
Nutzen Sie die  
Telli-Plattform Crossiety

Unsere Telli-Plattform Crossiety 
wächst rasch, bereits über 250 
Bewohner*innen von Telli B und C 
sind dabei. Gerade in dieser  
besonderen Zeit können wir 
über Crossiety nicht nur laufend 
aktuell informieren, sondern 
auch die Telli-Gemeinschaft 
pflegen: Sie können sich mit 
anderen Tellianer*innen austau-
schen, Ihre Anliegen, Impressio-
nen und Tipps teilen oder uns 
Nachrichten schicken. Probieren 
Sie es aus! Übrigens: Oben in 
der blauen Leiste unter Ihrem 
Profil gibt es einen Hilfe-Button, 
wo Sie viele Infos zur Nutzung 
der Plattform finden.
Falls Sie Fragen zu Crossiety 
haben oder noch beitreten  
möchten, melden Sie sich bei 
uns. Wir schicken Ihnen gerne 
nochmals die Schritt-für-Schritt-
Anleitung per Mail oder unter-
stützen Sie nach Vereinbarung 
am Telefon: telli@itoba.ch,  
078 727 70 99
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Pflegen Sie Kontakte –  

virtuell, telefonisch oder  
per Post

• Mit Freunden und Familien essen: 
skype.com und zoom.us eignen sich 
nicht nur für virtuelle Sitzungen und 
Konferenzen, sondern bringen auch 
Freunde und Familien zusammen. 
Erst Rezept austauschen, kochen und 
dann alle gemütlich vor dem Bild-
schirm essen und schwatzen.

• Sich weltweit mit anderen unter-
halten: Die Ablo-App verbindet 
Menschen aus der ganzen Welt nach 
dem Zufallsprinzip – und unterstützt 
die Gespräche mit einer simultanen 
Übersetzung. ablo.live

• Treffpunkt für junge Erwachsene: 
Auch die Houseparty-App bringt 
Menschen virtuell zusammen. Vor 
allem die jüngere Generation trifft 
sich hier in verschiedenen Gruppen-
räumen und schwatzt oder spielt sich 
gemeinsam aus der Einsamkeit.

• Virtuell ein Bier mit anderen 
trinken: Auf screen-beer.ch kann man 
sich einloggen, ein Lokal aussuchen 
und via Bildschirm mit anderen plau-
dern – und dabei gemütlich am realen 
eigenen Bier nippen.

• Das gute alte Telefon neu nutzen: 
Am Telefon kann man sich nicht nur 

gegenseitig aus dem Alltag erzählen, 
sondern auch etwas vorlesen oder 
dank Lautsprecher zum Beispiel ge-
meinsam Musik hören.

• Brieffreundschaften und Kar-
tengrüsse: Beginnen Sie eine Brief-
freundschaft mit Leuten, die Ihnen 
wichtig sind und die Sie derzeit nicht 
treffen können. Oder legen Sie Ihren 
Nachbarn einen Postkartengruss in 
den Briefkasten oder vor die Woh-
nungstüre.
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Lesen, basteln  

und spielen Sie wieder  
einmal

• Warum nicht ein neues  
Hobby ausprobieren?  

Zum Beispiel Stricken?  
Das Aarauer Geschäft  

laneria.ch verschickt 
Strick anleitungen  
und Wolle per Post. 
Telefon: 062 824 66 11. 

• Endlich die Fotos  
sortieren! Egal ob sich Ihre  

Bilder digital oder analog stapeln, 
jetzt können sie die Zeit nutzen,  
um schöne Alben zu gestalten und 
ganz nebenbei in Erinnerungen 
schwelgen. Leere Fotobücher gibts 
bei www.weltbild.ch, digitale können 
bei ifocolor.ch gestaltet werden.

• Mit Schere und Papier bunte 
Welten gestalten. Wer Ideen und 
Material braucht, erhält beides beim 
Bastel-Huus Amsler. Bestellungen 
können digital (www.bastel-huus.ch), 
per Telefon 062 822 80 40 oder via 
Skype: («Bastel-Huus Amsler» einge-
ben) gemacht werden. Ab 50 Franken 
ist die Lieferung gratis.

