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Das neue Jahr hat uns mit Schnee und Eis so recht zu Be
wusstsein gebracht, wie rasch die Natur unsere Lebensbe
dingungen verändern kann. ~loh I oder übe 1 sind wir denn in 
unsere dicksten Winter schuhe geschlüpft und haben versucht, 
die vereisten Strassen zu benützen, vorsichtig und ent
sprechend unbeholfen. 
vorsichtig ..... ? 
Leider nicht immer ! Viele Tellianer scheinen auf der Tel li 
strasse einer modernen Version des russischen Roulette zu 
frönen . Anst att an der Bushaltestelle "Tellizentrum" die 
Unterführung zu benützen, überqueren sie, buchstäblich bei 
jedem ~letter, auch be i Sturm, Schnee und Eis, die je länger 
je gefährl ichere Tellistra sse. Man könnte mei nen, sie woll 
t en die Nerven ihrer Schutzengel testen. 
Ich wei ss, dass jetzt alle von mir einen Aufruf erwar ten, 
man so lle doch jet zt . im Jahre 1985 vernünftiger werden und 
die Unterführung benützen. Ich bin weit davon entfernt, die-
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1 • UEBERLASTET MIT HAUSHALT UND • 1 
I BERUF ? I 

1 ICH BUEGLE IHRE WÄSCHE SORG-

1 ~ FÄLTIG UND ZUVERLÄSSIG ' f 
FR, 12,50 PRO STD, 1 

1 Anfragen an: Frau M. Vogt, Tel. 24 38 22 oder 22 56 88 1 
L ___ ~au M. Basler, Gemeinschaftszentrum 24 6~4~ 
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Nun auch eine Opelvertretung in Ihrer Nähe: 

hlWpraga ag 
Tellistrasse 90 
5000Aarau 
Tel. 064 / 24 40 55 
Verkauf Service Reparaturen Superbenzin 

1 II 
~ 

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

• Bauspenglere1 
Wässermattstr. 6 • Blitzschutz 

5000 Aarau • Dachfenster 
064/22 24 23 • Sanitär 

WemerBRINER 
Maletgeschätt AARAU 

Mühlemattstrasse 91 5000 Aarau 
Hans Häss igstrasse 2A Aarau 

sen Aufruf zu machen , weil er doch nichts nützt. 
Ich rege aber an, dass die Stadtpolizei die Situation gründ
lich prüft und diese unvernünftigen Strassenbenützer zu 
ihrem eigenen Glück zwingt, indem sie nämlich an der Telli
strasse vor der Kleintierklinik Küchler und vor dem Haus 
Tellistrasse 68 [Taxi Wehrli] am Trottoirrand eine Ketten
sperre anbr ingen und das gleiche auch an der gegenüberlie
genden St rassenseite tut sowie eine dritte Sperre in der 
Mi t te der Strasse auf dem von der Fahrbahn leicht angeho
benen Verkehrstei ler erstellen lässt. Damit würde die be
reits seit Jahren bestehende Un terführung unter der Telli
st rasse auch endlich benützt. Sie zu benützen ist ja auch 
angesichts des immer dichteren Verkehrs auf der Tellistras
se e ine schlichte Vernunftshandlung. Da sie so schlicht ist, 
wird sie wohl so selten vorgenommen. Ich hoffe auf die 
höhere Vernunft und Eins icht des Stadtrat es in dieser Sache. 
Da di e Telli als Wohnquartier immer noch in Entwicklung i st, 
g ibt es hier ständig neue Zuzüger, und ich möchte in diesem 
Zusammenhang jene Mitbürger, die aus anderen Kantonen nach 
Aarau zugezogen s ind, auf eine Neuerung im neuen kantona
len Steuergesetz aufmerksam machen, das am 1. Januar 1985 
in Kraft getreten ist. 
Neuzuzüger aus anderen Kantonen haben nach den neuen Be
stimmungen ein Wahlrecht zwischen der bis anhin bei einem 
Neuzuzug üblich gewesenen Gegenwartsbesteuerung oder aber 
neu einer Vergangenheitsbesteuerung aufgrund des im vorhe
rigen Wohnkanton versteuerten Einkommens und Vermögens. 
Der steuerpflichtige muss aber dem Gemeindesteueramt bei 
der Einreichung der Steuererklärung bekannt geben, welche 
Besteuerungsart er wünscht. Eine nachträgliche Aenderung 
der Einschätzung nach dem einen oder dem anderen Kriterium 
ist nicht mehr möglich . Bei den meisten neu in die aargau
ische Steuerpflicht eintretenden Steuerzahlern ergibt wohl 
die Durchschnittsbesteuerung anhand des Einkommens und 
Vermögens der letzten zwei Jahre die günstigere Steuerbe
lastung. Es lohnt sich fü r jeden aus einem anderen Kanton 
hergekommenen Zuzüger seine Steuersituation gut zu über
denken und sich im Zweifelsfalle an das städtische Steuer
amt zu wenden. 

