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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Schon wieder halten Sie eine neue Ausgabe
des LUDO JOURNALs in den Händen. Haben
Sie die kleine Änderung auf der Titelseite
bemerkt? Um leserfreundlicher zu werden,
sind dort bereits einige der im Heft behandelten Themen aufgeführt. Denn, wer in einer
Ludothek arbeitet, kennt diese Situation
bestimmt auch: In welchem Heft waren die
neuen Einkaufsbedingungen, wie finde ich
das Protokoll der DV am schnellsten, worin
war das mit den Produktionsbedingungen
der Spiele etwas vertiefter behandelt?
Bestimmt wird Ihnen auch auffallen, dass wir
für die Inserenten eine weitere Möglichkeit
eingeführt haben, sich im Heft zu präsentieren unter der Rubrik Publireportage.
Bereits geht es mit Riesenschritten auf die
nächste Delegiertenversammlung zu. Wir
dürfen Ihnen in diesem Heft eine Kandidatin
für die Wahl in den Zentralvorstand vorstellen. Ebenso lernen Sie neue Regionalvertreterinnen für die Ostschweiz und Freiburg
kennen. Also, viel Vergnügen beim Lesen!
Susanne Hofmann,
Redaktorin LUDO JOURNAL

Chères lectrices, chers lecteurs,
Une fois de plus, vous êtes en train de lire le
LUDO JOURNAL. Avez-vous réalisé les petits
amendements sur la première page? La raison pour laquelle ils ont été effectués était de
vous présenter un LUDO JOURNAL plus
adapté aux exigeances de ses lecteurs et lectrices. Les personnes interéssées à la vie ludique se sont certainement déjà retrouvé dans
cette situation: C’était dans quel JOURNAL
que se trouvait l’article sur les conditions de
production de jouets, le procès-verbal de
l’AD, les nouvelles conditions d’achat, etc.?
Vous remarquerez aussi l’apparition de «publireportages» qui permettent à nos annonceurs
de se présenter.
L’Assemblée de délégués s’approche à grands
pas. Nous avons le grand plaisir de vous présenter dans ce JOURNAL une candidate pour
les élections au comité central. Vous allez
également faire connaissance avec les nouvelles représentantes de la Suisse orientale et
de Fribourg. Alors, bonne lecture!
Susanne Hofmann,
rédactrice LUDO JOURNAL
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International
Univers de l’enfant –
46e édition à Paris
Ce salon est celui du Jouet et des Produits de
l’Enfant; il a eu lieu à Paris Nord-Villepinte du
14 au 17 janvier 2007. Avec ses 8000 visiteurs, dont j’ai fait partie les 16 et 17 janvier,
ses 38 000 m2 d’exposition, ses 250 exposants et plus de 500 marques représentées,
le salon a mis cette année l’accent sur les
jeux plein air et les jeux de plateaux.
Ce salon permet aux visiteurs d’apprécier la
diversité de ce marché et de pouvoir rencontrer les différents intervenants du monde du
jeu et du jouet. Pour ma part, il m’a surtout
permis de toucher et de tester les nouveautés 2007. Malheureusement, bien des
jeux ne pourront pas être trouvés en Suisse,
en raison du manque de distributeurs dans
notre pays!
Certains fabricants soignent particulièrement les emballages: on peut trouver des
boîtes métalliques pour les jeux Kezak,
Tchin, Tchin ou encore de jolis sacs en tissus
de couleurs vives, la série de jeux Defifoo en
est un très bon exemple. Ces nouveaux
emballages sont idéaux pour les ludothèques: pratiques et attrayants. J’ai aussi pu
remarquer que certains fabricants éditent
des jeux classiques en jeux géants. J’ai
repéré Lynx en géant chez Educa et PiquePlume chez Gigamic.
Le jeu ne se passe pas que sur une table:
l’extérieur est un véritable terrain pour s’amuser: maison, toboggan, trampoline et
véhicules sont aussi des jeux! J’ai ainsi pu
voir toute une série d’engins plus intéressants les uns que les autres. Allez donc faire
un tour sur le site: www.q-int.com.
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Si vous allez à Paris, faites un saut chez Oya
(www.oya.fr). Je me suis arrêtée sur leur
stand et j’ai passé un très agréable moment.
Oya est un lieu unique où vous pouvez acheter plus de 500 jeux originaux et jouer! Oya
est aussi un café-jeu où une équipe d’animateurs incroyables est là pour vous faire jouer.
Les règles de jeux sont très rapidement et
clairement expliquées et la partie peut commencer.
Les coups de cœur du Salon ont été organisés par l’ALF (Association des Ludothèques
Françaises) et sont destinés à mettre en
valeur le regard et l’expertise des Ludothèques françaises en matière du jeu et jouet.
Le prix se veut également un label de qualité
reconnu comme tel à la fois par le secteur
professionnel, mais aussi par le grand public
(les résultats sont sur le catalogue de Paris
que vous pouvez consulter sur le site
www.ludo.ch, dans la rubrique marché du
jeux du chapitre «services»).
Enfin, des fabricants et créateurs, rencontrés
à Paris, seront présents lors de l’Assemblée
des délégués de l’ASL du samedi 31 mars
2007 à Estavayer-le-Lac. Vous pourrez
découvrir: Delcrea avec Cross’n Go, Talent,
Cachet avec Tetrano, Polygone, Anagram,
Isis Trade et ses jeux africains, le créateur du
jeu Garçon et le créateur du jeu Kyogami. Ils
se réjouissent de partager leur passion du
jeu avec vous.
Anne-Marie Meuwly,
Déléguée des tests
des jeux de la Suisse romande

Eindrücke von der
58. Nürnberger Spielmesse
Trotz Umstrukturierung des gesamten Messegeländes von 155 000 m2 in 16 Hallen und
dem Versprechen «mehr Messe und kürzere
Wege» sind wir Kilometer abgelaufen und
haben die Spielmesse nach zwei Tagen mit
geschwollenen und müden Beinen verlassen. Es ist aber jedes Jahr von Neuem faszinierend, in diese Welt von internationalem
Geschäft, Spiel und Spielzeug einzutauchen.
Nachdem die Fussballweltmeisterschaft ihre
mächtigen Schatten auf das letztjährige Programm der Herstellerfirmen geworfen hatte,
war es diesmal weitaus schwieriger, eindeutige Trends und Renner auszumachen. Trotzdem lassen sich einige allgemeine Entwicklungen erkennen. Auch wollen wir die
Highlights nicht vorenthalten.
Schlagwort: Zielgruppenerweiterung
Die demographischen Veränderungen –
weniger Kinder und höhere Lebenserwartung – bereiten dem Spielzeughandel seit
einiger Zeit Sorgenfalten. Man muss sich
vorstellen, dass die Zielgruppe, die bis jetzt
im Zentrum der Spielwarenbranche stand –
die Kinder –, sich langsam zur gesellschaftlichen Randgruppe entwickelt. Ersetzt werden diese durch die Reifen der Generation
40 plus. Ihnen war eine Sonderschau gewidmet und einige Spielwaren sind heute schon
auf Erwachsene ausgerichtet, erkennbar an
Produktelinien wie «Weißt du noch?»
(Ravensburger) und «Nobile» (Selecta) sowie
im Freizeit- und Outdoor-Bereich.

Schlagwort: Fernsehen macht arm,
es lebe das kooperative Spiel!
Immer wieder werden Stimmen laut, die vor
einer sozialen und kommunikativen Verarmung der Kinder vor dem Fernsehen warnen. Aufgefallen sind uns deshalb viele
Spiele, die ein kooperatives Spielziel haben.
Nur gemeinsam kann gegen ein Spiel
gewonnen werden. Die Aktualität betonend
hat das Spiel «Fröhlich oder traurig ... wie
zeigst du Gefühle?» (Kosmos), das die
Sozial- und Selbstkompetenz der Kinder fördert, einen «Toy Innovation Award» in der
Sparte «Lernspiele» gewonnen.
Schlagwort: Bücher und Spiele
Kosmos hat seit einigen Jahren erfolgreich
begonnen, Kinderliteratur in Spiele umzusetzen. Dieses Jahr ist mit «Der kleinen Hexe»
ein weiterer Wurf gelungen. Hasbro verpackt bekannte Spieltitel in einen Buchumschlag, der im Wohnzimmer elegant in die
Bücherwand gestellt werden kann und
garantiert keinen Schnaps enthält, sondern
einen der drei Parker Klassiker Cluedo, Risiko
oder Monopoly.
Schlagwort: Lizenzen
Nicht unbedingt neu, aber immer mächtiger
wird der Anteil an Lizenzprodukten in der
Spielzeugbranche. In den USA beträgt der
Marktanteil bereits 25 %, in Deutschland ist
es etwas weniger. Trendforscher beschreiben
deshalb die Anforderungen an die Spielsachen der Zukunft wie folgt: Ein Lizenzprodukt, das eine grosse Anziehungskraft ausstrahlt, mobil ist und wenige Teile aufweist,
die nicht verloren gehen. Kommt jetzt noch
ein kleiner Erziehungsaspekt dazu, ist das
perfekte Spielzeug der Zukunft erdacht.
Schlagwort: Toy Innovation Award
Jedes Jahr werden in verschiedenen Sparten
die «Toy Innovation Awards» vergeben, die
Neues aus der Spielzeugbranche auszeichnen.
Neben dem oben erwähnten Kosmosspiel
hat auch der biomechanische, lernfähige
Dinosaurier «Pleo», der auf seine Umwelt reagiert und sich verändert, einen Preis gewonnen. Ebenso ein DVD Brettspiel «Wildlife» und
«Sealife», das gemütliche Stunden vor dem
Fernseher verspricht. Für Ludotheken interessant ist die Neuheit DriftBike, ein neuartiges
Dreirad mit einem neuen Antriebskonzept.

National
Le marquage appliqué sur les jeux
et jouets et sa signification
RK. L’auteur a composé le texte suivant pour
le journal des ludothèques allemandes «VDSL
Rundbrief» qui a aussi pu être publié dans le
LUDO JOURNAL, afin de remettre un peu
d’ordre dans le fouillis du marquage et de
l’étiquetage des jeux et jouets.
Directives de sécurité
Le sigle CE représente la norme
de sécurité européenne. Selon
CE
cette norme, des directives et
des valeurs limites sont fixées concernant la
sécurité mécanique, chimique et électrique,
ainsi que l’inflammabilité des jeux et jouets.
Depuis le 1er janvier 1991, il existe une obligation de marquage pour chaque jeu ou
jouet distribué sur le marché européen. Le
fabricant garantit par l’apposition du sigle
CE qu’il a respecté les normes de sécurité et
les mesures de protection définis dans les
directives de l’Union Européenne (UE) lors de
la fabrication du produit: les matières plastiques ne doivent pas présenter des bords
tranchants; les laques ne doivent pas contenir des produits toxiques. La laque doit
rester imperméable à toutes traces de transpiration et de salive de l’enfant; le bois ne
doit pas se fissurer.

Le problème de l’observation de ces directives réside dans l’absence d’une obligation
d’examen. En effet, chaque fabricant et chaque importateur peut, sous sa propre responsabilité, emprunter un signe distinctif. La
rédactrice du présent article a pris connaissance du cas d’un enfant de 4 ans qui s’est
coupé le bout d’un doigt avec le rebord
intérieur d’un jouet (petite moto). Ce jouet
ayant été acheté en Europe, il devait automatiquement respecter les directives européennes. Le rebord du jouet était effectivement
trop effilé. Malheureusement, le jouet n’était
pas muni de l’indication du nom du fabricant. Celui-ci est ainsi resté anonyme et
n’était donc pas poursuivi légalement.
Lors d’un achat, il est recommandé d'être
attentif à la présence des coordonnées du
fabricant ou au moins de la présence visible
du nom de celui-ci sur le jouet. On pourra
ainsi constater de meilleurs résultats lors
d'une réclamation suite à de telles blessures
ou suite à un non-respect prouvé de ces
directives. Pour des raisons d’image, des
fabricants renommés marquent leurs produits de manière claire au moyen de leur
nom ou de leur logo. Celui qui se déclare
ouvertement constructeur d’un jouet n’a
généralement rien à dissimuler.

Doris Steinemann Widmer und
Sabine Burkart
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Quelques indications sur les normes CE concernant la sécurité chimique: Il n’existe à ce
jour pas de valeurs limites pour des produits
chimiques comme les colorants AZO ou les
produits ignifugés. Les colorants AZO sont
classés dans les produits cancérigènes et,
selon la loi, interdits dans les vêtements. Par
contre, cette interdiction n’est pas valable
pour les poupées en tissu et pour d’autres
jouets. Il est recommandé d’éviter si possible
les jouets aux couleurs vives. Les animaux en
tissu et autres peluches doivent être lavés
avant que l’enfant soit en contact direct avec
l’objet.
En 1999, des experts ont exigé pour la première fois l’interdiction de produits ramollissants dans les jouets pour nourrissons. Les
matières en PVC contenant des phtalates
(dérivés d’hydrocarbures contenant des
composés du benzène) se dissolvent lorsque
l’enfant les suce ou les lèche et développent
ainsi leur effet toxique. Ces matières peuvent être nocives et sont soupçonnées d’endommager les organes et d’être cancérogènes. Les fabricants chinois et indonésiens se
sont opposés pendant un certain temps à
leur interdiction. Ils ont pu se défendre en
prétextant ne pas disposer de méthodes de

mesure suffisamment exactes. Après cinq
ans de discussions, les experts de la concurrence UE ont désormais définitivement interdit ces matières. Cette interdiction ne touche
malheureusement que les jouets pour
enfants de moins de trois ans. La Commissaire de l’UE Emma Bonino a donc aussi
exigé une interdiction complète de ces
matières dans les jouets, y compris pour
ceux destinés à des enfants de plus de trois
ans. Elle s’est toutefois heurtée à une forte
résistance de l’industrie. A ce moment-là, il
aurait été nécessaire de retirer environ 40 %
des jouets du commerce.
En Europe, le montant annuel des ventes de
jouets contenant du PVC s’élève à environ
50 millions d’Euros. Autre recommandation
d’achat: observer plus précisément et d’un
œil plus critique quelles autres normes et
quels certificats distinguent le jouet: GS,
LGA, TÜV: Les jouets portant ces indications
ont été soumis à des examens de sécurité. Il
s’agit chaque fois d’un examen de sécurité
facultatif et gratuit réalisé auprès d’un service de vérification (DEKRA, TÜV, en Allemagne, entre autres). Il s’agit généralement de
jouets utilisant des piles ou de l’électricité.

