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-- 63'000                

GGemeinschaftszentrum Telli, Aarau 
KKonto Rechnung 2011 Budget 2011
Aufwand

1redlegsgnuztiS003.683 1'800 1'800                  
2negnudloseB103.683 247'306 240'000              

neflihsuA gnudloseB 30.103.683 --                       
1gartiebsgnurehcisrevlaizoS303.683 18'253 19'000                
2gartiebsgnurehcisrevlanosreP403.683 21'482 20'000                
3gartiebsgnurehcisrevllafnU503.683 3'569 4'000                  
3netsoklanosreP egirbÜ903.683 3'566 5'000                  
2nehcaskcurD ,lairetamorüB013.683 2'741 2'500                  
1 etäreG ,railiboM ,gnuffahcsnA113.683 1'039 5'000                  

3hcuarbreveigrenE213.683 32'668 25'000                
5lairetamshcuarbreV -sgnuginieR313.683 5'084 6'500                  
1tlahretnU rehciluaB413.683 1'285 3'500                  

1ZG uabmU01.413.683 13'094
3etäreG ,neiliboM tlahretnU513.683 3'109 5'000                  
1gnugidähcstnenesepS713.683 1'701 2'000                  
4itroP + nerhübegnofeleT10.813.683 4'181 2'500                  

1uaraA tdatS na gnutügreV20.813.683 10'500 5'500                  
2gnubreW30.813.683 2'451 4'000                  
3neimärpsgnurehcisreV40.813.683 3'091 3'000                  
2nerhübegsgnugrostnE50.813.683 2'751 2'500                  

2negnutlatsnareV ,nenoitkA70.813.683 22'118 20'000                
6nekramtugrrepS fuakniE90.813.683 6'110 4'000                  
1dnawfuahcaS regirbÜ913.683 1'616                1'000                  

386.329 Kontokorrentzinsen --                        2200                     
386.364 Pensionskasse, Primatwechsel --                        --                       
386.330 Debitorenverlust --                       -                       
386.380 Einlage in Rücklagen --                       -                       
Total Aufwand 409'512 382'000              

Ertrag
1gartresniZ224.683 1'641 1'500                  
6ubilaM .tseR snizthcaP724.683 6'600 5'000                  

6nerhübegsgnuztüneB10.434.683 65'639 50'000                
5remütnegiesuaH negnutsieL20.434.683 56'510 57'000                

6loporteM ocsiD30.434.683 6'000 5'000                  
4ettirD rüf netiebrA40.434.683 4'170 1'500                  
6nekramtugrrepS fuakreV534.683 6'500 5'000                  

7ubilaM .tseR eteiM KN634.683 750 750                     
2negnuttatsrekcüR10.634.683 20'005 -                       
7uabmU egärtrE20.634.683 7'826
7egärtrE egirbÜ934.683 7'827 3'000                  

uaraA tdatS gartfuasgnutsieL254.683
1ebagbA 2OC gnuttatsrekcüR064.683 185 -                       

2regärT red egärtieB264.683 225'000 162'000              
Total Ertrag 408'653 353'750              

Differenz -859 -28'250

--

-

-



Jahresbericht 2011 der GZ-Leitung

2011 – der Umbau beginnt
Nachdem das Aarauer Stimmvolk dem Umbau des Gemein-
schaftszentrum Telli (GZ) am 13. Juni 2010 mit über 80% zu-
stimmte, wurde unverzüglich das Baugesuch eingereicht. Ei-
ne Einwendung führte zu leichten Verzögerungen. Die
rechtskräftige Baubewilligung wurde vom Stadtrat am 13.
Dezember 2010 erteilt. Am 1. September 2011 startete der
Umbau planmässig. Voraussichtlich im August 2012 kann
das neue GZ bezogen werden. Geniessen Sie den letzten
Jahresbericht mit dem alten GZ auf der Titelseite. Er wird sich
in Form und Inhalt den neuen Gegebenheiten anpassen und
ebenfalls in einem „neuen Gwändli“ erscheinen.

