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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Schweizer Ludotheken verleihen Spiele und
Spielsachen zu günstigen Konditionen. Klar!
Viele Ludotheken bieten aber noch viel mehr als
dieses Grundgeschäft. Sie sind Treffpunkt und
Spielplatz für Jung und Alt. Als Beratungsstelle
in Sachen Spiel unterstützen sie Familien, Lehrer
und Betreuungspersonen in der Spielauswahl.
Sie (ver)wandeln sich und erfinden sich immer
wieder neu.
Dieser Wandel findet auch auf Verbandsebene
statt. Das spiegelt sich z. B. in der Aus- und Weiterbildung mit Samstagsangeboten und neuen Themen, in unseren Projekten oder im LudoJournal
wider, wo die Berichterstattung zum Nationalen
Spieltag in einer Extraausgabe erfolgt.
Ein Teil der Ludotheken kämpft um Anerkennung, für mehr Platz und um ihre Existenz. Einige
haben da schon gute Lösungen gefunden. Wie
sie das geschafft haben, können Sie in den Beiträgen der Ludotheken nachlesen.
Viel Spass bei der Lektüre, viel Erfolg und Freude
bei der Arbeit für die Ludotheken.

Erika Rutishauser

Chères lectrices, chers lecteurs
Les ludothèques suisses louent des jeux et jouets
à bas prix et proposent bien d‘autres services.
Elles font office de point de rencontre et de place
de jeu pour petits et grands, mais surtout, elles
sont un lieu de conseils avisés pour tout un cha
cun en matière de jeux et jouets. Elles évoluent
et se (ré)inventent constamment.
Ces évolutions se reflètent aussi au niveau de la
Fédération. De nouveaux thèmes dans l‘offre de
formation, les projets en cours et à venir ou en
core avec le LudoJournal qui propose une édition
spéciale consacrée à la Journée Nationale du
Jeu 2017.
Certaines ludothèques doivent se battre pour
leur reconnaissance, des locaux suffisamment
grands ou pour leur existence. Certaines ont déjà
trouvé de bonnes solutions et en font part dans
cette édition.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, beau
coup de succès et de plaisir dans vos activités au
sein de la ludothèque.
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National
38. DV des VSL‘s in Küssnacht am Rigi
Über 200 Frauen und drei Männer reisten am
Samstag, 25. März 2017 als Vertreter ihrer
Ludothek aus der ganzen Schweiz zur 38. Delegiertenversammlung des Verbandes der Schweizer Ludotheken VSL nach Küssnacht ins Monséjour. Das zehnköpfige Team der Ludothek
Küssnacht organisierte den Anlass und konnte viel
Lob für diesen gelungenen Tag entgegennehmen.
Gleich zu Beginn der Versammlung stellte der
Bezirksrat Emil Gnos in seinem Begrüssungswort Küssnacht anhand eines kurzen Filmes vor.
Als weiterer Gast wurde Renate Fuchs begrüsst.
Sie war 1979 Gründungsmitglied der Ludothek
Küssnacht, ist Ehrenpräsidentin des VSL und
jetzt zuständig für die Koordination in der Vereinigung europäischer Ludotheken (European Toy
Libraries).
Die Präsidentin des VSL, Erika Rutishauser, führte speditiv durch die elf Geschäfte auf der
Tagesordnung. Einzig das Traktandum Mitgliederbeiträge gab etwas länger zu diskutieren.
Zum Schluss wurde der Ort der nächsten DV
bekanntgegeben. Am 17. März 2018 werden die
Delegierten nach Buchs SG reisen.

Austausch bei Apéro und Mittagessen
Der anschliessende Apéro konnte bei strahlendem
Wetter draussen serviert werden. Dazu gesellten
sich auch ehemalige Mitarbeiterinnen der Ludothek Küssnacht, welche bereits 1989 die Delegiertenversammlung im Monséjour organisiert hatten.
Bei Weisswein und Küssnachter Käse tauschte
man sich bereits rege aus, ist es doch immer spannend zu erfahren, wie sich andere Ludotheken
organisieren und deren Abläufe sind.
Nach dem Mittagessen standen acht Spielzeughersteller bereit, um ihre zahlreichen Neuheiten
zu präsentieren. Zum Abschluss ist es üblich, die
örtliche Ludothek zu besichtigen. Die hellen und
grosszügigen Räumlichkeiten an der Kelmatt Emil Gnos
strasse wussten zu gefallen. Die Komplimente
liessen die Gesichter des Küssnachter Teams erstrahlen, wohl bewusst, wie schön es sich in ihrer
Ludothek arbeiten lässt!
Conny Niederberger, Ludothek Küssnacht

Dank an die Organisatorinnen
Die Delegiertenversammlung in Küssnacht war für uns Vorstandsmitglieder eine gelungene Sache
und ein Highlight im Jahreskalender.
Damit eine DV rund und harmonisch über die Bühne gehen kann, ist eine gute Organisation der
Infrastruktur, des Gästeempfangs und der Verpflegung wesentlich. Die Küssnachterinnen
meisterten dies bravourös und mit sehr viel Charme.
Der liebvolle Empfang, die stimmige Dekoration, das feine Essen, die grosszügigen Räume, das
feine Give-away und die Flexibilität des Teams trugen viel zur guten Stimmung der Veranstaltung
bei. Die Verzögerungen durch den Bahnunfall in Luzern konnten so gut gemeistert werden.
Herzlichen Dank nochmals an alle Beteiligten. Wir werden Küssnacht am Rigi in guter Erinnerung
behalten.
Im Namen des VSL-Vorstands, Erika Rutishauser

Team Küssnacht und Renate Fuchs
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38 ème AD de la FLS à Küssnacht am Rigi
Remerciement aux organisatrices
L’assemblée des délégués de Küssnacht a été
un succès et un moment bien agréable du
calendrier 2017 de la FLS.
Afin qu’une AD se déroule sans heurts et dans
les meilleures conditions, une bonne organisa
tion de l’infrastructure, de l’accueil et de la
restauration est indispensable. Les organisa
trices ont relevé le défi avec bravoure et beau
coup d’enthousiasme.
L’accueil chaleureux, la décoration harmo
nieuse, le bon repas, les locaux spacieux, les
en-cas pour le chemin du retour et la flexibilité
de l’équipe organisatrice ont contribué positi
vement à l’ambiance de la journée. Les retards
dus à l’accident de train en gare de Lucerne ont
ainsi eu une moindre incidence.
Un grand merci à tous les participants. Nous
garderons un très bon souvenir de Küssnacht
am Rigi.

Plus de 200 femmes et 3 hommes ont fait le
déplacement au Monséjour à Küssnacht pour
représenter leur ludothèque à la 38 ème assem
blée des délégués de la Fédération des Ludo
thèques Suisses. Les 10 membres de la ludo
thèque de Küssnacht, organisatrices de
l’évènement, ont reçu énormément de compli
ments pour cette journée réussie.
Au début de l’assemblée, Emil Gnos, conseiller
régional, a illustré son discours de bienvenue
au moyen d’un petit film sur Küssnacht. Renate
Fuchs, membre fondatrice de la ludothèque de
Küssnacht en 1979, présidente d’honneur de la
FLS et actuellement coordinatrice du groupe
européen ETL (European Toy Libraries) fut la
suivante à prendre la parole.
Erika Rutishauser, présidente de la FLS, a mené
l’assemblée et passé efficacement les 11 points
de l’ordre du jour. Seul le point concernant
l’augmentation des cotisations a donné lieu à
de longues discussions. En fin d’assemblée, le
lieu et la date de la prochaine assemblée ont
été présentés. Les délégués se rendront le
17 mars 2018 à Buchs (SG).

Au nom du comité FLS, Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez

Echanges pendant l‘apéritif et le repas
La météo radieuse a permis de servir l’apéritif à
l’extérieur. Plusieurs anciennes collaboratrices Corinne Jungo
de la ludothèque de Küssnacht, organisatrices
de l’AD en 1989, se sont jointes aux festivités.
C’est avec un verre de vin blanc et de fromage
de Küssnacht que les ludothécaires échan
geaient leurs expériences et pratiques profes
sionnelles.
Huit marchands de jeux proposaient leurs nou
veautés après le repas. La traditionnelle visite
de la ludothèque concluait cette journée. Les
locaux lumineux et spacieux de la Kelmatt
strasse ont ravi les visiteurs et les compliments
sur l’aménagement ont laissé un sourire radieux
sur les visages des bénévoles, conscientes de
la chance qu’elles ont de travailler dans cet en
vironnement privilégié.
Conny Niederberger,
Ludothèque de Küssnacht

VSL-Vorstand 2017 von links / le comité FLS du 2017 depuis la gauche : Erika Rutishauser, Anna K. Jehli,
Ruth Werdenberg, Käthy Kiefer, Christina Sunitsch, Daniela Lannez, Marie-Christine Bentin
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Simultanübersetzung durch / traduction simultanée par :
Sulpice Piller

Mitgliederbeiträge neu ab 2018		
Gönner, Freunde, Gruppen inkl. LudoJournal		
Ludotheken
im Aufbau
Ludotheken mit
1 – 500 Spielen
Ludotheken mit
501 – 1’000 Spielen
Ludotheken mit
1’001 – 1’500 Spielen
Ludotheken mit
1’501 und mehr Spielen

CHF
120.00
250.00
270.00
350.00
400.00
450.00

Nouvelles cotisations des membres dès 2018		
Parrainages, amis, groupes y.c. LudoJournal		
Ludothèques		
en création
Ludothèques avec		
1 – 500 jeux
Ludothèques avec		
501 – 1’000 jeux
Ludothèques avec		
1’001 – 1’500 jeux
Ludothèques avec		
1’501 jeux et plus

CHF
120.00
250.00
270.00
350.00
400.00
450.00

Nationaler Spieltag 2017
Der Bericht der Ludothek Aarau steht stellvertretend für alle 103 Ludotheken, die sich an diesem Anlass beteiligt haben.
Über den 9. Nationalen Spieltag vom 20. Mai
2017 berichten wir in einer farbigen Sonderausgabe, die diesem LudoJournal beiliegt. Eine
ausführliche Berichterstattung finden Sie auch
auf www.spieltag.ch/galerie_2017.
Der nächste Nationale Spieltag findet am
Samstag, 6.Juni 2020 statt.
Herzlichen Dank für die tollen Ideen, die Leidenschaft und Einsatzbereitschaft!
Im Namen des VSL Vorstands
Erika Rutishauser
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Journée Nationale du Jeu 2017
Cet article de la ludothèque d'Aarau est repré
sentatif des 103 ludothèques qui ont participé à
cette manifestation.
Une édition spéciale, joint à l'envoi de ce numéro
du LudoJournal, relate en couleurs de la
9 ème Journée Nationale du Jeu du 20 mai 2017.
Vous trouverez tous les détails des différentes
manifestations sous
www.journeedujeu.ch/galerie_2017.
La prochaine Journée Nationale du Jeu aura lieu
le samedi 6 juin 2020.
Un grand merci pour vos bonnes idées, votre pas
sion et votre engagement!
Au nom du comité FLS
Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez

Spiel
Jeu
Rückblick Spielschulung 2017
Hitzige Schulungstage liegen hinter uns. Wir –
das Spielschulungsteam – durften zur heissesten Zeit im Juni an 5 Tagen viele Spielneuheiten
präsentieren. Hitzig ging es daher auch bei dem
einen oder anderen Spiel zu und her.
Das Team in der Deutschschweiz besteht nun
aus Monika Hochreutener, Elisabeth Bauer und
Beatrice Carrera. Verantwortliche für die Westschweiz ist Marie-Christine Bentin.
Nach den Messebesuchen von «Spiel17» in
Essen im Herbst und der Nürnberger Spielwarenmesse, führt Monika die Verhandlungen mit
den Importeuren, für die Spieleneuheiten und
das Sponsoring der insgesamt 7 Schulungen zu
erhalten. Ohne ihr riesiges Engagement wären
die Spielschulungen nicht für CHF 70.– inklusive
Mittagsessen zu organisieren. Ausserdem stellt
sie die Power Point Präsentation und die Schulungsunterlagen zusammen. Elisabeth Bauer, die
Spieltestverantwortliche des VSL, steht mit
Ratschlägen und ihrem Spielwissen zur Seite.
Beatrice Carrera ist verantwortlich für die Organisation der Räumlichkeiten, die administrativen

Aufgaben rund um die Schulungstage und den
Verkauf der Forumsspiele. Alle drei moderieren
und erklären die Spiele vor Ort.
Die neuen Räumlichkeiten in Bern und Zofingen
bewährten sich und werden somit auch im Jahr
2018 beibehalten. In Zofingen kam auch der
Wechsel der Zmittags-Location sehr gut an.
Es freut uns sehr, dass wir auch dieses Jahr mit
der Spielauswahl richtig lagen. Dies zeigen die
Evaluation der einzelnen Schulungstage, aber
auch die Rückmeldungen der Spieleinkäufe. Genossen wir es an den Schulungstagen doch sehr,
wenn bei «Dodelido» gelacht wurde. Oder wenn
bei «Crazy Race» die ganze Strecke und nicht nur
die von uns vorgeschlagene, verkürzte zurückgelegt wurde. Aber speziell freut uns natürlich,
dass unser nicht ganz heimlicher Favorit «Kingdomino» zum Spiel des Jahres gewählt wurde.
An dieser Stelle danken wir den Importeuren
Arwico, Carletto, Carlit + Ravensburger, Carta
Media, Délirium Ludnes, Lemaco, Fata Morgana,
Moses Verlag, Simba / Dickie Group, Swissgames und Pegasus herzlichst für die, für uns und

schlussendlich auch für euch, sehr wichtige
Unterstützung – sei es finanziell oder mit der
Gabe von Spielen. Wir hoffen, dass wir auch
weiterhin darauf zählen dürfen und gut zusammenarbeiten.
Einen grossen Dank auch an alle Mithelfenden
vor Ort – Katharina Dysli, RV BE, Marianne Lang,
Ludothek Altstadt Winterthur und Corinne
Jungo, Ludo Schmitten.
Wir freuen uns jetzt schon auf den Schulungstag
Familie + im September und auf die Schulungs
tage von 2018.
Beatrice Carrera, Elisabeth Bauer und
Monika Hochreutener
Spielschulung VSL

Forum des jeux 2017 en Romandie
Les 12 et 13 juin 2017, respectivement à Martigny et à Yverdon, se sont
déroulés les incontournables forums des jeux organisés par la FLS.
39 ludothèques étaient représentées par 75 ludothécaires.
Durant la matinée, l'équipe d'animation a expliqué à toutes les ludothé
caires comment jouer aux 7 jeux sélectionnés par les 4 animatrices.
Durant l'après-midi, les ludothécaires répartis en 5 groupes, ont pu tester
4 autres jeux, ainsi que les 43 jeux de l'exposition.
C'est avec un réel plaisir que toute l'équipe d'animation a pu partager avec
les participants ces 2 journées entièrement consacrées à l'apprentissage
des nouveaux jeux découverts à Essen et à Cannes.
Mais ne vous y méprenez pas, jouer pour les ludothécaires, représente un
travail ! La preuve, à la fin de la journée, la fatigue était bien là, mais les
visages étaient souriants. La bonne humeur et l'enthousiasme sont de mise
pendant les forums !
A l'année prochaine les 11 et 12 juin 2018.