GS
Geprüfte Sicherheit/Securité examinée
LGA
Legal Government Association
TÜV
Technischer Überwachungsverein
Association de surveillance technique
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Distinctions pour jeux et jouets:
«spiel gut» (bon jeu)
En Allemagne, la distinction «spiel gut» est
décernée par le comité de travail «Kinderspiel + Spielzeug». Dans ce comité, des spécialistes (pédagogues, psychologues, médecins, parents, etc.) examinent et évaluent
officieusement le jeu ou le jouet selon la
qualité ludique, le matériel utilisé, la fabrication, la qualité du mode d’emploi, etc. Si
l’examen s’avère positif, le jouet peut porter
le point rouge «spiel gut».
Chaque fabricant ne rend pas forcément
visible la distinction accordée au jeu, puisque
la vente d’autres articles de sa gamme de
produits pourrait en être désavantagée. Le
comité de travail définit le bon jouet comme
suit: il est durable et possède une valeur ludique réelle, il est fabriqué d’une façon
irréprochable, simple et beau en ce qui concerne la couleur et la forme. Le comité
décerne chaque année environ 250 recommandations «spiel gut». Tous les deux ans
paraît une liste des jeux et jouets distingués.
Informations complémentaires sur
www.spielgut.org
www.spielgut.de
kontakt@spielgut.de

Prix de la critique: le jeu de l’année
Depuis 1979, le prix «Spiel des Jahres» (Jeu
de l’année) est attribué. De nouveaux jeux
sont évalués selon leur originalité, la motivation qu’ils suscitent, la facilité de compréhension des règles du jeu, le respect des
exigences concernant le matériel utilisé et le
rapport qualité-prix.
Le prix est décerné par une association indépendante qui, selon ses propres indications,
se finance exclusivement grâce aux redevances de l’étiquette fournie aux fabricants de
jeux. Les membres de l’association forment
le jury. Seuls des journalistes spécialisés rédigeant des communiqués officiels depuis un
certain temps dans les médias sont admis
dans le jury.
D’autres informations sur:
www.spiel-des-jahres.com
Traduction: Irène Sutter

Aus dem Zentralvorstand
Nouvelles du comité central
Vous trouverez les textes suivants le
prochain LUDO JOURNAL
traduit en français.
La rédaction
Neues Vorstandsmitglied zur
Wahl vorgeschlagen
Erika Rutishauser arbeitet bereits seit Februar
dieses Jahres im Vorstand mit. An der Delegiertenversammlung in Estavayer-le-Lac stellt
sie sich offiziell zur Wahl. Der Vorstand
schätzt sich glücklich, ein motiviertes und an
den vielfältigen Geschäften des Vorstands
interessiertes Mitglied begrüssen zu dürfen,
und freut sich, wenn Erika Rutishauser aus
Romanshorn an der DV als Vorstandsmitglied bestätigt werden wird. Sie hat sich
bereit erklärt, das Amt der Aktuarin zu übernehmen. Dies wirkt sich auf die bisherige
Amtsinhaberin Susanne Hofmann als willkommene Entlastung aus.
Ruth Werdenberg hat das Sekretariat
von Susanne Hofmann übernommen
Letztes Jahr wurde Ruth Werdenberg an der
DV in den Vorstand gewählt. Ihr Ressort ist
die Buchhaltung. Nun hat sie zusätzlich zu
dieser anspruchsvollen Aufgabe die 20%Anstellung als Sekretärin übernommen. Sie
betreut die Datenbank und ist Ansprechsperson für alle Mutationen, sei es für die Einträge, die über alle Mitgliederludotheken im
Internet aufgeführt sind, sei es für Adressänderungen oder Änderungen im Spielebestand. Auch die beliebten Adressetiketten
und Adresslisten für die Regionaltagungen
können bei ihr bestellt werden. Daraus resultiert eine spürbare und schon seit langem
gewünschte Entlastung der bisherigen Amtsinhaberin. Diese kann sich nun auf ihre Ressorts Regionen-Koordination, Redaktion des
LUDO JOURNALs, Reservationskontakt für
PR-Material und Verbindungsperson zum
Internationalen Verband konzentrieren.
Susanne Hofmann

Auch die Schweizer Ludothekenbenützer haben das
bereits mehrfach ausgezeichnete Spiel «Nacht der
Magier» zum Gewinner 2006 erkoren.

Der Schweizer Spielepreis 2007
An der Delegiertenversammlung in Estavayer-le-Lac startet der Schweizer Spielepreis
2007. Wie im letzten Jahr stehen die Spiele,
die getestet werden, den Besuchern zur
Ansicht zur Verfügung. Im Internet wird auf
der Homepage des VSL eine neue Seite aufgeschaltet und ein Downloadlink für
Anmeldung und Unterlagen steht ab
Anfang April zur Verfügung. Für die Teilnahme ist es nicht entscheidend, wie viele
Spiele eine Ludothek aus dem Spiele-Verzeichnis in ihrem Sortiment hat. Es können
auch Ludotheken teilnehmen, die unter
Umständen nur zwei oder drei Spiele aus
dem Spiele-Verzeichnis in ihrem Angebot
haben. Wichtig ist, dass viele Ludotheken
mitmachen, damit am Schluss eine grosse
Anzahl an Bewertungstalons der teilnehmenden Ludotheken und Kunden zusammenkommt. Mit einem Spielepaket, dem
Preis für die Teilnehmer des letzten Jahres,
wurde Manuela Muheim aus Altdorf kurz
vor Weihnachten überrascht.

Le prix suisse du jeu 2007
Le prix suisse du jeu débutera lors de l’Assemblée des délégués à Estavayer-le-Lac.
Comme l’an dernier, les jeux à tester seront
présentés aux visiteurs. Une nouvelle page
Internet ainsi qu’un lien servant à télécharger les documents concernant l’inscription
seront disponibles sur le site de l’ASL dès le
mois d’avril. Les ludothèques ne doivent pas
être en possession d’un nombre de jeux
minimum présents dans le catalogue pour
pouvoir participer. Les ludothèques ne disposant que de deux ou trois jeux présentés
dans le catalogue peuvent également y
prendre part. L’important est qu’un grand
nombre de ludothèques participe dans le
but d’accumuler un maximum de coupons
d’évaluation remplis par les ludothèques et
leurs clients.
Doris Steinemann Widmer

Doris Steinemann Widmer
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Kurz notiert von der Buchhaltung:
Auf Anfang 2007 erhöhte die Post die
Gebühren für Bareinzahlungen am Postschalter. Diese Spesen werden jeweils dem
Geldempfänger belastet. Das heisst: pro Mitgliederbeitrag, welcher bar am Schalter einbezahlt wird, entfallen dem VSL Spesen bis
zu Fr. 2.– pro Einzahlung. Falls Sie ein Bankoder Postcheckkonto besitzen, können Sie
mit einem schriftlichen Vergütungsauftrag
den Jahresbeitrag und weitere Zahlungen an
den VSL bequem von zu Hause aus erledigen
und ersparen sich erst noch den Gang zum
Postschalter und dem VSL die Spesen. Natürlich überlassen wir Ihnen die Wahl, wie Sie
Ihre Zahlungen abwickeln möchten, aber
vielleicht ist die briefliche Überweisung ein
Versuch wert. Für Ihre Mithilfe danken wir
Ihnen im Voraus.
Ruth Werdenberg, Kassierin

Brèves nouvelles de la comptabilité
Au début de l’année 2007, la poste suisse
avait augmenté les frais de versements au
guichet. Ces frais seront débités au bénéficiaire du versement.
Cela veut dire que pour l’ASL il resulte des
frais au montant de CHF 2.– par versement
au guichet. Si votre ludothèque dispose d’un
compte bancaire ou postal, vous pourriez
initier le versement par écrit (par Vergütungsauftrag) et organiser tout cela sans
devoir sortir de chez vous. De cette manière
l’ASL ne risque pas de subir ces frais. Il va
sans dire que c’est à vous de décider comment vous allez vous occuper de vos paiements, mais les organiser par écrit serait une
idée, n’est-ce pas? Nous vous remercions
d'avance de votre aimable coopération.
Ruth Werdenberg, trésorière

Ausbildungskommission
Commission de formation

Spieleforum 2007
Spieleimporteure und Spielehändler haben
zusammen mit dem VSL das Spieleforum
2007 ins Leben gerufen. Ziel ist es, die letzten Neuheiten zu präsentieren und anzuspielen. Die Präsentationen werden von
erfahrenen Spieleanimatoren durchgeführt.
Im Mai 2007 werden an folgenden Orten
ganztägige Veranstaltungen durchgeführt:
Deutschschweiz: Luzern (LUGA) am 3. Mai
2007. Winterthur, Thun, evtl. Liestal, im Mai
2007, genaue Daten noch offen.
Westschweiz: Lausanne am 21. Mai 2007
und Biel (französisch), 24. oder 25. Mai 2007.
Bis zur Drucklegung des LUDOJOURNALs
standen einige Orte und Daten noch nicht
fest, die definitiven Informationen werden
schriftlich an alle Ludotheken verschickt und
auch an der Delegiertenversammlung vom
31. März 2007 in Estavayer-le-Lac bekanntgegeben. Der VSL hofft, mit diesem Angebot dem Bedürfnis der Ludotheken nach
aktuellen Spieleinformationen Rechnung zu
tragen und hofft auf rege Beteiligung!
Sabine Burkart und
Doris Steinemann Widmer

Forum de jeux 2007
Les importateurs et commerçants de jouets
ont mis sur pieds, en collaboration avec
l’ASL, le Forum de jeux 2007. Au mois de
mai, nous présenterons à six endroits différents les nouveautés de la Foire de Nuremberg. L’objectif est de montrer et de tester
les nouveautés. Les présentations seront
effectuées par des animateurs de jeu expérimentés: Lausanne, le 21 mai 2007, Bienne
(français), le 24 ou 25 mai 2007. Il y aura la
possibilité d’acheter les jeux présentés à un
prix spécial. Les ludothèques recevront les
informations définitives par courrier au courant du mois d’avril. L’ASL espère répondre,
grâce à cette offre, aux besoins des ludothèques en ce qui concerne les informations sur
les nouveautés de jeu et compte sur de nombreuses participations!
Sabine Burkart et Doris Steinemann Widmer
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Que de changements!
Départs, arrivée, la séance de février fut vraiment particulière. Après plus de 15 ans d’activité, c’est, en effet, pour la dernière fois
qu’Esther Siegenthaler et Véronique Walther
s’investissaient auprès de la commission. Par
leur professionnalisme, leur générosité et
leur grande disponibilité, elles ont fortement
contribué à l’essor de la formation des ludothèques dans l’ensemble de la Suisse. Nous
leur adressons toute notre reconnaissance
pour leur travail immense qui permet la
poursuite de notre mission dans d’optimales
conditions. Nos plus sincères remerciements
leur ont été adressés lors de cette séance et
un hommage leur sera rendu lors de l’Assemblée des délégués.
C’est aussi avec un très grand plaisir que les
membres de la commission ont souhaité la
bienvenue à Sonja Riner. Collaboratrice
expérimentée à la ludothèque de Payerne où
son dynamisme, ses compétences et sa créativité sont unanimement appréciés, elle aura
pour tâche principale l’organisation des
cours en Romandie. D’origine Suisse allemande mais véritable francophile, Sonja
Riner sera un lien précieux entre les régions
linguistiques; l’efficacité et les synergies de
la commission n’en seront que renforcées.
Aujourd’hui, la commission de formation se
compose donc de trois représentantes pour
la Suisse allemande et trois représentantes
pour la Suisse romande. Cette configuration
idéale donne à la commission de formation
les ressources indispensables au développement de ses nombreuses activités au service
de l’ensemble des ludothèques ASL.
Stéphanie Bernasconi,
présidente de la commission de formation

So viele Wechsel!
Abschiede, neue Gesichter, die Sitzung der
Ausbildungskommission im Februar 2007
war wirklich einmalig. Nach 15 Jahren Tätigkeit waren Esther Siegenthaler und Véronique Walther zum letzten Mal dabei. Durch
ihre Professionalität, ihre Grosszügigkeit und
ihre ausserordentliche Flexibilität haben sie
zum guten Gelingen der Angebote der Ausbildungskommission beigetragen und damit
zum Erfolg der Ludotheken in der Schweiz.
Wir schulden ihnen grosse Anerkennung
und Dankbarkeit für ihre immense Arbeit,
die es uns erlaubt, den Auftrag der Ausbildungskommission unter optimalen Bedingungen weiterzuführen. An dieser Sitzung
verabschiedeten wir sie mit unserem grossen
Dank. Eine weitere Würdigung ihrer Arbeit
wird es an der Delegiertenversammlung in
Estavayer-le-Lac geben.
Mit grosser Freude hat die Ausbildungskommission Sonja Riner begrüssen dürfen. Sie ist
eine erfahrene Mitarbeiterin in der Ludothek
Payerne, wo ihre dynamische Art, ihre Kompetenz und ihre Kreativität sehr geschätzt
werden. Nun wird sie die Organisation der
Ausbildungskurse in der französischen
Schweiz übernehmen. Von Geburt Deutschschweizerin, ist sie perfekt zweisprachig und
wird als Bindeglied zwischen den Regionen
eine wertvolle Bereicherung der Kommission
werden.
Heute präsentiert sich die Ausbildungskommission aus drei Mitgliedern aus der
Deutschschweiz und auch drei aus der französischen Schweiz. Diese Zusammensetzung
darf als ideal gelten und wird die Kommission bei der Entwicklung ihrer zahlreichen
Aktivitäten für die Dienste der Ludotheken
unterstützen.
Stéphanie Bernasconi,
Präsidentin Ausbildungskommission
(Übersetzung: Susanne Hofmann)

Liebe Absolventinnen der Fachausbildung, der Vorstand und die Ausbildungskommission gratulieren Ihnen
herzlich und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit in Ihrer Ludothek!