• Schweifen Sie gedanklich in  
andere Welten – mit einem Buch. 
Wer keinen Lesestoff zuhause hat, 
kann sich von der Buchhandlung 
Kronengasse telefonisch beraten 
lassen und Nachschub bestellen. 
www.kronengasse.ch oder  
062 824 18 44. Die Lieferung in 
Aarau ist gratis.

• Oder nutzen Sie das 30’000 
Titel starke elektronische Angebot 
der Stadtbibliothek Aarau.  
www.stadtbibliothekaarau.ch.

• Rauben Sie eine Bank aus – aber 
nur am eigenen Küchentisch! Die 
Spielstatt (kontakt@spielstatt.ch 
oder 062 822 03 02) hat eine breite 
Auswahl an Spielen für die unter-
schiedlichsten Geschmäcker im 
Angebot. 

• Das Abenteuer kommt per 
Post: Normalerweise bietet die 
Firma Escapestories ganz normale 
Abenteuer im Escape-Room – nun 
aber kann man aber auch auf dem 
Sofa rätseln und «entkommen». Auf 
der Website escapestories.ch oder 
unter der Nummer 052 503 70 70 
bestellt man eins der Pakete, und 
los geht das Vergnügen. 
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Misten Sie aus  

und machen Sie es  
sich bequem.

• Im Hinblick auf die Sanierung 
empfiehlt die AXA allen Mieter*in-
nen, ihre Wohnungen zu entrüm-
peln. Jetzt ist die beste Zeit dafür. 
Nützliche Tipps dazu findet man 
auf www.wikihow.com. Auch zu 
vielen anderen Fragen rund ums 
Aufräumen und Ordnen weiss das 
Online-Lexikon gute Antworten. Für 
die Entsorgung Ihrer alten Sachen 
werden wir Ihnen übrigens noch 
im April eine Mulde zur Verfügung 
stellen. (Genaue Infos folgen.) 

• In der frisch aufgeräumten  
Wohnung hat es nun viel Platz –  
die ideale Voraussetzung, um  
Rückzugsorte zu schaffen, damit 
man sich auch nach drei oder  
vier Wochen Quarantäne auf das  
gemeinsame Nachtessen freut.  
Inspirationen findet man bei  
www.pinterest.com oder auf  
blog.tagesanzeiger.ch/sweethome.
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Eröffnen Sie das  

Restaurant «Dihei».

• Das einzige, was man derzeit 
mehr oder weniger unkompliziert 
erhält, sind Lebensmittel. Und  
weil Essen sowieso der Seele gut 
tut, ist dies der richtige Zeitpunkt, 
um wieder mal nach Herzenslust  
zu kochen und zu backen. Ent-
stauben Sie Ihre alten Kochbücher, 
kochen Sie Ihr Lieblingsrezept, 
decken Sie den Tisch schön und 
geniessen Sie gemütliche Stunden 
im Restaurant «Dihei». Falls Sie 
Resten haben, gibt es hier Tipps  
für deren Verwertung: instagram/
quarantine_chefs oder unter  
www.swissmilk.ch. 

• Lassen Sie andere wissen, was 
Sie kochen: Tauschen Sie Ihre 
besten Rezepte aus - über Crossiety 
oder über den Tellifon-Club - die 
Nachbarn freuen sich über neue 
Inputs im Kochalltag.

• Wer keine Lust zum Kochen hat, 
kann das Essen zur Abwechslung 
auch nach Hause bestellen. Auf 
www.heartbeat-aarau.ch findet man 
eine ganze Liste an Restaurants, 
die ihre Spezialitäten zu Ihnen nach 
Hause liefern: etwa die Brunch-
göttin, der Gasthof zum Schützen 
oder der Curryspezialist Max-Moriz.

So wird  
die Coronazeit  
angenehmer

Sie darf – nein, muss – noch raus: 
Florine Geiser, Bauleiterin bei Drees  
& Sommer Schweiz, ist trotz Corona-
virus täglich für Termine auf der 
Telli-Baustelle unterwegs. «Die 
Baustelle ist mein Arbeitsplatz. Es  
ist schlicht nicht möglich, alles vom 
Homeoffice aus zu erledigen»,  
sagt Florine Geiser.

