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Sie möchten von unserem Sonderangebot profitieren? Dann besuchen Sie uns
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Die Konditionen beziehen sich auf die Vertragsdauer von einem Jahr und beschränken sich auf ausgewählte Standorte.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ich schreibe diese Zeilen mit einem auf-
grund eines Splitters sehr empfindlichen lin-
ken Ringfinger. Beim Tippen der Tasten w,
s, x oder 3 durchzuckt jedes Mal ein kleiner
Schmerz meinen Finger. Erstaunt muss ich
feststellen, wie oft ich diese Tasten tippen
muss. Sie kennen das sicher auch. Eine un-
bedeutende Verletzung z.B. an der Hand
lässt einen bei Kleinigkeiten, wie in die Ho-
sentasche greifen oder einen Pulli anziehen,

jedes Mal zusammenzucken und schränkt uns dadurch ein. Vielleicht hat-
ten Sie auch schon eine grössere Verletzung wie einen Hand-, Arm- oder
Beinbruch und mussten dabei merken, dass es anfangs die Schmerzen, bald
aber vielmehr die Einschränkungen im Alltag sind, die einem zu schaffen
machen. Ganz banale, aber notwendige Tätigkeiten wie Essen, Toiletten-
gang, Zähneputzen, Duschen etc. sind dann sehr umständlich oder ohne
Hilfe nicht möglich. Die Verletzungen heilen, man ist sich eine Weile der
körperlichen Unversehrtheit bewusster, nimmt diese aber bald wieder als
selbstverständlich hin. Was aber, wenn dies nicht so ist? In der ganzen Welt,
in der Schweiz und in Aarau leben Menschen, welche von Geburt an, durch
Unfall oder Krankheit auf besondere Hilfeleistungen und teilweise lebens-
lange Unterstützung angewiesen sind. Zum Glück gibt es Organisationen,
welche diesen Menschen die nötige Unterstützung und Förderung bieten.
Eine davon sind die zeka, welche wir in unserer Titelgeschichte porträtie-
ren. Eines ihrer Schulhäuser befindet sich hier in der Telli, zwischen der
Primarschule und dem GZ. Hier erhalten Kinder die notwendige Unter-
stützung und werden individuell gefördert. Und die SchülerInnen engagie-
ren sich auch im Quartier. Wussten Sie, dass drei Viertel der Tellipost-
zeitungen von zeka-SchülerInnen vertragen werden? Das sind 17 700
Exemplare im Jahr, und wahrscheinlich halten Sie eines davon gerade in
den Händen. Auch bei der «Brotteilet» schneiden jeweils zeka-SchülerIn-
nen zusammen mit Helfenden das Brot, welches anschliessend auf beiden
Pausenplätzen verteilt wird. Im Moment müssen wir damit zwar pausieren,
aber ich freue mich, wenn dies wieder möglich ist. Die Lockerungen der
Coronamassnahmen lassen schon jetzt wieder mehr zu. So konnte die Mi-
nigolfanlage öffnen, die Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien
können durchgeführt werden und der Tomatensetzlingsmarkt findet statt.
Aber nicht nur Altbewährtes kann wieder durchgeführt werden, sondern
es tun sich auch neue Möglichkeiten auf. Haben Sie eine Idee, die einen
Beitrag zum Klimaschutz in der Telli leistet? Oder möchten Sie zu Entste-
hen, Aufbau und Betrieb der neuen Sommerbeiz beim ehemaligen Klein-
tierzoo beitragen? Dann beachten Sie die entsprechenden Beiträge in dieser
Tellipost.

Ändu Feller
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«Soviel Selbstständigkeit wie möglich, soviel Unterstützung wie nötig»

TITELGESCHICHTE

Viele TellianerInnen kennen die eingeschossigen Schulungsgebäude der Stiftung zeka (zentren körperbehinderte
aargau) am Girixweg 20 und den Rundbau am Guyerweg 11 in der Telli, aber nur wenige Quartierbewohner-
Innen wissen, was genau sich hinter dem Begriff zeka verbirgt. Die Tellipost beleuchtet im nachfolgenden Bericht
die Geschichte, die Organisation, die vielfältigen Angebote, das Leitbild, einige Kennzahlen und die Beziehung
von zeka zum Telliquartier.

Meilensteine in der Geschichte
von zeka
Im Jahre 1966 wurde durch eine
Selbsthilfeorganisation von Eltern
mit einem Startkapital von 1000
Franken die «Aargauische Stiftung
für Cerebralgelähmte» gegründet
und ein Jahr später das Schulheim
Aarau an der Fröhlichstrasse er-
öffnet. Acht Jahre später erwei-
terte die Stiftung ihr Wirkungsfeld
über Aarau hinaus mit der Eröff-
nung des Zentrums für körperbe-
hinderte Kinder in Baden.
1984 folgte zusammen mit der Heil-
pädagogischen Schule die Einwei-
hung der Schulanlage am Girix-
weg 20 in Aarau, womit die Stiftung
im Telliquartier heimisch wurde.
Sukzessive wurden ab 1996 weitere
Therapie- und Beratungsstellen in
Zofingen, Lenzburg, Wettingen,
Muri und Rheinfelden eröffnet.

Im Jahre 2000 wurde der Heilpäda-
gogische Beratungs- und Begleit-
dienst für Kinder mit Körperbehin-
derungen inRegelschulenaufgebaut,
und Ueli Speich, welcher seit 1994
an der Schule als Betriebsleiter tätig
gewesen war, übernahm die Funk-
tion des Stiftungsleiters (Geschäfts-
leiter), die er bis Ende Juli dieses
Jahres innehat. Als Nachfolgerin
wurde Frau Priska Elmiger Nieder-
berger gewählt, die als Logopädin
und Heilpädagogin grosse Erfah-

rung besitzt und die zeka seit eini-
gen Jahren im Rahmen von Quali-
tätsaudits unterstützt.
Ein wichtiges Jahr war auch 2002,
gab sich doch die Stiftung den
Namen zeka und fasste gleichzeitig
den Beschluss, sich auch im Erwach-
senenbereich zu engagieren.
2010 erfolgte die Inbetriebnahme
des «Wohnhaus Aargau» in Baden,
und 2012 kaufte zeka aufgrund der
engen Platzverhältnisse am Girix-
weg die Liegenschaft Guyerweg 11
in der Aarauer Telli.
2018 wurden schliesslich drei Wohn-
gemeinschaften für Erwachsene in
Baden-Rütihof eröffnet.

Organisation und Zahlen von zeka
Als oberstes Gremium wacht der
Stiftungsrat über die Geschicke von
zeka. Die operative Führung liegt
bei einer siebenköpfigen Geschäfts-

1982 Baustart zeka in der Telli

Bei zeka geniessen die Kinder und Jugendlichen einen individualisierenden Unterricht

Therapien (im Bild Logopädie) haben bei

zeka einen hohen Stellenwert
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leitung und umfasst die Bereiche
Schule Aarau, Schule Baden, Er-
wachsene, Ambulatorien, Personal
und Dienste.
Bei zeka arbeiten zurzeit an den ver-
schiedenen Standorten rund 363
Personen (= 207 Vollzeitstellen). Im
Jahre 2000 waren es noch 175 Mit-
arbeitende (=87 Vollzeitstellen). Die
Nettofluktuationsrate betrug 2019
bei den Mitarbeitenden von zeka le-
diglich 6%, was die Sinnhaftigkeit
der Arbeit und das gute Arbeits-
klima deutlich unter Beweis stellt.
An den Schulen in Aarau und Ba-
den werden aktuell rund 180
SchülerInnen unterrichtet, die Am-
bulatorien betreuen und beraten ca.
1530 Kinder/Jugendliche, und die
Anzahl der BewohnerInnen im
Wohnhaus Aargau beläuft sich auf
32. Zeka begleitet zudem über 200
integrierte Kinder und Jugendliche
in zahlreichen Regelschulen und
über 40 erwachsene Menschen mit
Körperbehinderungen, welche im
Arbeitsmarkt integriert werden
können.
Zeka weist auch eindrückliche fi-
nanzielle Zahlen aus. So betrug der
Gesamtaufwand der Stiftung 2019
31,167 Millionen Franken und der
Gesamtertrag 30,545 Millionen
Franken.