Das war die Fachausbildung 2006
Und wieder besuchten 15 Teilnehmerinnen
die Fachausbildung für Ludothekarinnen. Sie
lernten während 11 Tagen viel Wissenswertes für die Ludotheken und für ihr persönliches Leben. Die Ludothekarinnen arbeiteten
in Gruppen an den unten stehenden Projektarbeiten und präsentierten diese am letzten
Tag mit vollem Erfolg. Folgende Themen
wurden erarbeitet:
Jigsaw-Puzzle und Tangram von Kathrin
Maier Hodler aus Worb, Erika Schmutz und
Evelyne Lehmann aus Wohlensee.
Spiellust oder Spielfrust von Susanne
Roth Genovese aus Bütschwil und Marianne
Amherd aus Ebnat-Kappel.
Die Ludothek aus der Sicht des Kindes
von 4 bis 12 Jahren von Pia Kälin aus
Kriens, Conny Niederberger aus Küssnacht,
Maja Trefny aus Adligenswil und Jolanda
Zürcher aus Zug.

Zusammenarbeit Schule – Ludothek von
Bettina Brunner aus Langnau a. A., Esther
Gröbelbauer aus Baar, Erika Lüthi aus Kloten
und Katja A. Zürcher aus Regensdorf.
Vom Glückshaus über Poch zum Roulette von Annemarie Furrer und Patricia
Renggli aus Littau.
Die nächste Fachausbildung wird anfangs
2008 beginnen und per Ende 2008 abgeschlossen sein.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Maggie Schmid, Tel. 031 972 25 69, e-mail:
maggie.schmid@bluewin.ch
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Regionen/
Régions
Region Aargau/Solothurn

Region Basel-Stadt und Basel-Land

10 Jahre Ludothek Thal
Im September 1996 wurde auf Initiative von
Gerti Bussmann und einigen Frauen die
Ludothek Kunterbunt gegründet. Die
Gemeinde Laupersdorf stellte gratis einen
Raum im Schulhaus zur Verfügung. Die Pro
Juventute und die Raiffeisenbank leisteten
finanzielle Unterstützung. Viele andere
Spender schenkten Einrichtungsmaterial und
Spiele. Am 25. Oktober 1996 war der erste
Ausleihtag. Seit diesem Zeitpunkt ist die Mitgliederzahl stetig gestiegen. Auch Kindergärten, Schulen und Vereine zählen zu den
Kunden. Im Januar 2001 wurde die Ludothek Kunterbunt in Ludothek Thal umgetauft. Dieser neue Name passt besser zu den
Mitgliedern, welche aus dem ganzen Thal
kommen. Vor zwei Jahren fand der Umzug
vom Kellerraum im Schulhaus Linden in den
zweiten Stock in ein grosses, helles und
schönes Schulzimmer statt. Anlässlich des
zehnjährigen Bestehens konnte im September und Oktober pro Familie ein Spiel gratis
ausgeliehen werden.

Eine Region stellt sich vor
Vom Waggis in Basel zu den Kirschen im
Oberbaselbiet, vom kühlen Feldschlösschen
bis «hingere» ins Laufental in der sonnigen
Nordwestschweiz liegen die 20 Ludotheken
der Region Basel. Die Region Basel freut sich,
mit ihrem Beitrag die Serie «eine Region
stellt sich vor» starten zu dürfen, besonders,
da in diesem Jahr einige Jubiläen gefeiert
werden dürfen! Seit 35 Jahren existiert mit
der Ludothek Münchenstein die erste Ludothek der Schweiz. Nach ihrer Eröffnung im
Jahre 1972 konnte man lange Zeit nur dort
Spiele ausleihen. Erst ab 1977 – dem Jahr
des Kindes – nahm die Bedeutung der Ludotheken in der Region zu. Bis 1997 öffnete
quasi im Jahresrhythmus eine Ludothek nach
der anderen ihre Tore. Zuerst mehr in der
Stadt Basel und Agglomeration und später
auch in den ländlichen Gegenden – als vorerst letzte eröffnete die Ludothek Gelterkinden im obersten Baselbiet.

Hinten von links: Gerti Bussmann, Elisabeth Allemann,
Susanne Schaad, Karin Büttler, Pia Distel. Vorne von
links: Rita von Burg, Susi Büttler, Claudia Rubitschung,
Susanne Grolimund (Bild: Peter Büttler)

In Laupersdorf findet jedes Jahr ein Brunnenfest statt. Vor acht Jahren wurden die Ludothekarinnen zum ersten Mal angefragt, ob
sie Lust hätten, etwas für spielfreudige Brunnenfestbesucher anzubieten. Dank vielen
positiven Reaktionen ist die Teilnahme am
Brunnenfest seither zur Tradition geworden.
Zum letztjährigen Festthema «Fussballweltmeisterschaft» kleidete sich das zehnköpfige
Ludoteam mit «Schweizer T-Shirts» ein. Verschiedene Fussballspiele für grosse und
kleine Fussballfans bescherten allen einen
tollen Tag.
Susanne Grolimund und Pia Distel-Allemann,
Ludothek Thal in Laupersdorf

10

Der Waggis: eine beliebte und
wichtige Figur der Basler Fasnacht.
Le Waggis: un sujet important et
beaucoup aimé au carneval de Bâle.

Carlit + Ravensburger AG
www.ravensburger.ch

Einige Zahlen zu den total 20 Ludotheken der Region Basel:
Ludothek in
Ludothek Aesch, 4147 Aesch
Ludothek Allschwil
Ludothek Bläsi, 4058 Basel
Ludo Kleinhüningen, 4057 Basel
Ludothek St. Johann, 4056 Basel
Ludothek Wachthüsli, 4431 Bennwil
Ludothek Binningen, 4103 Binningen
Ludothek Birsfelden, 4127 Birsfelden
Ludothek Domino, 4143 Dornach
Ludothek Ping Pong, 4107 Ettingen
Ludo Gelterkinden, 4460 Gelterkinden
Laufental-Thierstein, 4242 Laufen
Ludothek Ludino, 4448 Läufelfingen
Ludo Tatzelwurm, 4410 Liestal
Ludo Münchenstein, 4142 Münchenstein
Ludothek Muttenz, 4132 Muttenz
Ludothek JoJo, 4104 Oberwil
Ludothek Gampiross, 4133 Pratteln
Ludothek Spieltruhe, 4310 Rheinfelden
Ludothek Riehen, 4125 Riehen

Geschichte der Regiositzungen
Am 15.11.1985 fand eine erste Regiositzung statt. Damals wurde die Region von
Monika Loew engagiert vertreten. Dem Protokoll entnehmen wir, dass schon damals
der gemeinsame Auftritt das vorherrschende
Thema bildete. Von 1985 an konnten die
Ludotheken alljährlich an der MUBA in Basel
mit einem eigenen kostenlosen Stand teilnehmen. 1990 wurde dann erstmals von der
MUBA ein Teilnahmebetrag erhoben und
bereits zwei Jahre später wurden die Kosten
so angehoben, dass die Ludotheken nicht
mehr teilnehmen konnten. Erst 1998 und
1999 traten die Ludotheken nochmals an
der MUBA auf. Die Buchhandlung Thalia
(ehemals Jäggi) stellte den Ludotheken vier
Spieltische zur Verfügung. Mit dem Wandel
der Zeit und den Konsumentenbedürfnissen
sind die kulturellen Institutionen den Verkaufsvertrieben gewichen. Wollen wir uns
nicht beklagen: dafür hat die Region seit
zwei Jahren eine Buchmesse.
Schon seit Beginn werden die Regiotreffen
regelmässig halbjährlich durchgeführt. Im
Frühjahr findet die Regiositzung jeweils in
Verbindung mit einem Besuch in der Gastgeber-Ludothek statt. Diese organisiert den Sitzungsraum und das Rahmenprogramm.
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Leitung
Anita Leber
In Reorganisation
Anita Hoffmann, Tel. 061 601 72 95
Rita Götz, Tel. 061 631 50 26
Pia Niederberger, Tel. 061 301 28 70
Karin Frederiks, Tel. 061 951 10 67
Christine Hürner, Tel. 061 421 92 37
Susanne Berger, Tel. 061 599 34 69
Vreny Zeltner, Tel. 061 701 61 59
Ursula Caspers, Tel. 061 721 15 86
Theres Bitterlin, Tel. 061 951 45 90
Barbara Kummer, Tel. 061 761 79 78
Beatrice Llamera, Tel. 062 299 25 50
Anita Vögtli, Tel. 061 911 84 06
Doris Masar, Tel. 061 411 32 29
Brigitte Toller, Tel. 061 461 49 54
Ursi Helfenberger, Tel. 061 401 49 96
Sonja Schaub, Tel. 061 821 94 15
Daniela Kaiser, Tel. 061 851 53 54
Betty Kohler, Tel. 061 643 20 61

Letztmals lernten wir in Rheinfelden das
Gruseln in einem Burgverlies mit echten
Gespenstern und Zaubertränken. Dieses Jahr
besuchen wir die Ludothek Laufenthal-Thierstein in Laufen. Neben dem Besuch der LudoRäumlichkeiten werden uns noch einige Spiele
vorgestellt.
Im Herbst tagen wir immer in Münchenstein.
Neben dem Infoaustausch wird jeweils eine
Weiterbildung angeboten. Die Themen
bewegen sich von der Entstehung eines
Spiels über die Organisation der Ludothek bis
zur Konfliktbewältigung mit der Kundschaft
oder auch im Team. Im Herbst 2006 führte
uns Jürg Zweifel in die Personalführung ein.
Natürlich brannte dieses Thema allen Ludothekarinnen unter den Nägeln. «Wie finde
ich neue Mitarbeiter, wie führe ich ein Anstel-

Anzahl Spiele
Keine Angabe
810
944
950
519
1438
1100
500
710
1365
1400
900
1350
1019
1928
883
1800
1400
1100

Gründung
1977
1983
1999
1987, 10 Jahre
1982, 25 Jahre
1991
1977, 30 Jahre
1985
1986
1993
1997, 10 Jahre
1991
1995
1980
1972, 35 Jahre
1992, 15 Jahre
1979
1979
1979
1979

lungsgespräch, wie gehe ich mit Problemen
mit unentgeltlich arbeitenden Mitarbeitern
um?» Dieses Jahr werden wir uns voraussichtlich mit dem Thema der Geldbeschaffung beschäftigen.
Natürlich dürfen das Spiel und der Spass
neben den «Problemen» nicht verloren
gehen. Ausserterminlich organisierte die
Ludothek Laufen im letzten Frühling einen
spannenden und abwechslungsreichen Ausflug in die Spielfabrik und in das Spielmuseum Ravensburg. Ca. 30 Ludothekarinnen
erlebten einen lehrreichen Tag. Ganz wichtig
erscheint uns bei allen Anlässen, ob Sitzung
oder Spielaktivität, der Austausch unter den
Ludotheken. Immer wieder ist es interessant,
Ideen und Erfahrungen von anderen Ludotheken zu sammeln und weiterzugeben.

Spieleinkäufe
In der Region werden für Spielausleihen und
Reparaturen ca. Fr. 55 000.– umgesetzt. Die
meisten Ludotheken geben für den Spieleinkauf Fr. 3000.– pro Jahr aus.

Die Basler Regio
Die Leitung der Region Basel wird heute von
vier Schultern getragen. Der Regiovorstand
setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Theres Bitterlin (Ludothek Gelterkinden) organisiert zeitgemässe und auf die
Bedürfnisse der Ludotheken zugeschnittene
Weiterbildungen für die Regiotagung. Vreny
Zeltner (Ludothek Dornach) verschickt die
Einladungen der Regiotreffen, leitet die
Regiositzungen und verwaltet die Finanzen.
Ursi Helfenberger (Ludothek Oberwil)
schreibt die Protokolle und führt die Administration und Susi Berger (Ludothek Birsfelden)
ist die Kontaktperson zum VSL und Ansprechperson für die Region.