Vermietungen
Die Vermietungen standen ganz im Zeichen des bevorste-
henden Umbaus, musste doch von Altbewährtem und Be-
kanntem Abschied genommen werden. Schwer fiel dies den
zahlreichen Saunisten, die den Schlüssel nach dem aller-
letzten Saunagang im Sekretariat abgaben und den Hobby-
köchen, die ihre gemieteten Schränke ausräumten. Einige
von ihnen hatten während vieler Jahre die Saunasaison im
GZ genossen oder ihre Kochabende durchgeführt. 

Für einige Dauermieter von Räumlichkeiten konnten zum Teil
Übergangslösungen in der Telli (Freie Christengemeinde, Pri-
marschulhaus oder ABAU-Stübli) gefunden werden. Andere
fanden Unterschlupf in Räumlichkeiten in der Stadt  Aarau
(Jugendkulturhaus Flösserplatz) oder stellten ihre Aktivitä-
ten ein.

An dieser Stelle möchten wir allen Mietern und Besuchern,
die in den letzten 37 Jahren im alten GZ  ein- und ausgegan-
gen sind, herzlich danken. Wir hoffen, viele von ihnen auch
in den neuen Räumen wieder anzutreffen. 

Umzug in den Container auf den Telli Platz
Bereits in den Wochen vor den Sommerferien begannen die
Vorbereitungen für den grossen Umzug. Vieles hatte sich
seit der Eröffnung des GZ im Mai 1974 angesammelt. Es galt,
Altes zu entsorgen, und die Einlagerung des gesamten Ma-
terials vorzubereiten. Bei den Wegwerf- und Ausräumarbei-
ten gab es die eine oder andere Überraschung, die an frühe-
re Zeiten erinnerte. Hinter den Schränken im Gang vor den
Büroräumen kam eine dunkelblaue Wand zum Vorschein
und hinter dem Schild des Restaurant Malibu beim Eingang
des Gemeinschaftszentrums Telli versteckte sich ein Schrift-

ben das Trefflokal besucht und somit den Altersdurchschnitt
verjünget, Oberstufenschüler waren seltener anzutreffen.

Das Trefflokal bietet ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten.
Es verfügt über einen Töggelikasten und einen Billardtisch,
die manchmal für kleine Turniere genützt werden, bei
welchen die Siegermannschaft auch etwas Kleines gewinnen
kann. An den sechs Computern können sich die Kinder Mal-
vorlagen ausdrucken oder online Spiele spielen. Beim Aus-
probieren der zahlreichen Bastel- und Malmaterialien sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch die diversen Ge-
sellschafts- und Freizeitspiele stehen den Kindern zur freien
Verfügung und werden regelmässig gebraucht. 

Ab und zu gibt es ein zusätzliches Angebot im Trefflokal, an
welchem die Kinder teilnehmen können. Im Jahr 2011 lockten
der Filmnachmittag mit Popcorn, das Pizzabacken oder der
Nachmittagsausflug auf die Kunsteisbahn Scharen von Kin-
dern an. Ausserhalb des Trefflokals halfen wir gerne bei spe-
ziellen Anlässen wie zum Beispiel dem Kerzenziehen, dem
Räbeliechtli schnitzen, dem Grittibänzen backen oder bei
der Brotteilete mit. Zusätzlich arbeiteten wir mindestens ein-
mal wöchentlich im Kindergarten Telli mit. Dies machte die
Arbeit im und um das GZ herum sehr vielseitig, abwechs-
lungsreich und stets interessant.