Der Bundesrat hat kürzlich be-
schlossen, dass die Arbeit auf den 
Schweizer Baustellen weitergeführt 
werden darf – unter Einhaltung von 
Hygiene- und Distanzvorschriften. 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
SECO hat dazu eine Checkliste für 
Baustellen publiziert. «Wir haben 
zusammen mit dem Baumeister 
Massnahmen getroffen, damit wir  
die Vorschriften einhalten können»,  
so Florine Geiser.

Neu gibt es auf der Telli-Bau - 
stelle deutlich mehr Container für  
die Arbeiter, da sich nur noch vier 
Personen gleichzeitig darin aufhalten 
dürfen. Auch wurden die WC-Kabinen  
durch Sanitärcontainer mit Wasser-
anschluss ersetzt, damit die erhöhten 
Hygienemassnahmen befolgt werden 
können. «Allerdings gibt es gewisse 
Arbeiten, wie zum Beispiel das 
Betonieren, wo es nicht möglich ist, 
den Zwei-Meter-Abstand und die 

maximale Dauer von 15 Minuten 
einzuhalten», sagt Florine Geiser.  
Die Bauleiterin hat zusammen mit der 
SUVA eine entsprechende Lösung 
gefunden: «Auf der Telli-Baustelle 
werden für solche Arbeiten ab sofort 
Schutzmaske und Schutzbrille 
getragen.»

Um die Tellianer*innen in dieser 
schwierigen Zeit nicht noch mehr  
zu belasten, werden verschiedene 
Massnahmen zur Lärmreduktion 
ergriffen. Florine Geiser sagt: «Es ist 
uns bewusst, dass Lärm gerade jetzt, 
da man immer daheim ist, eine 
extreme Belastung darstellt. Wenn  
ich nicht auf der Baustelle bin,  
arbeite ich ja selber im Homeoffice 
und kann mir vorstellen, wie sich 
störende Geräusche auf das Befinden 
und die Arbeitsqualität auswirken.» 
Deshalb werden die Betonier- und 
Gussasphaltarbeiten auf der Telli- 
Baustelle so gelegt, dass die lauten 
Arbeiten zeitgleich stattfinden – und 
damit weniger lange dauern. Zudem 
werden die Zeitfenster für lärminten-
sive Arbeiten am Morgen um eine 
Stunde verkürzt und starten neu erst 
ab 9 Uhr.

Wann ist denn der ruhigste 
Moment auf der Baustelle? Oder 
anders gefragt: Welche Zeit eignet 
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Treiben Sie wieder  

mal Sport.

• Untersuchungen 
haben gezeigt, dass be-
reits 5 Minuten intensive 
Bewegung pro Tag eine 
positive Auswirkung auf 
Körper und Seele haben. 
Machen Sie es wie Rocky 
und trainieren Sie jeden 
Morgen mit dem Spring-
seil  auf dem Balkon. Auf 
www.youtube.com kann man nach-
schauen, wie es richtig geht. 

• Atmen und bewegen Sie sich 
mit www.alohayoga.ch aus Aarau. 
Die Yogaschule hat schnell reagiert 
und bietet abwechslungsreiche 
Online-Klassen an. 

• Auf update-fitness.ch können 
Sie sich Inspirationen und Tipps für 
klassische Fitness-Übungen holen. 
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Besuchen Sie  
ein Museum

• In Aarau: Derzeit kann man auf 
www.aargauerkunsthaus.ch aus 
dem riesigen Fundus des Kunst-
hauses virtuell seine ganz eigene 
Sammlung zusammenstellen und 
so für Stunden in die Welt der 
Schweizer Kunst abtauchen.

• In Rom: Auf www.museivaticani.va 
haben Sie die sixtinische Kapelle 

ganz für sich alleine. Schön ist,  
dass man sich virtuell im Raum  
bewegen und die Bilder so nahe 
heranzoomen kann, dass jedes  
Detail genau studiert werden kann.

• In London: Auf nhm.ac.uk kann 
man die geheimen Welten der 
Insekten entdecken, unzählige 
Kuriositäten aus der Natur kennen-
lernen oder grossen Wissenschaft-
lern begegnen. Und das alles in 
deutscher Übersetzung. 
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Oder wandern Sie  

durch die Welt

• Wer vor lauter vier Wände von 
akuter Fernsucht befallen wird, 
kann diese mit Google Earth stillen 
und vom Sofa aus durch Kalkutta, 
Sidney oder Honolulu streifen. 
www.google.com/earth. 