Finanzen
Allgemein fällt auf, dass die Ludotheken in
Basel und der näheren Agglomeration finanziell besser unterstützt werden als die Ludotheken der Randregionen. Speziell erwähnenswert ist, dass die drei Stadt-Basler
Ludotheken ihre finanzielle Unterstützung
aus der Lucas Stiftung erhalten. Im Detail
bedeutet dies, dass drei Ludotheken ohne
Betriebsbeitrag arbeiten. Sie bezahlen dafür
keine Mietkosten. Eine Ludothek kann auf
2500 bis 5000 Franken pro Jahr zählen. Fünf
Ludotheken können sich auf Beiträge zwischen 6000 und 15 000 Franken pro Jahr
einstellen und vier Ludotheken arbeiten mit
20 000 bis 25 000 jährlich, wobei davon bei
dreien noch die Mietkosten extra gerechnet
werden müssen. Die gesamte finanzielle
Unterstützung der Basler Regio beträgt
demnach rund 155 000 Franken und die
Mietkosten sollten teilweise zusätzlich einberechnet werden.

Spielausleihen
Die Anzahl Spielausleihen pro Jahr beträgt
bei zwei Ludotheken nicht ganz 1000. Sieben Ludotheken kommen bereits auf tausend bis zweitausend Ausleihen. Je drei
Ludotheken verbuchen zwischen zwei- und
dreitausend Ausleihen und drei- und viertausend Ausleihen. Eine einzige Ludothek
schafft mehr als viertausend Spielausleihen
pro Jahr.
Ludothekarinnen
Die Anzahl Mitarbeiterinnen pro Ludothek
schwankt je nach Betrieb zwischen vier und
fünfzehn Mitarbeiterinnen. Im Detail bedeutet dies, dass in fünf Ludotheken die Teams
aus 4 bis 6 Ludothekarinnen bestehen. Sieben Ludotheken können bereits mit einem
Team von acht bis neun Mitarbeiterinnen
rechnen und sechs grosse Ludotheken
haben zwischen zwölf und fünfzehn Mitarbeiterinnen. Insgesamt sind 158 Ludothekarinnen in der Basler Regio tätig.
Susanne Berger,
Regionalvertreterin Basler Regio

Löhne, Entschädigungen für
die Ludothekarinnen
Pro Ausleihstunde Ludotheken
kein Lohn
10
Fr. 8.– bis 10.–
3 (1 auch ausserhalb
Ausleihstunde)
Fr. 15.–
5
Fr. 16.–
1
Fr. 24.–
1 (auch ausserhalb
Ausleihstunde)
In der Region wurden im 2006 von den
Ludothekarinnen ca. 25 000 Arbeitsstunden
geleistet: Etwa 10 000 davon während der
Ausleihen und ca. 15 000 Stunden ausserhalb der Öffnungszeiten. Da ungefähr die
Hälfte der Ausleihstunden unentgeltlich
geleistet werden, kann die Region im Jahr
2006 20 000 Stunden an unbezahlter Arbeit
verbuchen.
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A gauche/links: Isabelle Majeux, Présidente de la ludo
de Bulle, iza.majeux@websud.ch, à droite/rechts:
Marie-Françoise Rey, Co-administratrice de la ludo
d’Estavayer-le-Lac, emmanuel-10@bluewin.ch

Region Bern
Neue Regionalvertreterin gesucht!
Binia Derché wird ihr Amt im Frühling 2007
abgeben. Wir lassen sie nur ungern ziehen,
denn sie hat die Region Bern mit viel Enthusiasmus und Energie betreut. Dank ihrem
unermüdlichen Engagement werden wieder
regelmässig Regionaltagungen durchgeführt. Sie versuchte auch, Ludotheken in
schwierigen Lagen zu helfen, und war Mittlerin zwischen den Ludotheken und den Kommissionen des VSL. Gesundheitliche Probleme zwingen sie, ihr Amt an eine
Nachfolgerin zu übergeben. Falls es unter den
Leserinnen des LUDO JOURNALs Interessentinnen für diese Aufgabe gibt, sollen sie sich
bei Binia Derché oder auch Susanne Hofmann (Koordinatorin Regionen) melden.
Nächste Regionaltagung in Ittigen
Am 8. Mai 2007 findet die nächste Regionaltagung statt. Die Ludothek Ittigen lädt alle Ludotheken der Region Bern dazu herzlich ein.

Région Fribourg
Region Freiburg
La représentance régionale a changé
Bonjour à toutes,
Nous sommes les nouvelles représentantes
fribourgeoises ASL (remplaçantes de Barbara
Kramp). Et pourquoi deux? et bien l’une
comprend l’allemand et l’autre pas du tout.
Nous sommes toutes deux très enthousiastes et avons rencontré une première fois
les représentantes des autres cantons à
Olten: une journée de concentration à la
découverte des nombreuses diversités suisses et riche en nouvelles amitiés.

Die Regionalvertretung ist
in neuen Händen
Liebe Kolleginnen
Wir sind die neuen Freiburger Vertreterinnen
des VSL (als Nachfolgerinnen von Barbara
Kramp). Und warum gleich zwei? Nun ja, die
eine versteht Deutsch und die andere (noch)
gar nicht. Wir sind beide sehr enthusiastisch
und haben im November 2006 in Olten zum
ersten Mal unsere anderen Kolleginnen aus
den Regionen getroffen: Das war ein intensiver Tag, an dem wir die Vielfalt der Regionen
des VSL entdecken durften und auch die
neuen Kolleginnen in diesem freundschaftlichen Gremium kennen gelernt haben.
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10 Jahre Ludothek Schmitten
Während des ganzen Jahres feierte die Ludothek Schmitten mit diversen Anlässen (Spielabende, Themenspielnachmittage, Gratisausleihe für Geburtstagskinder) ihr zehnjähriges
Bestehen. Der Grundstein zur gemeindeeigenen Ludothek geht auf das Jahr 1994 zurück,
als an der Gemeindeversammlung zum Jahr
der Familie ein Betrag von Fr. 15 000.–. bewilligt wurde. Vor zehn Jahren fand dann die
erste Ausleihe statt. Dank der grosszügigen
Unterstützung der Gemeinde entwickelte
sich die Ludothek kontinuierlich weiter und
umfasst mittlerweile ein Sortiment von mehr
als Tausend Spielen und Fahrzeugen. Am
5. November 2006, am eigentlichen Geburtstag, fand dann der grosse Höhepunkt, das
Jubiläums-Spielfest, statt. Diverse Gesellschaftsspiele und Fahrzeuge konnten ausprobiert werden, in einer Schminkecke wurden
Mädchen und Buben in Piraten, Mäuse oder
Tiger verwandelt und auch das Maskottchen
Ludoline hatte seinen Auftritt und lud zum
Fotoshooting ein. Wer schon immer mal wie

Das Maskottchen Ludoline am Geburtstagsfest mit
riesiger Torte und dem fröhlichen Ludoteam von
Schmitten.

Miss Marple einen geheimnisvollen Fall lösen
wollte, meldete sich zum Detektivparcours.
Auf einem rund eineinhalb Stunden dauernden Rundgang mussten Augenzeugen
befragt, knifflige Aufgaben gelöst, Morsezeichen entziffert und ein geheimnisvoller Brief
in Zitronenschrift entschlüsselt werden.
Anlässlich des offiziellen Festaktes konnte die
Ludothek dann einen «Holländer» als
Geburtstagsgeschenk der Gemeinde entgegennehmen. Nebst alledem durfte natürlich
auch die obligate hausgemachte Kürbissuppe
nicht fehlen. Geburtstage dürfen gefeiert
werden, das haben die Ludothekarinnen
gebührend getan und sie wurden mit viel
Anerkennung und Dank von verschiedenen
Seiten für die zusätzlich investierten Stunden
mehr als entschädigt.
Weitere Informationen und Fotos auf der
Homepage: www.ludothek-schmitten.ch
Ludothek Schmitten,
Ursula Kröpfli und Eliane Müller

Tournoi de Blokus à Marly
du 12 octobre 2006
C’était, une fois de plus, une initiative de
Ludo Contact Fribourg. La quatrième fois
que les ludothécaires de la région de Fribourg profitaient d’une soirée de jeux qui
avait, ce soir-là, la forme d’un tournoi de
Blokus. Vingt personnes s’étaient inscrites. Il
était donc facile d’organiser le tableau des
participantes: cinq groupes de quatre. Chacune devait tirer des numéros pour y trouver
sa place. Après vingt minutes de concentration et de rire, suivi de l’addition des points
de pénalité, changement de place pour un
nouveau tour. Après trois tours, l’heureuse
gagnante est proclamée: Corinne Jungo de
Schmitten. Avec les félicitations, elle reçoit le
nouveau Blokus Trigon comme grand prix.
Elle n’a pas hésité à déballer et examiner son
prix immédiatement. Nous avons pu constater que le Trigon est un jeu génial, presque
plus intéressant que le Blokus!
L’autre star de la soirée était le Blokus géant,
réalisé par des élèves de Neyruz. Ce jeu
d’une grandeur de 1 × 1 m se prête spécialement pour jouer en équipe!
Mais la faim de jouer des ludothécaires
n’était pas encore apaisée. D’autres jeux ont
encore envahi les tables. A la fin de cette
soirée très réussie, des pâtisseries d’une

excellente qualité et d’une grande originalité ont redonné la force à tout le monde
pour regagner leur domicile. Cet événement
ludique, rayonnant, amical restera longtemps gravé dans nos mémoires. Nous
remercions sincèrement la ludothèque de
Marly pour son hospitalité.
Ursula Kröpfli et Barbara Kramp

15e anniversaire à Châtel-St-Denis

La ludothèque de Châtel-St-Denis a fêté son 15e
anniversaire. Les ludothécaires avec Nicole Pignolet
invitaient avec cette charmante lettre.
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Region Graubünden
Regionaltagung der Bündner
Ludotheken in Thusis
Am Samstag, 13. Januar 2007, fanden in
Thusis die jährliche Generalversammlung des
Vereins Ludotheken Graubünden und die
Regionaltagung des VSL statt. Die 41 Vertreterinnen der 12 Ludotheken des Kantons trafen sich um halb elf Uhr im evangelischen
Altersheim in Thusis. Nach einem Willkommenskaffee mit Gipfeli wurden die Geschäfte
gemäss der Traktandenliste zügig abgewickelt. Die Regionalvertreterin Karin Schlatter (Ludoteca Ilanz) konnte vier Ludotheken
für die in diesem Jahr anfallenden Jubiläen
ein Jubiläumspäckli des VSL überreichen,
nämlich Zizers (25 Jahre), Arosa (20 Jahre),
Thusis (20 Jahre) und Disentis (10 Jahre).
Nach dem geschäftlichen Teil folgte die
Spielschulung durch Gabi Littig und ihr
Team, die dafür aus Deutschland angereist
waren. Vor dem Mittagessen stellte Gabi Littig ihre Unternehmung «Der Spielladen», ihr
Team und ihren Service vor. Dann gab sie
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eine kurze Einführung in die auf Wunsch der
Ludotheken mitgebrachten Spiele, bevor
sich alle in die Cafeteria zum Mittagessen
begaben. Gestärkt durch ein vorzügliches
Mahl wurde intensiv und freudig gespielt.
Man sah konzentrierte Gesichter bei den
Spielern von «Haste Bock», hörte Freudengeschrei bei einem Treffer im Piratenspiel.
Alle Teilnehmerinnen versuchten so viele
Informationen über neue Spiele wie möglich
nach Hause zu bringen. Allen hat zum Zeitpunkt der Heimreise der Kopf gebrummt,
doch alle waren sie begeistert von dem
Nachmittag. Es wurde sogar der Wunsch
geäussert, eine zweite Schulung mit den
Frühjahrsneuheiten zu organisieren. Schliesslich leben die Ludotheken von guten Spielen
und die Auswahl auf dem Markt ist unüberschaubar. Wenn man aber von so kompetenten Leuten wie Gabi Littig und ihrem
Team so viele Spiele in so kurzer Zeit erklärt
bekommt, dann fällt die Entscheidung viel
leichter und Fehlinvestitionen können verhindert werden.
Ich glaube sagen zu dürfen, dass der Tag ein
voller Erfolg war und sicher wiederholt werden wird.
Monique Huonder-Schnetzler,
Präsidentin VLGR

10 Jahre Ludoteca Mustér
Ende November dieses Jahres werden bereits
10 Jahre vergangen sein seit dem Tag, an
dem die Ludoteca Mustér als erste Ludothek
der Surselva eröffnen konnte. Viel ist in der
Zwischenzeit geschehen. So ist sie bereits
zweimal umgezogen und «wohnt» jetzt in
einem sehr grosszügigen, hellen Raum in der
Nähe von Schule und Bibliothek. Seit knapp
zwei Jahren beherbergt sie ein Projekt der
Firma Microsoft, nämlich das CTLC (Computer Technology and Learning Center). Dieses
bringt nicht unbedingt mehr Kunden, dafür
wird der Kontakt zu den jüngeren Teenagern
gehalten, die zum «Chatten» oder Spielen
gerne diese Computer benützen. Für das
Jubiläumsjahr ist ein spezielles Programm
zusammengestellt worden:
Im Januar erhalten treue Kunden eine GratisPunktekarte im Wert von Fr. 11.– und die
DVD-Ausleihe kostet nur die Hälfte. Ab
Februar wird die neue Öffnungszeit am
Samstag von 09.30 bis 11.30 Uhr eingeführt
und Kunden, die ein Spiel ausleihen, können
sich Gratispunkte erwürfeln. Am 3. März ist
die Ludo am Samstag offen, jeder Kunde
bekommt als Geschenk ein Glas Ludo-Confitüre und am Abend startet die Spielnacht:
bis 20.00 Uhr für Familien, ab 21.00 Uhr bis
um Mitternacht für Erwachsene. Am Oster-

