Andante, Allogro rna non 
presto, Sarabanda, Corrente, Giga 
Allegro 

Trio-Sona te in d- 1':'loll für zwei Fl ö
ten und Basso continuo 

Adagio, Allegro, Adagio, Menuetto 

Oie Musik wird durch Rezitat i on kurzer, schöner und tiefsinni
ger Gedichte , vorget ragen d ur ch Mon i ka Sitter, u~rahmt. 
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Veranstaltungen 
im Cemelnsehaftssentrum 

Der 'A•eihnaclts verkau f des Rudolf Sc.einer - schul vereins 
Aargau wird vor l äuf ig zum letzte n Mal i m Gemeinschafts
zentrum Tell i durchge führ t . Unser Ang ebot u nd der Be su
c herstrom sind j edes J ahr gewachsen u nd ver ursac h ten zeit
weise e i n rechtes Gedränge . 

Das Sc hulz ent rum i n Schafisheim ist gewachsen u nd bietet 
un s nun mehr Raum zum Verkau f unsr er schönen, qualität svol
len Artike l n . v iell e ich t besuchen Sie u ns nächstes J a hr in 
schafisheim und schaue n s ich eiTh~al unsere Schule an? -

Abe r für d ies es J ahr hei ssen wir Si.e no chmals ganz her z -
lieh im al ten gewohnten Rahmen wi llkommen . Die Te ll i a ner 
haben den grossen Vorte il, dass sie keine Pa r kplatz schwie-
r i g ke iten haben , wie die mo t orisierten Aus wärtigen . 

In der Villa Jen ny , i m Kinder gar ten , können Ihre Kinder 
noc hma l s e i n poesi e vo l l es Puppenspie l v o n Irmgard Staub ge
n i et.e n . Ander e Vergnügen für die Ki nder s i nd: das P isc hl i -
s p iel , der Kinderkräme r stand oder das Kerzenzieh en . Unte r -
dessen machen d ie Er wachsenen I hre Ei nk ä u fe - v i e lle icht 
schon vor Weihnacht e n? Oder sie p l a ud e r n in d e r Kaffee -
stube . Ma n t r ifft a l te und neue Be kannte , und alles ist 
f rohgestimmt an diesem festlichen Tage. 

Wir f r euen unsau f Ihren Besuc h und dar.!<en I hnen zum voraus . 

Die Mi tarbeiterg ru ppen d e s 'lle i hnac htsve rka ufs . 

Ihr Fahrlehrer ganz in cler Nähe : : 

Theori e und Fahren ' 

Del fterstrasse 21 , 5004 /1.a rau 
Tel. 064 22 11 76 

Sanay Dincol 
STAATLICH GEPRÜFT, VERBANDSMITGLIED 

Gemelnsehaftszentrum 
t~~~''. 
t~ "· ' 

s C H w A N G E R -

~"' ' ~- s C H A F T s - • c •. 
G y M N A s T I K ~-

~~ ************************ <-
F r eitag 19. 30 - 20.30 Uhr 

Kurslei tung: Fr a u Lotti Mü ller, 
24 5 6 07 

Dipl. Gymnas tik
lehrerin, Aarau 

Kassenobligat ionen 

von de r Telli-Bank 

im Einkaufszentrum Tell i 5004 Aarau 

1 
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Kontaktnadamittag 
Am 12. Dezember 1984 um 19.DD Uhr treffen wir uns zu 
unserem beli ebten 

• 1 vorweihnachtlichen 

1 
JAHRES-ABSCHLUSS-ESSEN • Lassen Si e s ich von den Kochk lins ten unserer Hobby-Köche 

der GZ-Chuchi überraschen und. verwöhnen ' 

Unkostenbeitrag: Fr. 7.-- pro Person 

Anmeldungen nimmt Frau !1argri th Basler im Gemeinschafts
zentrum bis am 7. Dezember 1984 gerne entgegen, 24 63 44. 

Ich freue mich auf Ihren 
Besuch und auf den gemütlichen 
Abend ! 

Ihre Marqri th Basler 

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

Eflllrn1n1t flriirriiu 
Glas-+ Gebäudereinigung 
Rütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Für ~ lnduslrle und 

Gewe,w 

Unterhalteretnigung 

im Abonnement 

Tepplchshampoonieren 

Umzusaswohnungen 

FrUhllngaputzete 

2~, 
Hinweise und Mitteilun,ren 
Mütterberatungs- und Säuglingsfür sorge 

i m Gemeinschaftszentrum Telli 

monatliche Bera t unge n Mittwoch, 12. Dez .84 

morge ns : 9.45 - 11.15 
nachmittags:14. 00 - 17.00 

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

AKTION ALTPAPIER 

Bitt e Altpapier gebündelt u. verschnürt berei t
s telle n: 

