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Wenn der Vorstand des Quartiervereins jeweils den Chlaus
hock und die Adventsfeier wieder zu Faden schlägt, und die. 
Tage in der Telli neblig und trüb werden, dann ist das Jah'
resende nicht mehr wei t . 
Inzwischen steht nur noch die Adventsfeier vor der Türe. 
Sie findet am dritten Adventssonntag , am 16. Dezember statt. 
Der Vorstand hat sich bemüht, eine etwas neue Form zu-,!in
den und lädt deshalb alle Tel lianer, grosse und kleine, ein, 
sich um sechs Uhr abends vor dem Gemeinschaftszentrum beim 
Wasserrad einzufinden und gleich noch eine Weihnachtskerze 
mitsamt einem Halter mitzubringen. Die Kerzen sollen näm-
1 ich an den We ihnachtsbaum gesteckt ~,erden, der dann dort 
stehen 1~ird. Der Tell i-Erwachsenenchor und der Telli-Kin
dergartenchor werden dann ein Lied singen, und anschlies
send begeben 1~ir uns al Je ins warme, gemütliche Gemein
schaft szentrum. 
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Mit dieser Adventsfeier klingt das Vereinsjahr 1984 aus 
das für den Quartierverein recht harmonisch verlaufen i;t 
und das als Höhepunkt die wohlgelungene Jubiläumsfeier 
10 Jahre Quartierverein Telli aufweist. 
Man könnte nun meinen, dass dem Tellianer jetzt nichts mehr 
fehlen könnte, ist doch anzunehmen, dass sogar das Bushäus
chen für das Einkaufszentrum bis zum Jahresende "unter Dach 
und Fach" ist. Dem ist aber nicht so. 
Das Problem der sicheren Fussgängerpassage über die Telli
s~rasse ist bjs_jetzt nicht gelöst worden. Im Zusa11111enhang 
mit der Urbar1s1erung der Weihermattstrasse wurde 1984 im 
Einwohnerrat beschlossen, die Kreuzung, resp. jetzt nur 
noch die Verzweigung_Tellistrasse - Maienzugstrasse/Rüchl ig
weg mit einer L1chts19nalanlage abzusichern und zwar vor
allem für die Fussgänger. Ein sicherer Fussgängerübergang 
an_d1eser Stelleis~ umso wichtiger, als ja am Ende der 
~le1hermattstrasse die Bushaltestelle errichtet wurde und 
die meisten Buspassagiere die Tellistrasse wohl oder'übel 
überqueren müssen. Man muss vorallem in den Stossverkehrs
zeiten feststellen, das Ueberqueren der Tellistrasse ist 
a~ di~ser Stelle übel, ja geradezu lebensgefährlich! Auch 
fur d1e Radfahrer, welche von der Kettenbrücke Richtung 
Tel11 fahren, endet der Radstreifen abrupt beim Gewerbe
schulhaus. Falls diese Velofahrer in die nördlich der Telli-

• Bauspenglere1 
Wässermattstr. 6 • Blitzschutz 

5000 Aarau • Dachfenster 
064/22 24 23 • Sanitär 

Adruse: Rcdat1t0n Telliposl, Pollfach 181, 5004 Aanu 

Die Tcllipost erscheint von Januar bis Juni jeweils Ende Moaa1, \'On Auaust bis 
Dezember Miue Monat (9 Auigabcn pro Jahr). 

RM■ktionntb.hau: Im ersten Halbjahr am 1S. des Monau, im ~weiten Halbjahr am 1. 

Die Tcllipost.gcht an alle Haushalte dts Tclliquar1icrs sowie an Mi1glicdcr des Quar1ier
vuC"in, 11ln. .. ,crh1lb des Quartien. 

Auflage: 1700 Exemplare 

strasse gelegene Telli wollen, ist aus Sicherheitsgründen 
ein Abbiegen in die Maienzugstrasse oder in den Rüchligweg 
zu empfehlen; nur sollte man dies ohne Gefährdung durch den 
Durchgangsverkehr tun können. Und zuletzt müssen ja auch 
alle Velofahrer, die aus Rohr oder der südlichen Telli zum 
Gewerbeschulhaus hin radeln und Richtung Schachen fahren 
wollen, die Tellistrasse überqueren. Auch sie möchten dies 
ohne Kollision tun können. 
Die Erstellung einer Lichtsignalanlage ist also ein drin
gendes Bedürfnis, und es ist unverständlich, dass der Bau 
nicht schon lange an die Hand genommen wurde. Verbirgt sich 
hinter der Verzögerung etwa der berühmte rote Hund, der 
heimlich begraben wurde? 
Die Tellianer möchten gerne umfassende und rasche Auskunft. 
Der Vorstand des Quartiervereins entbietet allen Tellianern 
die besten 1/ünsche auf frohe Weihnachten, einen sanften 
Uebergang ins Neue Jahr und ein glückliches 1985. 

