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Jubi läum und Erneuerung, das sind Stichworte, die dem ver
flossenen Vereinsjahr des Quartiervereins den Stempel auf
gedrückt haben. Anlässlich der 10. ordentlichen General 
versammlung 1984 vom 23. März 1984 wurde der Vereinsvor
stand um 5 junge, Hoffnungen erweckende Mitglieder ergä~zt, 
die ihren jugendlichen Elan dann auch, wie erhofft, anläss
lich der grossen 10-Jahresfeier des Quartiervereins am 
30. Juni 1984 auslebten. 
Dieser ganze Samstag stand in der Telli ganz im Zeichen 
des Quartiervereins. Dank dem selbstlosen Einsatz von Mit
te llianern, die dem Quartierverein wohlgesinnt sind, 22 
Helfer für den Spiel- und Sportnachmittag sowie die ganze 
Equipe Telli-Bären für den Gastbetrieb am Samstagabend -
und den grosszügigen Spenden der hochherzigen Donatoren -
rund 50 Gewerbebetriebe und Geschäfte in der Telli war es 
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uns möglich, das Dezennium des Quartiervereins zu einem 
unvergesslichen Anlass zu gestalten. 

Rund 120 Telli-Kinder aller Altersstufen haben an den Spie
len und sportlichen Wettkämpfen teilgenommen; Spiele und 
Wettkämpfe, die von den neuen Vorstandsmitgliedern Hagmann, 
Moesch, Moser und Bohren mit viel Liebe und Einsatz vor
bereitet und durchgezogen wurden. 
Jedem jugendlichen Teilnehmer konnte infolge der gutgefüll
ten Spendekasse je ein Zobig abgegeben werden, den Klein
sten je ein Pony-Ritt und darüberhinaus gelangten für die 
sportlichen Leistungen Preise im Gesamtwert von Fr. 1'500 .
zur Verte i I ung. 

Es ist mir ein Anliegen, allen, die zum Gelingen des Jubi 
läumsan lasses beigetragen haben , nochmal s meinen besten 
Dank auszusprechen. 
Dass uns die Honoratioren der Stadt Aarau und sogar des 
Staates Aargau am Abend noch beehrten, sei der Voll ständig
keit halber noch stolz vermerkt, und es sei auch daran er
innert, dass in den kurzen Ansprachen des Stadtammanns 
Dr. Markus Meyer und des Departementssekretärs des kanto
nalen Gesundheitsministeriums Wohlwollen und Anerkennung 
für die Tätigkeit des Quartiervereins Telli zum Ausdruck 
kamen , etwas, was die Vorstandsmitglieder sicher zu wei
terem Tun beflügeln wird. 
Obschon dieser Höhepunkt de~ Vereinsjahres die Kräfte des 
Vorstands und seiner Helfer hundertprozentig in Anspruch 
nahm, lief doch das Standardprogramm des Vereins in gewohn
tem Rahmen ab . Weder wurden die Ostern mit der traditionel
len Eiertütschet vergessen -- sie wurde mit der gewohnten 
Akribie von der Familie unseres Vizepräsidenten Mühletaler 
organisiert -- noch fiel das auch schon traditionelle Räbe
liechtlischnitzen mit dem dazugehörigen Umzug unter den 
Tisch, noch die Organisation und die Durchführung der 
Chlausbesuche. Diese Anlässe meisterte und meistert mit 
ruh iger Hand und sicherer Stimme unser Vorstandsmitglied, 
Frau Pia Nadler, welche dazu ja auch noch unsere Vereins
kasse betreut. 

Unter dem Stichwort Kasse darf ich Euch, liebe Tellianer, 
auch gleich verraten: sie stimmt wieder' 
Die letztjährige Erhöhung der Beiträge sowie viele Gönner
beiträge und ein kl einer Anstieg des Mitgliederbestandes 
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- Sanitäre Installationen 
- Zentralheizungsanlagen 
- Oel· und Gasfeuerungen 
Oeltankanlagen 

Projektierung und 
Ausführung von Umbauten 
und Neuanlagen 

Weihermanstrasse 36 
5000 Aarau 
Tel. 064 24 37 46 

Wir führen sämtliche Reparaturen und 
Servicearbeiten an 
sanitären Installationen und Heizungsanlagen 
aus. 

Telefonieren Sie uns, wir nennen Ihnen sofort den 
Ausführungstermin 

Gerne beraten wir Sie bei Änderungen und 
Umbauten. . 
Wir unterbreiten Ihnen auf Wunsch ausführliche 
Offerten. 

Die Ausführung durch den Fachmann hat sich 
immer bewährt. 