Ziele und Leitbild von zeka
Zeka sorgt im Kanton Aargau für
die Förderung und Betreuung von
Menschen mit Körperbehinderun-
gen. Ziel ist deren grösstmögliche
Selbstständigkeit und Integration in
der Gesellschaft. Ab Säuglings- und
Kleinkindalter unterstützt zeka die
Entwicklung mit pädagogischen
und medizinisch-therapeutischen
Massnahmen. Später werden Kin-
der bei der Einschulung, während

Kindergarten und Volksschule be-
gleitet und beraten. Für erwachsene
Menschen führt und entwickelt
zeka Angebote in den Bereichen
Wohnen, Beschäftigung, Arbeit
und Ausbildung.
Das Leitbild von zeka stellt die
Gleichwertigkeit aller Menschen als
Teil der Gesellschaft ins Zentrum
und fördert die Integration von
Menschen mit körperlichen oder ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen
in allen Alterssegmenten. Zeka ist
eine politisch und religiös unabhän-
gige Stiftung, die sich an christli-
chen Werten und Traditionen ori-
entiert.

Angebote für Klienten von zeka
In den zwei Zentren Aarau und
Baden bietet zeka im Rahmen von
Tagesschulen und in Zusammenar-
beit mit dem Schulpsychologischen
Dienst vielfältige Schulungspro-
gramme für normalbildungsfähige
und lernbehinderte Kinder und
Jugendliche mit körperlichen oder
gesundheitlichen sowie mit sozialen
Beeinträchtigungen an. In den
Schulbetrieb werden Ergotherapie,
Logopädie, Physiotherapie und
Psychomotoriktherapie integriert.
Auch die sozialpädagogische Be-
treuung und der Schultransport mit
den elf speziell beschrifteten zeka-

Bussen werden dabei gewährleistet.
In Aarau steht ausserdem ein Wo-
cheninternat zur Verfügung, das
während den Schulwochen jeweils
von Montag bis Freitag geöffnet ist.
Für ältere SchülerInnen wird in Ab-
sprache mit der IV-Berufsberatung
gezielter Berufswahlunterricht er-
teilt. Die Kinder und Jugendlichen
lernen dank interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit anhand von indivi-
duellen Zielvereinbarungen an nor-
malenLebensbereichenteilzuhaben,
kompetent zu handeln sowie selbst-
ständig und selbstbestimmt die ei-
genen Beziehungen zu gestalten. Die
Finanzierung der Schulen erfolgt
durch den Kanton, die Schulgelder
der Wohngemeinden, Beiträge der
IV/Krankenkassen sowie Beiträge
der Eltern.
In den für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene offen stehenden Am-
bulatorien bestehen die Angebote
von zeka neben Heilpädagogischer
Früherziehung, Logopädie, Physio-,
Ergo- und Psychomotoriktherapie
auch aus der behinderungsspezifi-
schen Beratung/Begleitung im Zu-
sammenhang mit Schule und Ar-
beit.
Im Wohnhaus Aargau und den drei
Wohngemeinschaften Winkelmatt
in Baden werden die Bewohner-
Innen befähigt, ein möglichst selbst-

Nach einem anstrengenden Schultag geht's nach Hause Uns gefällt's bei zeka …



Wir suchen Handwerker*Innen, Hobbybastler*innen,
Künstler*innen für den Aufbau der Sommerbeiz an folgenden Daten:

24.04. / 15.05. / 22.05 / 29.05.
Wir suchen Gastgeber*innen, Barkeeper*innen, Musikbegeisterte,
Köch*innen, Bäcker*innen, Grillmeister*innen, Spielbegeisterte,
die in der Gastro und bei der Programmplanung mitmachen
möchten vom

29. Mai bis Ende September.
… und alle weiteren Leute mit tollen Ideen! Ein Einsatz
ist tageweise oder längerfristig möglich.

Kontakt:
Nina Johannes und Lea Estermann / ITOBA
telli@itoba.ch, 078 208 02 88

Telli-Mitmach-
Sommerbeiz

Beim ehemaligen Kleintierzoo entsteht
eine Telli-Sommerbeiz. Melde dich jetzt

an, um mitzumachen!
Bar d’estate- fai parte!

Summer

bar – get into

action!

El bar de

verano –

¡participa!

Kafiq Veror

– Mirsevini!

Ljetni bar– dođi isudjeluj!

Yaz barı -sende katıl!

Mitenand in die Zukunft
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ständiges und selbstbestimmtes
Leben zu führen, eigene Entschei-
dungen zu treffen und Verantwor-
tung zu übernehmen. Alle Wohn-
und Arbeitsräume verfügen über
eine technisch moderne Infrastruk-
tur, die grösstmögliche Mobilität
gewährleistet. Das Angebot einer
24-Stunden-Assistenzleistung ga-
rantiert die Grund- und Behand-
lungspflege sowie die Unterstützung
in Alltagsbelangen durch ein fach-
kompetentes Team von zeka. Dabei
gilt der Grundsatz, der auch in allen
anderen Bereichen für zeka zentral
ist: «Soviel Selbstständigkeit wie
möglich, soviel Unterstützung wie
nötig!»
Zeka unterhält auch Freizeitange-
bote für Kinder und Jugendliche mit
Körperbehinderungen, so die
«zeka-Rollers» (Unihockey) und die
«zeka-Steelband» (Musik).

Angebote für KundInnen von zeka
Das Bürozentrum «kontor» von
zeka in Baden verfügt über rund 45
Plätze für Arbeit, Beschäftigung
und Ausbildung. Es unterstützt
Firmen, Vereine und Privatperso-
nen in administrativen Belangen
und erledigt verschiedene Arbeiten
im Büroalltag (z.B. Serienbriefe,
Verpackung, Buchhaltung, Steuer-
erklärung, Kopieren). Im kontor ar-
beiten Menschen mit schweren Kör-
perbehinderungen, die fachlich
kompetent sind und von kaufmän-
nisch ausgebildeten Mitarbeitenden
von zeka unterstützt werden.
Zeka betreibt in Baden im Wohn-
haus Aargau unter dem Namen «ris-
toro» auch ein öffentliches Restau-
rant, ein Ort für gutes Essen und
ein Treffpunkt für Jung und Alt.
Im «atelier» von zeka stellen Men-
schen mit schweren Körperbehin-

derungen diverse Produkte in Kunst
und Handwerk her (Glückwunsch-
und Grusskarten, Lederbälle, Por-
temonnaies usw.), die in der Bou-
tique von zeka verkauft werden
oder bestellt werden können.

zeka und die Telli
Seit über 36 Jahren ist zeka am Gi-
rixweg 20 (Schule und Villa Jenni)
und seit 8 Jahren zusätzlich am
Guyerweg 11 (Ambulatorium und
Verwaltung) in der Aarauer Telli be-
heimatet.
Der langjährige Stiftungsleiter Ueli
Speich bezeichnet das Verhältnis von
zeka zum Telliquartier und seinen
BewohnerInnen als gut und unver-
krampft. Die SchülerInnen von zeka
beteiligen sich an einzelnen Projek-
ten des Gemeinschaftszentrums
Telli (z.B. Brotteilet, Verteilung der
Tellipost in die Briefkästen), ande-
rerseits stellt zeka sein Therapiebad
der Öffentlichkeit zur Verfügung.
Zeka schätzt den Standort Telli auf-
grund der Einkaufmöglichkeiten im
benachbarten Tellizentrum, der
Nähe von Wald und Aare für Spa-
ziergänge oder die gute Erreichbar-
keit der Stadt mit dem ÖV sehr.
Auch mit der direkt angrenzenden
Primarschule Telli besteht ein kon-
struktives Nebeneinander, aller-
dings mit nicht allzu vielen Berüh-
rungspunkten, sind doch die
Pausenplätze der beiden Schulen lei-
der örtlich deutlich getrennt. Ueli
Speich stellt mit Genugtuung fest,
dass zeka im Telliquartier gut ein-
gebettet ist.

Wer vertiefte Informationen über
zeka erhalten möchte, findet diese
unter www.zeka-ag.ch.

Urs Winzenried

Zum Titelbild: Jeweils einmal pro Monat verteilen Schüler und
Schülerinnen von zeka zusammen mit ihrer Lehrerin Monika
Speich die Tellipost in die ihnen zugeteilten Quartiere in der Telli
und erhalten so einen Zustupf in ihre Klassenkasse.