Mit freundlichen Telli-Grüssen 
Dr. Heinz-Erwin Müller 

Präsident des Quartiervereins 

Gold und Silber zum Schenken 

von der Telli-Bank 

im Einkaufszentrum Telli 5004 Aarau 



Qu•rtlerverdn 
E i n I a d u n g 

zur Adventsfeier 

vor und im Gemeinschaftszentrum Telli 

Sonntag, den 16. Dezember 1984 

1800 Uhr Besammlung vor dem Weihnachtsbaum beim Wasserrad; 
Anstecken der mitgebrachten Kerzen 
Liedvorträge des Telli-Erwachsenen~hors und 
des Telli-Kindergartenchors 

Fortsetzung der Adventsfeier im Gemeinschaftszentrum bei 
Kuchen und Kaffee. 

Besinnliche Adventsgeschichte, vorgetragen durch 
Frau Jutta Wassmer, Vorstandsmitglied. 

Alle Tellianer sind herzlich eingeladen! 

Tellizentrum Aarau 
Telefon 064 24 67 29 

Vorstand des Quartiervereins 

Ihr Spezialgeschäft für: 

- ein breites Sortiment gut ge
lagerter Schnittkäse 

- Foridue hausgemacht oder 
nach Ihrer eigenen Wahl 

- exquisite Käseplatten in 
jeder Grösse 

- verschiedene Raclettekäse 

OSKJSCBRANER•ECKE 
Einige unfeierliche Feiertagsgedanken 

Bevorstehende Feiertage, zumal wenn sie am Ende eines 
Jahres gelegen sind, eignen sich vorzüglich für beschau
liche Rückblicke. Da aber das Ende eines Jahres mit dem 
Beginn des folgenden zusammenfällt, eignen sich die kom
menden Festtage ebenso gut für weniger beschauliche Vor
bl icke . Nach langen, langen Monaten ist der Aussenbau 
der Polizeikaserne doch noch zu seiner Vollendung gebracht 
worden. Apropos Kaserne, so sieht sie auch aus. Kontras 
tierend zum werdenden Kunstgarten auf dem Garagendach. 
Gleich nochmals apropos. Apropos Einstellgaragen . Wenn 
nun das Telli -Zentrum doch nicht vergrössert wird, weil 
sich schätzungsweise die eine Vergrösserung rechtfertigen
den Mehrumsätze halt doch nicht erzielen lassen, dann wird 
auch die Zentrumseinstellgarage nicht Richtung Polizeika
serne verlängert. Dann wiederum dürfte, aus der gegebenen 
Topographie lässt sich das erahnen, das unterirdische Weg
fahren der Autos aus dem Zentrum Richtung Delfterstrasse 
wohl Illusion, das heisst oberirdisch ~,erden. Oder bleibt 
die Ausfahrt ganz schlicht Richtung Gyrixweg gerichtet? 
l~ie verbind! ich, recht! ich verbind! ich , wären dann aber 
Richt- und Gestaltungspläne der Stadt und dergleichen? 
So oder so dürfte sich diese grundsätzliche Frage stellen. 
Womit wir bei Stäatspolitischem wären, bei der demokrati
schen Glaubwürdigkeitsfrage a Ja Delfterstrassenverlänge
rung. Und damit auch bei etwas Feierlichem, wie es sich 
j ahreszei t 1 i eh gehört. Oski 
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foto-color livio 

1.schmid 
rütmanstrasse 7 
5004 aarau 
telefon 064 22 90 44 

-
hochzeitsreportagen 
portraits 
kinderportraits 
gruppenaufnahmen 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 



JContafrtnaehmi"°" 
Nach all den grossen und kleinen Festen treffen wir uns 
zum ersten Mal im neuen Jahr am 

----------. 
1 Mittwoch, den 9. Januar 1985 1 
1
_ 14.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum _

1 
Ich danke allen die mitgeholfen haben unsere Kontaktnach
mittage zu gestalten , aber auch all jenen die stets ge
kommen sind und mitmachten. Dies bedeutet stets eine er
mutigung zum Heitermachen ! 
I eh wünsche Ihnen a 11 en recht frohe Festtage, Zuversicht 
und Frieden , vor allem aber recht gute Gesundheit. 