Mit freundlichen Telligrüssen 
Dr. Heinz-Erwin Müller 

Präsident des Quartiervereins 
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Hinweise und Mitteiluneen 
MüTTERBERATUNGS- UND SäUGLI NGSFURSDRGE 

im GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELL! findet di e 
monatliche Beratung statt: Mit twoch, den 13. Februar 85 

D9 . 45 -
14.00 -

11.lSUhr 
17 .00 Uhr 

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

AKTION ALTPAPIER •• 

Bitte Altpapier gebündelt und verschnürt bereitstellen: 

Rütmattstrasse} 
De lfters trasse) jeweils Freitags bis 18.00 Uhr 

- - ---- -
JASSEN im GEMEINSCHAFTSZENTRUM! - Die Jassgruppe ist 

allen Altersgruppen offen, 
mögen. 
Wir treffen uns j ewei 1 s: 

Mittwoch - Nachmittag 
Freitag - Abend 

die das gemütliche Beisarrmensein 

14.30 - 18 .00 Uhr 
19 .30 - 22 .DO Uhr 

Der FREIZEITCLUB für behinderte Jugendli che und Erwachsene 
trifft sich im GEMEHISCHAFTSZENTRUM am: 

19 . Februar 1985 um 20.00 Uhr Kegelbahn - Fasnacht! 
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boschetti ag ::, 
Sanitär HelzLl,g Küchen _,J 

5000Aarau 

BUERO UND WERKSTATT 
WEIHERMATTSTRASSE 36, 

064 / 24 37 46 

. , 

Gemeinschaftszentrum 
Ein vor1,,ei hnacht 1 i ches Vorkommnis zum Nacherzählen ... 

der \.!erbe 1 ei t er des Einkaufs zentrums Te 11 i hatte für die 
1,/eihnachtszei t im Einkaufszentrum ei ne fe insi nnige, be -
sonders sympatische Idee . Statt viel und nur serienmäs -
sig hergestellten Weihnachtsschmuck anzuschaffen, frag te 
er Kindergärtnerinnen und Kinderkrippenleiterinnen an, ob 
die Kinder Freude hätten , selbst Heihnachtsschmuck herzu
stellen und damit ein paar Tannenbäume im Einkaufszentrum 
zu schmücken. - Und wie s ich die Kinder darüber begeister
ten! Mit Feuerei fer, Leidenschaft und 1/orfreude bastelten 
und werkten sie mit Salzteig, Karton, Tannzapfen, hölzer
nen 1-/äschek l ammern und farbigen Bändern um die 'dette. 

Golden und si lbern funk elnd, fe in bemalt, mit bunten Bän
demver ziert, in seiner Art ei nmal iger vJeihnachtsschmuck 
1 ag bald berei t, vielen Menschen während der 1/orwei hnachts
zei t ein wen ig Freude zu schenken und vielleicht sogar An
regung zu geben, eigenen 'ileihnachtsschmuck herzustellen, 
statt ledigl ich zu kaufen . 