Wir sind uns bewusst,  
dass Baulärm gerade jetzt eine  

grosse Belastung darstellt.

Florine Geiser ist Bauleiterin auf  
der Telli-Baustelle.

«Wir erleben derzeit einen Ausnahme
zustand, der alle fordert und viele iso
liert. Auch wir mussten verschiedene 
Schutzmassnahmen ergreifen und das 
Tellicafé schliessen. Trotzdem sind wir 
weiterhin für Sie da – jetzt erst recht. Eine 
Übersicht der verschiedenen Kontakt
möglichkeiten finden Sie auf der beilie
genden Karte. Ausserdem haben wir 
eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut und 
starten in nächster Zeit mit verschiedenen 
Gemeinschafts projekten. Lassen Sie  
sich in diesem Telli aktuell inspirieren 
und bringen Sie Ihre Ideen ein. Gerade 
jetzt ist es wichtig, dass wir die Telli 
Gemeinschaft pflegen und mit kreativen 
Ideen für alle erlebbar machen. Helfen 
Sie mit – und bleiben Sie gesund!» 
Das TelliTeam 

sich am besten für ein Skype- 
Meeting? «Ganz klar über Mittag», 
sagt die Bauleiterin. Von 12 bis  
13 Uhr werde überhaupt nicht 
gearbeitet, und von 13 bis 14 Uhr 
gebe es keine lärmintensiven  
Arbeiten. A propos Arbeiten: Gibt  
es Verzögerungen wegen dem 
Coronavirus? «Bis jetzt sind wir im 
Zeitplan», sagt Florine Geiser. Derzeit 
sei bei der Tiefgarage auf der Ost-
seite die Aussensanierung im Gange, 
auf der Westseite würden die Bau-
piste sowie die Fundamente für die 
Container erstellt. Mitte April kommt 
die «Containerburg» mit fast 80 
Containern. «Einer davon wird mein 
Büro», freut sich die Bauleiterin.



aktuell

Mitenand –  
jetzt erst recht!

Energetische Sanierung Telli B & C No. 4 April 2020

Lea Estermann hat immer ein 
offenes Ohr für die Anliegen der 
Telli-Bewohner*innen. Derzeit 
arbeitet auch sie wegen der 
Corona-Krise im Homeoffice, 
kurbelt aber mit neuen Ideen 
weiterhin die Gemeinschaft an.

Wie gehst Du persönlich mit  
dem Ausnahmezustand um?
Ich muss – wie alle – meinen  
Alltag und die Telli-Projekte ganz 
anders organisieren und alles unter  
einen Hut bringen: die Arbeit,  
die Kinder, den Austausch mit der 
Nachbarfamilie.

Was fordert dich besonders heraus?
Dass ich nicht mehr vor Ort im 
Tellicafé sein kann. Meine Arbeit 
lebt von den Begegnungen mit den 
Menschen. Ich versuche aber, die 
Verbindung zu den Leuten auf-
rechtzuerhalten: einerseits über 
unsere Telli-Plattform Crossiety,  
aber auch am Telefon, über Skype, 
per Mail und über die Schlüssel-
personen, die ich bereits im 
Quartier kenne. Auch die Haus-

warte und das Gemeinschafts-
zentrum Telli sind wichtige  
Verbindungspersonen. 

Was ist eigentlich deine Rolle im 
Sanierungsprozess der Telli?
Meine Hauptaufgabe ist es, Unter-
stützungsmassnahmen während 
der Sanierung zu organisieren  
und die Gemeinschaft in der Telli  
zu fördern. Das geschieht unter 
anderem, indem ich Menschen im 
Telli kennenlerne, ihre Bedürfnisse 
und Ressourcen erkenne und sie 
gezielt miteinander vernetze. 
Ausserdem stosse ich Gemein-
schaftsprojekte an und helfe, die 
Ideen der Bewohner*innen umzu-
setzen. Besonders wichtig ist mir, 
immer ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Bewohner*innen zu 
haben. 