- fachgerecht - preisgünstig - dauerhaft 
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auf jetzt definitiv knapp 500 Mitglieder hat die Kassenla
ge so verbessert, dass wir vorerst getrost in die Zukunft 
blicken dürfen und wir auch dieses Jahr wieder die tradi
tionellen Vergabungen vornehmen können. 
Wir haben Fr. 200.-- an die Weihnachtsfeier für Alleinste
hende im Gemeinschaftszentrum beigesteuert sowie Fr. 600.-
für die Organisation der Kontaktnachmittage. Die Singgruppe 
Telli haben wir mit Fr. 500.-- unterstützt und der Kinder
krippe Telli sowie dem Kindergarten Telli Fr. 400.-- resp. 
Fr. 500.-- für Anschaffungen zur Verfügung gestellt. 
Da wir auch 1985 wiederum einen Kinderspiel- und Sportnach
mittag veranstalten möchten, haben wir in der Rechnung 
Fr. 1' 500.-- dafür ausgesondert und für einen Betrag an die 
Ausgestaltung der neuen Cafeteria im Gemeinschaftszentrum 
einen Betrag von Fr. 2'000.-- zurückgestellt. 
Dass die Cafeteria definitiv und unübersehbar kommt, freut 
den Vorstand des Quartiervereins sehr, und sein Präsident 
ist stolz darauf, dass er diesem Anliegen des Gemeinschafts
zentrums im Einwohnerrat Schützenhilfe leisten durfte. 
Mit den nun am Horizont erscheinenden neuen Aufgaben für die 
Leiterin des Gemeinschaftszentrums ergab sich die Notwendig
keit, dass sie sich an anderer Stelle von administrativen 
Dingen entlastete. So übergab sie die Redaktion der Telli
Post, die sie während sechs Jahren im Alleingang betreut 
hatte, per Ende 1984 an ein Redaktionsteam, das aus Mit
gliedern des Vorstandes des Quartiervereins plus zugewand
ten Orten aus der Telli gebildet wurde. 
Im Namen des Vorstandes des Quartiervereins und sicherlich 
auch im Namen aller Quartiervereinsmitglieder möchte ich 
Frau Basler für die geleisteten guten Dienste als Redak
torin der Telli-Post Lob und Dank aussprechen. Ich nehme 
die Gelegenheit wahr, an dieser Stelle auch Lob und Dank 
einem Mitteillianer auszusprechen, der sich im engen Kon
takt mit dem Quartierverein als mutiger und manchmal viel
leicht auch unbequemer Einzelkämpfer um das Bushüsli vor 
dem Einkaufszentrum eingesetzt hat, so stark, dass es ge
gen Ende 1984 auch endlich zu stehen kam. Es handelt sich 
um Herrn Othmar Häfliger, der es auch so weit brachte, dass 
die Abstimmungsurnen vom Gewerbeschulhaus in das Gemein
schaftszentrum verlegt wurden, was nota bene die St immbe
teiligung in der Telli generell erhöhte. 
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AARAU eusi gsund Stadt 
Metzgergasse 2 5001 Aarau P'oal1ach 486 064 • 22 32 61 

Neue Joqqing-Kurse 

ilU,U 
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Oauedauhn i$t sehr qesund und macht .,,or aUem viel Spass. da m""· .. . 
meistens mi t andern zusaffllrlen läuft. Die Herz- und Atmungsorgane wer~en krafttgcr , 
die Verdauung ist 9ere9elt . die Schlaflosigkeit kennt man nur .noch 1m Traum. 
Ende Apr il organisen: die Sti ftung "Aarau eusi 9$und Stadt" wader neue Kurse : 

a) Kurs für A.nfänqer 

Beginn : Dienstag. zq_ April 85, 8eSJfMl1ung 1B. l S Uhr im Leichtathletikstadion 
(Wiese} in Aarau , keine Anmeldung, Te i lnahme kostenlos. 

b) Kurs för Hausfrauen 

Beginn: Dienstag, 29. April 85, 8es4mmlung 09.45 Uhr im L~i chta~hlet i kst adion 
('Jie:se ) in Aar au, Teilnahme gratis . Anme l dung obhgatonsch (064/22 32 61} 

c) Kurs für Senioren/Geschäftsleutt 

8eginn: Dienstag. 2q . April 85, 8esammlunq 10. 45 Uhr im L~ichta~hletikstaCion 
(Wiese) in Aarau , t eilnah• e gratis, Mmelcung 0bl1qator1sch {Tel 22 32 61) 

Für a l l e Kurse sind Tra iner und gute l aufschuhe emofohlen . Dauer : bi s Ende Juni. 