Der aktuelle Stiftungsleiter Ueli Speich und seine Nachfolgerin

Priska Elmiger Niederberger

Zeka-Rollers gewinnen Preis
Die zeka-Rollers sind ein Powerchair-Hockeyverein (Unihockey
im Elektrorollstuhl), der zwanzig SpielerInnen mit Behinderun-
gen (Kinder und Erwachsene) ermöglicht, einen Sport auszu-
üben. Nebst dem Jubel am Spielrand erhielten die zeka-Rollers
Mitte April Support von einer ganz anderen Seite. Sie nahmen
bei der Migroskampagne «Support Your Sport» teil und gewan-
nen in der Kategorie A (Vereine bis 100 Mitglieder) den ersten
Platz. Während über zwei Monaten konnten Migroskunden Ver-
einsbons sammeln und ihrem Lieblingsverein zuweisen. Mit
60 873 erhaltenen Bons führen die zeka-Rollers die Spitze ge-
genüber dem zweitplatzierten Verein mit 53 310 Bons deutlich
an. Sie erhalten somit den grössten Teil der Million, welche die
Migros in ihrer Kategorie verteilt. Das Preisgeld wird für die An-
schaffung eines neuen Rollstuhls für einen der Mitspieler ver-
wendet. Somit steht weiteren Siegen und insbesondere viel Spass
nichts mehr im Wege. Wir gratulieren den zeka-Rollern ganz
herzlich zum Erfolg.



Aus dem Gemeinschaftszentrum

Veranstaltungskalender
Aufgrund der Lockerungen der Coronamassnahmen werden voraussichtlich einige Angebote wieder aufgenommen. Zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses verfügen wir jedoch diesbezüglich nicht über verlässliche Angaben. Deshalb verzichten
wir auf den Veranstaltungskalender und bitten Sie, sich bei den jeweiligen Institutionen oder Veranstaltern sowie auf der
Homepage des GZ zu orientieren. Für Fragen können Sie sich auch gerne ans Sekretariat des GZ wenden. Dieses ist weiter-
hin von Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr für Sie da.

Öffnungszeiten Gemeinschaftszentrum Telli über die Auffahrtstage
Das Sekretariat des Gemeinschaftszentrums bleibt vom Donnerstag 13. Mai bis und mit Montag 17. Mai geschlossen.
Wir wünschen allen schöne Auffahrtstage!

Osterschnitzeljagd
Die Osterschnitzeljagd war ein voller Erfolg. Es wurden insgesamt 48 Eierpässe im GZ abgegeben. Wir bedanken uns für die
vielen positiven Rückmeldungen. Es hat uns gefreut, einigen Menschen Spass und ein schönes Erlebnis bereitet zu haben.

Die Aufgabe war, den Eierpass korrekt
auszufüllen. Eine besonders schöne Gestaltung
brachte zwar keine Vorteile, nichtsdestotrotz
haben einige TeilnehmerInnen wahre
Kunstwerke abgeliefert, wie das Beispiel zeigt.
Neben einem Sofortpreises für alle gab es eine
Hauptverlosung, bei der Gutscheine aus einem
Geschäft in der Telli nach Wahl gewonnen
werden konnten. Die GewinnerInnen werden
persönlich benachrichtigt.

GZTELLI

Schweizerische Stiftung

für die kulturhistorische

und genetische Vielfalt

von Pflanzen und Tieren

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

Da im März noch keine öffentlichen Ver-
anstaltungen möglich waren, haben wir
die Gunst der Stunde genutzt, und wir
durften die rund 400 Tomatenpflänz-
chen direkt in der Gärtnerei Nicolussi
pikieren. Mit Wetterglück auf unserer
Seite waren die Pflänzchen durch erfah-
rene Hände rasch pikiert und konnten
vor Ort direkt ins Treibhaus einziehen,
wo sie jetzt hoffentlich gut gedeihen.

Jetzt heisst’s kräftig wachsen…

Stadt-Tomaten in der Telli:

Setzlingsmarkt

Der Setzlingsmarkt findet am 8. Mai 2021 von 10 – 15 Uhr
auf dem Telliplatz statt.

Dieses Jahr können jedoch wegen der Coronamassnahmen
leider nicht umgetopft und keine Töpfe bemalt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Ge-
meinschaftszentrums www.gztelli.ch/projekte/stadttomaten.

Schauen Sie sich dort bereits jetzt die verfügbaren Tomaten-
sorten an.
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S2R GMBH, KOMMUNIKATION TELLI-SANIERUNG

Imelda Koger | koger@s2r.gmbh

Beim Telliblock B ist das Herzstück der Sanierung in vollem Gange

Vor über einem Jahr verwandelte sich
der Telliblock B in eine riesige Bau-
stelle. Die Tiefgarage wurde saniert,
der Aussenraum musste gerodet wer-
den und die Treppenhäuser erhielten
einen neuen Lift und Anstrich. Nun
hat das Herzstück der energetischen
Sanierung im Telliblock B begonnen:
Die Balkone werden abgeschnitten
und die Wohnungen saniert.

Im Telliblock C nimmt die Baustelle
immer mehr Form an. Die Bauwand
steht und die Baupiste ist geteert, da-
mit die Zufahrt für die Fahrzeuge ge-
währleistet ist. In den Treppenhäu-
sern wird bereits intensiv saniert. Bis
im Sommer wird die Tiefgarage sa-
niert, danach kann der provisorische
Parkplatz aufgehoben werden und auf
der Ostseite der Telliblöcke B und C
wird der Tellipark Schritt für Schritt
neugestaltet.

Jetzt wird temporär ausgezogen
Für die BewohnerInnen hat der Fort-
schritt der Baustelle Auswirkungen
auf das alltägliche Leben, insbeson-

dere in dieser speziellen Zeit der Co-
ronapandemie, in der die Menschen
noch viel mehr zuhause sind. Im Tel-
liblock B zieht seit Ostern ein Haus-
halt nach dem anderen für rund zwei
Wochen aus. Das bedeutet: Kisten mit
allen persönlichen Gegenständen fül-
len, Balkone räumen – und dann noch
die Koffer packen, als ob man in die
Ferien verreiste. Die TellianerInnen
kommen in Ersatzwohnungen unter,
in Hotels, bei der Familie – oder nut-
zen den temporären Auszug tatsäch-
lich, um in die Ferien zu fahren.

Sind die MieterInnen weg, geht alles
sehr schnell: Alle Möbel werden dick
eingepackt, geschützt und von den
Wänden weggeschoben. Bei gewis-
sen Wohnungen kommen die Teppi-
che raus, die Fenster und Heizungen
werden ersetzt, der neue und grössere
Balkon montiert und die Lüftung in-
stalliert. Nach rund zwei Wochen
findet die Wohnungsrückgabe statt
und die BewohnerInnen können ihre
frisch sanierte Wohnung wieder be-
ziehen.

Im Herbst ist die erste grosse
Etappe geschafft
Wegen der Treppenhaus-Sanierung
fallen nun im Telliblock C etappen-
weise die Lifte aus. Ab Ende Mai ste-
hen jeweils bei zwei Häusern die Auf-
züge für rund zwei Monate still. Das
heisst für die BewohnerInnen viel
Treppensteigen, weshalb für alle, die
weniger mobil sind, Unterstützung
angeboten wird. Bis im Juli sind alle
Balkone der Häuser 21–34 abgebro-
chen, und im Oktober ist ein grosser
Teil der Sanierung dieser Häuser vor-
bei. Beim Telliblock C gehen die
Hauptarbeiten dann erst im Februar
2022 los.

Imelda Koger



Jetzt anmelden!

