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«Neues Jahr, neues Glück» heisst es für 2022.
Die alltägliche Normalität von Arbeit, Kindern, Freunden, Hobbies hat bereits eingesetzt. Hatten Sie Neujahrsvorsätze?
Ich habe mit dem Buch «Atomic Habits»
von James Clear begonnen, ein Buch über
Verhaltensänderungen und wie man es
schafft, kleine Gewohnheiten so in den
Tagesablauf einzubauen, dass sie zu Routinen werden. Er empfiehlt das «Habit Stacking», also eine Gewohnheit mit einer anderen Gewohnheit zu paaren. Ich
könnte nach meinem täglichen Kaffee eine Minute meditieren oder nach dem
Zähneputzen 5 Liegestützen machen. Ich kann aber auch die Tellipost zum
Morgenkaffee lesen und dazu einen Keks essen. Wie lesen Sie die Tellipost?
Das oben genannte Buch lese ich in Englisch, manchmal lese ich in Französisch. Lesen Sie in anderen Sprachen? Die Titelgeschichte widmet sich dem
Thema Mehrsprachigkeit, denn von den vielen Menschen von rund 70 Nationalitäten können nur die Wenigsten die Tellipost in ihrer Muttersprache
lesen. Wir versuchen herauszufinden, wie wir die Tellipost im neuen Jahr
für die vielen Kulturen der Telli attraktiver gestalten können. Ein Neujahrsvorsatz unseres Redaktionsteams.
Moira Troxler geht in der Klimapost einem persönlichen Neujahrsvorsatz
auf den Grund. Wie viel Konsum ist nötig? Immer wachsender Konsum ist
für unsere Umwelt ein Problem und für den Geldbeutel ebenso. Wie wäre
stattdessen eine Schatzsuche in der Brocki?
In unserem Portrait von Sofia Hurtado finden wir einen schönen Vorsatz in
ihrem Lebensmotto «wir helfen einander». Eine Gewohnheit, die im neuen
Jahr vielleicht zu neuen Begegnungen und Erlebnissen führen könnte.
Ein anderer Neujahrsvorsatz könnte lauten, nach dem Einkauf in der Telli
einen Spaziergang zu machen und den Freykanal zu erkunden. Der Bachverein hat einen Beitrag in dieser Tellipost über die Fischwanderungen am
Rüchligstauwehr und den Freykanal.
Wir stellen unsere neue Mitarbeiterin im Gemeinschaftszentrum vor, Emira
Hoxha. Das KIFF wünscht sich mehr Veranstaltungen, brennende Füsse
vom Tanzen und Tränen vom Lachen. Dem Lachen widmet sich Monika
Haas in einem wundervollen Leserbrief über die Kinder der Rütmattstrasse.
In dieser Tellipost finden Sie auch einen Bericht über den Telligottesdienst
und viele Dankesworte an Ursus Waldmeier, der am 17. Dezember seinen
letzten Telligottesdienst geleitet hat. Er verabschiedete sich mit einem Vers
aus der «Ode an die Freude». Möge Ihr 2022 voller Freude sein und voller
freudiger neuer Gewohnheiten.
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heimischen Leuten unterhalten,
wenn auch noch nicht tiefgreifende
Diskussionen führen. Beim Lesen
wird es jedoch schwieriger. Wir profitieren ein bisschen davon, dass in
der Schweiz fast jedes Produkt auf
drei Sprachen angeschrieben ist. Die
Menükarte in der Pizzeria geht auch
noch. Diese wird schliesslich auf den
ersten Seiten des Sprachlehrbuches
abgehandelt. Ein Bericht in einer Tageszeitung, geschweige denn ein
amtlicher Brief, sind jedoch kaum
zu verstehen.
Vor der Herausforderung, wichtige
oder zumindest interessante Informationen anderssprachigen Mitmenschen mitzuteilen, stehen viele
Organisationen. In erster Linie die
Behörden wie die Stadt Aarau. Diese
setzt auf persönliche Kontakte und
mündliche Informationsabgabe.
Dabei gilt es, nicht abzuwarten, bis
die Zugezogenen einigermassen
Deutsch können. In sogenannten
Willkommensgesprächen werden
sie in ihrer Muttersprache angesprochen und erhalten damit wichtige
Informationen über ihre Rechte,
Pflichten, das Zusammenleben und
Unterstützungsangebote. Dabei,
wie in vielen anderen Projekten,
kommen Schlüsselpersonen zum
Einsatz. Dies sind Personen mit einer engen Verbindung zu einer
Sprach- oder Migrationsgruppe. Sie
sind innerhalb dieser Gemeinschaft
akzeptiert und bekannt. Gleichzeitig kennen sie die Schweiz, ihren
Wohnort, die lokale Sprache und
Kultur. Auch der Kanton verfügt
über verschiedene Integrationsprojekte und Mittel, damit die Kommunikation mit der anderssprachigen Bevölkerung funktionieren
kann. Eines davon ist beispielsweise
die Website hallo-aargau https://
www.hallo-aargau.ch

Das Redaktionsteam der Tellipost
beschäftigt sich immer wieder mit
der Frage, wie gut wir jene Bevölkerungsgruppen in der Telli erreichen,
deren Muttersprache nicht Deutsch
ist. Die Zugehörigkeit zu einer Nationalität gibt noch keine verlässliche Auskunft über die Sprachkenntnisse der Personen. Nicht alle
SchweizerInnen sprechen, lesen und
schreiben gut Deutsch, wie zum Beispiel WestschweizerInnen, welche
seit der Primarschule die deutsche
Sprache nicht mehr geübt haben.
Andererseits beherrschen viele AusländerInnen, die hier aufgewachsen
sind, die deutsche Sprache einwandfrei. Trotzdem ist das Mosaik der
verschiedenen Sprachen statistisch
am ehesten über die Nationalitäten
zu vermessen. In der Telli leben
Menschen aus 70 verschiedenen Nationen (in ganz Aarau sind es 107
Nationalitäten). Über ein Viertel der
TellianerInnen stammen ursprünglich aus einem anderen Land. Der
mit Abstand grösste Anteil davon
machen Personen aus Deutschland
aus, welche vermutlich kaum Probleme haben, die Tellipost zu lesen.
Die zweithäufigste Nationalität ist
der Kosovo, gefolgt von Italien, der
Türkei, Afghanistan, Serbien, Eritrea und Spanien. Wird die Tellipost
auch von diesen Mitmenschen gelesen? Und wenn nicht, was könnten
wir tun, um dies zu ändern? Diese
Fragen haben wir verschiedenen TellianerInnen gestellt, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. In der
a ktuellen Tellipost werden diese

vorgestellt.

Eine mehrsprachige Tellipost?
Wer an einen neuen Ort zieht, beispielsweise in die Te
freuen. Es gibt neue Lieblingsorte zu entdecken, Abkü
erkunden, neue Freundschaften zu schliessen, die ans
und die lokalen Einkaufsläden kennenzulernen. Wer a
hat jedoch erstmals sprachliche Herausforderungen zu
oder auf Nahrungsmittelverpackungen steht, ist nicht
man von Mitmenschen angesprochen, versteht man v
man sich kaum mitteilen. Das Erlernen der Sprache, d
wird, ist daher sehr wichtig. Für die schulische, berufli
Integration gibt es kaum etwas Wichtigeres, als die lok
zu können. Dies gelingt vielen Menschen in relativ kur
eigenen Urlaubserfahrungen. Wer öfters nach Italien o
offen ist, sich ein Sprachlehrbuch oder ein Wörterbuch
unter seinesgleichen aufhält, kann sich bald mit den e
wenn auch noch nicht tiefgreifende Diskussionen führ
schwieriger. Wir profitieren ein bisschen davon, dass i
drei Sprachen angeschrieben ist. Die Menükarte in de
Wer an einen neuen Ort zieht, beispielsweise in die Telli, darf sich auf
eine spannende Zeit freuen. Es gibt
neue Lieblingsorte zu entdecken,
Abkürzungen und schöne Umwege
zu erkunden, neue Freundschaften
zu schliessen, die ansässigen Angebote von Organisationen und die lokalen Einkaufsläden kennenzulernen. Wer aus einem anderen
Sprachraum kommt, hat jedoch
erstmals sprachliche Herausforderungen zu meistern. Was auf Informationstafeln oder auf Nahrungsmittelverpackungen steht, ist nicht
oder nur teilweise verständlich.
Wird man von Mitmenschen angesprochen, versteht man vermutlich
nur wenig, und selbst kann man sich
kaum mitteilen. Das Erlernen der
Sprache, die am neuen Wohnort gesprochen wird, ist daher sehr wichtig. Für die schulische, berufliche,
kulturelle und gesellschaftliche Integration gibt es kaum etwas Wichtigeres, als die lokale Sprache verstehen und sprechen zu können.
Dies gelingt vielen Menschen in relativ kurzer Zeit. Man kennt es vielleicht von eigenen Urlaubserfahrungen. Wer öfters nach Italien oder ins
Tessin reist, neugierig und offen ist,
sich ein Sprachlehrbuch oder ein
Wörterbuch zu Gemüte führt, sowie
sich nicht nur unter seinesgleichen
aufhält, kann sich bald mit den ein-

Ändu Feller
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Dolma Tenzin
Viele kennen sie gut in der Telli: die fröhlich
lachende Dolma Tenzin mit ihrem tibetischen
Stand, an dem sie schon an vielen Tellifesten
ihre feinen Momos verkaufte. Seit zehn Jahren
lebt sie mit ihrer Familie in der Telli, ihre
Kinder besuchen hier die Schule und sprechen
ganz selbstverständlich Deutsch. Auch Dolma liest und spricht
Deutsch, weil sie findet, wenn sie hier lebt, will sie auch so sprechen
und schreiben. Sie schätzt die Tellipost sehr, liest sie regelmässig, so
vor allem über Menschen in der Telli oder über die Schule. Aber die
Rätselseite ist für sie nicht lösbar. Auch sprachlich anspruchsvollere
Texte bilden für sie ein Hindernis. Da fragt sie dann ihre Kinder um
Hilfe. Dolma kennt viele TellianerInnen, spricht mit ihnen, aber
TibeterInnen hat es hier kaum. Sonntags treffen sich die tibetischen
Familien in Suhr in der Schule, um die tibetische Sprache und Schrift
zu lernen und gemeinsam tibetischen Tee zu trinken. Dolma könnte
sich vorstellen, darüber einmal etwas in der Tellipost zu schreiben.
Sie würde sich natürlich sehr freuen, einmal einen tibetischen Text in
der Tellipost zu lesen – aber darauf angewiesen ist sie definitiv nicht –
sie liest ja auch die Aargauer Zeitung, informiert sich über 20 Min.,
über Facebook oder die Monitorwerbung im Bus. Sie würde einen
tibetischen Artikel in der Tellipost fotografieren und anderen
Landsleuten schicken. Die Webseiten des Quartiervereins und des GZ
kannte sie bisher noch nicht.
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Elizabeth Urbano
Elizabeth Urbano stammt aus Kolumbien, ist
verheiratet und hat zwei Kinder. Ihre Muttersprache ist Spanisch. Sie spricht aber auch gut
und fliessend Deutsch. Sie kennt die Tellipost
sehr gut, liest sie regelmässig und engagiert sich
auch im Vorstand des Quartiervereins. Die
Tellipost liest sie, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, aber auch,
um mehr über andere Menschen und ihr Quartier zu erfahren. Sie ist
neugierig, interessiert, geht aktiv auf Menschen zu und spricht mit
ihnen. Für Elizabeth Urbano bräuchte es keine Übersetzungen in der
Tellipost. Aber sie denkt an andere, die die deutsche Sprache weniger
gut verstehen und sich hauptsächlich in ihren eigenen Kreisen
bewegen. Auch eine digitale Ausgabe der Tellipost würde sie
begrüssen, um damit mehr Junge anzusprechen. Sofort kommt ihr die
Idee, künftig mit Menschen des spanischen Kulturkreises zu sprechen
und über sie Beiträge für die Tellipost zu schreiben. So könnten
Wünsche und Anliegen dieser Bevölkerungsgruppe einfliessen und der
Kontakt zu anderen verbessert oder neu geschaffen werden. Wenn sie
selbst auf Deutsch schreibt, ist sie froh um ihre Tochter, die ihr für ein
einwandfreies Hochdeutsch behilflich ist – und sie umgekehrt für ein
einwandfreies Spanisch ihrer Tochter. Sie selbst liest Bücher, die
Tageszeitung, Online-Artikel, sammelt auch Kinderbücher und
betrachtet das immer als Chance, die Sprache besser zu lernen. Sie
möchte andere integrieren, möchte ihre Mitmenschen «empowern»,
also für Verantwortlichkeit und Engagement sensibilisieren. Da sieht
sie vor allem bei Kindern ein grosses Potential, denn sie sind die
Zukunft der Telli!!
Elizabeth Urbano es de Colombia, está casada y tiene dos hijos. Su
lengua materna es el español. Aunque ella tambien habla el alemán
con fluidez. Conoce muy bien el Tellipost y lo lee con regularidad.
También hace parte de la junta directiva de la asociación del Barrio.
Lee Tellipost para mejorar sus habilidades lingüísticas, pero también
para conocer mejor a otras personas y su barrio. Es curiosa y le gusta
interactuar con las personas. Para Elizabeth Urbano, no serían
necesarias las traducciones en Tellipost, pero piensa en las personas que
se les dificulta comprender el idioma alemán y viven en sus propios
círculos. También le gustaría una edición digital de Tellipost para
llegar a más jóvenes. Tambien se le ocurre que en el futuro, se podría
interactuar con personas de habla hispana para escribir artículos sobre
ellas en el Tellipost, de este modo, se podrían incluir los deseos y
preocupaciones de este grupo de población y mejorar la participación
con los demás. Cuando ella escribe en alemán, siente una gran alegría
porque su hija le corrige su escritura y le ayuda a escribirlo de manera
impecable y ella a su vez, ayuda a su hija a escribir un español
impecable. Tambien lee libros, el periódico, artículos en
internet, colecciona libros para niños y siempre ve esto como una
oportunidad para mejorar el idioma. Le gustaría integrar a los demás y
"empoderar" a sus semejantes para tomar conciencia de
responsabilidad y sentido de pertenencia. Considera que los niños
tienen gran potencial y que son el futuro del Telli!!
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Gino Di Grazia

Kopika Maniyam

Auch Gino Di Grazia ist ein alter Tellianer. Sohn
von Gastarbeitern, die ihn als Kind sogar
verstecken mussten (Der Nachzug von
Familienangehörigen war bei Saisonniers damals
nicht erlaubt), lebt er seit 1986 in der Telli. Als
gelernter Buchdrucker hatte er schon immer
einen Bezug zum Gedruckten und zur Kunst. Und so liest er die
Tellipost auch regelmässig, zwar nicht ganz alles, aber vieles. Er
sammelt sie sogar und hat noch sehr alte Jahrgänge, die ihm wichtig
sind, auch als Zeuge vergangener Zeiten. Er liest auch sonst
regelmässig Bücher, Zeitungen, ja er schreibt sogar selbst auf Deutsch.
So hat er für die AZ mehrmals Artikel über Künstlerpersönlichkeiten
geschrieben. Gino ist ein neugieriger Mensch, informiert sich über das
Internet – ja, er könnte sich sogar vorstellen, für eine digitale Ausgabe
der Tellipost einen Kunstblog zu schreiben. Fremdsprachige Artikel in
der Tellipost würde er dennoch begrüssen, da er weiss, dass Menschen
aus anderen Kulturen teilweise keinen Zugang zu deutschsprachigen
Artikeln haben. Italiener sind heute kaum mehr benachteiligt, weil die
meisten schon sehr lange hier leben. Er denkt eher an Iraner, Iraker
oder andere Oststaaten. Eine Sprachbrücke würde helfen, unsere
Mitmenschen aus anderen Kulturen kennenzulernen. Sobald wir
Menschen kennen, sind sie uns nicht mehr fremd, beginnen wir, sie
und ihre Kultur zu verstehen.