Jo99er-Tips 
• Ebenso wi cht ig •ie ein qutes Einl aufen i st das Auslaufen 

• Laufen Sie nicht a it ~ollem Magen 

• Trinken $i o vorher oder nachher et~as Fruchtsaft, ni e Mineralwasser 
mit Kohlen,äure 
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Wenn ich jeweils in meinem Tätigkeitsbericht den Räbeliecht
Iiumzug und die Chlausbesuche erwähnt habe, dann ist das 
Jahresende mit Chlaushock und Adventsfe ier nicht mehr ferne . 
Leider konnte Herr Jean-Richard dieses Jahr krankheitsha l
ber seinen geliebten Chl aushock nicht selbst le iten, was 
sich prompt in der Teilnehmerzahl niederschlug. Inzwischen 
ist er ja wieder voll da, was Hoffnungen für dieses Jahr 
weckt. Demgegenüber war die Adventsfeier recht nett be
sucht, und die Teilnehmer konnten sich bei dieser Gelegen
hei t ein Bild über die Fortschritte der wiederaufers tan
denen Singgruppe Telli machen, die neu unter der Leitung 
von Frau Shoemaker steht , welche gle ichzeitig Kindergärt
nerin in der Te lli ist. 
So konnten wir denn das Vereinsjahr 1984 ganz harmonisch 
beschliessen und es i st mir ein An liegen, meinen Kollegin
nen und Kollegen im Vorstand mei nen Dank für ihre grosse 
Arbe it und Mithilfe in al len Belangen der Vereinsarbeit 
auszusprechen und in diesen Dank auch al l die vielen Hel
ferinnen und Hel fer anlässlich des Jubiläumsfestes -- die 
Tel li -Bären und die Helfer am Sportnachmittag seien noch
mal s erwähnt -- ei nzusch liessen. 
Danken möch te ich an dieser Stelle auch unserem Oski , d.h. 
Herrn Oskar Schraner, der nicht nur Redaktor am Aargauer 
Tagblatt ist, sondern eben auch Tell ianer und uns seine 
Sicht der Dinge zur Kenntnis gibt , sowie auch all jenen, 
welche sich an der Tell i-Post sonst vernehmen lassen. 
Danken möchte ich aber auch recht herzlich allen Inseren
ten der Telli -Post, welche unsere Erhöhung der Insertions
prei se ohne gros ses Murren über sich ergehen Iiessen. Wir 
wissen ihr Wohlwollen und ihre Unterstützung zu schätzen 
und ich bin überzeugt. dass die Te l lianer auf ihre Insera 
te achten werden. 

Danken möchte ich aber auch Euch, liebe Mitglieder des 
Quartierverei ns, die Ihr mit Euren Beiträgen und Eurer 
Mitarbei t unsere Arbeit er st ermöglicht und in diesen Dank 
möchte ich, wie schon in den Vorjahren, auch die Stadtbe
hörden und die Exponenten der Reform ierten und der Römisch
kathol ischen Kirchgemeinde Aaraus einschliessen, die un
serem Wirken grosses Verständni s entgegenbr ingen und die 
unseren An! iegen immer wohlwollend gegeniiberstehen . 

Dr. Heinz-Erwin Müller 
Präsident des Quartiervereins 
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Hinweise .,... .Mlttellun•aa 
MüTTERBERATUNGS- UND SäUGLINGS - FyRSORGE 
im GEME!NSCHAFTS ZENTRUM TELL! findet die monatliche 
Beratung statt: Mittwoch, den 8. Mai 1985 

09.4 5 bis 11.15 Uhr 
14.00 bis 17.00 Uh r 

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

AKTION ALTPAPI ER. 
Bitte Altpapi er gebündelt und verschnürt be reit 
stellen: 
Rütmattstrasse) jewe ils Freitag bis 18.00 Uhr 
De l fterstrasse) 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§&§§§§§§§~~§§§§§§§ 

J A S S E N im GEME I NSCHA FTSZ ENTR UM TELL!'. - Die 
Jassgruppe is t allen Altersgruppen offen, die das 

gemüt lich e Beilsammensein mögen. 

Wir tre ff en uns j weils am: 
Mittwoch - NACHMITTAG ......... 14 . oo bis 18.ooUhr 
F ·t Ab d 19 oo bis 22.ooi·:ir re i a g - e n . • . . . . . . . . • . . . . • 

111%11%1111111111%%11111111111111111111111111111%% 

Am 4. Mai 1985 um 19. 30 l.!hr finde t i m Saal des GE
MEINSCHAFTSZENTRUMS ein reformierter GOTTESDIENST 

mit Herrn Pfr. Laubi statt . 
Jederma nn ist herz lich dazu eingeladen. 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

8 

Oski Sehraner-Eeke 
Harter Winter - winterhart ? 
Die Wi esen und Rasen in den Vorgärten der Einfami l ienhäu
ser und rund um di e Blöcke in der Telli haben ihr Grün 
zuruckge~1onnen . Tröstlich . Ein iges an (winterhart em) Ge
sträuch aber musste dem harten Winter sei nen Tribut zoll en. 
Tröst lich braun ragen die Zwe ige in di e noch immer zu kal 
te Luft und warten, auf dass endlich eine wärmende Früh-
1 ingssonne einen letzten Rettungsversuch wage . ~lohl ein 
War ten auf Godot, denn das Glück neuen Lebens dürfte den 
St.rauchru inen nich t beschieden sein. Dem Hausherrn und 
Hobbygärtner bleibt letzt! ich wohl nichts anderes , al s zur 
Schere zu greifen und schweren Herzens das mi t Liebe Ge
pf legte niederzuschnei den. Wir auch ni cht eben winterhar
ten menschlichen Telli -Bewohner hatten es an een kalten 
Januar- und ebenso kal ten Februartagen und in den noch 
bi ss iger kal ten Nächten um ein iges besser. In gut behe iz
ten Wohnbehä I tern überdauerten wir den l~i nter unver sehrt. 
Dank reich! icher Zufuhr von Erdöl, Erdga s und Elektrizi 
tät . (Von naher Ferne qrüsst schli esslich Gösgens Dampf
fa hne . ) Auch wir, ni cht nur der Rest der Schweiz , dürf ten 
eini ges mehr von diesen dreimal E konsumiert haben. Nur 
kann es mi t dem Mehrbrauehen unbegrenzt so nicht wei ter
gehen. Wir brauchen ni cht nur winterharteres Gehöl z als 
Zierde unserer Gärten, sondern so ll ten ebenso hart darüber 
nachdenken , wi e wi r uns selber winterhart machen und uns 
ohne noch mehr E e inigermassen warm hal ten können. Mit 
Wol ldecken oder so, wei l irgendwann das oder die E wieder 
teurer werden. Auch wenn wir uns vorers t auf das Kommen 
e iner wärmenden Frühlingssonne konzentrieren. Noch einmal 
haben wir einen echt en Wint er unbeschadet überstanden. Das 
hoffe ich zumi nrln•• 

