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Vorwort
Préface
Eine umsetzbare Idee
Es solle ein «Spielfest für alle» werden, setzten
die Verantwortlichen der Ludotheken in der
Schweiz für ihren nationalen Spieltag 2017 im
Frühjahr einen ganz besonderen Akzent. Der
Zugang zu den Spielen wurde barrierefrei gestaltet, sodass auch Kinder und Erwachsene mit
einer Beeinträchtigung zum uneingeschränkten
Mitspielen eingeladen wurden. Das gemeinsame Spiel als grosse Integrationschance war auf
den vielen Plätzen lebendig spürbar.
Bei meinem persönlichen Besuch des Spieltags
in Romanshorn / TG bereiteten mir die Gespräche, die spontanen Kontakte mit Jung und Alt
sowie natürlich das spannende Würfelspiel viel
Spass. Ich fühlte mich in meine Kindheit und
Jugend zurückversetzt, als mir die vielen glücklichen Spielmomente Kraft und Mut im Leben
gaben. Jeweils ein Teil der ganzen Spielgemeinschaft zu sein, das empfinde ich auch heute immer noch als überaus wertvoll.
Das Projekt «Barrierefreies spielen für alle» verdient nicht nur einfach Worte der Anerkennung,
sondern gezielte Unterstützung. Denn diese Idee
hat nicht nur einen ideellen Ansatz, sondern sie
ist umsetzbar. Wenn Kinder beim Spiel lernen
ohne Berührungsängste und Hemmungen aufeinander zu zugehen, stärken sie unsere solidarische Gesellschaft. Geben wir Ihnen die Chance
dazu, gestalten wir deshalb unsere Umwelt und
im Speziellen unsere Ludotheken hindernisfrei.

Une idée à réaliser
Nous aimerions une « fête du jeu pour tous ». Les
responsables des ludothèques suisses voulaient
donner un accent particulier à leur Journée du
Jeu qui s‘est déroulée en ce début d‘année 2017.
L‘accès aux jeux a été ordonné de manière à ce
qu‘ils soient accessibles à tous, pour que les
enfants et adultes en situation de handicap
puissent y participer sans barrière. Jouer tous
ensemble a créé une opportunité d‘intégration
et cela s‘est ressenti à de nombreux endroits.
J‘ai moi-même participé à la Journée du Jeu à
Romanshorn / TG. J‘ai eu énormément de plaisir à
partager des discussions, avoir des contacts spontanés avec jeunes et vieux et bien sûr autour du jeu
de dés passionnant. Je me suis trouvé transporté
dans mon enfance et ma jeunesse, lorsque ces
moments de joie autour d‘un jeu m‘ont donné de
la force et du courage dans la vie. De faire partie
intégrante d‘une communauté de joueurs me
semble aujourd‘hui encore très précieux.
Le projet « Jeu pour tous » mérite des félicitations, mais également un soutien ciblé. Car cette
idée a non seulement une approche idéologique,
elle est aussi réalisable.
Lorsque les enfants apprennent par le jeu à se
rencontrer sans avoir d‘appréhension ni ressentir
la peur de l‘autre, ils renforcent la solidarité de
notre société. En leur donnant cette chance, nous
construisons notre environnement et plus particulièrement les ludothèques sans obstacles.

Christian Lohr, Nationalrat

Christian Lohr, Conseiller national
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9. Nationaler Spieltag der Schweizer Ludotheken vom 20. Mai 2017
9ème Journée Nationale du Jeu des ludothèques suisses du 20 mai 2017
Alle drei Jahre feiern die Schweizer Ludotheken
den Nationalen Spieltag in zeitlicher Nähe zum
WorldPlayDay. Der Tag wird jeweils vom Verband der Schweizer Ludotheken initiiert und von
den Ludotheken in den Regionen in Eigenregie
organisiert. Mit diesem Heft möchten wir Ihnen
einen kurzen Rückblick auf diesen erfolgreichen,
spannenden Tag bieten.

Tous les trois ans, les ludothèques suisses fêtent
la Journée Nationale du Jeu à une date proche
du WorldPlayDay. Cette journée est initiée par la
Fédération des Ludothèques Suisses et organisées par les ludothèques locales dans les différentes régions de Suisse. Cette édition spéciale
de notre magazine reflète cette journée passionnante et réussie.