Kopika Maniyam kennt die Tellipost bestens.
Die Tamilin lebt seit 2015 in der Telli, aber
schon seit 1996 in der Schweiz, wo sie auch in
Bern die Schulen besucht hat. Die gelernte
Damenschneiderin liest und schreibt fliessend
Deutsch, ja sie hat sogar schon in der
tamilischen Schule im GZ Kinder in Deutsch, Französisch, Englisch,
Mathematik und tamilischem Tanz unterrichtet. Ihre Kinder gehen
hier zur Schule; nur zuhause wird tamilisch gesprochen. Am Sonntag
besuchen die Kinder die tamilische Schule in Buchs, um dort ihre
Heimatsprache in Wort und Schrift zu lernen. Sie bedauert, dass der
tamilische Verein in der Telli nicht mehr existiert und könnte sich
auch vorstellen, ihn später wieder zum Leben zu erwecken. Die
Tellipost schätzt sie sehr und liest sie in der Regel fast vollständig. Sie
und ihre Kinder hatten darin auch schon einen Auftritt. Sie fände es
toll, darin auch tamilische Artikel zu finden (die tamilische Sprache
hat 247 Buchstaben!). Sie würde die Tellipost am liebsten in einer
digitalen Form lesen. Kopika liest auch privat Bücher, Romane,
Zeitungen, auch online News über Facebook oder Instagram. Ja, sie
schreibt sogar selbst, neben Mails oder Briefen tamilische Gedichte
und übersetzt sie zum Teil auch ins Deutsche. Sie könnte sich
vorstellen, hin und wieder ein tamilisches Gedicht zweisprachig für
die Tellipost zu schreiben. Die Online-Auftritte des Gemeinschaftszentrums und des Quartiervereins kennt sie gut.

Gino Di Grazia è anche un vecchio Telliano. Figlio di lavoratori
stagionali che lo hanno dovuto addirittura nascondere da bambino (Lo
statuto del lavoratore stagionale non permetteva il soggiorno di altri
membri familiari), vive nel Telli dal 1986. Tipografo stampatore di
professione, ha sempre avuto un legame con la stampa e con l'arte. E
così legge anche il Tellipost regolarmente, non proprio tutto, ma quasi.
Li colleziona addirittura e possiede ancora dei fascicoli molto vecchi
che sono importanti per lui, anche come testimonianza di tempi
passati. Legge anche regolarmente libri e giornali e scrive lui stesso in
tedesco. Per esempio ha scritto diversi articoli su personalità artistiche
per l'AZ. Gino è una persona curiosa, si informa via internet - sì,
potrebbe anche immaginarsi di scrivere un blog d'arte per un'edizione
digitale del Tellipost.
Accoglierebbe con piacere gli articoli in lingua straniera sul Tellipost,
perchè sa che le persone di altre culture a volte non hanno accesso agli
articoli in lingua tedesca. Gli italiani non sono certo svantaggiati oggi,
perchè la maggior parte di loro vive qui da molto tempo. Sta pensando
più agli iraniani, agli iracheni o ad altri orientali. Un ponte linguistico
ci aiuterebbe a conoscere i nostri simili di altre culture. Una volta che
conosciamo le persone, non sono più estranee per noi, cominciamo a
capire loro e la loro cultura.

ககோபிகோ மணியத்துக்கு டெலிக�ோஸ்ெ்டெ நன் றோகத்
டதரியும் . 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் டதல் லியில் வசிக்கும்
தமிழர், 1996 முதல் சுவிெ்சர்லோந்தில் இருக்கிறோர், இங் கு அவர்
ட�ர்னில் உள் ள �ள் ளிகளில் �டித்தோர். �யிற் சி ட�ற் ற
டிரஸ்கமக்கர், சரளமோக டெர்மன் �டிக்கவும் எழுதவும் , GZ இல்
உள் ள தமிழ் �ள் ளியில் குழந்டதகளுக்கு டெர்மன் , பிரஞ் சு,
ஆங் கிலம் , கணிதம் மற் றும் தமிழ் நெனம் கூெ கற் றுக்
டகோடுத்துள் ளோர். அவரது பிள் டளகள் இங் கக �ள் ளிக்குச்
டசல் கிறோர்கள் ; வீெ்டில் தமிழ் மெ்டுகம க�ச�்�டும் .
புதன் கிழடமகளில் குழந்டதகள் தங் கள் தோய் டமோழிடய
எழுத்திலும் டமோழியிலும் கற் றுக்டகோள் வதற் கோக ஆரவ்
உள் ள தமிழ் �் �ள் ளிக்குச் டசல் கின் றனர். டெல் லியில் உள் ள
தமிழ் சங் கம் இ�்க�ோது இல் டல என் று வருந்துகிறோர், கமலும்
அடத மீண்டும் உயிர்�்பி�்�டத கற் �டன டசய் து �ோர்க்க
முடியும் என் றுகிறோர். டெலிக�ோஸ்ெ் அவற் டற மிகவும்
மதிக்கிறோர் மற் றும் ட�ோதுவோக அவற் டற முழுடமயோக�்
�டிக்கிறோர். அவரும் அவளுடெய குழந்டதகளும் அதில்
கதோன் றியிருக்கிறோர்கள் . அங் ககயும் தமிழ் கெ்டுடரகடளக்
கோண விரும் புகிறோள் (தமிழ் டமோழியில் 247 எழுத்துக்கள்
உள் ளன!). அவர் டெலிக�ோஸ்ெ்டெ டிஜிெ்ெல் வடிவத்தில்
�டிக்க விரும் புகிறோர். ககோபிகோ புத்தகங் கள் , நோவல் கள்
மற் றும் டசய் தித்தோள் கடள தனி�்�ெ்ெ முடறயில்
�டிக்கிறோர், கமலும் க�ஸ்புக் அல் லது இன் ஸ்ெோகிரோம்
வழியோக ஆன் டலன் டசய் திகடளயும் �டிக்கிறோர். அவர்
மின் னஞ் சல் கள் அல் லது கடிதங் கள் தவிர, தமிழ்
கவிடதகடள கூெ எழுதுகிறோர், கமலும் அவற் றில் சிலவற் டற
டெர்மன் டமோழியில் டமோழிட�யர்க்கிறோர். எ�்ட�ோழுதோவது
டெலிக�ோஸ்ெ்டிற் கு தமிழில் டசய் தி �திவுகடள
எழுதுவடதயும் விரும் புகிறோர். சமூக டமயம் மற் றும்
அக்கம் �க்கத்து சங் கத்தின் ஆன் டலன் இரு�் பு அவருக்கு
நன் றோகத் டதரியும் .
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Menhane Sawsan

Auf die Frage, ob sie die Tellipost kenne, lacht
die Tschetschenin herzlich: Ja klar, sie liest sie
immer von vorn bis hinten vollständig durch
und erwähnt zum Beweis sofort mehrere Artikel
der letzten Monate, an die sie sich erinnert. Sie
wartet jedes Mal sehnlichst auf die neue
Zeitung, findet sie spannend und informativ. Obwohl sie erst acht
Jahre in der Schweiz ist und erst seit zwei Jahren Deutschunterricht
hat, spricht und liest sie sehr gut. Sie ist äusserst kommunikativ,
spricht mit allen Menschen, und zwar konsequent immer auf
Deutsch, damit sie die Sprache lernt. Auch über digitale Kanäle (sms,
Mails etc.) oder in Briefen kommuniziert sie immer auf Deutsch, und
sie schaut sich auch im TV deutschsprachige News an. Neben der
Tellipost sucht sie sich die Lektüre in Kinderbüchern ihrer Tochter,
in der Stadtbibliothek, sie schaut immer im offenen Bücherschrank
in der Telli und am Bahnhof, geht auch ins Brocki. Luiza durfte erst
vor zwei Jahren erstmals in einen Deutschunterricht, lange nachdem
ihre Kinder über die Schule bereits Schweizerdeutsch sprachen.
Heute geht sie manchmal auch mit den Kindern ins Kino, auch das
mit dem Hintergrund, die Sprache noch besser zu lernen. Auf die
Frage, was an der Tellipost zu verbessern wäre, weiss sie keine
Antwort. Sie findet sie toll, wie sie ist, und dass man darin immer
Hinweise auf Aktivitäten findet und Informationen über alles, was in
der Telli gerade aktuell läuft oder geplant ist.

Drei Sprachen spricht sie geläufig, die gebürtige
Algerierin, die seit acht Jahren in der Telli
wohnt (in der Schweiz seit 2005): Ihre
Muttersprache Arabisch, die Fremdsprache
Französisch und hier ihre Alltagssprache
Deutsch. Sie findet es normal, hier Deutsch zu
sprechen und möchte jede Gelegenheit nutzen, die hiesige Sprache
besser zu lernen. Aus diesem Grunde fände sie es auch schön, wenn
im GZ Sprachkurse in Deutsch oder eine Gesprächsrunde für
Fremdsprachen angeboten würden, wie sie z.B. Caritas anbietet. Mit
ihren Kindern nahm sie auch am Angebot «Bereit für den
Kindergarten» im GZ teil. In der Tellipost interessiert sie sich vor
allem für die Artikel über die Schule, wo ihre Kinder zur Schule
gehen, das Jahresprogramm oder die Berichte über die Baustelle an
der Delfterstrasse. Sie kann die Artikel recht gut lesen, teilweise hat
sie Mühe, alles zu verstehen. Sie fände es interessant, einmal einen
Artikel über ihr Heimatland oder über andere Kulturen, die in
unserem Quartier leben, in der Tellipost zu lesen. Ihre übrige Lektüre
umfasst Zeitschriften über Gesundheit, Ernährung oder die Natur,
die sie in Französisch oder Deutsch liest. Ihre Tagesinformationen
liest sie in der Zeitung oder im Internet. Sie versteht nicht immer
alles und sucht dann aktiv nach Übersetzungen. In der Familie
spricht sie arabisch. Ihre Korrespondenz schreibt sie in Deutsch.
Früher hat sie auch schon mal arabische Gedichte geschrieben.

Когда её спросили, знала ли она Tellipost, Чеченка От души
смеялась: да , конечно, Я всегда читаю его от корки до корки
и сразу упоминает несколько статей за последние несколько
месяцев, Который она ещё не забыла.
Она всегда с нетерпением ждёт новой газеты, И считает
очень интересный и информативной. Хотя она находится в
Швейцарии всего восемь лет и только два года тому назад
Стала получать уроки Немецкого языка, Она очень хорошо
говорит и читает на Немецком. Она чрезвычайно
общительна, разговаривает со всеми, всегда всегда на
Немецком , Так что она изучает этот язык. Она также всегда
общается на немецком языке по цифровым каналам ( смс,
Электронная почта и т.д.) Или в письмах, А также смотрит
новости на немецком языке по телевидению.
Помимо Теллипоста , Она ищет чтение в детских книгах
дочери, В городской библиотеке, Всегда заглядывает в
открытый книжный шкаф в Telli и на вокзале, Также покупает
книги в браки . Луиза прожила в швейцарии восемь лет но в
первые ей разрешили брать уроки немецкого языка только
два года назад, намного позже того, как её дети уже говорили
на швейцарском и немецком в школе . Сегодня она иногда
ходит в кино с мужем и детьми, в том числе с целью ещё
лучше выучить язык. На вопрос, что можно улучшить в
Tellipost, Она не ответила. Она считает, Что это здорово, что
вы всегда можете найти информацию о мероприятиях и
информацию обо всём , Что в настоящее время происходит
или планирует в Telli .