Rümli Neuenburgerstrasse: Zu Beginn des Jahres war das
Rümli zwei Abende pro Abend geöffnet und wurde im Schnitt
jeweils von sieben Jugendlichen besucht. Meistens wurde
mit den Mitarbeitern gequatscht und gegessen, ab und zu
haben wir auch zusammen Gesellschaftsspiele gespielt oder
einen Fussballmatch am TV geschaut. Die ausschliesslich
männlichen Besucher im Rümli äusserten Anfang des Jahres
den Wunsch, ein Fussballturnier zu organisieren und durch-
zuführen. Dieser Anlass fand im Frühling mit über 40 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern statt und war ein voller Erfolg
für alle Beteiligten. Zu gewinnen gab es für die Siegermann-
schaften Kinogutscheine und Süsses.

Von April bis September 2011 war das Rümli geschlossen.
Nach der grossen Sommerpause hat das Rümli seine Türen
wieder geöffnet und nach wie vor zahlreiche Besucher er-
wartet. Diese Besuche blieben aber aus. Da andere Aktivitä-
ten der Jugendlichen auf den Öffnungstag des Rümli fielen,
wurde beschlossen, das Rümli an einem anderen Tag zu öff-
nen. Aber auch der von den Jugendlichen gewünschte neue
Öffnungstag führte zu keiner Verbesserung der Situation, so
dass Ende Jahr über die weitere Nutzung diskutiert wurde.

zug mit dem Namen des ehemaligen Café Leiterli. In den
Sommerferien waren als letzte Mieter der Aarauer Ferien-
pass und das RAV zu Gast, danach leerte sich das GZ nach
und nach. Glücklicherweise ergab sich die Möglichkeit, das
gesamte Material in einem Raum im Quartier einzulagern.
Am Abschlussflohmarkt im Cheminéeraum Ende August
konnten Liebhaber verschiedene Schnäppchen und Trou-
vaillen aus alten GZ-Zeiten ergattern. Geschirr, Sanitärzube-
hör, Personenwaagen, Kugelleuchten und weiteres Kleinin-
ventar wechselten den Besitzer. Die Stühle und Tische aus al-
len Räumen konnten für ein gemeinnütziges Projekt  nach
Bosnien verkauft werden. Zwei Saunen wurden gleich ganz
demontiert und weiterverwendet, der Käufer, der die Hob-
byküche ausbauen wollte, hatte weniger Glück, da alle Teile
verschweisst waren und nicht wieder zusammengebaut wer-
den konnten. 

Nach dem grossen Abschiedsfest am 13. August, gemeinsam
organisiert vom GZ und Quartierverein Telli, wurde der Bü-
rocontainer auf dem Telli Platz gestellt und eingerichtet. Das
Restaurant Malibu schloss am 14. August seine Pforten.

Am 1. September fand die offizielle Schlüsselübergabe an
die Architekten statt und seither gehört das GZ ganz den
Bauarbeitern und Handwerkern, während das GZ-Personal
mit reduziertem Bestand in einem Bürocontainer unterge-
bracht ist.

Gemeinwesenarbeit im 2011
Die Berichterstattung soll in folgende drei Bereiche aufge-
teilt werden: Kinder- und Jugendarbeit, Integration von Mi-
grantInnen/Frühe Förderung und Förderung der sozialen
Vernetzung in der Telli.

Kinder- und Jugendarbeit 
Seit Jahren bildet das Trefflokal an der Delfterstrasse 36/37
ein zentrales Angebot in der Kinderanimation in der Telli. Ge-
leitet wird es von einer Sozialpädagogin in Ausbildung, die
von einer Mitarbeiterin unterstützt wird. Das Rümli an der
Neuenburgerstrasse diente im Jahr 2011 als Treff für die 13-
18 Jahre alten Tellijungs. 