Aber di e im ganzen Einkaufszentrum aufgestellten Tannen -
bäumchen warteten vergebens auf die Kinder die sie mit 
ihren se 1 bstgefer t i gten Kunst~1erken festl i eh schmücken 
sol lten. --- Die Idee wurde nich t überall gutgeheissen 
und deshalb die Akt ion am Tage der Ausführung abgesagt. -
Nicht nur gab es vie le betrUbte Kinderherzen, es gab auch 
sechs kleine Tannenbäume die traur ig und schmucklos im 
Einkaufszen trum verloren herumstanden. - Sollten sie nie 
r ichti ge 1-le ihnachtsbäume werden? - Das Einkaufszentrum 
schenkte di e hübschen Tännchen dem Gemeinschaftszentrum . 
Dre i davon fanden bald eine Familie, wo sie die ~leih -
nachtstage verbri ngen durften . Eines bekam einen Platz 
im Eingangsfoyer des Gemeinschaftszentrums und wurde mit 
dem selbstgebastelten Schmuck der Kinderkrippe Tel li de
kori ert. - Unzähl ige Besucher des Gemeinschaftszentrums 
haben sich über den schönen und aussergewöhnl ich ori -
ginel len Baumschmuck gefreut; sich Zeit genommen ihn zu 
bestaunen und dami t weihnachtl iche Vorfreude empfunden. 
Die verbliebenen zwei Bäume hielten ~lache vor dem Ge -
meinschaf tszentrum, bescheiden mi t Silberfäden und 
Gl itzerschnee geschmückt. - An der Adventsfeier des . /. 
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Kurse im Gemeinschaftszentrum· 

• STICK - KURSE 
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Kreuzstich, Stielstich, Plattstich, Knöpflistich, Feston
stich, Florentinerstich, Hohlsaum, Nadelmalerei, Gobelins 
Kursdauer: 5 Nachmittage, event .. Abende a je 2 Std. 
Kurstag: Dienstag von 14.oo - 16 .oo Uhr oder 

20.00 - 22.00 Uhr 
Kursbeginn: 5. Februar 1985 
Kosten: Fr. 50 .-- ohne Material 

Kursleitung und Anmeldung: Frau C. Gruber 
Atelier Caroline 
Tellistrasse 66 

Tel.: 064 22 74 61 

Ein Kurs für Seidenmalerei ~iird bei genügend Anmeldungen 
ebenfalls durchgeführt. 

Mein 5 jähriges Töchterchen und ich suchen eine jün
gere, alleinstehende Frau mit Kind als 

W O H N - P A R T N E R I N 
in unsere gemütliche 41/2 - Zimmerwohnung in Gräni 
chen. 
l~i r freuen uns, wenn je,~and mit uns Kontakt auf -
ninrnt. 
Yvonne ALLEMANN, Mittel ctorfstrasse 30, 5722 Gräni chen 
Tel.: 064 31 36 91 .• 

Quarti ervere ins trugen ihre Aes t e die mitgebrachten Ker
z~n der Tei) nehmer und waren eine zeitlang leuchtender, 
•,iarmender Mittelpunkt des bes innlichen An lasses. Danach 
wurde auch für diese beiden Tännchen eine warme Stube am 
He i l igen Abend gefunden. - So i st eine gute Idee trotz 
Verbot ~,oh l tuend und s i nnvo 11 gebl ieben . 

Für die geschenkten Weihnachtsbäume möchte i ch mich bei 
Herrn Renggli und der Mietervereinigung des Einkaufszen
t rums Tell i recht herzlich bedanken. 

I hr e liebenswürdige Geste hat mitgeholfen vielen Menschen 
in der Vorwei hnachts-. und l~e i hnachtszei t viel Freude zu 
bereiten. 

Margrith Basler 

Gemeinschaftszentrum 
* * * * * 

Voranzeige 

!Am f!ittwoch, 27. Februar 1985 um 20.00 Uhr 
!mus i ziert das bekannte 
* * * * * * * 

<<Solothumer Trio>> 
!im grossen Saal des Gemeinschaftszentrums. Die drei Künstler 
* * ! RF.MATE DAENEL, Klavier 
! H/\L TE~ AMMANN, Violine 
! PIERRE- BERN/\RD SUD/l.fl, \li oloncello 
* !spielen für Sie H.A. Mozart, Hilly Burkhard und Felix 
! Mendelssohn. 
* ! Reservieren Sie sieh diesen Abend wir freuen uns auf Ihren 
! Besuch. 
* *********************************************************** 
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Was Grundig VH~ d~~ 
besonders auszeichnet: 

8 

1. Die SLunden Minuten•6andani cigc 

· 2. Der Dialog-Computer 

3. Das elektronische Za.hlenschloß 

4. Das Fehler-Diagnose-System 

5. Dauerbetrieb AV·Aufnalune 

6. Der Dauerbetrieb HF·Aufna.hme 

7. Dauerbetrieb Wiedergabe 

8. Der· emgebu.ute Kabeltuner 

9. Die Sender-Programm-Abstimmung 

Ihr Fachgeschäft in der Tel11 

dl I LU--::::<~ 
~~ra~~ 

lle her•attst 
enir·n 

, ~z :: 
.,,......---..: 

Guyerweo 1 TelU 
tndustrielle Elektronik. 

