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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Chères lectrices, chers lecteurs,

In schnellen Schritten nähern sich wichtige
Anlässe für die Ludotheken der Schweiz.
Als Erstes darf ich die Delegiertenversammlung erwähnen, die dieses Jahr am 29. März
in Gelterkinden BL stattfinden wird.
Die Vorbereitungen sind weit gediehen und
die Delegierten der Ludotheken werden
einen informativen und interessanten Tag
verbringen können.

A grands pas, s’approchent d’importantes
manifestations pour les ludothèques suisses.
J’aimerais mentionner en premier l’assemblée des délégués qui se déroulera à Gelterkinden le 29 mars. Les préparatifs sont en
cours et les délégués sont invités à partager
une journée informative et intéressante.

Am 31. Mai ist es so weit, und der Nationale
Spieltag unter dem Titel «Spielen ohne
Grenzen» wird in rund 120 Ludotheken
organisiert. Wir danken allen teilnehmenden
Ludotheken, die diesen Spieltag zum Anlass
nehmen, zur Freude von Gross und Klein
vielfältige Spielmöglichkeiten zu organisieren.
Das Spieleforum, das im letzten Jahr erfolgreich gestartet wurde, wird von Ende April
bis Ende Mai wieder stattfinden.
Drei Doppelveranstaltungen in Luzern
(LUGA), Lausanne und Winterthur sind
geplant.
Susanne Hofmann,
Redaktorin LUDO JOURNAL

Le 31 mai aura lieu la Journée nationale du
jeu sous le thème «Jouer sans frontières»
dont 120 ludothèques en Suisse y participeront. Nous remercions toutes ces ludothèques qui offrent aux petits et au grands, la
possibilité de passer une journée inoubliable.
Le forum de jeu qui a été initié avec grand
succès l’année dernière, sera organisé de fin
avril à fin mai. Trois manifestations, qui ont
lieu deux fois un jour dans chaque ville, sont
prévues à Lucerne (foire LUGA), Lausanne et
Winterthour.
Susanne Hofmann,
rédactrice du LUDO JOURNAL

International
Univers d’Enfants 2008 à Paris
Du 13 au 16 janvier 2008, la 47e édition
du salon Univers d’Enfants a eu lieu au
Parc des Expositions à Paris Nord Villepinte.
Partons à la découverte des grandes tendances de l’année 2008 parmi les 200 exposants
présents. Les fournisseurs ont choisi, en
majorité, de s’appuyer sur la gamme des
grands classiques. On trouve donc au sein
des collections un grand nombre d’univers
animaliers, de figurines, de peluches aux
couleurs vives, de nombreux héros (TV) de
l’année, ainsi que de multiples extensions de
jeux de société.
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Chez Schmidt, du côté des nouveautés, ce
n’était pas moins de cinq nouveaux jeux qu’il
était possible de découvrir à leur stand, dont
quatre faisant partie d’une nouvelle collection, Easy play, qui comme son nom l’indique se veut avec des règles simples pour des
parties rapides. J’en ai retenu 4, dont Big
Point, mon 2e coup de cœur, Finito, Tarasque et Beaugency.
Parallèlement les développements technologiques continuent avec de nouveaux robots,
jeux de constructions magnétiques, nombreux produits utilisant un ordinateur, jeux
d’imitation (les cuisines sont remises au goût
de notre époque, avec le micro-ondes, le
frigo avec glaçons, et le lave-vaisselle aux
jolis coloris).

Chez Hurrican, le magnifique jeu Jamaïca
dévoilé au musée du jeu au mois de novembre 2007 ayant pour thème une course de
pirates.

Nouveautés: les jeux olfactifs (Stentosphère)
les Kits créatifs, l’initiation à l’aquarelle, la
pâte à modeler, les Kits gastronomiques. Un
espace «plateaux de jeu» était également à
l’honneur cette année.

Anne-Marie Meuwly,
Déléguée des tests de
jeu de la Suisse romande

N’oubliez pas d’aller voir le catalogue de
Paris sur internet www.ludo.ch (Marché du
jeu).

Chez Gigamic, plein de nouveautés pour
tous les âges et mon premier coup de cœur
est pour le jeu WAZABI (le but du jeu: les
joueurs doivent se débarrasser de leurs dés).
Les jeux de réflexion Jactaela avec des plateaux de jeu en cuir, un pari sur l’élégance et
l’originalité.
Jeux de coopération (Bioviva), le jeu fourmille de bonnes idées (les ingrédients sont
montrés aux joueurs au début du jeu, dans
le noir). Le jeu classique comme le Milles
bornes mit sur un plateau de jeu (DujardinTF1). Plusieurs nouveautés de jeux rapides
durant 10 à 15 minutes qui sont intéressants
pour les ludothèques.
Chez Winning Moves sur la lancée de La
Course des Tortues et du Trésor des Dragons,
l’éditeur nous proposera pas moins de cinq
petits jeux dédié à un jeune public: Squeeky,
Auto-stop, Cheese Party, et Les trésors d’Aladin.
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keit, unser edukatives Spielzeug ins rechte
Licht zu setzen ohne dabei zu vergessen,
dass ja bekanntlich jedes Spielen Lernen ist,
aber nicht jedes Lernen ein Spiel. Geben wir
unseren kleinen und grossen Ludothekenkundinnen und -kunden die Möglichkeit,
sich spielend zu amüsieren, und wenn das
dann auch noch einen Lerneffekt hat, hat
das Spiel gewonnen.
Einmal mehr muss auch in diesem Jahr als
Grundeindruck von der Nürnberger Messe
festgehalten werden: Nichts umwerfend
Neues am Spielehimmel. Ein Geheimtipp bei
Gesellschaftsspielen war von den Kennern
der Szene nicht auszumachen. Die Neuheiten zeichnen sich vor allem durch neue
Kombinationen von altbekannten Spielmechanismen und durch ein ansprechendes
Design aus.

Eindrücke von der 59. Nürnberger
Spielwarenmesse 2008
Im Herbst 2007 führte der Verein der
Schweizer Ludotheken das Herbstsymposium unter dem Titel «Spielend lernen»
durch. Kurz darauf erschienen die ersten
Presseberichte über das diesjährige Motto
von der Nürnberger Spielwarenmesse: Spielend lernen! Zufall oder die feine Nase des
VSL?
«Spielend lernen» war jedenfalls der Haupttitel dieser Spielwarenmesse.
Nach den Ergebnissen der Pisastudie und
dem allgemeinen Trend zu Lernspielen, der
sich schon 2007 abzeichnete, werden allerorts Lernspiele stark in den Vordergrund
gerückt – und wie es in einer Studie zum
Thema und im Sinne einer Fachhandelsmesse heisst: «Spielend lernen, um die
Umsätze spielend leicht zu steigern.» Uns
Ludothekarinnen gibt der Trend die Möglich-

Cro-MagnonPartyknüller:
mit Spielmechanismen von Activity

Aufgefallen sind weiter vor allem viele Variationen und Erweiterungen von bereits
erfolgreichen und bewährten Spielen, Themen und Linien. Winning Moves verfolgt die
Geschichte von Cartagena weiter (Cartagena – Die Goldinsel), Blokus erweitert sein
erfolgreiches Spiel in die dritte Dimension
(Blokus 3D), Ravensburger lanciert ein neues
Spiel «Die Rache der Mumie», das in Design
und Spielidee stark an den Klassiker «Das
verrückte Labyrinth» erinnert.

Die Goldinsel: die dritte Folge der Geschichte
Cartagena

Gute Klassiker werden vermehrt neu aufgelegt, so z. B. bei Ravensburger, wo das Spiel
«Hase und Igel» im gewohnt schönen, alten
Kleid wieder auf dem Markt ist. Und es ist
gerechtfertigt, dieses Spiel wieder aufzulegen, denn es ist selbst jüngeren Ludothekarinnen nicht unbedingt bekannt. Es liegt im
Trend, denn die Fanfamilie dieses Klassikers
ist jetzt im Alter, um als Grosselten mit den
Enkeln zu spielen.

11e Congrès International
des Ludothèques
13–17 octobre 2008 – Paris
Jouez la carte internationale!
Participez au 11e Congrès International des
Ludothèques qui se déroulera au centre de
congrès de la Cité des Sciences et de l’industrie de la Villette à Paris, sur le thème «Faire
vivre jeux et jouets en ludothèques».
Sehr gut gefallen hat uns die Spielkonsole
«yvio», eine Konsole, die während des Spiels
Karten oder gesetzte Figuren erkennt, den
Spielverlauf sprachlich kommentiert und verschiedene Schwierigkeitsgrade an den jeweiligen Spieler anpasst. Zu dieser Konsole stehen zurzeit 20 Spiele zur Verfügung,
darunter Kinderspiele, Karten-, Wissen-,
Lern- und Taktik-Spiele sowie Rollen-, Strategie- und Partyspiele. In der Schweiz ist Yvio
erst 2009 erhältlich. (www.yvio.de)

Madame Alice Lucot, la déléguée générale
de l’Association des Ludothèques Françaises,
aimerait inviter les ludothécaires suisses à
participer au congrès à Paris. Elle signale que
c’est l’Association des Ludothèques Françaises qui l’organise au nom d’ITLA. Il y a plusieurs informations sur le congrès sur leur
site Internet que vous pouvez télécharger: le
logo, la plaquette, l’appel à communication.
Elle espère que les ludothécaires suisses
seront nombreuses à participer au congrès.

Jouez
la carte
internationale,
Weitere Favoriten von Sabine Burkart:
Der Klangturm «Regenbogen» (www.holzklang.de) und Püppchen für Puppenhäuser
aus Holz (www.annedorekrebs.de), beide in
Deutschland gefertigt.

participez au
11ème Congrès International
des Ludothèques

Für die Ludotheken haben die Spielwarenmesse besucht: Sabine Burkart und Doris
Steinemann.
Hase und Igel: Der erste Gewinner der Auszeichnung
«Spiel des Jahres» im Jahre 1979

Doris Steinemann Widmer,
Ressort Spiele

du 13 au 17 octobre 2008
à la Cité des Sciences et de l’Industrie

à Paris
Bei Playmobil sind uns die Spielsets «Ägypten»
und «Traumhochzeit» mit einer riesigen Anzahl von Details besonders aufgefallen.