Die Ludothekarinnen v.l. n.r.: Irene Huonder, Flurina Blumenthal, Sigrid Loretz, Monique Huonder, Luzia Maissen,
Madlen Deflorin, Corina Defuns, Catarina Steger, Hilda Flepp. Es fehlen: Florina Monn und Erica Schnoz.
(Foto: Hans Huonder)

samstag ist die Ludothek geöffnet und jeder
Kunde erhält ein Zopfosterhäsli. Der erste
Samstag im Monat hat sich inzwischen bei
den Kunden eingebürgert und so erhalten
die Kunden dann im Mai eine Ludoseife
geschenkt. Im Juni gibt’s einen Flohmarkt
mit Kaffeestube und Glücksrad und nach
den Sommerferien geht’s damit im September weiter mit einem Hüpfhaus für die Kleinen. Dazu kosten im ganzen Monat September die Fahrzeuge nur die Hälfte. Im Oktober
ist wieder die Gratispunkt-Würfelaktion und
zusätzlich betreuen die Ludothekarinnen die
Kinder an der Gewerbeausstellung EX07
vom 31. Oktober bis 4. November. Als Werbung für die Ludothek werden Ludo-Bleistifte verschenkt. Es gibt keine Samstagsöffnungszeit im November, da die Ludothek
an der EX07 engagiert ist und ein Stand am
St.-Martins-Markt vorgesehen ist. Im Dezember ist die Ludothek mit einem Adventskalender geschmückt und am 1. Dezember
erhalten alle Kunden eine mit einem
Adventsgedicht umwickelte Kerze. Die
Ludothek erhofft sich einige Neukunden,
zumindest aber zufriedene und treue Kunden mit dem vielfältigen Programm.
Monique Huonder (Präsidentin),
Ludoteca Mustér

Auszeichnung durch die Gemeinde
Das Team der Ludoteca Mustér hat den
Premi Desertina 2007 für sein langjähriges
Engagement erhalten. Der Preis wurde am
15. Januar 2007 im Rahmen einer kleinen
Feier übergeben.

Susanne Rüesch,
die neue Regionalvertreterin für
die Ostschweiz

Région Jura/Jura Bernois
Region Ostschweiz
Prochaine rencontre régionale
Le jeudi, 8 mars 2007, la rencontre régionale
des ludothèques du Jura et Jura Bernois aura
lieu à La Neuveville.
Doris Gerber, représentante régionale

Région Neuchâtel
Prochaine rencontre régionale
Le samedi, 28 avril 2007, rencontre régionale des ludothèques neuchâteloises aura
lieu à La Sagne.
Caroll Hermann, représentante régionale

Die Regionalvertreterin
Susanne Rüesch stellt sich vor
Mein Name ist Susanne Rüesch, ich bin 46
Jahre alt und wohne in Wittenbach. Wir
haben drei Kinder im Alter von 16 bis 20 Jahren. Ich bin gelernte Krankenschwester und
habe eine Teilzeitstelle bei der Kinderspitex.
Seit dem Sommer 2000 bin ich im LudoTeam der Ludothek Kronbühl/Wittenbach
tätig und seit vier Jahren Präsidentin. Mir
gefällt die vielfältige Arbeit im Team und ich
engagiere mich gerne für eine gute Sache.
Für das Amt der Regionalvertretung stelle ich
mich zur Verfügung, da ich es wichtig finde,
dass wir Ludotheken national zusammengeschlossen sind. Davon profitiert jede Ludothek. Dieses Amt habe ich auf Anfang 2007
übernommen. Nun freue ich mich auf eine
gute Zusammenarbeit und freue mich auf
Kontaktnahme aus den Ludotheken.
Susanne Rüesch, Grüenaustrasse 26,
9303 Wittenbach, 071 298 08 07,
ruesch.susanne@bluewin.ch
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Esther Rabitsch ins Spiel mit jungen Kunden vertieft.

Ende gut, alles gut in St. Gallen
Die neue Ludothek nahm ihren Betrieb am
25. Oktober 2006 auf. Das Eröffnungsfest
feierten sie am 18. November zusammen
mit allen Beteiligten, dem Architekten, dem
Bauleiter, der städtischen Liegenschaftsverwaltung, den Gestaltern des neuen Auftritts,
den Sponsoren, den Angehörigen, die so oft
auf die Ludothekarinnen verzichten mussten, und selbstverständlich mit den grossen
und kleinen Kundinnen und Kunden. Diesem fröhlichen Feiern ging eine unendlich
lange Geschichte des Kämpfens und des
«nid lugg laa gwünnt» voraus.
Am 2. November 2003 fand eine erste Sitzung des Vorstands der Ludothek St. Gallen
im ehemaligen Café Burkard statt zusammen mit dem Kulturbeauftragten der Stadt
St. Gallen und der Vertreterin der städtischen Liegenschaften. Die Räume standen
seit einiger Zeit leer und sahen entsprechend
aus. Trotzdem konnten sich die Ludothekarinnen gut vorstellen, im ehemaligen Café,
dem Verkaufsladen und der Backstube eine
geräumige Ludothek und im ersten Stock, in
den winzigen Angestelltenzimmern ein Büro
und Archiv einzurichten. Nur, so einige Wünsche gab es schon an die Stadt!
In aller Eile wurde eine Anforderungsliste
zusammengestellt, die so einfache Dinge wie
Wasseranschluss, genügend Gestelle, Platz
für eine Spielecke, aber auch Anspruchsvolleres enthielt wie eine Wendeltreppe in den
ersten Stock, Internet-Anschluss und vieles
mehr. In vielen Sitzungen, zum Teil auch mit
der Bibliothek, die sich ebenfalls vergrössern
wollte, wurden etliche andere Standort-Vorschläge diskutiert und wieder verworfen. Eine
Kundenbefragung sollte herausfinden, ob
vom gemeinsamen Standort mit der Bibliothek abgerückt werden könnte, ob die Kunden trotzdem treu bleiben wollten. Nun, die
grösseren und übersichtlicheren Räume
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Das Ludo-Signet am Eingang

Die jüngste Ludo-Generation

Esther Rabitsch, Franziska Schuppli und Brigitte
Kempter in gespannter Erwartung vor dem grossen
Ansturm. (Fotos von Rosemarie Jauslin)

gaben dann den Ausschlag, dass die Kunden
weiterhin zu Besuch kommen werden.
Am 23. Mai 2005 war es endlich so weit,
dass eine erste Sitzung zu den konkreten
Plänen stattfand. Es nahmen daran teil: der
vorgesehene Architekt, zwei Personen aus
dem Hochbauamt, die Liegenschaftsverantwortliche, die Kulturbeauftragte. Bald sollte
der Planungskredit bewilligt und auch die
Bauarbeiten in Angriff genommen werden.
Beinahe zeitgleich mit all den Umbauplänen
offerierte ein Werbebüro die gesamte Konzeption und Ausarbeitung eines neuen
Erscheinungsbildes. Dies beinhaltete ein
neues Logo und damit alles neue Drucksachen. Sie wollten der Ludothek auch beim
Innenausbau der neuen Räume und bei der
Beschriftung des Hauses helfen sowie den
Internet-Auftritt und eine Ausstellungswand
gestalten. Dass all diese Neuerungen und

der Umzug sehr viel Arbeit verursachten,
versteht sich von selbst. Die Ludothekarinnen sind nun aber stolz auf die neue Ludothek und arbeiten gleich nochmals so gerne
in den hellen, freundlichen und grosszügig
konzipierten Räumen. Der Kampf und der
Einsatz über all die lange Zeit haben sich
unbedingt gelohnt. Die Ludothek lädt alle
ein, vorbeizukommen und sich selbst ein Bild
davon zu machen
Rosemarie Jauslin,
Aktuarin des Vereins Ludothek St. Gallen
www.ludosg.ch
Öffnungszeiten:
Miittwoch 14.00–17.00 Uhr, Donnerstag
14.00–19.00 Uhr, Freitag 14.00–17.00 Uhr,
Samstag 10.00–13.00 Uhr. Während der
Schulferien bleibt der Samstag geschlossen.

Région Vaud/Valais
La balade du pousse-pousse,
Le Nouvelliste, 17 juillet 2006
Sous l’impulsion de la ludothèque d’Ovronnaz, un sentier balisé pour des poussettes a
été inauguré. Dans l’article d’Olivier Hugon,
la responsable de la ludothèque locale parle
d’une demande récurrente. «C’est une idée
tellement simple que je ne comprends pas
qu’on ne l’ait pas eue plus tôt», s’amuse
Fabienne Lepori, qui, aux côtés de plusieurs
mamans d’Ovronnaz, s’activent depuis quelque temps pour donner une vraie vocation
familiale à la station. «C’est vrai que nous
avons cette étiquette ‹famille›, avoue
Annick Charbonnet, directrice de l’office du
tourisme, «mais il y a encore beaucoup à
faire pour que nous soyons à la haute. La
demande pour ce genre de balade était, par
exemple, très forte.» Et d’apprécier à leur
juste valeur les initiatives de l’équipe de la
ludothèque …
La région vaudoise aimerait
une représentante
plus reconnue dans sa région
La région vaudoise devrait être mieux représentée. Lors de la conférence des présidentes, en automne 2006, à Neuchâtel, les vaudoises auraient aimé être plus fortement
représentées. Le comité central a proposé
que des personnes intéressées de représenter le canton de Vaud devraient s’annoncer
auprès du comité central ou auprès de
Susanne Hofmann. Jusqu’à présent, nous
n’avons reçu aucune réponse. Y a-t-il encore
de l’interêt? Le comité central reste ouvert à
cette proposition.
Susanne Hofmann,
Coordinatrice des régions
(traduction Béatrice Gähwiler)

Region Zentralschweiz
Erste Spielnacht in der Zentralschweiz
ein Erfolg
16 Ludotheken aus Adligenswil, Altdorf, Ebikon, Giswil, Hergiswil, Hünenberg, Kerns, Lungern, Luzern Bruchstrasse, Nebikon, Rothenburg, Stans, Steinhausen, Sursee, Unterägeri
und Zug organisierten am 19. Januar 2007 die
erste Innerschweizer Spielnacht.
Spielfreudige Jugendliche und Erwachsene,
bei einigen Ludos überraschend viele,
genossen es an diesem Abend in Gesellschaft zu spielen. Bei den neusten sowie
alten Spielen formten sich unterschiedliche
Teams mit grossem Siegerwillen. Von der
gespenstigen Hexennacht bis halb elf bis zu
den letzten DOG-SpielerInnen in den frühen
Morgenstunden meldeten alle Organisatorinnen Hochstimmung. Dank dem Einsatz
der vielen Ludothekarinnen, die die bunte
Schar der Spieler zudem mit Kuchen, Sandwiches und Getränken verwöhnten, kann
die Spielnacht als Erfolg verbucht werden.

Flimmerpause im Kanton Luzern
Die Fachstelle für Suchtprävention des Kantons Luzern organisiert die 2. Flimmerpause
vom 23.–29. April 2007. Die Ludotheken
des Kantons erhalten Werbematerial und
können sich mit Aktionen beteiligen.
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Sie wetteiferten um Punkte beim Labyrinth …

Jubiläen von Ludotheken
in der Zentralschweiz
25 Jahre: Buchrain, Ebikon, Littau, Malters
20 Jahre: Arth Goldau, Kriens, Schwyz
15 Jahre: Entlebuch, Sachseln, Unterägeri,
Weggis
10 Jahre: Büron
Neueröffnung: Sins am 18. August 2007

Region Zürich/Schaffhausen/Glarus

… Spirobello, Dog, Eile mit Weile.

Die Regionalvertreterin gratuliert den Ludotheken zu ihrem erfolgreichen Betrieb.
Die Regionaltagung im Herbst 2007
findet am 22. Oktober in Nebikon statt.
Rose-Marie Schaller, Regionalvertreterin
15 Jahre Ludothek Ägerital und
Zentralschweizer Spielnacht

Höhepunkt des Abends war das Glücksrad,
wo tolle Preise lockten.

Familie Zuber begeisterte mit Speed Stacks. Sogleich eiferten weitere Mitspieler um die Wette.

Viele kleine und grosse Zuschauer amüsierten
sich im Kasperlitheater.
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Das war die Regionaltagung in Uster!
Die Ludothek Uster bot uns eine tolle Regionaltagung zu einem spannenden Thema:
elektronische Medien und Spiele. Kompetente und erfrischende Referentin war Frau
Mela Kocher vom Schweizerischen Institut
für Kinder- und Jugendmedien. Sie stellte
uns verschiedene Videokonsolenspiele, Karaoke, Online-Games und die Entwicklung der
elektronischen Spiele vor und zeigte vor
allem auch die Tendenzen in dieser aufstrebenden Branche auf. Auch wenn vieles der
vorgestellten Spiele nicht in den Ludotheken
angeboten werden kann und darf, so war es
äusserst interessant, Einblick in dieses Fachgebiet zu erhalten, da wir ja auch über
unsere eigenen Kinder und Jugendlichen mit
diesem Thema sehr oft konfrontiert sind.
Erfreulicherweise waren 24 von 42 Ludotheken der Region mit total 41 Teilnehmerinnen
anwesend neben dem ganzen Team der
Ludothek Uster. Im Anschluss an das Referat
konnte man sich in Gruppen austauschen
und abwechslungsweise die nahegelegene
Ludothek besichtigen. Ein grosses Dankeschön nochmals nach Uster für den feinen
Apéro und die aufwändige Dekoration!