G•mefnschaftsz.ntrum 
Wir danken . .. 

fast ein halbes hundert Kinder, Jugenaliche und Erwachsene 
waren am Heiligen Abend bei uns zu Gast. 

Frau Shoemaker schmückte den grossen Neihnachtsbaum mit 
Schmuck, den ihre Kindergartenkinder selbst hergestellt 
hatten. Im warmen Kerzenschein schimmerten verzierte Salz
teigförmchen, leuchteten mit bunten Bändern geschmückte 
Tannzapfen und liebevoll bemalte Tontöpfchen bimmelten 
als kleine Glocken~n den Tannenzweigen. Musikal i sch be -
gleitet und umrahmt haben unsere offene Neihnachtsfeier 
Herr und Frau Shoemaker, Herr und Frau Schertenleib mit 
den beiden Töchtern Franziska und Monika und Nadja Santschi. 
Ihnen Al len möchten wir ganz herzlich danken, dass sie mit
geholfen haben den Abend so schön zu gestalten. 
Danken möchten wir auch dem Quartier-Verein, der für alle 
Gäste an der gemeinsamen Weihnachtsfeier den feinen Des -
sert gespendet hat. Dem Musikhaus Wunderlin für die unent
geltlich zur Verfügung gestellte Klein-Orgel. Der ref. und 
röm.-kath. Kirchgemeinde sind wir sehr dankbar für das al l
jährliche Mittragen der Kosten unserer offenen Weihnachts -
feier. 

Schuhgpos 

GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELL! 

Aarau 
Einkaul, 1enuum 1 tfli 

Margrith Bas ler und 
~Ja lter Ha 11 er 
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Adventfeier der Tellianer 
Wei h nach t en ist das 1-'est d e r Familie und soll da:· um 
auch im Kre i s d er Familie be gangen werden . Abe r wei l 
doc h die Te llianer a uch ei ne grosse Fami li e s ind . 
kam man an-. Son:itag. 16 . Deze mber z ur ge me insa~·.en 
Adve nt f e i e r vor und im Geme inscha ftsze ntrum z usa~
me n. Der strömend e Regen t at der vorweihnä chtl i 
chen Stimmung ke i r.e n Abb ruch. Unter d e m schützen 
-de n Dach wu r d e der Ch ristbaum mit bre nnenden Ke rz
l ein bestückt ; gemeinsam sang man d i e schönen alten 
We ihnach~slieder , und dann g i ngs i n d e n grosse n 
Saal ,. Dort gab s feinen Kuche n, d e n die Tellifra ue n 
gebacken hat ten und Tee und Ka ff e . Die Si ng g r uppe 
Te ll i erf r e u te die Festge me ind e mi t ihren Lied er
vorträgen . Ue br i gen s waren meh r Te ll i aner zur Ad
ve n tfeier gekomme n , a l s die Ver ansta lter j e erhofft 
hatte n : Für 60 Pe rsonen hatte man Tisch und Stühle 
bereitgest e l l t, was bei weit e m n ich t a usreichte . 
Schnell wa r e n d i e zusätzl i c he n T ische herbeige 
schaf t , und die S timmung i m grossen Saal des Ge
me i ns chaftszentrums wurde so richtig we i hnä c ht l i ch. 
Da z wi s c he n erzählte F r au Nad ler d ie Hirtenq e schich -

') 

j 

te vom 'l'ö l pel, und d i e Sing
g ruppe s chwenk te sach te auf 
Vo l ks l ied er aus alle r We l t 
e i n . Grasse n Ankla ng fa nd auch 
d i e begle ite nde Instrumental
gruppe . Di e Tei l nehmer an der 
Adve n t feier sind s i c h e i n i g : 
Es war e i n schöner t, bend, vor
we ihnäc ht lic he St i mmung ge
me i nsam er l e b t i rn Kre is de r 
Tellia ner . 

= 
"" ~ -~~->k~~-,~.. A~ ~ . ........ .,., 
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Drum singe. 
wem Gesang gegelHm ... 