Am Samstag, 11.09.2021 von 10.00 – 16.00 Uhr findet der
traditionelle Herbstmarkt auf dem Telliplatz und in der Mall
des Einkaufszentrums statt. Wieder soll ein farbenfroher
Markt mit vielen herbstlichen Produkten und Aktivitäten
entstehen: Haben Sie Lust, Selbstgemachtes aller Art zu
verkaufen? Vielleicht möchten Sie etwas von Ihrem Garten
anbieten? Oder ein Kinderprogramm durchführen?
Verpflegung für die Besucher verkaufen? Dann melden Sie
sich bis am 23. Juni 2021 an. Neu werden nur noch
draussen Marktstände (L: 250 cm / T: 200 cm) aufgestellt. Für

die Verpflegung sowie drinnen stehen Festbankgarnituren (Tisch mit 2 Bänkli) zur Verfügung. Die
Reservationsbestätigung erhalten Sie bis Mitte August, die Platzzuteilung eine Woche vor dem Markt.
Talon senden an: Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5000 Aarau, 062 824 63 44, info@gztelli.ch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldetalon für den Herbstmarkt vom Samstag, 11.09.2021

Firma / Anrede: __________________________ Marktstand draussen, Anzahl: ____ Fr. 40.—
Name: __________________________ eigener Stand: Länge: _____ / Breite: ____ Fr. 25.—

Vorname: __________________________ Festbankgarnitur drinnen, Anzahl: ____ Fr. 25.—

Strasse: ___________________________ Festbankgarnitur (Verpflegung), Anzahl: ____Fr. 25.—

Ort: ___________________________

Telefon: ___________________________ Brauche Stromanschluss

E-Mail: ___________________________ (NEU: kostenpflichtig, 5.—Fr. pro 2 kW)

Ich möchte Folgendes verkaufen oder anbieten: _____________________________________________________

Bemerkungen: ________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________ Unterschrift: __________________________________________

Herbstmarkt in der Telli
11. September 2021
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REDAKTION TELLIPOST

Urs Winzenried | u.winzenried@hispeed.ch

Der 73-jährige Walter Howald darf
ohne Übertreibung als «alteingeses-
sener» Tellianer bezeichnet werden,
lebt er doch mit seiner Lebenspartne-
rin Beatrice Wagner seit bald fünfzig
Jahren in einer wunderschön einge-
richteten Eigentumswohnung an der
Rütmattstrasse. Walter Howald ist in
Safenwil aufgewachsen und absol-
vierte nach dem Besuch der Real- und
Sekundarschule eine Lehre als Bau-
maler in Kölliken. Seine erste Stelle
fand der junge Berufsmann als Labor-
mitarbeiter bei der Firma Landolt in
Zofingen, wo er für die technische
Überprüfung von neuen Produkten
verantwortlich war. In diese Zeit fiel
auch die Bekanntschaft mit Beatrice
Wagner, und bald suchte das junge
Paar eine Wohnung in Aarau, die es
schliesslich im aufstrebenden Telli-
quartier an der Rütmattstrasse fand.
Der vielseitig interessierte Walter
Howald wünschte sich nach zehnjäh-
riger Tätigkeit bei der Firma Landolt
eine neue berufliche Herausforde-
rung. Bei der Firma Trilacolor in Zo-
fingen war er in der Folge während
rund 28 Jahren als technischer Bera-
ter von Firmen im Aussendienst tätig.
Seine dritte und letzte Stelle vor der
ordentlichen Pensionierung im Jahre
2013 hatte Walter Howald ebenfalls
als technischer Berater bei der Firma
Silfa in Rothrist. Er schätzte während
seiner langen Berufszeit die Selbst-
ständigkeit bei der Arbeitsgestaltung,
aber auch die vielfältigen Kontakte
mit den Kunden. Er blickt heute mit
guten Erinnerungen auf sein berufli-
ches Wirken zurück.
Walter Howald und seine Partnerin
haben den Entscheid, ihr Leben in
den Staumauern der Telli zu verbrin-
gen, in keinem Moment bereut und
ein Wegzug ist bis heute absolut kein
Thema, bietet das Quartier mit Wald

und Aare, der Nähe des Einkaufs-
zentrums, der guten ÖV-Anbindung
in die Stadt und der ruhigen Eigen-
tumswohnung sehr viele Vorzüge. Er
setzt sich auch ehrenamtlich für das
Leben in der Telli ein und ist als De-
legierter im Ausschuss der Eigentü-
mervereinigung Rütmattstrasse seit
rund zwölf Jahren oft gefragte An-
sprechperson für Bewohner, Haus-
wart und Verwaltung.
Walter Howald ist seit jeher ein Be-
wegungsmensch, der sich gerne in der
Natur aufhält. In jüngeren Jahren
spielte er während 35 Jahren aktiv
Fussball als Libero beim FC Kölliken
und errang mit dem Verein schöne
Erfolge.
Heute betreibt der handwerklich sehr
begabte Senior sechs Hobbies, die sich
mit folgenden Stichworten umschrei-
ben lassen: Fischen, Jagd, Pilze, Renn-
wagen, Kochen, Reisen. Seit vielen
Jahren ist Walter Howald ein routi-
nierter Fischer in Bächen, Flüssen,
Seen und auch im Meer. Er besitzt am
Sempachersee ein kleines Fischerboot
und wirft während der Fischersaison
mindestens einmal wöchentlich die
Angel aus. In Alaska hat er schon viele
Male in den wilden Flüssen Lachse
gefangen, und jährlich reist er nach
Möglichkeit einmal einige Wochen
nach Costa Rica zum Hochseefischen.

Auch auf der Jagd ist er regelmässig
anzutreffen, zwar nicht als Jäger, son-
dern als Treiber, der den Jägern das
Wild vor die Flinte bringt. Insbeson-
dere die Wildsaujagd erachtet er als
spannend und aufgrund der Vorsicht
der Tiere gar nicht einfach. Der Wald
ist für Walter Howald aber auch der
Lebensraum der Pilze. Hier sucht, fin-
det und kontrolliert der erfahrene
Pilzkenner an vielen geheimen Plätz-
chen essbare Pilze. Diese genauso wie
die gefangenen Fische bereitet er als
ambitionierter Hobbykoch zuhause
selber zu und bekocht seine Lebens-
partnerin mit feinen Mahlzeiten.
Nicht alltäglich ist auch die Leiden-
schaft von Walter Howald für Renn-
wagen. Zusammen mit vier gleich-
gesinnten Männern betreibt und
pflegt er unter dem Namen «Group
C Racing» einen historischen Renn-
wagen (Spitzengeschwindigkeit bis
350 kmh). Die Gruppe fährt jeweils
gemeinsam in einem bequemen Wohn-
mobil an internationale Rennstrecken
(Silverstone, Barcelona, Monza, Imola,
Hockenheim) und nimmt an den
Rennveranstaltungen für historische
Rennwagen teil. Walter Howald ist
im Team für die Reifen des Boliden,
aber auch für die Küche im Wohn-
mobil zuständig. Nicht nur mit dem
Rennteam ist er gerne unterwegs. Er
unternimmt auch mit seiner Partnerin
regelmässig ausgedehnte Reisen in
(fast) alle Teile der Welt.
Walter Howald lebt nach dem Motto
«Geniesse jeden Tag» und möchte bei
guter Gesundheit noch viele Jahre sei-
nen diversen Hobbies nachgehen (z.B.
Befahren von Rennstrecken in den
USA) und mit seiner Partnerin nach
Corona wieder ausgedehnte Reisen
(z.B. nach Costa Rica) unternehmen.

Urs Winzenried

Menschen in der Telli: Walter Howald



Buchs, City Märt und Telli Aarau
www.jaisli-beck.ch

Knackig und

vielfältig

www.minigolf-aarau.ch • 079 852 07 82

MINIG LF
ÖFFNUNGSZE ITEN

April bis Oktober bei trockenem Wetter
Mo, Di, Do, Fr: 1700 – 2000 Uhr

Mi, Sa, So, Feiertage: 1300 – 2000 Uhr
Schulferien, täglich: 1300 – 2000 Uhr

Parkplätze (Sa, So) Nr. 201 – 223
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Sind Sie schon geimpft? Haben Sie die
Tests abgeholt? Wie verläuft die
Kurve? Wann gibt’s welche Öffnun-
gen? Oder kommt bald der nächste
Lockdown? Haben Sie alle Vorsichts-
massnahmen eingehalten und die
Maske schön vor Mund und Nase?
Haben Sie auch die letzte Zoom-
Sitzung nicht verpasst? Und: Sind Sie
überhaupt systemrelevant?