 تعيش، تتحدث ثالث لغات بطالقة،سيدة ذات األصول الجزائرية
 إلى، 2005 في التلي منذ ثماني سنوات و في سويسرا منذ عام
 و هنا لغتها اليومية،جانب لغتها االم العربية تتكلم الفرنسية
 و تجد من الطبيعي التحدث باللغة األلمانية و ترغب،األلمانية
. في اغتنام كل فرصة لتعلم و تطوير اللغة المحلية بشكل أفضل
لهذا السبب ترى أن وجود دروس اللغة األلمانية او لقاءات باللغة
 كما هو الحال في جمعيات أخرى مثل،األلمانية شيء جميل
شاركت مع أطفالها في برنامج التحضير لروضة. كاريتاس
في التيليبوست تهتم بشكل أساسي بالمقاالت المتعلقة. األطفال
 و البرنامج السنوي المتعلق، بالمدرسة التي يدرسون بها أطفالها
 و كذلك التقارير المتعلقة بموقع البناء الحالي في حي، بالتيلي
تستطيع قراءة المقاالت جيدا و أحيانا تجد. الديلفترشتراسي
تجد من الممتع قراءة مقال في. صعوبة في فهم كل المفردات
التيلي بوست عن وطنها األم أو عن ثقافات أخرى التي تعيش في
 الطبيعة، التغذية،تتضمن قراءتها مجالت عن الصحة. التيلي
تتصفح األخبار اليومية في. وكل هذا باللغة األلمانية و الفرنسية
الجرائد و اإلنترنيت و عند وجود صعوبة في فهم اللغة تلجأ إلى
تكتب مراسالتها باللغة.  في العائلة تتكلم العربية.الترجمة
 و قد سبق لها كتابة محاوالت شعرية،األلمانية.
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Safder Mirza
Ein äusserst freundlicher Mann kommt auf
mich zu, begrüsst mich herzlich und mit einem
festen Handschlag. Safder Mirza ist Pakistani, er
lebt seit 1992 in der Schweiz, heute in der
Aarauer Altstadt; er braucht die Stadt, sagt er
lachend, denn er kommt aus Karatschi, einer
Stadt, ein Zwölftel so gross wie die Schweiz, aber mit dreimal so
vielen EinwohnerInnen. In der Telli besucht er regelmässig den
muslimischen Gebetskreis der Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim. Die
Tellipost kennt er als Nichttellianer nicht. Aber er ist sofort daran
interessiert. Wir stellen fest, dass zwar der christliche Gottesdienst im
Veranstaltungskalender aufgeführt ist, nicht aber der muslimische.
Safders Muttersprache ist Urdu – so spricht man in Pakistan seit dem
16. Jahrhundert weitgehend. Deutsch versteht er ziemlich gut,
schreiben ist etwas schwieriger. Wenn er etwas Offizielles verfassen
muss, holt er sich bei einem Freund Hilfe. Aber er liest regelmässig
deutschsprachige Zeitungen oder News auf dem Smartphone, wobei
er das Schweizerdeutsch lieber hat. Er ist der Ansicht, dass er die
Sprache sprechen sollte, die in seiner Umgebung gesprochen wird,
hier also Mundart. Und er interessiert sich auch sehr für die
Schweizer Politik. Sein Heimatland trat über die Jahre in den
Hintergrund. Das Interesse an der Schweiz verdankt er nicht zuletzt
auch seiner Religion. Diese fordert Loyalität zum Land, in dem er
wohnt. Auf die Frage, was es bräuchte, damit er die Tellipost lesen
würde, nennt er sofort den Ramadankalender mit den Sonnenaufund -untergängen. Danach richten sich seine täglichen Gebetszeiten.
Und er denkt, dass viele muslimische Menschen in der Telli daran
interessiert wären.
 گرمجوشی سے،ایک انتہائی ملنسار آدمی میرے پاس آتا ہے
اور مضبوط مصافحہ کے ساتھ میرا استقبال کرتا ہے۔ صفدر
، سے سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہیں1992  وہ،مرزا پاکستانی ہیں
 وہ،آج کل پرانے شہر آراؤ میں ہیں۔ اسے شہر کی ضرورت ہے
 ایک شہر، کیونکہ وہ کراچی سے آیا ہے،ہنستے ہوئے کہتا ہے
 لیکن اس سے تین گنا،جس کا حجم سوئٹزرلینڈ سے بارہواں ہے
زیادہ باشندے ہیں۔ تیلی میں وہ باقاعدگی سے احمدیہ مسلم
کمیونٹی کے مسلم نمازی گروپ کا دورہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ
ٹیلی پوسٹ کو نہیں جانتا۔ لیکن وہ فوری طور پر دلچسپی
رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عیسائی عبادت کی خدمت واقعات
 لیکن مسلمانوں کی نہیں۔ صفدر کی،کے کیلنڈر میں درج ہے
ویں صدی سے پاکستان میں بڑے16  یہ- مادری زبان اردو ہے
،پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ وہ جرمن کو اچھی طرح سمجھتا ہے
لکھنا کچھ زیادہ مشکل ہے۔ جب اسے کوئی آفیشل لکھنا ہوتا
ہے تو اسے دوست کی مدد لی جاتی ہے۔ لیکن وہ اپنے اسمارٹ
فون پر جرمن زبان کے اخبارات یا خبریں باقاعدگی سے پڑھتا
 حاالنکہ وہ سوئس جرمن کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی رائے،ہے
ہے کہ اسے وہی زبان بولنی چاہیے جو اس کے ماحول میں بولی
 اس معاملے میں بولی۔ اور اسے سوئس سیاست میں،جاتی ہے
 اس کا وطن پس منظر،بھی بہت دلچسپی ہے۔ برسوں کے دوران
میں دھندال گیا۔ وہ سوئٹزرلینڈ میں اپنی دلچسپی کا مرہون
منت ہے کم از کم اپنے مذہب سے نہیں۔ یہ اس ملک کے ساتھ
وفاداری کا تقاضا کرتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ جب ان سے
،پوچھا گیا کہ ٹیلپوسٹ پڑھنے میں ان کے لیے کیا لگے گا
� طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے ساتھ رمضان
تو اس نے فورا
کیلنڈر کا ذکر کیا۔ اس کی روزانہ نماز کے اوقات اسی پر
مبنی ہیں۔ اور اس کے خیال میں تیلی کے بہت سے مسلمان لوگ
اس میں دلچسپی لیں گے۔

Yohannes Measho
Dem grossen, freundlichen Mann muss man die
Tellipost nicht erklären. Er kennt sie sehr gut,
liest sie je nach zeitlichen Möglichkeiten mal
mehr, mal weniger. Die deutsche Sprache ist für
ihn kein Hindernis. Seine Frau, eine Schweizerin, liest sie jedes Mal mit grossem Interesse.
Das Editorial findet er immer sehr spannend und liest es regelmässig,
und auch die Schulseite interessiert Yohannes Measho sehr. Seine
Kinder gehen ja im Tellischulhaus zur Schule. Und er selbst hat
schon während zweier Jahre Tigrinya-Nachmittage für Kinder im GZ
durchgeführt, damit sie auch ihre eigene Sprache nicht verlernen. So
sind ihm das GZ und die Tellipost bestens vertraut. Auch zuhause
versucht er, mit den Kindern Tigrinya zu sprechen, damit sie
zweisprachig aufwachsen. Yohannes ist politisch sehr interessiert. Er
liest alles mit kritischem Geist, wachsam, ob die Infos stimmen.
Nachrichten aus seinem Heimatland Eritrea nimmt er mit grösster
Skepsis auf, weil sie oft vom Staat gesteuert sind und die Wahrheit
nicht zulassen. Er liest regelmässig die Aargauer Zeitung, News im
Internet, auch BBC, aber er ist immer skeptisch über den
Wahrheitsgehalt. Hin und wieder liest er auch die NZZ. Facebook
oder Instagram sind ihm wegen Fake News zu unsicher. Die Website
oder der Facebookaccount von QV oder GZ sind ihm weniger
vertraut. Yohannes fände es schön, fremdsprachige Menschen in der
Tellipost in ihrer Landessprache zu überraschen. Da wäre er auch
bereit, sich dafür einzusetzen, wie er auch generell ein sehr
hilfsbereiter Mensch ist. Wie viele Landsleute in der Telli wohnhaft
sind, weiss er nicht.
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። ኰይኑ ግና ብዛዕባ ሓቀኛ ሓቤረታ ወትሩ ይጠራጠር እዩ ። ሓሓሊፉ እውን
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Die Tellipost ist seit den Anfängen
eine Sammlung von deutschsprachigen Texten, ein Gemeinschaftsprojekt aus Beiträgen, Inseraten und Berichten. Die Mehrsprachigkeit der
Telli wird in der Tellipost nicht abgebildet, was sehr schade ist.
Um die 70 Nationalitäten und 55
Sprachen der Telli auch in der Tellipost zu repräsentieren, wünschen wir
uns – eine mehrsprachige Tellipost.
Wie könnte aber eine Mehrsprachigkeit der Tellipost realisiert werden?
Welche Sprachen sind notwendig?
Welche Sprachen können wir digital
oder gedruckt darstellen? Wie werden die ganzen Texte organisiert?
Wer korrigiert die übersetzten Texte?
Welche Inhalte der Tellipost sind
überhaupt mehrsprachig möglich?
Das Redaktionsteam ist nur begrenzt
mehrsprachig und das Urlaubsitalienisch ist ungeeignet für einen politischen Bericht. Und wer kontrolliert
den Inhalt eines fremdsprachig gelieferten Artikels auf seine (politische)

Richtigkeit? Für die Inserate stellen
sich nochmals andere Fragen: Die
Übersetzung von bezahlten Inseraten
muss mit der InserentIn abgesprochen werden, nicht alle Inserate sind
für mehrsprachige Zielgruppen gedacht. Wir stehen auch vor technischen Problemen, denn nicht alle
Sprachen können digital erfasst werden – es gibt Sprachen, die nur von
Hand geschrieben werden. Kein
Computer der Welt kann bisher die
ca. 6500 Schriften darstellen. Anhand von zwei rein hypothetischen
Beispielen möchten wir die ganze
Problematik kurz skizzieren.
Beispiel 1) Wir übersetzen nur einige
wenige Artikel alternierend in jeweils
fünf Sprachen. Das würde bedeuten,
dass die Tellipost massiv dicker
würde, was auch aus ökologischen
Gründen keinen Sinn macht.
Beispiel 2) Wir übersetzen nur die
Titelgeschichte in einige Sprachen.
Selbst dann müssten wir sie zum Beispiel in einem kleineren Schriftgrad
drucken, was wiederum auf Kosten
der Leserlichkeit ginge.
Das Projekt Mehrsprachigkeit ist
sehr vielschichtig, und wir müssen
die Kosten dem Nutzen gegenüberstellen. Die Tellipost ist eine Quartierzeitung mit sinkenden Inserateeinnahmen und auf die Arbeit
Freiwilliger angewiesen. Es ist heute
schon schwierig, Freiwillige zu finden, die einen Bericht schreiben. Was
es heisst, fremdsprachige Texte zu generieren und zu korrigieren, haben
wir beim Herstellen dieser Nummer
festgestellt. Es ist ein enormer Aufwand, den wir als Quartierzeitung
nicht regelmässig bewältigen können. Allein das Setzen der fremden
Schriften mit den heutigen Program-

|9

men ist eine Herausforderung. Und
die computergenerierten automatischen Übersetzungen sind oft nicht
korrekt. Zudem werden nicht alle
Sprachen unterstützt (Google kann
in 108 Sprachen von 6500 weltweit
übersetzen).
Bei einer Gegenüberstellung der
Möglichkeiten und Schwierigkeiten
zeigt sich, dass eine digitale Version
der Tellipost vielleicht der beste Weg
wäre. Immer mehr Leute lesen die
Zeitung online, auf dem Telefon oder
dem Tablet, auch wegen der automatischen Übersetzungsmöglichkeiten.
Vielleicht sollte der Weg zur Mehrsprachigkeit der Tellipost bei der Digitalisierung beginnen, um Kosten
zu sparen, die Umwelt zu schonen
und doch ein Tellipost-Erlebnis in einigen Sprachen zu schaffen. Im Digitalen hätten wir mehr Möglichkeiten, auch Lesehilfen einzubauen,
welche online vorlesen oder die
Schrift vergrössern.
Natürlich würden wir für unsere
treuen LeserInnen auch weiterhin
eine Druckform ausliefern, vielleicht
nur teilweise in einer anderen Sprache. Und das könnte auch ein kleines
Redaktionsteam wie das unsere sicherstellen. Bis es aber soweit ist,
müssen noch viele Fragen geklärt
werden. Wir bleiben dran und halten
Sie auf dem Laufenden.
Sollten Sie Ideen oder Anregungen
haben, melden Sie sich doch gerne
bei uns!
Olivia Schütt

Stadt-Tomaten in der Telli:

Tomatenvorfreude
Wir wissen nicht, wie es Ihnen ergeht, aber wir warten schon sehnsüchtig
auf die helleren Tage, die ersten Vorfrühlingszeichen und das Erwachen
der Natur. Dann beginnt ein neues Tomatenjahr mit hoffentlich mehr Wetterglück als letztes Jahr.
Ein gelungenes Jahr erfordert eine sorgfältige Planung, und wir freuen uns
auf unsere Tomatenanlässe, wozu wir Sie bereits jetzt herzlich einladen.

Aussaatkurs
Alle, die gerne erfahren, worauf beim Aussäen und
Pikieren geachtet werden muss, sind herzlich eingeladen, an unserem Aussaatkurs teilzunehmen. Selbstverständlich sind Sie auch willkommen, wenn Sie Lust
haben, uns beim Aussäen zu helfen. Es besteht auch
noch einmal die Chance, an diesem Tag Samen bei uns
abzuholen und selbst auszusäen.
Die Projektgruppe Stadttomaten Telli sucht neue
Gruppenmitglieder, die bei der Planung und Organisation der Anlässe mitwirken. Melden Sie sich bei
Interesse beim GZ Telli.

Telli-Stadttomaten-Kalender: 1. Halbjahr 2022
26. Februar, 10–12 Uhr
25. März, 09 Uhr
4. Mai, 14–17 Uhr
7. Mai, 10–15 Uhr
4. Juni, 10–12 Uhr
25. Juni, 10–12 Uhr

Weiterführende Informationen zum Projekt
und zu den Anlässen werden wir rechtzeitig
in der Tellipost kommunizieren.