... und warum nicht in der Singgruppe? Unter der 
Leitung von Frau Gabriela Shoemaker trifft sich 
die Singgruppe Telli jeden Mittwoch von 8.15 Uhr 
b is ca. 9.30 Uhr zum fröhlichen Gesang. Gesungen 
werden Volkslieder aus aller Welt . Und dass dabei 
beim anschliessenden Hock das Menschl iche nicht zu 
kurz kommt, ist bei einem so aufgestellten Verein 
selbstverständlich . Aber wie unser Bild von einem 
~hrer jüngsten Auftritt zeigt: In der rund 20 Mit
glieder zähl e nden Singgruppe fehlen ganz klar die 
Männer. Zurzeit singen nur 2 Tenöre und 2 Bässe 
in der Gruppe mit. Also, l iebe Tellianer (und vor 
allem Ihr Telli-Männer) gebt Euch einen Schupf und 
schaut einmal bei der nächsten Singprobe im Telli 
studio im Gemeinscha ftszentrum herein. Oder noch 
besser: Meldet Euch doch gleich als zukünftige 
fröhliche Sänger an bei: 

Frau Gabriela Shoemaker, Rütmattst r asse 7 
Telefon 22'78'12 Auch Frauen sind immer willkommen: 

Oski Sehraner-Eeke 
Auch kulturell Zentrum werden 

Die Te l 1 i ist eines der grossen Wohnquartiere unserer 
Stadt , die Telli strasse zu einer Hauptverkehrsachse ge
macht wordP.n. Die Telli beherbergt einen Gutteil der 
Aarauer Industrie und dient der Region als Einkaufsort. 
Zentrumsfunktion hat unser Quartier mit der Gewerbeschule 
und der Heilpädagogi schen Sonderschule auch im Ausbildungs
sektor . Alles praktische, nützliche, hil freiche Dinge. 
Doch lebe der Mensch nicht vom Brot allein . Sollte es nicht 
möglich sein, in unserem Quartier auch kulturel I Akzente 
zu setzen . Mi t kleinkünstleri schen Eigenproduktionen. Mit 
Gästen zusammen. Nicht dass es sie Oberhaupt nicht gäbe, 
die Sänger und Musikanten, die ei nige Ma le pro Jahr· für 
Unterha I tung sorgen oder Besinn I i ches vortragen , wenn die 
Zeit danach ist. Das Potential eines so grossen Quartiers 
wie der Tel li dürf te aber doch um einiges grösser sein. 
Doch wie das Potential aktualisieren? Als Kri stalli sations
punkt, als Katalysator für ein Sichentfa lten kultureller 
Aktivi täten könnte die Gemeinschaftscafeteria dienen , die 
im Entstehen begriffen is t . Ein Informationszentrum, damit 
j eder Tellianer wei ss, wo er ~esprächsweise erfahren kann, 
wer mi t wem zusam~en unser Quartier kulturell entwickeln 
helfen könnte. \~o sind al I die Musiker und Musikanten, die 
Schauspieler und Tänzer, die Sän~er und Dichter, die Maler 
und Plastiker oder was auch immer, weiblich und männlich, 
die ihre Liebhaberei präsentieren könnten, ul'l andere an
zuregen, es auch mal mit Kultur zu versuchen? Damit das 
Leben farbiger wird. Darob braucht sinnenfrohes Essen und 
Trinken in den Telli - Restaurants ni cht zu kurz zu kommen. 

Damen-Herren 
Pnüclten Toupe 

A111rav: T1lli4 Zm1n1m Tri, o6,l:1:117 70 
&Jdffl: Wntt Gd.a.e 11 Tri, oS6luJJJa 
W,tNJ,l'ffl: Ld,ul.,tr. J1 T,I. o,6l~6opo 
K.lrindiiln.lllffl: Ht11'J>bl:r. JJO T,L o-,11/.o ,oh 

Oski 
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~te7atdt 
Kosmetik-Studio - Solarium 

Califomia Nails - die perfekte 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 

.J 

.r.rJ~.r s -.J J =.J , l r J Graphisches Atelie, 
vonA- Z 

I 

\ ! 
"-' 'I , 

. , , / .... - ~ .,. 
- ✓-

creations 

/, ! 
I I 
1// 

Philip Moser Rütmattstr. 8 5004 Aa<au Tel. 064 24 25 29 

Kontalrtnadlmiffae 
Rückb I i ck 
Am 1i. Dezember 1984 fand das traditionelle Jahresschluss
Essen statt. 

