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BEGEGNUNG LEICHT GEMACHT

„Es ist wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir unsere
Deutschkenntnisse anwenden, üben und erweitern
können„ Cecilia Silva

„Es ist interessant, Leute aus verschiedenen Kulturen
kennenzulernen“ Reyna Lombardi

Das erste Projekt im Rahmen der Integrationsarbeit
2005/06 ist erfolgreich gestartet:
Bik Lan, Cecilia, Fatima, Feyza, Franziska, Hayat, Ka-
enjai, Leda, Imparathy, Regula, Reyna und Zöhre, tref-
fen sich seit dem 22. März 2005 alle zwei Wochen im
Trefflokal an der Delfterstrasse 36/37 (Bild). Brasili-
en, China, der Irak, der Iran, Mexiko, Portugal, Sri
Lanka, die Schweiz, Thailand, und die Türkei sind
dabei bestens vertreten. Bei Kaffee und Kuchen tau-
schen die Frauen wichtige Informationen über aktu-
elle Veranstaltungen und  Institutionen in der Telli und
in der Stadt aus. Sie lernen neue Frauen aus ver-

FREIZEIT SPONSERN
In knapp 15 Monaten geht „allons-y Telli!“ zu Ende.
Dem QV Telli ist es ein Anliegen, gewisse Inhalte im
Sinne einer nachhaltigen Wirkung weiter zu bearbei-
ten. Welche diese sind, erfuhren wir von den Tellia-
nerInnen, die wir im vergangenen Herbst zu ihren
Wünschen und Problemen befragten. Die Idee, drei
Arbeitsgruppen aufzubauen, wurde an der GV vom
4. März 2005 mit Interesse aufgenommen, und zwar
zu den Themen: „Kultur“, „Interessenvertretung der
Bewohnerschaft“ und „Umwelt und Gesundheit“.
Jetzt sind wir am Aufbau dieser Gruppen. Es läuft
zwar noch harzig, aber wir werden es erfolgreich
schaffen; davon sind wir überzeugt. Was ist das Ziel
dieser Arbeitsgruppen? Wir sind bestrebt, das Quar-
tier aufzuwerten und vermehrt als Einheit aufzutre-
ten. Natürlich bedeutet das auch eine bessere Ein-
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bindung der ausländischen Bewohnerschaft. Aber
auch eine grössere Identifikation der schweizerischen
Telli-Bevölkerung mit dem Quartier.
Womit werden sich die Arbeitsgruppen beschäftigen?
Die AG Kultur wird Konzerte, Lesungen, Ausstellun-
gen usw. organisieren. Wir sind überzeugt, dass es
in der Telli sehr viele MusikerInnen, MalerInnen,
SchriftstellerInnen und/oder BildhauerInnen gibt. Die
Wenigsten gehen mit ihrem Können an die Öffent-
lichkeit. Die Arbeitsgruppe würde diesen Hobbykünst-
lerInnen eine Plattform anbieten. Die AG Interessen-
vertretung der Bewohnerschaft wird sich mit Anliegen
der Mieter- und Eigentümerschaft befassen. Es könnte
sein, dass eine Gruppe Mieter mit der Verwaltung nicht
klar kommt. Die Arbeitsgruppe würde sich anbieten,
der Verwaltung zu schreiben und eine Klärung der

schiedensten Nationen kennen und erhalten Ideen
und Inputs, die das Zusammenleben in der Telli be-
reichern und erleichtern.
Und der wichtigste gemeinsame Nenner ist: Alle spre-
chen Deutsch und lernen immer mehr davon!
Erfreulicherweise waren einige der Frauen als Folge
der verbesserten Information erstmals am diesjähri-
gen Oster-Zmorge des Quartiervereins vertreten, wo
sich einheimische und zugewanderte Familien beim
„Eiertütsche“ vergnügten. Weitere Frauen mit und
ohne Kinder sind willkommen.

Nächste Treffen im 2005: 3. Mai, 17. Mai, 31. Mai
14. Juni, 28. Juni.
Trefflokal: Delfterstr. 36/37
Kontaktperson: Franziska Meier,
franziskameier@gztelli.ch, Tel. 062 823 56 32

Franziska Meier

Liebe Tellianerinnen
Liebe Tellianer

„Allons-y Telli!“ ist in Schwung gekommen! Diesen Eindruck bestätigen mir
die Rückmeldungen aus der Bewohnerschaft, die Lektüre der Telli-Post, die
neuerdings in einem dynamischeren Kleid daherkommt, der Vorstand des
Quartiervereins, der unlängst im Rathaus zu Besuch war, insbesondere aber
der vorliegende Telli Report: Er gibt auch Ihnen einen prägnanten Überblick
über laufende und geplante Projekte in den verschiedenen Handlungsfeldern.