Vor lauter Verlautbarungen, Mass-
nahmen, Verhaltensregeln, Thesen
und Gegenthesen sind viele andere
Themen völlig in den Hintergrund ge-
rückt. Wissen Sie beispielsweise, dass
dieSchweiz indiesemJahram11. Mai
den Erdüberlastungstag (overshoot
day) erleben wird? Das bedeutet, dass
die Schweiz dann die natürlichen Res-
sourcen, die ihr für dieses Jahr zur
Verfügung stehen, aufgebraucht hat.
Den Rest des Jahres verbrauchen wir
Rohstoffe, die anderen Völkern oder
künftigen Generationen gehören.
Oder haben Sie mitbekommen, dass
die reiche Schweiz das Klimaziel, ihre
CO2-Ausgaben bis 2020 um 15 bis
20% zu reduzieren, mit bescheidenen
14% einmal mehr verpasst hat?
Auch uns geht das Klima etwas an,
auch die Telli ist Teil dieser Gesell-
schaft, welche unsere Umwelt noch
immer wie einen Selbstbedienungsla-
den benutzt, in dem die Regale wie

von Geisterhand immer sofort wieder
voll sind, wenn man etwas weg-
nimmt. Zwar war vor einem Jahr für
kurze Zeit mal das WC-Papier, die
Hefe und das Vollkornmehl knapp.
Aber man hatte ja noch Vorrat oder
konnte irgendwie ausweichen. Bei den
natürlichen Ressourcen ist das weni-
ger einfach. Auch wir in der Telli soll-
ten darauf achten, nur das zu verbrau-
chen, was uns zusteht und was
nachwächst. Das betrifft uns in un-
serem täglichen Verhalten zuhause
und im Quartier genauso wie die Ge-
sellschaft als Ganzes.

In der Tellipost beginnen wir in die-
ser mit einer Serie zur Klimathema-
tik. Wir sind gespannt, wie sie bei
Ihnen aufgenommen wird und was
sie im Quartier in Bewegung setzen
kann. Jetzt und auch, wenn die Co-
ronawörter hoffentlich mal wieder
aus unserem Wortschatz verbannt
sein werden. Im Gegensatz zum Vi-
rus lässt sich der Klimawandel näm-
lich nicht wegimpfen. Beginnen wir
jetzt in der Telli mit dem Klima-
schutz!

Hansueli Trüb

Blog
REDAKTION TELLIPOST

Hansueli Trüb | hansueli.trueb@qv-telli.ch

Und das Klima: Schon vergessen?

Rütmattstrasse 8
Chantal Auderset • Termin nach Vereinbarung
062 534 57 61 oder 079 247 24 31
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In Aarau gibt es zahlreiche Ange-
bote und Unterstützungsformen für
ältere Menschen und ihre Angehö-
rigen. Das Passende zu finden, kann
manchmal etwas schwierig sein.
Hier setzt das Projekt «MoA Mobile
Altersarbeit» an.

Wichtige Voraussetzungen für ein
selbstbestimmtes Wohnen im Alter
Mit dem Projekt «MoA Mobile
Altersarbeit» setzt sich die Stadt
Aarau dafür ein, dass die Aarauer
und Aarauerinnen länger zu Hause
in ihrem Quartier wohnen können.
Sie sollen bei Bedarf passende und

unkomplizierte Un-
terstützung und Hil-
festellungen im Alltag
erhalten und im Quar-
tier gut vernetzt sein.
Denn mit zunehmen-
dem Alter, wenn sich
der Aktionsradius ver-

kleinert, wird das Quartier als nahes
Lebensumfeld zentral. Die soziale
Einbettung und das Wissen, an wen
man sich bei Bedarf wenden kann,
um Unterstützung zu erhalten, sind
wichtig, um sich sicher und wohl zu
fühlen. Schon kurze Begegnungen
und Austauschmöglichkeiten kön-
nen der Vereinsamung entgegenwir-
ken. Die Wohnumgebung beeinflusst
auch die Gesundheit, wie die Al-
tersforschung belegt.

Was macht die Mobile Altersar-
beit (MoA)?
Die aufsuchende Jugendarbeit ist
vielen ein Begriff. Aber aufsuchende
Altersarbeit? Das Prinzip ist dasselbe:
hingehen zu der Zielgruppe, An-
sprechperson sein bei Fragen und die
Anliegen der Personen aufnehmen.
Die aufsuchende oder Mobile Al-
tersarbeit ist ein neues und innova-
tives Konzept des Fachbereichs Alter

der Stadt Aarau. Das hat auch die
Age-Stiftung erkannt und das Pro-
jekt «MoA Mobile Altersarbeit» als
eines von zehn Projekten ins Pro-
gramm Socius aufgenommen.
Ziel des Programms ist es, dem de-
mografischen Wandel mit zeitge-
mässen, wirtschaftlich tragbaren
und bedürfnisorientierten Lösun-
gen zu begegnen. Dabei soll auch
dem Wunsch der meisten älteren
Menschen entsprochen werden,
möglichst lange möglichst autonom
in der eigenen Wohnung zu bleiben.
Die Entwicklung und Umsetzung
der MoA erfolgt vorerst für die zwei
Quartiere Telli und Gönhard.
Die Pilotphase des Projektes dauert
bis 2024 und soll im Erfolgsfall län-
gerfristig auf alle Quartiere der
Stadt ausgeweitet werden. Das Pro-
jekt wird vom Fachbereich Alter der
Stadt Aarau gemeinsam mit acht
Projektpartnern durchgeführt (siehe
Kasten).

Kathrin Fachinger ist neu für das
Projekt tätig und verstärkt den Fach-
bereich Alter der Stadt Aarau. Sie
wird ab Mitte Mai einmal in der
Woche in den Quartieren Telli und
Gönhard an verschiedenen Orten
anzutreffen sein. Sie ist Ansprech-
person für die ältere Quartierbevöl-

MOBILE ALTERSARBEIT

Kathrin Fachinger | kathrin.fachinger@aarau.ch

Die Mobile Altersarbeit (MoA) kommt in die Telli

«Die Mobile Alters-
arbeit stärkt die älteren

Menschen und verbindet
Generationen.»

Angelica Cavegn Leitner
Stadträtin

«Durch das Projekt
verstärkt sich die
Zusammenarbeit
und Vernetzung im
Altersbereich, davon
werden die älteren
Menschen profitieren.»
Cécile Neuenschwander
Fachbereich Alter

Von links: Cécile Neuenschwander, Kathrin Fachinger, Angie Cavegn Leitner
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kerung und ihre Angehörigen und hat
ein offenes Ohr für Anliegen und
Ideen. Durch die sehr gute Vernet-
zung der MoA mit den verschiedenen
Organisationen im Altersbereich
können passende Kontakte herge-
stellt und Unterstützungsmöglichkei-
ten vermittelt werden. Die Leistungen
der MoA sind kostenlos, die Einhal-
tung der Schweigepflicht ist gewähr-
leistet.

Nachbarschaften – im Quartier
verwurzelt
Die MoA hilft mit, Nachbarschaften
generationenübergreifend zu vernetzen
und Aktivitäten und Anlässe im Quar-
tier – in Zusammenarbeit mit den
Quartiervereinen und interessierten
Quartierbewohnenden – zu fördern.
Die aufsuchende Altersarbeit ist eng mit
der Quartierentwicklung und anderen
Projekten der Stadt Aarau verknüpft.

«Wir alle werden früher oder später Unterstützung im Alltag
benötigen. Gemeinsam passende Angebote zu finden, um
ein zufriedenes und würdevolles Älterwerden zu ermöglichen,
betrachte ich als zentrale Aufgabe der Mobilen Altersarbeit.»
Kathrin Fachinger, Mobile Altersarbeit

Mobile Altersarbeit
Kathrin Fachinger

Tel. 062 843 42 90
Montags und donnerstags
telefonisch erreichbar
kathrin.fachinger@aarau.ch

Projektpartner
Quartierverein Gönhard
Quartierverein Telli
Gemeinschaftszentrum Telli
Pro Senectute
HEKS AltuM
Spitex Aarau
Gemeinnützige Frauen Aarau FORÄRA

VorpraktikantIn Soziale Arbeit (50–60%)
Das Gemeinschaftszentrum (GZ) Telli fördert den sozialen und kulturellen Austausch und unterstützt Quartier-
bewohnerinnen und -bewohner darin, ein lebendiges Quartier mitzugestalten. In den Bereichen Kinder- und
Jugendarbeit, Integration und Altersarbeit führt das GZ Telli verschiedene Angebote durch und setzt Projekte mit
Freiwilligen im Quartier um. Zudem ist es Anlaufstelle für die Anliegen der Tellibewohnerinnen und -bewohner.

Die vielfältigen Aufgaben machen die Arbeit zu einem abwechslungsreichen Lernplatz.

Wir suchen per 1. August 2021 ein/e Vorpraktikant/in zu 50–60% für 1 Jahr (bis Ende Juli 2022).