FamExpo-Messe in Zürich
Im Frühjahr wird die Region wieder in Zusammenarbeit mit der Region Aargau/Solothurn
an der FamExpo vom 4.–6. Mai 2007 teilnehmen, diesmal aber in kleinerem Rahmen mit
nur einem Standort und einem kleinen Spielturnier.
Regionaltagung im Herbst 2007
Die Ludothek Winterthur-Altstadt wird die
Regionaltagung im Herbst 2007 durchführen. Sie feiert in diesem Jahr das 20jährige Bestehen. Die Einladung mit dem
genauen Datum folgt später nach.
Monika Hochreutener, Regionalvertreterin

Professionalität – ein Ziel der
Ludothek Langnau am Albis
Im letzten Jahr arbeitete die Ludothek
Langnau am Albis an einigen interessanten
Projekten. Es waren alles Projekte, die in
Richtung Professionalität zielten und zur
erfolgreichen Weiterentwicklung des Betriebes beitrugen.

Analyseprojekt
Das Ziel war, einen Vergleich zwischen den
Ludotheken in der Region und der Ludothek
Langnau herzustellen. Die Projektgruppe
verschickte an 20 Ludotheken einen Fragebogen. Es ging um Themen wie: Rahmenund Arbeitsbedingungen einer Ludothek,
das Sortiment, die interne Organisation usw.
Viele der angeschriebenen Ludotheken
machten mit und einige der Ludotheken
wurden persönlich besucht. Der Empfang
war jeweils sehr herzlich. Ein grosser
Brocken war dann die Zusammenstellung,
Analyse und Bearbeitung der Antworten,
denn es war nicht so einfach, sie alle auf
einen Nenner zu bringen. Aus der gut gelungenen Auswertung des Vergleichs entstand
ein Dokument, das viele Ideen, Anregungen
und Feststellungen enthält, die der Ludothek
jederzeit sehr nützlich sein können. Den
beteiligten Ludotheken wurde ein Abschlussbericht des Projektes zugestellt. Für die
Ludothek Langnau waren die Ergebnisse
sehr erfreulich und zeigten, dass sie auf dem
richtigen Weg sind.
Der zweite Computer
Der Wunsch nach einem Computer für den
zweiten Arbeitsplatz in der Ludothek wurde
in den letzten anderthalb Jahren immer konkreter. Anfangs 2007 war es dann so weit, der
zweite Computer wurde vernetzt und eingeführt. Die Computerfachfrau im Team testete
die neue Version des Programms Ludo Jojo
sehr genau und so konnten allfällige Fehler
ausgemerzt werden. Mittlerweile arbeiten sie
seit einigen Wochen mit dem aktualisierten
Programm und sind sehr zufrieden damit. Die
Erleichterung der Arbeit und die Vereinfachung der Arbeitsabläufe, die sie sich durch
diese Neuerung versprochen haben, sind
bereits eingetroffen. Die Zusammenarbeit mit
Herrn P. Schmocker läuft reibungslos und sie
empfehlen deshalb sein Programm Ludo
JOJO allen Ludotheken weiter.

Computerfachfrau Patrizia Eckard bei der ComputerSchulung der Mitarbeiterin Monica Schwarzenbach

Logo
Das Ziel des Vereins der Schweizer Ludotheken, dass möglichst alle Ludotheken in der
Schweiz ein einheitliches Logo haben, ist im
Team auf eine gute Resonanz gestossen. Es
erschien ihnen sinnvoll und wird die Identität
der Ludotheken stärken. Deshalb haben
auch sie sich entschlossen, das neue Logo
einzuführen. Im Laufe des letzten Jahres
wurden alle Vorbereitungen getroffen und
ab Januar 2007 sieht man nun auf ihren
Briefen, Prospekten usw. die drei Spielfiguren mit dem Würfel. Der neue Auftritt
widerspiegelt ihre Innovationsfreude und
Professionalität. Die ganze Umstellung auf
das neue Logo musste gut durchdacht sein
und das Logo-Team verbrachte viele Stunden, damit alle wichtigen Aspekte einbezogen und damit nichts vergessen ging. Der
Aufwand hat sich gelohnt und das ganze
Ludoteam freut sich über den neuen Auftritt.
Homepage
Die Einführung des neuen Logos war auch
der Anlass, die Homepage neu zu gestalten.
Durch die neue Homepage wird auch der
Auftritt im Netz professioneller. Seit Februar
2007 ist sie unter dem Namen: www.ludotheklangnau.ch abrufbar.
Alles in allem war das 2006 für die Ludothek
ein aussergewöhnlich spannendes und lehrreiches Jahr mit einem Team, das genügend
Energie und viel Pfiff hat, um solche Projekte
zu verwirklichen. Über ihr erfolgreiches Projekt – Zusammenarbeit mit der Schule –
«Das Spiel» werden sie, wenn möglich, im
nächsten LUDO JOURNAL berichten.
Christina Sunitsch, Präsidentin,
Ludothek Langnau am Albis
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Service
Dienstleistungen des VSL
– Mithilfe bei der Gründung einer Ludothek
– Aus- und Weiterbildungskurse in den
verschiedenen Sprachgebieten
– Mitgliederausweis für vorteilhafte
Einkaufskonditionen
– Herausgabe der Zeitschrift LUDO
JOURNAL dreimal jährlich
– Kollektiv-Betriebshaftpflichtversicherung
(Betrieb allgemein oder Spielfeste usw.)
– Informationen über die Neuheiten auf
dem Spielzeugmarkt
– Spieltests / Einkaufstipps
– Regionale Treffen für den Informationsaustausch und das Gespräch unter den
Ludothekarinnen
– PR-Artikel wie Stellwand, Werbeblachen
und CD-Schau über die Schweizer
Ludotheken
Services pour les ludothèques
– Aide lors de l’ouverture de nouvelles
ludothèques.
– Des journées d’initiation et une formation
spécifique dans les différentes régions
linguistiques de Suisse.
– Carte de membre permettant d’obtenir
des rabais auprès de commerces
spécialisés.
– Publication du LUDO JOURNAL
(parution trimestrielle).
– Assurance collective des entreprises de
responsabilité civile
(pour fêtes de jeu, etc.).
– Informations sur les nouveautés concernant le marché du jeu et du jouet.
– Tests de jeux / Conseils d’achats
– Rencontres régionales entre les
ludothèques et les ludothécaires pour
échanger les idées et les expériences.
– Panneaux publicitaires, la présentation
CD «La ludothèque – un chemin vers le
jeu créatif», etc.

22

Ihr Auftritt mit dem Logo des VSL
Seit Jahren sind Vorstand und Ausbildungskommission bestrebt, das Erscheinungsbild
der Schweizer Ludotheken zu vereinheitlichen. In vielen Seminaren, z. B. Einführungstagen, Marketing, Werbung usw. wurden die
Ludotheken darauf aufmerksam gemacht,
dass ein einheitliches Logo wichtig wäre,
dass damit eine Marke geschaffen würde,
wie z. B. Coca-Cola oder MIGROS, und dass
dies den Bekanntheitsgrad der Ludotheken
wesentlich steigern würde.
Sicher machen Sie sich von Zeit zu Zeit
Gedanken darüber, ob der visuelle Auftritt
Ihrer Ludothek noch Ihren Vorstellungen
entspricht. Oder hatten Sie als neu gegründete Ludothek noch keine Zeit, um ein eigenes Logo besorgt zu sein? Wir bieten Ihnen
folgende Dienstleistung an:
Als Mitglied des Vereins der Schweizer Ludotheken haben Sie neu die Möglichkeit, für
Ihre Ludothek das VSL-Logo zu benutzen.
Eine Daten-CD ist für CHF 50.– beim Sekretariat erhältlich.
Verein der Schweizer Ludotheken, Sekretariat, Ruth Werdenberg, Hohberg 36, 8207
Schaffhausen, rm.werdenberg@bluewin.ch.
Benützungsbestimmungen für den Gebrauch des VSL-Logos durch die einzelnen
Ludotheken für ihre Drucksachen:
– Die Schrift kann durch die einzelne Ludothek selber bestimmt werden.
– «Mitglied Verein der Schweizer Ludotheken»
muss auf den Drucksachen ersichtlich sein.
– Das Logo wird nur im Sinn der Zielsetzungen des Vereins der Schweizer Ludotheken verwendet werden.
– Die jeweilige Ludothek erstellt ein Musterexemplar und schickt dies dem Vorstand
des VSL zu.
Bereits 33 Deutschschweizer Ludotheken
haben von dieser neuen Dienstleistung
Gebrauch gemacht. Im Sinne einer Visual
Identity freut sich der Vorstand, wenn möglichst viele Ludotheken das Logo benutzen.

Nouvelle offre: votre entrée en scène
avec le logo de l’ASL
Depuis des années, le Comité directeur et la
Commission de formation souhaite unifier
l’aspect extérieur des ludothèques suisses.
Plusieurs séminaires comme les journées
d’introduction, le marketing, la publicité,
etc., ont fait remarquer aux ludothèques
l’importance d’un logo commun. Ainsi, une
marque telle Coca-Cola ou MIGROS fut
créée et le degré de notoriété des ludothèques grandit considérablement.
Vous vous inquiétez sûrement, avec le
temps, de savoir si l’effet visuel de votre
ludothèque correspond toujours à vos attentes. Ou alors n’avez-vous pas encore eu le
temps, en tant que nouvelle ludothèque, de
vous occuper d’un logo?
Nous vous proposons le service suivant:
En tant que membre de l’Association Suisse
des Ludothèques, vous avez la possibilité
d’utiliser le logo de l’ASL pour votre ludothèque. Un CD de données est disponible au
secrétariat pour CHF 50.–.
Association Suisse des Ludothèques, Secrétariat, Ruth Werdenberg, Hohberg 36, 8207
Schaffhausen, rm.werdenberg@bluewin.ch.
Mode d’emploi pour l’utilisation du logo
de l’ASL par les ludothèques, concernant
leurs imprimés:
– La police peut être définie par chaque
ludothèque
– La mention «Membre de l’Association
Suisse des Ludothèques» doit être visible
sur les imprimés
– Le logo ne sera utilisé que dans l’«esprit»
de l’Association Suisse des Ludothèques.
– La ludothèque concernée crée un échantillon et l’envoie au Comité directeur de
l’ASL.
35 ludothèques en Suisse ont déjà utilisé ce
nouveau service. Dans le but d’une identité
visuelle, le Comité directeur se réjouit d’avance qu’un grand nombre de ludothèques
utilise ce logo.
Beispiel/Exemple:

Einkaufskonditionen 2007 für Ludotheken
Conditions d’achats 2007 pour ludothèques
Dans les magasins affiliés au VSSD:
Spielwarengeschäfte des VSSD:
3011
Bern
3076
Worb
3400
Burgdorf
3550
Langnau
3792
Saanen
3800
Interlaken
3906
Saas-Fee
4051
Basel
4460
Gelterkinden
4500
Solothurn
4800
Zofingen
4900
Langenthal
5430
Wettingen
5600
Lenzburg
5703
Seon
6440
Brunnen
8200
Schaffhausen
8400
Winterthur
8500
Frauenfeld
8570
Weinfelden
9050
Appenzell
9200
Gossau
9230
Flawil
9400
Rorschach
9608
Ganterschwil

Chlätterbär
Rüfenacht & Co.
Buchmann Spiel + Freizeit AG
Buchmann & Co.
Modellbahnen R. Trachsel
Bühler AG Interlaken
Haus der Geschenke
SPIELBRETT
Spielwaren Rickenbacher u. Co.
W. Bohnenblust AG
spiel-gut
Bader AG Büro Design
Playland AG
s’Himmelrych
Walti Spielwaren
Spielladen Detterbeck
KIM-SHOP SPIEL + HOBBY
Spikus Spielwaren
Meili Modellbau + Spielwaren AG
Spiwal Spiel + Freizeit GmbH
Bazar Hersche AG
Lorenz Spiel & Freizeit AG
Heiz & Co.
Zubi Spielwaren AG
Hess

10 % Rabatt: für Einkäufe bis zu CHF 500.– nur gegen Barzahlung (EC und Postcard
möglich). 20 % Rabatt: für Einkäufe ab CHF 500.– auf Wunsch gegen Rechnung.
Im November und Dezember werden keine Vergünstigungen gewährt, ebenso nicht auf
reduzierte Ware. Auf Spielelektronik (z. B. GameBoy-Produkte, Spielkonsolen usw.) werden keine Rabatte mehr gewährt.
10 % pour tout achat jusqu’à CHF 500.– paiement comptant, 20 % pour tout achat dès
CHF 500.–. Ces avantages ne sont pas valables en novembre et décembre, ni sur la marchandise déjà soldée ou les jeux électroniques.

Manor AG
10 % in der Spielwarenabteilung nur mit
myone-Karte. Im November während 2 1/2
Wochen zusätzlich 10% Rabatt. Beim Ausfüllen der Karten ist in der Spalte Name/Vorname LUD einzutragen.
10 % au rayon de jouets uniquement avec la
carte myone. En novembre, rabais supplémentaire de 10 % pendant 2 1/2 semaines.
Remplir la rubrique nom/prénom de la carte
avec indication LUD.