Vor dem Lockdown war das Tellicafé 
sechs Wochen lang offen. Welche 
Anliegen hatten die Menschen?
Ganz verschiedene! Vom Pingpong-
Tisch, der unbedingt erhalten 
bleiben solle, über den Wunsch, mit 

Gerade in Zeiten des  
<Social Distancing> müssen wir  

zusammenhalten

Kindern zusammen die Gestaltung 
des Aussenraums mitzuprägen, bis 
hin zu allgemeinen Hilfestellungen 
– wie etwa im Fall der Dame, die 
ihre alten Möbel loswerden will, 
aber nicht weiss wie.

Wie kannst du helfen?
Vor allem, indem ich die richtigen 
Leute zusammenbringe. Mittler-
weile weiss ich bereits, wer was 
kann und wer wo helfen möchte. 
Mit der Dame, die ihre Möbel 
loswerden will, habe ich zum 
Beispiel im Gespräch eine Lösung 
gefunden: Sie möchte ihre Möbel 
gerne auf Ricardo stellen, hat aber 
keinen Computer. Die Idee ist nun, 
Bewohner*innen mit demselben 
Problem zusammenzubringen  
und – sobald das wieder möglich  
ist – einen Workshop mit computer-
affinen Nachbar*innen anzubieten, 
bei dem die Sachen direkt online 
gestellt werden.

Was hast du vor deiner Anstellung 
bei der Telli gemacht?
Nach der Schule habe ich eine 
KV-Lehre in einem Reisebüro 
absolviert – und später soziokultu-
relle Animation studiert. In meiner 
letzten Stelle habe ich als Coach 
mit Jugendlichen gearbeitet, die 
nach der Schule keine Lehrstelle 
fanden. 

Was empfiehlst du den Menschen 
für die kommenden Wochen?
Was mir selber auch am meisten 
gut tut: sich mit anderen auszutau-
schen. Ideen, Rezepte oder Spiele 
tauschen, reden, sich gegenseitig 
zum Lachen bringen. Der Kontakt 
zu anderen findet in derzeit unter 
ungewohnten Umständen statt, ist 
aber gerade in Zeiten des «Social 
Distancing» wichtiger denn je. Es  
braucht kreative Ideen, auch für 
Leute, die nicht digital verbunden 
sind. Also melden Sie sich bei mir, 
wenn Sie solche Ideen haben oder 
Kontakt suchen! 

Lea Estermann, telli@itoba.ch,  
078 727 70 99. 

Das TelliBeet startet  
auf Ihren Balkonen

Das Projekt TelliBeet startet neu als 
TelliTopf auf Ihren Balkonen. Wir 
liefern Ihnen Material, Erde und 
Saatgut, Sie hegen und pflegen den 
TelliTopf, bis wir die Pflanzen gemein-
sam in die TelliBeete umpflanzen 
oder aus der Ernte ein Gemeinschafts- 
projekt entwickeln können. Wir 
werden gemeinsame Pflanztage  
organisieren, Tipps und Anleitungen 
austauschen und das Gedeihen der 
TelliTöpfe mit Ihren Fotos dokumen-
tieren. Übrigens: Die Aktion wird mit 
dem GZ-Projekt «Stadttomaten» 
koordiniert, von dem wir die Toma-
tensetzlinge beziehen.

Falls Sie Interesse haben,  
treten Sie der TelliBeetGruppe auf 
Crossiety bei oder melden Sie sich  
bis am 13. April bei Lea Estermann. 

Machen Sie mit beim  
grossen Telli-Tagebuch!

Schicken Sie uns Zeichnungen, 
kommentierte Fotos, Geschichten 
oder Gedanken aus Ihrem Alltag.  
Wir möchten auf Crossiety und später 
auf der Bauwand oder als Publikation 
ein Gemeinschaftstagebuch der 

Tellianer*innen wachsen lassen –  
damit wir mehr darüber erfahren,  
wie unsere Nachbar*innen diese 
aussergewöhnliche Zeit erleben  
und was sie bewegt.

Sie können uns Ihre Tagebuch
beiträge per Mail und über Crossiety 
schicken oder in den Tellibriefkasten 
an der Delfterstrasse 22 legen. 
Bitte schreiben Sie jeweils das Datum 
und optional Ihren Namen, Ihr Alter 
sowie Ihre Hausnummer dazu.