Der/die Vorpraktikant/in wird hauptsächlich im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig sein. Das GZ
betreibt einen Kinder- und Jugendtreff, bietet Deutschkurse für Kindergartenkinder an und führt viele weitere
unterschiedliche Angebote für Kinder durch. Mehr Informationen zu unserer Institution und unseren Angeboten
können der Homepage www.gztelli.ch entnommen werden.

Eine humorvolle, empathische, pflichtbewusste und selbstständige Person eignet sich für diese Arbeit am besten
und würde unser kleines Team gut ergänzen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis am 11. Mai 2021 per Mail an info@gztelli.ch oder adressiert an
Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5000 Aarau.

GZTELLI



GZTELLI

Wir bringen warmes Essen zu Ihnen nach Hause
Von Montag bis Freitag (ohne Feiertage) liefern wir warmes Mittagessen nach Hause.
Das Angebot steht allen zur Verfügung, die im Telliquartier wohnen. Die Mahlzeiten
werden täglich frisch vom Restaurant der Berufsschule zubereitet und von freiwilligen
HelferInnen verteilt. Die Lieferung erfolgt zwischen 11.15 und 12.15 Uhr in Wärmeboxen.

Menü
Das Menü besteht aus einem Hauptgang (Fleisch oder Vegi wählbar), einem Salat, einer
Suppe und einem Dessert. Das Menü kostet Fr. 20.–.
Ein reduziertes Menü, bestehend aus einem Hauptgang mit Suppe oder Salat, kostet Fr. 18.–.
Jedes zehnte Menü ist gratis.

Bestellung
Die Bestellung muss bis spätestens um 17.00 Uhr des vorgängigen Werktages erfolgen.
Sie können Ihre Bestellung den VerträgerInnen mitgeben, über das Onlineformular auf
unserer Homepage tätigen, per Telefon oder E-Mail beim GZ Telli aufgeben.

Kontakt:
Gemeinschaftszentrum Telli
Girixweg 12 | 5000 Aarau
Telefon 062 824 63 44
info@gztelli.ch | www.gztelli.ch

«Veredelt eure Zunge durch
Wahrhaftigkeit, oh Menschen,
und ziert eure Seele mit dem
Schmuck der Ehrlichkeit.»

Baha'u'llah

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

Sonntag, 2. Mai, 2021, 17.00 Uhr
Im Gemeinschaftszentrum Telli,
Girixweg 12, Aarau

Es laden ein: die Baha’i von Aarau
Information: G.Shoemaker, 076 450 46 75GZTELLI

Aktuell suchen wir eine Hundefreundin / einen
Hundefreund, der oder die mit einem kleinen Hund
1–2 Mal in der Woche spazieren geht (45–60 Minuten)

Kontakt:
Gemeinschaftszentrum Telli
079 655 90 20

Nachbarschaftshilfe

Kinder hüten

Autofahrten Einkäufe erledigen

etc. ........

Schulprobleme Autofahrten

Briefkasten leeren
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KLIMAPOST

Anna Näf | telli.klimapost@gmail.com

Wie löst man Probleme, für die man
eigentlich keine Zeit hat? Als ich neun
Jahre alt war, gaben mir meine Eltern
das Ämtli, wöchentlich das Badezim-
mer zu putzen. Ich konnte kaum
meine Schuhe richtig binden und trug
bereits die Verantwortung, meine Fa-
milie vor Bazillen und Schimmelpil-
zen zu schützen! Kein Wunder, dass
mich diese Aufgabe der Bazillen-Ak-
tivistin überforderte. Ich suchte nach
dem einfachsten Weg, mein Ämtli zu
erledigen. Ausgerüstet mit Putzlap-
pen und Allzweckreiniger stellte ich
mich vor die Dusche und inspizierte
sie sorgfältig. Gekonnt schrubbte ich
über die zwei Shampoo-Rückstände,
stellte die Duschgels schön ordentlich
hin und betrachtete zufrieden mein
Werk: «Ich sehe keinen Dreck mehr
– also ist es sauber.»
Probleme, die man nicht sieht, exis-
tieren nicht. Wie einfach das Leben
doch wäre, wenn sich alle an diesen
Grundsatz halten würden: Man
könnte die umweltbelastende Indus-
trie ins Ausland verlegen, Kli-
maflüchtlinge aus dem Land verwei-
sen und nur auf die Menschen hören,
die sagen, es sei alles in Ordnung.

Scheinbar hatte mein Papa die besse-
ren Augen als ich. «Aber ich habe die
Dusche wirklich geputzt!», versuchte
ich meine Ehre zu verteidigen. Er
schüttelte lächelnd den Kopf und er-
widerte: «Es geht nicht darum, dass
es geputzt ist. Es geht darum, dass es
sauber ist.»
Natürlich überzeugte mich das nicht.
Es ging mir einzig und allein darum,
dass ich so schnell wie möglich
draussen mit meinen Freundinnen
spielen konnte. Deshalb prägte ich
mir ein, welche Art von Schmutz mei-
nen Papa am meisten störte und ent-
fernte diesen möglichst effizient.

Sollte es Menschen geben, die auf ein
Problem hinweisen, dann muss man
diese oberflächlich und mit möglichst
geringem Aufwand lösen: Der Mee-
resspiegel steigt – also bauen wir Dei-
che. So sind die Störenfriede beruhigt
und man kann sich wieder den schö-
nen Dingen des Lebens zuwenden.

Doch dann kam der Tag, der alles
veränderte: Die Toilette verstopfte.
Dies merkt man bekanntermassen
erst, nachdem man sie benutzt hat.
Entsprechend gross war die Sauerei.
Schnell war klar: Kalk- und Schmutz-
ablagerungen wuchsen fröhlich vor
sich hin, bis der Toilettenabfluss sei-
nen Dienst nicht mehr erfüllen
konnte. Die Sintflut auf den hell-
blauen Fliesen war also meine Schuld.
Da lernte ich meine Lektion: Wenn
man wartet, bis Probleme von selbst
sichtbar werden, ist es zu spät.

Heute ist mein Badezimmer gefahrlos
benutzbar. Aber das mit dem Hinse-
hen klappt noch nicht in allen Berei-
chen. Ich habe über lange Zeit erfolg-
reich ignoriert, dass der Klimawandel
weltweit Ökosysteme verstopft. Nun
habe ich zumindest meinen Fleisch-
und Flugkonsum verändert – aber lei-
der ist es damit noch nicht getan.
«Mirgsehndöpis,woihrnidgsehnd!»
– die Klimajugend weist mit grosser
Ausdauer darauf hin, wie dringend
wir den Klimaschutz vorantreiben
müssen. Wenigstens das Problem
habe ich langsam erkannt. Aber ganz
ehrlich: Ich sehe auch nicht, wie wir
den Klimawandel aufhalten können.
Zwei Schritte gibt es jedoch, die ich
sehe: Erstens können wir es uns nicht
leisten, Probleme nur oberflächlich
zu lösen. Es braucht nachhaltige
Massnahmen auf politischer Ebene.
Um dies voranzutreiben, gehen wir

am 21. Mai wieder auf die Strasse für
den nationalen Klimastreik «Strike
for Future». Schliesst euch an!
Zweitens braucht es uns alle. Denn:
«Du gsehsch öpis, wo ich nid gseh».
Wir möchten uns darüber austau-
schen, wie wir unser individuelles
und gemeinschaftliches Telli-Leben
gestalten können, um zum Klima-
schutz beizutragen. Wir werden von
nun an in der Tellipost Aspekte un-
seres Quartiers beleuchten, welche
den Klimaschutz fördern und möch-
ten gerne bei der Umsetzung lokaler
Projekte helfen. Dazu sind wir froh
um eure Ideen, Fragen und Anregun-
gen. Schreibt uns, mit welchen klei-
nen und grossen Schritten Tellianer-
Innen das Klima schützen können,
an: telli.klimapost@gmail.com

Anna Näf

Ich gseh öpis, wo du nid gsehsch
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KIFF

AARAU

Liebe Tellipost-Leser*innen

Das ist kein Festival-Line Up, sondern eine Auflistung der
Künstler*innen, die (bis zum Zeitpunkt, als diese Zeilen
geschrieben werden) im Rahmen einer Residenz im KIFF an
ihren Projekten tüfteln konnten. Wir haben grosse Freude,
dass wir – in Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung der
Stadt Aarau – auf diesem Weg die Künstler*innen unter-
stützen und ein bisschen Leben in die momentan so stille
Futterfabrik bringen konnten.