Titre :

Faire vivre jeux et jouets
en ludothèques

Spielwelt Ägypten: gewinnt den ToyAward
«Spiel&Action»

ALF - 7 impasse Chartière - 75005 Paris
Tél : 01 43 26 84 62 - email : courrier@alf-ludotheques.org
www.alf-ludotheques.org
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11. Internationaler
Ludotheken-Kongress
13.–17. Oktober 2008 – Paris

5 Fragen und Antworten
zur Einschreibung:

Spielen Sie die internationale Karte aus!
Und nehmen Sie am Internationalen Ludotheken-Kongress in Paris teil, der im Kongresszentrum in der Cité des Sciences et de
l’Industrie in der Villette in Paris zum Thema
stattfindet: «Die Ludotheken bringen Spiel
und Spielgeräte zum Leben».
Alice Lucot, die Delegierte des Französischen
Ludotheken-Verbandes, lädt die Ludothekarinnen aus der Schweiz ein, am Kongress in
Paris teilzunehmen. Sie möchte darauf hinweisen, dass der Französische LudothekenVerband den Kongress im Namen des ITLA
(International Toy Library Association) organisiert. Es gibt die Möglichkeit, zu mehr
Informationen zum Kongress zu kommen
und die Daten von der unten angefügten
Homepage herunterzuladen. Sie wünscht
sich, dass es möglichst vielen Ludothekarinnen aus der Schweiz möglich sein wird, an
diesem spannenden Anlass teilzunehmen.
Alice Lucot
Déléguée générale
Association des Ludothèques Françaises
7, Impasse Chartière
75005 Paris, France
Site internet/Homepage:
www.alf-ludotheques.org
Téléphone: 01 43 26 84 62
Télécopieur: 01 43 26 81 73
alice.lucot@alf-ludotheques.org

Wie viel kostet die Einschreibung am
Kongress?
Die Einschreibegebühr kostet 350 Euro. Eine
Reduktion von 30 Euro wird gewährt fürs
Bezahlen der Einschreibegebühr vor dem
15. Juni 2008 (early bird).
Was ist darin eingeschlossen?
Die Einschreibegebühr umfasst den Zugang
zu allen Konferenzen, Podiumsgesprächen,
Workshops usw. sowie einen Besuchstag bei
Ludotheken und Museen auf der Ile-deFrance am Mittwoch (Mahlzeit inbegriffen),
ebenso einen festlichen Abendanlass am
Montag mit Mahlzeiten-Buffet. Übernachtungskosten sind darin keine eingeschlossen, ebenso wenig wie die anderen Mahlzeiten.

L’inscription en 5 questions:
Quel est le coût de l’inscription?
Les droits d’inscription sont de 350 euros.
Mais une réduction d’environ 30 euros sera
accordée pour tout paiement avant le 15
juin 2008 (early bird).
C’est compris?
Le prix de l’inscription comprend l’accès à
toutes les conférences, tables rondes, ateliers
du congrès et une journée de visite de ludothèques, musées, etc. en Ile-de-France le
mercredi (repas compris), ainsi qu’une soirée
festive avec buffet le lundi. Il ne comprend
pas l’hébergement ni les autres repas.
Une inscription à la journée est-elle
possible?
A l’étude pour 1 journée: le mardi 14
octobre, le tarif se monte à 120 euros, early
bird 100 euros. Pour 2 journées: jeudi 16 au
17 octobre 2008 et le tarif se monte à 210
euros, early bird 190 euros.
A partir de quand peut-on s’inscrire?
Les inscriptions au congrès seront ouvertes à
partir de février 2008, voir aussi sur le site
internet: www.alf-ludotheques.org
L’appel à communication:
Et quand j’aimerais communiquer
moi-même pendant le congrès
(symposium, atelier, poster)?
Je peut envoyer ma proposition de communication avant le 15 avril aux organisatrices.
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Ist eine Einschreibung für
nur einen Tag möglich?
Tagesgäste können am Dienstag, 14. Oktober am Kongress teilnehmen. Die Einschreibegebühr beträgt 120 Euro, early bird 100
Euro. 2-Tages-Gäste sind am 16. und 17.
Oktober willkommen, Einschreibegebühr
210 Euro, early bird 190 Euro.
Ab wann kann man sich einschreiben?
Die Einschreibung ist möglich ab Februar
2008. Weitere Informationen:
www.alf-ludotheques.org
Präsentation: Und wenn ich selber
eine Präsentation (Symposium,
Workshop, Poster) machen möchte?
Die Vorschläge sollten bis zum 15. April bei
den Organisatorinnen eingangen sein.
Kontakt/Contact:
Rose-Marie Loréal
Tél. (Paris) 01 43 26 84 62 ou par courriel:
rose-marie.loreal@alf-ludotheques.org

«Zu Lernendes muss bedeutsam sein, denn
Reizdarbietung alleine reicht nicht.» «Gesagt
ist nicht gehört und gehört ist nicht verstanden.» Diese beiden Sätze verdeutlicht
Kathrin Hille mit einem Spiel, in dem verschiedene Gesichter in rosa und grauer
Farbe in rascher Abfolge gezeigt werden. Im
Anschluss werden die Gesichter ohne farbigen Hintergrund gezeigt und das Plenum
soll herausfinden, ob das nun rosa oder
graue Gesichter sind. Erstaunlicherweise
werden die Gesichter von der Mehrheit der
Teilnehmer richtig erkannt, was Freude auslöst. Das Gehirn ist ein schneller und effizienter Regelextraktor; es lernt aus konkreter
Erfahrung.

National
5. Herbstsymposium des VSL
«Die Wissenschaft interessiert sich für
das Spiel»
Am 8. November 2007 morgens ab 9.20 Uhr
treffen nach und nach 145 Ludothekarinnen
aus der ganzen Schweiz im Hotel Bern in
Bern ein. Gespannte Erwartung liegt in der
Luft. Wie wird der Vortrag sein? Das Thema
tönt etwas trocken. Wegen des Ansturms
wird der Platz vor dem Anmeldetisch eng.
Kurz nach 10 Uhr beginnt das Symposium
mit der Begrüssung durch Sabine Burkart,
die Frau Dr. Hille kurz vorstellt und ihr schnell
das Wort überlässt. Die französisch sprechenden Teilnehmer haben am Eingang
Kopfhörer erhalten, über die sie den Vortrag
von Frau Hille simultan übersetzt bekommen. Das klappt hervorragend.
Vortrag von Dr. Kathrin Hille
«Das Gehirn lernt spielend» und «was viel
Platz im Gehirn braucht, erhält viel Platz»,
das sind zwei Kernaussagen, die den Anfang
der Ausführungen von Frau Dr. Hille besetzen. Sehr anschaulich beschreibt sie die Plastizität des Gehirns mit einem Knetball, der
sich je nach der Intensität und Häufigkeit der
Eindrücke verformt. Je nach dem, was wir
üben, spielen, lernen oder erfahren, vergrössert das den dafür vorgesehenen Platz im
Gehirn. Das heisst, dass jeder Mensch ein
anderes Gehirn hat. Anhand von Binsenwahrheiten erläutert sie weitere wichtige
Aspekte der Hirnforschung.

Es folgt eine kurze Diskussion über konkrete
Erfahrungen, die im Spiel gemacht werden
können. Einige Beispiele: Verlieren, Gewinnen, emotionale Kompetenz, Feinmotorik,
Strategie entwickeln, Vorausschauen, Taktik,
Gemeinschaft, soziale Kompetenz, Rechnen,
Beobachten, Regeln einhalten, Reaktion,
Erfahrungen in einem guten Umfeld.
Alles Spiel ist Lernen,
aber nicht alles Lernen Spiel
Diese Aussage könnte man für die Zusammenarbeit mit Schulen und Schulbehörden
verwenden, denn dieser Satz unterstreicht
die Wichtigkeit der Ludotheken und des
Spiels.

Emotionale Beteiligung
verbessert das Lernen
Mit einem weiteren Spiel lockert Frau Dr.
Hille ihren Vortrag auf und zeigt uns, was sie
damit meint. Zwei verschiedene Textanfänge
werden von je der Hälfte der Teilnehmer
gelesen. Der eine Anfang ist sehr dramatisch
und handelt von einem Unfall, der andere ist
eher langweilig. Der Schluss ist für beide
Gruppen derselbe. Nun sollen die im zweiten Textteil vorkommenden medizinischen
Untersuchungen aufgezählt werden. Dabei
ist die Gruppe mit dem dramatischen Textanfang im Vorteil. Diese Gruppe ist emotional viel mehr beteiligt. Lernen braucht «Aktivierung», z. B. emotionale Beteiligung durch
positive Gefühle beim Spiel.
Motivationen
Verschiedene Arten der Motivation zum Lernen werden von der Referentin aufgezeigt.
Die wichtigste davon ist die intrinsische
Motivation, die Autonomie, Kompetenz,
Zugehörigkeit und Selbstbestimmung beinhaltet. Äussere Anreize, die das Belohnungszentrum des Hirns aktivieren, sind z. B. ein
negatives Mittel wie Kokain, aber auch
Schokolade, Lieblingsmusik, attraktive Menschen, Sportwagen und Geld. Ganz wichtig
für die Aktivierung des «Lernturbos» im
Gehirn sind auch Dinge, die «besser als
erwartet» oder so interessant sind, dass darauf geachtet wird.

Sabine Burkart (links) bedankt sich bei Dr. Kathrin Hille für den spannenden Vortrag.
Sabine Burkart (à gauche) remercie le Dr Kathrin Hille de l’exposé passionnant.
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Rolle von Computerspielen
und Fernsehbildern für die Entwicklung
des Gehirns
Anhand von abstrakten Graphiken, die je
nach Drehung anders erscheinen, zeigt uns
die Referentin, wie wir durch frühere Wahrnehmungen gelernt haben, zweidimensionale Bilder aufzuschlüsseln und zu rekonstruieren. Diese Erfahrungen fehlen kleinen
Kindern völlig und somit können sie die
«Klang- und Bildsauce» von Fernseher und
Computer nicht ins reale Leben übersetzen.
Viele Studien, die in Amerika gemacht wurden, zeigen auf, dass ein direkter Zusammenhang zwischen frühkindlichem Bildschirmgebrauch und Aufmerksamkeitsstörungen, wie
z. B. ADS, besteht. Dr. Kathrin Hille erklärt
damit, dass Bildschirmkonsum im frühkindlichen Alter wenig hilfreich oder sogar schädlich für die Entwicklung des Gehirns ist. Die
gute Entwicklung der Wahrnehmung
braucht mehrere, gleichzeitige und gut aufeinander abgestimmte Sinneseindrücke.
Reale Eindrücke beeinflussen unseren Erfahrungsschatz, auf dem das Gehirn auch später aufbauen kann:
Beteiligung – positive Emotionen
Gegenstände – nicht mediale Welt
Selbstbestimmung – Lernturbo
Aufmerksamkeit – sich konzentrieren können
Geben wir unseren Kindern die Möglichkeit
selber Erfahrungen zu machen, denn: Wer
seinen Kindern Liebe predigt, macht sie zu
Predigern, nicht zu Liebenden. Das heisst:
Alles, was wir mit Begeisterung und Liebe
unseren Kindern vormachen und mit ihnen
unternehmen, hinterlässt bleibende Spuren
im Gehirn, die sie später mit ihrer Umwelt
besser klarkommen lassen. Fernseh- und
Computerkonsum einschränken, Familientage einführen, positiv belegte Alternativen
anbieten und selber mitmachen, sind Möglichkeiten, wie wir unsere Kinder fördern
können.
Der Vormittag verging wie im Flug und für
genügend Gesprächsstoff war während des
Mittagessens gesorgt.
Nachmittagsprogramm
Susi Hofmann eröffnete den Nachmittag mit
Infos aus dem VSL-Vorstand und zwei Buchtipps zum Thema des Tages. Ausserdem lud
sie alle Teilnehmerinnen des Symposiums
ein, unter dem Stuhl nachzusehen, ob eventuell ein Post-it darunter klebe. Wer ein Post-
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Lebhafte Mitarbeit bei den Workshops am Nachmittag.
Discuter des possibilités de pouvoir utiliser le savoir qu’ils ont reçu le matin.

it finde, sei ein neues Mitglied des Zentralvorstandes. Irgendwie hatte man das
Gefühl, dass einige beinahe enttäuscht
waren, dass kein Zettel unter ihrem Stuhl
klebte. Neue Mitglieder sind im Vorstand
herzlich willkommen.
Sabine Burkart stellte nun Véronique
Walther und Maggie Schmid aus der Ausbildungskommission vor, die den Vormittag
kurz zusammenfassten und durch das Nachmittagsprogramm mit Workshops führten.
Für den ersten Workshop verteilten sie zwei
Blätter. Das eine beinhaltete Informationen
zu den sieben Komponenten des Spiels und
das zweite konnte zur Analyse eines Spiels
benutzt werden. In fünf grossen Gruppen
wurden nun 20 Spiele gesucht, die möglichst viele der Komponenten abdeckten.
Diese wurden dann auf Flipcharts zusammengetragen.