Damen-Herren 
Perüclten Toupe 

Aara11: Trll1· Zt!nlrum Tri. 004/n 1710 
&dm: W,,,., Gos," 11 Tt l. 0S6l:u n11 
WminKttL' lANdstr. Jl r .. ,. o,6J'66o90 
Klll!'1ndo1tin1m : Houplllr. 1J0 Tri. o,61:,, 1<>61 

Osk i 
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IDie JASS-GRUPPE TELL! wird sich am Sonntag, den 

!wieder auf einen Ausflug mit dem Car begeben. -
heisst das Zi el : 

16.Jun i 85 
Diesma 1 

Appenzellerland - Schwägal p 

1
Alle die Interesse haben, laden wir herzlich ein, mi t uns 
ei nen schonen Tag zu verbringen. - Fahrpreis: Fr. 35.-
lpro Person. 

!Anmel dun~en bis spätes tens 15. Mai 1985 an : 
Herrn Guido Mäder , Kfm., Oel fterstr. 31, 5004 Aarau. 
!vie l lei cht is t dies der Anfang, um in unserer gemü t lichen 
!Jass- Runde Einsitz zu nehmen. 

Guido Mt;der 
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Ge s .. d -.t ◊(: r l . J •.,r·1: ,;:'t !!t 11 ,1 .li 

Ue ber e i nf.un l' t fr1:t1 ridl l(I• ,:_, 

Aush i l f s - Verkäufer in 

fii r un::1r" Ci,~b l .1•1 b i> l n l t: 11 : . 

Ih r [ ~fl ! dtl Li ..t r·ä ql , .,, . 5 ~ JG, 

Stu n~eo pro Moche. ~o·wi ,gene 
am '1k c''le 111: "IC'! . 

~erb~nj Aar gd u i~l her Kä ~~rc i -

un d Mi lchgeno ~sen~<haft~~. 
SOJ .:. Suhr 
Te le fo n 0€~ 13 15 30 

~tte'Tald 
Kosmel1k•Stud10 - Sola11um 

C.,lifomia Nalls - d,e pe~el<le Nagwnoooll,e,"1g 

SCHLANK durch Tiefenwärme 
9 oc t icltos Ab~hmen an Pr nblems1e11en 

<> $t,{IU..mg des Gewebe s <> Ausg!tich des 
Unto,haullettgowebes und 6 eselhgong der 

B1ndegewebsschwäche 1)81 CeHvhtc ◊ posil,ve 
ßeein llussung des vegetativen Ne1vcnsys1enis 

M,lenlUgstt.6 · 5000 Aar,u · Tel.064 ·245420 

1cn sucne eine Frau 
di e f ür mi ch s tun -
denw e i s e leicht e : 
NäH-UNO FLICKARBE IT EN 
au sfuhr t. 
Fra u Rita Häflig e r, 
Gyrixwe g 17 , 5000 Aar au 
Ic h freu e mi ch au f Ihren 
Anruf: 24 65 16 
(mo rgens ode r abends). 

1 
KONZERT IM GEME INSCHAFTSZENTRUM TELL! ! 

Am Sonntag , 10. März 1 ')85 gastier te im GZ:"NEUES PARGAUER 
BL.:iSERQUINTETT" in der Bese tzung , Hr . Kurt Meier - Flöte-; 
•,~a lt.e r Lug i nbühl. - Oboe -; •~arkus Ruflin - Klarinette -; 
Thomas Wey - Horn - u nd Robert We r n li - Fagott - . 

Schon vor Beg.i nn der Darb ietunge n war d e r g r osse Saal übe r 
fü ll t und bot somit die r icht ige S t i mmung z u d i esem Ko nzert . 

Die j unge n Kü n st.ler ha tten es aber a uc h v e rstande n e in Pro 
g r amm zusammen zu stellen, d as nic ht nu r i hr Kö nn e n i n s 
best e L i cht r ück t e ; sondern a uch d a s Publ ikum zur Bege i -
steru ng anreg te . - Man f ü hl te , d a ss d ieses Ensemb le mit 
g r osser S p ielfreu de an sein Wer k q i ng ; siche r rege lmäs -
sig , seriö s und vie l probt und ni c ht nu r a d hoc II zusa m
me ngestellt " ist . Die Int e r pr eta t i o ne n und Into n a tione n 
zeigten k l a r die virtuose Technik, auc h bei de n •• t ief en " 
Instrumente n (Horn u nd F'agott) . 

Mit Jose f Haydn' s " DI VERTIMENTO " mit den Sätze n: - Al -
Legro con s p ir i.to - Andante q uasi Allegr et t o - Mt nuetto -
Rondo - Al l e gretto- , hatte das Blä serqu int ett gleich zu 
Beg irm d i e Zu hörc.t" in Bann genommen ; eiqnet sich dieses 
',,•erk doch vorzüg l i ch zum Einspie l en der Bläset" un d zum 
F: i nst.immen des Pub l ikums a uf d i e weite r n Dar b i etu ngen. 