Das Thema 2017:
barrierefrei spielen für alle
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, mit und
ohne Beeinträchtigung, waren zu diesem Spieltag herzlich eingeladen. Mit allen Sinnen wurde
gespielt, um die Ziele des Tages zu erreichen.
Mit verbundenen Augen wurde gelauscht, gefühlt und geschnuppert. Vielerorts versuchten
Besucher einen Parcour im Rollstuhl zu absolvieren oder leisteten sich damit sogar Wettrennen.
Den ganzen Tag über standen Fröhlichkeit, Spielspass und die Sonne über allem und ermöglichten Begegnungen, die hoffentlich noch lange
nachwirken.

Le thème 2017 : Jeu pour tous
Enfants, jeunes et adultes, avec ou sans situation
de handicap étaient invités à cette journée ludique. Avec tous les sens en alerte, petits et
grands se sont lancés dans le jeu pour atteindre
l‘objectif de la journée : le plaisir de jouer. Certains avec les yeux bandés pour découvrir le sens
du toucher ou de l’odorat ; ailleurs, les visiteurs
ont pu découvrir le maniement d‘une chaise roulante dans des parcours et parfois faire des
courses. Sous un soleil radieux, la journée était
synonyme de plaisir et de joie de vivre et a permis
des rencontres qui nous l‘espérons, trouveront
écho dans le quotidien.

• Sich im Spiel begegnen und zusammen Spass
haben
• Hemmschwellen und Berührungsängste abbauen
• Solidarität aufbauen
• Durch die gemeinsame Freude am Spiel die
Inklusion fördern

• Se rencontrer autour du jeu et s‘amuser
ensemble
• Diminuer les appréhensions et peurs de
l‘autre
• Encourager la solidarité
• Favoriser l‘inclusion par le plaisir du jeu

Les objectifs ont été atteints et nous espérons
que
cette 9ème Journée Nationale du Jeu 2017
Diese Tagesziele wurden erreicht und wir hofFoto: Crameri, Poschiavo
fen, dass der 9. Nationale Spieltag 2017 allen in restera dans les mémoires.
guter Erinnerung bleibt.

Foto: Crameri, Poschiavo
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Eindrücke
Quelques impressions
«Auf die Spiele, fertig, los» hiess es am Morgen des 20. Mai 2017
Alle Texte und Bilder der Ludotheken hier wiederzugeben würde den Rahmen des Hefts
sprengen. Wenn Sie also noch mehr Eindrücke vom Spieltag 2017 sehen möchten, dann besuchen Sie www.spieltag.ch/galerie_2017
«3, 2, 1…. Prêts à jouer?… Partez ! » C’est ainsi qu’a débuté la journée du 20 mai 2017
Il nous était impossible d‘intégrer toutes les photos et tous les textes reflétant la journée dans
ce magazine. Si vous voulez en voir plus, rendez-vous sur notre site www.journeedujeu.ch/
galerie_2017

Region Aargau /
Solothurn
Olten
«Es dauerte nicht lange und die ersten Familien
tauchten auf und machten sich auf die Schatzsuche. Sie erhielten eine «echte» Schatzkarte
und mussten auf unserem Stadtparcours einige
Fragen beantworten.»
«Der Stadtparcours war gleichzeitig mit einem
Wettbewerb verbunden. Aus den korrekt abgegebenen Schatzzetteln wurden 5 Gewinner gezogen. Die glücklichen Gewinner konnten je ein
tolles Spiel als Preis bei uns in der Ludothek abholen. Doch auch ohne Hauptgewinn ging kein
Kind leer aus und alle verliessen unsere Ludothek mit strahlenden Gesichtern.»
Iris Eichelberger, Präsidentin Ludothek Olten

Wettingen
«Spielend die Welt entdecken: stehend, sitzend,
fahrend… Barrierefrei!»
«Am Samstag wurde auf dem Zentrumsplatz ein
Spielparcours mit Fahrzeugen, XL-Vier Gewinnt,
Malen, Gummibärli-Schleuder, Töggelikasten,
Entli-Fischen, Spiele-Tisch eingerichtet. Eine
unterhaltsame Aktion war unter anderem, dass
die Fahrzeuge für den Parcours von Kindern und
Eltern von der Ludothek bis zum Zentrumsplatz
gefahren wurden. Das war ein toller Konvoi!»
«Das Motto «Barrierefrei» haben wir nicht explizit hervorgehoben, jedoch in den Vorbereitungen
darauf geachtet, dass alle (Fussgänger, Rollstuhlfahrer, Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, Jung und Alt) mitmachen können. So haben wir Inklusion verstanden…»
Madeleine Bräm, Ludothek Wettingen
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Région Arc Jurassien
Delémont
Le mot du Chef :
« Certains ont commencé par le dessert ou sont
retournés au plat principal, d’autres n’ont pas
dépassé l’entrée ! C’était un repas festif guidé
par l’envie ou les jeux ont remplacé les crevettes,
le rôti ou le chocolat…Dans trois ans nous remettrons sans doute le couvert ! »
Ludothèque Delémont