Forum des jeux « famille+»
Jeudi
05 octobre 17

Lausanne

Forum des jeux 2018
Lundi
Mardi

11 juin 18
12 juin 18

en Romandie
en Romandie

Spielschulungen 2018
Montag,
Dienstag,
Donnerstag,
Montag,
Dienstag,

18.Juni 18
19.Juni 18
21.Juni 18
25.Juni 18
26.Juni 18

Bern
Zofingen
Luzern
Winterthur
Wil, SG

Marie-Christine Bentin
Organisatrice Forums Romandie
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Projekt Barrierefrei
«Die Schweiz spielt – Ludothek für alle»
Das Projekt begleitet den VSL schon über 2 ½
Jahre und lässt sich aus dem VSL-Alltag nicht
mehr wegdenken. Das Ende der Pilotphase nähert sich in grossen Schritten und das Projektteam beschäftigt sich im Moment damit, wie es
weitergehen soll. Das Projekt hat im Bewusstsein der Ludotheken, insbesondere der PilotLudotheken viel ausgelöst und ein «so das
war’s» ist nicht denkbar. Andererseits ist noch
nicht ganz klar, wie die Zukunft aussehen könnte. Wie fast immer ist Geld das grosse Thema
und das Umsetzen der Ideen hängt im Wesentlichen davon ab, ob wir weiterhin finanzielle
Unterstützung für ein neues Projekt erhalten
werden. Wir bleiben dran!

Die Zwischenberichte der Pilot-Ludo
theken für das erste halbe Jahr 2017 zeigten,
dass die Organisation der Anlässe am Nationalen Spieltag sehr viel Zeit und Ressourcen in
Anspruch nahm. Deshalb mussten andere projektbezogene Tätigkeiten oft zurückgestellt
werden.
Diese Zwischenberichte sind für das Projektteam von grossem Nutzen, geben sie doch eine
genaue Übersicht über die Entwicklung des
Projekts und die Arbeit der Pilot-Ludotheken.
Die Zusammenfassung der Zwischenberichte
Juli 2017 befinden sich auf der Webseite.

Ausblick
Zum Abschluss der Pilot-Phase des Projekts
Was 2017 bisher geschah…
(Dezember 2017) laden wir die Pilot-Ludotheken
am 18. November 2017 nach Zürich zur
Die Prüfung der Ludotheken auf Rollstuhl- Abschluss-Tagung ein. Die Vorbereitungen
gängigkeit wurde abgeschlossen. Auf der für einen schönen und würdigen Anlass laufen
Webseite des VSL erscheinen nun fast 100 bereits auf Hochtouren.
Ludotheken als voll rollstuhlgängig und über 30
Anfangs Dezember öffnet in Luzern wieder die
Ludotheken als bedingt rollstuhlgängig.
Swiss Handicap Messe ihre Tore. Das
Projektteam freut sich, dass der VSL und die
Der PluSport-Tag in Magglingen
ist seit vielen Jahren der grösste Sportanlass Ludotheken zum zweiten Mal mit von der Partie
für Menschen mit Behinderung. 1'500 Sportler sein werden. An unserem Stand in der grossen
und 1'000 Betreuungspersonen und Helfer Eventhalle präsentieren wir uns wieder mit
machen diesen fröhlichen Anlass jedes Jahr zu Informationen und zahlreichen Spielen. Wir
einem Fest. Mit von der Partie, schon zum drit- freuen uns sehr, dass die Pilot-Ludothek
ten Mal, waren der VSL und die Pilot-Ludothek Zollikofen mit ihrem Blindenzelt den Besuchern
Biel mit unserem Informations- und Spielstand. eine zusätzliche Attraktion bietet.
Die Attraktionen zogen viel Publikum an und
das Spass- und Spielangebot wurde rege Christina Sunitsch, 16. August 2017
genutzt.
Frage an die Mitarbeitenden der Ludothek Biel:
«Seid Ihr nächstes Jahr wieder dabei?» Antwort:
«Aber selbstverständlich – diesen tollen Anlass,
lassen wir uns nicht entgehen.»
Achtung:
Die nächste Prüfung der Ludotheken
Die Pilot-Ludothek Altdorf hat mit grossem Einauf Rollstuhlgängigkeit durch Procap
satz die Förderspielliste um viele Spiele erfindet im nächsten Jahr statt. Ludotheken,
weitert und die Version 2 steht wieder allen
die dann geprüft werden möchten, melden
Ludotheken im Login-Bereich von www.ludo.ch
sich bitte bei Ruth Werdenberg,
zur Verfügung.
ruth.werdenberg@ludo.ch an.
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Swiss Handicap Messe,
1. / 2. Dezember 2017 in Luzern
Bist du dabei?
Wir suchen wieder Mitarbeitende aus
den Ludotheken für den Einsatz am Ludo
stand.
Wer Interesse hat mitzuarbeiten oder
weitere Informationen wünscht, meldet
sich bitte bei Tanja Tham,
tanja.tham@ludo.ch.

Projet Ludothèque pour tous
« La Suisse joue – Ludothèque pour tous »
Le projet nous accompagne depuis maintenant
2 ½ ans et est devenu une partie intégrante des
activités de la FLS. La fin de la phase pilote s'ap
proche à grands pas et le groupe de travail se
consacre activement à la poursuite de l'aventure.
Ce projet a ouvert de nouvelles perspectives pour
les ludothèques et plus particulièrement pour les
ludothèques-pilotes. Un « Ca y est, c'est fini »
n'est pas imaginable. D'un autre côté, nous res
tons encore dans le flou pour l'avenir. L'argent est
la grande inconnue et la réalisation de nos idées
dépendra du soutien financier que nous pourrons
obtenir pour un nouveau projet. Nous y travail
lons ardemment !

Les rapports intermédiaires des ludothèques-pilotes sur le premier semestre 2017
ont démontré que l'organisation de la Journée
Nationale du Jeu a demandé un énorme inves
tissement en temps et en ressources et que les
autres activités liées au projet ont dû être mises
en attente. Ces rapports intermédiaires sont très
importants pour le groupe de travail, car ils
donnent une bonne vue d'ensemble des avan
cées du projet et du travail fourni par les
ludothèques-pilotes. Un résumé des rapports
d'activités de juillet 2017 est en ligne sur le site.

Avenir
Le 18 novembre prochain, les ludothèques-
pilotes sont invitées à une journée de clôture
Retour sur les réalisations 2017
de la phase pilote du projet (décembre 2017) à
Fin des certifications des ludothèques pour Zurich. Les préparatifs pour une belle journée
l'accessibilité aux chaises-roulantes. Près sont en cours.
de 100 ludothèques sont certifiées entièrement
accessibles aux chaises-roulantes et plus de 30 Début décembre aura lieu le salon Swiss
autres partiellement accessibles. Les ludo Handicap à Lucerne. Le groupe de travail se ré
thèques concernées sont notifiées comme telles jouit de revoir la FLS et les ludothèques participer
sur le site de la FLS.
pour la deuxième fois à ce salon dédié aux inté
rêts et besoin des personnes en situation de
La Journée PluSport à Macolin est depuis de handicap avec un stand d'information et de nom
nombreuses années la plus grande manifestation breux jeux. La ludothèque de Zollikofen propo
sportive pour les personnes en situation de handi sera une animation supplémentaire avec leur
cap. 1500 sportifs et 1000 accompagnants et aides « tente aveugle » .
font de cette journée une fête. Pour la troisième
fois cette année, la FLS et la ludothèque-pilote Christina Sunitsch, 16 août 2017
Bienne ont participé à cette journée avec un stand Traduction : Daniela Lannez
d'information et de jeux. Nos activités ont attiré un
public nombreux et les jeux proposés ont fait un
carton !
La réponse de la Ludothèque de Bienne à notre
question « pouvons-nous compter sur vous l'année
Salon Swiss Handicap,
prochaine ? » : « Evidemment – nous ne laisserons
1er et 2 décembre 2017 à Lucerne
pas passer une manifestation aussi sympa. »
Tu viens ?
La ludothèque-pilote d’Altdorf a complété sa liste
Nous recherchons des ludothécaires pour
de jeux favorisant les apprentissages et la
animer le stand ludothèque (la majorité
deuxième version est disponible dans le login du
des visiteurs parlant l’allemand, savoir le
site ludo.ch (en allemand).
suisse-allemand ou l’allemand est souhai
table pour y travailler !). Si tu es intéressé
à venir travailler ou que tu recherches des
informations, adresse-toi à
Daniela Lannez, daniela.lannez@ludo.ch

Attention :
Une deuxième série de certifications par
Procap aura lieu l’année prochaine. Les
ludothèques désirant faire ce contrôle
peuvent s’annoncer par mail auprès de
Daniela Lannez, daniela.lannez@ludo.ch.
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Ausbildung
Formation
Basisausbildung 2017 / 2018
Full House!
Mit der maximalen Anzahl von Teilnehmerinnen
starteten wir am 9. / 10. Juni 2017 im Romerohaus
Luzern mit der Basisausbildung. Erika Rutishauser,
Tanja Tham und Christina Sunitsch agierten als
Referentinnen und Begleiterinnen und hatten für
die 20 Ludothekarinnen zwei möglichst vielseitige
und interessante Seminartage vorbereitet.
Der Samstagvormittag stand im Zeichen des Kennenlernens. Nach den Einstiegsspielen durften die
Teilnehmerinnen ihre kreative Ader ausleben und
ein Bild gestalten, welches ihr Spielverhalten in
der Kindheit und ihren Bezug zum Spielen darstellen sollte. Wir nennen das eine Spielbiographie.
An der darauffolgenden Vernissage erklärten sich
die Ludofrauen gegenseitig die Aussagen ihrer
Kunstwerke. Es entstanden interessante Gespräche. Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden
thematisiert und eventuelle Schüchternheit
machte offener und lockerer Stimmung Platz.

Den Nachmittag verbrachten wir mit Fragen, wie
«Was ist eine Ludothek?» und wir widmeten uns
den Themen «VSL» und «Ludotheken in der
Schweiz». Der erste Seminartag wurde abgerundet durch einen unterhaltsamen Spielabend. In
lauten und leisen Spielrunden spielten wir unter
kundiger Anleitung von Beatrice Carrera und
Andreas Rimle von Spielschweiz.ch amüsante
Spiele.
Ein Zitat aus Andreas Rimles Unterlagen bringt es
auf den Punkt, worum es am kommenden Morgen
ging: «Spielen macht Spass, schlau, ist
gesund. Es fördert die Entwicklung, das
vernetzte Denken und die Konzentration.
Spielen stärkt die Persönlichkeit und das
Selbstbewusstsein.»
Nach diesem Vormittag zu dem interessanten
Thema, beschäftigen wir uns am Nachmittag
nochmals mit den Grundlagen zur Arbeit in der

Ludothek und schon standen wir im Endspurt der
zwei intensiven Seminartage.
«Wir sind doch eben erst angekommen! Und jetzt
sind wir bereits wieder auf der Heimreise», hörte
ich von einer Teilnehmerin. Das VSL-Team freut
sich über diese Aussage und betrachtet sie, ebenso wie die nachfolgenden Rückmeldungen der
Teilnehmerinnen, als ein gutes Omen für den Verlauf der Basisausbildung 2017 / 2018.
• super Referat, sehr lehrreich und trotzdem mit
Auflockerungen
• gute Abwechslung zwischen aktiv sein und
zuhören
• sehr gute Atmosphäre
• neue Ideen
• spannender Austausch mit anderen
Ludothekarinnen
• es war sehr interessant
Christina Sunitsch, 13. August 2017

Formation de base 2017 / 2018
Full House !
C'est avec le nombre maximum de participantes
que nous avons pu démarrer la formation de base
alémanique les 9 / 10 juin 2017 au Romerohaus
à Lucerne. Erika Rutishauser, Tanja Tham et
Christina Sunitsch ont préparé ces deux jours de
cours en les agrémentant de sujets variés et in
téressants. Elles se sont également chargées de
l'accompagnement des 20 ludothécaires pré
sentes.
Le samedi matin fut l'occasion de faire connais
sance. Après quelques jeux de mise en route, les
participantes ont pu exprimer leur fibre créatrice
en constituant une fresque qui devait refléter leur
lien au jeu pendant leur enfance. Nous appelons
cet exercice la biographie du jeu. Lors du vernis
sage, les participantes ont pu échanger leurs
impressions sur leurs créations. Passé les pre
miers instants de timidité, les échanges chaleu
reux et nourris mettaient en avant les points
communs et les différences de chacune toujours
dans un esprit d'ouverture. L'après-midi était
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consacré aux questions telles que : « qu'est-ce
qu'une ludothèque ? » et aux thèmes « FLS » et
« Ludothèques en Suisse ». Cette première jour
née de cours s'est terminée avec une soirée jeux.
Beatrice Carrera et Andreas Rimle de
Spielschweiz.ch ont présenté des jeux et animé
des parties parfois bruyantes ou au contraire si
lencieuses, mais toujours dans une bonne am
biance.
Une citation tirée de la documentation d’Andreas
Rimle a donné le ton de la matinée suivante qui
s'annonçait riche en enseignements :
« Jouer est une activité amusante, intelligente et saine. Le jeu favorise le développement, les pensées cognitives et la
concentration. Jouer renforce la personnalité et la confiance en soi. »
Dans l'après-midi, nous sommes revenus sur le
travail fondamental en ludothèque avant de clore
ces deux jours intensifs.
« Mais nous venons d'arriver et c'est déjà l'heure
de partir ! » est une réaction que j'ai pu entendre

parmi les participantes. L'évaluation très positive
de ce premier séminaire nous réjouit au plus haut
point et nous confirme que cette volée formation
de base 2017 / 2018 est bien partie :
• Super intervention, très instructif, avec des
moments récréatifs
• Bon équilibre entre écoute et activités
• Très bonne atmosphère
• Nouvelles idées
• Riches échanges avec d'autres ludothécaires
• C'était intéressant
Christina Sunitsch, 13 août 2017
Traduction : Daniela Lannez