Al s z wei t es Stück bekamen wir das Haup t werk des Konzertes 
z u Gehör und zwar i n: Franz Danz i' s '.' QUI NTETT IN E- MOLL 
OP . b7 NR . 2 " mi.t den Sätze 11: - Alle gro v ivo - Larghet to -
~1nu et. t.o All e g r et t o - . Eine Komposition die hohe musi kc:ili 
sehe /\nfOr'derungen stellt - vom NEUEN AARGAUER BLäSER-QUIN
TETT h ervorragend g u t interpretier t. . 

weiter ve rwö hnte man u ns mit: Gerhar d Ma a s z " DI VE RTIMENTO 
FüR PL,öTE ' KLARINE'M'E UND FAGO'IT „ mit den Sätzen: - Tre -
l udio g i ocoso - Serenata melancoller i ca - Espagnoles -
vo l e ns -. Scho n die Satzbezeichnunge n deu ten auf e ine 
Leichtlgkeit und e i ne n Unt e rha l t ung s -Chara kt e r des T r io' s 
h i , , . - Die l a un i s c he n Einf älle d e s Komponisten sind durch 
d ie kü nst le r i s che Wiedergabe d e r BH\ser bes ol)d e rs gut he r 
vor gehoben. 
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TIT. G djg VHS ~~~~}~r ~-was run ----~- ''~'<:.. ,'i;J•~--. ~ besonders auszeichnet: 
1. Die SLunden-Minuten-Bandanzeige 

• 2. Der Dialog-Computer 

3. Das elektronische Za.hlenschloß 

4. Da.~ Fehler-Dla.gnosc•SyslA!m 

5. Daucrbet.rieb AV•Aufna.hme 

6. Der Dauerbetrieb HF-Aufnahme 

7. Dauerbetrieb Wiedergabe 

8. Der eingeba.ute Ka.belt.uner 

9. Die Sendel'•Programm-Abstimmung 

• • ~ 
• • • • ' :( ) 

Tel11 

Guyerweg 1 
Industrielle Elektronlk 

~TV-hi·fiJ . . . !.I'.,.,, 

Claude Arr ieu' s " QUi h'TETTE EN UT " mi t den Sätzen: Alle
gro - Andante - Allegro scherzando - Adagio - Allegro viva
ce -, fand grossen Beifall. Madame Arr ieu, eine Französin, 
avancierte zum Publikums-Liebling. Ihre malerischen, lang
samen Sätze, abwechselnd mit spritzigen, virtuosen, schnel
len Teilen, werden der Komponistin, sicher auch in der 
Schweiz Beliebheit verleihen. 

Als letztes Stück trug das " NEUE MRGAUER BLäSERQUINTETT " 
Jacque Ibert's "Trois pieces breves "mit den Sätzen: -
Al l egro scherzando - Vivo - Andante - Allegro - zum Vor
trag. - Ein begeisternder, jazzartiger Schluss-Satz be -
endete d ie gut ge lungene Vorstellung. - Die Begeisterung 
des Publikums war auch entsprechend . 

Wenn Alles gut geht , werden uns die se Künstler im Herbst 
erneut mi t i hrem Auf tri t t im GEMEINSCHIIFTSZENTRUM TELLI 
beehren und wir Alle freuen uns schon heute auf Ihre 
neuen Darbietungen . 

Bauen mit der 

Telli-Bank 

im Einkaufszentrum Tel11 5004 Aarau 

13 



14 

be im Bahnhof 
Abfahrt Te l li-Bus Nr . 5 
5001 Aarau 

Schweizerischer 
Bankverein 
Societede 
Banque Suisse 

Schwammberger AG ~ 
Holzbau 5000 Aarau 
Neumattstrasse 2 Telefon 064 22 60 66 ■._ __ ,. 

-Montagebau in Holz -Schreinerarbeiten - Isolationen 
- Zimmerarbeiten -Täfer arbeiten - Treppenbau 

Zum dradlinke ... . 
Begegnu ngen - sie waren und sind immer wieder 
wich t ige, prägende Ereignisse, bei mei ner Arbeit, 
in mei nem Leben überhaupt. Ein ständige s Lernen 
und un te rwegssein zum Andern, zu mir selbst . 

Begeg nungen mit ju ngen Menschen be inhalt e n He
rausforder ung, verlangen d i e Kraft sich hi nter
fragen und anzweifeln zu lassen; sie verunsiche r~ 
Aus der Verunsicherung heraus ver stecke ich manch
ma l mei ne Verle tzbar keit, spiele di e Sta rke wo 
ich e s nicht bin, übersehe , dass de r junge Mensch 
auf dem Weg i st zu sich selbst, zu se inen Mit
me nschen. Auf de r Suche nach j emandem der vermag 
hinter der Fassade der Agress i vität oder Lässig 
keit d ie Verle t zbarkeit zu e rkennen, das sich 
selbs t finden wolle n. Und wenn ich dann mein 
''Ueberlegenseinwollen'' ablege, ist meine Verlet z
ba rke it nicht mehr gefährdet, weil wir sie beide 
be i m andern spü ren und in der Begegnung sorg fäl
t ig damit umg e he n. 