Schweizerische Stiftung
für die kulturhistorische
und genetische Vielfalt
von Pflanzen und Tieren

Physiotherapie, Lymphdrainge
Domizilbehandlung

Massagen
EMR oder privat

MIRJAM BOLLIGER 078 627 91 58 Schweizerische Stiftung
die kulturhistorische
ANTIA BUNJAKU 076 481 16 44 für
und genetische Vielfalt
www.physio-im-telli.ch

Physiotherapie, Lymphdrainge
Domizilbehandlung
MIRJAM BOLLIGER 078 627 91 58

Massagen

EMR oder privat
ANDREA DÄHLER

Aussaatkurs
(Zertifikatspflicht)
Setzlinge umtopfen
Töpfe bemalen
Setzlingsmarkt
Tomatensprechstunde
Tomatensprechstunde

von Pflanzen und Tieren

ANDREA DÄHLER
079 707 52 13

Aurorastrasse 25, 5000 Aarau

Physiotherapie, Lymphdrainge
Domizilbehandlung
MIRJAM BOLLIGER 078 627 91 58

Massagen
EMR oder privat
ANDREA DÄHLER
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AARAUER BACHVEREIN
Peter Jean-Richard | peter@jean-richard.ch

Fischwanderungen im Freykanal
Als vor einigen Jahren im Zusammenhang
mit dem Neubau des Kraftwerkes Rüchlig
die Massnahmen diskutiert wurden, die zu
einer Verbesserung der Wasserlebensräume
führen sollten, war auch der Freykanal ein
Thema. Die Behörden mussten entscheiden,
ob auf der Telliseite des Rüchlig-Stauwehres
ein Fischpass zu erstellen wäre oder ob eine
oberirdische Wasserführung des damals noch
teilweise eingedolten Freykanals eine ökologisch bessere Lösung darstellen würde. Entschieden wurde zugunsten des Freykanals.
Die Baubewilligung wurde unter Auflagen
erteilt. Eine Bedingung war, nach einigen
Jahren zu überprüfen, ob die realisierten
ökologischen Massnahmen die gewünschte
Wirkung auch erzielten.
Ende letzten Jahres hat die mit der Erfolgskontrolle beauftragte Firma ihre Resultate
vorgestellt. Untersucht wurde unter anderem
die Wirksamkeit der verschiedenen Fischpässe (Kraftwerk- und Stauwehrseite) und
die Anbindung des Freykanals an die Aare
oberhalb des Stauwehres.
Fischpässe sollen einen Beitrag für den
Erhalt der zum Teil stark bedrohten Fisch
arten in unseren Gewässern leisten. In diesem Zusammenhang war zu klären, ob die
Fische die neuen Passagen nutzen und welche Arten in welchen Mengen und Grössen
nachgewiesen werden können. Neue Erkenntnisse zu den Jahres- und Tageszeiten,
in denen die einzelnen Arten und Altersklassen wandern, durften mit den Untersuchungen auch erwartet werden.
Um diese Informationen
Anzahl
Fischart
zu gewinnen, sind mo103
Alet
62
dernste Methoden angeElritze
46
Gründling
wendet worden. Eine
43
Rotauge
24
grössere Anzahl von FiGroppe
22
Barbe
schen aller Art mussten
21
Schneider
17
Nase
unterhalb der Fisch13
Egli
pässe und auch im
10
Bartgrundel
4
del
run
Dorng
mittleren Bereich des
3
Hecht
3
Freykanals gefangen
Stichling
2
Karpfen
werden. Ihnen wurde
1
Äsche
1
ein Erkennungschip
Brachsen

implantiert, damit die Sensoren bei den Einund Ausgängen der Fischpässe automatisch
erkennen konnten, welcher Fisch zu welchem
Zeitpunkt vorbeigeschwommen ist.

sche gefangen worden sind. Einige Arten
konnten allerdings für die Untersuchung
nicht verwendet werden, weil die Fische zu
klein für das Implementieren von Chips sind.
Die Fangresultate zeigten, welche Arten vorkommen, welche häufig und welche eher selten sind. Die Liste weist 16 Arten auf. Für
den gesamten Freykanal werden noch ca. 7
weitere Arten dazu kommen, das heisst, im
ganzen Gewässer darf mindestens mit 23
Arten gerechnet werden.
Nachfolgend einige Bilder der für Laien eher
unbekannteren Arten:

Chips für das Implantieren in die Fische (für
grosse und für kleine Fische), Bild aus dem Bericht
«Kraftwerk Rüchlig AG, Wiederherstellung Fischwanderung, Wirkungskontrolle Fischaufstiegshilfen beim Haupt- und Dotierkraftwerk 2019».

Die Resultate waren eindeutig. Die Fischpässe und auch die Freykanal-Anbindung
wurden von den verschiedensten Arten genutzt. Auf- und Abwärtswanderungen konnten nachgewiesen werden. Einzelne Fische
nutzten die Durchgänge mehrmals, andere
erkundeten gar verschiedene Fischpässe auf
der Kraftwerk- und auf der Stauwehrseite.
Ob sich die Situation für die einzelnen
Fischarten durch die neuen Wanderhilfen
wesentlich verbessert, ist schwer abzuschätzen. Zu komplex sind die Zusammenhänge
zwischen anderen Faktoren wie Restwasserführung, schädlichen Stoffe im Wasser, steigenden Wassertemperaturen und anderem,
um dazu sichere Aussagen machen zu können. Hingegen darf angenommen werden,
dass mit den neuen Fischpässen ein wichtiger Faktor verbessert worden ist.
Im Freykanal, zwischen dem neuen Fischpass
und dem Aaredörfli, sind auf einer Länge
von etwa 200 Metern Fische gefangen worden, die für das Implantieren von Chips vorgesehen waren. Die nebenstehende Tabelle
gibt an, von welcher Art welche Anzahl Fi-

Bartgrundel

Schneider

Dorngrundel

Groppe

Elritze

Wir suchen Sie!
Wir suchen Personen, welche einmal oder mehrmals
pro Woche Mahlzeiten verteilen. Der Einsatz dauert von
ca. 11.00 – 12.30 Uhr.
Bewohnerinnen und Bewohner des Telliquartiers, welche
nicht selbst kochen können, haben die Möglichkeit, von
Montag bis Freitag bei uns warme Mahlzeiten zu bestellen.
Diese werden von freiwilligen HelferInnen zu Fuss mit
einem Handwagen oder mit dem Fahrrad mit Anhänger
nach Hause geliefert.
Zurzeit suchen wir insbesondere VerträgerInnen mit dem
Fahrradanhänger (Fahrrad und Anhänger werden zur Ver
fügung gestellt)
Bitte melden Sie sich bei Interesse beim GZ Telli.
Gerne stehen wir Ihnen auch für Fragen zur Verfügung.
Kontakt:
Gemeinschaftszentrum Telli,
062 824 63 44, info@gztelli.ch

GZTELLI

Die Bildungs-Kita in Aarau
Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung nach
dem pädagogischen infans-Konzept und Berliner
Bildungsprogramm
Wir haben freie Plätze, komm auch zu uns, wir freuen
uns auf dich!
Gemeinsames Spielen, Entdecken, Lachen, Singen,
Musizieren, Gestalten, Forschen, Sprachförderung
all das und vieles mehr wird in unseren familien- und
schulergänzenden Kitas Känguru angeboten. Betreut
werden die Kinder durch pädagogische Fachkräfte und
durch die vielfältigen Angebote drinnen und draussen
begleitet.
Wir bieten auch Schulferienbetreuung für alle Kindergarten- und Schulkinder bis 12 Jahren.
Informationen zu den Angeboten, Öffnungszeiten,
Anmeldung und Kosten ﬁnden Sie auf unserer Homepage: www.kita-kaenguru.ch
Anmeldungen ab sofort online möglich
Auskunft:
Morena Bonetta Spichtig,
062 822 37 39 (9.00–16.30 Uhr, ausser Mittwoch)
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REDAKTION TELLIPOST
Urs Winzenried | u.winzenried@hispeed.ch

Das GZ Telli ist auch eine Kirche: Die Geschichte des Telligottesdienstes

Wer kann die nachfolgende Frage beantworten: Welche Veranstaltung
findet seit vielen Jahren jeweils am
letzten Freitag des Monats um 19.00
Uhr im grossen Saal des Gemeinschaftszentrums (GZ) Telli statt? Die
Antwort lautet: Der traditionelle Telligottesdienst!
Blicken wir zurück: Bei der Planung
der Überbauung Mittlere Telli (Staumauern) in den frühen Siebzigerjahren fasste die damalige Kirchenpflege
der reformierten Kirche den Entschluss, in der Grossüberbauung in
Ergänzung zur Stadtkirche eine
zweite Kirche inklusive Kirchgemeindehaus zu bauen. Nach verschiedenen Besuchen und Prüfungen der
kirchlichen Integration in anderen
schweizerischen Grossüberbauungen
(Zürich, Bern) liessen sich die Verantwortlichen von der Idee der Errichtung eines Gemeinschaftszentrums überzeugen und begeistern.
Dieses Zentrum sollte neben anderen
Aktivitäten und Veranstaltungen
schwergewichtig als «Tellikirche» einen Platz bieten für die Gemeinschaft
der Menschen über alle religiösen,
kulturellen und sozialen Grenzen hinaus, ganz im Sinne eines umfassenden Glaubensverständnisses.
Die reformierte Kirchgemeinde, die
den grössten Beitrag bei der Finanzierung des Gemeinschaftszentrums
leistete, benutzte in der Folge einen

Grossteil der Räume als Unterrichtsräume für die Sonntagsschule sowie
den Präparanden- und Konfirmationsunterricht. Das Gemeinschaftszentrum konnte aber von Beginn weg
auch anderweitig genutzt werden,
und so waren zeitweilig auch eine
Gemeinschaftsküche, eine Sauna
und -bis heute- eine Kegelbahn in Betrieb. Das heutige Restaurant Telli-Egge war ursprünglich ein offener
Treffpunkt mit dem Namen «Kafi
Leiterli» und wurde später als «Malibu» in ein öffentliches Restaurant
umgewandelt. Auch Bibellese-, Lismerinnen- oder Jugendgruppen fanden im Gemeinschaftszentrum ein
willkommenes Zuhause.
Von allem Anfang an fand im grossen
Saal des Gemeinschaftszentrums einmal pro Monat am Samstagabend ein
Gottesdienst statt, der in den ersten
Jahren von Pfarrer Werner Laubi (bis
heute wohnhaft an der Rütmattstras
se) geleitet wurde. Die Gottesdienste
wurden musikalisch von Herrn Moor
am Klavier umrahmt, und während
vieler Jahre brachte Frau Schneider zu
jedem Gottesdienst einen schönen
Blumenstrauss aus ihrem Garten. Im
Jahre 2000 wurde Ursus Waldmeier
zum Pfarrer der reformierten Kirchgemeine Aarau gewählt und übernahm gleichzeitig das Amt des Telli
pfarrers. Er führte die Tradition des
Telligottesdienstes bis zu seiner Pensionierung Ende 2021 mit dem gleich
grossen Engagement wie sein Vorgänger weiter. Angepasst an die gesellschaftlichen Veränderungen wurde
der Gottesdienst oekumenisch für alle
Konfessionen geöffnet, er wurde auf
den Freitagabend verlegt. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde für
alle Teilnehmenden ein Kirchenkaffee
organisiert. Ausserdem erhielt die
musikalische Umrahmung ein etwas

grösseres Gewicht, indem neben dem
Klavier auch InstrumentalistInnen
mit Streich- und Blasinstrumenten
oder Gesangsstücke den Gottesdienst
bereicherten. Grundsätzlich behielt
aber auch Pfarrer Ursus Waldmeier
die Liturgie eines reformierten Gottesdienstes bestehend aus Gebet, Lesung einer Bibelstelle, Predigt und Segen bei. Ein fester Bestandteil des
Gottesdienstes ist bis heute auch das
gemeinsame Singen von Liedern aus
dem Kirchgesangbuch mit Klavierbegleitung.
Der Betrieb des Gemeinschaftszentrums Telli liegt in der Hand einer Stiftung, welche für die Finanzierung und
Ausrichtung verantwortlich ist. Im
Stiftungsrat sitzen neben zwei VertreterInnen der Einwohnergemeinde je
ein VertreterIn der Ortsbürgergemeinde, des Quartiervereins Telli, der
reformierten und der katholischen
Kirche. Der grosse Saal des Gemeinschaftszentrums steht für die Gottesdienste kostenlos zur Verfügung, und
die Pfarrpersonen sind für ihre Arbeit
besoldet, ist der Telligottesdienst doch
ein Bestandteil ihres Pflichtenheftes.
Seit der ökumenischen Öffnung teilt
sich der Tellipfarrer die Leitung des
Gottesdienstes mit seinem für die Telli
zuständigen katholischen Kollegen.
So hat der auch als «Zirkuspfarrer»
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bekannte katholische Pfarrer Adrian
Bolzern in den vergangenen acht Jahren schon etliche Telligottesdienste geleitet, und er wird der Telli weiterhin
treu bleiben. Die Honorare der MusikerInnen und die Kosten für das Kirchenkaffee werden von der reformierten Kirchgemeinde und einem Beitrag
der katholischen Pfarrei bezahlt.
An den Telligottesdiensten nehmen
seit vielen Jahren in der Regel zwischen 25 und 30 Personen teil, viele
im Pensionsalter und mit einem deutlichen Übergewicht der Frauen. Die
meisten BesucherInnen sind im Telliquartier wohnhaft, am Gottesdienst
sind aber natürlich auch Menschen
aus anderen Quartieren oder Gemeinden immer herzlich willkommen. Die
Gottesdienste beginnen jeweils um
19.00 Uhr und dauern maximal eine
Stunde. Wie in einer echten Kirche
werden die gemeinsam gesungenen
Kirchenlieder an der Wand des Saales
angeschlagen, alle Anwesenden erhalten ein Kirchengesangsbuch zum Mitsingen und die improvisierte «Kanzel» (ein Tisch mit Rednerpult) ist
immer mit einem frischen Blumenstrauss geschmückt. Am Schluss
des Gottesdienstes erfolgen die Hinweise auf kirchliche Veranstaltungen
in Aarau, die in der nächsten Zeit geplant sind. Selbstverständlich darf
auch eine freiwillige Kollekte für verschiedene wohltätige Zwecke im Inund Ausland nicht fehlen.