Seminar-Rückblick
Wie «verkaufen» wir die Dienstleistung Zielpublikum Argumente
unserer Ludothek und den Wert des Kinder
Grosse vielfältige Auswahl, aktuelles Sortiment, Fahrzeugpark, …
Spielens generell?
Eltern
Pädagogisch wertvoll, Ökospiele (Holz), sinnvolle Beschäftigung, Alternativen zu
E-Medien, Ausprobieren ohne grosse Kosten, keine überfüllten Kinderzimmer, keine
«Verkaufen» wird gemäss des Referenten
ungebrauchten Spiele zuhause, kleiner Preis für hochwertige Spiele, gute Beratung, …
Stefan Häseli noch immer nicht als notwendiges
Grosseltern
Den Enkeln etwas bieten, platzsparend, keine grosse Investition, …
Instrument zur Existenz-Sicherung einer LudoTeens
Party, Spiel und Spass, …
thek wahrgenommen. Dabei gehört heutzutage Erwachsene
Abwechslung und Entspannung vom Alltag, Freizeitgestaltung, Neues Kennenlernen,
«Klappern» zum Handwerk und eine professioGeselligkeit, …
Sozialkompetenz fördern, Gruppenspiele, z. T. Gratisausleihe, Spass haben, spielerisch
nelle Auseinandersetzung mit diesem Thema in Schulen
lernen, pädagogisch sinnvolles Material, kompetente Beratung, Betreuung vor Ort
der Ludothekenlandschaft Schweiz ist unum(Kompetenzzentrum), …
gänglich.
Öffentlichkeit +
Information des Zielpublikums, Werbung, die breite Masse erreichen, Öffentlichkeit
Die Ludotheken befinden sich in einem sehr kom- Presse
möchte sinnvolle Freizeitbeschäftigung (Gewalt- und Suchtprävention), Spielanlässe,
Spielen unterstützt die Entwicklung einer gesunden Persönlichkeit, Spielen erhöht
plexen und vielschichtigen Umfeld. Neben den
Frustrationstoleranz, Gesellschaftliches Leben, Sicherheit, …
klassischen Kundengruppen Kinder, Eltern,
Presse: «geile» Story, Foto schlägt Text, …
Grosseltern, Teens und Erwachsene gehören
Firmen
Günstige Dienstleistung für Firmenanlässe, kein Aufwand, cooles Angebot für ihre
auch Firmen, Sponsoren, Vereine, Presse,
Kunden, Werbemöglichkeit für Ludo, Win-Win, …
Firmen wollen Kinderbetreuung ohne grossen Aufwand, wir bieten passendes SpielÖffentlichkeit und Behörden zum Zielpublikum
zeug und evtl. Betreuung.
einer Ludothek. Diese Vielfalt bedeutet, dass
Sponsoren
Werbung gegen Geld, Win-Win, sachbezogene Werbung, Wiedererkennung, «in aller
sich die Verantwortlichen in den Ludotheken
Munde», steigert Bekanntheitsgrad, …
sehr intensiv mit den verschiedenen AnspruchsSponsoren wollen: Bekanntheit, Präsenz, Werbefläche, starke Partner mit gutem Ruf
und ähnlichen Werten
gruppen beschäftigen müssen, damit sie deren
Ludotheken bieten: Firmen-Logo auf Homepage, auf Spiel / Fahrzeug, in Ludo, FirmenWünsche und Bedürfnisse herausfinden und
patenschaften
anschliessend auch erfüllen können.
Vereine
Cooles Angebot für wenig Geld, Einklinken bei Anlässen, Werbung für zukünftige
«Denn erst wenn ich selber weiss, was der
Kundschaft, Win-Win, …
andere will, kann ich ihm geben, was er Behörden
Positive PR, gutes Ansehen (Wählerstimmen), sinnvolle Freizeitgestaltung, …,
Behörden wollen, dass Öffentlichkeit findet, sie machen einen guten Job, UNICEF –
braucht.»
Label: Kinderfreundliche Gemeinde, Präsentationsplattform bei Ludo-Anlässen
Das beste Verkaufsargument ist ein persönlicher
Nutzen / Mehrwert für die jeweilige Zielgruppe,
der zudem mit Emotionen verbunden ist. Wichtig
ist aber auch, dass dieser Nutzen positiv vermitRechnet eure geleisteten Arbeitsstunden in • Wird «Familienfreundlichkeit» im Gemeinde-
telt wird und eine «Beziehung» entsteht.
Leitbild betont?
Franken um (CHF 30.00/h).
In der Tabelle sind stichwortartig die im Seminar • Schaut euch die Gemeindezahlen im Vorfeld • Gibt es «Label» bei denen sich die Gemeinde
erarbeiteten Verkaufs-Argumente für die vergenau an: Wie ist die Gemeinde aufgestellt?
verpflichtet hat und in deren Sinne die
schiedenen Zielpublika aufgeführt.
Wie hoch sind die Ausgaben in anderen ResLudothek Vorteile bietet? Bsp.:
Die Argumentation mit Behörden wurde von den
sorts bzw. im gleichen Ressort für andere 	«UNICEF – Kinderfreundliche Gemeinde»,
Teilnehmerinnen als besonders wichtig erachInstitutionen? Wie entwickeln sich die Bevöl«CO2-neutrale Gemeinde», …
tet. Daher wurde diese Thematik mit Hilfe einer
kerungszahlen im Familienbereich?
• Ludothek / Spielen greifen Megatrends und
konkreten Fallaufgabe in Gruppenarbeiten ingesellschaftliche Entwicklungen auf: Sharing
(Gibt es mehr Familien, müssen diese gehaltensiviert und die Ergebnisse in Kurzpräsen‑
ten werden, da sie erst später für die
Economy, Mehrgenerationen-Projekte, Inklusion,
tationen vorgestellt:
Gemeinden steuertechnisch «gewinnbrinIntegration, Prävention, Frühförderung, ….
gend» sind. Gibt es weniger Familien, muss • A rgumente für den generellen Wert des
Hier die wichtigsten Erkenntnisse:
Spielens und seine gesellschaftliche Bedeumehr für sie getan werden…)
Achtet auf die politische Richtung des
tung findet man in Fachliteratur, wie
• Behörden und deren Vertreter beeindruckt • 
man mit Zahlen und Fakten!
Gemeinde-Repräsentanten. Je nach Partei
beispielsweise «Rettet das Spiel» von
Zeigt eure statistischen Werte am besten
zugehörigkeit sind andere Argumente wichtig.
G. Hüther oder «Spiel: Sprache des Herzens»
mit bildlichen Darstellungen.
von S. Stöcklin-Meier.
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Kommentare der Teilnehmerinnen:
• Ich fand das Seminar sehr ansprechend und
lebendig – und zudem sehr kurzweilig!
Passend für uns Ludofrauen!
• Das Seminar gab mir viele neue Inputs, wie
man ein Anliegen besser verkaufen kann.
Beim nächsten Anliegen werde ich mir genau
überlegen, wie ich es angehen will.
• Das Seminar sollte mehr als 1 Tag dauern,
damit man mehr Fallbeispiele behandeln
könnte und noch weiter in die Tiefe des
Themas gehen könnte.
Neugierig geworden? Ich würde mich freuen,
dich bei einem unserer nächsten Seminare persönlich kennenzulernen oder wiederzusehen!
Zitiert Spielpädagogen, Hirnforscher etc.: • Ludothek als Begegnungsraum (ähnlich wie Für Anmerkungen, Fragen und Ideen kannst du
Bibliotheken oder Gemeinschaftszentren). dich jederzeit an mich wenden:
«Spielen erhöht Frustrationstoleranz»,
«Spielen macht schlau», «Spielen fördert • Ladet zu einer Ortsbegehung ein (Heimvielfältige Kompetenzen», «Spielen ist unabspiel!).
Tanja Tham, VSL-Ausbildungssekretariat:
dingbar für eine gesunde Entwicklung des • Geht selbstbewusst, professionell, gut vor- tanja.tham@ludo.ch
Kindes», «Spielen ist ein UN-Kinderrecht»,
bereitet und mindestens zu zweit zu einem
…
Termin!
• Ludothek als Kompetenzzentrum zum Thema
Spiel positionieren und Verbündete suchen! Nach einem intensiven Tag machten sich die 11
(Schulen, Therapeuten, …)
Ludothekarinnen motiviert und gut gerüstet auf
den Heimweg.

Gesucht:
Regionalvertreterin für Aargau / Solothurn
– Haben Sie ein offenes Ohr für die Anliegen anderer Menschen?
– Sind Sie gerne im Kontakt mit den Ludotheken Ihrer Region?
–	Würden Sie gerne enger mit dem Vorstand des VSL zusammenarbeiten und noch
etwas schneller zu den News kommen?
Wenn Sie Lust haben sich für die Ludotheken einzusetzen und mit uns zusammenzuarbeiten,
dann melden Sie sich bitte bei ruth.werdenberg@ludo.ch, Tel. 052 643 67 65 oder einer
amtierenden Regionalvertreterin. Sie geben Ihnen gerne Auskunft über die Tätigkeiten
und Aufgaben.
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Regionen
Régions
Region Aargau / Solothurn
Spieltage 20. + 21. Mai in Aarau
Die Markthalle auf dem Färberplatz und die
gesperrte Strasse bilden die Bühne für den Nationalen Spieltag. Dem OK war bald klar, dass
der Aufwand nicht grösser wird um an 2 Tagen
zu spielen. Helfer finden wir bei den vernetzten
Organisationen Procap, Treffpunkt Genera‑
tionen und einer befreundeten Ludothek. Eine
Kaffeebar mit selbstgebackenen, gesponserten
Kuchen und Torten und kostengünstige Kaffeemaschinen mit dazugehörendem Kaffee, verführt unsere Gäste. Ein ortsansässiger Metzger
macht mit feinem Bratwurstduft hungrig. Eine
Mineralwasserfirma stellt gratis Getränke für
den Verkauf zur Verfügung.
Das Spielsortiment der Ludothek wird erweitert
mit zugemieteten Grossspielen und Fahrzeugen
für Behinderte sowie 2 weiteren Ponys aus den
Rennstall «Ponycycle».
Soviel zum Organisatorischen. Jetzt ist Spielzeit.

Die neuesten Gesellschaftsspiele werden eifrig
ausprobiert und getestet. Die Fahrzeuge finden
jederzeit Fahrer und Passagiere, Rollstühle
stehen zum Probefahren für Nichtbehinderte
bereit. Der Strassenparcours ist nonstop
besetzt, X Runden werden gedreht, unfallfrei
versteht sich.
Pferderennen sind in Aarau legendär. Die Zusatzrennen finden in diesem Jahr am Spieltag statt.
Stündlich galoppieren 4 Ponycyles um die Wette,
Flachrennen ohne Hindernisse. Es winken kleine
Preise, jeden Tag werden 2 Eintritte für richtige
Rennen verlost. Torwand, Buckelpiste, Schifffahrt, Chüngel, BalaBala, Weykick, Carom, Vier
gewinnt lösen Lacher und Spielfiber aus.
Am Samstag zieht Märlin mit lebhaft dargestellten Erzählungen Jung und Alt in seinen Bann. Am
Sonntag verzaubert uns Clown Susi mit gekonnten clownesken Finessen. Bunte VSL-Ballone
finden sich an so mancher Kinderhand. Die Ludothek steht zur Besichtigung offen.

Der herzliche Dank geht an unsere Besucher,
Helfer und Sponsoren. Spiel – Spass – Freude
stehen bei diesem Anlass an erster Stelle.

Die so zusammengetragenen Daten hängten wir
im Grossformat ringsherum im Gemeindesaal auf.
So konnten wir gemeinsam auf Entdeckungsreise
gehen: Wer hat ähnliche Herausforderungen?
Wer arbeitet an einem ähnlichen Projekt? Wie
haben andere ihre Spiele kategorisiert? Wer ist
bereits online?
Es entstanden interessante Gespräche, die den
ganzen Nachmittag ausfüllten. Der gemeinsame
Spaziergang durch die Oberstadt, mit einem
Zwischenhalt im Schatten auf der Brüder-Schnell-
Terrasse förderte das gegenseitige Kennenlernen
und Austauschen. Kathrin Dysli, unsere Regional
vertreterin, motivierte die Anwesenden, sich
gegenseitig – an Anlässen oder auch einfach so
– zu besuchen und so voneinander zu profitieren.
Nach dem gemütlichen Zvieri im Wartsaalcafé

der Stiftung intact und der Besichtigung der
Burgdorfer Ludothek mit weiteren spannenden
und fröhlichen Gesprächen ging die Regionaltagung gegen 17.00 Uhr zu
Ende. Die zusammengetragenen Vorstellungen wurden
inzwischen in Form einer Broschüre allen Ludos der Region
zugestellt. Darin enthalten ist
auch eine Übersicht mit Kontaktadresse und Öffnungszeiten der Ludos. Somit hat jede
Ludothek den feinen Faden in
der Hand, am starken Netz
mitzuweben.

Sylvia Lühti, Ludothek Aarau

Region Bern
Regio der Berner Ludotheken
«Fiini Fäde – schtarchs Netz»
Bei hitzigen Temperaturen konnten wir in
Burgdorf 42 Frauen von 25 Ludotheken aus dem
Kanton Bern und dem Oberwallis zur diesjährigen
Regio Bern begrüssen.
Stadtpräsident Stefan Berger überbrachte den
Gruss der Stadt und freute sich, dass in Burgdorf
als attraktive Familienstadt die Ludothek nicht
wegzudenken sei. Die Spiele auf Zeit auszuleihen,
sei eine geniale Idee. In diesem Sinne wünschte
er allen Anwesenden weiterhin viel Freude und
Motivation.
Ganz im Zeichen unseres Netzwerks, hatten bereits vor der Tagung alle Ludotheken der ganzen
Region mittels einer Vorlage ihre Ludos vorgestellt: Öffnungszeiten, Anzahl Mitarbeiterinnen,
ehrenamtlich / Entschädigung, Grösse der Ludothek, Finanzierung, offene Projekte, aktuelle
Herausforderungen und vieles mehr.