Trefflokal: Das Trefflokal wurde im vergangenen Jahr sehr
gut besucht und entwickelte sich – wortwörtlich – zu einem
Lokal, in dem sich Kinder und Jugendliche im Alter zwischen
fünf bis dreizehn Jahren in der Freizeit treffen. Im Durch-
schnitt verzeichnete das Trefflokal über 20 BesucherInnen
pro Tag, bei speziellen Programmen kamen bis zu 50 Kinder
vorbei. Vor allem Kindergartenkinder und Primarschüler ha-



Disco Metropol: Regelmässige Discos für Kinder oder Ju-
gendliche wurden im ersten Halbjahr nicht angeboten, da
sich keine Discogruppen bildeten. So blieb es bei vereinzel-
ten Geburtstagsfesten oder Klassenparties für Primar- und
Oberstufenklassen. Ab dem 1. Juli war die Disco Metropol
wegen des Umbaus geschlossen. 

Weitere Aktivitäten für Kinder und Jugendliche: Auch dieses
Jahr organisierte Sabine Haller in den Sommerferien wäh-
rend zweier Wochen das Projekt „Ferien im Park“, bei dem
Kindern im Primarschulalter jeweils am Nachmittag ein Ani-
mations- und Bastelprogramm angeboten wird. 10-20 Kinder
haben das Angebot täglich genutzt.

„S’Engelbach“ hiess das Projekt, das Irène Rösch im 2011 im
Auftrag des GZ und in Zusammenarbeit mit der Schulsozial-
arbeit im Telli Schulhaus anbot. Ziel des Projektes ist es, die
Kinder wieder in die Natur zu führen und ihnen die Vielfalt
von Pflanzen und Tieren im und am Sengelbach näher zu
bringen. Es soll einen Beitrag zum Leben im Einklang mit der
Natur in unserem Quartier leisten.

Integration von MigrantInnen und Frühe Förderung
Auch im Jahr 2011 engagierte sich das GZ für die Integration
von MigrantInnen. Bereits bekannte Projekte wurden dabei
von neuen ergänzt. Wichtig war auch die verstärkte Zusam-
menarbeit mit Institutionen, die in der Frühen Förderung tä-
tig sind. 

„Wir begrüssen uns in der Telli“: Das seit Januar 2009 be-
stehende Integrationsprojekt „Wir begrüssen uns in der Tel-
li“ hat sich in den letzten drei Jahren zum einem festen Be-
standteil im Integrationsprogramm des GZ entwickelt. Im
Jahr 2011 konnten 145 neue QuartierbewohnerInnen und 42
Neugeborene begrüsst werden. In einem persönlichen Ge-
spräch wurden Informationen zum Gemeinschaftszentrum
und zum Quartier übermittelt. Auf grosse Freude stiessen je-
weils die Begrüssungsgeschenke, ein Einkaufsgutschein
oder Windeln für Neugeborene. Das Netzwerk aus Kultur-
vermittlern in zehn verschiedenen Sprachen hat sich gut ein-
gespielt und erreicht einen Grossteil der Menschen aus ih-
rem Kulturkreis. Erfreulicherweise können durch das Neuzu-
zügerprojekt auch immer wieder neue Tellianerinnen und
Tellianer zur Mitarbeit bei Quartierprojekten (z. B. Krabbel-
gruppenleitung, Redaktion Telli Post) motiviert werden. Ei-
nem breiteren Fachpublikum wurde das Projekt an der Ta-
gung „Sicherheit durch Gemeinwesenarbeit“ am 1. Dezem      -
 ber 2011 in Zürich vorgestellt. In einem Workshop wurde dar-

Minigolfanlage: Die Saison beginnt meist an Ostern und en-
det nach den Herbstferien. Eine Betriebsgruppe organisiert
den Betrieb, so dass bei schönem Wetter täglich gespielt
werden kann. 2011 nutzten mehr als 2000 SpielerInnen die-
ses Angebot.

ABAU-Stübli: Der Treff für SeniorInnen öffnet regelmässig
am Montag und Donnerstag von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr die Tü-
ren für einen Schwatz und zum Kaffeetrinken. Eine Betriebs-
gruppe ist zuständig für das Programm.