Seit etlichen Jahren wird im Anschluss an den Gottesdienst im Cheminéeraum des GZ von einer kleinen
Frauengruppe mit grosser Liebe ein
Kirchenkaffee vorbereitet und ausgeschenkt. Die fleissigen Frauen des
«Kaffee-Team» leisten ihre ehrenamtliche Arbeit hauptsächlich deshalb,
weil sie den GottesdienstbesucherInnen eine Freude machen wollen, aber
auch, weil sie selber gerne den Kontakt mit lieben Mitmenschen pflegen.
Bei diesem gemütlichen Beisammensein werden neben dem Kaffee auch
selbst gebackener Butterzopf und
Kuchen oder Guetzli offeriert. Gegen
21.00 Uhr leert sich der Raum langsam und die Telli-Kirchgänger machen sich erfüllt von dem schönen Gemeinschaftserlebnis der vergangenen
Stunden auf den Heimweg.
Warum verlassen seit bald fünfzig
Jahren Frauen und Männer einmal
im Monat am Abend ihr Zuhause,
um am Telligottesdienst teilzunehmen? Die Antworten auf diese Fragen
sind vielfältig und unterstreichen den
grossen Wert sowie die Sinnhaftigkeit
dieses traditionellen kirchlichen Anlasses im Quartier: «Ich schätze die
Stunde der persönlichen Besinnung»,
Ich tauche gerne in das Wort Gottes
ein«, «Ich fühle Dankbarkeit für
meine gute Lebenssituation», «Ich
schöpfe Kraft für die Bewältigung
meiner eigenen Sorgen und Beschwerden», «Die gemeinsamen Gebete geben mir Halt und Zuversicht», «Ich
finde es schön, dass Menschen aller
Konfessionen gemeinsam einen Gottesdienst feiern können», «Ich lausche
gerne den Klängen der verschiedenen
Musikinstrumente», «Ich bin gerne
unter Menschen und freue mich immer auf die Gespräche beim Kirchenkaffee», «Ich geniesse das Beisammensein im kirchlichen Rahmen,

welches mir Geborgenheit vermittelt», Ich bin sehr froh, dass ich nur
einen kurzen Weg zum Besuch eines
Gottesdienstes auf mich nehmen
muss …!
Der letzte Telligottesdienst von
Ursus Waldmeier
Im letzten Telligottesdienst von Pfarrer Ursus Waldmeier, den er gemeinsam mit Adrian Bolzern am 17. Dezember geleitet hat, wurde er vom
Kirchenpflegepräsident Frank Gantner verdientermassen verabschiedet,
und er selbst verabschiedete die langjährigen «guten Seelen» des Kirchenkaffees, Sabine Haller und Brigitte
Federspiel.
Der Nachfolger der zwei bisherigen
Tellipfarrer Werner Laubi und Ursus
Waldmeier, die beide während vieler
Jahre den Telligottesdienst geprägt
und die «Telli-Kirche» auch ohne
markanten sichtbaren Kirchenbau
durch die stetigen gesellschaftlichen
Veränderungen geführt haben, ist in
der Person von Pfarrer Michael Wiesmann gewählt worden, der seinen
ersten Telligottesdienst im Februar
2022 leiten wird. Wir wünschen ihm
eine gute Aufnahme in der Telli und
freuen uns auf viele bereichernde
künftige Gottesdienste mit ihm.
Pfarrer Ursus Waldmeier verabschiedet sich mit einem Vers aus der «Ode
an die Freude» von Friedrich Schiller
(vertont in der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven) vom Telligottesdienst, dies mit der Hoffnung, dass
die Worte auch inskünftig im Gemeinschaftszentrum und im Telligottesdienst mitschwingen und mitklingen: «Seid umschlungen Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt! Brüder- überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen!»
Urs Winzenried
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Auf Wiedersehen Ursus Waldmeier
Seniorenferienwoche mit Ursus: «Pssst, Ruhe, konzentriert euch».
Das war Ursus als Regieleiter am Lottoabend.
Wie ein D
 irigent hielt er die Musiker resp. Feriengäste im Zaum,
wenn die Spieler und Spielerinnen zu schwatzhaft waren.
Es waren immer lustige Abende. Danke Ursus.
Ruth Hediger, Feriengast

Letzter Telligottesdienst 2021

Ursus war ein grossartiger Arbeits
kollege. Wir haben uns privat wie auch
beruflich sehr gut verstanden. Ich schätz
te seine Art auf Menschen zuzugehen, und
wie er sich leidenschaftlich und unermüd
lich für sie einsetzte. Er wird mir fehlen.

Dein Engagement in der Telli, deine
spannenden Geschichten um Leute,
Länder, Sprachen und Gegebenhei
ten, deine offene und empathische Art
werden uns für immer in Erinnerung
bleiben. Wir danken dir von Herzen.
Das GZ-Team

Cilia Zeltner-Staffelbach, Sozialarbeiterin,
Reformierte Kirchgemeinde Aarau

Freud und Leid, Freiwilligenarbeit und spannende
Reisen, spontane Gespräche an der Wohnungstüre
bei Schlüsselübergaben. Ein ganz tiefes Danke für dein
immer Präsentsein. Wünsche dir zusammen mit Hans
noch viel Zeit für Inselferien.
Sabine Haller, Freiwillige zuletzt

Ursus, du hast mit deinen klaren Aussagen
unsere Arbeit im Stiftungsrat GZ Telli
stark mitgeprägt. Du bist ein Macher, ein Mensch
mit vielen Ideen, die du begeistert weiterverfolgst.
Ich wünsche dir viel Gwunder und Ausdauer
für all deine neuen Projekte. Merci velmol für alles.
Angelica Cavegn Leitner,

Tellikirchenkaffee Troubleshooterin

Stiftungsratspräsidentin GZ Telli

Die unkomplizierte und spontane Arbeit mit dir war
mir immer eine Freude – Halleluja
«Kommt er?» oder «Kommt er nicht?» Ursus kam im
mer auf den letzten Drücker – aber er kam! – Halle
luja
Danke für dein grosses Anliegen für die Ökumene in
Aarau und besonders in der Telli – Halleluja
Adrian Bolzern, Kaplan und Seelsorger
in der Telli der röm.-kath. Kirche

Neueröffnung GZ 2012
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Pfarrer Michael Wiesmann stellt sich vor
Was da nüchtern mit einer Himmelsrichtung angegeben wird, bedeutet
gerade für die TellianerInnen viel
mehr, wie mir als neu Zugezogenem
rasch klar geworden ist.

«Pfarrkreis Ost» – so ist über meinen
Kontaktangaben auf der Website der
Reformierten Kirche Aarau zu lesen.

Es ist unschwer zu erkennen: Die
Telli ist ein Quartier mit einem Charakter – und einer inneren Verbundenheit. Anders als mein Vorgänger
und «Telli-Pfarrer» Ursus Waldmeier
wohne ich selbst mit meiner fünfköpfigen Familie zwar nicht in der
Telli. Trotzdem freue ich mich, in den
Telligottesdiensten, bei JubilarIn-

nen-Kontakten, seelsorgerlich und
bei weiteren Gelegenheiten in der
Telli mitleben zu dürfen.
Als Züri-Chind – in Zürich geboren,
aufgewachsen, studiert – sind mir die
urbanen Aspekte der Telli nicht
gänzlich fremd. Und ich bin gespannt
darauf, Sie alle und die Telli in den
nächsten Jahren besser kennen lernen zu dürfen. Meinen ersten Telligottesdienst werde ich am 18. Februar halten – wer weiss, vielleicht
sind ja auch Sie gwundrig, wer dieser
«Neue» ist.
Pfr. Michael Wiesmann

Ofenfrisch und
handgemacht.

Buchs, City Märt und Telli Aarau
www.jaisli-beck.ch
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PRIMARSCHULE TELLI
Deborah Kradolfer | deborah.kradolfer@ksab.ch

Von der Natur zur Symmetrie …
Ist Symmetrie natürlich? Wenn wir
uns die Natur genauer anschauen,
entdecken wir, dass Symmetrien vielleicht die grundlegendsten Ordnungsprinzipien unserer Welt sind.
Von winzigen Einzellern über Blüten
bis hin zum Menschen folgen fast alle
Lebewesen symmetrischen Baustrukturen. Von diesem Umstand machte
ich Gebrauch, um unsere 4. Klasse
an das geometrische Thema «Symmetrie und Symmetrieachsen» heranzuführen. Den Einstieg gestalteten
wir kreativ. Bei herbstlichem Wetter
erhielten die Schülerinnen und Schüler eine Land-Art-Aufgabe, bei welcher sie ganz verschiedene Muster
und Bilder aus Naturmaterialien legten. Viele farbenfrohe Blätter und
Äste wurden zu Formen und Mustern
zusammengelegt. Spannend war,
dass schon bei dieser Aufgabe symmetrische Bilder gelegt, die Blätter
symmetrisch angeordnet und Symmetrieachsen gefunden wurden. In
einem weiteren Schritt betrachteten
wir einzelne Blätter und suchten mit

Hilfe eines Spiegels die Symmetrieachsen. Die Kinder stellten auch fest,
dass, je nach dem, wie der Spiegel
platziert wird, ganz andere Blattformen entstehen. Da bekamen Blätter
die Form eines Kopfes mit zwei Ohren, oder aus einem Ahornblatt
wurde ein Ahornstern oder gar ein
Mund mit roten Lippen . Nach diesen gemeinsamen Entdeckungen landeten wir im Geometrieheft und
suchten mit dem Spiegel bei verschiedenen Formen Symmetrieachsen. Be-

eindruckend, wie aufmerksam nun
die Kinder die Formen untersuchten
und die Symmetrieachsen fanden! So
fiel den Kindern dann auch das Spiegeln an der Achse nicht allzu schwer,
und die Aufgaben wurden mit viel
Motivation angepackt. Einmal mehr
staune ich, wie vieles die Kinder über
das handelnde Heranführen selbst
entdecken und dann auch anwenden
können.
Deborah Kradolfer, Klasse 4a
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Neue Mitarbeiterin im GZ-Team
weils am Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagnachmittag im Sekretariat des Gemeinschaftszentrums Telli.
Begeistert bin ich vom GZ seit dem ersten
Hausbesuch durch die Sozialpädagogin des
GZ bei unserem ältesten Sohn, als er ein
Jahr alt wurde. Ich erfuhr von den vielen
Angeboten des GZ, von denen sowohl Kinder als auch Erwachsene profitieren können.
Umso mehr freut es mich, dass ich in dieser
Organisation mitwirken kann.
Zu Hause bin ich Mutter von drei Jungs im
Alter von 6, 4 und 2 Jahren. In meiner Freizeit bin ich sehr gerne mit meinen Kindern
zusammen und unternehme viele Aktivitäten in der Natur. Zu meinen Hobbys zählen
unter anderem Lesen und Schwimmen.

Wir freuen uns, dass wir seit Dezember mit
Emira Hoxha Unterstützung im Sekretariat
bekommen haben. Wir heissen Emira herzlich bei uns willkommen!
Sie stellt sich hier gleich selber vor:
Mein Name ist Emira Hoxha, und ich bin
30 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus
dem Kosovo, bin jedoch in Luzern aufgewachsen, wo ich auch meine Lehre zur
Kauffrau EFZ erfolgreich abgeschlossen
habe. Nach Abschluss meiner Ausbildung
arbeitete ich einige Jahre in der Debitorenbuchhaltung. Als ich Mutter wurde, folgte
eine Arbeitspause, da ich ganz für meine
Kinder da sein wollte.
Seit 1. Dezember 2021 arbeite ich nun je-

Emira Hoxha

KOMM, SPIELEN WIR!
BRETTSPIELNACHMITTAG IM GZ TELLI

Gioco da tavolo

Jogo de Tabuleiro

Tabletop game

igra na ploči

Juego de Mesa

Palakai viḷaiyāṭṭu

lojë tavoline

ھﺗﺧتﯾزاب

Wieder gibt’s einen spannenden und
gemütlichen Nachmittag für Grosse und Kleine,
um sich und neue Spiele kennenzulernen.
Monopoly, Scrabble, Carcassone und viele
andere.
Bringt auch eure eigenen Spiele mit!
S ON N TAG, 2 7 FE B RUA R 2022 , 14 – 1 7 : 3 0 U H R
MIT GE T R Ä N KEN U N D KU CH E N

Társasjáték

Masa oyuno
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REDAKTION TELLIPOST
Urs Winzenried | u.winzenried@hispeed.ch