Im zweiten Workshop wurden nun Möglichkeiten gesucht, wie unser Wissen, das wir
am Morgen vermittelt bekommen hatten, im
Ludothekenalltag verwendet werden kann.
20 Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
Auch die Mitglieder des Vorstandes hatten
sich im Vorfeld des Symposiums ihre Gedanken zum Thema gemacht und so wurden
den Teilnehmerinnen Listen mit den neusten
Spielen verteilt, die in dieses Konzept passen. Auf der Rückseite dieser Listen gab es
für zehn Ludothekarinnen eine Überraschung in Form eines Smileys, das für ein
Spiel stand, das zum Ende der Veranstaltung
mitgenommen werden konnte. «Besser als
erwartet».
Viel zu schnell verging die Zeit und kurz nach
16.00 Uhr verabschiedete Sabine Burkart die
Workshopleiterinnen und Teilnehmer des
5. Symposiums, bedankte sich herzlich und
wünschte allen eine gute Heimreise. Ein toller, erlebnis- und lehrreicher Tag ging zu
Ende und wird vielen in guter Erinnerung
bleiben.
Erika Rutishauser,
Aktuarin
Buchtipps zum Thema:
Manfred Spitzer: «Vorsicht Bildschirm!»
Ernst-Klett-Verlag, 2005, 304 Seiten,
Fr. 30.90
Sarah Renold: «Motivierte Kinder –
zufriedene Eltern. Tipps und Ideen zum
Spielen, Lernen und Helfen»; BeobachterBuchverlag, 2006, 120 Seiten, Fr. 24.–
(für Abonnenten Fr. 20.–)

5e symposium de l’Association
suisse des ludothèques
«La science s’intéresse au jeu»
Le 8 novembre 2007, au matin arrivent les
uns après les autres 145 ludothécaires de
toute la Suisse à l’hôtel Berne à Berne. La
curiosité est grande. Comment sera la conférence? Le thème semble quelque peu
théorique. La place devant la table de réception devient étroite à mesure que les ludothécaires arrivent. Peu après 10 h le symposium commence avec les salutations de
Sabine Burkart, qui présente Mme Dr
Kathrin Hille et lui laisse rapidement la
parole. Les personnes de langue française
ont reçu un écouteur qui leur permet d’obtenir une traduction simultanée de la conférence de Mme Hille.

Conférence de Mme Hille
«Le cerveau apprend en jouant» et «ce qui a
besoin de beaucoup de place dans le cerveau, reçoit beaucoup de place», sont les
deux principales thèses énoncées qui introduisent la présentation de Mme Hille. En le
comparant à une balle à malaxer, elle décrit
d’une manière très évidente la plasticité du
cerveau, qui se forme selon l’intensité et le
nombre d’impressions. La place prévue pour
telle information dans le cerveau s’agrandit
selon les activités que nous exerçons, les jeux
auxquels nous jouons, ce que nous apprenons ou les expériences que nous faisons.
Cela signifie donc que chaque être humain a
un cerveau différent. En s’appuyant sur des
vérités connues de tous, elle explique d’autres aspects importants de la recherche sur le
cerveau.
Ce qui est appris doit être significatif – une
offre alléchante à elle seule ne suffit pas – ce
qui est dit n’est pas forcément entendu et ce
qui est entendu n’est pas forcément compris. Ces deux idées seront accompagnées
d’un jeu dans lequel des photos de visages
différents sur un fond soit rose, soit gris
seront montrées les unes après les autres de
façon très rapide. L’exercice consiste, à la fin,
de déterminer si les mêmes visages, maintenant montrés sur un fond blanc, étaient
auparavant sur un arrière-plan gris ou rose.
Etonnamment les visages seront reconnus
correctement par la plupart des participants,

Die Ausbildungskommission trägt die Erkenntnisse auf den Flipcharts zusammen.
Les analyses de jeux furent reportées sur un flipchart par les membres de la commission de formation.
De gauche/von links: Erika Aebi, Christina Sunitsch, Sabine Burkart und/et Maggie Schmid.

ce qui sera apprécié. Le cerveau est capable
d’extraire des règles très rapidement, il
apprend par des expériences concrètes.
Il s’ensuit une brève discussion autour de la
question suivante: quelles sont les expériences concrètes qui peuvent être faites dans le
jeu? Quelques exemples mentionnés sont les
expériences qui consistent à perdre, à
gagner, les expériences qui développent les
compétences émotionnelles, la motricité
fine, la stratégie, la tactique, la réactivité, qui
permettent de prévoir, de calculer, d’observer, qui accentuent la communauté, les
compétences sociales, le respect des règles,
ou encore les expériences qui se déroulent
dans un environnement agréable.
Le jeu est un apprentissage, mais
pas chaque apprentissage est un jeu
Ce dicton pourrait être utilisé pour le travail
en commun avec les écoles et les autorités
scolaires, car cette phrase souligne l’importance des ludothèques et du jeu.
Une participation émotionnelle
améliore l’apprentissage
Mme Dr Hille illustre sa conférence avec un
autre exemple et nous montre ce qu’elle
veut dire par là. L’assemblée est divisée en
deux groupes, chacun recevant un début de
texte différent. Le début de la première
histoire est très dramatique et relate un accident. L’autre est plutôt ennuyeux. La fin des
deux versions est identique et raconte diverses procédures médicales. Le second groupe
de l’assemblée, dont le début du texte n’impliquait pas d’émotions particulières, aura
plus de peine à énumérer les procédures
médicales de la fin du texte. Le groupe au
début dramatique est émotionnellement
plus concerné.
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la télévision et sur l’ordinateur dans la vie de
tous les jours. Beaucoup d’études faites aux
Etats-Unis montrent qu’un lien direct existe
entre la consommation des images provenant d’un écran et des troubles de l’attention comme l’hyperactivité. Mme Dr Hille
nous explique que la consommation des
images d’un écran par des enfants en bas
âge est très peu utile au développement du
cerveau et qu’elle y porte même préjudice.
Le bon développement de la perception a
besoin de plusieurs impressions sensorielles
simultanées et bien harmonisées. Des impressions réelles influencent le trésor de nos
expériences sur lequel notre cerveau va se
bâtir:

Apprendre demande de la stimulation
Tout apprentissage doit être accompagné
d’une participation émotionnelle qui se
manifeste par des sentiments positifs.
Motivations
Différentes façons de motiver quelqu’un à
l’apprentissage sont présentées par la conférencière. La plus importante est la motivation intrinsèque, qui comprend l’autonomie,
la compétence, l’appartenance et l’autodétermination.
Les incitations extérieures qui activent le
centre de récompense du cerveau sont par
exemple le chocolat, la musique préférée, les
gens attirants, une voiture de sport et l’argent, mais aussi des substances de nature
néfaste, comme la cocaïne.
Ce qui est très important pour l’activation du
turbo de l’apprentissage dans le cerveau
sont les expériences qui s’avèrent être mieux
que prévues ou du moins tout aussi intéressantes.
Le rôle des jeux sur ordinateur
et des images télévisées pour
le développement du cerveau
A l’aide de graphiques qui simulent la troisième dimension qui à chaque manipulation
tournent et apparaissent sous un angle différent, la conférencière nous montre comment nous avons appris à reconstruire la
troisième dimension des images bidimensionnelles projetées. Ces expériences manquent totalement aux jeunes enfants et ainsi
ils ne peuvent pas traduire ce qu’ils voient à
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Participation – émotions positives
Des objets – pas de nouveaux médias
L’autodétermination – turbo de
l’apprentissage
L’attention – pouvoir se concentrer
Donnons à nos enfants la possibilité de faire
leurs propres expériences car: Celui qui prodigue de l’amour à ses enfants les rend prédicateurs et non amoureux. Cela signifie:
tout ce que nous faisons avec enthousiasme
et amour envers nos enfants et entreprenons avec eux laisse des traces indélébiles
dans leur cerveau. Ces traces leur permettront de mieux se définir plus tard dans
leur environnement. Réduire la consommation de la télévision et de l’ordinateur,
instaurer des jours en famille, offrir des alternatives positives et faire participer les
enfants sont des moyens qui permettent à
nos enfants de progresser.
La matinée passe très vite et les discussions
suivent pendant le repas.
Programme de l’après-midi
Susi Hofmann ouvre l’après-midi avec des
informations venant du comité de l’ASL et
deux recueils de référence sur le sujet du
jour. En outre elle invite tous les participants
au symposium à regarder sous leur chaise, si
un éventuel post-it y est collé. Celui qui en
trouve un est un nouveau membre du
comité central. D’une façon ou d’une autre
on a l’impression que ceux qui n’en ont pas
trouvé sous leur chaise sont déçus. Des nouveaux membres seront les bienvenus au sein
du comité. Sabine Burkart présente Véronique Walther et Maggie Schmid qui brièvement résument la matinée et présentent le

programme de l’après-midi avec les workshops. Pour le premier workshop elles distribuent deux feuilles. L’une contient les informations pour les sept composantes du jeu et
une autre qui peut être utilisée pour l’analyse d’un jeu. Cinq grands groupes ont cherché pas moins de vingt jeux qui couvraient
un maximum de composantes. Celles-ci
furent reportées sur un flipchart. Dans le
deuxième workshop, des possibilités de pouvoir utiliser le savoir que nous avons reçu ce
matin dans la vie des ludothèques de tous
les jours sont cherchées.
20 possibilités d’apprendre
et de développer
Les membres du comité s’étaient aussi
préparés en marge du symposium et distribuent aux participants des listes avec des
nouveaux jeux relatifs à ce concept. Au verso
des listes il y avait une surprise pour 10 des
ludothécaires sous la forme d’un smiley, qui
était là pour un jeu qui pouvait être pris à la
fin de la représentation. «Mieux que prévu»!
Le temps passa beaucoup trop vite et peu
après 16 heures Sabine Burkart prend congé
des responsables des workshops et des participants au 5e symposium, les remercie et
leur souhaite une bonne rentrée. Un jour
magnifique, riche en expériences et échanges se termine et restera pour beaucoup un
très bon souvenir.
Erika Rutishauser,
actuaire

Journée nationale du Jeu 2008

In Memoriam

La Journée Nationale du Jeu aura lieu, pour
sa 6e édition, le 31 mai 2008. Cette année,
le thème de la journée sera «Jouer sans frontières»; ne placez donc aucune frontière à
votre imagination, laissez-lui libre cours.