Die Mitglieder der Gemeinschaftszentrums-"Chuchi" scheuten 
keine Mühe und Arbeit, um die 40 Te1lnehmerinnen und Teil
nehmer kulinarisch zu verwöhnen. Die Gemeinschaftszentrums
"Chuchi" ist das jüngste Glied in der Kette der Gruppen 
des Gemeinschaftszentrums. Sie hat sich spontan bereit er
klärt das Jahresschluss-Essen zuzubereiten; und hat damit 
Allen die gekommen sind eine genussvolle Ueberraschung be
reitet. 

Die Arbeitsrruele Aktion: Alteapier (ihre Mitglieder sam
meln Jeden rei ag das Altpapier an der Rütmatt- und Delf
terstrasse ein), liess durch den "Samichlaus" jedem ein 
liebevoll verpacktes Geschenk überreichen - Ueberraschung 
und Staunen waren gross. 

Musikalisch begrüsst wurden die Gäste von drei jungen 
Klarinettisten: Natalia Gerodetti I Daniela l~idmer und 
Pat rick Heid.Sie sorgten gleich zu Beginn m1t ihren hei
ter/ beschwingten Stücken für eine gelöste Stimmung . 

1.4ei hnachtl i eh / besinn 1 i eh sch 1 oss der wunderschöne Abend 
mit Gesangsvortr~gen der Sinq6rup~e Gemeinschaftszentrum 
unter der Leitung von Frau Ga rie e Shoemaker.b1e schonen 
Lieder wurden so feinfühlig und liebevoll vorgetragen, dass 
wohl niemand im Saal ahnen Konnte, dass die Singgruppe 
Gemeinschaftszentrum erst seit ein paar Wochen wieder zu
sammen proben. 

Ich danke Allen von ganzem Herzen, die mitgeholfen haben, 
di esen Abend zu gestalten und ihn zu einem ganz besonderen 
Erlebn is, für alle die Teilnehmer werden zu lassen. 

Margrith Basler 
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1 PNEU : 
:EGGEFIAG! 

5oo4 Aarau, Neumattstr. 4, Te l. 064/ 22 08 32 

l betreibt die modernste, umweltfreundlichste 
und schonungsvollste 

1 W a s c h s t r a s s e • l 
1 
l 
l 

der Region. 
Selbstverständlich 
Bedienung. 

mit der gewohnt zuverl äs sigen! 
l 
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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 

Jugendteam Ogowe 
Das Jugendteam OGO'i.JE trifft sieh normalerweise jeden 
Dienstagabend um 19.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum Telli: 

12.02.85 GZ - Telli-Studio: Programm-Vorschau 
19.02.85 GZ - Telli-Studio : Gags und Scetches 

I n jeder Nummer der "Telli-Post" werden die Zu
sammenkün ft e des Jugendteams OGOWE in der Te lli 
angezeigt. Was ist die Ogowe? Sie ist eine o ff ene 
Jugendgruppe für Jugendliche zwischen ungefähr 13 
und 16 Jah ren. Die jungen Leute mache n das Pro
gram selbe r, e ntfalten - den Jugendgruppe n ent
sprechende - Aktivitäten und kommen normaler weise 
immer am Dienstagabe nd im Gemeinschaftsze ntrum 
Telli zusammen. Die me isten Teilnehmer stammen 
aus der T e lli, aber auch aus andern Quartieren 
sind immer wieder Mädchen und Knaben dabei. Wie 
in jeder Jugendgruppe steigen und sinke n die 
Teilnehmerzahlen; der Durchschnitt dürfte e twa 
bei zehn liegen. Der Name Ogowe kommt vom Fluss 
her, an d em Alber t Schweitzer sein Spita l gebaut 
hat. Die Ogowe wurde nämlich im Januar 1975 ge
gründe t. Si e wird also bald 10 Jahre alt sein. 
Auskün fte über die Ogowe e rteilt jederzeit der 
un te r zeichnete, der die Gruppe begleitet und -
wichtig zu wisse n für die El t ern! - hPi ~11~n 
Zusammenkünft en dabei i s t. Pfr. Werner Laubi 

Kontalrtnadlmftaa,, 
\.Ji r treffen uns zu ei ner heiter/lusti gen Rates tunde am: 