Menschen in der Telli: Sofia Hurtado
Die 18-jährige Sofia Hurtado ist eine
junge Frau mit sehr klaren Vorstellungen darüber, wie sie ihr künftiges
Leben gestalten will.
Sofia Hurtado wurde 2003 in Bogota, der Hauptstadt von Kolumbien
geboren und lebte dort mit ihren Eltern bis zu ihrem neunten Lebensjahr.
Sie besuchte in der Grossstadt den
Kindergarten und anschliessend fünf
Jahre Volksschule. Ihr Vater, der das
Land wegen bewaffneter Konflikte
verlassen musste und in der Schweiz
Arbeit und eine neue Heimat fand,
konnte Ehefrau und Tochter im Dezember 2012 in die Schweiz nach Aarau holen. Hier kam auch der heute
7-jährige kleine Bruder von Sofia zur
Welt, und sie selber besuchte ab dem
dritten Schuljahr vorerst ohne jegliche Deutschkenntnisse die Primarschule im Tellischulhaus und anschliessend die Sekundarschule im
Schachenschulhaus. Das äusserst
sprachbegabte Mädchen lernte sehr
rasch Deutsch und beherrscht heute
die deutsche Sprache absolut perfekt!
Die Familie Hurtado wohnte zunächst an der Rütmattstrasse, zog
später an die Delfterstrasse und ist
heute an der Neuenburgerstrasse 8
in der Aarauer Telli zu Hause.
Nach dem Schulabschluss begann Sofia Hurtado eine dreijährige kaufmännische Lehre beim Kantonalen
Baudepartement im Buchenhof in
Aarau, die sie im kommenden Sommer 2022 mit Sicherheit erfolgreich
abschliessen wird. Sofia Hurtado ist
viel mehr Sprachen- als Zahlenmensch, und so erstaunt es nicht, dass
sie neben Spanisch und Deutsch auch
Englisch und Französisch beherrscht.
Damit aber nicht genug: Sie ist aktuell dabei, die äusserst schwierige
Sprache Japanisch zu lernen, weil sie
nach Abschluss ihrer Lehre im Rah-

men eines Austauschprogrammes für
ein halbes Jahr nach Japan (Tokio)
reisen wird. Nach der Rückkehr in
die Schweiz will sie die Berufsmatura
in Brugg oder Baden erlangen, dies
als Voraussetzung für das nachfolgende Studium im Bereich «Internationale Zusammenarbeit» an der
Universität Genf oder St.Gallen. Ihr
späterer Berufswunsch ist die Arbeit
in einer internationalen Hilfsorganisation, zum Beispiel beim Roten
Kreuz. Warum hat Sofia Hurtado bereits heute derart konkrete und sehr
ambitiöse Berufspläne? Sie möchte
sehr gerne den Menschen, die auf der
Schattenseite des Lebens stehen, helfen, sie möchte dabei ihre Sprachkenntnisse einsetzen können, und sie
wünscht sich eine aktive Mitarbeit in
grossen internationalen Projekten.
Sofia Hurtado lebt sehr gerne in der
Telli. Sie bezeichnet die Telli als tolles Quartier, in dem eine Vielzahl von
Kulturen, Ethnien und Religionen
friedlich auf engem Raum zusammenleben. Sie wird die Telli erst dann
verlassen, wenn es studien- oder berufsmässig erforderlich ist. Bis dahin
geniesst sie den Wald und die Aare,
das Einkaufszentrum und auch die
Nähe zur Stadt. Einzig noch vermehrte Integrationsbemühungen,

speziell im sprachlichen Bereich (können alle TellianerInnen die Tellipost
lesen?) wären ihrer Ansicht nach
wünschenswert.
In ihrer Freizeit ist sie beim Eislaufen
auf der KEBA anzutreffen, beteiligt
sich wöchentlich am gemeinsamen
«Zumba-Tanzen», liest sehr gerne
Bücher in verschiedenen Sprachen,
trifft KollegInnen und ist auch beim
Jugendrotkreuz Aargau aktiv, wo sie
Asylsuchende und Migranten bei der
Integration unterstützt. Ausserdem
hilft sie ihrer Mutter, die im Vorstand
des Quartiervereins Telli tätig ist.
Schliesslich fordert auch der einjährige Familienhund, ein Labradormischling seine Streicheleinheiten und
täglichen Spaziergänge.
Sofia Hurtado ist auch politisch als
Mitglied der SP Aargau und zudem
als Co-Präsidentin der JUSO Aargau
aktiv. Ihre Kandidatur für den Einwohnerrat Aarau im November
2021, bei welcher sie auf Anhieb sehr
gute 1`828 Stimmen erhielt, begründet sie hauptsächlich mit ihrem Interesse für Jugend-, Klima- und Migrationsfragen. Für einen Sitz im Rat
reichte es dieses Mal noch nicht ganz,
aber bei ihrem Alter ist es nur eine
Frage der Zeit, bis sie politische Verantwortung übernehmen wird.
Sofia Hurtado möchte als wenig sesshafte Frau in ihrem noch jungen Leben bald viele fremde Länder, Kulturen und Menschen kennen lernen,
dies hauptsächlich in Afrika, aber
auch in Amerika und Asien.
Sie lebt nach dem Motto «Wir helfen
einander!», und es ist ihr zu wünschen, dass sie diesen Leitsatz in Zukunft an vielen Orten auf der Welt
verwirklichen kann.
Urs Winzenried
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Moira Troxler | telli.klimapost@gmail.com

Die Umweltkomponente Konsument

«Wieso bisch Vegi?» Eine der meistgestellten Fragen, wenn Personen
herausfinden, dass ich kein Fleisch
esse, ist das «Warum?». Wenn ich
dann meine persönlichen Gründe
schildere und anfüge, dass Fleischkonsum umwelttechnisch schwerer zu tragen ist als eine grösstenteils pflanzliche
Ernährung, beginnen sich alle zu
rechtfertigen. Auch wenn es mir dann
auf der einen Seite unangenehm ist,
weil sich Menschen um mich herum
unwohl fühlen, so freut es mich auf
der anderen Seite, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema geschieht.
Mein Vegetarier-Dasein bringt Leute
dazu, über ihr Konsumverhalten nachzudenken. Auch im Telliquartier gibt
es Orte, die uns zu einem gemässigten
Konsumverhalten einladen: offener
Bücherschrank, Brocki, Hol- und
Bringtage, Kinderkleiderbörse, Kleidertausch oder die kleinen Überraschungen auf dem Trottoir mit einem
«Gratis zum Mitnehmen»-Zettel.
Ich habe eine Weile gebraucht, um
überhaupt die Notwendigkeit der
Auseinandersetzung mit meinem
Konsumverhalten zu sehen. Mittlerweile sehe ich dieses Wort als eine Art
Massstab. Dabei begleitet mich immer die Frage: Brauche ich das wirklich? Diese Frage widerspricht dem
geflügelten Wort: «Lieber zu viel als
zu wenig». Auch wenn ich verstehe,
wie dieser kleine Satz einem das Ge-

fühl von Sicherheit vermittelt, so
möchte ich hier doch gerne etwas widersprechen. Denn was macht dieses
«zu viel» mit unserer Gesellschaft?
Ich habe das «Glück», in diesem
Übermass zu leben und mir keine
grossen Sorgen um mein Wohlbefinden machen zu müssen. Dafür bin ich
überaus dankbar und sehe genau dieses Glück teilweise als problematisch
an. Damit steigt nämlich auch der
Konsum. «Ach jo, die Schueh sind
schön», oder: «Ui, das Chleid stoht
mer jetzt aber grad phänomenal
guet», sind Ausreden, die ich gerne
benutze, um mir etwas Neues zuzulegen. Wenn die finanziellen Mittel
dafür vorhanden sind, ist auch nicht
gleich klar, weshalb das ein Problem
sein sollte.
Wer sich die Shoppingfreude nicht
nehmen lassen will oder in der nächsten Zeit einen grossen Einkauf geplant hat, sollte an dieser Stelle mit
dem Lesen aufhören.
Die sozial-ethische Komponente zum
Kleiderkauf ist bereits einigen bekannt: Kinder und Menschen aus unteren Schichten (vor allem Frauen)
werden in Entwicklungsländern
gerne ausgebeutet, um uns kostengünstige Kleidungsstücke zu ermöglichen. Es gibt aber auch eine Umweltkomponente, welche beim Einkauf
beigezogen werden sollte. So braucht
die Herstellung einer Jeans dieselbe
Menge Wasser, die ein Mensch in
knapp 11 Jahren trinkt, nämlich
8000 Liter. Und noch mehr Wasser
wird bei diesem Prozess durch Chemikalien verschmutzt, welche zudem
der Gesundheit der Fabrikarbeiter
und Fabrikarbeiterinnen schaden.
Für mich als Konsumentin stellt sich
da die Frage, was ich tun kann, um
dies zu umgehen. Die Antwort ist leider nicht so einfach, wie ich sie gerne

hätte. Es gibt zwar mittlerweile viele
Marken und Anbieter, welche um die
Problematik wissen und Produkte anbieten, die fair -also nachhaltig und
ethisch vertretbar - hergestellt wurden. Dabei geht aber der Preis in die
Höhe, was für mich als Studentin
nicht immer die einfachste Lösung ist.
Dank höherer Preise überlegt man
sich dafür bei jedem Einkauf gut, ob
man etwas wirklich braucht. Eine
günstigere Alternative ist der Besuch
in der Brocki, wie zum Beispiel jene
in der Telli. Dort finden sich verschiedenste Kleider, wie auch sonstige
Kleinigkeiten für jedermann und jede
Frau, welche preiswert sind und die
Nachfrage nicht fördern. Für Personen, die noch funktionsfähige Kinderkleider oder Spielsachen zuhause
herumliegen haben, bietet sich die
Kinderkleiderbörse im GZ Telli an.
Diese findet zweimal jährlich statt
und wird vom Elternverein Aarau organisiert. In der Aarauer Altstadt gibt
es zudem einen monatlichen Flohmarkt, wo man die Gelegenheit hat,
günstig, aus zweiter Hand und somit
nachhaltig, alles für den täglichen Gebrauch zu erwerben.
Konsum: Ein kleines Wörtchen, das
so viel beinhaltet. Viel mehr, als
dass ich das alles auf einer Seite aufschreiben könnte. Deswegen versuche ich das gar nicht erst, aber wenn
sich jemand weiter informieren
möchte, dann freue ich mich über
eure Fragen oder Anregungen an:
telli.klimapost@gmail.com.
Moira Troxler

Nächste Kinderkleider- und Spielzeugbörse im GZ am Freitag, 18. März am
Abend und Samstag, 19. März 2022 am
Vormittag
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GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELLI / TREFFLOKAL
Delfterstrasse 36/37 | 062 824 71 79
iva@trefflokal.ch, nikola@trefflokal.ch, nadine@trefflokal.ch

Willkommen im neuen alten Trefflokal!
Der Kindertreff «Trefflokal» hat in
den letzten Monaten eine aussergewöhnliche Zeit durchgemacht. Wie
wahrscheinlich allen Tellianerinnen
und Tellianern bekannt ist, werden die
beiden Blöcke der Delfterstrasse saniert. Deshalb musste das Trefflokal
seinen angestammten Standort an der
Delfterstrasse 36/37 Mitte Mai 2021
verlassen und vorübergehend in den
Pavillon zwischen den Wohnzeilen B
und C umziehen. Während wir von
der Trefflokalleitung als auch die Kinder uns dort zuerst einrichten und einleben mussten, begann an der Delfterstrasse die Sanierung. In dieser Zeit
konnten alle neue Erfahrungen und
Eindrücke sammeln, und wir fanden
neue Wege, um trotz Baustelle der Natur näher zu kommen. Zum Beispiel
nutzten wir den von der ITOBA gestalteten Aussenraum beim ehemali-

Emre, 6: Mir hat der Chillraum
am besten gefallen, weil wir dort
Chillen konnten und ab und zu eine Kissenschlacht gemacht haben. Im neuen Trefflokal gefällt mir die Mattenecke am
besten, und auch das Malen macht
mir sehr viel Spass.

gen Kleintierzoo, wo wir einige Nachmittage verbrachten und uns
verschiedensten Aktivitäten widmeten. Auch ein eigener kleiner Garten
vor dem Pavillon liess uns die grosse
Baustelle für einige Nachmittage vergessen. Als der Winter einbrach,
wurde es langsam Zeit, die «Heimkehr» anzutreten. Das Trefflokal an
der Delfterstrasse war fertig saniert
und erstrahlte in einem neuen, moderneren Design. Passend zu meiner Ausbildung und dem darin geforderten
Theorie-Praxis-Transfer übernahm
ich die Leitung für den Umzug und die
Neueinrichtung des Trefflokals. Ich
beschäftigte mich mit der pädagogischen Bedeutung der Raumgestaltung
und richtete im Anschluss das neue
Trefflokal partizipativ mit den Kindern und Jugendlichen ein. So durften
sie zum Beispiel entscheiden, mit wel-

chen Farben wir die Wände streichen
und durften dann auch tatkräftig dabei mithelfen. Als das neue alte Trefflokal dann fertig eingerichtet war,
wurde die Rückkehr mit einer Eröffnungsparty gefeiert. Viele Kinder und
auch Eltern kamen vorbei, um sich das
sanierte Trefflokal anzuschauen. Zum
Abschluss des Jahres bastelten die Kinder gemeinsam mit der Leitung ein Adventsfenster. Dieses wurde am 20. Dezember 2021 eröffnet, wobei es
passend zur Weihnachtszeit Guetzli
und Punsch gab.
Nikola Spasojevic

Die Kinder und Jugendlichen erzählen
von ihren Highlights und Eindrücken
zur Zeit im Pavillon sowie vom neuen
Trefflokal.

Azra, 8: Ich habe es toll gefunden, dass
wir einen Garten hatten und Gemüse gepflanzt haben. Auch der Chillraum hat mir gefallen,
da nicht immer alle Kinder in einem Raum gewesen sind.
Ich habe nichts besonders vermisst, jedoch fand ich die
zwei Zimmer im Pavillon etwas zu klein. Ich finde, das
neue Trefflokal sieht jetzt mit den farbigen Wänden
sehr schön aus. Die Matten in der Matten
ecke finde ich aber etwas zu hart.

Deon, 8: Im Pavillon hat mir der
Chillraum am besten gefallen. Auch die
Nachmittage beim ehemaligen Kleintierzoo
waren super, und die Wasserschlacht war
mein Highlight. Hier finde ich die Matten
am besten, weil wir jetzt hüpfen
Medina, 9: Mir hat der
und turnen können.
Chillraum sehr gut gefallen, weil
es dort bequem war. Vermisst habe ich eigentlich nichts. Am besten im neuen Treff
gefällt mir die Mattenecke und dass die
Wände und Stühle eine neue
Farbe haben.
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«Der Zweck, zu dem die
sterblichen Menschen aus dem
völligen Nichts in das Reich des
Seins getreten sind, ist, dass sie
für die Verbesserung der Welt
arbeiten und in Eintracht und
Harmonie zusammenleben.»


Aus den Bahá’í

Gebete und Texte für den Frieden,
zusammengestellt aus den Schriften der
Religionen.