Madame Nathalie Nicolet, née Bouvier, nous
a quitté tragiquement le 6 janvier 2008,
dans sa 39e année à La Chaux-de-Fonds,
tuée par son mari. Nathalie Nicolet travaillait
à la ludothèque de La Chaux-de-Fonds et
avait également écrit des articles sur le jeu
dans ce journal. Elle avait l’intention d’intensifier son travail pour les ludothèques et voulait s’engager au comité central dès l’AD
2008. Nous sommes très tristes d’avoir
perdu une collègue si active et pleine de projets.

L’ASL va, comme d’habitude, faire imprimer
des affiches pour l’occasion. Nous avons
pensé mettre à disposition des ballons avec
le logo de l’ASL, qui pourront vous être utiles
pour la décoration, ou que vous pourrez distribuer aux enfants lors de la fête. Des précisions suivront au cours de l’année. Nous
espérons que beaucoup de ludothèques participeront à cette journée de jeu.
Sabine Burkart,
présidente

Forum de Jeu 2008
Où: à Lucerne (premier Forum 2008 à la
LUGA), Winterthour et Lausanne
Quand: entre les semaines 18 à 21 avec
deux journées consécutives par endroit
Quoi: les nouveautés d’Essen, Nuremberg,
Paris et Cannes
Informations plus précises: à l’assemblée
des délégués, 29 mars 2008 à Gelterkinden.

Spieleforum 2008

Nationaler Spieltag 2008
Am 31. Mai 2008 findet zum 6. Mal der
Nationale Spieltag in der Schweiz statt. Diesmal haben wir den Tag unter das Motto:
«Spielen ohne Grenzen» gestellt. Ihrer Phantasie sind also keine Grenzen gesetzt.
Wie immer wird der VSL zu diesem Anlass
Plakate drucken lassen. Neu werden dieses
Mal zum Dekorieren oder zum Verteilen an
die Spieltagsbesucher Luftballons mit dem
VSL-Logo verteilt werden. Weitere Details
folgen laufend. Wir hoffen auf viele Ludotheken, die an diesem Tag einen Spielanlass
organisieren.

Auch in diesem Frühling wird eine weitere
Auflage des Spieleforums stattfinden. An
den drei zentralen Standorten Luzern, Winterthur und Lausanne werden wir in den
Kalenderwochen 18 bis 21 je Doppelveranstaltungen durchführen. Die Vorbereitungen
laufen bereits auf Hochtouren, und an den
Spielmessen Essen und Nürnberg sind
Gespräche geführt und Spiele aussondiert
worden, ebenso in Paris und Cannes. Wir
starten wie letztes Jahr an der LUGA in
Luzern. Weitere Infos folgen an der DV am
29. März 2008 in Gelterkinden.
Doris Steinemann Widmer,
Spiele/Jeux

Nathalie Nicolet-Bouvier ist am 6. Januar
2008 in ihrem 39. Altersjahr in La Chaux-deFonds auf tragische Weise ums Leben
gekommen. Ihr Ehemann hat sie erschossen.
Sie arbeitete in der Ludothek La Chaux-deFonds und verfasste Artikel fürs LUDO JOURNAL. Sie hatte vor, ihre Arbeit für die Ludotheken zu verstärken, und hatte sich für die
Vorstandsarbeit im VSL zur Verfügung
gestellt. Wir sind sehr traurig, eine aktive
Kollegin verloren zu haben, die noch voller
Pläne für die Sache des Spiels war.
Madame Marianne Gisler, née Bühlmann,
nous a quitté après une longue maladie
(cancer) le 12 décembre 2007 à l’age de 50
ans. Marianne Gisler travaillait dans la ludothèque de Hirzel où elle s’était engagée avec
joie et passion au service des petits et des
grands clients. Ses collègues de la ludothèque ainsi que les ludothécaires de la région
de Zurich sont très tristes d’avoir perdu leur
amie et collègue.
Marianne Gisler-Bühlmann ist am 12.
Dezember 2007 nach langer Krankheit
(Krebs) im Alter von 50 Jahren gestorben.
Marianne Gisler arbeitete in der Ludothek
Hirzel, wo sie sich mit Freude und viel Energie für die Wünsche der grossen und kleinen
Kunden einsetzte. Ihre Kolleginnen aus der
Ludothek Hirzel wie auch die Ludothekarinnen aus der Region Zürich sind sehr traurig,
ihre Freundin und Kollegin verloren zu
haben.

Sabine Burkart,
Präsidentin
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Ludotheken in Schwierigkeiten

Aus dem Zentralvorstand
Nouvelles du comité central
Neu: Geschäftsstelle VSL in Schaffhausen
Ab März wird das Sekretariat des VSL in eine
Geschäftsstelle umgewandelt. Dazu konnten wir einen günstigen Büroplatz in Schaffhausen mieten. Die offiziellen Bürozeiten,
die Adresse und Telefonnummer werden an
der Delegiertenversammlung bekannt gegeben und anschliessend auf der Homepage
veröffentlicht. Durch die Geschäftsstelle hoffen wir, Ihnen noch professioneller zur Seite
stehen zu können.

Neuigkeiten und Ergänzungen
aus der Buchhaltung zum Artikel
im LJ 03/07
AHV
Neu können Beträge bis Fr. 2200.– pro Jahr
und Person ausbezahlt werden, ohne dass
AHV-Beträge abgezogen werden müssen.
Zudem müssen für Lohnzahlungen/Entschädigungen unter Fr. 2200.– keine Verzichtserklärungen mehr unterschrieben werden.
Unfallversicherung
Grundsätzlich sind von jeder Lohnzahlung
Unfallversicherungsprämien
abzuziehen.
Neu müssen die Prämien nicht erhoben werden, wenn
– ausschliesslich Arbeitnehmende beschäftigt werden, deren Lohn Fr. 2200.– p. a.
nicht übersteigt.
Dies bedeutet für Sie Folgendes:
– Wenn Sie nur Löhne/Entschädigungen
unter Fr. 2200.– pro Jahr und pro Person
ausrichten, müssen Sie keine Unfallversicherung bezahlen.
– Wenn Sie sowohl Löhne/Entschädigungen
über Fr. 2200.– als auch solche unter dieser Grenze auszahlen, müssen Sie für alle
Beträge eine Unfallversicherung abschliessen.
Sehen Sie dazu auch das Merkblatt im Internet unter
www.avs-ai.ch/Home-D/allgemeines/
MEMENTOS/2.04-D.pdf

12

2007 mussten wir drei Vereinsaustritte
infolge von Schliessungen von Ludotheken
hinnehmen. Bern Monbijou, Urtenen Schönbühl und Niederlenz schlossen ihre Tore
infolge Kundenmangels, Finanzproblemen
oder Personalnotstands. Wir hoffen, dass
Schliessungen von Ludotheken nicht zum
Alltag werden. Vor allem da die Wissenschaft wieder vermehrt die Wichtigkeit des
Spielens hervorhebt (Symposium in Bern)
und dadurch der bedeutende Stellenwert
der Ludotheken bestätigt wurde.
Deshalb unser Aufruf an Sie: Bevor Sie sich
für eine Schliessung Ihrer Ludothek entscheiden, wenden Sie sich bei Schwierigkeiten
bitte frühzeitig an den Zentralvorstand.
Gemeinsam möchten wir mit Ihnen ein Konzept ausarbeiten, damit Sie eine Schliessung
abwenden können.
Ruth Werdenberg,
Sekretariat VSL und Kassierin
Nouveau bureau ASL à Schaffhouse
Dès mars 2008, l’ASL réorganisera son
secrétariat en agence. Pour cela nous louerons à un coût raisonnable, un local dans un
quartier de la vieille ville de Schaffhouse. Les
horaires officiels du bureau, son adresse
ainsi que le contact téléphonique seront
transmis lors de l’assemblée des délégués et
publiés ensuite sur la page d’acceuil de
l’ASL. En introduisant l’agence, nous espérons professionnaliser les services à nos
membres.

Nouveautés et informations
complémentaires à l’article de la
comptabilité du LJ 03/07
AVS/AI
Si le salaire/dédommagement annuel ne
dépasse pas les CHF 2200.– (avant CHF
2000.–), les cotisations AVS ne doivent pas
être déduites de la paie. En outre, pour les
salaires inférieurs à CHF 2200.– on ne doit
plus signer de déclaration de renonciation.
Assurance-accidents
Selon la loi sur l’assurance-accidents, tous
les travailleurs occupés en Suisse sont
assurés contre les accidents et maladies professionnels et, en principe contre les accidents non professionnels (jusqu’à 8 heures
de travail par semaine maximum sont exclus
les accidents non professionnels). En principe les primes d’assurance sont à déduire
directement du salaire. Nouvellement elles
ne sont plus déduites si:
– le salaire annuel des employés ne dépasse
pas CHF 2200.–.
Ce qui signifie pour vous:
– Si le salaire / la rémunération annuel que
vous versez à vos ludothécaires ne
dépasse pas CHF 2200.–, vous n’êtes pas
obligé de payer les primes pour l’assurance-accidents.
– Si vous payez des salaires/rémunérations
qui dépassent les CHF 2200.– ainsi que
des salaires qui ne dépassent pas cette
limite, vous devrez payer les primes de
l’assurance-accidents pour toutes les
salaires/rémunérations.
Vous trouverez de plus amples information
sous:
www.ahv.ch/Home-F/Generalites/
MEMENTI/2.04-F.pdf

Ludothèques dans des
situations critiques
En 2007 l’ASL devait prendre note du retrait
de l’association, des trois ludothèques suite
à leur fermeture. Le manque de clientèle, les
problèmes financiers ainsi que la manque de
personnel sont les raisons de ces fermetures.
Il s’agissait des ludothèques Bern-Monbijou,
d’Urtenen-Schönbühl et de Niederlenz. Nous
espérons que ces fermetures des ludothèques ne deviendront pas processus banale.
Et cela surtout après le symposium de Berne
où la science a à nouveau insisté sur l’importance du jeu et la valeur des ludothèques
comme intermédiaires.
Nous vous prions donc de ne pas prendre de
décision prématurée. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des difficultés quelconques. Ensemble nous pourrons établir un
concept afin d’éviter la fermeture de votre
ludothèque.
Ruth Werdenberg,
secrétariat ASL et trésorière
(traduction Susanne Hofmann
et Jacqueline Roffler)

Ausbildung/Formation
Präsidentinnentagung im Herbst 2008
«Die Ludothek als Arbeitsund Lernort öffnet Horizonte»
Am 26. August findet die traditionelle Präsidentinnentagung in Olten statt. Reservieren
Sie sich diesen Anlass in Ihrer Agenda. Der
Gedankenaustausch unter Praktikerinnen
bringt viel gute und brauchbare Erkenntnisse!