Yvonne Moser, www.ludothek-burgdorf.ch
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Zukunftsicherung der Ludothek
Ostermundigen
Wenn ich nun zurückdenke, kann ich es fast nicht
glauben. Mit etwas Stolz darf ich behaupten wir
haben den Schritt ins Ungewisse geschafft.
Dank einem mutigen professionellen Team mit
viel Herzblut für die Ludothek ist nun nach langen
finanziellen Unsicherheiten die Zukunft für die
kommenden Jahre gesichert. Wie kam es dazu?

griert und kann eigenständig geführt werden
• Der Ludothek wird jährlich einen Medien‑
kredit von CHF 5'000.00 zugesprochen
• Ein moderner Arbeitsplatz wird geboten mit
Weiterbildungsmöglichkeiten
• Das Team Bibliothek und Ludothek ist bereit
den gemeinsamen Weg zu wagen
Nun heisst es für mich warten. Wenn so viel Geld
im Spiel ist, muss das Geschäft vom Gemeinderat abgesegnet werden. Dieser Entscheid wird
Januar 2016
erst kurz vor den Sommerferien fallen. Also Zeit
Gerade freue ich mich auf eine Woche Winter- nutzen und unser Anliegen unters Volk bringen.
sportferien mit meiner Familie in den verschnei
ten Bergen. Da ereilt mich ein Telefonanruf aus Juni 2016
der Gemeinde Ostermundigen. Kurzfristig wird Der Gemeinderat unterstützt das Projekt
eine Sitzung einberufen. Es gehe um einen «Gemeindebibliothek und Ludothek Ostermundineuen Standort im frei gewordenen Geschäfts- gen unter einem Dach» und stimmt dem Bau
gebäude an der Bernstrasse. Also mitten im kredit zu.
Zentrum des 18'000 Seelendorfes. Nachdem das Der Entscheid hat mir gezeigt wie wichtig es war
Anliegen, neuer Standort Ludothek und Gemein- Kontakte zu Politikern, der Bevölkerung und zu
debibliothek, bereits vor fünf Jahren ad acta unseren Kunden zu pflegen und sich mit viel
gelegt wurde, werde ich wach gerüttelt.
diplomatischem «Kampf» Gehör zu verschaffen.
Ist unsere Chance jetzt gekommen? Aus ist es
mit den unbeschwerten Ferien. Meine Gedanken Juli / August 2016
kreisen, Adrenalin steigt meinen Körper hoch Ich geniesse meine 6 Wochen Englandferien im
und aktiviert all meine Sinne. Also, Dossiers Wissen, dass eine arbeitsreiche, intensive Zeit
rausholen, Statistiken neu einschätzen, Zahlen auf mich zu kommen wird.
und Fakten bereithalten und eine erste schrift
liche Formulierung unserer Bedürfnisse und der September 2016 – März 2017
Bedingungen zur Zusammenarbeit mit der Ge- Nebst dem Alltagsgeschäft in der Ludothek
meindebibliothek erstellen. In den nächsten steht nun für mich eine riesige Herausforderung
Wochen überschlagen sich die Ereignisse und bevor.
Sitzungen.
• Planung des neuen Standortes
• Vertreten unserer Anliegen an den Bau- und
Kommissionssitzungen
April 2016
Es steht alles bereit um die Ludothek Ostermun- • Planung der Vereinsauflösung inkl. Kundendigen von ihren finanziellen Schwierigkeiten zu
orientierung
erlösen und meinem Team weiterhin einen guten • Jahresplanung des neuen Standortes zusamArbeitsplatz bieten zu können.
men mit der Vizepräsidentin der Kornhaus‑
• Die Gemeinde mietet das Geschäfts
bibliotheken
gebäude und stellt einen Umbaukredit von
CHF 640'000.00 zur Verfügung
• Die Gemeinde finanziert den weiteren
Betrieb des neuen Standortes
• Die Kornhausbibliotheken übernehmen das
Team der Ludothek zu denselben Anstellungsbedingungen wie die Bibliothekarinnen
• Der Spielbestand wird in die Bibliothek inte-
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• Kompromisse abwägen, eingehen oder mit
besseren Vorschlägen aufwarten um uns
nicht zu Marionetten verkommen zu lassen
• Das Team über all die Schritte informieren
und Verständnis für die Entscheide wecken
Wie dankbar war ich nun über all die Tipps, welche ich in der Basis- und Führungsausbildung des
VSL gelernt hatte. Und auch dass ich jederzeit
Hilfe vom VSL beiziehen konnte.
März / April 2017
Nach all dem planen, besprechen, über Bord
werfen, neu Einfädeln und zum x-ten Mal überdenken bin ich froh als am 25. März der Umzug
beginnen kann. Für die nächsten zwei Wochen
sind hauptsächlich Muskelkraft und Nerven wie
Drahtseile gefragt.
Auch die beste Planung kann dabei nicht vor
Überraschungen schützen. Manchmal gilt es
sofort umzudenken und aus jeder Situation das
Beste rauszuholen. Etwas Gelassenheit schadet
sicher nicht! Als Team hat uns diese Zeit total
zusammen geschweisst.

Lediglich zwei Wochen später öffnen wir im
April zum ersten Mal die Türen für unsere Kunden. Nun wird sich zeigen ob die Bevölkerung mit
dem Resultat zufrieden ist. Trotz der immensen
Arbeitsflut freue ich mich. Ich glaube fest daran
diese eine Chance gepackt zu haben um die
30-jährige Arbeit meiner Vorgängerinnen in eine
gesicherte moderne Ludothekenzukunft zu führen. Dies alles war nur möglich dank meinen zwei
tollen Mitarbeiterinnen, die mir immer vertraut
haben und einem Bibliotheksteam welches sehr
ähnliche Ansichten vertrat.

Nochmals werde ich aufgefordert meine letzten
Kräfte zu bündeln um das Eröffnungsfest zum Erfolg zu führen. Mit Hüpfburg, Armbrustwettkampf,
Märchenerzählerin, Glücksfischen, Wurfschleuderspiel und einer kleinen Festwirtschaft wird unser
Standort am 29. April 2017 offiziell eröffnet.
Dieser eine Tag hat mir geholfen mich von den
Strapazen bereits etwas zu erholen. Meine Seele
saugt den Dank und den Erfolg auf. Zufriedene
Gesichter, fröhlich lachende Kinder, die unser
Fest besuchen und Kunden, die zuhauf Spielwaren aus dem neuen Gebäude tragen, helfen die

Anstrengungen zu vergessen. An diesem Tag
zählen wir 36 neue Einschreibungen.
Juli 2017
Mit etwas Abstand bin ich heute überzeugt:
dieses Ja in die Ungewissheit sollte ein Wegweiser für alle Ludotheken der Schweiz sein. Nehmt
allen Mut zusammen und packt die Chance, wenn
sie euch geboten wird!
Gerne bin ich bereit weitere Auskünfte zu erteilen
Brigitte Burn, Ludothek Ostermundigen

Spiel dich durch Langnau
An 20 unterschiedlichen Posten kann auf
Tischen, am Boden, an Wänden, auf Treppen, im Park und vor Gebäuden quer durch
Langnau gespielt werden. Die Tour führt an
Sehenswürdigkeiten, Geschäften und Restaurants vorbei.
Das neue Angebot wurde von Gaby Kaufmann
von Langnau Tourismus entwickelt und spricht
Besucher sowie auch die Bevölkerung von Langnau an. Unterhaltsame Würfel-, Karten-, Lege-,
Wort-, Geschicklichkeits- und Grossspiele laden
zum Verweilen ein. Dank der breiten Unterstützung vieler Geschäfte, Firmen und Institutionen,
dem Bund, Kanton und der Gemeinde können 20
unterschiedliche Spielposten angeboten werden. Die Spiele passen zum jeweiligen Standort
in den sie integriert wurden. Zum Beispiel:
• Ein Wort-Spiel bei der Bibliothek
• Ein historisches Spiel vor dem Museum
• Käse-Spiele bei den Käsebetrieben
• Spielen auf einem Fass vor der Vinothek

• Ein Augen-Memo vor dem Optiker
• Ein Tier-Domino mit Arche vor dem Kirch
gemeindehaus
• Froschhüpfen die Treppe hinauf zum Teich im
Park
• Ein Riesen-Emmental-Leiterlispiel
Spiele für eine breite Zielgruppe
Die Besucher leihen sich im BLS-Reisezentrum am
Bahnhof einen «Spiel dich durch-Rucksack»
(Gebühr CHF 15.–) mit Spielmaterialbox und dem
Spielregeln-Buch inklusive Plan mit Standorten
der Posten aus. Beim Bezug des Materials muss
zusätzlich ein Depot von CHF 50.– hinterlegt werden. Die Spiele können in beliebiger Anzahl und
Reihenfolge gespielt werden. Am Ende der Tour
wird das Material wieder im BLS-Reisezentrum
abgegeben und das Depot wird zurückvergütet.
Für die Langnauer Bevölkerung wurden Spielposten entwickelt, die auch ohne Spielmaterialbox jederzeit spielbar sind, da das Material sich
vor Ort befindet.
«Spiel dich durch Langnau» bietet eine sinnvolle,
gesellige Freizeitbeschäftigung. Es ist für alle
Zielgruppen geeignet: Für Familien, Kinder,

Jugendliche, Erwachsene, SeniorInnen sowie
für Gruppen: Schulen, Vereine, Firmen.
Seit dem 29. April ist «Spiel dich durch Langnau»
geöffnet. Spiel dich zum Ziel!
www.spiel-dich-durch-langnau.ch
Weitere «Spiel dich durch» Parcours
Ein weiterer «Spiel dich durch» Parcours in einer
anderen Ortschaft ist bereits in Planung!
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bereits viele Erlebnisangebote entwickeln:
den Comic-Rätselkrimi-Weg in Langnau, den
Detektivweg in der Schaukäserei Affoltern,
ein Geheimes Tagebuch im Kemmeribodenbad mit Erlebnisweg, Meri & Kemi eine
Comic
geschichte mit Rätselaufgaben im
Kemmeribodenbad, Käsekellerführungen mit
Käsespiele-Turnier im Käsehandelshaus in
Interview mit Gaby Kaufmann
Langnau und den Kambly Entdeckerpfad in
Gaby Kaufmann ist verheiratet und Mutter von Trubschachen. Seit längerer Zeit hatte ich die
drei Jugendlichen. Ich hatte die Gelegenheit zu Idee etwas mit Spielen zu entwickeln, was mir
nun mit «Spiel dich durch Langnau» gelang.
einem kurzen Interview.
Gaby was bewog dich dazu das Angebot «Spiel
dich durch Langnau» zu entwickeln? Hatte dies
einen Zusammenhang mit deiner Tätigkeit als
Präsidentin der Ludothek Langnau?
Eigentlich nur am Rande. Seit ich 2012 begann
im Tourismussegment zu arbeiten, konnte ich

Gemeinde zu engagieren. Unter anderem auch in
der Ludothek Langnau. Konntest du nun etwas von
deinen Erfahrungen profitieren?
Ja sicher! Beim Auswählen der Spiele für den
Parcours sowie bei der Zusammenarbeit mit den
Spielverlagen, konnte ich von meinen Spielerfahrungen in der Ludothek und von meine Erfahrungen durch die Tätigkeit als Jury-Mitglied bei
«Spiel des Jahres» profitieren. Aber natürlich
auch von der grossen Spielbegeisterung meiner
ganzen Familie.
Ich gratuliere dir herzlich für den grossen Erfolg,
welchen «Das Spielen durch Langnau» bereits
geniesst! Jedenfalls werde ich sobald wie
möglich einen «Spiel dich durch-Rucksack» in
Langnau ausleihen!

Du hattest Biologielaborantin gelernt und danach
viele Jahre in verschiedenen afrikanischen Län
dern gearbeitet. Zurück in der Schweiz hattest du
bis zur Geburt deiner Kinder deine Wirkungsstätte
im Inselspital Bern gefunden. Während deiner
Familienzeit hattest du begonnen dich in der Für’s LudoJournal Lisa Stalder

Region Graubünden
Ludothek Davos
Am 16. August 2017 durften wir endlich unsere
vergrösserte und frisch renovierte Ludothek
mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorstellen.
Der Wunsch nach mehr Platz war schon lange
da. Die Ludothek Davos nutzt seit der Eröffnung
1986 einen Raum im Gebäude der Davoser
Bibliotheken. Was am Anfang mit ca. 250 Spielen noch gut war, wurde immer mehr zu einer
grossen Herausforderung, wuchs der Spielebestand in den 30 Jahren auf beachtliche 900
Spiele und Spielsachen an.
Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Anfragen nach mehr Platz von der Gemeinde Davos
abgelehnt. Als die Ausleihen immer mehr zurückgingen, fragten wir uns, wie es weitergehen soll. Wir entschieden uns für ein Coaching
vom VSL, weil wir wissen wollten, was wir
verbessern könnten, damit die Ausleihen wieder ansteigen und die Ludothek in der Öffentlichkeit vermehrt wahrgenommen wird.
Ende November 2015 reisten Erika Rutishauser
und Ruth Werdenberg nach Davos, wo sie von
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den Mitarbeiterinnen der Ludothek mit Spannung erwartet wurden. Der Nachmittag verging wie im Flug. Erika und Ruth liessen uns in
Gedanken unsere Traumludothek bauen, sparten nicht mit Kritik und Lob, fragten nach Möglichkeiten die Ludo zu vergrössern. Aber vor
allem machten sie uns Mut! Mut um zur
Gemeinde zu gehen und unser Anliegen vorzubringen, Mut für die Ludothek zu kämpfen und
den Sinn unserer Arbeit für die einheimischen
Familien und die Gäste darzulegen, Mut um auf
Sponsorensuche zu gehen, Mut die Arbeit nicht
zu scheuen, Mut anzupacken und immer wieder
nachzufragen, wenn etwas wieder mal nicht
vorwärts ging.