Liebe Grüsse,
das KIFF-Team

P.S. Alle News und vielleicht auch bald wieder Shows findet
ihr wie immer auf www.kiff.ch

AL PRIDE, CORINNE & CHRISTOPH
HUBER, DUO ALTO, ELLAS, JOHANS
BRAV, LEVENT PINARCI X NOËLLE

KILLER, MANTA YOUF, NENAD
JOVANOVIC, OSCAR DE

FRANCO, PROJEKT 100 JAHRE
KURT MARTI

www.ztmedien.ch

Partnerschaft beruht auf
gegenseitiger Wertschätzung.

ZT Medien AG, Henzmannstrasse 20, 4800 Zofingen, 062 745 93 93

MINIG LF

Minigolf für SeniorInnen

Ab 30. April jeden Freitag
von 10.00 –12.00 Uhr

Komm vorbei!
Wir spielen, plaudern, lachen und
sitzen gemütlich zusammen.

Nur bei trockener Witterung

Mehr Infos:
Elisabeth Kirchhofer, 079 286 88 02
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KIFF AARAU

Thomas Meyenberg | presse@kiff.ch

Das KIFF braucht einen Ersatzneu-
bau. Soweit, so klar. Seit Jahren spin-
nen wir Ideen, wie das aussehen
könnte. Nun sind wir in der heissen
Phase, sprich: Alles wird sehr kon-
kret. Wir brauchen Franken- und
Rappenbeträge, die schwarz auf
weiss zeigen, wie viel Geld unser Pro-
jekt kostet. Und so suchen wir in den
Zoom-Sitzungen unserer sogenann-
ten Kerngruppe (welche das ganze
Bauprojekt begleitet) stets nach Kos-
tenoptimierungen und werden dabei
überraschend konkret: Eine 2000er-

Party benötigt 9,31 m2 Kühlraumflä-
che. Das ist das Ergebnis einer Mat-
rix, die Getränkeumsätze pro Genre
mit dem Volumen der entsprechenden
Getränkekartons verrechnet. Doch
Obacht, die 9,31 m2 müssen ja auch
wieder weg! Die Kartons ins Altpa-
pier (Faltmass!), das Altglas in die
Sammelmulde (Akustische Emissio-
nen!) und… Toiletten! Man hat sich
nach langen Verhandlungen auf total
42 Toiletten geeinigt. Der saubere
Kompromiss aller Baunormen, sorg-
fältig abgeglichen mit unserer liebe-
voll erstellten «Inventarliste WC-An-
lagen der Schweizer Clubszene».
Nun, könnten wir vielleicht Bands
und Gästen stopfenderes Essen ser-
vieren, um Sanitäranlagen zu sparen?
Das träfe sich gut, denn wenn wir zu
fettig kochen, müssen wir unter un-
serer Küche die Fläche für den Ab-
wasser-Fettabscheider vergrössern…
Auch so ein Thema ist die liebe
Mode. Unsere Garderobenkalkula-

tion nimmt eine Langmantel-Höhe
von 110 cm an. Was, wenn uns der
neuste Trend aus Mailand 150 cm
lange Mäntel beschert? Klingt däm-
lich, aber plausibel. Müssen wir
dann das KIFF höher bauen? Hat das
Auswirkungen auf den Schatten-
wurf? Sind wir dann näher an der
Sonne und erhöhen den Wirkungs-
grad der Photovoltaikanlage? Oder
werden die Menschen einfach dicker
und ihre Langmäntel dadurch zu
Breitmänteln? Dann ist unsere Schul-
termass-Annahme falsch und die
Garderobe dysfunktional. Dann wä-
ren wieder Optimierungsvorschläge
seitens Kerngruppe gefragt. Zum
Beispiel fettarm kochen. Das würde
auch den Fettabscheider verkleinern.
Gut, vielen Dank, wir vertagen die
weiteren Optimierungsvorschläge
auf die nächste Sitzung!

Thomas Meyenberg

Anekdoten aus der Kerngruppe des Neubauprojekts KIFF 2.0

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

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



(Er)Leben in der

Stadtbibliothek
Aktuell im Mai

Bei Redaktionsschluss ist unklar, ab wel-

chem Zeitpunkt wieder Veranstaltungen in

der Bibliothek stattfinden können. Wir bitten

Sie deshalb, die Angaben auf der Webseite

(Agenda) zu den einzelnen Veranstaltungen

zu beachten.

Sprechstunde für elektronische Medien

Wenn Sie Fragen oder Probleme im Zusam-

menhang mit eMedien haben, schreiben Sie

uns ein E-Mail an ebook@aarau.ch und verein-

baren Sie einen individuellen Termin mit uns.

SchreibBAR – besser lesen und

schreiben für Erwachsene

Jeden Donnerstag von 18.00 – 20.00 Uhr

Keine Anmeldung nötig

Readytoread

Lesewettbewerb für Kinder und Jugendliche

von 11 – 16 Jahren

26. März – 22. August

www.readytoread.ch

Shared Reading – Miteinander lesen

Dienstag, 11. Mai

9.30 – 11.00 Uhr

Mit Anmeldung

IT-Café – voraussichtlich via MS Teams

Donnerstag, 6. Mai

9.00 – 9.30 Uhr

Mit Anmeldung

Den kompletten Veranstaltungskalender

finden Sie unter

www.stadtbibliothekaarau.ch

Roboter und Hunde in der Bibliothek?

«Wisst ihr, was eine Bibliothek ist?»,

frage ich jeweils die Kinder der «Bereit

für den Kindergarten»-Gruppe bei mei-

nem Besuch im GZ. «Ja, dort hat es

viele Bücher», antwortet die kleine

Sunila. Genau, in der Stadtbibliothek

Aarau hat es viele Bücher für Kinder,

Jugendliche und Erwachsene. Selbst-

verständlich gehören aber auch Hörbü-

cher, DVDs und Tonies in das

Medienangebot. Das Buch steht zwar

nach wie vor im Zentrum, und verschie-

dene bewährte Veranstaltungen wie

«Gigampfe Värsli stampfe» für die ganz

Kleinen, «Waldgschichte» oder «fremd-

sprachige Geschichtenstunden» für

Vorschulkinder oder der Lesewettbe-

werb «readytoread» für Jugendliche

sind auch nach mehreren Jahren immer

noch sehr begehrt.

Doch gesellschaftliche Trends und Ent-

wicklungen beeinflussen auch die Ar-

beiten in einer Bibliothek. So hat das

Team der Stadtbibliothek Aarau im letz-

ten Jahr verschiedene neue Angebote

entworfen, welche den Kindern Spass

machen und sie gleichzeitig in den auf

ihrem Bildungsweg gefragten Kompe-

tenzen fördern. Im Vordergrund jeder

Veranstaltung steht die Freude, etwas

Neues zu entdecken, sei das beim Pro-

grammieren, beim Ausprobieren ver-

schiedener Apps, aber auch beim

Abtauchen in Fantasiewelten und der

kreativen Umsetzung, wie es bei «Lose

und Lego» möglich ist. An den Create&-

Play-Nachmittagen wiederum können

Kinder und Jugendliche ihre digitalen

Kenntnisse erweitern. Eines der High-

lights sind die Robotik-Veranstaltungen,

bei welchen die TeilnehmerInnen erste

Erfahrungen mit dem Alpha-, dem Cue

Roboter, oder dem Sphero machen

können. Spheros können neuerdings

auch ausgeliehen werden.

Für Kinder, die flüssiger Lesen möchten,

gibt es neben dem bewährten Lesetan-

dem neu auch das Angebot «Nur für

Hundeohren», bei welchem ein Kind

der Bibliothekshündin Riva vorliest.

Hunden vorzulesen hat verschiedene

Vorteile. Die Tiere hören zu, ohne zu

verbessern, was den Kindern viel Druck

nimmt. So erleben sie in der sozialen

Interaktion mit dem Tier, dass Vorle-

sen – auch wenn es noch anstrengend

ist – Freude machen kann. Die beste

Motivation, um weiterzulesen.