Region Basel

Porrentruy
« …Et ce fut un moment de grande intensité, la
joie et les fous rires et le bonheur de partager
dans toutes ces activités, sans distinction aucune, unissant toutes les personnes présentes
dans le plaisir de jouer.
La journée s’est terminée avec le rangement et
surtout la satisfaction pour toutes les animatrices
de se dire que le jeu fait le bonheur de tous…une
journée inoubliable ! »
Doris Gerber pour la Ludothèque de Porrentruy

Moutier
« Les participants ont alterné tous les postes de
jeux avec grand plaisir en testant leur capacité
d’adaptation aux conditions particulières. De
beaux fou-rires ont accompagné leurs efforts ! »
Danielle Sartori pour la Ludothèque de Moutier
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Binningen
«Es zeigte sich, dass ein Fühl-Memory mit verbundenen Augen gar nicht so einfach war. Viel
Geschick brauchte es auch beim Gewichts-Memory.»
«Der Auftritt der Gruppe «Rondo» verstärkt
durch ein Rhythmusensemble der Musikschule
Binningen bildete einen Höhepunkt. Die Kinder
spielten mit viel Engagement und Spass auf ihren Rhythmusinstrumenten und ernteten viel
Applaus.»
Vorstand Ludothek Binningen

Pratteln
«Die ersten 70 Spielpässe waren bereits um die
Mittagszeit verkauft und mussten so schnell wie
möglich nachproduziert werden. Der Organisations-Aufwand für den diesjährigen Spieltag
war riesig. Er hat sich jedoch gelohnt angesichts
der vielen strahlenden Augen am Ende des Tages. Aber erst die vielen freiwilligen Helfer haben zum grossen Erfolg des diesjährigen Spieltages beigetragen. Ihnen, wie auch den
Sponsoren gebührt ein grosser Dank.»
Marion Weisskopf, Ludothek Pratteln

Region Bern

Langenthal
«… mit Wehmut
musste am späten
Nachmittag das
fröhliche Spielen beendet und die Bagger, Dumper, Walzen und Krane in der Langete vom Sand
befreit werden. Mit traurigen Augen wurde beobachtet wie der Saugbagger den grossen Sandhaufen verschwinden liess. Der nationale Spieltag der Ludotheken Langenthal und Huttwil
bleibt als einmaliges, tolles Erlebnis in ErinneInterlaken
rung.»
«… die Kinder konnten in Kleingruppen oder Beatrix Grunder, Ludothek Langenthal
individuell die 10 Posten besuchen und bestreiten. An den Posten konnten sie ihr Gehör prüfen,
sich durch Töne an der Klangleiter verzaubern
lassen, verschiedene Gerüche definieren, einen
Barfussweg mit verbundenen Augen begehen,
mit einer langen Rute ein Päckli fischen, grosse
Tischspiele kennenlernen und ausprobieren und
auf dem Pausenplatz den Fahrzeugpark der
Ludothek ausprobieren.»
«Nach und nach trafen noch andere Kinder von
Interlaken und Umgebung mit ihren Eltern ein
und mischten sich unter die ZEMI Schülerschar.»
«Nur zufriedene Gesichter und begeistert spielende Kinder – der grosse Aufwand für den
Spieltag 2017 hat sich für alle gelohnt und wird
mit Sicherheit in dieser Form wiederholt.»
Helen Lanker, Ludothek Jojo Interlaken
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Langnau im Emmental
«Matthias, ein junger Mann, der in der Stiftung
LebensART lebt, steht erwartungsvoll am Infostand. Er erhält eine Postenkarte und ein Rucksäckli für den Spieleschatz, den er sich unterwegs verdienen kann. Mutig und zuversichtlich
macht er sich nun auf den Weg durch die einladende Parkanlage, um an zwölf abenteuerlichen
Spielstationen sein Glück zu versuchen.»
«Vergnügt steht er aber schon bald wieder vor
dem Infostand. Er will jetzt auf die zweite Spielrunde! Er fasst eine neue Karte und ein neues
Rucksäckli und los geht’s.»
«Warum Matthias eine zweite Spielrunde
dreht?» «Sein bester Freund will heute nicht
spielen, also spielt Matthias auch für ihn!»
Katharina Dysli-Muff, Ludothek Langnau i.E.
Spiez
«Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen war bei den Kindern der Fahrzeugpark
ein Renner. Viel Spass bereitete auch der Felsberger Chüngel, bei dem man mit einem Holzschläger die Kugel abwehren muss. Die Erwachsenen suchten sich ein Geschicklichkeits- oder
ein Gesellschaftsspiel aus oder erfreuten sich
an Gesprächen untereinander.»
Beatrix Steiner, Ludothek Spiez
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Hinterkappelen:
«Es wurde gebaut, gehüpft, gespielt und gelacht,
Balanciert, gemalt und Seifenblasen gemacht.
Am Flohmarkt ein Schnäppchen ausgesucht.
An den Posten nach speziellen Brücken gesucht.»
«Mit verbundenen Augen wurde gelauscht und getastet.
Hier wild herumgetobt und dort gerastet.
Mit Handschuhen ohne Daumen eine Tasse gehoben.
Mit Krücken gehumpelt und Rollators geschoben.»
Heidi Zwahlen Ludothek Wohlensee