Rütma ttstrasse 
De lfters t rasse jeweils Frei t ags bis 18 .00 Ubr 

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

Jassen im Gemeinschaftszentrum! Die Jassgru-pe 
o'.fen die das gemiitliche Beisammensein mögen. 
~hr treffen uns jeweils am: 

steht allen 

Mit twoch-Nachmi t tag 
Freitag-Abend 

14.3D - 18.0D Uhr 
19 .30 - 22.00 Uhr 

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

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet am 17. November um 
19 .30 Uhr ein Gottesdienst mit Herrn Pfr . W. Laubi iM 
Gemeinsch~ftszentrum statt. Zum anschl iessenden gemüt
lichen Be1sammense1n 1m Cheminee-Raum ist jedermann herz-
1 i eh wi 11 kommen. 

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

r---,., 
/r • \ Taschenstempe I Gute Beratung \1~ti f Handst.~mpel und kurze 
l~,I ClTL.,n,,...... 1 Sei bstfarbestempel Lieferzeiten 

"" -"LUU Metallstempel 
t„e d..,. . 

- -- -~:.'..: .:::::1• Wir fabrizieren selbst ... 
;] ~rner A_G 5001 Aarau 

Buroma1enal Stempelfabrik Kopierservice Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 
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1-:h ::'he ~ m= bei=Kin-: (;;:und~äh= 1 
einen liebevollen 

1 e ~*!*~*!*;*;*!*!*;*~ 1 
1 jeden Samstag von 06.30-17.30 Uhr.Für die Kinder so ll tel 

nach Möglichkeit das Mittagessen zubereitet werden. 
Die Kinder könnten auch abgeholt und in der ei genen 1 

1 \.Johnung gehütet werden. 
Bitte mel dem Sie sich bei Frau C. Burger,Delfterstr.24,

1 5004 Aarau, Tel. 22 57 76 abends nach 20.00 Uhr ,_ - - - - - - - - -
Nun auch eine Opelvertretung in I hrer Nähe! 

telU garage ag 
T ellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Se rvice Reparaturen Superbenzin 

Schuhqpos Aarau 
(jn\l11f3111ntNm Te!li 

'2S 

CyMNASTiksTudio TElli 

MOdERNE GYMNASTik 
*(eine ausgewogene Mischung aus Jazzgymnastik. 

Aerobic, Stretching, Ent spannung} 

jeden Dienstagnachmittag, 14 14.50 Uhr 
jeden Donner stagmargen, 9.15 • 10.05 Uhr 

GYMNASTik MiT Musik 
{f ür Frauen ab 45) 

■ jeden 0ienstagmorgen, 8.45 - 9.3S Uh r 

NEU: KURSE AM ABEN D 

Au s ku nf t und Anm~l oung : Chr i sta Ebllng-Wehrl i 
d i p1. Gymn ast ik lehre r i n 
Rochhol zweg 7 
S004 .~ ara u 
Te l. 24 45 00 

~ Di e Lektionen fi nden im Lo~a1 ~e s Judoc luo . De i fter
strasse 44, Telli - Aarau , s tatt. 
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Jugendteam Ogowe 
Das Jugendteam OGONE trifft sich nonnalerweise jeden 
Dienstagabend um 19 .30 Uhr im Gemeinschaftszentrum Te
l i : 

20. 11.84 Gruppenraum: 1 
27.11 .84 Gruppenraum: 1 

04.12.84 Tell istudio 

11.12.84 Tellistudio 

- Film 

- Vorbereitung fyr Samichl aus 

- Samichlaus bei alten Leuten 

- Fotoqui z mit Daniel 

i*i*i*i*i*f*f*i*f*i*i*i*i*f*i*f*f*f*f*i*i*f*i*i*i*f*i*f*i 

PNEU 
EGGEFlAG 

Neumattstrasse 4, 5004 Aarau Tel. 22 08 32 

betreibt die modernste, umweltfreundl ichste und 
schonungsvol l ste 

W A S C H S T R A S S E DER REG ION 
**************************************** 

Selbstverständlich mit der gewohnt zuver l äss i ge 
Bedienung '. 

,- - - - - - - - - - -1 
1 • UEBERLASTET MIT HAUSHALT UND • 1 
I BERUF ? 

1 
1 ICH BUEGLE IHRE WÄSCHE SORG- 1 
1 ~ FÄLTIG UND ZUVERLÄSSIG ' 

1 
J: R, 12, 50 PRO STD, 1 

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



Bei uns 
finden Sie 111111111er 

einen freien 
Gratis-ParkDlatz 

500 gedeckte Parkplätze - 29 Geschäfte unter einem Dach 
············································ ·· ··········•·,•······················••, 