Begeg nungen mi t Me nschen ''in den mittleren Jah
ren'' s ind vi e lfäl t iq, schiller nd, heite r, aber 
auch schwie rig u nd manchma l sehr traurig. Hier 
fühle ich mic h uf t mut- und hil flos . Wi r zeigen 
un~ere Verle tzbarke i t kaum oder gar nich t mehr, 
we il wir s i e un s gegenseitig sehr r asch als 
Schwäche au sle<Jen. Und weder v e rle tzbar noch 
schwach dü rfen wir sein - meinen wir . Aber Ver
le tzba r ke it ist keine Schwäche , wede r die eigene 
noch die d e s Andern . S i e ist die Kraft und der 
Weg zu unserem e igenen Selbst und unseren Mit
menschen. We nn wir unsere Verletzbarkeit zugeben 
und annehmen , ler nen wir wieder beg r eifen , dass 
jede r Mensch in seine r wundersamen Einzigartig-
1< n i „ l i t:io ~ ... ('l n i.:;,,,.11:. rt- i ~ t. t1n.?1hh .::i nn i o ,::,l lPr ,7\ (")!J ~ SPr

lichkeiten, die wir so masslos überschätzen. 

Beg egnungen mit alten Menschen bedeuten i mmer wie-
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Ihr Sportfachgeschäft tm Einkaufszentrum Tell! 
f ür sämtliche Sommer- und Wintersportartikel 

Tellizentrum Aarau 
Telefon 064 24 67 29 

Sbrinz gebröckelt 

EI NE NEUE ART DIESEN KÄSE 

ZU GE NI ESSEN, 

WIR LADEN SIE ZU EINEM 

VERSUCHERLI EIN, 

Eflllrn1u1i flr.rr.11 
Für Prtwat, lndu1trle und 

Gewerbe 

Glas-+ Gebäudereinigung 
Aütmattstrasse 11 
Postfach 396 
Telefon 064/227822 
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Untethaltar~ntgung 
Im Abonnement 

Tepplchlhampoonlaren 

UmzU9Swohnun9en 

FrOhllnpi,ulzet• 

der Ermutigung f ür mich, ein mich geben dürfen . 
Die her aus fordernde Verunsicherung, das mühevolle 
Versteckspiel fallen weg , lassen Raum f ür das Zu
geständnis der eigenen Verle tzbarkeit. In Gespr ä
chen kann Freu ndschaft und Vertrauen wachsen . Wie 
reich si nd al t e Menschen an gelebten Freuden , 
Schmerzen und Irrtümern. Ich lerne die Beschaulich
ke i t des Zurückblic kens, das in Ruhe Massnehmen. 

Erlebe aber auch das unerbittliche Zweifeln 
und Nic h t annehmen wollen was da s Lebensschicksal 
brachte . Begegnungen die mir helfen eigene Freuden, 
Ae ng ste und Zweifel a nzunehmen , es sind Schritte 
auf dem Weg zu mir selbst , zu meinen Mitmenschen. 
Ich wü nsche Ihnen viele "Begegnungen" 

Ihre Margrith Basler 

Gemeinschaftszentrum 
Voranzeiee 

Am 31. Mai 1985 , 20 . ao Uhr wird das junge s üd -
amerikan ische Gitarre n - Duo: Mu~oz im GEME I N -
SCHAFTSZENTRUM TELL! auftreten . - Alles weitere 
ersehen Si e aus der nächsten TELLI-POST . - Re -
se rvi eren S ie sich aber diesen Terminschonheu
t e . 

IContalrtnadamlttae 
Am Mi ttwoch , den 8. Mai 1985 , tre ffen wi r uns um: 
I.4.oo Uhr vor dem GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELLI von 
wo a us wir eine ---- · 

"Fahrt ins Blaue ... 
star t e n . - Kostenant e il pro Person: Fr. 15 .-- für 
Fahrt und ''Z'vie ri" ohne Cetrank. 

Anmeldung s ind e rbeten bis spätestens 4. Mai 1985 
an Frau Bas l er, GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELL Tel -
246344 . ' . 

Ich freue mich , wenn möglichst v iele an dieser : 
'' BLUEST FAHRT " t e i lnehmen. 

Ihre Margr i th Basler 
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WIR EMPFEHLEN UNS 
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Dach- und 
Wandisolationen 

Eternitdach 
Eternitfassaden 
Ziegelbedachungen 
Holzimprägnierung 
Sarnafilarbeiten 

Hans Wassmer 
Bedachungen AG 
Neumattstr. 2 
5000 Aarau 

064/ 22 47 74 

VEREIN „ KLEINTJERZOO TELLI" L i e be Klein t i erzoo- Pre unde , 

v~'tl,TIE',t~ Ha.ben Sie sie schon gesehen ? lch meine die zwel. n1.edl1.chen 

~~ ~ • c 1tz1n, die Greti vor ca. 2 1/2 Wochen zur Welt brachte. Neu-

~ gi erig Lippel~. das Böcklein ans Gitter, wenn man ihm die Hand 

"' " <1., A„'r-~ ze igt. Und ist diese leer, kostet es dafür eben mal ausgiebig 

den Hosenstoff, während man ihm liebkosend den RUcken streichelt. 