Dank des Engagements der TellianerInnen wurden im vergangenen Jahr
zahlreiche grössere oder kleinere Projekterfolge erzielt. Besonders
erwähnenswert sind die Fortschritte im Animationsangebot für Kinder und
Jugendliche. Die Umweltwochen im Herbst zum Thema „littering“ finden
hoffentlich dieses Jahr eine Weiterentwicklung. Die zusammen mit dem
Bachverein geplanten Aufwertungen am Sengelbach knüpfen an das
gelungene Pilotprojekt an. Die definitive Einführung der Schulsozialarbeit
soll mithelfen, den Schulbetrieb in einem guten Klima zu führen.  Schliesslich
wird in den kommenden Wochen auch die von mir in Aussicht gestellte
Veranstaltung zum Thema „Grundeigentümervertrag Mittlere Telli“ stattfinden.

Wie Sie wissen, geht „allons-y Telli!“ am 31. Juli 2006 zu Ende. Im Interesse
der TellianerInnen und der Stadt ist es, dass die investierten Mittel eine
nachhaltige Wirkung erzielen. Nach dem Rückzug von „allons-y Telli!“ wird
eine Stabsübergabe an die Akteure vor Ort erfolgen. Unter diesem
Gesichtspunkt sind die Fortschritte in der Zusammenarbeit des Quartier-
vereins und des Gemeinschaftszentrums mit „allons-y Telli!“ von grösstem
Wert. Denn die erwähnten Institutionen werden
einen ansehnlichen Teil der Aufgaben über-
nehmen. In diesem Sinne unterstütze ich den
Appell des Quartiervereins zum Mitmachen in einer
der attraktiven Arbeitsgruppen voll und ganz.

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement für ihr Quartier
und unsere Stadt!

Stadtammann Dr. M. Guignard

Situation zu verlangen.  Mit
der AG Umwelt und Gesund-
heit stehen wir noch ganz am
Anfang. Wir sind jedoch
überzeugt, dass wir im
nächsten Telli Report bereits
von kleineren Projekten berichten können.
Wenn Sie diesen Bericht lesen und Sie noch in kei-
ner Arbeitsgruppe angemeldet sind, wenden Sie sich
doch an ein Vorstandsmitglied des Quartiervereins.
Wir freuen uns über kreative und aktive Menschen,
die gewillt sind, für das Telliquartier ein wenig Ein-
satz und Freizeit zu sponsern.
Kontakt: Edith Koller, Girixweg 41, 5000 Aarau (Bild)
edith.koller@freesurf.ch, Tel.  062 822 14 55
Edith Koller



für die EinwohnerInnen auch hier positiv wahr-
nehmbar und zugänglich. Mit gestalterischen Ein-
griffen werden die Voraussetzungen für eine viel-
fältigere, erlebbare Natur geschaffen. Die Bauge-
suchsunterlagen sind zwar von der Ortsbürger-
gutsverwaltung und dem Kanton akzeptiert worden,
genügten aber den Anforderungen des Stadtbau-
amtes nicht. Nun werden mit einer Überarbeitung die
Probleme behoben. Danach ist eine Realisierung im
kommenden Herbst möglich.

Peter Jean-Richard

SCHULE BEWEGT!
Als echter Meilenstein von „allons-y Telli!“  darf die
Aufnahme eines 100%-Pensums für Schulsozial-
arbeit ins reguläre Budget der Stadt Aarau bezeichnet
werden.
Diese Errungenschaft für die Schulen der Stadt Aarau
geht zurück auf das Pilotprojekt „Schulsozialarbeit im
Tellischulhaus“, welches von Mai 03 bis Mai 04
durchgeführt worden ist.
Ein nächstes Ziel von Schulpflege und „allons-y Telli!“
ist es, das erfolgreiche Projekt  „integrierter Mundart-
unterricht“ an den Telli-Kindergärten per 2006 zu insti-
tutionalisieren.
Die neuen Schwerpunkte 2005/06 in der Primarschule
Telli lauten Gesundheit, Bewegung und Ernährung.