- - - - -
Mittwoch, den 13. Februar 1985 
um 14. 30 UMr im GEMEINSCHAFTS
ZENTRUM TELLI 
- - - - -"l4er gut fühlen kann, kann gut raten!" - !,Jer kann woh 1 

zur Rate - Königin prämiert werden? -
Ihre Margrith Basl er 
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Ihr Sportfachgeschäft Im Einkaufszentrum Tell! 
für sämtliche Sommer- und Winters ortartlkel 
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Taschenstempe 1 
Handstempel 
Selbstfärbestempel 
Metallstempel 

Gute Beratung 
und kurze 
Lieferzeiten 

Wir fabrizieren selbst ... 
Berner A_G 5001 Aa~au 
Bu romatenal Stempelfabrik Kopierservice Lichtpausen 
Kreuzplatz 135 Telefon 064 22 38 91 

E(lllrn11r1• fl~r~IJ · 
Glas-+Gebäudereinigung 
Aütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 

Psychologische Pra*is 
.Margrit Zängerle 
. lic. phil. I 

FDr ~ lndu1trt• und 

o. .... r11e 

Unlert11ll1rOW1lgung 

•m AbonMment 

Tepplchohompoonleren 

Umzugswohnungen 

FrOhll"91PulHle 

Kinder- und Jugendpsychologin 

- psychologische Beratung 
- Psychotherapie 

Rütniattstr. 3, 5004 Aarau, Tel. 064/24 47 14 

Tau.sehe BrautJ,leid 
ee,en Kinderkttli 

Wenn Sie Ihr Brautkleid oder Kinderbettli nicht 
mehr brauchen, wenn Sie Schlitten, Velos, Feldste
cher, Fotoapparate, Videorecorder, Musikinstru
mente, Noten und Bücher suchen oder anzubieten ha
ben. Oder wenn Sie eine Raumpflegerin oder jemand 
zum Kinderhüten suchen oder solches gerne machen 
möchten ... 

Dann steht Ihnen k ünftig diese Seite zur Verfügung 

Für Ihr I nserat (nicht mehr als 4 Schreibmaschinen
_zeilen halbe Se itenbreite) zahlen Sie einen symbo
lischen Beitrag von Fr. 5.-- in Marken oder bar. 

Für die Annahme Ihres Inserates stellt sich 

Frau Basler vom Gemeinschaftszentrum Telli 

zur Verfügung. Sie können natürlich auch schreiben. 
Aber vergessen Sie dann nicht Ihren Beitrag in Mar
ken beizulegen. 

Wer putzt 3 V2 -Zimmer -
wohnung( e v. 14-täglich)? \~ir suchen 

Nur normale r Kehr. Mee r schweinchen-Käfig 

Tel. 33'30'90 (tagsüber) Tel. 24 13 01 

~ Möbel 3-teilig 
Zu verkaufen Kinder-
LL-Sk i inkl. Stöcke u. 

Kelko Eiche 
Schuhe (Gr.28) Fr . 25.-2/84x40x60+1/40x40x48cm 

Total Fr . 50.- Tel. 24 25 29 Tel. 24 13 01 

Adrt$Se: Redaktion Tcllipos1, Postfach 181. S004 Aan.u 

Die Tellipos1 erscheint von Januar bis Juni• jeweils End~ Monat, von Aurutt bis 
Octcmbn Mille Mona1 ( 10 Ausgabt"n pro Jlll,r). 

Redakfioet.tcfllua: lm ersten Halbjahr am ts. des Monats, im zweiten Halbjahr am 1. 

Die Tdlipost g('ht an alle Haushaffe des Telliquartien sowio an Mitglieder des Quartitt· 
vcrcins ausscrhalb des Quanicrs. 

Auflage: 1700 E11.cmplarc 
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Bei uns 
finden Sie •••er 

einen freien 
Gratls-ParkDlatz 

29 Geschäfte 
nter elne111 Dac 
leten Ihnen ein 

riesige Alls.ahl tfa< • ~•::[@;:,,, • i:: 

·~=i~~~~~h$~ ·:::~-~::;;.:ii:;-:.~~: 
~~~X~(::,_,:.:;:-.~.. ::::_~:;:~~=~$:~i$::; 
:~~1;-,,~ >~. ~~. ::~?:::~--::::~:::::,.S!-;:::: 
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