Es hat lange gedauert, bis wir die Zusage bekamen, einen angrenzenden Raum der Bibliothek
neu für die Ludothek nutzen zu dürfen. Mit Elan
ging es an den Umbau, durch die Unterstützung
der Gemeinde Davos sowie verschiedenen
Sponsoren konnten wir das 30-jährige Mobiliar
ersetzen.
Es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt!
Martina Sonderegger, Ludothek Davos

Fiasta dil vitg a Mustér – Dorffest in Disentis
Am 12. August 2017 fand in Disentis / Mustér
nach vielen Jahren Unterbruch wieder das Dorffest statt. Vorne weg: Das Dorffest war ein Volltreffer! Herzlichen Dank den Organisatoren.
Dank dem schönen Wetter genoss es die Bevölkerung von nah und fern, sich im Freien zu bewegen und aufzuhalten.
Auch die «Ludoteca Disentis / Mustér e contuorn» präsentierte sich. Nebst dem Strassenbadminton und Boxen war unser Fahrzeugpark der
absolute Spitzenhit. Keine Sekunde blieben die
Fahrzeuge unbenutzt. Auf einem relativ kleinen
Platz vor dem Alters- und Pflegeheim «Puntreis»
fuhren die Kids was das Zeug hielt. Es war einfach wunderbar zuzuschauen, wie die Kinder
doch sehr rücksichtsvoll und diszipliniert den
ganzen Nachmittag (14.00 – 19.15 Uhr) herum-

gefahren und gerasselt sind. Und das Beste: wir
hatten keine Unfälle!
Pumptrack, Harassenklettern, die RhB-LokHüpfburg, bei der Guggenmusik «Las Bagordas»
sich schminken lassen und Instrumente ausprobieren, der Feuerwehr bei ihrer Arbeit zuschauen
und selber Hand anlegen, die Arbeit und die
starken Maschinen des Forstamtes kennenlernen, waren weitere Höhepunkte des Festes.
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Das
Angebot reichte von Maluns, Pizza, Zigeunerspiesse über feine Kuchen und sogar Glace vom
Bauernhof.
Die Kultur kam ebenso nicht zu kurz. Die drei
einheimischen Songwriter Pascal Gamboni aus
Sedrun, Mattiu Defuns aus Trun und Chiara
Jacomet aus Rabius vermittelten dem Dorffest
mit ihrer Musik eine ganz spezielle Note.

Umrahmt wurde das Ganze mit einem grossen
Markt mit einheimischen Produkten.
Es war wunderbar, wir freuen uns bereits auf
das nächste Dorffest.
Catarina Steger, Ludoteca Disentis/Mustér

Région Fribourg et Broye vaudoise/ Freiburg
La ludothèque de la Gruyère a déménagé
Grâce à la volonté des sœurs de Ste-Croix, la Ville
de Bulle a acquis leurs bâtiments et les a trans
formés pour les mettre à disposition d’organisa
tions à but social. C’est ainsi que la ludothèque
de la Gruyère a pu profiter de cette opportunité
d’aménager dans ses nouveaux locaux
le 15 février 2017.
La surface est un peu plus grande que celle que
nous offrait une salle de classe et nous a permis
de répartir les jeux en deux salles bien distinctes,
alors que la première salle est consacrée exclusi
vement à l’administration.

Nous avons opté pour plus d’espace et les véhi
cules sont gardés dans une cave. Les photos des
dits véhicules tournent en boucle sur un petit dia
porama à la ludothèque. Nous apprécions d’être
dans la ville et cette nouvelle vitrine nous permet
Un échantillon de nos jeux
d’envisager le futur avec optimisme.
Pour la ludothèque de la Gruyère
Chantal Pasche

Un espcace pour jouer
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Region Ostschweiz
Ein langer, steiniger Weg zum Erfolg!
Am 27. November 2016 fand die Neueröffnung
der Biblio + LudoTHEK Kirchberg SG statt. Bis zu
diesem Tag war es ein harziger Weg. Es lohnte
sich jedoch soviel Herzblut, Zeit und Nerven zu
investieren.
Begonnen hatte alles mit dem neuen kantonalen
Bibliothekengesetz, welches die Gemeinden
beauftragt, die bibliothekarische Grundversorgung der Bevölkerung sicher zu stellen.
Im Dorf Kirchberg SG existierte seit Jahrzehnten
eine Pfarreibibliothek unter der Trägerschaft der
Katholischen Kirchgemeinde. Aufgrund des vorhandenen Bücherangebotes und der beträchtlichen Besucherfrequenzen litt die Pfarreibiblio-

thek unter Platznot. Der Gemeinderat wurde
somit ersucht, sich mit der Zukunft der Bibliothek
zu befassen. Im März 2014 beauftragte der
Gemeinderat eine Arbeitsgruppe Lösungsvor
schläge bis Mitte 2015 zu erarbeiten.
Daraufhin wurde entschieden, die neue Bibliothek in der gleichen Gewerbeliegenschaft unterzubringen, in welcher die Ludothek bereits zu
Hause war. Wir nutzten die Chance und schlossen uns der Arbeitsgruppe an. Nun galt es ein
Konzept zu erarbeiten, wie der Raum im Erdgeschoss umgebaut werden kann, um Biblio+LudoTHEK unter einem Dach zu vereinen.
So wurde nach 2 Jahren Arbeit, Steine beseitigen, Bibern und Hoffen an der Bürgerversammlung am 1. April 2016 das Budget für den Umbau
und die neuen Stellenprozente von der Bürgerschaft genehmigt. Die Freude war riesig!
Danach ging alles ziemlich schnell. Im Sommer
2016 wurde mit dem Umbau gestartet und anfangs November begannen wir mit den Zügelarbeiten. Ebenfalls konnten wir im November 2016
die Anstellungsverträge der 180 Stellenprozen-

te (80 % Ludothek, 100 % Bibliothek) unterzeichnen. Wir freuten uns sehr, als dann nach vielen
vielen Stunden putzen und zügeln alles ein
gerichtet und bereit für die Eröffnung war.
Nun ein gutes halbes Jahr nach der Eröffnung
ziehen wir eine positive Bilanz. Zum einen schätzen die Kunden das neu eingeführte All-inklusiv
Abo, zum anderen werden die Öffnungszeiten,
welche von 4 auf 10 Stunden erhöht wurden,
rege genutzt. Ebenfalls konnten wir die Mitgliederzahl erhöhen. Dies verdanken wir zum Teil
auch der Vereinigung mit der Bibliothek.
Wir sind stolz auf unsere neue Ludothek! Das
Arbeiten bereitet grossen Spass!
Lea Augsburger, Co-Leitung Ludothek Kirchberg

Regione Ticino
Informazioni dalla regione Ticino:
Quest’anno 7 ludoteche della regione Ticino si
sono unite per presentare la giornata del gioco
durante la Notte Bianca di Locarno. Ci sono stati
diversi incontri per preparare l’evento e questa
è stata una bella occasione per ritrovarsi e scam
biarsi opinioni. Le ludoteche che hanno parte
cipato alla giornata del gioco sono: la
ludoteca «Al Trenino» di Bioggio, «La Carambola»
di Massagno, Comunità familiare di Bellinzona
e di Chiasso, la ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco
e quella di Locarno. Anche la ludoteca
«la Trottola» di Biasca ha dato un importante
contributo invitando l’inviata della radio RSI
Elena Caresani nella propria sede qualche
giorno prima dell’evento. In questo modo
abbiamo avuto una bella pubblicità della
ludoteca e della giornata del gioco.
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Il tema proposto era la riscoperta dei propri sen
si, per mostrare a tutti come si possa giocare
anche con una disabilità (per esempio senza
usare la vista). Sul sito www.giornatadelgioco.ch
si possono vedere diverse fotografie che mostra
no il grande divertimento dei partecipanti.
Il prossimo incontro regionale è previsto fuori
Cantone nella bella località grigionese di
Poschiavo, Le amiche della ludoteca locale ci
hanno infatti invitato a trascorrere un week end
nella regione. La data prevista è sabato 7 ottobre.
Vista l’attrattività turistica del luogo abbiamo
ricevuto la pre-iscrizione già da qualche mese per
riservare le camere. Chi non si fosse ancora
iscritta è pregata di farlo al più presto per non
perdere questa bella opportunità.
Le ludoteche nel Ticino, tabellone realizzato dalla
Maura Della Bruna

ludoteca Il Trenino di Bioggio in occasione della giornata
del gioco 2017

Ein spannendes Sammelspiel!
Un jeu de collecte passionnant!
Funkelschatz
Die Drachenkinder haben einen ungewöhnlichen Schatz entdeckt: eine Eis-Säule mit
eingefrorenen Funkelsteinen. Die wollen alle
natürlich gerne haben. Zusammen mit Papa
Drache entfernen die Spieler einen Eis-Ring
nach dem anderen und bringen die Eis-Säule zum Schmelzen. So purzeln die Funkelsteine herunter. Aber aufgepasst: Es können
nur bestimmte Funkelsteine eingesammelt
werden. Wer besitzt am Ende die meisten
Funkelsteine?
Für 2 - 4 Spieler von 5 - 99 Jahren.
Art.Nr.: 70303402

Trésor de glace
Les jeunes dragons ont découvert un trésor
de glace extraordinaire : une colonne glacée
contenant des pierres étincelantes. Bien sûr,
ils meurent tous d’envie de les prendre.
Avec l’aide de papa dragon, les joueurs
retirent les anneaux gelés les uns après les
autres et font fondre la colonne gelée. Voilà
que les pierres étincelantes dégringolent !
Mais attention : ils ne peuvent pas tout
ramasser. Qui aura le plus de pierres étincelantes à la fin de la partie ?
Pour 2 à 4 joueurs de 5 à 99 ans.
No d’art.: 70303404

Carletto AG

Moosacherstrasse 14 | Postfach | 8820 Wädenswil | tel 044 789 88 33 | fax 044 780 65 32 | info@carletto.ch
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Région Neuchâtel
Réaménagement de la bibliothèqueludothèque Pestalozzi de Neuchâtel
Ce printemps, nous avons eu le plaisir de changer
tous les meubles de notre ludothèque qui
dataient de l’ouverture de celle-ci en 1980.
Nous avons pu agrandir notre espace biblio
thèque-ludothèque grâce à la ville de Neuchâtel
qui nous a mis à disposition une pièce adjacente
à nos locaux.
Ce nouvel espace nous a permis de créer un coin
très apprécié pour nos adolescents.
Le réaménagement de notre ludo nous a permis de
mettre en valeur nos jeux et jouets à la grande
satisfaction de nos clients.
Pour la ludothèque Pestalozzi
Marie-Jeanne Grossenbacher
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Région Valais / Wallis

Region Zentralschweiz
Spiel und Spass überzeugen
Unter dem Motto «Eine Kiste voller Überraschungen» hatte das Organisationskomitee
unter der Leitung von Esther Marbet ein vielfältiges und attraktives Rahmenprogramm für das
bereits zum 6. Mal stattfindende Urner Kinderfestival vom 11. Juni 2017 zusammengestellt.
Das Wetter zeigte sich von seiner sonnigsten
Seite und so lösten nahezu 2’000 Personen den
Festivalpass. Die Besucher konnten aus 22 verschiedenen Attraktionen, betreut von Urner
Vereinen und Firmen, auswählen.
Die Qual der Wahl war am Anfang besonders
gross. Wer sportlichen Spass bevorzugte tobte
sich beim Bubble Soccer, Büchsenschiessen,
Trampolinhüpfen, Eile mit Weile Parcours,
Seilziehen oder Schnupperschwingen aus.
Zudem standen diverse Fahrzeuge der Ludothek
Altdorf für eine rasante Spritztour bereit.
Bei der Bühne der Musikschule Uri wurden diverse Vorträge von den Ensembles präsentiert.
Handwerkliches Geschick und Kreativität erforderte das Basteln von Windrädchen und Sonnenhüten, die bei dem herrlichen Wetter gleich
auch benutzt wurden.
Mit Henna-Tattoos konnte man sich verschönern
lassen und bei den Schwungtuchspielen stand
der gemeinsame Spass im Vordergrund. Tierliebhaber durften derweil für einmal ganz nahe bei
Huskys sein. Die Schlittenhunde konnten gestreichelt werden und die Begleiter beant

worteten viele Fragen der grossen und kleinen
Besucher.
Das Musical Räuber Knatterratter bot eine angenehme Verschnaufpause und Abkühlung.
Die Stimmung unter den Besuchern war gross‑
artig, das Wetter stimmte und der Spielsonntag
ging ohne Zwischenfälle über die Bühne. Das
Festival löste allseits viel Freude aus. Die Mischung aus Spiel, Spass, Sport, Musik und Festwirtschaft auf dem Schulhausareal Hagen und
Bernarda, Altdorf, überzeugte Gross und Klein.

Karin Steffen – neue Regionalvertreterin
Zentralschweiz
Gespielt hatte ich schon immer, die Ludothek
allerdings, lernte ich erst mit meinen beiden
Kindern kennen und schätzen.
Dank unseres Umzugs in den Kanton Luzern vor
zwei Jahren, ergab sich für mich die Möglichkeit in der Ludo Kriens arbeiten zu dürfen. Die
Tätigkeit mit all den tollen Frauen bereichert
mein Leben als Vollzeit-Mutter und Hausfrau
sehr. Neben dem ganz normalen Wahnsinn des
Alltags, verbringe ich meine Zeit sehr gerne

beim Wandern und in den Bergen. Als ruheliebender Mensch kann ich dort am besten meine
Seele baumeln lassen, mal mit und mal ohne
Vogel.
«Etwas Gescheiteres kann einer doch nicht trei
ben in dieser schönen Welt, als zu spielen.»
Henrik Ibsen (1828 – 1906), norwegischer
Dramatiker
Henrik Ibsen bringt es auf den Punkt. Ich bin
froh dass auch ich meinen Teil dazu beitragen
kann, dass die Menschen um uns herum viel
Gescheites treiben.