Conférence des présidentes
en automne 2008
«La ludothèque comme lieu de travail
et de formation ouvre des horizons»
Le 25 séptembre la conférence des présidentes aura lieu en Suisse romande. Veuillez
noter cette date dans votre agenda. Les
échanges d’idées vous apporteront d’excellentes et d’utiles connaissances.

Wir suchen Präsidentinnen von Ludotheken,
die eine interessante Erfahrung gemacht
haben und diese kurz an der Präsidentinnenkonferenz vorstellen können. Wir stellen uns
vor, dass es Ludotheken sind, die sehr guten
Kontakt zu den Behörden haben (wie kam
es dazu?); Ludotheken, die es geschafft
haben, von der Gemeinde entlöhnt zu werden; Ludotheken, die schon eine DV organisiert haben und ihre Erfahrungen gerne weitergeben möchten; Ludotheken, die etwas
Spezielles haben, das für andere Ludotheken
interessant sein könnte, die an den Schulen
aktiv teilnehmen, usw. Vielen Dank, wenn
Sie sich bei Maggie Schmid melden. Sie gibt
Ihnen gerne genauere Auskunft.

Nous recherchons des présidentes disposées
à présenter brièvement une expérience
intéressante lors de la conférence des présidentes. Votre ludothèque a, par example,
d’excellents contacts avec les autorités ou
des ludothécaires salariées, organisé une
Assemblée des délégués et peut transmettre
son expérience ou un service original et
apprécié, une bonne collaboration avec les
écoles. Merci de vous annoncer à Maggie
Schmid qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
Maggie Schmid,
Ausbildung, Formation
traduction Stéphanie Bernasconi
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Region Bern
20 Jahre Ludothek Wabern
Hanna Widmer, Präsidentin der Ludothek
Wabern bei Bern, ist gespannt, ob benachbarte oder auch weiter entfernt liegende
Ludotheken durch das ausführliche Programm auf den einen oder anderen
Jubiläumsanlass neugierig geworden sind
und davon profitieren wollen. Sie und ihre
Kolleginnen würden sich über Besuche sehr
freuen.

Regional/Régional

20 Jahre Ludothek Wabern
Wir feiern unser Jubiläum im 2008
und laden die Bevölkerung von Wabern herzlich zum Mitfeiern ein!

Die hier vorgesehene Vorstellung der Regionen wird in der folgenden Nummer des
LUDO JOURNALs mit der Region Freiburg
fortgesetzt.
La présentation prévue suivra dans la prochaine édition du LUDO JOURNAL, par la
région fribourgeoise.
Susanne Hofmann,
Koordinatorin Regionen /
co-ordinatrice des régions

Region Aargau/Solothurn

Am 26. November 1988 öffnete die Ludothek Wabern erstmals ihre Türen.
Anlässlich dieses Jubiläums möchten wir an verschiedenen Orten rund um die Ludothek, zu
verschiedenen Zeiten und mit ganz vielen Kindern, Erwachsenen, Jugendlichen, Junggebliebenen oder
einfach mit allen Spielinteressierten spielen, rätseln, wetteifern und plaudern.
Wir freuen uns, Sie an einem oder mehreren unserer kostenlosen Anlässe begrüssen zu dürfen.

Ludo und Schule. Die
1. Klässler von Wabern
besuchen die Ludothek.

Januar

2008 – Das Jubiläumsjahr
der Ludothek Gipf-Oberfrick
Wie doch die Zeit vergeht!
Vor bald 10 Jahren, anfangs Juni 1998, fand
die Eröffnungsfeier der Ludothek Gipf-Oberfrick statt.
Aus diesem Grund wird das Jahr 2008 für
uns, aber auch für unsere Kunden zu einem
aussergewöhnlichen Jahr. Jeden Monat
steht eine spezielle Aktion auf dem Programm. Genaueres dazu finden Sie auf
unserer Homepage www.ludo-go.ch oder
jeweils in der Tagespresse.

Februar

Donnerstag
28. Februar

17 – 19 Uhr

Töggelikasten Plauschturnier.
Vorfreude auf die EM.

In der Villa/Chalet
bernau

März

Donnerstag
20. März

14 – 17 Uhr

Ludospiele in und um
den KIJUKI.

Im Kinder- und
Jugendkiosk (KIJUKI)
vor dem Coop

April

Mittwoch
2. April

14 – 17 Uhr

Spielnachmittag für
Kids vom Kindergarten
bis zur 6. Klasse.

Im Chalet bernau

Mai

Dienstag
Donnerstag
Samstag

15.30 – 18 Uhr
15.30 – 18 Uhr
10 – 11.30 Uhr

Zwirbele.
Keiner zu klein
ein Gewinner zu sein…

In der Ludothek

Juni

Samstag
14. Juni

14 – 16.30 Uhr

Bernaufest.
Spiel und Spass mit
der Ludothek.

Im Bernaupark

Juli

Ferienzeit Rätselzeit

Sommerwettbewerb.
Auflösung am 14.08.08.

In der WabernPost
und in der Ludothek

August

Donnerstag
14. August

15.30 -18 Uhr

Kaffee und Kuchen in
In der Ludothek
der Ludothek.
Wettbewerbsauflösung

September

Samstag
13. September

10 – 11.30 Uhr

Fahrzeugpark.
Kinder „bewegen“ die
Ludothek.

Im Bernaupark

Oktober

Sonntag
26. Oktober

14 -17 Uhr

Spielen mit der
älteren Generation.

In Zusammenarbeit mit
der ref./ kath. Kirche
und „Altern in Wabern“

November

Mittwoch
26. November

Dezember

Dienstag
Donnerstag
Samstag

Jubiläumsanlass
mit ehemaligen
Ludothekarinnen.
15.30 – 18 Uhr
15.30 – 18 Uhr
10 – 11.30 Uhr

Ludo-Adventskalender.
Lassen Sie sich
überraschen…

In der Ludothek

Für das Ludoteam Gipf-Oberfrick:
Angela Bryner

10 Jahre
Januar

Roulette Monatsaktion

Februar

Jassabend SpielTreff

März

Spielhölle 7. März ab 19 Uhr

April

Schokoladenherz Monatsaktion

Mai

Nat. Spieltag 31. Mai

Juni

Offizielle Feier

Juli

Ferien

August

Quiz Monatsaktion

September

Pokerabend Spieltreff

Oktober

Maus-Spielnachmittag Datum

November

Werwolf

Dezember

Glücksrad Monatsaktion

Spieltreff

Details unter www.ludo-go.ch

Ludothek Gipf-Oberfrick
Mehrzweckhalle UG, Hüttenweg
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Nächste Regionaltagung
in Lenk im 2008
Die Ludothek Lenk wird die nächste Berner
Regionaltagung durchführen. Das Datum
wurde auf den Mittwoch, 14. Mai 2008 festgelegt. Die Tagung wird in der Aula des
Dorfschulhauses Lenk durchgeführt.
Sonja Häberli und Christine Lüthi,
Co-Regionalvertreterinnen Bern

Ludo-Jubiläum in Schwarzenburg
Zuschauermagnet trotz Nieselregen
Seit 25 Jahren betreibt die Ludothek «Dachbode» in Schwarzenburg ihren Spielverleih.
Mit einem grossen, gut besuchten Fest
wurde am 2. Juni das Jubiläum begangen.
Impressionen vom Tag: Um 10.30 Uhr
herrscht kurzzeitig Aufregung bei den Veranstaltern: «Wo ist der Trampelwurm?» Das
Gefährt aus einem Dutzend aneinander
gehängter Liegeräder hat bereits eine
Stunde Verspätung. Bald darauf gibt es Entwarnung und der Transporter mit einem gut
ausgeschlafenen Fahrer fährt ein. Hier sind
einige Spielgeräte nicht auffindbar, an einem
anderen Ort bricht die Kette eines Gefährts
und muss noch repariert werden. Doch alle
Pannen werden vom dreizehnköpfigen
Ludotheken-Team und ihren helfenden
Angehörigen souverän gemeistert – das

Jubiläum will man sich ja nicht von solchen
Kleinigkeiten vermiesen lassen. Wird das
Wetter zum Spielverderber? Trotz relativ
kühler Temperaturen und immer wieder einsetzendem Nieselregen hat sich gegen Mittag eine stattliche Anzahl Besucherinnen
und Besucher eingefunden. Auf dem Areal
fallen sofort die Schirme auf, unter denen
Kinder versuchen, ihre ehemaligen Lieblingsspielsachen zu verhökern. Ein Junge ruft seinem Kollegen zu: «Wir haben alle Bücher
verkauft!» Ein Mann, dessen Sohn sich als
Verkäufer betätigt, meint: «Der Nachteil hier
ist, dass das Geld aus den Verkäufen gleich
am nächsten Stand wieder in Spielzeug investiert wird.» Nicht nur die Börse läuft

prächtig. Auf dem ganzen Areal steht Spielmaterial zur Verfügung: Stelzen, Trottinets,
Pedalos und andere Fahrzeuge animieren
zur Bewegung. Das Ballonvelo und eine
«Schoggi-Spick-Lokomotive» geben Süssigkeiten frei. Und beim Traktorenrennen, dem
Büchsen- oder Silbermünzen-Werfen gibt es
kleine Preise zu gewinnen. Ausserdem drehen berittene Ponys und zwei Kutschen ihre
Runden. Spielen macht offensichtlich nicht
nur Spass, sondern auch Hunger. Mehr als
vierzig Kilo Pommes frites werden ausgegeben, weit über hundert Bratwürste finden
Abnehmer und auch der Tisch mit Kaffee

und Kuchen wird fleissig aufgesucht. Zu Mittag ertönt Blasmusik auf dem Platz. Das
Schwarzenburger Jugendorchester gratuliert
mit einem Jubiläumsständchen. In der Festwirtschaft im Innern des Gebäudes sitzen
vier Ehrengäste. Es sind Gründerinnen, welche von der guten alten Zeit zu berichten
wissen, als sich das Spielverhalten der
Jugendlichen noch nicht auf elektronische
Games beschränkt hatte. Heute liegt der
Hauptteil der ausgeliehenen Spielsachen im
Bereich der Kleinkinder. Aber Spielen ist
immer noch angesagt: Der Verleih im Dachstock ist jedenfalls den ganzen Tag geöffnet
und wird fleissig genutzt, während im Erdgeschoss die Kinder wie wild Becher aufeinanderstapeln oder sich mit selber ausgesuchten Motiven bunte Buttons basteln.
Präsidentin Annie Chervet zieht gegen 15
Uhr ein positives Fazit: «Wir hatten in den
letzten Jahren nie so viele Leute.» Mal war
das Wetter zu heiss, dann wieder zu kalt und
unfreundlich. Toll waren die Bedingungen
auch diesmal nicht, aber anscheinend hat
das Jubiläumsprogramm die Leute angesprochen. «Bei mir gab es auf jeden Fall nur
gute Rückmeldungen», erzählt Annie Chervet. Zufrieden sind sicher auch die zwölf
Gewinner des Wettbewerbes. Die Glücklichen dürfen sich für ihren Gutschein in der
Ludothek eine Weile Spiele ausleihen. Und
die noch Glücklicheren reisen einen Tag ins
Ravensburger Land oder vergnügen sich im
Europa-Park.
Ueli Strasser,
Ludothek Dachbode Schwarzenburg
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Région Fribourg

Suisse Toy vom 3.–7. Oktober 2007
Ein wenig verspätet erscheint der Bericht der
Suisse Toy 2007. Dies, weil die Spielzeugausstellung gerade erst im Aufbau war beim
Redaktionsschluss der vorherigen Ausgabe.
Zahlreiche Spielfreudige besuchten die
Suisse-Toy 2007 auf dem BEA-Gelände in
Bern. Am Stand der Berner Ludotheken kam
dieses Jahr echte Jahrmarktstimmung auf,
denn «Budenzauber» hiess unser Motto. In
den verschiedenen Buden wie «Tellschiessen», «Spickspiel», «Pyramidentreffen»,
«Kopffischen» und am Glücksrad konnten
Punkte gesammelt werden. Wer die vorgegebene Punktzahl erreichte, konnte sein
Glück bei der Schoggischleuder versuchen.
An unserem Stand war jeweils am Mittwoch,
Donnerstag und Freitag ein Vorstandmitglied des VSL anwesend. Dies führte zu

Lors de la rencontre régional à Neyruz en septembre
2007, une réunion amicale et appétissante a précédé
une activité de «Panic O Poulailler» où chaque ludothécaire a pu mesurer ses compétences avicoles et ses
capacités physiques.