Kinder sind ein
wertvolles Geschenk.
Darum kümmern wir
uns liebevoll um sie.
Die Kita Schwanenäscht ist eine familienergänzende Betreuungsinstitution mit
Tagesstrukturen, welche Kinder im Alter
ab 12 Wochen bis zum Schuleintritt betreut.
Ihr Kind ﬁndet im Schwanenäscht einen Ort,
welcher ganz auf seine Bedürfnisse ausgerichtet ist.
Als Eltern haben Sie die Gewissheit, dass Ihr
Kind kompetent und liebevoll betreut wird.
Informationen über Tarife und Öffnungszeiten
erhalten Sie auf unserer Webseite:
schwanenaescht.ch
oder unter der Telefonnummer:
078 746 10 08

Sonntag, 30. Januar 2022, 17.00 Uhr
Im Gemeinschaftszentrum Telli,
Girixweg 12, Aarau
Es laden ein: die Baha’i von Aarau
Information: G. Shoemaker, 076 450 46 75

SCHWANENAESCHT.CH
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KIFF AARAU
Kathrin Häseli | presse@kiff.ch

Zägg und wägg. Tschüss 2021 und hallo 2022

Es ist teilweise fast ein bisschen beängstigend, wenn man bemerkt, wie
schnell die Zeit vergeht. Wenn ich an
gestern denke, habe ich mit Prosecco
auf das 2021 angestossen und mir
gewünscht, dass dieser lästige Käfer
ein für alle Mal vom Erdboden
verschluckt wird. Einmal Augen

schliessen und schwups steht eine

neue Jahreszahl im Kalender, und
diese Plage ist immer noch da.
Vor fünf Monaten waren wir frohen
Mutes und starteten bereits in unsere
31. Saison. Die Vorfreude war gross,
das Kribbeln im Bauch kräftig spürbar, und der Hunger nach Kultur unersättlich. So durften wir also im
September die Tore der Futterfabrik
nach einer viel zu langen Zwangspause wieder öffnen. Und nun? Einmal Augen schliessen und schwups:
Das KIFF ist wieder zu. Trübsal blasen bringt uns aber nicht weiter, und
wir wollen unsere Köpfe nicht hängen lassen. Wir lassen unsere Bäuche
wieder hungrig knurren und hoffen
auf ein besseres 2022.
Wäre da eine Sternschnuppe, welche
den Himmel erleuchtet, würden wir
uns gerne was wünschen für das

neue Jahr: Nie endende Partynächte,
bis wir unsere Füsse nicht mehr spüren, lustige Comedy Abende, welche
unser nie da gewesenes Sixpack zum
Vorschein bringen und unvergessliche Konzertabende, welche uns in
unergründliche Sphären katapultieren.
Also, du liebes Universum: Schenk
uns doch ein paar von deinen ver
glühenden Sternen, damit unsere
Wünsche in Erfüllung gehen.
Bis baldi!
Kathrin Häseli

Alle Informationen zu den Veranstaltungen findet ihr auf unserer Website
www.kiff.ch

Stefanie Briner · Mühlemattstrasse 91 · 5000 Aarau · T 062 824 60 50 · www.maler-briner.ch

Wir gestalten Ihre Welt in Farbe.
Malerarbeiten · Naturofloor · Tapeten · Spanndecken

Rütmattstrasse 8
Chantal Auderset • Termin nach Vereinbarung
062 534 57 61 oder 079 247 24 31

Rütmattstrasse 8
Chantal Auderset • Termin nach Vereinbarung
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QUARTIERVEREIN TELLI
Hansueli Trüb, Präsident | info@qv-telli.ch

Einladung zur Mitgliederversammlung 2022
48. Mitgliederversammlung
Freitag, 11. März 2022 um 19 Uhr
im Gemeinschaftszentrum Telli
Traktanden
1. Begrüssung, Traktandenliste
2.	Wahl von StimmenzählerIn und TagespräsidentIn
3.	Protokoll der 47. Mitgliederversammlung
(liegt auf)
4. Jahresbericht 2021
5.	Jahresrechnung 2021, Revisorenbericht (liegt auf)
6. Statutenänderung (siehe Seite 27)
7. Wahlen
8. Jahresprogramm 2022
9. Budget 2022
10. Anträge
11. Varia, Umfrage

Jahresbericht 2021
Liebe Mitglieder des Quartiervereins
Liebe Tellianerinnen, liebe Tellianer
Es ist erst rund ein dreiviertel Jahr her, seit wir im zweiten Coronajahr unsere letzte Mitgliederversammlung
nach einer Verschiebung dann doch noch knapp vor
dem Sommer durchführen konnten. Und aus dem gleichen Grunde fanden auch 2021 leider nur wenige Anlässe statt, die den Quartierverein nach aussen sichtbar
gemacht haben. Dafür fanden einige wichtige Tätigkeiten hinter den Kulissen statt. Davon will ich heute berichten. Insofern fällt der diesjährige Jahresbericht etwas anders als gewöhnlich aus.
Der Brettspielnachmittag, die übliche Mitgliederversammlung im März, der Osterzmorge, der naturkundliche Vortrag von Christoph Hörler und auch das Tellifest fielen alle der Pandemie zum Opfer. Lediglich die
Tomatenaktivitäten konnten zum Teil in reduzierter
Form durchgeführt werden. Auch der Herbstmarkt fand
noch einmal statt – mangels verantwortlicher Personen
- voraussichtlich leider zum letzten Mal. Das ist sehr
schade, wurde er doch von KundInnen und VerkäuferInnen immer sehr geschätzt. Aber es braucht halt auch
Menschen, die sich für die Organisation zur Verfügung
stellen. Und solche fanden sich eben trotz mehrerer Aufrufe nicht. Auch der Räbeliechtliumzug fand nur klas-

senweise in kleiner Form statt, musste also nicht durch
QV und GZ organisiert werden.
Mitgliederversammlung 2021
Am 18. Juni konnten wir die verschobene Mitglieder¬versammlung unter erschwerten Bedingungen in kleinem
Rahmen durchführen. Nebst den ordentlichen Traktanden standen auch wieder Ersatzwahlen durch. Anita Gutierrez und Michael Theus verliessen den Vorstand, wobei uns zum Glück beide noch zeitweise resp. punktuell
zur Verfügung stehen. An ihrer Stelle wurden Britta
Massmann und Ulrike Franklin-Habermalz gewählt.
Vogelstimmen aus der Telli
Auf Engagement von Peter Jean-Richard konnten wir
eine interaktive Seite auf der QV-Website aufschalten.
Dort können jederzeit Vogelstimmen aus unserem Quartier angehört werden.
Lyrical Link
In Zusammenarbeit mit dem Verein Lyrical Link, dem
EKZ und der Itoba konnten wir im August eine ganze
Reihe kleiner Veranstaltungen mit poetischen Interventionen auf dem Telliplatz, im Einkaufszentrum, beim
Kleintierzoo und im GZ durchführen, die Texte, Songs
und Gedichte in vielen Sprachen an ein interessiertes Publikum herantrugen. Zwei SchauspielerInnen und BewohnerInnen aus der Telli und der Umgebung beteiligten
sich am Projekt.

Stadtratspodium
Am 1. September konnten wir zu einem Stadtrats-Wahlpodium ins KIFF einladen. Es gelang uns, sämtliche zehn
KandidatInnen – sechs bisherige und vier neue – zur einzigen derartigen Veranstaltung in der ganzen Stadt ein-
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zuladen. Dorette Kaufmann und Hans Bischofberger
nahmen die zehn mit ihren Fragen in die Zange, und das
coronabedingt etwas gelichtete Publikum konnte sich
ein gutes Bild der Kandidierenden machen sowie auch
direkte Fragen stellen. Viele schätzten den anschliessenden Apéro für eine persönliche Begegnung.
Hinter den Kulissen des Vorstands
Der Vorstand führte im Vereinsjahr 2021 insgesamt sechs
Sitzungen durch sowie eine ganze Reihe von Treffen einzelner Vorstandsmitglieder mit Vertretungen der Stadt,
anderen Quartiervereinen, dem EKZ, der Post, der Itoba
und weiteren Organisationen resp. Institutionen. Ein
Vorstandsausflug fand auch dieses Jahr nicht statt, dafür
traf sich eine kleine Gruppe zu einem feinen Weihnachtsessen. Die Tellipost entstand in zehn Redaktionssitzungen und den üblichen Recherche- und Schreibstunden
des Präsidenten. Per Januar 2022 wurde auch ein Bankenwechsel zur Valiant-Bank vorgenommen.
Die Baueingabe für die Sanierung des Einkaufszentrums
haben wir genau studiert, und der Präsident hat einige
Einwendungen gemacht, insbesondere im Bereich Baumbestand, Fussgänger- und Fahrradverbindungen. Hier
sind teilweise Verbesserungen vorgesehen. Eine Fahrradverbindung in beide Richtungen durch die Parkgarage
lässt sich aber aus baulichen Gründen leider nicht realisieren. Was die Immissionen der Tellistrasse auf das Gartenrestaurant und die Freilegung des Sengelbachs entlang
des Girixwegs betrifft, liegt die Zuständigkeit in beiden
Fällen bei der Stadt.

Die Post möchte im Bereich des Einkaufszentrums eine
MyPost24-Anlage zur Abholung und Aufgabe von Paketen rund um die Uhr realisieren. Eine derartige Anlage
muss sowohl für FussgängerInnen und Rollstuhl-/RollatorfahrerInnen, sowie für Autos (auch wegen der Anlieferung durch die Post) zugänglich sein. Den idealen
Standort sähen wir im Bereich der heutigen Glassammelstelle. Dort wird aber wegen des Neubaus des Polizeigebäudes während der nächsten Jahre eine Baustelle
sein, und die definitive Gestaltung der Glassammelstelle
ist auch noch nicht klar. Nach zähen Verhandlungen mit
allen Beteiligten haben wir nun einer provisorischen Lösung zugestimmt, welche voraussichtlich auf dem Telliplatz zu stehen kommt. Dieser wird in den nächsten Jahren sowieso auch eine Dauerbaustelle sein. Die definitive
Lösung wollen wir auf jeden Fall am beschriebenen Ort
an der Nordostecke des Einkaufszentrums.
Im Zusammenhang mit der Sanierung des Einkaufszentrums soll auch der Telliplatz endlich aufgewertet und
neu gestaltet werden. In einem längeren Prozess mit der
Stadtentwicklung und Landschaftsarchitekten haben wir
mehrere Lösungsansätze diskutiert. In einem partizipativen Prozess wird im Laufe dieses Jahres die konkrete
Ausgestaltung mit den BenutzerInnen im direkten Gespräch weiterentwickelt.
Das Baugesuch für die Sanierung des Kleintierzoos in Form
der sogenannten TelliOase lag ab Dezember 2021 auf. Die
Bauherrin will den ehemaligen Kleintierzoo in ein Eventund Begegnungszentrum mit verschiedenen Spielangeboten darum herum verwandeln. Anstelle des heutigen Teichs
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soll ein Pumptrack entstehen. Wir studierten die Pläne
eingehend und besprachen die Konsequenzen mit dem GZ,
sowie mit Vertretern von Naturschutz- und Vogelschutzverbänden. Letztere sowie der QV haben Einwendungen
gemacht, die insbesondere die Nachtruhe, das Littering,
die Erhaltung der natürlichen Umgebung sowie die Zusammenarbeit mit dem GZ betreffen.
Mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt und zweier
Planungsbüros beteiligten wir uns in einer Echogruppe
zur Neugestaltung der Tellistrasse. Jetzt kommt endlich
Bewegung in die Sache! Erfreulich ist, dass nach den
Jahrzehnten des Wartens heute auch wegen des Klimawandels andere Ansprüche an eine Quartierstrasse gestellt werden. Sie soll verlangsamt, verschmälert und
freundlicher gestaltet werden. Es sollen Flächen entsiegelt werden, die FahrradfahrerInnen und die FussgängerInnen sollen mehr Raum bekommen. Wir konnten
unsere Anliegen in den Prozess einbringen und sind zuversichtlich, dass die Stadt nun einen Boulevard für das
Quartier anstelle einer Schneise quer durch realisieren
wird. Allerdings wird der Prozess noch eine Weile dauern – und mit Einsprachen muss man bei derartigen Projekten leider immer rechnen.
Jahresprogramm 2022
Das Jahresprogramm des Quartiervereins erschien bisher jeweils als einfaches Informationsblatt. Oft war es
schwierig abzugrenzen, was Anlässe des QV und welche
eher solche des GZ waren. Die Zusammenarbeit war seit
eh und je sehr nah. Wir haben nun entschlossen, neu ein
gemeinsames Jahresprogramm in einer ansprechenden
und freundlichen Form erscheinen zu lassen. Sie finden
dieses nun jeweils quasi zu Jahresbeginn in der Februarnummer der Tellipost (siehe Seite 30). Danke den Grafikern von der Denkmal Agentur!
Wahlen
Mit der Mitgliederversammlung 2022 treten die beiden
bisherigen Vorstandsmitglieder Muna Al-Jabaji und Wilson Hurtado aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand zurück. Wir verdanken ihre Arbeit und bedauern
ihren Rückzug sehr. An ihrer Stelle treten Vreni JeanRichard, Nana von Felten und Sofia Hurtado zur Wahl
an. Wir freuen uns, dass sie sich für diese Aufgabe zur
Verfügung stellen und empfehlen sie den Mitgliedern zur
Wahl. Im Rahmen unserer Tellipostserie «Menschen in
der Telli» finden Sie ein ausführliches Porträt von Sofia

Hurtado in dieser Ausgabe und in der nächsten Ausgabe
das Portrait von Vreni Jean-Richard. Nana von Felten
stellt sich nachfolgend selbst vor.
Hansueli Trüb, Präsident

Nana von Felten *1983
Nach fast 35 Jahren wieder zurück
in der Telli! Aufgewachsen bin ich
an der Delfterstrasse und später in
Biberstein. Danach verbrachte ich jeweils ein paar Jahre in Lausanne,
Bern und Zürich. Vor vier Jahren kamen wir als Familie zurück nach Aarau, mit meinem Mann Dominik und
Eleni (7) und Juri (5). Endlich kann ich meinen eigenen
Garten bewirtschaften, die Joggingrunde und das Aarebad direkt beim Gartentor beginnen und mit dem Velo
zur Arbeit fahren. Am meisten schätze ich aber die wunderbare, vielfältige Nachbarschaft, die weit ins Quartier
hineinreicht. Dank den vielen engagierten Menschen entstehen Tauschbörsen, Kinderhütedienste, gemeinsame
Zmittage am Feuer im Wald und vieles mehr. Das macht
das Zusammenleben hier so wertvoll und motiviert mich
selber aktiv zu sein.
Beruflich engagiere ich mich für den Klimaschutz beim
Kanton Aargau. Als Umweltwissenschaftlerin habe ich
die Aufgabe, Klimaprojekte anzupacken, sei es mit den
Gemeinden, der Bevölkerung und der Politik.
Das Telliquartier und seine BewohnerInnen sind mir sehr
ans Herz gewachsen, deshalb möchte ich mich gerne im
Vorstand engagieren und die Weiterentwicklung des
Quartiers mitgestalten.
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Antrag auf Statutenänderung per 11. März 2022
Die gesamten Statuten werden genderneutral, resp.immer in zwei Geschlechtsformen formuliert.