Région Fribourg
et Broye vaudoise /
Freiburg

« Mon plus beau souvenir : un couple de jeunes
atteints de trisomie 21 découvrant la vie dans une
chaise roulante et avec le sourire ... »
Rendez-vous pour la JNJ2020. D‘ici-là ... ludiquement vôtre
Anaï Ledermann

Fribourg

Région Genève
Genève
« La JNJ2017 a été véritable un succès. »
« Quelques chiffres : 300m2 de jeux, 500 à 1‘200
joueurs, 80 ludothécaires, 550 heures de travail
durant les 3 jours, 32 litres d‘eau plate, 1,5 kg de
fruits secs, 4 voitures pleines de matériel de
l‘AGL, 440 litres de Brio, 40 mètres de tables de
jeux »
Foto: Crameri, Poschiavo
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Region Graubünden
Poschiavo
Più di 130 bambini « giocanti », accompagnati da
fratelli piccolissimi – la più piccola una bimba
tutta rosa di appena pochi giorni – con mamme,
papà o nonni provenienti da tutta la Valposchiavo
e addirittura da fuori. 6 diverse postazioni con
decine di giochi di ogni tipo per tutte le possibilità, secondo il motto dell’evento « Ludoteca per
tutti ». 1 punto informativo dell’associazione Procap Grischun. Un super gonfiabile alto 7 metri.
Circa 110 girandole coloratissime realizzate tutti
insieme. Una ventina di torte, litri di sciroppo e
chili di mele. Un mucchio di nuvole di zucchero
filato… E soprattutto molti, moltissimi volti
strafelici!
biblio.ludo.teca La Sorgente, Poschiavo GR

Region Ostschweiz
Flawil
«Die zahlreichen Besucher freuten sich über so
viele Attraktionen. Da war der Stelzenmann, der
mit grossen Schritten über die Schweissbrunnstrasse stolzierte und beim anschliessenden Ballonworkshop manch Kinderaugen zum
Staunen brachte. Oder beim Ponycycle reiten,
bei dem Geschicklichkeit gefragt war. Viel Spass
hatten die Besucher auch an den Grossspielen:
wie Abalone, Zicke Zacke Hühnerkacke, Vier
Gewinnt, Diego Drachenzahn oder Heck Meck»
Hanny Monsberger, Ludothek Flawil
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Romanshorn
«Die Ludothek Romanshorn organisierte die
Spielstrasse am See gemeinsam mit sieben anderen Vereinen unter der Federführung der Stadt
Romanshorn. Vertreterinnen der Vereinigung
Cerebral waren mit einem Infostand vor Ort und
betreuten gleichzeitig die Mohrenkopfschleuder.
Die Sekundarschule sorgte für die Verpflegung
und eine Märchenerzählerin lud zu ruhigen Momenten ins Zelt ein. So herrschte bei sonnigem
Wetter eine zauberhafte Stimmung.»
«Der Besuch und die Ansprache von Christian Lohr
waren für uns ein Highlight und freute uns sehr!»
Sigrid Wood, Ludothek Romanshorn