Die nächste Redaktionstagung ist am 25.
September 2008 in Tafers geplant. Datum
und Ort sind bei Redaktionsschluss jedoch
noch nicht definitiv bestätigt.
La prochaine rencontre régionale n’est pas
encore definitivement confirmée, le 25 septembre 2008 à Tavel, des précisions suivront.
Marie-Françcoise Rey,
représentante regional

regem Austausch und vielen Anregungen
zwischen den Ludothekarinnen und dem
VSL. Die Arbeitsgruppe Suisse Toy dankt
allen Ludothekarinnen aus Adelboden, Belp,
Biel, Bremgarten, Büren an der Aare, Huttwil, Interlaken, Ittigen, Jegenstorf, Langnau,
Laupen, Münchenbuchsee, Ostermundigen,
Schliern, Wabern, Wangental, Wohlensee
und Worb für ihren Einsatz als Betreuerinnen
am Stand der Berner Ludotheken.
Die nächste Suisse Toy findet vom 1.–5.
Oktober 2008 auf dem BEA-Gelände in Bern
statt. Wir organisieren wieder attraktive
Spiele für die Kinder, die diesmal aber weniger anstrengend für die Betreuerinnen sein
werden. Kommt vorbei und spielt mit!
Sonja Häberli,
Arbeitsgruppe Suisse Toy
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Region Graubünden
Kurzbericht von der 9. Jahresversammlung VLRG vom 12. Januar 08 in Zizers
Nachdem sämtliche Berichte und Protokolle
einstimmig genehmigt und der Mitgliederbeitrag bei fünfzig Franken belassen wurde,
kam es zu Neuwahlen. Es bedurfte viel Überzeugungskraft und Geduld, das Amt der
Präsidentin Monique Huonder sowie der
Aktuarin und gleichzeitigen Regionalvertreterin Karin Schlatter an die Frau zu bringen.
So gelang es dann aber doch, Carla
Bernauer, Landquart als neue Präsidentin
und Regula Etter-Zähner, Küblis als neue
Aktuarin zu gewinnen. Zur neuen Regionalvertreterin wurde Doris Ryser, Bonaduz
gewählt. Die Abtretenden wurden mit
einem Blumenstrauss und herzlichem
Applaus verabschiedet. Es folgten Neuigkeiten aus dem VSL und Gratulationen an
Landquart zum 15-Jahr- resp. Samedan zum
25-Jahr-Jubiläum. Die Idee, im Sommer
einen Ausflug nach Poschiavo zu unterneh-

men, um dort die neuen Räumlichkeiten der
BIBLIO LUDO TECA zu besichtigen, fand
reges Interesse. Die nächste Jahresversammlung wird voraussichtlich am 17. Januar 2009
in Arosa stattfinden. Nach einem feinen Mittagessen folgten spannende und amüsante
Ausführungen zum Thema «Spielen als
Schlüssel zur Welt». Herr Heiner Solenthaler,
Lehrer, Spielpädagoge und Kommunikationstrainer, verstand es vorzüglich, alle
Anwesenden in eine aussergewöhnliche,
interessante und fröhliche Spielstunde zu
entführen. Abschliessend herrschte ein reger
Austausch bei Kaffee und Gebäck.
Doris Ryser, Bonaduz (Zusammenfassung)
Regionalvertreterin Graubünden
Nächste Regionaltagung:
Samstag, 17. Januar 2009 in Arosa

Region Ostschweiz
Regionaltagung vom 3. November in
der Aula und Mensa der Kantonsschule
am Burgraben, St. Gallen
Um 9.30 Uhr trafen rund 100 Ludothekarinnen und ein Ludothekar (aus Aadorf) ein.
Nach einer Stärkung mit Kaffee und Gipfeli
begrüsste uns Brigitte Kempter, Präsidentin
der Ludothek St. Gallen.

Susanne Rüesch, Präsidentin der Ludothek
Wittenbach und nun auch neue Regionalvertreterin, wurde einstimmig und mit
Applaus in ihrem Amt bestätigt. Sie hat den
Ludothekarinnen über Neuigkeiten aus dem
VSL berichtet.
Madeleine Antener, Museumspädagogin,
hat den Vortrag «das Tier im Spiel» präsentiert. Es wurden erste nachgebildete Spielzeug-Tiere schon vor Christi Geburt als
Grabbeigaben von Kleinkindern gefunden.
Erste bekannte Spiele waren z. B. Steckenpferde, Flugdrachen, selbstgebastelte Tiere
aus Naturmaterialien wie Ton, Knochen,
Holz usw.
Tiergeschichten wurden über Teddybär,
Mickymaus, Globi, Dinosaurier (Jurassic
Park) und Tamagotchi geschrieben. Der daraus entstehende psychologische Aspekt verleiht den Kindern Macht und ermöglicht die
Idee der Zähmung von wilden oder scheuen
Tieren.

Während den Wartezeiten auf die Führungen konnte die Ludo St. Gallen besichtigt
werden. Diese war während 27 Jahren an
der Katharinengasse 11, räumlich zusammen mit der Freihandbibliothek gewesen.
Seit einem Jahr stehen dem St.-Galler-Team
grosszügige Räume im ehemaligen Café
Burkart an der Rorschacherstrasse 31 zur
Verfügung. Tipps über das Sortiment und
die Präsentation der Spiele, aber auch über
die Organisation des Ludothekenbetriebs
wurden ausgetauscht.

Ein reger Austausch fand beim nachfolgenden Apéro und Mittagessen statt. Anschliessend zeigten Monika Mähr, Kuratorin des
Kindermuseums, und Madeleine Antener
den Teilnehmerinnen in vier halbstündigen
Führungen das neue Kindermuseum, in dem
alle Sinne der Kinder angesprochen werden.
Interessierte können an Schaukästen mit
alten Spielen verweilen, an Stationen verschiedene Düfte und Geräusche herausfinden, einen Blindenweg entlanggehen, mit
Handpuppen spielen und vieles mehr. Den
spielbegeisterten Frauen hat die Ausstellung
sehr gefallen.

Franziska Grüninger,
Ludothek St. Gallen (Protokoll) und
Susanne Rüesch,
Regionalvertreterin (Zusammenfassung)

Im Namen aller Teilnehmer danke ich dem
Organisationsteam für den gelungenen Anlass.

Bei Rückfragen zum Thema «Das Tier im
Spiel»: madeleine.antener@hmsg.ch
Die nächste Regionaltagung findet am 20.
September 2008 in Rheineck statt.

Thomas Scheitlin, Stadtpräsident von St. Gallen, erzählte in seiner Ansprache von seiner
bescheidenen «Spielkarriere» in seiner
Jugend. Damals wurden Eile mit Weile, das
Leiterlispiel und später Monopoly gespielt. Er
hätte sich gefreut, wenn er damals schon die
Gelegenheit gehabt hätte, sich aus der
Ludothek Spiele auszuleihen.
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Spielend in die Nacht
Über 400 Besucher vergnügten sich am
Samstag, 9. Februar 2008 an der ersten Gossauer Spielnacht, die ein totaler Erfolg
wurde. Die Köpfe rauchten, es wurden neue
Spiele gelernt und Bekanntschaften geschlossen.
Reges Treiben herrschte: Kinder sprangen
herum, es wurde gelacht und geschwatzt,
vor allem aber gespielt. Brettspiele an den
Tischen, Geschicklichkeitsspiele auf dem
Boden und ein Parcours, der viele Kinder
angezogen hat, waren bereit. Der Kapplawettbewerb stachelte viele kleinere und
grössere Kinder für wahrhaft phantastische
Meisterwerke an. Auch für Pokerfaces standen zwei Tische bereit, die auch rege besetzt
wurden. Eine Mohrenkopfschleuder und ein
Glücksrad mit attraktiven Preisen rundeten
das vielseitige Angebot ab. In der Kleinkinderecke mit Betreuung lief immer etwas.
Auch ein Tauschwettbewerb wurde angeboten, der vor allem für die Kinder reizvoll war.
Man konnte leicht den Überblick verlieren
bei so vielen Leuten. «Der Andrang hat
unsere Erwartungen weit übertroffen»,
sagte eine strahlende Claudia Brühwiler,
eine der zwei Präsidentinnen der Ludothek
Gossau SG. Eine Folge davon: Die Festwirtschaft war total überfordert, hatte doch niemand mit so vielen Besuchern gerechnet,
und Wienerli, Schnitzel, Brot und sogar
Münz mussten nochmals besorgt werden.
Neun Monate hat das 12-köpfige Frauenteam der Ludothek an den Vorbereitungen
der Spielnacht gearbeitet. Eines ist klar: Dieser Anlass wird ein fester Bestandteil der
Ludothek Gossau und wird im Zwei-JahresRhythmus durchgeführt werden.
Agi Sutter,
Ludothek Gossau
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Regione Ticino
L’appuntamento per l’anno 2008 sarà a
Chiasso al 26 Aprile (pomeriggio).
Maura Della Bruna,
rappresentante regionale

Région Valais
Les goûters rigolos de la ludo
A la suite du cours échanges «alimentation
de l’enfant», notre ludothèque a décidé
d’appliquer concrètement les conseils dispensés par la diététicienne diplômée. De
nombreux parents nous ont confié leur désir
d’offrir à leurs enfants une hygiène alimentaire saine, et leurs soucis lorsque le petit
dernier boude son brocoli ou que le repas
tourne au cauchemar. Nous avons pris conscience que nous possédions tous les ingrédients pour permettre aux enfants de s’éveiller à de nouvelles saveurs dans une atmosphère détendue.