Organe

Art. 7
Die Organe des Quartiervereins Telli sind:
A. Die Mitgliederversammlung
B. Der Vereinsvorstand
C. Die Telli Post Redaktion (neu: Die Redaktion der Tellipost)
D. Die Arbeitsgruppen und Interessensvertretungen
E. Die Rechnungsrevisorinnen resp. Rechnungsrevisoren				

A. Die Mitgliederversammlung
		
Art. 8
Einberufung
Die Quartiervereinsmitglieder bilden die Mitgliederversammlung, das oberste Organ des Vereins. Die Mitgliederversammlung wird jährlich mindestens einmal zur Erledigung der ordentlichen Geschäfte einberufen.
	Weitere Mitgliederversammlungen werden nach Bedürfnis anberaumt. Entweder vom Vereinspräsidium, durch
Vorstandsbeschluss oder auf Vorschlag von einem Zehntel der Quartiervereinsmitglieder.
	Die Einladung muss, unter Angabe der Traktanden, jeweils im Vormonat in der Telli Post (neu: in der
Tellipost) publiziert oder mindestens drei Wochen vorher durch den Vorstand schriftlich einberufen werden.
	Anträge der Mitglieder müssen mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung dem Präsidium
schriftlich eingereicht werden.
Art. 14
Wahl	Der Vorstand wird für die Dauer von 2 Jahren (neu: einem Jahr) gewählt. Die Amtszeit Wahlen finden jeweils
in den geraden Jahren statt. Wiederwahl ist möglich.
Art. 20
Aktuar/Aktuarin	Der Aktuar/die Aktuarin führt die Protokolle der Verhandlungen in den Mitgliederversammlungen und im
Vorstand. Er erledigt den laufenden schriftlichen Verkehr nach Weisungen des Präsidenten.

C. Die Telli Post Readaktion. (neu: Die Redaktion der Tellipost)
		
Art. 23
Redaktion	
Das Redaktionsteam konstituiert sich selbst. Ein Mitglied des Vorstandes des Quartiervereins und der Leiter
Telli Post (neu: Tellipost) resp. die Leiterin des Gemeinschaftszentrums müssen im Redaktionsteam vertreten sein.

Mitgliederbeiträge
(neu: Mitgliedschaften)

Art. 27
Einzelmitglieder
Familien oder Mehrpersonenhaushalt
Neu: Gönner resp. Gönnerin
Juristische Personen
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LESERBRIEF

Eis, zwei, drü – Gewonnen!
«Aber d’Auge zue!» prustete entrüstet die Drittklässlerin,
bevor sie hinter die Briefkästen schlich. Ihr kleiner Bruder
gehorchte – genauso lange, wie er es aushielt. Und das mit
dem Zählen war auch so eine Knacknuss; immerhin hatte
seine Schwester nur bis zehn verlangt. Plötzlich spritzten
beide mit lautem Lachen um die Ecken: «Eis, zwei, drü –
agschlage für mich!» gewann die Schwester. Ihr Brüderchen
schien keineswegs betrübt verloren zu haben, ja er strahlte
vor Begeisterung, mit seiner Schwester so toll spielen zu
können.
Drei junge, sportlich und sorgfältig gekleidete Herren, irgendwo zwischen sechs und zehn Jahre alt, berieten mit
ernsten, fast besorgten Mienen, wie man das anzugehen
habe. Dann waren sie sich einig und «stürmten» gesittet einen der Coiffeursalons, um schon kurz danach wieder
herauszutreten. Kein Zweifel, dass sie höflichst ihr Anliegen
vorgetragen hatten. Im fröhlichen Davonstieben, sichtlich
erleichtert, rief der Älteste: «Nei, denn hemmer Termin!»
Erste Verantwortung, und die Agenda seriös führen, anderes verschieben. Ganz wie Mama und Papa – bloss die hatten nicht geholfen. Ihren gemeinsamen Coiffeurtermin mussten die Junioren selber organisieren.
«D’Grossmueter chunnt!» Es war der Älteste in der dichtgedrängten Schar vollbeschäftigter Jüngster, damit auch der
Grösste, der mich bemerkt hatte, und sofort öffnete sich
eine Gasse im bunten, ruhig werdenden Kinderhaufen. Lachende, interessierte, neugierige Gesichtchen schauten mich
von beiden Seiten der Gasse an, zwischen Velos, Trottis und
allerlei Weiterem: «Worum laufsch du so langsam?»
«Wohnsch du ellei?» «Worum bisch du nid ghürote?» Dies
und mehr wollten die jungen Leute dann wissen und erhielten natürlich klare, für sie verständliche und ausführliche
Antworten. Kinder sind ernst zu nehmen. Sie forschen aus,
wie das Leben als Erwachsene ist. Und sie sind alle so enorm
freundlich!
Ja, eigentlich wollte ich nur das sagen: Die Kinder an der
Rütmattstrasse sind alle unglaublich höflich und freundlich,
lachen uns an, winken, manchmal die Kleinsten schon aus
ihren Kinderwagen, gerade ein paar wenige Zähnchen im
lachenden Mund. Nur die Kinder an der Rütmattstrasse?
Auge zue? Nei, Auge uf! Bei so viel Schönheit – überall!
Monika Haas

Spielen, Lachen, Singen,
gemeinsames Erleben, Forschen,
und Sprachförderung
All das und vieles mehr wird in unserer
Spielgruppe Känguru an der Kirchbergstrasse 16
in Aarau angeboten.
Es hat noch freie Plätze, komm auch zu uns, wir
freuen uns auf dich!
Eintritt jederzeit möglich.
Informationen zum Angebot, Öffnungszeiten,
Anmeldung und Kosten ﬁnden Sie auf unserer Homepage: www.kita-kaenguru.ch

Anmeldungen ab sofort online möglich.

Auskunft:
Morena Bonetta Spichtig,
062 822 37 39 (9.00–16.30 Uhr, ausser Mittwoch)
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REDAKTION TELLIPOST | RÄTSEL
Stefan Worminghaus | raetsel@worminghaus.ch

Afrostangen mit Schirmrüebli und Säftefakes
Pandemiebedingt hat auch der Rätselmacher der Tellipost in den vergangenen Wochen viel Zeit
zuhause verbracht. Eine eher angenehme Folge davon: Das Frühstück hat einen grösseren Stellenwert erhalten und besteht seltener bloss aus einem schnellen Kaffee auf dem Arbeitsweg. Deshalb ist auch das aktuelle Rätsel der ersten Mahlzeit des Tages gewidmet. Alle Lösungen der
Anagramme sind auf einem Frühstückstisch zu finden. (Kleiner Tipp: Bei den Lösungen handelt
es sich um zwei Getränke, zwei brotartige Lebensmittel, ein Besteck, ein Geschirr, einen Brot
aufstrich, zwei Lebensmittel, um das Brot zu belegen, eine deftige Beilage und den Schweizer
Beitrag zur internationalen Brunch-Kultur.)

1. SAEFTEFAKES

7. FEELFLOETE

2. MELEDRAMA

8. AFROSTANGEN

3. GRIPSLIFLIESE

9. EIERUHR

4. KRASSEFICHE

10. TAUFNICHTS

5. SCHIRMRUEEBLI

11. MATOINLOVE

6. ACHBITTEBOOSTERS

Die grau markierten Felder ergeben der Reihe nach das
Lösungswort.

Verlosung Rätsel
Unter den Einsendungen des richtigen Lösungswortes verlosen wir drei
Coop-Einkaufsgutscheine im Wert von Fr. 30.–, Fr. 20.–, Fr. 10.–.
Alle Preise werden von Coop gesponsert.
Lösungswort mit Name und Adresse per Post oder E-Mail schicken an:
Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5000 Aarau info@gztelli.ch

Einsendeschluss ist
der 15. Februar 2022
Lösungswort Rätsel
Dezember/Januar
WINTERABENDE

Alle Preise werden von der Mietervereinigung
des Einkaufszentrums Telli zur Verfügung gestellt.

JAHRES
PROGRAMM

2022

FEBRUAR
27 SO Spielnachmittag
MÄRZ
10 DO Naturkundlicher Vortrag
11 FR Mitgliederversammlung QV
25 FR Tomatensetzlinge pikieren
APRIL
16 SA Osterzmorge
MAI
04 MI Tomatentöpfe bemalen
07 SA Tomatensetzlingsmarkt
JULI
04 - 08 Ferien im Park
AUGUST
19 FR Open Air Kino
21 SO Minigolfturnier
27 SA Tellifest
SEPTEMBER
03 SA Tomatensamenbörse
NOVEMBER
08 DI Räbeliechtliumzug
26 - 30 Kerzenziehen
DEZEMBER
01 - 22
08 DO
24 SA
24 SA

Kerzenziehen
Senioren-Weihnachtsessen
Friedenslicht
Heiliger Abend im GZ

Genauere Angaben zu allen Aktivitäten und regelmässigen Angeboten in der Tellipost
sowie unter qv-telli.ch oder gztelli.ch.
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Veranstaltungen Februar 2022

DI,
DI,
MI,
DO,
FR,
DO,
DO,
FR,
DI,
DI,
MI,
FR,
SA,
SO,

08.02.2022
08.02.2022
09.02.2022
10.02.2022
11.02.2022
17.02.2022
17.02.2022
18.02.2022
22.02.2022
22.02.2022
23.02.2022
25.02.2022
26.02.2022
27.02.2022

13.00 – 18.00
15.00 – 17.00
19.15 – 20.15
12.00
09.30 – 10.15
14.00 – 16.00
20.00
19.00
13.00 – 18.00
15.00 – 17.00
19.15 – 20.15
09.30 – 10.15
10.00 – 12.00
14.00 – 17.30

Mütter-/Väterberatung, Auskunft: M. Sutter, 062 723 05 42
Krabbelgruppe
Lachyoga, Gabriela Bruder, 076 480 16 68, info-lachyoga24@gmx.ch
Mittagstisch für SeniorInnen: Anmeldung Ruth Koch, 079 731 69 76
Pro Senectute Gitarre, Auskunft B. Lüthy 079 330 52 95
Gemeinsam statt einsam, Kontakt Dagmar Bujack, 062 836 60 75
Voices of Telli Chorprobe, Gaby Shoemaker: 076 450 46 75, www.tellichor.ch
Telligottesdienst
Mütter-/Väterberatung, Auskunft: M. Sutter, 062 723 05 42
Krabbelgruppe
Lachyoga, Gabriela Bruder, 076 480 16 68, info-lachyoga24@gmx.ch
Pro Senectute Gitarre, Auskunft B. Lüthy 079 330 52 95
Tomatenaussaatkurs
Brettspielnachmittag mit dem Quartierverein Telli

GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
Restaurant Telli-Egge
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli

Trefflokal für Kinder
Pilates, Kontakt: www.bodytime.ch, 079 238 60 17*
Abendgebet, Ahmadiyya Muslim Gemeinde, 076 380 28 18
Pilates für Männer, Kontakt: www.bodytime.ch, 079 238 60 17*
Pilates, Kontakt: www.bodytime.ch, 079 238 60 17*
Pilates für Männer (Okt.-April), Kontakt: www.bodytime.ch, 079 238 60 17*
Pro Senectute: Turnen für SeniorInnen, I. Bachmann, 079 717 13 70*
MuKi Deutschkurs MachBar, Rosa-Maria Rizzo, 062 823 24 28, www.mbb.ch
Pilates / Power Yoga, Kontakt: www.bodytime.ch, 079 238 60 17*
Yoga, Christian Häfeli, 079 745 50 16, www.sarva.ch
Handarbeitsnachmittag, 1.+ 3. Mittwoch, Kontakt: H. Walz, 079 510 69 76
Tai Chi, www.karateschule.ch
Mobile Altersarbeit (MoA), kostenlose Beratung, Kathrin Fachinger, 062 843 42 90*
Pro Senectute: Turnen für SpanierInnen, S. Moreno, 078 640 56 54*
Rhythmik für SeniorInnen, Kontakt: H. Krötzl, 062 871 02 10, kroetzl@bluewin.ch
Kinder-Yoga, www.karateschule.ch
Qi Gong, www.karateschule.ch
Karate, www.karateschule.ch
Kobudo, www.karateschule.ch
MuKi Deutschkurs MachBar, Rosa-Maria Rizzo, 062 823 24 28, www.mbb.ch
Pro Senectute: Turnen für ItalienerInnen, 056 493 38 59*
Mittagsgebet, Ahmadiyya Muslim Gemeinde, 076 380 28 18
Bonsai-Karate, www.karateschule.ch

Delfterstr. 36/37
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
Jugendkulturhaus Flösserplatz
GZ Telli
GZ Telli
GZ Telli
Turnhalle zeka
GZ, Cheminéeraum
GZ Telli
GZ Telli
Turnhalle zeka
Turnhalle zeka
Turnhalle Tellischulhaus
Turnhalle Tellischulhaus
Jugendkulturhaus Flösserplatz
GZ Telli
GZ Telli
Turnhalle zeka

REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN
MO | DI | MI | DO | FR
MO
MO BIS SO
MO
DI
DI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
FR
FR
FR
SA

15.00– 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
19.10 – 20.10
18.00 – 19.00
19.15 – 20.15
08.45 – 09.45
09.00 – 11.10
10.00 – 11.00
12.10 – 13.00
14.00 – 17.00
18.00 – 21.00
08.30 – 11.00
09.30 – 10.30
15.30 – 16.20
18.00 – 18.45
19.00 – 21.00
19.00 – 20.15
20.15 – 21.15
09.00 – 11.10
09.30 – 10.30
12.15 – 13.30
09.30 – 12.00

* während der Sportferien (29.01.–13.02 2022) keine Veranstaltung

Herzlich
willkommen