Armbruster AG, Laufen
Folgende Konditionen gelten bei einem Termin mit Voranmeldung, damit Zeit für Beratung eingeplant werden kann. 20 % ganzes
Jahr und 15 % auf Netto-Artikel. Ersatzteile,
Reparatur und Bücher netto.
Les conditions sont valables après rendezvous, 20 % pendant l’année et 15 % pour
articles net. Pièces d’échange, réparation et
livres prix net.

Amsler Warenhaus und Festartikel AG,
Schupfart, Möhlin, Sursee, Brugg
20 % auf Einkäufe für alle Ludotheken ab
CHF 100.– (nicht gültig im November und
Dezember).
Kein Rabatt auf Ersatzteile und Artikel, die
nicht in Ludotheken ausgeliehen werden.
20 % pour tout achat pour ludothèques dès
CHF 100.– (non valable aux mois de novembre et décembre).
Pastorini, Zürich, Dübendorf
10 % gegen Vorweisen des Mitgliederausweises VSL.
10 % avec carte de membre ASL.
Franz Carl Weber
10 % Rabatt für Einkäufe bis zu CHF 500.–
nur gegen Barzahlung, 20 % Rabatt für Einkäufe ab CHF 500.– (ausgenommen elektronische Spiele).
10 % pour tout achat jusqu’à CHF 500.–
paiement comptant, 20 % pour tout achat
dès CHF 500.– (sauf jeux électroniques).
Le Carrousel, Genève
10 % Rabatt unter dem Jahr, 15 % anlässlich
einer Neuheitenpräsentation.
10 % de rabais pendant l’année, 15 % lors
d’une présentation de nouveautés.
Sola Didact, Martigny
15 % Rabatt für Ludotheken.
15 % de rabais pour ludothèques.
Le Maître du Jeux, Sion
10 % Rabatt für Ludotheken.
10 % de rabais pour ludothèques.
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Varia
Was muss ich beachten, wenn ich einen
Text fürs LUDO JOURNAL verfasse?
Die Redaktion freut sich über spannende
und informative Artikel. Damit die Freude
der Redaktion auch beim Übertragen ins
LUDO JOURNALs erhalten bleibt, schlägt sie
vor, dass Ihr Text fortlaufend und ohne Spalten einzufügen geschrieben wird. Machen
Sie nur dort eine Zeilenschaltung, wenn ein
wichtiger neuer Abschnitt markiert werden
soll. Eine angenehme Schrift ist die Arial, die
für Lauftext in Grösse 10 und für Titel fett
verwendet werden sollte. Wichtig! Notieren
Sie am Ende des Textes unbedingt den
Namen der Verfasserin, des Verfassers.
Wie jede Redaktion hat auch die Redaktion
des LUDO JOURNALs das Recht, Texte zu
kürzen. Das heisst, das Wichtigste nicht am
Schluss, sondern zu Beginn schreiben. Die
Texte können per E-mail in einem WordDokument, auf Diskette oder CD per Post
gesendet werden.
Fotos können per E-mail (Fotodaten bitte an
jegerhus@gmx.ch), auf CD oder in Papierform an die Redaktion geschickt werden.
Versehen Sie die Fotos mit einem Text (Bildunterschrift), schreiben Sie ihn auf Post-it
und kleben Sie ihn auf die Rückseite des Bildes. Nie direkt auf die Fotos schreiben!
Möchten Sie Ihre Fotos oder CDs wieder
zurück haben? Legen Sie Ihrer Sendung ein
frankiertes und an Sie adressiertes Couvert
bei. Bei Fragen:
Redaktion LUDO JOURNAL
Susanne Hofmann
Jägerhaus
8816 Hirzel
jegerhus@freesurf.ch (Texte, Allgemeines)
jegerhus@gmx.ch
(nur grosse Daten wie Fotos, Inserate usw.)

Kongress der Stiftung Erziehung zur
Toleranz am 30. Mai 2007 in Zürich
Per Mail erreichte die Redaktion anfangs
Jahr eine sympathische Einladung, die den
Ludotheken nicht vorenthalten werden soll:

Comment faire quand j’écris un texte
pour le LUDO JOURNAL?
La rédaction se réjouit quand des textes
intéressants et vivants lui parviennent. Elle
propose d’écrire les textes au kilomètre et
avec interligne simple. Il ne faut que faire un
retour à la ligne quand vous aimeriez marquer un paragraphe important. Une police
agréable est la «Arial» en utilisant la taille 10
pour le texte et en gras pour le titre. Important: N’oubliez pas d’indiquer à la fin du
texte le nom de l’auteur. Comme toute
rédaction, celle du LUDO JOURNAL se
réserve le droit de raccourcir le texte. Donc,
ne mettez pas le plus important à la fin, mais
au début!
Les textes peuvent être expédiés par e-mail
(Word) ou par poste sur disquette ou CD.
Les photos peuvent être envoyées par e-mail
(adresser à jegerhus@gmx.ch) ou sur papier
photo à la rédaction. N’oubliez pas de
mettre la légende des photos, notez-la sur
«Post-it» et collez-la au dos de la photographie. Ne rien noter directement sur les photos, s.v.p. Vous désirez que les photos ou les
disquettes/CDs vous soient rendues? Veuillez
donc joindre aussi une enveloppe affranchie
et à votre adresse. Si vous avez encore des
questions, veuillez vous adresser à

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne informieren wir Sie über den 3. nationalen Kongress der Stiftung Erziehung zur
Toleranz (SET). Nach zwei ausgebuchten
Kongressen SET in den Jahren 1998 und
2001 findet der nächste am Mittwoch, 30.
Mai 2007 im Technopark Zürich statt.
Die SET wurde von Dr. Dr. h.c. Sigi Feigel
(1921–2004) gegründet. Sigi Feigel wollte
frei nach dem Motto «im Hause (und in der
Schule) muss beginnen, was leuchten soll im
Vaterland» aktiv gegen Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz vorgehen. Mittels
geeigneter Lehrmittel, gezielter Veranstaltungen und eines Fokus auf die Jugend
erzielte die SET eine breite und langfristigste
Nachhaltigkeit. Diese wird ab Mai 2007 mit
der Lancierung des «SET-Qualitätslabels
für Toleranz» um eine weitere Dimension
ergänzt.
Am SET-Kongress 2007 wird erstmals das
gesamtschweizerische «SET-Qualitätslabel für
Toleranz» vorgestellt, welches Schulen,
Jugendorganisationen, Sportvereine, Pfadfindergruppen usw. nach klar definierten und
kommunizierten Kriterien und Vorgaben
erlangen können. Bundesrätin Doris Leuthard unterstreicht mit ihrer Anwesenheit
die Wichtigkeit der Thematik. Am Kongress

Redaktion LUDO JOURNAL
Susanne Hofmann
Jägerhaus
8816 Hirzel
jegerhus@freesurf.ch
(Textes, questions, etc.)
jegerhus@gmx.ch
(pour photos ou annonces seulement)
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Pressenotizen
wird aber auch der gebürtige Bündner Prof.
M. Brumlik (Universität Frankfurt) zum
Thema «Toleranz heute: vom Ertragen zum
Anerkennen» sprechen. Zudem können die
Anwesenden an zwei von elf praxisbezogenen Workshops teilnehmen. Zielpublikum
der Veranstaltung sind Pädagogen, Jugendarbeiter, Mitarbeiter im Sozialbereich und
interessierte Kreise. Weitere Informationen
unter: www.toleranz.ch
Edi Rosenstein,
im Auftrag der Stiftung Erziehung
zur Toleranz
Deutscher Lernspielpreis 2007
Eine Einladung zum Einreichen eines Lernspieles für den Wettbewerb «Deutscher
Lernspielpreis» ging rechtzeitig bei der
Redaktion ein. Leider wäre der Einsendeschluss aber bei Erscheinen des LUDO JOURNALs bereits abgelaufen. Deshalb soll hier
der Hinweis genügen, dass die Teilnahme an
diesem Wettbewerb vielleicht im 2008 für
ein unveröffentlichtes Lernspiel vorzumerken ist? Weitere Informationen sind abrufbar unter:
www.deutscher-lernspielpreis.de
Susanne Hofmann,
Redaktion LUDO JOURNAL
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Vous trouverez les textes suivants dans
le prochain LUDO JOURNAL
traduit en français.
La rédaction
Guinness-Weltrekordversuch mit dem
Spiel Carcassonne
Vom 8. bis 10. September 2006 stand das
städtische Spielezentrum Herne in Deutschland ganz im Zeichen des Guinness-Weltrekordversuches. Es galt mit dem Spiel Carcassonne den «Longest Board Game Marathon»
aufzustellen. Für diesen Versuch waren vier
Teams aus ganz Deutschland nach Herne
gereist. Insgesamt 42 Stunden und 48 Minuten wurde das Spiel Carcassonne von vier
Teamkapitänen und unterstützenden Spielern
gespielt und dies ist nun auch von Guinness
World RecordsTM anerkannt worden! Dabei
wurden insgesamt 4194 Plättchen gelegt.
Januar-2007-Rundbrief des Spielezentrums
Herne, Peter Janshoff
Als Glücksspiele eine Todsünde waren,
Tages-Anzeiger vom 19. Oktober 2006
In diesem Artikel beleuchtet Autor Martin
Läubli die gesellschaftliche Akzeptanz von
Spielen seit etwa dem 14. Jahrhundert. Nach
der Reformation liessen die Obrigkeiten
Spielkarten-Druckereien schliessen und
übergaben die bedruckten Bögen an Buchbindereien. Diese verarbeiteten sie als Altpapier in die Buchrücken ein und so fand die
Historikerin Claudia Engler im Einband eines
Buches aus dem 16. Jahrhundert diese Zeugen von Spielleidenschaft wieder. Das Karten- und Würfelspiel war eigentlich verpönt
oder sogar verboten. Natürlich konnte die
gehobenere Gesellschaft von dieser Leidenschaft auch nicht lassen, obwohl sich Amtsträger durch Eid verpflichten lassen mussten,
auf jegliches Spiel um Geld zu verzichten.
Wie heute, so war es auch damals, mit dem
Vollzug der Gesetze schien es zu hapern.
Amtsträger spielten selber und Spieler verrieten sich im Zeugenstand vor Gericht nicht
selber. «Das war – und das ist aktenkundig –
eine verschworene Gesellschaft», weiss die
Historikerin.

Von bedeutenden Pflugspuren
und spielfreudigen Ahnen,
Die Südostschweiz, 24. August 2006
Mitte Mai 2006 war der Archäologische
Dienst Graubünden mit seinen Leuten nach
Trimmis ausgerückt, um nach Spuren der
ersten Trimmiser zu suchen. Im Artikel von
Ladina Steinmann kommt dabei auch ein
Spiel vor, das beim Abtragen der Kulturschicht aus römischer Zeit gefunden wurde.
Es handelt sich um einen aus Knochen hergestellten Würfel mit den dazugehörenden
Spielsteinen, die teils aus Keramik und teils
aus Stein sind. «Dieser Fund zeigt, dass die
Vorfahren der Trimmiser Bevölkerung neben
der Arbeit auch noch Zeit für ein Spielchen
gefunden haben», erklärt Grabungsleiter
Spadin mit einem Lächeln auf den Lippen.
Spielen hilft armen Kindern,
SonntagsZeitung, 14. Januar 2007
London: Spielzeug kann die geistige Entwicklung von Kindern fördern, selbst wenn
diese unterernährt sind, schreiben britische
Forscher in der Ärztezeitung «The Lancet».
In einer Studie in Bangladesh konnte der
Intelligenzquotient von unterernährten Kindern mit Spielprogrammen um neun Punkte
verbessert werden.
Die gute Idee in Genf, Kultur fast gratis,
Tages-Anzeiger, 24. Januar 2007
Kultur hat ihren Preis. Aber viele kulturelle
Angebote sind gratis oder fast – und dies
meist dank öffentlicher Subventionen. Das
Kulturdepartement der Stadt Genf hatte die
glänzende Idee, für das laufende Jahr einen
«Guide des activités culturelles à petits prix»,
einen Führer zu solch günstigen Kulturangeboten, nämlich von 0 bis 20 Franken, zu
erstellen. Gratisangebote, solche von 1 bis
10 und solche von 10 bis 20 Franken werden
in der handlichen Broschüre nochmals separat nach Sparten aufgeführt. Text von Barbara Basting.
Bezugsquelle: Ville de Genève, Département
des affaires culturelles, dac@ville-ge.ch
Frage der Redaktion an die Leserinnen aus
Genf: Sind die Ludotheken der Stadt in diesen Guide integriert?