Recette pour un goûter rigolo
pour 4 personnes
Ingrédients:
fruits, légumes et/ou féculents et/ou
laitage.
Pour les boissons:
eau ou boissons peu sucrées. Et surtout
beaucoup de fantaisie!
Enrobez les enfants dans une ambiance
conviviale et ludique.
Réservez à chaque enfant le droit de
s’exprimer librement, la table est avant
tout un lieu d’échange.
Donnez à chaque enfant le droit
d’aimer ou de ne pas aimer.
Proposez la découverte de nouveaux
aliments selon les cinq sens (p. ex. les
yeux bandés).
Présentez les aliments de manière
ludique. Un crocodile en carotte sera
dévoré!
Parsemez le plat d’une bonne dose
d’esprit positif du groupe.
Saupoudrez le tout de poudre de
perlimpinpin.

A la fin de la collation, les enfants reçoivent
la recette du goûter rigolo afin de pouvoir la
partager avec leurs parents. Il nous paraît
très important de communiquer avec les
deux groupes, les cuisiniers et les apprentis
cuisiniers! Les collations ont été élaborées
sous la supervision d’une diététicienne
diplômée avec la complicité du restaurant La
Promenade. Pourquoi ne pas essayer de proposer aussi dans votre ludothèque des goûters sains? Appel lancé…
Fabienne Lepori,
présidente de la ludothèque d’Ovronnaz
Liens utiles et jeux touchant le thème:
fourchetteverte.ch, ekipod (Ligue vaudoise
contre cancer), nutrikid.ch, planète des sens,
Haba

Region Zentralschweiz

La ludothèque «Les Galopins» de Fully
Les Galopins accueillent parents et bambins
deux fois par semaine. Le service de prêt est
assuré par une vingtaine de bénévoles, certaines ont suivi des cours de perfectionnement et depuis moins d’un mois, nous avons
une ludothécaire diplômée: Madame MarieChristine Cicero-Gay. Madame Cicero a
obtenu son titre après les cours dispensés
par l’ASL, nous nous permettons de la féliciter par le biais du LUDO JOURNAL!

Comme les bonnes choses n’arrivent jamais
seules, nous fêtons cette année nos quinze
ans d’existence et nous allons les célébrer
dignement en septembre prochain par des
activités ludiques ou jeunes et moins jeunes
de la commune seront associés!
Carmen Gay-Luisier,
ludothèque de Fully

Im Anschluss an die offiziellen Traktanden
erläuterte uns Journalist Jérôme Martinu den
Funktionsmechanismus einer Zeitung. Der
Vortrag, welcher vor allem die theoretischen
Aspekte der Medienwelt ansprach, gab den
Ludothekarinnen neue Impulse für die
Öffentlichkeitsarbeit.

Madame Marthe Grange, présidente remercie les
autorités
photo: Philippe Dougoud

Mais le plus extraordinaire, c’est la surprise
que la Commune de Fully nous a faite le 13
décembre 2007. Elle nous a attribué le
Mérite social. Cette reconnaissance communale nous donne des ailes et nous conforte
dans l’idée que le travail accompli au fil des
semaines et des années (complètement
bénévole) est perçu de façon positive par
nos autorités! Nous méritons notre place
dans le panel d’activités culturelles et ludiques proposées aux jeunes et nous en sommes très fières. Non, nous n’allons pas nous
endormir, mais ce titre honorifique va nous
«booster» et nous permettre d’être toujours
plus et mieux au service de la jeunesse.

Regionaltagung der Zentralschweizer
Ludotheken vom 22. Oktober 2007 in
Nebikon
Am 22. Oktober 2007 trafen sich 86 Vertreterinnen von 38 Ludotheken der Region
Zentralschweiz in Nebikon zur jährlichen
Regionaltagung. In der Begrüssung stellte
Ruth Obrist die gastgebende Ludothek
Schnäggehuus Nebikon vor, welche 1985
vom Frauenverein eröffnet wurde. Das Team
besteht aus 16 Frauen, die alle gratis arbeiten. Für die Ausleihe stehen 350 Spiele im
Angebot. Gemeinderätin Carmela Bühlmann präsentierte die florierende Gemeinde
Nebikon im Wiggertal im besten Licht. Sie
fand lobende Worte für die Freiwilligenarbeit, welche in unserer Gesellschaft einen
wichtigen Stellenwert einnimmt. Anschliessend verlas die Regionalvertreterin RoseMarie Schaller eine Fülle von Informationen
vom Verein der Schweizer Ludotheken. Das
Protokoll der letztjährigen Tagung wurde
genehmigt und die Wiederwahl von RoseMarie Schaller wurde mit Applaus bestätigt.
Sie wurde mit einer Rose und einem guten
Tropfen Wein aus der Region beschenkt.
Die Regionalvertreterin bedankte sich bei
den Organisatorinnen von Nebikon und
wünschte den zahlreich erschienenen
Frauen weiterhin viel Erfolg im Einsatz bei
der Spielausleihe. Der Ort für die nächste
Herbsttagung konnte noch nicht bekannt
gegeben werden. Die Spielkiste Luzern präsentierte die Neuheiten des Spielherbstes
2007.

Régions Valais et Vaud

Sonja Lütolf-Hodel,
Ludothek Nebikon

Prochaine assemblée Vaud-Valais
Le mardi 22 avril se tiendra à l’hôtel du Parc
à Martigny, l’assemblée des ludothèques
vaudoises et valaisannes. L’équipe des ludothécaires de Martigny se réjouit de vous
recevoir.
Rosette Tornay,
présidente de la ludothèque de Martigny
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Wer spielt,
gewinnt!
Planet der Sinne
In Aktionen rund
ums Sehen, Hören,
Riechen, Schmecken,
Tasten und Bewegen
lernen die Spieler ihre
Sinne besser kennen.
Eine Spielesammlung
zur Wahrnehmungsförderung für
2 - 4 Spieler.

La planète des sens
Par des activités
portant sur la vue,
l’ouïe, l’odorat,
le goût, le toucher et
les mouvements, les
joueurs apprennent à
mieux connaître leurs
sens. Une collection de
jeux sur la perception.
Pour 2 à 4 joueurs.

Qui joue, gagne !
Info: Carletto AG · Postfach 136 · 8820 Wädenswil · Tel. 044 - 789 88 33
E-Mail: info@carletto.ch · Internet: www.haba.de
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Die Ludothek in Sins AG stellt sich vor
Im LUDO JOURNAL 2007/2 wurde die
Region Zentralschweiz vorgestellt. Unter
anderem wurde aus dem Kanton Aargau die
Ludothek Sins erwähnt, die damals noch im
Aufbau war. Nach langer Suche nach einem
geeigneten Raum stellte die Gemeinde Sins
einen Raum im Kindergarten Küfermatt gratis zur Verfügung. Somit stand der Gründung der Ludothek Sins nichts mehr im
Wege und diese erfolgte am 16. November
2006. Die Ludothek ist als eigenständiger
Verein strukturiert und im Moment arbeiten
neun Mitarbeiterinnen ehrenamtlich für die
Ludothek.

Im Februar 2007 organisierte die Ludothek
einen Spiel-Sammeltag, der von vielen benutzt wurde. Aus den nicht mehr benötigten
und in der Ludothek abgegebenen Spielen
beschafften sie sich den ersten Bestand.
Zusätzlich konnten Sponsoren für die Ludothek gewonnen werden und mit den so
gewonnenen Finanzen neue und aktuelle
Spiele eingekauft werden. Sogar die LUPOSoftware für Ludotheken konnte eingekauft
werden. Diese steigert die Effizienz der
Ludothek enorm und erleichtert die ganzen
Arbeitsprozesse.
Dank dem grossen Einsatz aller Mitarbeiterinnen konnte die Ludothek termingerecht
durch ihre Präsidentin Florencia Stocker-Ricci
am 18. August 2007 eröffnet werden. Mit
grosser Freude und etwas Aufregung im
Team warteten alle gespannt auf die ersten
Besucher. Bei wunderschönem und heissem

Sommerwetter durften viele Kinder und
Erwachsene zur Eröffnungsfeier begrüsst
werden. Diese konnten an einem Ballonwettbewerb, einem «Fischli-Spiel» und an
einem Quiz mit einigen Fragen rund um die
Ludothek teilnehmen oder sich am feinen
Apéro-Buffet mit kleinen Häppli verköstigen.
Die anwesenden Kinder benutzten rege
einige der bereitgestellten Fahrzeuge. Die
ersten Besucher nutzten am Eröffnungstag
bereits das Spielangebot und erste Kunden
konnten via LUPO erfasst werden. Dank den
sehr guten Vorbereitungen klappte alles
bestens und das ganze Team konnte auf
einen unvergesslichen Tag anstossen.

terin der Ludothek Hünenberg, den Weg
nach Sins, um persönlich ihre besten Wünsche für die Zukunft zu überreichen.

Für die Gönner und Sponsoren, Gemeindeund Schulbehörden offerierte die Ludothek
am Vorabend des Eröffnungstages einen
Apéro, an dem die Ludothek zum ersten Mal
stolz der Öffentlichkeit präsentiert wurde.
Zur grossen Freude des Teams fanden auch
Rose-Marie Schaller, die Regionalvertreterin
der Zentralschweiz, Doris Steinemann vom
Vorstand des VSL sowie Rita Estermann, Lei-

Mit diesen Aktivitäten erhofft sich die Ludothek noch bekannter zu werden und dass
viele neue KundInnen den Weg in die Ludothek an der Küfermattstrasse in Sins finden
werden.

Seit der Eröffnung am 18. August 2007
konnten 91 Neukunden gewonnen werden.
Per 31. Dezember 2007 stehen 921 Artikel
im Angebot und die «1000er»-Marke ist
anvisiert.
Im Veranstaltungskalender für das Jahr 2008
sind unter anderem der Fasnachtsumzug am
4. Februar in Sins, Spielnachmittage für Kinder ab 5 Jahren sowie eine «FrühlingsputzAktion» 3 für 2 vorgemerkt.

Esther De Battista,
Ludothek Sins
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Eine besondere Telefonkabine in Stans
Die Ludothek Stans konnte vor einiger Zeit
eine leerstehende Telefonkabine übernehmen, die nun als Schaufenster genutzt wird.
Im Herbst entschlossen sich die Ludothekarinnen, bei den Adventsfenstern mitzumachen. Das Thema lautete: «winterlich». Der
«Winter» und «Spielen» sollten verbunden
werden und so gleichzeitig auch ein wenig
Werbung für die Ludothek machen. Dieses
Ziel wurde erreicht, hatte die Ludothek doch
sehr viele positive Rückmeldungen.

Die Ludothek Sempach
hat sich vergrössert
Im vergangenen Jahr konnte die Ludothek
Sempach kurzfristig ins Schulareal umziehen. Diese Gelegenheit ergab sich, weil die
Gemeinde Sempach die Schulanlage erweitern konnte und dadurch der Zivilschutz-

Pia Graf,
Ludothek Stans

So präsentierte sich das Fenster von aussen und lud
zum Nähertreten ein.