Rita Epp-Gnos & Bernadette Arnold,
Ludothek Altdorf
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International
Internationale
Internationale Konferenz Leiden 10. – 13. Mai 2017
Ich durfte zum ersten Mal an einer internationalen
Konferenz teilnehmen und war dementsprechend nervös, jedoch sehr neugierig und gespannt, wie so eine grosse Konferenz durchgeführt wird. Zwei Frauen des holländischen
Organisations-Teams kannte ich von der ETL
Gruppe und hatte daher bereits etwas an Hintergrund Informationen erhalten. Eigentlich
wurde mit etwa 200 Teilnehmern gerechnet,
was aber bei weitem nicht erreicht wurde,
schlussendlich waren es etwas über 100 Personen. Die Organisatorinnen hatten einigen
Mehraufwand mit dem Umbuchen in kleinere,
günstigere Säle, mit Zahlungen welche nicht
eintrafen, mit zu spät oder gar nicht angemeldeten Personen usw.
Leider konnte kein weiteres VSL-Vorstandsmitglied teilnehmen. Glücklicherweise war aber
Renate Fuchs, unsere Ehrenpräsidentin, ebenfalls anwesend. Wir zwei vertraten die Schweiz
als einzige. Die anderen Teilnehmer kamen aus
der ganzen Welt, aus Südamerika wie zum Beispiel Mexico, Argentinien und Brasilien. Aber
auch südafrikanische, australische und nordamerikanische sowie mehrere asiatische Teilnehmer fanden den Weg nach Leiden. Die Mehrzahl stammte jedoch aus Europa.
Von Amsterdam aus ist Leiden lediglich etwa 30
Minuten entfernt. Die meisten übernachteten in
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Leiden. Der Austragungsort war vom Bahnhof
aus bequem zu Fuss erreichbar. Renate und ich
trafen bereits am Vorabend ein um am
Eröffnungstag sicher pünktlich zu erscheinen.
Denn die ETL Gruppe, welcher die europäischen
Länder angehören, hatte vor der Eröffnungs‑
zeremonie bereits das erste Meeting. Aus
Kosten- und Zeitgründen wurde dieses parallel
zur ITLA Konferenz durchgeführt. Zwar massiv
verkürzt und daher für alle Teilnehmenden etwas
stressig, doch es hat geklappt.
Am Nachmittag wohnten wir der schönen
Eröffnungszeremonie bei. Es wurden etliche
interessante Ansprachen gehalten, immer
wieder aufgelockert durch Musik und auch mit
Liedern von Leidener Kindern.
Für die Workshops mussten wir uns im Voraus
anmelden. Die Angebote waren sehr vielseitig
und interessant. Es gab einiges an Neuem für
mich, einiges kannte ich bereits. Das heisst, wir
haben hier in der Schweiz teilweise ähnliche
Themen, wie zum Beispiel «Traditionelle Brettspiele weltweit». Sehr gut gefiel mir der Workshop «10 Schritte wie eine Ludothek profitable
wird». Das war ein Workshop welcher von Liza
Wilson aus den USA durchgeführt wurde. Ich
denke nicht, dass alles was sie ausführte, für
Schweizer Ludotheken umsetzbar ist. Aber der
Workshop hatte sehr gute Ansätze. Sie setzt

darauf, die Räumlichkeiten gut zu nutzen. Das
heisst, sie bietet Feste für Kindergeburtstage
an, welche sie auf Wunsch auch organisiert und
durchführt. Zudem vermietet sie ihre Räumlichkeiten auch für Kurse an Fremde. Natürlich ist
auch das nicht alles neu und es gibt auch in der
Schweiz einige Ludotheken, welche Kindergeburtstage veranstalten. Der Clou ist, dass die
Ludotheken dies so umsetzen, damit es sich für
sie auch von der finanziellen Seite her rechnet.
Am Freitag fanden die Ausflüge mit den Bussen
statt. Eine Tour besuchte eine Ludothek in
Rotterdam, aber es gab auch eine «Blumen
zwiebeln» Tour, schliesslich waren wir ja in Holland. Die Mitglieder der ETL Gruppe hatten einzig die Möglichkeit an derjenigen mit der
Besichtigung von zwei Ludotheken in Leiden
teilzunehmen. Ansonsten wäre nicht genügend
Zeit für den zweiten Teil unserer Sitzung vom
Nachmittag geblieben.
Nach den Tagesprogrammen gingen wir meistens noch in ein typisches einheimisches Lokal
zum Essen. Das war immer sehr interessant,
denn da hatten wir viel Zeit um mit den anderen
zu reden. Während des Tages mit den vielen
verschiedenen Workshops und am Freitag mit

den Ludotheken Besuchen, kam dies meistens
etwas zu kurz.
Die DV der ITLA bildete dann am Samstag den
Abschluss. Parallel dazu fand die DV des holländischen Ludotheken Verbandes statt. Renate
Fuchs und ich nahmen an der DV der ITLA teil.
Die Finanzen wurden offengelegt und die ITLA
appellierte an alle Mitglieder, mehr unsere Meinung zu äussern, was wir von der ITLA erwarten
und klare Vorgaben dazu zu geben. Monica Juarez,
die Präsidentin der ITLA hat uns nochmals in
Erinnerung gerufen, dass wir alle ITLA sind und
in diesem Sinne doch dem Verband mithelfen

sollen die Ludotheken weltweit zu Unterstützen.
Nach vier Tagen Konferenz war ich sehr müde
und froh, dass ich am Samstag wieder nach Hause fliegen konnte. Es ist ganz schön anstrengend
immer gut zuzuhören damit man möglichst wenig
verpasst und dies erst noch in einer anderen
Sprache. Denn einfachheitshalber wurde die
Konferenz in Englisch abgehalten. Es gab jedoch
einige Teilnehmer die kein Englisch verstanden
und ich weiss bis heute nicht, wie sie dem ganzen Ablauf folgen konnten. Allerdings bin ich
überzeugt davon, dass auch diese Personen trotz
allem viel Spass hatten.

Mein Fazit: Die Teilnahme lohnte sich für mich,
aber auch für uns als Schweizer Ludotheken. Ich
lernte viele interessante Ludothekarinnen und
Ludothekare kennen und konnte einiges Neues
mitnehmen. Zudem hatte ich die Gelegenheit die
Schweizer Ludotheken Landschaft mit einem
kurzen Film, welcher von Anna Jehli zusammengestellt wurde, vorzustellen. Ich kann nur allen
die nächste Konferenz von 2019 in Südafrika ans
Herz legen. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass
ich auch dort wieder dabei sein kann.
Katharina Kiefer, im Juni 2017

Conférence internationale de Leiden – 10 au 13 mai 2017
C'était la première fois que j'avais l'occasion de
participer à une conférence internationale et ma
nervosité était à la hauteur de ma curiosité et de
mon impatience ! Je connaissais certaines
dames de l'équipe organisatrice hollandaise et
j'avais reçu quelques informations en primeur.
L'organisation tablait sur 200 participants, mais
l'objectif n'a pas été atteint. Après quelques tra
cas dus à des changements de salles, des parti
cipants ayant oublié de payer leur contribution,
de personnes inscrites trop tard ou qui ne sont
pas venues, ce sont au final une centaine de
ludothécaires qui ont fait le déplacement.
Aucun des membres du comité FLS n'a pu m'ac
compagner, mais heureusement Renate Fuchs,
notre présidente d'honneur, avait fait le voyage.
Nous étions les deux seules représentantes de
Suisse. De nombreux pays du monde étaient re

présentés (Mexique, Brésil, Argentine, Afrique
du Sud, Australie, Amérique du Nord ou encore
Asie). La majorité des participants venaient tou
tefois des pays d'Europe.
Leiden se trouve à une trentaine de minutes
d'Amsterdam. La plupart des participants lo
geaient dans des hôtels de Leiden et le lieu de la
conférence était facilement atteignable à pied
depuis la gare. Nous sommes arrivées le soir
avant pour être sûres d'être à l'heure pour l'ouver
ture, car le groupe ETL – dont les pays européens
font partie – avaient leur première rencontre
avant la cérémonie d'ouverture qui avait lieu dans
l'après-midi.
Les discours d'ouverture étaient intéressants et
régulièrement entrecoupés d'animations présen
tées par les enfants de Leiden.
Nous nous étions inscrites pour les ateliers à

l'avance. Ceux-ci portaient sur des thèmes variés
qui ne nous étaient pas inconnus pour la plupart.
Nous avons suivi celui de Liza Wilson, ludothé
caire américaine, qui avait pour thème «10 pas
pour rendre une ludothèque rentable». Toutes les
propositions ne sont pas transposables en
Suisse, mais elle a donné quelques bonnes idées
à garder en mémoire. Elle prône particulièrement
la bonne utilisation des locaux. Elle loue ses lo
caux pour des anniversaires qu'elle organise et
anime également sur demande, mais également
pour des formations à des personnes extérieures.
Le concept des anniversaires n'est pas nouveau
et certaines ludothèques en Suisse le font éga
lement, mais la grande différence résidait dans
le fait que ces ludothèques font en sorte d'en tirer
un bénéfice financier.
Le vendredi, les organisateurs avaient prévu des
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tours touristiques en bus. Un tour permettait la
visite de la ludothèque de Rotterdam et un autre
était nommé le tour des «bulbes à fleurs». Le
groupe ETL a pu uniquement visiter les ludo
thèques de Leiden, la deuxième partie de leur
séance étant prévue à ce moment.
En soirée, nous avions la possibilité de manger
dans des restaurants proposant des spécialités
locales. Ces instants de détente laissaient le
temps d'échanger avec les autres participants.
L'AD de l'ITLA clôturait la conférence le samedi.
Dans le même temps avait lieu l'AD de l'associa
tion des ludothèques hollandaises. Renate et moi
avons participé à l'AD de l'ITLA. Les comptes ont
été présentés et le comité a motivé les membres
présents à donner des directives claires et nom
mer les attentes que les pays avaient face à
l'ITLA. Monica Juarez, présidente, a rappelé que
nous formions tous l'ITLA et qu'il était de notre
devoir d'aider l'association internationale à ap
porter un soutien aux ludothèques du monde
entier.
Après quatre jours de conférence, j'étais fati
guée et contente de pouvoir rentrer. C'est
éprouvant d'écouter attentivement et de rester
concentrée, surtout lorsque tout est en langue
étrangère. Pour faciliter la communication, la
conférence se déroulait entièrement en anglais,
mais certains participants ne parlaient absolu
ment pas cette langue et cela reste un mystère
pour moi comment ils pouvaient suivre le dérou
lement. Mais je suis persuadée qu'ils ne se sont ETL Gruppe / Groupe
pas ennuyés pour autant.
Mon avis : cela valait le déplacement, tant sur
le plan des ludothèques que d'un point de vue
personnel. J'ai fait la connaissance de nom
breux ludothécaires et j'ai appris de nouvelles
choses. Par ailleurs, j'ai présenté les ludo
thèques suisses au moyen d'un petit film conçu
par Anna Jehli.
La prochaine conférence aura lieu en 2019 en
Afrique du Sud et je ne peux qu'encourager les
ludothécaires à s'y rendre. J'espère sincèrement
pouvoir être de la partie !
Katharina Kiefer, Juin 2017
Traduction : Daniela Lannez
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Monica Juarez, Präsidentin / Présidente ITLA

FAQ‘s

Fragen zur Verwendung des VSL-Logos
Zu Beachten bei Übernahme des Logos:
• Altes Logo muss durch VSL-Logo ersetzt werden
• Anfrage in der VSL-Geschäftsstelle
• Vereinbarung unterschreiben
• Freischaltung der Logodateien auf Dropbox durch Geschäftsstelle
• Flyer, Unterlagen, Homepage = Muster, Vorlagen vor dem Druck zur
Kontrolle an Geschäftsstelle senden
• Vor Druck OK von Geschäftsstelle abwarten
• 75 % der Betriebsstandards müssen erreicht sein
• Bei Übernahme bieten wir ein Gratiscoaching an
• Bei Austritt aus dem Verband darf das VSL-Logo nicht mehr benutzt
werden
Nicht erlaubt ist:
• Das Verwenden des Logos durch Download von der Internetseite oder
anderen Dokumenten, es müssen immer die Originaldaten verwendet
werden.
• Abändern von Farbe und Form oder die Gestaltung eines Logos, welches dem VSL-Logo ähnlich sieht.
• Bei gleichzeitigem Verwenden des eigenen Logos, weder auf Flyer
noch auf der Webseite
• Integration des VSL-Logos in ein bereits bestehendes Logo
• Jegliche weitere Benutzungen des Logos ohne Rücksprache mit
Geschäftsstelle
Im Zweifelsfalle immer in der Geschäftsstelle nachfragen.
Erlaubt oder erwünscht ist bei Verwendung eines eigenen Logos:
• Vermerk auf Webseite und Flyern etc.: Mitglied im Verband der
Schweizer Ludotheken (jedoch ohne VSL-Logo)
• Verlinkung unserer Webseite www.ludo.ch

Utilisation du logo FLS
A respecter lorsqu’une ludothèque reprend le logo FLS :
• Adresser la demande au bureau FLS
• Signer la convention
• Le lien Dropbox pour le téléchargement des données est envoyé par le
bureau FLS
• Attendre l’accord du bureau FLS pour le bon à tirer du logo
• 75 % des normes de fonctionnement doivent être atteints
• L’ancien logo de la ludothèque n’est plus utilisé
• Un coaching gratuit est proposé lors de la reprise du logo FLS
• En cas de démission de la Fédération, le logo ne plus être utilisé
Ce qui est interdit :
• Téléchargement du logo par le biais de sites internet, utilisation du logo
original uniquement
• Modification du logo en un logo ressemblant au logo FLS (changement
de forme, couleur, etc)
• Utilisation du logo FLS sur les flyers ou sites internet quand la ludo
thèque possède son propre logo
• Intégrer le logo FLS dans un autre logo (par ex. celui déjà existant)
• Toute autre utilisation du logo sans accord préalable du bureau FLS
En cas de doute, toujours demander l’avis du bureau FLS.
Autorisé et souhaité lorsque la ludothèque a son propre logo :
• Mention sur les publications (flyers, site internet, etc.) : membre de la
Fédération des Ludothèques Suisses (sans le logo FLS)
• Mettre en lien le site www.ludo.ch
Des questions ? Toutes les informations se trouvent dans le login du site
www.ludo.ch

Weitere Informationen über all diese Themen und vieles mehr findet Ihr
im Mitgliederlogin auf www.ludo.ch.

Promotionsmaterial finden Sie auf www.ludo.ch
Matériel de promotion vous trouvez sur www.ludo.ch
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Immer wieder erhalten wir Fragen zu den Themen AHV, Unfallversicherung, Lohnausweis, Sachversicherung
und Haftpflichtversicherung.
Hier unsere Antworten:
Sozialversicherung (AHV)
Es müssen keine AHV-Leistungen durch den Arbeitgeber geleistet werden, wenn der Jahreslohn CHF 2'300.00 nicht übersteigt und der oder die
Arbeitnehmende die Beitragsentrichtung nicht verlangt. Zum Jahreslohn
gehören auch pauschale Entschädigungen für Vorstandsarbeit. (Effektive
Spesenauszahlungen für z. B. Porti, Fahrspesen, Druckkosten werden
nicht der Lohnsumme angerechnet.)
Die aktuellen Beitragszahlungen:
AHV 8,4 %, IV 1,4 %, EO 0,45 %, Arbeitslosenversicherung (ALV) 2,2 %
= Total 12.45 %
Davon gehen 6,225 % zu Lasten des Arbeitnehmers und können somit am
Lohn abgezogen werden.
Zusätzliche Verwaltungskosten gehen zu Lasten des Arbeitgebers.