Kinderfreundliches Umfeld, Beobachter
«Familien-Extra-Heft», Herbst 2006
Eine Unicef-Initiative soll die Lebensqualität
in Schweizer Gemeinden verbessern. Die
UN-Kinderrechtskonvention legt die Pflichten der Staaten fest, um Kindern einen
guten Start ins Leben zu ermöglichen. Die
Schweiz hat diese im Jahr 1997 ratifiziert.
Die Unicef-Initiative will die Umsetzung der
Kinderrechtskonvention – zum Beispiel qualitativ guten Schulunterricht, Partizipation,
Gesundheitsvorsorge oder Schutz vor
Gewalt und Missbrauch – auf kommunaler
Ebene unterstützen. Denn am meisten Wirkung zeigen Projekte zur Verbesserung der
Lebenssituation von Kindern in ihrem unmittelbaren Umfeld. Eine kinderfreundliche
Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie
sich für die Umsetzung der Kinderanliegen
einsetzt, in der Rechte und Bedürfnisse der
Kinder bei allen Entscheiden und Massnahmen berücksichtigt werden. Die Initiative der
Unicef ermöglicht Schweizer Gemeinden
eine Standortbestimmung zu dem Thema.
Anschliessend können sie sich um das Label
«Kinderfreundliche Gemeinde» bewerben.
Die Auszeichnung kommt vor allem den Jüngeren zugute, soll aber die Lebensqualität
aller Einwohner einer Kommune steigern.
Bereits haben über 50 Gemeinden aus allen
Landesteilen die Unterlagen bestellt. Weitere
Informationen: Unicef Schweiz, Tel. 044
317 22 78, kfg@unicef.ch, www.kinderfreundlichegemeinde.ch

Publireportage
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Kinder, Kinder, kiditec®!
Spielend besser bauen!
Schön, dass aus der Schweiz immer wieder
neue sinnvolle Spiele kommen, die ihresgleichen suchen, wie z. B. kiditec®. Das wirklich
überraschende Bausystem fördert die didaktische Kreativität der Kinder dank zahlreicher
intelligenter, stabiler Verschraubungen und
Verbindungsmöglichkeiten. Mit kiditec®
erfinden und erleben Kinder bereits ab 3
Jahren vollkommen neue Spiel-Möglichkeiten. So hält zusammen, was Kinder erfinden. kiditec® ist ein nachhaltiges Spiel, das
der Phantasie keine Grenzen setzt. Vielmehr
warten nahezu unendliche Möglichkeiten.
Dementsprechend stimmt auch der motivierende Slogan «Zeig, was du kannst!».
Natürlich spielen hier die Passgenauigkeit,
die sehr hohe Schweizer Produkt- und Verarbeitungsqualität und die für Kinder ideale
Grösse der Steine optimal zusammen. Denn
«der Spass am Spielen soll ungetrübt sein»,
sagt dazu Wilfried Grichting, der für die Entwicklung verantwortlich zeichnet. «Wir
haben sehr viel Energie und Know-how investiert, weil wir Kindern und Eltern ein Produkt geben wollen, das das Qualitätssiegel
Swiss Made auch wirklich verdient!» Deshalb wird es auch ausschliesslich in der
Schweiz entwickelt und hergestellt. Das
System in sich passt immer und alle Steine –
auch jede Neuentwicklung – können völlig
ohne Probleme integriert werden. Alles
passt, funktioniert und hält. Geht einmal
etwas verloren, kein Problem: alle Steine
können nachbestellt werden. Wilfried
Grichting dazu: «Die Kinder sollen beim
Spielen Erfolgserlebnisse haben, am besten
so viele wie möglich. Um den Kindern perfektes Spielzeug zu bieten, das pädagogisch
wertvoll ist und richtig Spass macht, sprechen wir auch Kindergärten an. Dort sammeln wir Erfahrungen für weitere Entwicklungen und Optimierungen.» Auch die
Erfahrungen aus den Ludotheken sollen in
die weitere Entwicklung bei kiditec® einfliessen. Übrigens: Die Schweizer Ludotheken
bekommen als Direktbezieher einen SpezialRabatt von 20% auf alle kiditec® Produkte.
Kontakt:
Techno Bloxx AG, Bützenweg 20, 6300 Zug,
Tel. 041 729 86 68, Fax 041 729 86 69
info@technobloxx.com, www.kiditec.com

Info zur Spielmesse,
Zürich im November 2007
Sehr geehrte Frau Hofmann
Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass
2007 die Spielmesse in Zürich ihre Fortsetzung findet. Im November, zu bestem Zeitpunkt, ist es uns gelungen, im Wirtschaftsund Spielezentrum der Schweiz Messehallen
für die Spielmesse zu reservieren. Die diversen Artikel mit 40% Rabattangeboten für
Ludotheken stiessen bei der letzten Durchführung auf grosses Interesse. Wir werden
deshalb dieses Angebot stark ausbauen und
rechtzeitig wieder unter www.spielmesse.ch
Gutscheine für die Ludotheken im Internet
anbieten.
Mit freundlichen Grüssen
Jürg Bühler, Veranstalter
Sirnach, im Februar 2007
PS Weitere Informationen zur Spielmesse
finden Sie demnächst aktuell unter:
www.spielmesse.ch
Spielzeughaus Pastorini erlebte
gute Weihnachten,
Tages-Anzeiger 6. Januar 2007
Pastorini, das Spezialhaus für «sinnvolles
Spielzeug» am Weinplatz in Zürich, hat seine
Umsatzziele für 2006 erreicht. Gegenüber
dem schlechten Ergebnis von 2005 konnte
ein substanzieller Zuwachs in den Monaten
November und Dezember erreicht werden.
Nach Pressemeldungen im September über
Geschäftsprobleme hatte Pastorini eine Sympathie- und Werbekampagne gestartet, die
offensichtlich gewirkt hat.
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Veranstaltungskalender/
Manifestations

Regional
8 mars 2007
rencontre régionale des ludothèques du Jura
et Jura Bernois à La Neuveville
13. März 2007
Laufen, Regionaltagung der Ludotheken
beider Basel

International

27 avril 2007
Saxon, rencontre régional Vaud/Valais

12.–14. April 2007
mitSPIELtagung in D-Göttelborn,
www.mitspieltagung.de,
Konferenz zum Thema
«Spiel aus verschiedenen Fachbereichen»
13–14th April 2007
European Toy Library Group,
meeting in Barcelona, Spain
28. April – 1. Mai 2007
D-Ravensburg, Spiele-Symposium
der Deutschen Ludotheken,
www.deutsche-ludotheken.de
28. Mai 2007
Weltspieltag, Journée du Jeu mondial,
World Play Day
5.–7. September 2007
Brno/Brünn, Tschechien, The evolution of
children’s play, Konferenz des
Internationalen Rats für Kinderspiel,
www.ped.muni.cz/iccp
18.–21. Oktober 2007
Internationale Spieletage in D-Essen
Sommer/été 2008
Paris, Internationaler Ludothekenkongress,
congrès international des ludothèques ITLA,
International Toy Library Association,
www.itla-toylibraries.org/

28 avril 2007
La Sagne, rencontre régionale des
ludothèques neuchâteloises

National

Aprile 2007
incontro regionale delle ludoteche ticinese a
San Nazzaro/Gambarogno

5. Oktober 2006 – 1. April 2007
Zürich, 3 Museen – eine Sonderausstellung
zum Thema «Spiel und Sport», Spielzeugmuseum – Sammlung Depuoz, Zinnfigurenmuseum, Zürcher Spielzeugmuseum

8. Mai 2007
Ittigen, Regionaltagung der Berner
Ludotheken

Dezember 2006 bis Mitte April 2007
Spielzeugmuseum Angela Prader Davos,
Sonderausstellung zur Wohnkultur der fünfziger Jahre im Spiegel von Puppenstuben
und Verkaufsläden

22. Oktober 2007
Nebikon, Regionaltagung
der Zentralschweizer Ludotheken
27. Oktober 2007
Bad Zurzach, Regionaltagung AG/SO

26. März 2007
Bern, Bundesplatz, ab 10.00 Uhr, 10. Jahrestag der Ratifizierung der UNO-Kinderrechte
durch die Schweiz,
www.netzwerk-kinderrechte.ch

Herbst 2007
Winterthur, Regionaltagung der Zürcher,
Schaffhauser und Glarner Ludotheken, Gastgeberin: Ludothek Winterthur-Altstadt

31. März/31 mars 2007
Delegiertenversammlung des VSL/
Assemblée de délégués de l’ASL,
Estavayer-le-Lac

Messen, Tagungen, Spielen

8. November/8 novembre 2007
Herbstsymposium des VSL in Bern/
symposium d’automne à Berne
Frühling 2008
Delegiertenversammlung des VSL/
Assemblée de délégués de l’ASL,
Gelterkinden BL

24. März 2007
Sursee, Dog-Turnier der Stiftung Brändi,
Anmeldung www.brändi.ch
27. April – 6. Mai 2007
Luzern, LUGA mit dem Spielzelt der
Zentralschweizer Ludotheken
4.–6. Mai 2007
Zürich, FamExpo, Messe, Teilnahme der Ludotheken der Regionen AG/SO und ZH/GL/SH
Mai 2007
Spiele-Symposium in D-Ravensburg,
www.deutsche-ludotheken.de
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Adressen/Adresses

Zentralvorstand – Comité central

Sekretariat Ausbildung
VSL Deutschschweiz
ab DV 2007
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@tele2.ch

Zentral-Präsidentin – Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 32 83
sabine.burkart@bluewin.ch
LUDO JOURNAL,
Koordination Regionen, Aktuariat
Coordinatrice régions, secrétariat des
verbaux
Susanne Hofmann
Jägerhaus Sihlbrugg
8816 Hirzel
Tel. 044 729 94 53
jegerhus@freesurf.ch
Finanzen – Finances
Sekretariat – Secrétariat
Ruth Werdenberg
Hohberg 36
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
rm.werdenberg@bluewin.ch
Spieltest Deutsche Schweiz
Versicherung/Assurance
Doris Steinemann Widmer
Sonneckweg 4 A
5034 Suhr
Tel. 062 824 21 01
Fax 062 823 92 88
dsteinemann@ziksuhr.ch
Ausbildungskommission
Commission de formation
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
maggie.schmid@bluewin.ch

Ausbildung – Formation
Präsidentin Ausbildung
Présidente formation
Segretaria Formazione ALS Ticino
Stephanie Bernasconi
Les Rochettes
1595 Faoug
Tél. 026 672 15 58
sabem@bluewin.ch
Sekretariat Ausbildung
VSL Deutschschweiz
bis DV 2007
Erika Aebi
Bruggbühlstrasse 25c
3172 Niederwangen
Tel. 031 981 03 15
Mobile 079 772 94 90
aebierika@bluewin.ch
Secrétariat Formation
ASL Suisse romande
Dominique Frascotti
Nord 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 52 13
badius@bluewin.ch
Sonja Riner
Les Rochettes
1595 Faoug
Tél. 026 672 21 50
sonja.riner@freesurf.ch

Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Die kursive Zahl weist auf die Anzahl vertretener Ludotheken der Region hin.
La chiffre en italique indique le nombre des
ludothèques representé par 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

Aargau Solothurn (34)
Ursula Soder
Feldblumenweg 27
5330 Bad Zurzach
u.soder@bluewin.ch
Tel. 056 249 05 49
Basel/Baselland (20)
Susanne Berger
Muttenzerstrasse 53
4127 Birsfelden
surolberger@teleport.ch
Tel. 061 311 67 12
Bern (47)
bis Frühling 2007
Binia Derché
Blüemlisalpweg 10
3700 Spiez
binia.phil@swissonline.ch
Tel. 033 654 75 46
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Freiburg/Fribourg (21)
Marie-Françoise Rey
Rte de Lully 19E
1470 Estavayer-le-Lac
emmanuel-10@bluewin.ch
Tél. 026 663 21 78
et/und
Isabelle Majeux
Rue de la Condeminé 12
1630 Bulle
Tél. 026 912 04 10
iza.majeux@websud.ch
Genève/Genf (27)
Isabelle Laydernier
35, Promenade de l’Europe
1203 Genève
laydernier.iw@freesurf.ch
Tél. 022 340 07 19
Graubünden (13)
Karin Schlatter
Casa Cristagl
7141 Luven
ludotecailanz@bluewin.ch
Tel. 081 925 31 66
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Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2, 2900 Porrentruy
gerberdoris@bluewin.ch
Tél. 032 466 73 54
mobile 079 375 04 87

Vaud/Valais (52)
Romaine Arlettaz
Ch. De la Colombière
1926 Fully-Branson
rarlettaz@bluemail.ch
Tél. 027 746 13 77

Neuchâtel/Neuenburg (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll-a.herrmann@net2000.ch

Zentralschweiz (49)
Rose-Marie Schaller
Panoramastrasse 24
6030 Ebikon
rm.schaller@bluewin.ch
Tel. 041 440 68 24

Ostschweiz (52)
Susanne Rüesch
Grüenaustrasse 26
9303 Wittenbach
ruesch.susanne@bluewin.ch
Tel. 071 298 08 07

Zürich/Schaffhausen/Glarus (41)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
monika@hochreuteners.ch
Tel. 052 203 22 44

Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
maura@dellabruna.ch
Tel. 091 751 69 29
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kiditec® ist die Weltneuheit aus der Schweiz.
Hochqualitativ und überraschend vielseitig.
Grosse Ideen spielerisch verwirklichen.
Das ist Kreativität in ihrer neuesten Form.

Stabil verschrauben
kiditec® ist das Bausystem,
das hält, was Kinder erfinden.
Geschraubt, gesteckt oder
aufgesetzt. Das kann nur kiditec®!

Dreidimensional
gestalten
Phantasie ist grenzenlos.
kiditec® auch!

Genial erfinden
kiditec® ermöglicht ungeahnte
Formen, überraschende Lösungen
und bietet immer wieder neue
Herausforderungen.

Variabel verbinden
und verblenden
kiditec® überzeugt durch
perfekte Verarbeitung, raffinierte
Details und durch vielfältige
Arten der Verbindung.

Zeig’ was Du kannst!

Techno Bloxx AG | Bützenweg 20 | 6300 Zug | Schweiz
Tel.: +41 (0) 41 729 86 68 | Fax: +41 (0) 41 729 86 69 | info@technobloxx.com | www.kiditec.com