Ihre Margri th Bas 1 er 
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Rücken+ Nackenmassagen 

CEll - Ganzkörpermassagen 1 
- Cellulite - Massagen 1 
- Fussmassagen 

+ neuzeitliches Solarium 1 
(12 Röhrensystem mit Seitenl üftung) 

im ~/eiteren: 1 
M A S S A G E - S C H U L E 1 
Seriöse Ausbi_l_dung für ~ie S~ort- und Konditionsmassage 1 
am gesunden Korper mit arztl,chem Diplomabschluss in 
der ganzen Schweiz. I 

Praxis Ce 11 san 
Th. Reato, dipl. Masseurin 1 
Metzgergasse 9, 5000 Aarau 
Tel. 064 24 71 07 -- ----- - - --- - _, 
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Jugendteam Ogowe 
Das Jugendteam OG0'1IE trifft sieh norma 1 erweise jeden 
Dienstagabend um 19.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum Telli: 
18.12.84 Schoggi-Frey: kleine Waldweihnacht 
8.1. 85 bei Pfr. Laubi: Unser traditioneller Königs-

Kuchen 
15.1. 85 KEBA: Man führt uns aufs Eis 
22. 1. 85 GZ-Hobby-Küche: Fondue mit Schneeballen 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

PNEU 
EG.GER AG! 

Neumattstrasse 4, 5D04 Aarau Tel. 22 08 32 

betreibt die modernste, umweltfreundlichste und 
schonungsvollste 

W A S C H S T R A S S E DER REGI.ON 
**************************************** 

Selbstverständlich mit der gewohnt zuverlässige 
Bedienun9 ~ 
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Hinweise und .Mlttellan,ren 
l·'ütterbe ra tu ngs-und Sä ug 1 i ngs fürs orge 

im Gemeinschaftszentrum Telli findet die 
monatliche Beratung statt: Mittwoch, 9. Januar 1985 

09.45 - 11.15 Uhr 
14.00 - 17.00 Uhr 

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

AKTION ALTPAPIER 

Bitte Altpapier gebündelt und verschnürt bereitstel len : 

Rütmattstrasse) 
Delfterstrasse ) jewei ls freitags bis 18.00 Uhr 

********************************************************** 
Jassen im Gemeinschaftszentrum~ Die Jassgruppe steht allen 
Altersgruppen offen die das gemütliche Beisammensein mögen . 
~Ji r treffen uns jeweils: 

tli ttwoch-Nachmi ttag 
Freitag-Abend 

14 .30 - 18.00 Uhr 
19.30 - 22 .00 Uhr 

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

Der Frei zei tc l ub für behinderte Jugendl i ehe und Erwachsene 
trifft sich im Gemeinschaftszentrum am: 

8. Januar 1985 
22 .Januar 1985 

20.00 Uhr 
20.00 Uhr 

Kegelabend 
Dia-Abend 

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

Zum ersten Mal im Neuen Jahr findet am 19. Januar 1985 
um 19.30 Uhr ein Gottesdienst mit Herrn Pfr . W. Laubi 
statt, im grossen Saal des Gemeinschaftszentrums . 

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

f.f 

Was GrunmgVHS ~~ 
besonders auszeichnet:~ 

1. Die Stw1dcn Minuten•Bandanzeiße 

2. Der Dia.log•Cornpuwr 

3. Das elektronische Zahlenschloß 

4. Das fähler•Diagnose·Systern 

5. Dauerbetrieb AV•Aufnahme 

6. Der Dauerbetrieb IIF•Aufna.hme 

7. Duue,•bett•ieb Wiedergabe 

8. Der eingebaute Kabeltuner 

9. Die Sender•Progra.mm•Abstimmung 

• • ~ 
• • • • 
l :< ) 

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

dl 1 U---:::< ~ 
~~ra~~ 

lleinerma t tst 
eflirin 

~~z --:: 

Gu)'erweg 1 Tell i 
lndu$triette Elektronik 

~TV-tw-fiJ Emll""li•EI. 
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10 JAHRE INTEGRALE ATEH - UND KOERPER
SCHULUNG IM 

******** 
GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELLI 

******** 
Jeden Mon~ag leitet H. Kothe, dipl. Atempädagoge bereits 
10 Jahre im grossen Raum des Gemeinschaftszentrums Telli 
seine Entspannungs - Therapie. 