Obligatorische Unfallversicherung (UVG)
Grundsätzlich sind von jeder Lohnzahlung Unfallversicherungsprämien
abzuziehen.
Wenn im Unternehmen, sprich in der Ludothek ausschliesslich Arbeitnehmende beschäftigt werden, deren Lohn CHF 2'300.00 pro Jahr nicht
übersteigt, kann auf die Prämienerhebung und somit auf den Abschluss
einer obligatorischen UVG Versicherung verzichtet werden. Sobald
mindestens 1 Arbeitnehmer jährlich über CHF 2'300.00 brutto verdient,
muss eine UVG Versicherung durch den Arbeitgeber abgeschlossen
werden. Diese Versicherung wird von allen Privatversicherern angeboten.
Beträgt die Arbeitszeit pro Woche maximal 8 Stunden, ist der Arbeitnehmende nur für Betriebsunfälle und Betriebskrankheiten durch den
Arbeitgeber versichert. Ab 8 Stunden pro Woche muss der Arbeitnehmende auch für Nichtbetriebsunfälle über die UVG-Versicherung des
Arbeitgebers versichert werden. Die Prämie für die Betriebsunfallversicherung geht zu Lasten des Arbeitgebers. Die Beiträge für Nichtbetriebsunfälle können dem Arbeitnehmer belastet werden.
Die entsprechenden Merkblätter findet Ihr unter:
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkblätter-Formulare/Merkblätter
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Lohnausweis
Grundsätzlich müssen alle Löhne oder Entschädigungen versteuert werden. In den meisten Kantonen gilt jedoch ein Freibetrag. Wir empfehlen
Euch bei Lohnzahlungen über CHF 1'000.00 pro Jahr den ArbeitnehmerInnen einen Lohnausweis auszustellen.
Wegweisung und Download gibt es unter folgendem Link:
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/elohnausweis-ssk.html

Betriebshaftpflichtversicherung
Der VSL hat für alle Mitgliederludotheken eine kollektive Betriebshaftpflichtversicherung bei der Schweizerischen Mobiliar abgeschlossen. Die
Prämie für diese Versicherung ist im Mitgliederbeitrag inbegriffen. Die
Police findet Ihr im Mitgliederlogin auf www.ludo.ch.

Sachversicherung
Für die Sachversicherungen wie Diebstahl, Wasser, Feuer etc. analog der
privaten Hausratsversicherung ist jede Ludothek selbst verantwortlich.
Wir empfehlen Euch eine solche Versicherung abzuschliessen, falls nicht
bereits vorhanden. Überprüft die Police immer wieder, ob die Zahlen noch
aktuell sind.
Ruth Werdenberg, Sekretariat VSL

Nous recevons régulièrement des questions sur les thèmes de l'AVS, l'assurance accident, les certificats de salaires,
les assurances choses et RC.
Voici quelques réponses :
Assurance sociale (AVS)
Les cotisations AVS ne doivent pas être perçues lorsque le salaire ne dé
passe pas CHF 2'300.00 par an, et que la personne salariée n’exige pas le
paiement des cotisations. Les défraiements pour le travail de comité est
considéré comme faisant partie du salaire annuel (revenu). Le rembourse
ment de frais effectifs tels que frais de port, de transports ou d'imprimés
ne sont pas considérés comme des revenus.
Cotisations actuelles :
AVS 8,4 %, AI 1,4 %, APG 0,45 %, Assurance chômage (AC) 2,2 %
= total 12,45 %
6,225 % sont à la charge de l'employé et peuvent être déduits du salaire.
Les frais administratifs sont à la charge de l'employeur.

Certificat de salaire
En principe, tous les revenus (salaires et défraiements) sont soumis aux
impôts. Chaque canton possède son barème des montants non-soumis aux
impôts. Nous vous conseillons d'établir un certificat de salaire pour les
employés dont le salaire (défraiement) dépasse CHF 1'000.00 par an.
Marche à suivre et documents à télécharger :
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/
direkte-bundessteuer/dienstleistungen/elohnausweis-ssk.html

Assurance Responsabilité Civile collective (RC)
La FLS a conclu une assurance RC collective auprès de la Mobilière pour
tous ses membres. La prime pour cette assurance est comprise dans la
Assurance accident obligatoire (LAA)
cotisation annuelle de la FLS. La police est à télécharger dans le login du
En principe, toute personne salariée travaillant en Suisse est obligatoire site ludo.ch
ment assurée contre les accidents. Ne sont pas obligatoirement assurées
les personnes qui ne perçoivent pas de salaire en espèces et ne versent
pas de cotisations à l'AVS.
Assurance mobilière
Si une entreprise – par ex. une ludothèque – emploie uniquement du per Chaque ludothèque doit conclure une assurance individuelle couvrant les
sonnel dont le salaire annuel ne dépasse pas CHF 2'300.00 par an, elle peut dégâts suite à des vols, dégâts des eaux, feu, etc. au même titre qu'une
renoncer à l'assurance-accident obligatoire LAA. Toutefois, si au moins un assurance ménage privée. Nous vous conseillons de conclure une telle
employé perçoit un salaire de CHF 2'300.00 par an, l'employeur est tenu de assurance si ce n'est pas déjà fait. Contrôlez régulièrement votre contrat
conclure une assurance-accident obligatoire LAA. Tous les assureurs privés pour vous assurez que les sommes assurées sont toujours d'actualités.
proposent ce type d'assurance.
Les personnes travaillant au moins 8 heures par semaine pour le même Ruth Werdenberg, Secrétariat FLS
employeur sont assurées à titre obligatoire contre les accidents profession Traduction : Daniel Lannez
nels et non-professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.
Les collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 8 heures par se
maine doivent s'assurer eux-mêmes contre les accidents non-profession
nels. Ils sont assurés contre les accidents professionnels, contre les mala
dies professionnelles et contre les accidents survenant sur le chemin le
plus court pour se rendre au travail ou pour en revenir.
Les différents mémentos sont à télécharger :
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/
beitraege.html
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Varia
Divers

Sternenwoche UNICEF
«Kinder helfen Kindern» – das ist die Grundidee der Sternenwoche von UNICEF und der
Zeitschrift «Schweizer Familie». Vom 20. bis
26. November engagieren sich dieses Jahr zum
14. Mal Tausende von Kindern in der Schweiz
mit kreativen Spendenaktionen für Kinder in
Not. Auch der Verband der Schweizer Ludotheken beteiligt sich 2017 wieder an der Sammel
aktion.
Das Motto der diesjährigen Sternenwoche
lautet: «Gemeinsam gegen den Hunger». Hun-

ger bedroht im Südsudan das Leben von
1,1 Millionen Mädchen und Buben unter fünf
Jahren. Mehr als ein Viertel von ihnen sind
sogar schwer unterernährt. Mangelernährung
kann die gesunde Entwicklung von Kleinkindern beeinträchtigen und irreversible Schäden
verursachen. Knapp zwei Jahre nach der Unabhängigkeit brach im jungen Staat Südsudan
im Dezember 2013 ein Bürgerkrieg aus, der seit
vier Jahren wütet. Fast drei Millionen Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, rund
zwei Millionen sind innerhalb des Landes vertrieben, die Hälfte davon Kinder. Die Menschen flüchten vor Gewalt und Vertreibung und
verlieren alles, was sie haben, so auch ihr Vieh,
ihre Ziegen und Hühner. Die Situation ist so
unsicher, dass sie auch ihre Felder nicht bestellen können. Es fehlt an allem: an sauberem
Wasser, Nahrungsmitteln, Medikamenten.
Hunger und lebensbedrohliche Krankheiten
greifen um sich. Mit der Sternenwoche ändern
wir das!

Sternenwoche – Helfen auch Sie mit!
Mit Ihrer Hilfe können wir die Kinder unter‑
suchen, mangelernährte Kinder identifizieren
und mit therapeutischer Spezialmilch und
energiereicher Erdnusspaste behandeln.
Motivieren Sie die Besucher Ihrer Ludothek,
Kinder, Familien und Schulen zur Teilnahme
und unterstützen Sie ihre kreativen Ideen.
Oder organisieren Sie Ihre eigene Sammel
aktion in Ihrer Ludothek. Anfang Oktober werden die Mitglieder des VSL von UNICEF
Schweiz Unterlagen zur «Sternenwoche» erhalten, die auch ein «Starter-Kit» mit Broschüren und Sammelboxen enthalten. Bestellen Sie
doch ganz einfach zusätzliche Broschüren und
verteilen Sie mit jedem ausgeliehenen Spiel
eine Sternenwoche-Broschüre.
Unter www.sternenwoche.ch finden Sie weitere Informationen und können auch weiteres
Material für die Sternenwoche bestellen.
Ariane Buffat, UNICEF

La Semaine des étoiles d'UNICEF
« Les enfants viennent en aide à d’autres en
fants », telle est l’idée de la Semaine des
étoiles, un projet d’UNICEF Suisse et du maga
zine « Schweizer Familie ». Pour la 14 ème fois, des
milliers d’enfants s’apprêtent, en Suisse, à réa
liser, grâce à leur ingéniosité, les activités les
plus diverses du 20 au 26 novembre afin de ré
colter des dons pour les enfants en difficulté.
La Fédération des Ludothèques Suisses s’associe
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à nouveau, en 2017, à cette opération. La devise
choisie pour la Semaine des étoiles 2017 est
« Tous ensemble contre la faim ». Au Soudan du
Sud, la faim menace la vie de 1.1 million de filles
et de garçons de moins de cinq ans. Plus d’un
quart d’entre eux sont même gravement sousalimentés. La malnutrition peut nuire au bon dé
veloppement des enfants en bas âge et entraîner
des préjudices irréversibles. A peine deux ans

après l’obtention de son indépendance, une
guerre civile a éclaté dans ce jeune état en dé
cembre 2013 et elle continue de faire rage quatre
ans plus tard. Près de trois millions de personnes
ont dû partir de chez elles ; près de deux millions
de personnes sont déplacées à l’intérieur du
pays et la moitié sont des enfants. Les gens fuient
la violence et la persécution et ils perdent tout ce
qu’ils possédaient, y compris leurs bovins, leurs

chèvres et leurs poules. La situation est si peu
sûre qu’ils ne peuvent pas cultiver leurs champs.
Les familles manquent de tout, d’eau potable, de
vivres, de médicaments. En plus de la faim, des
maladies dangereuses se propagent. La Semaine
des étoiles devrait aider à améliorer les choses !

mentaires et joignez-en une à chaque jeu em
prunté. Sur le site www.semainedesetoiles.ch,
vous trouverez d’autres informations et vous
pouvez commander du matériel pour la Semaine
des étoiles.
Ariane Buffat, UNICEF

Semaine des étoiles –
vous pouvez contribuer à sa réussite !
Avec votre soutien, nous pouvons examiner les
enfants, identifier ceux qui souffrent de malnutri
tion et les traiter grâce à un lait thérapeutique
spécial et à une pâte nourrissante à base d’ara
chide. Motivez les visiteurs de votre ludothèque,
les enfants, les familles et les écoles à participer
à la Semaine des étoiles et soutenez leurs idées
créatives. Pourquoi ne pas organiser votre propre
collecte à la ludothèque ? Au début d’octobre, les
membres de la FLS recevront de la part d’UNICEF
Suisse de la documentation à propos de la
Semaine des étoiles ; vous y trouverez un « kit de
départ » contenant des brochures et des tirelires.
Commandez par exemple des brochures supplé

Das liegt mir noch am Herzen
Kathrin Dysli forderte an der letzten Regio Konferenz in Burgdorf die
Teilnehmerinnen dazu auf, andere Ludotheken zu Besuchen. Kathrin
sprach mir aus der Seele, denn es ist genau das, welches ich allen
Ludothekarinnen weitergeben möchte.
Es ist so extrem bereichernd und spannend, was man in anderen Ludotheken zu sehen bekommt. Bei jedem meiner Besuche in den diversen
Ludotheken, dank meiner Position als Aktuarin des VSL durfte ich schon
einige besuchen, konnte ich etwas Neues mitnehmen. Oftmals war es
möglich, diese Ideen bei uns in der Ludothek umzusetzen. Manchmal
müssen mich meine Kolleginnen jedoch etwas Bremsen, wenn sie der
Meinung sind, dass dieses oder jenes bei uns nicht umsetzbar ist.
Ich staune immer wieder, was für gute Ideen die Ludothekarinnen haben.
Es ist so vielfältig was es alles zu sehen gibt und wie die einzelnen

Ludotheken geführt werden. Ein Austausch mit anderen Ludotheka‑
rinnen kann sehr wertvoll und nachhaltig sein. Und wenn es nur darum
geht zu sehen, dass es andere genau gleich handhaben und man / frau
sich somit bestätigt sieht.
Ludothekarinnen können nur profitieren bei einem Besuch einer anderen
Ludothek, sei es eine, welche in der Nähe ist oder aber auch eine etwas
weiter entfernte, zum Beispiel während eines Ferienaufenthaltes. Oder
warum nicht während des nächsten Ludoausfluges? Die Kolleginnen
freuen sich sicher sehr darüber. Bei einem Kaffe und mitgebrachtem
Kuchen, wird der Austausch noch spannender.
Katharina Kiefer, Aktuarin VSL
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AVdL: Animation au Centre professionnel d’Aigle
Nous sommes allés jouer avec des apprentis
employés de commerce !
C'est la 4 ème fois que l'Ecole Professionnelle du
Chablais à Aigle (EPCA) demande à l'AVdL sa col
laboration, afin d'animer un programme spécial
« Relation et santé » en fin d'année scolaire dans
le cadre de l'Unité de promotion de la santé et de
prévention en milieu scolaire.
Cette année, le but était de faire prendre
conscience aux jeunes apprentis de 1ère année
d'employé de commerce qu'à travers les jeux, ils
pouvaient découvrir leurs compétences psychosociales et leurs forces de caractère.
Une réunion préalable a été organisée par l'infir
mière scolaire de l'EPCA, une enseignante-média
trice de l'EPCA, Clare Grangier et moi-même pour
clarifier le fonctionnement des 4 demi-journées et
choisir les jeux en adéquation.
Pour les élèves, l'autre demi-journée était consa
crée à une réflexion sur les forces de caractère.
Les enseignants accompagnateurs ont joué.