www.apug.ch

Die Lehrpersonen und die Schulsozialarbeiterin
haben drei Arbeitsgruppen gebildet:
1. Bewegung (Aktivitäten im Mai/Juni 2005)
2. Ernährung (Aktivitäten im Sommer/Herbst 2005)
3. Miteinbezug der Eltern (themenübergreifendes

„Querschnitts“-Projekt)
Die drei Arbeitsgruppen geben sich den Auftrag, in
Zusammenarbeit mit der Stiftung „Aarau Eusi Gsund
Stadt“ und „allons-y Telli!“ Ideen zu erarbeiten, die zu
nachhaltigen schulischen Projekten führen sollen.
Dabei wird auch die Zusammenarbeit mit den Eltern
angestrebt. Auf die in Bälde zu erwartenden, gesund-
heitsfördernden Neuigkeiten aus dem Bereich Schul-
entwicklung darf Mann und Frau gespannt sein!

Kontaktadresse für Informationen und
Anregungen:

Projektleitung „allons-y Telli!“
Daniele De Min
Girixweg 12
Postfach 628
5004 Aarau

Tel. 062 823 56 30 oder 079 616 61 58
leitung.telli@bluewin.ch

RAUCHPROGRAMM FÜR NICHTRAUCHENDE

Bis heute hat „allons-y Telli!“ beim Thema „Rauchen
und Gesundheit“ vor allem die Raucherinnen und
Raucher angesprochen: Ein Rauchstopp-Wettbewerb
und ein Informationsstand im November, Aschen-
becher und Kleber vor den Lifttüren und öffentlichen
Räumen motivierten diese, auf die Nichtrauchenden
Rücksicht zu nehmen und ihre Zigarettenstummel
„ordentlich zu deponieren“.
Nun wollen wir die Perspektive etwas verändern und
uns mehr auf das Recht aller auf saubere Luft in den
öffentlichen Innenräumen ausrichten. Dieses Recht
ist ja unterdessen bis hinauf ins eidgenössische
Parlament diskutiert worden. Aber keine Angst: Es
geht nicht um die Diskussion, ob wir „amerikanische

Zustände“ wollen oder nicht. Es geht auch nicht um
die Moral. Nur um das „Menschenrecht Saubere Luft“.
Wir wollen in den öffentlichen Innenräumen der
Mittleren Telli von der Freiwilligkeit – von manchen
noch so verstanden – zur Verbindlichkeit in Sachen
Nichtrauchen übergehen; dies zusammen mit einer
wachsenden Gruppe von Menschen, die sich mit-
engagieren und am Thema arbeiten wollen. Da gilt
es natürlich auch, die für die entsprechenden Räume
zuständigen Leute zu gewinnen. Doch eigentlich ist
es ja einleuchtend: Rauchfreie Räume bleiben länger
schön, müssen weniger renoviert und gemalt werden
– was Umtriebe und Kosten spart!
Matthias Zimmermann

AUFWERTUNG SENGELBACH ZUM
ZWEITEN
Der Aarauer Bachverein (ABV) setzt sich für die
Erhaltung und qualitative Aufwertung der Gewässer
ein. Verschiedene Projekte sind schon realisiert,
andere werden geplant, einige davon innerhalb des
Projektes von „allons-y-Telli!“.
Beim Sengelbach sind die Voraussetzungen zur
Umsetzung von Vorhaben umständlich aufgrund der
komplizierten Besitzverhältnisse. Der Bach selbst
gehört dem Kanton, das angrenzende Land ist im
Besitz der Ortsbürger-, der Einwohnergemeinde und
von verschiedenen privaten Gesellschaften. Dank der
Unterstützung und Koordination durch „allons-y-Telli!“
war es möglich, das grundsätzliche Einverständnis
der öffentlichen Stellen für ein neues Projekt zu
erreichen.
Der ABV stellt die finanziellen Mittel für die Umsetzung
bereit, „allons-y-Telli!“ übernimmt die Kosten für die
Projektierung bis zur Vorbereitung des Baugesuches,
das Stadtbauamt erstellt die notwendigen Unterlagen
und der Kanton tritt als Bauherr auf und führt die
Arbeiten aus. Mit dem Projekt wird der Sengelbach
u.a. beim Kleintierzoo (Bild links) in ähnlicher Weise
aufgewertet werden, wie dies oberhalb der Bündten
(Bild rechts) schon realisiert worden ist. Der Bach wird

Rosa Maria Rizzo

Eine Aktion des Bundesamtes für Gesundheit