Aus seinem Programm: 

- Aktivierung der vorhandenen Lebenskräfte über den Atem 
und die Bewegung; 

- Kreislauf und Stoff1,1echselübungen; 

- lösen von muskul ären Verspannungen bei statisch beding-
ten Kreuz-, Schulter- und Nackenschmerzen. 

Die Beweglichkei t der Gelenke wird besonders geschult, um 
der Arthrose entgegen zu wirken. 

In de'. Hektik der heutigen Zeit muss man lernen, sich im
mer wieder die Kräfte zu holen, um mit den Anforderungen 
des Lebens fertig zu. werden. Man sollte lernen sich mit 
tfä~7'ilerschiedensten Methoden zu entspannen. o;; geisti -
stige Haltu~g bes timmt , wie wir mit den Be lastungen des 
Lebens fertig werden. Der Atem steht dabei im Vorder -
g~und: Ohne Atem_kein Leben'. Ein verkrampfter Körper ist 
f~r die Atmung nicht durchgängig; wir müssen ihn schmei 
digen - lockern - lösen, und dadurch lernen wir uns bes
ser. kennen. 

Ihr Fahrlehrer ganz in der Nähe '' 
Theorie und Fahren '. 

Delfterstrasse 21, 5004 Aarau 
Te l . 064 22 11 76 

Sanay Dincol 
STAATLICH GEPRÜFT, VERBANDSMITGLIED 

Durch diese Atemstunden, im Kre i se positiver Kursteil -
nehmer wird eine körperli ch- , seelische- und geistige 
Entspannung erreicht. - Denn - Entspannen ist lernbar'. -

Herr Kothe leitet unter dem Thema Entspannungsferien -
Atemkurswochen mit Wanderungen im Frühjahr und Herbst im 
VITA-SANA KURHOTEL , Breganzona-Lugano im Tessin und in 
den Sommerferien im HOTEL HIRSCHEN in \~i ldhaus im Tog -
genburg. 

Voml3. - 26. April 19B5 können bei Sonnenaufgang die Teil
nehmer der BIO - Kreuzfahrt nach Griechenland - Israel 
und Aegypten wieder an seinen morgentlichen Atemübungen -
(Atem-Gymnastik} auf Deck teilnehmen - so, wie in diesem 
Jahr im östlichen Mittelmeer. 
Interessenten melden sich bitte bei: 
H. Kothe, Tel.: 064 24 65 40 
Donners tag : zwischen 20.oo und 21.oo Uhr. 

~~3 
5000Aanw 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 
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H A L B T A G S S T E L L E 

~li r suchen für die Mitarbeit in unserem Ver-
mi etungs- und Verwaltungsbüro an der Delfter
strasse 3D eine freundliche und einsatzfreudige 

Kaufmännische Angestellte 

Unser Herr Thoma orientiert Sie gerne über 
diese vielfältige und interessante Tätigkeit. 

In 
REALIT TREUHAND AG 
Delfterstrasse 30 
5004 Aarau rea Tel 064124 7160/ 064/14 17 60 

TEllll~ 
IPIIT 

Ihr Sportfachgeschäft lm Elnkaufszentrum Tel11 
für sämtliche Sommer- und Wlntersportartlkel 

l 
J 

II [ Coop FMose"ice] 
Fotokalender 
Ihr persönliches Geschenk 

Coop Center Telli Aanu 



EINE ~!EIHNACHTS - LEGENDE 

einahe zwe itausend Jahren lebte im Morgenlande ein 
kle ine r Mohr . Er musste im Pferdestall arbeiten und mach
te seine Sa che so gut , dass ihm sein Herr, der weise Balt
hasar, seinen Liebl i ngshe ngst zur Pflege anvertraute . Es 
war ein schönes, schneeweisse s Pferd , feurig und wild, aber 
wenn der kleine Mohr in seine Nä he kam, dann wurde es sanft 
wie e in Lämmchen . Es stamp f t e n i cht , es sch l ug n icht aus , 
es l iess sich von dem kleinen Mohren s triegeln und strei
cheln , und wenn der kleine Mohr etwas sagte, dann neigte 
es seinen schönen Kopf , als ob es ihm ganz genau zuhören 
wollte . 