St. Gallen
«Schön war zu sehen, dass sich verschiedenste
Nationalitäten, ganz kleine Kinder, Jugendliche
sowie «spielinfizierte» Erwachsene einige Stunden mit uns verweilten.
Der Nationale Spieltag war ein erfreulicher, erfolgreicher Tag. All unsere pinken «Ludoballone»
waren verteilt und kamen gut bei den Kids an.
Den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen,
wird dieser Spieltag bestimmt in guter Erinnerung bleiben.»
Claudia Frauenknecht, Ludothek St. Gallen

Werdenberg-Buchs SG
«Die Ludothek Werdenberg organisierte im
Areal OZ Flös in Buchs mit Hilfe des Lukashauses
Grabs, der SRK-Therapiestelle Buchs und dem
CEVI einen abwechslungsreichen Tag mit viel
Spiel und Spass für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung.»
«Zwei Jungs ohne Beeinträchtigung sassen mindestens 2 Stunden im ausgeliehenen Rollstuhl
um auf dem Rollstuhlparcour zu üben. Danach
hatten sie Blasen und Schwielen an den Händen….»
Hansruedi Bucher, Ludothek Werdenberg,
Buchs SG
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Wittenbach
«Auf dem Areal des Schulheims Kronbühl fand
ein fröhlicher, integrativer Spielnachmittag
statt.»
«Es kam zu richtig schönen Begegnungen. So
konnten z. B. beim Schwungtuch die Bewohner
des Schulheims mit ihren Rollstühlen unter dem
von Besuchern geschüttelten, farbenfroh wehenden Tuch durchfahren.»
«Kurz zusammengefasst: es war ein fröhliches
Fest für alle Beteiligten, ob mit oder ohne Behinderung. Das Motto «barrierefrei spielen»
wurde gelebt, in dem man sich im Spiel begegnete und zusammen Spass hatte – eben
Barrieren abbaute.»
Anita Wäspi, Ludothek Wittenbach

Region Ticino
Locarno, Notte bianca - «riscopriamo i nostri sensi»
«Per l’occasione sono stati proposti diversi giochi
all’insegna della riscoperta dei propri sensi sia
in Via Ospedale che al Castello Visconteo. Hanno
partecipato le ludoteche «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.»
«Oltre a divertirsi con una vasta scelta di giochi
era anche possibile creare una spilla personalizzata e ascoltare delle storie al buio nel Castello
grazie alla collaborazione della biblioteca per
ragazzi del gruppo genitori locarnese.»
Maura della Bruna
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Région Vaud
Echallens
« Le petit train des chanteurs s’arrête devant notre
stand, libérant à chaque fois un flot de d’enfants
attirés par notre présence. Les ballons roses
égayent notre place de fête. Certes, il nous est
difficile de suivre le thème du handicap, sachant
que nous n’avons pas le public pour, ni de parkings à proximité. Nous avons toutefois accueilli
deux mamans avec leurs fils handicapés. D’autres
passants, venant de tout le canton, ou habitants
de la région découvrent la ludothèque. »
« Ce fût une bonne journée de travail, mais c’est
toujours un plaisir de voir les sourires sur les
visages, d’entendre les rires des petits et des
grands ! »
Bernadette Pachoud

Lausanne Pinocchio
« Une journée bien réussie de par les remerciements reçus, la publicité distribuée pour faire
connaître les ludothèques, la bonne ambiance
durant toute l’animation, la bonne entente et
entraide entre les bénévoles qui reprennent le
chemin de la ludothèque avec jouets, jeux,
tables, chaises, caisses… »
« Quinze jours après cette manifestation, nous
recevons encore des félicitations ce qui nous
encourage à penser déjà à la prochaine journée
nationale du jeu ! »
Marlyse Cretton
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La Tour-de-Peilz
Avec le Musée Suisse du Jeu, des ludothécaires
de Châtel-St-Denis, Montreux et Vevey et une
photographe en fauteuil roulant.
« Comme je m’y attendais, les trois dames ayant
une déficience visuelle ont maîtrisé facilement
tous les échelons. Plus étonnant pour moi au vu
d’expériences précédentes, les autres personnes
qui se sont pressées autour de mes bocaux tout
au long de la journée ont également fait preuve
d’une sagacité inattendue. La pratique des jeux
développerait-elle l’odorat ? Les nez seraient-ils
particulièrement joueurs ? Le lien est-il fortuit ?
A creuser... »
Elisabeth Baudat, Ludo La-Tour
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Region Zentralschweiz
Baar
«Höhepunkte waren die beiden Ballonwettflüge,
diverse Grossspiele, Kinderschminken und das
abschliessende Kinderkonzert von Caroline Graf.
Wir schauen auf einen rundum geglückten Spieltag zurück und danken allen Besucherinnen und
Besuchern für ihr Kommen. Auf ein nächstes
Mal!»
Gaby Hausheer, für die fünf Zuger Ludotheken
Baar, Hünenberg, Risch-Rotkreuz, Steinhausen
und Zug