Spikus Spielwaren – Eine Ära ging zu Ende
Am 30. März 2017 schloss Spikus Spielwaren in
Winterthur, kurz vor dem 25-Jahr-Jubiläum, für
immer die Türen. Leider fanden wir keinen Nachfolger der das ganze Geschäft weiterführen wollte.
Seit dem 1. Juli 1992 führten wir das Geschäft
und seit damals bestanden auch meine guten
Beziehungen zu den Ludotheken der Region
Winterthur und Zürich. Mit den Jahren vergrösserte sich der Kreis der Ludos beinahe auf die
ganze Schweiz.
Mit dem Verband der Schweizer Ludotheken
entstand eine enge Zusammenarbeit. Meine
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L'expérience des jeux fut dans tous les cas dis‑
cutée avec les élèves dans le contexte de leurs
compétences relationnelles.
Les jeux choisis étaient :
• Deep-Sea adventure – jeu « stop ou encore »
• Unlock – jeu coopératif
• Las Vegas – 1 seul gagnant !
• Code Names – déduction, linguistique
Chaque animateur avait choisi le jeu qu'il voulait
expliquer. Durant 50 minutes environ, 8 élèves
découvraient chaque jeu et jouaient par table de 4.
Dans l'ensemble, les joueurs ont « joué le jeu » ce
qui n'était pas forcément gagné dans la mesure
où nous avions en face de nous des jeunes qui ne
jouent jamais ou presque jamais.
Ces 2 journées bien structurées nous ont permis
une fois encore, de constater que le jeu est fédé
rateur, formateur et permet une connaissance
des autres et de soi-même dans des situations
particulières que sont la collaboration et le fait
de perdre ou de gagner.

Beratung bei der Spielauswahl für die Spiel
foren wurde geschätzt und ich half gerne mit,
Türen zu Importeuren und Verlagen zu öffnen.
Wir durften Euch, liebe LudothekarInnen, mit
Tipps, Kursen, Ludotheken-Apéros, Neuheiten-Shows und Spielausstellungen an Regionaltagungen und Delegiertenversammlungen
unterstützen.
Monika Hochreutener danke ich besonders. Sie
hat mit ihrer Idee «Winti spielt» vor Jahren
schon, mit uns in Winterthur und Umgebung ein
Zeichen zum Spielen gesetzt. Viele Ludotheken
der Region haben uns an diesem wichtigen und
schönen Spielanlass mit ihrer Präsenz und in
Freiwilligen-Arbeit unterstützt.

Marie-Christine Bentin
Co-animatrice de ces 2 journées
FSL Responsable de la formation pour la Suisse
romande

«Miin Platz i de Altstadt», die vom Gewerbe in
Winterthur als Attraktion in der Altstadt von
Winterthur aufgestellt wurden. Ausserdem
geniessen wir die Alpenwelt rund um
Savognin. Mein Plan war es eigentlich, den
Gotthardweg zu Fuss zu beschreiten, um so
rasch als möglich etwas Distanz zu gewinnen.
Ich danke dem Ludotheken-Verband herzlich,
der mir dafür zum Abschied einen Gutschein
vom Hotel Gotthard in Hospental geschenkt
hat. Leider kam es noch nicht zu dieser
Wanderung. Ich werde die Idee wohl erst im
2018 umsetzen können.
An dieser Stelle verabschiede ich mich nun
von allen, die mit uns zusammengearbeitet
haben und unsere Dienste geschätzt haben.
Meine Pläne
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die
Ich geniesse die Pensionierung und werde da und schönen Begegnungen, die ich gerne in Erindort noch mit Spielen zu tun haben. Mir ist auch nerung behalte und hoffe auf ein Wieder
nicht entgangen welches Spiel 2017 zum Spiel sehen, irgendwo an einer Spielveranstaltung.
des Jahres bestimmt wurde.
Im Moment betreue ich 76 Bänkli der Aktion Euer Peter Moll vom Spikus in Winterthur

Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

Regional

12. – 15. Oktober 2017
SuisseToy, Bern, Bernexpo, www.suissetoy.ch

7 / 8 ottobre 2017
Poschiavo, Incontro regionale Ludoteche Ticinesi

01. – 02. Dezember 2017
Swiss Handicap in Luzern

12. Oktober 2017
Tentlingen, Regionaltagung Freiburg und Broye VD

19. – 21. Januar 2018
St. Gallen, Freizeitmesse

11. November 2017
St. Gallen, Regionaltagung der Ludotheken Region Ostschweiz

17. März 2018
Delegiertenversammlung VSL in Buchs/SG
Assemblée des délégués FLS à Buchs/SG
Assemblea dei delegati FLS a Buchs/SG

14. November 2017
Münchenstein, Regionaltagung Region Basel
21 avril 2018
Rencontre régionale des ludothèques de la région Neuchâtel

27. April – 06. Mai 2018
Luzern, Luga, www.luga.ch
08. Juli 2018
PluSport-Tag in Magglingen
Journée PluSport à Macolin
16 mars 2019
Assemblée des délégués FLS à Bulle
Delegiertenversammlung VSL in Bulle
Assemblea dei delegati FLS a Bulle
06. Juni 2020
10. Nationaler Spieltag
10 ème Journée Nationale du Jeu
10 a Giornata Nazionale del Gioco

International
26. – 29. Oktober 2017
Essen DE, Internationale Spieltage, www.spiel-essen.com

Die aktuellsten Daten und Spielanlässe finden Sie immer unter
http://www.ludo.ch/de/veranstaltungen
Vous pouvez trouver toutes les données actualisées sous
http://www.ludo.ch/fr/manifestations.

31. Januar – 04. Februar 2018
Nürnberg DE, Spielwarenmesse, www.spielwarenmesse.de
23 – 28 février 2018
Cannes FR, Festival international des jeux, www.festivaldesjeux-cannes.com
25. – 28. Oktober 2018
Essen DE, Internationale Spieltage, www.spiel-essen.com
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Adressen
Adresses
Zentralvorstand
Comité central
Zentral-Präsidentin
Présidente centrale
LudoJournal
Coaching
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch
Aktuariat
Procès-verbaux
Internationale Arbeit /
Travail international
Katharina Kiefer
Sonnfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 062 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch
Spiele
Jeux
vakant
vacant
Finanzen / Finances
Anna K. Jehli
Strandweg 17
8807 Freienbach
Tel. 044 687 71 94
anna.jehli@ludo.ch
Sekretariat / Secrétariat
Versicherung / Assurance
Website
Koordination Regionen
Coordinatrice régions
Ruth Werdenberg
Hohberg 36
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch
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Ausbildung
Formation
Secrétariat Romandie /
Sekretariat Westschweiz
Übersetzungen / Traductions
Daniela Lannez
Ch. du Collège 2
1305 Penthalaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
Ouverture, hormis vacances et réunions
Lu 09h00 – 11h00
Geschäftsstelle
Verband Schweizer Ludotheken
Bureau Fédération
des Ludothèques Suisses
Versand PR-Material /
Envoi du matériel PRl
Platz 10
8200 Schaffhausen
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet / ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
Hormis vacances et réunions
Mo / Lu 14.00 – 16.00 Uhr
Mi / Me		 9.00 – 11.00 Uhr
Do / Je		 9.00 – 11.00 Uhr

Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Projektleiterin «Die Schweiz spielt –
Ludothek für alle»
Cheffe de projet « La Suisse joue –
Ludothèque pour tous »
Christina Sunitsch
Seestrasse 289
8810 Horgen
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch
Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Tanja Tham
Rigistrasse 18
8006 Zürich
Tel. 077 457 76 70
tanja.tham@ludo.ch
Secrétariat Formation ASL
Suisse romande
Marie-Christine Bentin
Le Bourg 248
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 92 06
marie-christine.bentin@ludo.ch
Yvonne Vallélian
route du Baratan 7
1566 St Aubin
Tél. 026 481 24 90
yvonne.vallelian@ludo.ch

Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Aargau / Solothurn (27)
Vakant / vacant
Arc Jurassien (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch
Basel / Baselland (16)
Yasmin Weber
Hohestrasse 227 d
4104 Oberwil
Tel. 061 401 10 81
yasmin.weber@ludo.ch
Bern (41)
Katharina Dysli-Muff
Harzer 13
3436 Zollbrück
Tel: 034 496 76 01
katharina.dysli@ludo.ch
Fribourg et Broye vaudoise / Freiburg (21)
Fabienne Zollikofer
Case postale 78
1726 Farvagny
Tél. 076 822 04 44
fabienne.zollikofer@ludo.ch
Genève / Genf (29)
Verena Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch
Graubünden (12)
Ina Zweifel
Geissgassa 18
7240 Küblis
Tel. 081 332 35 08
ina.zweifel@ludo.ch

Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch

Zürich / Schaffhausen / Glarus (35)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch

Ostschweiz (48)
Beatrice Carrera
Pfannackerstrasse 8
9033 Untereggen
Tel. 071 866 44 40
beatrice.carrera@ludo.ch

Spieltest Deutschschweiz
Elisabeth Bauer
Ringmauergasse 21
4800 Zofingen
Tel. 062 751 87 55
elisabeth.bauer@ludo.ch

Ticino / Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165,
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch
Valais / Wallis (20)
Christine Ducrey
Rue de la Sapenne 16 a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch
Vaud (35)
Claudine Greub
Peupliers 13
1073 Mollie-Margot
Tél. 021 781 38 60
claudine.greub@ludo.ch
Zentralschweiz (49)
Karin Steffen
Hergiswaldstrasse 9
6012 Obernau
Tel. 041 544 16 59
karin.steffen@ludo.ch

Die kursive Zahl weist auf die Anzahl
vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre de
ludothèques de la région.
Subvention für die Organisation der
Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la
rencontre régionale selon les critères :
Fr. 200.– für Regionen / par région
bis 15 Ludotheken
jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.– für Regionen / par région
16 – 25 Ludotheken
de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.– für Regionen / par région
mehr als 26 Ludotheken
avec plus de 26 ludothèques
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Impressum
Impression
LudoJournal 2017 / 2
Verband der Schweizer Ludotheken
Fédération des Ludothèques Suisses

Geschäftsstelle / Bureau
Platz 10
8200 Schaffhausen
Tel. +41 79 468 06 01
www.ludo.ch
Konto / Compte:
PC-Konto / CCP 18-6452-1
Verband der Schweizer Ludotheken
8200 Schaffhausen
IBAN: CH39 0900 0000 1800 6452 1
Member ITLA (International Toy Library Association)
Redaktion, Veranstaltungskalender /
Rédaction, calendrier des manifestations
Inserate / Annonces
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch
Redaktion Deutschschweiz
Lisa Stalder
Sternenmatt 7
6130 Willisau
Tel. 041 970 36 84
lisa.stalder@ludo.ch
Rédaction Suisse romande
Cécile Emmenegger
Rte de la Daille 30
1740 Neyruz
Tél. 026 477 30 73
cecile.emmenegger@ludo.ch
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Abonnement:
Inseratetarif
Sprache
Format

Erscheinungsweise
Datenträger
Preise

Zahlungsbedingungen

Fr. 30.– p.a.

deutsch und französisch
265 mm x 210 mm
Umschlag vierfarbig
min. 32 Seiten inkl. Umschlag
2-mal jährlich (März, September)
CD, E-Mail
1 / 1 Seite einfarbig
1 / 2 Seite einfarbig
Rückseite einfarbig
Rückseite vierfarbig
Umschlaginnenseite vierfarbig

Fr. 320.–
Fr. 200.–
Fr. 480.–
Fr. 580.–
Fr. 480.–

zahlbar innert 30 Tagen

Tarif des annonces
Langue
Format

allemand et français
265 mm x 210 mm
Couverture 4 couleurs
	Minimum 32 pages y compris couverture
Parution
2x par an (mars, septembre)
Support de données
CD, E-mail
Prix
1 / 1 page monochrome
Fr. 320.–
1 / 2 page monochrome
Fr. 200.–
Verso couverture monochrome
Fr. 480.–
Verso couverture 4 couleurs
Fr. 580.–
Couverture intérieure 4 couleurs
Fr. 480.–
Conditions
de paiement
paiement à 30 jours

Gesamtherstellung / Impression
Ströbele Kommunikation, Romanshorn
Auflage / Tirage: 1400 Exemplare
LJ Nr.
LJ n°
2018 / 1
2018 / 2
2019 / 1

Red.-Schluss
délai de rédaction
29. Januar 18
20. August 18
28. Januar 19

erscheint:
date de parution
05. März 18
28. September 18
04. März 19

balanimals by beleduc
Hier kommt Schwung ins Spielbrett!
Doch wer hält die richtige Balance wenn die Blumen auf
der Wiese anfangen im Wind zu schaukeln? Denn nur mit
Fingergeschick und genauem Hinschauen helft ihr dem
Frosch mit seinen Freunden bei der sicheren Landung im
Garten. Aber aufgepasst: Lasst euch nicht nass spritzen!
Gleich zwei spannende Spielvarianten fördern neben der
Konzentration auch die Feinmotorik.
Alter: ab 4 Jahren, Mitspieler: 2-4
Förderung: Somatische Bildung, künstlerische Bildung,
naturwissenschaftliche Bildung und mathematische
Bildung in einem Spiel.
Art.Nr.: 48.22770

balanimals by beleduc
Un jeu tout en équilibre !
Qui gardera son équilibre si le vent commence à faire bouger les fleurs ? Faites preuve de dextérité et
d‘observation pour aider la grenouille et ses amis à atterrir en sécurité sur les fleurs. Mais attention : ne vous
faites pas mouiller !
Deux variantes passionnantes permettent de développer
la concentration et la motricité fine.
A partir de 4 ans. 2 à 4 joueurs.
Favorise la formation somatique, la formation artistique,
la formation mathématique et la formation scientifique et
technique.
No d‘art.: 48.22770

Arwico AG

|

Brühlstrasse 10

|

CH-4107 Ettingen

|

Telefon 061 722 12 22

|

Telefax 061 722 12 44

|

sekretariat@arwico.ch
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5+

2

10+

8+

2-4

15+

• Märchenhaftes Such- und Merkspiel für 2 Spieler
• Mit immer wieder neu entstehender Spielfläche
• Pfiffiger Spielmechanismus mit drehbaren Bäumen
• Jeu de mémoire et de recherche féérique pour 2 joueurs
• Avec plan de jeu toujours nouveau et différent
• Mécanisme de jeu sympa avec arbres rotatifs

180°

www.gamefactory-spiele.com
• Strategisches Stapelspiel für max. 4 Personen
• Hochspannung für Family & Friends
• Hochwertiges Spielmaterial, kompakt
verpackt und einfach erklärt
• Jeu à empiler stratégique pour
4 joueurs au max.
• Un maximum de tension pour
jouer en famille ou entre amis
• Très beau matériel de jeu,
emballage compacte et
explications simples

Carletto AG

Moosacherstrasse 14 | Postfach | 8820 Wädenswil | tel 044 789 88 33 | fax 044 780 65 32 | info@carletto.ch