Als der we i se Balthasar sich mi t dem weisen Caspar und dem 
weisen Me lchior aufmachte, um dem Stern zu folgen, der I hnen 
die Geburt des J esusk i ndes angezeigt hatte, da besti rrante 
Ba lthasar , dass der kleine Mohr mit kommen sollte ; den nie
mand anderem wollte er die Pflege seines weissen Pferdes 
über las sen. Der kleine Mohr wa r sehr erstaunt , dass s ich 
so eine g rosse Karawane a u f de n \,Jeg mach te , nur wei l ir -
gendwo e i n neuer Stern aufgegangen war . Und er staunte 
noch mehr, als er hörte , das s dieser Stern d ie Geburt e ines 
Königs anzeigte . Was musste das f ür e i n mächt iger Kön i g 
s ein , der die Gewalt hatte, den Sternen zu_ befehlen? Der 
klei ne Mohr fürchtet e s ich vor ihm, und er wäre lieber zu 
Hause geblieben. Aber e r musste ja gehorchen , und ausser
dem hätte er s ich nicht von dem schönen wei ssen Pferde tren
ne n mögen. 

Taschenstempel 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ••• 
r;i., 
lfl:j 

Berner AG 5001 Aarau 
Büromaterial Stempelfabrik Kopierservice 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

Lichtpausen 

Di e Karawane zog v iele Wochen durch die Wüste, und der 
Stern wanderte vor ihr her . Als s ie endlich in einer gros
sen Stadt ankam, und die Weisen im Pal a st nach dem neuge 
boreren Köni g fragten , da wurde ihnen gesagt, man wisse 
nichts von einem solchen Kinde . 

Da zog die Karawane weiter, aus der Stadt hinaus, vorbei 
an armen Hüt t en, über ödes Feld, immer dem Glanz des gros
sen Sterne s nach. 

Der kleine Mohr wunderte sich jeden Tag mehr. So viel Um
stände um e i n kleines Kind , und we nn es auch ein Fürsten
Kind war ! Er konnte es nicht verstehen. t-lä hrend er das weis
s e Pfe rd striegelte und fü tterte, ma l te er sich aus ,. in 
welch prächtigem Schlosse der f remde Köni g wohnen wOrde. 
Sicher schlief er in einem goldenen Saal auf purpurnen 
Decken, und hundert kleine Mohren, wie er e iner war, fächel
ten ihm mit Palmenblättern Kühlung zu. "Wir werden ja se 
hen 11

, sagte er zu dem weissen Pferd, 11 was f ür ein Köni g 
das ist . " Und da s Pferd nickte würde voll mit dem Kopf . 

Und dann war die Karawa ne endlich am Zie l angekomme n. Da 
war zwar ke in Schloss, sondern nur ein armer Stall, aber 
we il de r Stern über seinem Dache stand, zögerten die wei
sen keinen Augenblick, hier halt zu machen. Sie stiegen von 
ihre n prächtig aufgezäumten Kame len, l iessen sich von den 
Dienern die kostbaren Gef ässe Gold , Weihr auch und Myrrhen 
reichen und traten durch die niedere Tür des Stal l es , um 
dem Kinde ihr e Verehrung zu bezeigen . Dann liessen sie in 
der Nähe de s Stalles ihre Zelte aufschlagen . 

Te lefon : 
Ge schäft 064 
Privat 064 

22 23 36 
24 60 50 

WemerBRINER 
Male,ge&chäft AARAU 

Mühl emattstrasse 91 5000 Aarau 
Hans Hässigstrasse 2A Aarau 



Als der kleine Mohr das weisse Pferd ein wenig am Zügel 
herumführte, um i hm Bewegung zu verschaffen, da hörte er 
e inen Kamelreiter sagen : " Ihr könn t es mir glauben : es 
ist ein armseli.ger St.all , und es stehen nur Ochs und Ese l 
darin. Die Frau trägt weder Krone noch Kette und der Hann 
ha t einen rauilen,verblichenen Roch an. Das Kind schl äft 
i n einer Krippe. ·Es i st ein schönes Kind, das gebe ich zu. 
Aber s o wohnt doch kein König! "Diese Wo rte l i esen dem 
kleinen Mohren keine Ruhe . Um Mitternacht , a l s all es i n 
den Zelten schlief und die Wachen beim Würfe l spi e l sassen , 
band e r das weisse Pferd l os und schlich mi t ihm zu dem 
Stal l hi nüber . " Sicher haben sie noch nie ein so präch
tiges Pferd gesehen wie du eines bist, " sagte der kleine 
Mohr, " wo s ie doch n u.r einen Esel i n Ihr em Stall haben. " 