Kerzenziehen: Auf dem Telliplatz wurde im 2011 zum zweiten
Mal ein Kerzenziehen durchgeführt. Während zweier   Wo-
chen freuten sich BesucherInnen des Einkaufszentrums Tel-
li und BewohnerInnen der Telli über dieses vorweihnächtli-
che Angebot.

Eier färben: Seniorinnen färben 300 Eier, die am Osterzmor-
ge gegessen und von Mitgliedern des Quartiervereins ver-
teilt werden.

Dank
Wir möchten uns für den grossen Einsatz bedanken beim

GZ-Team: Qemajl Hoxha, Carmelo Laurianti, Yogaswary
Moorthy, Biljana Palm, Diana Puma und Ruedi Spiegel

ABAU Stübli-Team: Heidy Beck, Ruth Bünzli, Ruth Eisenring,
Ilkay Kinali, Edith Koller, Elisabeth Krähenbühl, Karin Kuhn,
Ursula Moser und Rosmarie Rüttimann 

Minigolf-Team: Xaver Bürgi, Ruth Buser, Roger Jakob, Nicole
Keil, Daniel Keinath, Jasmin Keller, Dominik Landolt, Janos
Moser, Silvia Müller, Jan Odermatt, Stephan Odermatt und
Urs Wegmüller

Telli Post-Team: Yunus Harmanci, Beat Lauterjung, Philip Mo-
ser und Robert Wullschleger

Jugendraum Neuenburgerstrasse-Team: Robin Carabin, Mar-
cel Haberstich, Nadja Kistler, Manuela Mory, Olivia Slavkov-
sky und Claudio Steiner

Kerzenziehen-Team: Heidy Beck, Ruth Eisenhut, Elsbeth
Jeanrichard, Romy Jörg, Grosi, Silvia Müller, Aurélie Payra-
stre, Rosmarie Rüttimann und Kosi Schulze

„Wir begrüssen uns in der Telli“-Team: Salahaddin Al-Beati,
Parameswary Nadaraj, Ibish Neziraj, Suheda Oenen, Lina
Marcela Olarte, Aurélie Payrastre und Nadina Petrusic 

Krabbelgruppen-Team: Vanessa Keller, Valjeta Nreca, Ka-
jenthiny Pranavatharan, Nadina Petrusic, Jennifer Willi

Texte: Fabienne Besmer, Hans Bischofberger, Nadja Kistler

über diskutiert, wie diese Form der Integration von neuen
Bewohnern zu deren persönlichem Wohlbefinden und zur
allgemeinen Sicherheit im Quartier beiträgt. 

Deutschkurs für Männer: Immer wieder erkundigten sich
bei den Begrüssungsgesprächen Migranten nach der Mög-
lichkeit eines Deutschkurses für Männer. Auf Initiative der
Machbar Bildungs GmbH wurde im Frühling 2011 ein solcher
Kurs auf die Beine gestellt. Bis zum Umbau wurde er im GZ
durchgeführt, das aktiv bei der Suche nach Teilnehmern und
bei den Werbemassnahmen mithalf. Aufgrund der grossen
Nachfrage konnte im Herbst 2011 ein Nachfolgekurs ange-
boten werden.

Frühe Förderung: Seit April 2009 arbeitet das GZ in der Pro-
jektgruppe „Frühe Förderung“ der städtischen Fachstelle
Kind und Familie mit, wodurch eine gute Vernetzung mit In-
stitutionen aus dem Frühförderbereich entstanden ist. Auf
Anregung der Mütterberaterin baute das GZ im Jahr 2011 ei-
ne Krabbelgruppe auf und verstärkte die Anstrengungen im
Bereich Frühe Förderung. Aus der neuen Krabbelgruppe in
der Telli entstand im Verlauf des Jahres eine weitere in der
Stadt. Diese Aufbauarbeit findet ihre Fortsetzung in einem
Pilotprojekt, das ab dem Frühjahr 2012 in Zusammenarbeit
mit der Mütter- und Väterberatung sowie dem Heilpädago-
gischen Dienst und PEKIP durchgeführt wird.