Tellifon-News-Channel  
und Tellifon-Club

Sie haben kein Internet, 
möchten aber trotzdem News 

und Geschichten von der 
Baustelle und aus der Telli 
hören? Wir haben eine 
Gratis-Telefonnummer 
eingerichtet, auf der Sie 
Infos und Telli-Tipps – kurz-

weilig erzählt – abhören 
können: 0800 00 5004

Ausserdem bilden wir im 
Tellifon-Club Gruppen von vier 

bis fünf Bewohner*innen, die 
sich regelmässig am Telefon 
austauschen möchten, um sich 

aus dem Alltag zu erzählen und zu 
erfahren, falls jemand Hilfe braucht. 
Melden Sie sich bei Lea Estermann, 
wenn Sie sich dafür interessieren.

Telli-Kinderkunst-Aktion
Geben Sie Ihrem Kind, Ihrer Enkelin 
oder einem Nachbarskind das 
beiliegende Tellibild zum Weiter-
gestalten. Oder werden Sie selber 
kreativ. Legen Sie Ihre fertigen 
Kunstwerke in den Tellibriefkasten an 
der Delfterstrasse 22 oder geben Sie 
sie Ihrem Hauswart. Wir werden die 
schönsten Kunstwerke auf Crossiety 

Sie hat immer ein 
offenes Ohr für die 
Anliegen der Telli- 
Bewohner*innen:  
Lea Estermann.

Gerade jetzt gilt: Telli mitenand! Wir möchten die Gemeinschaft 
trotz der Einschränkungen für alle erlebbar machen und  

verschiedene Projekte mit Ihnen auf die Beine stellen. 

Zusammen sind wir 
weniger allein 

zeigen und an der Bauwand ausstellen. 
Falls Sie weitere Blätter brauchen, 

schicken wir Ihnen die Vorlage  
gerne als PDF zum Ausdrucken:  
telli@itoba.ch / 078 727 70 99, oder 
Sie können im Tellibriefkasten zusätz
liche Exemplare holen (solange 
Vorrat).

Bauwand plus
Werfen Sie künftig einen Blick auf  
die Bauwand, wenn Sie zwischen-
durch nach draussen gehen. Diese 
wird nächstens auf der Westseite  
von Telli B rund um die Baustelle 
aufgestellt und soll mehr werden als  
nur eine Sicherheitsabschrankung: 
Vor den Hauseingängen wird es 
Telli-Infobretter geben mit News und 
Mitteilungen für jene, die nicht auf 
Crossiety sind. Durch transparente 
Plexiglasscheiben können Klein und 
Gross aus sicherer Distanz das Treiben 
auf der Baustelle beobachten. 
Ausserdem soll sich die Abschran-
kung Schritt für Schritt in eine  
Ausstellungswand für unsere Ge-
meinschaftsprojekte verwandeln. 

Lea Estermann beantwortet Ihre 
Fragen zu den Projekten und freut 
sich über Anmeldungen und Ideen  
für weitere TelliMitenandAktionen: 
auf Crossiety, per Mail (telli@itoba.ch) 
oder telefonisch: 078 727 70 99. 

Die Telli-Nachbarschafts-
hilfe läuft – tauschen Sie 

sich aus!
Wir sind überwältigt vom 
grossen Interesse und der 
Hilfsbereitschaft in der Telli. 
Innert 24 Stunden sind auf 
unserer Plattform Crossiety über 
100 Tellianer*innen dem neuen 
Team «Nachbarschaftshilfe» bei-
getreten. Die Mitglieder können 
Beiträge posten oder im Team- 
chat kommunizieren, wenn sie 
konkret etwas brauchen oder 
helfen können. Auch Tipps sind 
sehr willkommen – vom Liefer-
dienst, den man entdeckt hat, 
bis zu Ideen gegen die Lange-
weile oder für die Fitnessstunde 
zu Hause. Teilen Sie Ihre Ideen 
mit Ihren Nachbar*innen! 
Selbstverständlich können Sie 
sich auch per Mail oder telefo-
nisch melden. Lea Estermann 
führt Hilfesuchende und 
Helfer*innen zusammen und 
postet Ihre Anregungen:  
telli@itoba.ch, 078 727 70 99.