Die Tür. war nur angelehnt , der kleine Moh,c drückte sie 
l e ise auf. Sie war so nieder , dass das weisse Pferd draus
sen stehen bleiben musste . Drinnen war es dämmer i g . Der 
gro sse Stern f unkelte übe r dem Dach und schi ckte seine 
Strahl e ndurcil die breiten Spal ten und Risse . Das Ki nd 
schlief in der Krippe . Der Mann und die Frau Sassen daneben 
und blickten zu dem kleine n Mohren hin. 

Der kleine Mohr wusste nicht mehr r echt, was er sagen 
sollte. Er semkte den Kopf , und dann schaute e r sich nach 
dem weissen Pferd um. und da war etwas seltsames gesche hen: 
das we i sse Pferd hat te sich auf die Knie niedergelassen . 

Der kleine Mohr erschrack , er dachte , dem Pferd sei e twas 
gesche hen. Aber da sagte die Frau f reundlich: " Fürchte 
d i ch nicht , kle iner Mohr . Mein Sohn liebt Himmel und Erde, 
er l iebt auch dich und dein Pfe rd. Wills t du ihn nicht grüs 
sen?" 

oa lt:niete der kleine Mohr vor der Krippe nieder, berührte 
den Boden mit der Stirn und sagte: " Gepriesen seist du, 
König! 0 

Als die Karawane wieder in ihr Land zurückwanderte, fragte 
der Kameltreiber den kleinen Mohren: " Nun hast du dir auch 
das Kind im Stalle angesehen?" 

"Ja"sagte der kleine Mohr. 

" Und glaubst du, dass es e in König ist? " 

"Ja ich glaube es", sagte der kleine Mohr fest. 

"Ach was", sagte der Kameltreiber: "In einem Stall wohnt 
kein König. Erinnerst du dich noch, wie Prinz Achmed gebo
ren wurde und wir deinen Herrn begleitete_n, um die Ge 
schenke zu tragen? Das war eine Pracht! Und Prinz Achmed 
in seiner kleinen goldenen Sänfte - Weisst du es noch? " 

11 Ja ich weiss es noch", sagte der kleine Mohx:. "Aber das 
weisse Pferd hat nicht vor ihm gekniet. " 

15CHIJHEJ [SCHUBE] 
~ 9 SCfI~r\\JH~·. 
will@scHUHE1 ?n;rurri41 

..;·@~ ©~··1.s-,~~~J~ fSCHUHE, 
CJBVBB in grosser Auswahl •zu günstigen Preisen! 

Schuhqpos Aarau 
Ei11kaulst11nltUffl T elli 



Gemeinschaftszentrum 
Tel11 

tvr, 19. :lez.ember l 984 in 9rossen Saa \ 
~es Ger.ei r;schtiftszentruns 20, 00 Uhr 

Nikl aus Sitter (Altflöte), Neghan G1lmartin ( Flljte ), Heini 
Heitz (Violoncello) und Elise.beth Sittor-Juchli (Cembalo) 

spielen fUr Sie 

• FESTLICHE JI.USIK ZUR VORYIEIHNACHTSZEIT • 

Georg Phili pp Telemann 
( 1681 - 1767 ) 

t rancesco Barsanti 
( 1690 - 1776 ) 

Georg Philipp Telemann 
( 1681 - 1767 ) 

Antonio Viv.ildi 
( 1678 - 1741 ) 

Roberto Valcnt ino 
( ca. 1730 J 

Tr io-Sonate in C-Dur fUr 2 Flöt en 
und Basso con t inuo 

c rave, Andante, Presto (Xantippe), 
Largo (Lucrcti a), Allegr e tto {Co
rinna), Vivace (Cle l ia), Triste e 
disperato (Dido) 

Sonate i n F-Dur, op. 1, Nr . S f ür 
Alt flöte und Oasso continuo 

Adagio, Allegro, Si ciliano {Largo), 
Menue tte 

Sona t e in B-Dur , Nr. 2 für 2 Fl öten 

Soavc, Al l egro, Andante, Allegro 

11 p:istor fido 
Sonate in G-Dur, op. 13, Nr. 3 
fUr Altflöte und Basso eontinuo 

Prelud io Andante, Allegro ma non 
prcsto, Sarabanda, Corrente, Giga 
Allegro 

Trio-Sonate in d- moll für zwei Flö
ten und Basso eontinuo 

Adagio, Alle gro, Adagio, Menuette 

------------------------~ 
Die Musik wird durch Rezitat i on kurzer, schöner und t i efsinni
ger Gedichte, vorgetragen durch Monika Sitter, umrahmt. 