Noch et~as scheu und zaghaft, wie es sich für e in weibl i ches Wesen 

gehört, verhält sich hlngegen sein •schwesterlein•. Nur allzu gerne 

sucht es den Schutz der ~u~ter auf, die immer ~ieder zarte Stupser 

austeilt . Geduldig l ässt sie ihre beiden Jungen an den Zitzen 

saugen. Es ist schön. einige Ze i t bei den Ge!ssen zu ver,,,ei len 

und d ie·sem "'Trio" zuzuschauen. 

Bei den HUhnern hat es zuwachs gegeben. Is t Ihnen schon aufge

fal l en, wie vi ele versch iedene •zweil>einer• unser Zoo beherbergt J 

Gerne stel l\e i ch unseren Tierfreunden diese einmal vor. Da sind 

zunächst einmal die beiden kleinen, schwarz-weiss gescheckten 

"H~burge r Silberlack ... Lange ... urden d iese beiden von ihren 

grossen "Schwestern'" nicht akzeptiert . Damit sie nic ht zu kurz 

kommen, g i bt ihnen Frau Winterberger das Put ter in einem separaten 

•Töpfl i "'. I n d i esem Gehege befinden sich zudem noch 2 "Zwer9-

Plymouth"' und 4 " Italiener-Zwerge•. Letztere fUhlen s1ch stolz, 

sind sie doch die einz i gen, die einen männli chen Aufseher haben. 

Dessen stolzer Hahnenkräh endet zwar ~eisten& mit einem heiseren, 

mit let zter Kra f t ausgewUrgten, kläglichen "Tönchen"', da..a sich 

nicht unbedingt sehr männlich anhört. Vie l Freude ber~iten die 

grossen Hennen, fUnf sogenannte •New-Hampshire", und die neu hinzu

gek~uftcn drei "Sussex-" und l "Plymouth-HUhner" . Dank guter Ver

pflegung legen sie fleissig Eier, die Ubrigens bei Prau W1nter

berger gekauft werden können. 

Bereits haben viele Kinde r bemer kt , das s unsere Glacetruhe 

wiede r in Becri eb ist . Ei ne kühle Zwi schenverpflegung, falls 

diese von de n Eltern e rlaubt wird, e r freut natUrlich jedes 

~inderherz. Sollten Sie , liebe Besucher, ein Getränk bevor 

zugen, dOrfen Sie sieh jeder zeit mi t Kaffee, Tee, Orange oder 

Ovorna ltine aus dem Getränkeautomat tFr. 1. - - pro Becher ) ver

pflegen. 
Verein Kleintierzoo Te l11 
Edith Schälkl i - Hunziker 
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Leserbrief 
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Sehr geehrte Oa•tn und Herren. 

Yenn Wir auch ait Ihrer: • An■trkung der Red1ktton • nicht 
etntg 9ehen. •ollen wtr uns doch nicht auf eine Polemik ei n
lassen. • Doch aöchnn wir festh1lten. dass wtr uns 111tt: 'Of

fenem Yister ' ; wenn v1e11e1cht für S1e etwas unbeliebt • be -
eerkbar gemacht haben. (Oie Redaktion t st bts heute tn der •rcL 
Lf • POSt• nlcht vo rgestellt:} • Schwamm darüber~ • wie bei uns 

nach Jede• Sp i e l. 

Mi e Sie erfahren haben, sind wir nicht nur i• Jassen seh r aktiv. 
sond•rn diskutieren auch Proble•e des Alltags. - Inte ressenten 

möchten wtr bitten, sich uns anzuschltessen. Wenn sie Lust an 

etne• 9emUt11 chen Jats haben; und auch verlieren können; dann 
schauen sie an einem Mtt twoch•N ac hmittag oder Freita9-Abend 

ruhi9 m•l bei uns herein. - Auch wenn wir um's "K•iser's-8•.,.t'" 

J.~ssen, sind Alle dac.h sel'lr en9ai9iert. 
t:· - - --· "';::'.il 

Jahre sind verflossen seit der GrUndung uns eres JASS-CLU8's. 

Daher möchten vir heute dtr GrUnderin: 

Frau Helen• Ams ler , Rijtmattstr•sse lJ 

(ait dem ewi9 jun99eb11ebenen Esprit) rec ht herz l ic.h danken und 

wi r Alle hof fen, dass sie noch v ie l e, viele Ja hre i n unserer Mi t· 
u ven,eilt. 

Mit freu ndl ichen Grüssen 
lh• 

J A S S C L U 8 
GEMEINSCHAFTS•ZEN~LLI 

De, Obm•nn:7~11 · 

Quartierverein 
rie r l licnen GlUckwun ~ch! 