Schauen Sie rein und lassen Sie

sich von unserem Angebot inspirieren:

www.stadtbibliothekaarau.ch

Rahel Leibacher
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GEMEINSCHAFTSZENTRUM TELLI / TREFFLOKAL

Delfterstrasse 36/37 | 062 824 71 79

iva@trefflokal.ch | nikola@trefflokal.ch

Kinderseite
Liebe Kinder

Weitere Spielideen für zuhause
Sinnesspiele bringen Spass und Abwechs-
lung in den Alltag. Zudem wird ganz ne-
benbei unsere Wahrnehmungsfähigkeit ge-
schult. Dafür haben wir ein paar Spiele
zusammengestellt, die sich ganz einfach zu-
hause nachmachen lassen:

Ein etwas anderes Memory
Beim uns allen bekannten Memory wird un-
ser Gedächtnis trainiert, indem wir mit un-
seren Augen genau beobachten und uns die
Positionen der Bilderpaare merken. Diesen
Klassiker kann man auch für den Hör- und
Spürsinn mit wenig Material zuhause nach-
basteln:

1. Hören: Aus Joghurtbechern, leeren Do-
sen oder Kinderüberraschungseiern lässt
sich ganz einfach ein Geräusch-Memory
basteln. Dazu füllt man je zwei Behälter mit
z.B. Reis, Linsen, Sand, Smarties, Steinchen,
Kaffeebohnen, Büroklammern usw. und
verschliesst sie. Beim Schütteln der Behälter
gibt jede Füllung ein anderes Geräusch von

sich. Tipp: nicht zu viel einfüllen, sonst
klingt es nicht mehr laut.

2. Fühlen: Hier gilt das gleiche Prinzip. Im-
mer zwei Luftballons werden mit denselben
Materialien gefüllt. Für die Füllung eignen
sich Linsen, Reis, Mehl, Zucker, Watte,
Bohnen, Sand usw. Können die gleichen Bal-
lons ertastet werden?

Topfschlagen
Bei diesem Spiel wird unser Sehsinn einge-
schränkt, indem ein Spieler die Augen ver-
bunden kriegt. Jetzt wird der Hör- und Tast-
sinn gefordert: Mit verbundenen Augen sucht
der Spieler auf den Knien nach dem Topf,
indem er mit dem Löffel schlägt. Die ande-
ren Teilnehmer helfen, indem sie «heiss» oder
«kalt» rufen. Hat der Sucher den Topf ge-
funden, gibt es zur Belohnung eine Kleinig-
keit (z.B. eine Süssigkeit), die darunter liegt.

Ich vertraue dir blind
Für dieses Spiel braucht es verschiedene Le-
bensmittel oder Gegenstände aus dem üb-

lichen Haushalt und ganz viel Vertrauen:
Der Kandidat schliesst die Augen und muss
erschmecken oder erriechen, was ihm ge-
reicht wird. Überraschungen garantiert!
Dabei unbedingt Geschmacksgrenzen be-
achten!

Ich sehe was, was du nicht siehst
Und zum Schluss noch ein Spieleklassiker
für den Sehsinn, der sich auch perfekt für
unterwegs eignet: Ein Spieler sucht sich ei-
nen Gegenstand aus und nennt dessen Farbe
beginnend mit den Worten «Ich sehe was,
was du nicht siehst und das ist … (z.B. grün,
blau, rot…)», die anderen Teilnehmer ver-
suchen zu erraten, welchen Gegenstand sich
der Spieler ausgesucht hat. Durch das ge-
naue Beobachten entdeckt man ganz viele
neue Gegenstände, die man bis anhin wahr-
scheinlich nicht weiter beachtet hat. Gleich-
zeitig kann man mit den kleinen Kindern
die verschiedenen Farben üben.

Und nun viel Spass beim Ausprobieren der
Spiele und der eigenen fünf Sinne!

Gesuchte Wörter:
Auge – Sehsinn
Ohr – Hörsinn
Nase – Geruchssinn
Haut – Tastsinn
Zunge – Geschmackssinn

Ü B N A S P Ä H A U T Ü K V
G W E U G S C H O H A M E I
O E S G E R U C H S S I N N
S Ä T E M U H Ö W E T Z P Ü
G E S C H M A C K S S I N N
Ä Q H Ö K O Z B G E I B Ä R
H T A S F R A U A C N H G U
O Z I Y I K Z U N D N A S E
H Ö R S I N N Q G G V U Ö J
R A U M Ö B N C H J E K L W

Die Sinne des Menschen sind etwas
ganz Besonderes. Sie helfen uns
durch den Alltag und sind die Vor-
aussetzung für unser Handeln.
Ohne sie könnten wir vieles nicht –
fast gar nichts könnte man meinen.

Kennst du alle fünf Sinne des
Menschen und die dazu passenden
Sinnesorgane?

Teste dein Wissen bei folgendem
Gitter-Rätsel:

Ab jetzt wird es in der Tellipost ab und zu eine Seite für euch haben. Diesmal widmen wir uns den fünf Sinnen. Viel Spass!
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Matthias Aegerter | matthias.aegerter@ksab.ch

Hilfe! Mein Gegenspieler ist ein Beuger!

Im Zuge der weltweit angespannten
Lage widmet sich die dritte Klasse ak-
tuell ganz der Gesundheit. Dabei geht
es in erster Linie nicht um die einzu-
haltenden Massnahmen – diese gehö-
ren nach bald eineinhalb Jahren Pan-
demie zum Tagesgeschäft – sondern
vielmehr darum, wie jede einzelne
Schülerin, jeder einzelne Schüler etwas
zur eigenen Gesundheit beitragen kann.
So galt es zu Beginn, sich einen groben
Überblick zu verschaffen. Denn wäh-
rend Bewegung und Ernährung allge-
meinhin als wichtige Stützpfeiler un-
serer Gesundheit gelten, so zählen
daneben auch Erholung, angemessene
Kleidung sowie die Pflege unseres
Körpers unausweichlich dazu.
Aufbauend auf den Inhalten des ers-
ten Zyklus (Kindergarten bis 2.
Klasse) folgte anschliessend der

Einblick in die Anatomie unseres Körpers. Von den
einfachen Körperteilen über die Knochen des Skelet-
tes, hin zu den Gelenken, Sehnen und Muskeln – der
Bewegungsapparat stand im Zentrum der nächsten
Unterrichtseinheit. Dabei wurde eines klar – ohne Mus-
keln keine Bewegung!
Während über 600 Muskeln den Körper tagtäglich be-
wegen, kann ein Mensch diese noch lange nicht alle
bewusst steuern. So arbeiten Eingeweide- und Herz-
muskulatur mehrheitlich autonom und unabhängig.
Konkret steuern lassen sich derweilen jedoch viele un-
serer Skelettmuskeln. Genau da setzte die Klasse an
und führte dazu entsprechende Experimente durch –
insbesondere zum Gegenspielerprinzip. Woran erkennt
man, dass ein Muskel arbeitet? Wie entspannt sich ein
Muskel? Wie beugt ein Beuger, wie streckt ein Stre-
cker? Warum brauchen wir Beuger und Strecker? Fra-
gen über Fragen. Die dritte Klasse gibt ihr Wissen be-
stimmt gerne weiter!

Matthias Aegerter
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REDAKTION TELLIPOST | RÄTSEL

Stefan Worminghaus | raetsel@worminghaus.ch

Frühlingserwachen

Die ersten Blüten sind zwar bereits vorbei, aber das Fest der wiedererwachten Natur ist auch im April und Mai noch in vollem Gang.
Im aktuellen Rätsel geht es darum, anhand der Fotos und Hinweise einige klassische Frühlingsblumen und damit auch das blumige
Lösungswort zu bestimmen.

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.Mai 2021

Lösungswort Rätsel
April
Legefreudig

Die grau markierten Felder ergeben
der Reihe nach das Lösungswort.

Wo das Pferd hintritt,
wächst Salat?

2. Überzieht den Waldboden mit
frühem Grün.

3. Dieser Strauch blüht, bevor er
Blätter trägt.

1. Läutet die ersten Strahlen der
Frühlingssonne ein.

6. Wächst nur dem Hören nach im
Rebberg.

7. Wer könnte sich nicht an sein
unnachahmliches Blau erinnern …?

9. Auf Schweizerdeutsch klingt es
nach Ziegenfutter, in der deutschen
Variante nach einem Schnabeltier.

10. Und zum Schluss eine zauberhafte
Waldblume, die nach einem
menschlichen Organ benannt ist.

8. Mit ihrem lateinischstämmigen Namen
behauptet sie, die erste zu sein.

4. Trägt noch die kalte Jahreszeit
im Namen.

5. Wird oft mit Nummer 1 der
Liste verwechselt – hat aber einen
eigenen Namen.



Herzlich
willkommen