~ 

zdme Wienacht fiire 
* im Gemeinschaftszentrum Telli 

••••• 

Her am 24. Dezember abends gerne in der Gemeinschaft mit 
andern den heiligen Abend verbringen möchte,ist herzlich 
eingeladen an unserer Feier teilzunehmen. 
~li r erwarten Sie am 24. Dezember ab 19. 00 Uhr im Gemein
schaftszentrum Telli. Anmeldungen und AbholwUnsche nir.mt 
Frau Margrith Basler im Gemeinschaftszentrum gerne ent
gegen. Tel. 24 63 44. 

* im Gasthaus zum "Goldige 0epfel" 

In der Stadt, a(l der Kasernenstrasse im "goldige 0epfel" 
warten brennende Kerzen und ein gedeckter Tisch auf Gäste, 
die nicht allein sein wollen am Heiligen Abend. 1·1an kann 
kollmen und gehen nach Belieben, ab 18.00 Uhr. 

- - - - - - - - - -
• UEBERLASTET MIT 

BERUF? 
HAUSHALT UND • 

ICH BUEGLE IHRE WÄSCHE 
~ FÄLTIG UND ZUVERLÄSSIG 

SORG-

-

1 Anfragen 
FR, 12,50 PRO STD, 

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

Nun auch eine Opelvertretung 

telll garage ag 
Tellistrasse 90 
5000 Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 

in Ihrer Nähe: 

Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 
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Zum dradilnke ... . 

Advents - und weihnachtszeitliche Stimmung begegnet uns 
in diesen Tagen überall. Eine Zeit des Glücks, des Frie
dens, der Freude für alle!?: - Es wäre eine arge Täuschung, 
wollten wir dies glauben. Aber ich bin sicher, dass niemand 
von uns versucht, sich dieser Täuschung hinzugeben. Wir Al
le wissen, dass gerade die Advents- und Weihnachtszeit für 
viele unserer Mitmenschen eine schwierige, einsame und 
traurige Zeit sein kann. 

Dieses J.Ji ssen hi 1ft uns vielleicht während der eigenen , 
grossen;Hekt i k und Vorfreude auf die Fes t tage einen Augen" 
blick innezuhalten und uns umzuschauen. Umzuschauen nach 
einem Menschen der uns braucht, dem ein weni g Wärme und 
\/erstehen viel Freude bereitet und ihm das Gefühl des 
Alleinseins mildert. Es braucht so unendlich wenig um 
Liebe und Freue 1•1eiterzuoeben und vorhandenes Leid ein 
wenig mitzutragen und da~it zu vermindern. l~agen wir es 
unsere Herzen zu öffnen! Advents- und 1,/eihnachtszeit wird 
dann auch für uns zu einer erfüllten, friedlichen und 
glücklichen Zeit. 

Ihre Margrith Basler 

~'tt9itte 7atd 
Kosmetik-Studio - Solarium 

Califomia Nails - die pertekte Nagelmodellierung 
SCHLANK durch Tiefenwärme 
◊ gezieltes Abnehmen an Problemstellen 

◊ Straffung des Gewebes ◊ Ausgleich des 
Unterhautfettgewebes und Beseitigung der 

Bindegewebsschwäche bei Cellulite ◊ positive 
Beeinflussung des vegetativen Nervensystems 

Maienzugstr. 6 · 5000 Aarau · Tel. 064-24 54 20 

.Einladung 
\~~- e ~edes Jahr stehen am 24. Dezember unsere Türen offen 
'.ur Jedermann. Der Heilige Abend im Gemeinschaftszentrum · 
1 st n_i_cht nur für A~ lei ns tehende gedacht, Familien, junge 
oder_alter~ Paare sind dazu ebenso herzlich willkomw.en. 
Es ~1bt ke~_n festgelegtes Programm. ~lenn jemand gerne mit 
Mus1kvor.tr~gen, einem Gedicht oder einer Erzählung etwas 
zum gemu~l1chen Verl~uf des Abends beitragen möchte, so 
freuen w1 r uns herz l 1 eh darüber. 