Höfe / Pfäffikon SZ
«Um 11 Uhr startete das Fest offiziell und bis 17
Uhr kamen immer wieder neue Besucher, hatten
Spass und spielten mit grosser Begeisterung. Zu
unserer grossen Freude kam auch eine Gruppe
aus dem Behindertenwohnheim Höfli in Wangen
zu Besuch und erfreute sich ebenfalls an den
Spielen.»
«Beim Aufräumen am Schluss, das dank der vielen helfenden Hände rasch erledigt war, waren
alle zufrieden und glücklich. Ein rundum gelungenes Fest!»
Anna K. Jehli, Ludothek Höfe, Pfäffikon SZ
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Stans
«Achtung fertig los: drehen, drehen, drehen! Es
galt möglichst schnell sein Rennauto an der
Schnur ans Ziel zu ziehen. Es war eine spezielle
Erfahrung, dies mit der «Schäflibrille» blind zu
probieren.»
«Der Spieltag war für uns ein sehr gelungener
Anlass und wir freuen uns auf den nächsten!»
Béatrice Lachmaier, Stans

Ludothek Willisau
«Wir freuten uns riesig über das grosse Echo!
Der Einbezug der Pfadi, generierte nochmals
eine grosse Anzahl Besucher.»
«Unsere Gratistombola mit vielen Preisen, notabene alle gesponsert, war sehr beliebt. Kein
Wunder die Preise für die Kleinen lockten mit
süssen Lutschern und dergleichen und für die
Grösseren mit Kinoeintritt bis zu Restaurant
gutscheinen.»
«Der Looping Louis in Grossformat fand grossen
Anklang!»
Lisa Stalder, Ludothek Willisau
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Region Zürich /
Schaffhausen / Glarus
Effretikon
««Hält das Wetter?» «Wer und wieviele Gäste
werden wohl unser Spielfest besuchen?» Das
waren einige Fragen die uns beschäftigten, als
um 13 Uhr der Spielanlass begann. Allmählich
trafen die ersten Familien, Kinder und Jugend
lichen auf dem Sportplatz ein. Bald herrschte eine
ausgelassene, fröhliche Stimmung. An verschiedenen Posten vergnügten sich die Besucher.»
«Sehr beliebt war der Fahrzeugparcour. Auf der
Tartanbahn konnten die Kinder mit verschiedenen Fahrzeugen Runde um Runde drehen. Auch
Erwachsene versuchten, sich mit einem Rollstuhl fortzubewegen, wurden aber von den Kids
regelmässig überholt…»
«Alles in Allem war der Spielnachmittag ein
gelungenes, fröhliches und unbeschwertes
Fest mit vielen Gästen, was uns natürlich sehr
freute!»
Anneliese Stahl, Effretikon
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Sponsoren und Unterstützer
Sponsors et soutiens

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren, die es uns durch Ihre finanzielle Unterstützung ermöglichten:
• für die Ludotheken eine Vorbereitungstagung zum Spieltag zu organisieren
• den Ludotheken Ballone, Zuckersäckli,
Flyer und Plakate gratis abzugeben
• Werbung in den Öffentlichen Verkehrsmitteln zu schalten
• mit Janine Geigele, eine Fachperson für die
Kommunikation zu engagieren

Nous adressons nos sincères remerciements
à nos sponsors qui, par leur soutien financier,
ont permis de :
• Organiser une journée de préparation à la
Journée du Jeu pour les ludothèques
• Mettre à disposition gratuitement des ballons, sachets de sucre, flyers et affiches
pour les ludothèques
• Faire de la publicité dans les transports publics
• Engager Janine Geigele, professionnelle de
la communication
Foto: Langenthal