Förderung der sozialen Vernetzung in der Telli
Die Stärkung der sozialen Vernetzung erfolgte durch das Bei-
behalten und kontinuierliche Weiterentwickeln von bewähr-
ten Projekten wie z. B. der Brotteilete und dem Lancieren von
neuen Projekten wie z. B. dem Kerzenziehen auf dem Telli
Platz. Folgende Projekte und Aktionen wurden 2011 durch-
geführt:

Brotteilete: Einmal im Monat wird in der grossen Morgen-
pause von den Seniorinnen auf den Pausenplätzen des Telli
Primarschulhauses und der HPS/ZEKA frisch geschnittenes
Brot verteilt.

Grittibänzen backen: Einmal im Jahr werden unter Anleitung
von Seniorinnen ca. 500 Grittibänzen von SchülerInnen und
KindergärtnerInnen geformt und gebacken.

Räben schnitzen: Einmal pro Jahr werden unter der Anlei-
tung von Seniorinnen ca. 150 Räben für den grossen Umzug
durch die Telli geschnitzt. Bis zu 300 Kinder und Erwachse-
ne laufen jedes Mal mit.



Abschied nehmen

Seit 1985 haben Philip und Ursula Moser die Telli Post mass-
geblich mitgestaltet. Philip als Schreibender und Produzent
– Ursula als „Mädchen für alles“ im Hintergrund. Nach 260
Ausgaben haben die beiden auf Ende 2011 demissioniert.
Zuverlässigkeit und Beständigkeit waren ihre Marken-
zeichen. Über all die Jahre hinweg wurde nicht eine Telli Post
verspätet ausgeliefert. Im Namen der Herausgeber Gemein-
schaftszentrum Telli und Quartierverein Telli möchten wir
uns herzlich für die geleistete Arbeit bedanken.

Am 26. Dezember 2011 ver-
starb Hanspeter Näf nach
langer Krankheit. Hanspeter
arbeitete während 25 Jahren
als Hauswart im GZ. Es fällt
schwer, die geeigneten Wor-
te zu finden, um seine Ver-
dienste zu würdigen. Er, der
es liebte, jeweils am Sams-
tagmorgen den Gästen mit
grosser Hingabe und Geduld
die Hausordnung in aller
Ausführlichkeit zu erklären,

er, der (fast) nie nein sagen konnte, wenn im GZ wieder ein-
mal Not am Mann war. So bleiben unzählige schöne Erinne-
rungen an einen Menschen mit wachem Blick und einem
grossen Herzen.

Im Jahr 2011 standen zwei besondere Ereignisse im Mittel-
punkt der Arbeit der Stiftung. Einerseits war dies der Urlaub
unseres GZ-Leiters Hans Bischofberger und die Stellvertre-
tung durch Ruedi Spiegel. Andererseits war es der Beginn
der Umbauarbeiten im GZ.

Hans Bischofberger hat schon lange davon gesprochen, ein-
mal einen längeren unbezahlten Urlaub nehmen zu wollen.
Im Jahr 2011 war es dann soweit. Nicht wie ursprünglich ge-
dacht während der Umbauphase des GZ, sondern während
der Betrieb im alten GZ noch lief und bei Baubeginn weilte
Hans in Kanada und „überliess“ den Betrieb seinem Stell-
vertreter und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Ab-
wesenheitszeit war von Hans sehr gut vorbereitet worden, so
dass alles immer wie am Schnürchen lief. Alle wichtigen Ar-
beiten waren definiert und zugeteilt und Ruedi Spiegel, der
in einem Teilzeitpensum die Leitung übernahm, wurde aus-
führlich eingeführt. So musste der Stiftungsrat nie       Feu-
erwehr spielen, sondern konnte sich beruhigt dem Tagesge-
schäft widmen. Für den Stiftungsrat war es sehr erfreulich zu
sehen, dass die Strukturen der Stiftung und das Netzwerk
von Beteiligten in der Telli mittlerweile so gut sind, dass sie
auch personenunabhängig funktionieren. Aber natürlich wa-
ren wir auch froh, als Hans gesund und fit zurück kam und
mit neuem Elan seine Arbeit im GZ fortsetzte.