Um das leibliche Hohl unserer Gäste werden wir uns küm
mern und freuen uns diesen Abend mit vielen andern ge-
meinsam verbringen zu können . . 

Margr1th Basler und 
l~a lter Ha 11 er 

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

EllllrnEri• flr.r~IJ 
Glas-+ Gebäudereinigung 
Aütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Für Privat, lndu11ri• und 
Gowetbe 

Unrerttal1arelnigung 
im Abonneme,nt 

Tept)lchahampc,onle,en 

Urmusswohnungen 

FrOhllngoputat• 
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Gemeinschaftszentrum 
Rückblick und Ausblick 
************************ 
Liebe Tellianer 
Am Ende eines jeden Jahres blicken wir kurz zurück auf die 
verflossenen Monate und lassen die Ereignisse nochmals an 
uns vorbei ziehen. 
~las haben wir 1984 im Gemeinschaftszentrum erlebt ? - Viel 
Schönes - aber auch hie und da Enttäuschung. Nur, aus Ent
täuschungen soll man lernen und das daraus Gelernte um
setzen in eine verbesserte und positivere Arbeitsweise. 
Nicht alles was ich mir für 1984 vorqenommen hatte, vermochte 
ich zu erreichen.Viele haben von mir-noch mehr persönlichen 
Kontakt erwartet. Die Zeit reichte nicht immer. Ich bitte 
um Verständnis dafür und werde mi eh bemühen im Neuen Jahr 
mein Bestes zu tun; die Türen offen ·zu halten für alle die 
mich erreichen möchten . 
Mit der heutigen Ausgabe der TELLI-POST lege i eh die Re
daktion in andere Hände und bin sicher, dass dies eine Be
lebung unserer Quartier-Zeitung mit sich bringt. Allen 
neuen Redaktoren wünsche ich alles Gute und viel Erfolg 
und Spass bei ihrer Arbeit. 
Ein herzliches Dankeschön ALLEN die mitgeholfen haben 

im Betrieb, aber auch mich selbst unterstützt und ermutigt 
haben bei- meiner Arbeit durch das Mittragen meiner Ideen 
und Vorstellungen . 
1985 ! - Grosses haben wir vor. Unsere Cafeteria soll er
öffnet werden. Sie wird endlich das möglich machen was ich 
mir schon lange wünschte: dass das Gemeinschaftszentrum 
zu einem Ort spontaner, ungezwungener Begegnung werden kann, 
ein Ort, wo bestimmt neue Impulse und Ideen für das Gemein
schaftszentrum und das ganze Quartier hervorgehen und hinaus
getragen werden. 
Und eins noch: ich bin Ihnen sehr dankbar, für jede An
regung zum Nutzen unseres Gemeinschaftszentrums. Auch ne
gative Feststellungen bin ich gerne bereit anzuhören und 
werde mich bemühen, wenn immer möglich; Abhilfe zu schaffen. 

Nun wünsche ich Ihnen allen recht frohe Festtage, viele 
friedliche und zuversichtliche Stunden im Neuen Jahr. 

Ihre Margrith Basler 

~ 

GyMNAsTiksTudio TElli 

MOdERNE GYMNASTik 
•(etne ausgewogene Mischung aus Jazzgym n~stlk. 

Aerob lc, Stretching. Entspann ung) 

Jeden Di enstagnachmit tag, ) 4 14.50 Uhr 
jeden Donnerstagmor gen, 9 . 15 - 10.05 Uhr 

GYMNASTik MIT Musik 
(für Frauen ab 45) 

•Jeden Dlenstagmorgen, 8.45 - 9.35 Uhr 

NEU: KURSE AM ABEND 

Auskunft und Anmeldung : Chr is ta Eb llng-~ehrl l 
d lpl. Gymnastiklehrerln 
Rochno l z•,,.eg 7 
S004 Aarau 
Tel. 24 45 00 

• Die Lektionen finden im t okal des Judoclub. Oelfter
strasse 44, Tel11 - Aarau, statt. 



Bel uns 
finden Sie •••er 

einen freien 
Gratis-ParlcDlatz 