Wir gratulieren der Vereinigung Cerebral
Schweiz herzlich zum diamantenen Jubiläum.
Die Vereinigung mit dem grünen C feiert dieses Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund lancierte sie, passend zum Motto
des Spieltags, einen inklusiven Malwettbewerb, der am Nationalen Spieltag der Schweizer Ludotheken gestartet wurde. Freiwillige
der Vereinigung arbeiteten bei SpieltagsVeranstaltungen der Ludotheken mit. Die Geschäftsstelle unterstützte uns ausserdem bei
der Kommunikation. Herzlichen Dank!
Über unser Projekt «Die Schweiz spielt –
Ludothek für alle», finden sie auf www.ludo.
ch weitere Informationen.
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Nous félicitons l‘Association Cerebral Suisse
pour son jubilée de diamant.
L‘association au C vert fête cette année ses
60 ans d‘existence. Pour fêter cet anniversaire,
elle a lancé, en accord avec le thème de notre
journée, un concours de dessin inclusif qui a
démarré le jour de la Journée Nationale du
Jeu des ludothèques suisses. Des bénévoles
de l‘association ont œuvré dans les manifestations organisées par les ludothèques. Le
secrétariat de l‘association nous a également
soutenu dans la communication. Un grand
merci !
Vous trouverez des informations complémentaires sur notre projet « La Suisse joue –
Ludothèque pour tous » sur le site www.ludo.ch.

Foto: Ursi Marthy, Romanshorn

Der 9. Nationale Spieltag in Zahlen
La 9ème Journée Nationale du Jeu en chiffres
Besucher / Teilnehmer
Visiteurs / Participants

14’600

Davon Menschen mit einer Behinderung
Dont personnes en situation de handicap

1’450

Teilnehmende Ludotheken
Ludothèques participantes

103

Anlässe, davon 3 Grossanlässe in Genf, Baar und Locarno
Manifestations, dont 3 manifestations régionales à Genève, Baar et Locarno

70

Teilnahme oder Zusammenarbeit mit Organisationen & Institutionen aus dem Behindertenbereich
Participation ou collaboration avec des organisations et institutions actives dans le monde du handicap

16

Ballone
Ballons

7‘500

Flyer und Plakate
Flyers et affiches

20‘818

Teilnahme Wimmelbild-Wettbewerb der Vereinigung Cerebral
Participants au concours de dessin de l‘association Cerebral

23 Ludotheken
23 ludothèques

Medienartikel
Articles médias

115

Mitarbeitende der Ludotheken
Collaborateurs ludothèques

754

Mitarbeitende von anderen Institutionen und Helfer
Collaborateurs d‘autres institutions et aides

440

Total Mitarbeitende
Total collaborateurs

1’194

Foto: Crameri, Poschiavo
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Ausblick
Perspectives
Nach dem Spieltag ist vor dem Spieltag
Damit die Planung in die nächste Runde gehen
kann, geben wir bereits heute das Datum für den
nächsten Spieltag bekannt:
Am Samstag, 06.06.2020 feiern wir den
10. Nationalen Spieltag. Ausserdem feiert der
Verband der Schweizer Ludotheken im gleichen
Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Alles zusammen
eine runde Sache.
Das Thema haben wir noch nicht festgelegt,
aber alle diese runden Zahlen werden bestimmt
damit zu tun haben. Dass der nächste Spieltag
in drei Jahren wieder für ALLE sein wird, versteht sich von selbst.

L'après Journée du Jeu c'est également
l'avant Journée du Jeu
Afin de pouvoir lancer le prochain tour de jeu, une
date est à retenir :
Le samedi 06.06.2020, nous fêterons la
10 ème édition de la Journée Nationale du Jeu. Par
ailleurs, la Fédération des Ludothèques Suisses
fêtera en 2020 ses 40 ans d'existence.
Le thème n'est pas encore fixé, mais tous ces
chiffres ronds inspirent des pistes de réflexion.
Et il est évident que la prochaine journée du jeu
sera également sous le signe «pour tous».

Wir freuen uns bereits heute darauf!

Nous nous réjouissons déjà et sommes prêts
pour une nouvelle partie !

Für den Vorstand
Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

Pour le comité
Erika Rutishauser, Présidente FLS

Foto: Crameri, Poschiavo
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