Am 1. September konnten wir im GZ einen grossen Meilen-
stein feiern: Die Schlüsselübergabe von der Stiftung an die
Bauleitung! Nach jahrelanger Planung war es endlich soweit,
dass die Baumaschinen und die Handwerker Einzug halten
konnten. Nach einigen Vorarbeiten ging es schon bald an die
schwere Arbeit, und es war eindrücklich, wie sich das GZ ver-
änderte, bzw. was alles aus dem Gebäude herausgerissen
wurde. Die Arbeit der Baukommission und der verschiede-
nen Untergruppen ist zwar immer noch intensiv und manch-
mal aufreibend, aber im Grossen und Ganzen läuft alles nach
Plan und wir freuen uns jetzt schon auf die Eröffnung im
Sommer 2012. 

Der Stiftungsrat ist 2011 natürlich auch seinen regulären Ge-
schäften nachgegangen. Dazu gehörten Rechnung und Bud-
get, aber auch die diversen Aktivitäten des GZ, die auch im
vergangenen Jahr aufrecht gehalten und teilweise auch wei-
ter ausgebaut wurden. Ein letztes Mal wurde separat auch
über die zusätzlichen von der Stadt bestellten Leistungen
Bericht erstattet. In Zukunft wird das im Rahmen des Jah-
resberichtes des GZ geschehen. Besonders eindrücklich war
das Abschiedsfest für das alte GZ, das im August zusammen
mit dem Quartierverein als Fest der Kulturen organisiert wur-
de und zahlreiche Tellianerinnen und Tellianer anlockte und
einige mit etwas Wehmut an die guten alten Zeiten im GZ
denken liess.

Mit der Schliessung des alten GZ endete im Restaurant Ma-
libu eine Ära. Wegen der langen Schliessungszeit haben un-
sere Wirte, das Ehepaar Gelemanovic, in Erlinsbach eine
neue Herausforderung angenommen und auf August hin,
nach zehn Jahren im GZ, das Malibu verlassen.

Leider mussten wir am Ende des Jahres von Hanspeter Näf
Abschied nehmen. Er war während Jahrzehnten als Hauswart
im GZ tätig und verkörperte den Betrieb – quasi als Seele des
GZ – wie kein zweiter. Trotz seiner schweren Erkrankung
blieb er immer mit dem GZ verbunden und sein Tod hinter-
lässt eine grosse Lücke.

Im Namen des Stiftungsrates bedanke ich mich ganz herzlich

Jahresbericht 2011 des Präsidenten des Stiftungsrates

Mitglieder des Stiftungsrates  

Michael Ganz, Einwohnergemeinde (Präsident);
Gabriela Dober, Einwohnergemeinde;
Beat Lauterjung, Quartierverein Telli;
Ursus Waldmeier,
reformierte Kirchgemeinde (Vizepräsident);
Markus Greiner, röm.-kath. Ortskirchgemeinde;
Rahel Schaffner, Pro Juventute;
Urs Graf, Ortsbürgergemeinde;
Vertretung der Betriebskommission: Pia Nadler

Hanspeter Näf

für den grossen Einsatz des gesamten Teams, bei der Bevöl-
kerung der Telli und der ganzen Stadt Aarau, die dem GZ so
viel Vertrauen entgegenbringt, bei der Finanzverwaltung der
Stadt Aarau für die kompetente Rechnungsführung und bei
den Trägerinstitutionen, die wiederum finanziell zum Betrieb
des Gemeinschaftszentrums beigetragen haben. 

Michael Ganz
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