~nseTe heut i ge J ubi 1 ar~n i ~ ~ rr~u ~chmi<l ~r• de~ RLltmat t
s tras~e , we !c~c a n, 9. Mä rz i hren eD. Gpburts t ~g f eiern 
L:onnte. Nie hätte s i.e gedacht., dass ihr 80 . Geburtst„g zu 
eir"lem so l ch grossen Fes t wLlr Oe . Nebs t dP.n v ielen wunder
Gc~~n ~n Blumen f r eute s i e aber ganz besonders der Besuch 
i~~~s Sohnes aus Ame r i ka . ~us unseren1 Gespräch w~r ganz 
d~LJt l ich zu spUren, wie rrau Schmid mit i ~ren drei Kin rlern 
un d sP.c~s Enkelkinde rn l Rbt , indem sie mit ihn~n g emeinsam 
Fr eude und Sorgen t e i l t. :labei me rk.t . n<ln Fra u Schmid ihre 
Bl• . .lah re kaum a!1 , s o gu t 1-iat siP. ~ich ihrP. Jugendl i chkeit 
u:i d il-iren \-.1e l nch~n ChP.Tme be wfl hr t. 
8 bw~hl die Jubil~ r i n e rs t vo r einiqen J ahre n i ns Telli
quart i e r gezogen i 5t , hq t s iP. sie~ zusammen mit ihrnm 

· E~ema nn gu t • inga l e bt . Na tLl r l ich pfl e gt sie euch heute 
n ~ch ~ it ~hr~ n Bekann ten a~s ihrem l angj ährigen Wohn
~•; 1r tif•~ Ze l ~li g utu Kon t nkte . 

D. 

Als eiruiges Unl♦rn.etlmen im t<antort Aa,g•u und dies 
seit übe, 30 Jahr,e,n, projeklieren, enlw1<::keln und 

fabr iz iere-n wl, kundenspedfische, lnd~lrielle 
elektro„akustlsche Ruf-und Melde „ Anlegen, 

als GROSS-, oder KLEINANLAGEN 

In Halle 11, Stand 1 170 zeigen wi,: 

Arbeitsplal1 eiMs FEAM ( Elektronikers) 
Univets.Uer Ooppel-Sy~lem -lauts.precher: CP 

19- Zoll-Grosszentrele mit VOLUMATIC-Steuerung 
Oemopvlt mh dh,ersen elektronisch ♦r:eugten Signalen 

Ge,g,ensprech-Anlage mit 7 1;1leid'lze ill9en Gesprichsw(lflen 

Villig e r 
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Cemänsclaaftssentram 

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

Mittwoch, 20°0
- 2130 

im Gymr,a s t.i kraum Te l li 

sich neu erleben im Tanz 
seinen Umgang mit dem Körper 
bewus s ter wa hrnehmen lernen 
seine kreativen Krä fte ent
falten 

'wir machen 1.!ebungen und Spiele aus verschiedenen 
Gebieten der Bewegungsarbeit. Improvisieren zu 
Themen, Musik etc. 
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H A T H A - Y O G A 

( En tspa r!nungsgymnastik) 
Mittwoch, 1s45- 1945 

lernen richtig zu atmen, sich entspannen, dem 
Stress entgegenwi rken , beweglicher werden, zu
f rieden sein. 
Wir lernen einfache ruhi ge Körperübungen um die 
Harmonie vom kör per-seelischen Gl eichgewicht zu 
erhalten od er herzustell en . 
Fiir jeder man und j edes Alter ausf ührbar! 
Auskunft: Beat Ge:-ber, Hopfenweg 6, bot zwil 

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

Kleininserate 
Für I h r Inse rat (ni cht mehr als 4 Schre ibmaschinen
.z e i len halbe Seite nbreite) zahl en Sie e i nen symbo
l ische n Beitrag von F r . 5.-- i n Marken oder bar . 

Für d ie Annahme Ihres Inse .rates ste l l t sich 

F r au Basle r vom Gemei nschaftszent r um Telli 

z ur Ve r f ügung . S i e können natürlich auch schreiben. 
Aber ve rgessen S i e dann nicht Ihre n Beitrag i n Mar
ke n be izu lege n 

: :J c he F.,...,. l 
. ~ '-• ' . frau f li r Zu verkauf e n:Dopnelklappbst : 

.e :e :•~--- t~ . P,Jtza r b?. j t eo \uRs~., Ki nde rkl a op~:e t t und 
L 

· r <~u "!° • l • ;l ~ · t.::: , ~ :: t r.a t -t•-;tr . 1~ Schrenk, we i s ~ , (m . M~ t ra tze n) 

7 (' l „ ~ <! s o n: r9 t i:;:r- , Hü: ..... :.1 t :stt . 11 
Te 1. ?2 . [J~ . :8 ab J. S Uhr 

Ht'er konnte Ihr 

/n.s~r4f stehen. 

«hautnah» dieFrühling
Sommermode erleben. 

Adre!ise: Redaktion Tcllipost, Poslfach 181, 5004 Aarau 

Die Tc-Uipost erscheint von Januar bis Juni jeweils Ende Monat. von Auaust bis 
Dezember Mine Monat ( tO Ausgaben pro Jahr). 

RNlakcionHthluss: Im ersten Halbjahr am 15. des Monats, im zweiten Halbjahr am 1. 

Die Tellipo!:it geht an alle Haushahe des Te1Jiquarticr5 sowie- an Mitglieder des Quarlicr· 
vtreins ausscrh.i lb dci. Quar1icn. 

Auflage: 1700 E11cmpl.trc 
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ae111ns 
finden Sie 1111111er 

einen freien 
Gratls-ParkDlatz 

29 Geschäfte 
unter elne111 Dach 
ltleten Ihnen eine· 
riesige Auswahl. 