Dieses Bild bot sich dann den Betrachtern, wenn sie
durch die Sterne schauten. Die Polizei drückte beide
Augen zu und liess die kaltblütigen Spieler während
dieser vier Wochen um Geld spielen!

raum frei wurde. Wir freuen uns riesig über
die räumliche Nähe zu den Kindern. Die
neuen Räume sind heller, grösser und
freundlicher. Sie ermöglichen es uns, die
Spielsachen besser zu präsentieren. Anlässlich dieses Umzugs machten wir einen Sponsorenaufruf in Sempach. Die Spendeneinnahmen übertrafen unsere Erwartungen bei
weitem. Dadurch konnten wir vieles ersetzen und unser Angebot in allen Bereichen
grosszügig erweitern. Der Umzug kam bei
unseren Kunden sehr gut an. Die Kundenfrequenz hat sich enorm gesteigert. Der Umzug
und alles, was damit verbunden war, erforderten von den 16 Ludothekmitarbeiterinnen viel Extraeinsatz. Er hat sich gelohnt!
Lilian Balzereit,
Ludothek Sempach
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Ludothek Arth-Goldau
feierte 20-Jahr-Jubiläum
Am Samstag, 1. September 2007 feierte die
Ludothek in Arth ihr 20-Jahr-Jubiläum. Auf
den Tag genau, seit 1. September 1987,
besteht die Institution Ludothek ArthGoldau. Vor 20 Jahren haben 18 mutige,
tatkräftige Frauen mit viel Engagement die
Eröffnung ermöglicht. Inzwischen ist diese
langjährige Einrichtung aus dem Angebot
der Gemeinde nicht mehr wegzudenken.
Momentan arbeiten 14 Frauen ehrenamtlich
mit viel Elan an der Gestaltung der Ludothek, um sie für die kleinen und grossen
Spieler möglichst attraktiv zu präsentieren.

Am Jubiläums-Apéro vergnügte sich Gross und Klein.

Die bunten Spielfiguren an der Fasnacht 07.

Volle Konzentration am Dogturnier Herbst 07.

Das neu eingekleidete Ludo-Team anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums.

Die Gemeinde Arth stellt das Lokal gratis zur
Verfügung. Dank grosszügigen Gönnern
konnte vor fünf Jahren die Vermietung mittels Strichcode auf Computer umgestellt
werden. Die Mitarbeiterinnen der Ludothek
möchten den Kindern, welche in der heutigen Zeit vorwiegend mit dem Computer
aufwachsen, das Spielen mit herkömmlichen
Materialien wieder vermehrt schmackhaft
machen, denn Kinder lernen beim Spiel Aufmerksamkeit, Geduld, Verzicht, Ausdauer
und Selbstbewusstsein. Die Idee der Ludotheken stammt aus den USA, doch hat die
Schweiz im Verhältnis zur Bevölkerungszahl
weltweit am meisten Ludotheken.

Die Ludothek war während des ganzen
Jubiläumsjahres aktiv. So waren die Mitarbeiterinnen als Spielfiguren an der Fasnacht.
An zwei Monaten gab es Lose mit Gutscheinen für eine Gratisausleihe zu gewinnen. Im
Jubiläumsmonat September konnte man alle
Spiele zum halben Preis ausleihen. Im Frühling und Herbst organisierten sie jeweils
einen Spielnachmittag für Gross und Klein
und ebenfalls im Herbst 2007 veranstalteten

die Ludothekarinnen sogar eine Spielnacht
mit integriertem Dogturnier, welches auf
grosses Interesse stiess. Am 1. September
2007 wurde dann die Bevölkerung zu einem
Apéro und zur Besichtigung der Ludothek
eingeladen. So ging ein spannendes, aber
auch anstrengendes Jubiläumsjahr zu Ende.
Doch der Aufwand hatte sich gelohnt, es
wurden so viele Neueintritte wie noch nie
registriert. Das gibt uns Motivation für die
nächsten 20 Jahre.
Irène Inderbitzin,
Ludothek Arth-Goldau
Die nächste Regionaltagung findet am
20. Oktober 2008 in Horw LU statt.
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Region Zürich/
Schaffhausen/Glarus
Was läuft in der Region Zürich,
Schaffhausen, Glarus?
Im letzten Herbst war gleich einiges los in
der Region: Zwei Jubiläen, eine Eröffnung
und die Regionaltagung! Den Beginn
machte die Ludothek Zürich-Seebach. Mit
zum Spielen einladenden Tischen begrüssten sie ihre Gäste in der Ludothek am Samstag, 27. Oktober zum 15-jährigen Jubiläum.
Leider fanden nur wenige Personen den
Weg in die Ludothek, um die bereitgestellten neuen Spiele auszuprobieren und sich
erklären zu lassen! Auch für das leibliche
Wohl war ausreichend und gluschtig
gesorgt. Ich konnte den Frust des Teams sehr
gut verstehen, ging es uns und bestimmt
auch vielen anderen auch schon so. Gerade
im städtischen Umfeld ist es immer schwieriger, gegen die Flut von Anlässen zu kämpfen
und um die Gunst der Besucher zu buhlen.
Ich möchte der Ludothek Seebach für die
Organisation dieses Anlasses aber mein
Kompliment ausdrücken.
Am Montag, 29. Oktober fand die Regionaltagung in Winterthur statt und am Tag darauf das 25-Jahr-Jubiläum in der Ludothek
Kloten (siehe separate Berichte). Besonders
gefreut hat mich natürlich die Eröffnung der
Ludothek Zürich-Schwamendingen! Seit ich
vor drei Jahren die Regionalvertretung übernommen hatte, war dort die Raumsuche ein
Thema. Dann im letzten Jahr war es endlich
so weit: zwar war es nicht der lange versprochene Raum, aber immerhin konnte nun
endlich gestartet werden. Es war toll zu
sehen, was das äusserst engagierte Team
von Isabelle Wyss in kürzester Zeit erreichte:
Am Eröffnungstag, am 10. November, war
die Ludothek fertig eingerichtet und bereit,
die ersten Kunden zu empfangen. Ich wünsche dem Team viel Erfolg und dass ihm der
Elan nicht so schnell ausgeht!
Nun stecke ich schon in den Vorbereitungen
für die Famexpo, welche vom 30. Mai bis
1. Juni 2008 in Winterthur in den Eulachhallen stattfinden wird.
Monika Hochreutener,
Regionalvertreterin
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Kurzbericht von der Regionaltagung
am 29. Oktober 2007 in Winterthur
Die Regionaltagung fand am 29. Oktober
nachmittags von 13.30–17.00 Uhr in Winterthur im alten Stadthaussaal an der Marktgasse statt. Monika Hochreutener, Regionalvertreterin und Präsidentin der Ludothek
Altstadt Winterthur, begrüsste die 49 Teilnehmerinnen aus 27 verschiedenen Ludotheken der insgesamt 41 Ludotheken der
Region.

Für diesen Anlass hatte Monika Hochreutener die Leiterin der Quartierentwicklung in
Winterthur, Susanne Keller, als Referentin
gewinnen können, welche uns zum Thema
«Freiwilligkeit» einige gute Gedanken mit
auf den Weg gab. Freiwilligkeit ist ein Enga-

gement für das Wohl der Gemeinschaft,
wobei es zwei Formen von Freiwilligkeit zu
unterscheiden gilt: eine formelle, wie z. B.
die Ludotheken mit ihren Infrastrukturen,
oder eine informelle, wie zum Beispiel die
nachbarschaftliche Hilfe ohne Infrastruktur.
Laut einer Umfrage betätigen sich in der
Schweiz 37 % der Bevölkerung informell,
32 % formell (davon 10 % in Sport- und Freizeittätigkeiten). Beweggründe oder Motivation für die Freiwilligkeit können etwa Interesse an der Materie, Ausgleich zum Alltag,
Hilfeleistung für andere, die Überzeugung
vom Sinn der Sache, Wertschätzung, Anerkennung, Teamarbeit, Gemeinschaft oder
persönliche Weiterentwicklung sein. In diesem Sinne dankte Susanne Keller dem Team
der Ludothek Altstadt Winterthur für seinen
Einsatz.
Darauf wurde in Gruppen zu den folgenden
Themen aus dem Ludothekenalltag rege diskutiert: Reparaturen, Einkauf, Teampflege
und Ausleihe. In den kurzen Feedbacks im
Plenum zeigte es sich, dass jede Ludothek
zwar dieselben Probleme und Sorgen hat,
diese aber doch auf ihre ganz individuelle
Weise löst und so die Ludotheken ihren eigenen Charakter wahren.

«Winti spielt»

Während des reichhaltigen Zvieribuffets, das
durch die Backkünstlerinnen der Ludothek
Altstadt bereitgestellt wurde, konnte die
nahegelegene Ludothek Altstadt in Gruppen
besichtigt werden. Die charmanten Räumlichkeiten und die gut organisierte und einladende Präsentation der Spiele beeindruckten
die Besucher sehr. Die Tatsache, dass die
Ludothek Altstadt aber immer noch ohne PC
arbeitet, geriet dadurch in den Hintergrund.
Der PC wird von den Ludothekarinnen für
Sitzungsdaten, Informationsaustausch, Einsatzplanung, Protokolle und Inventarisierung
aber rege benutzt. Nach einigen Infos aus
dem VSL ging ein gelungener Anlass zu
Ende.
Veronika Graf,
Ludothek Winterthur Altstadt

Bereits zum fünften Mal fand Ende November der Spielanlass «Winti spielt» im Casinotheater Winterthur statt. Viele spielbegeisterte Familien, Jugendliche und junge
Erwachsene fanden sich ein, um nach Herzenslust zu spielen, besonders auch um die
verschiedenen Neuheiten aus Essen auszuprobieren. Organisiert wurde der Anlass wie
immer vom «Spikus», dem Fachgeschäft von
Peter und Silvia Moll aus Winterthur. Sie

«Magic»-Fans wurde gedacht. Der Höhepunkt am Samstag war sicher, mindestens
aus Sicht der Spielenden, die «Werwolf»Runde auf der Bühne. Am Sonntag konnte
bereits wieder vom Morgen weg gespielt
werden, was auch fleissig genutzt wurde!
Am frühen Mittag startete dann das beliebte
«Dog»-Turnier mit fast 30 Teams. Erst gegen
Abend, so nach 17.30 Uhr, leerte sich der
Saal langsam.

wurden unterstützt von den Winterthurer
Ludotheken und dem Spieleclub Winterthur.
Nebst viel Neuem für Gross und Klein gab es
die verschiedenen Grossspiele zum Ausprobieren, die «Schmidt-Puzzle-Olympiade»,
verschiedene Kugelbahnen und einen grossen Kinderspielplatz mit einem riesigen
Autoteppich und allem, was das Kinderherz
begehrt! An zwei Tischen konnte man sich
im Pokern versuchen und auch an die

Monika Hochreutener kann diesen Anlass
allen sehr herzlich empfehlen, haben doch
alle die Möglichkeit, Neuheiten auszuprobieren, ohne sich selber durch die Anleitungen
durchkämpfen zu müssen! In diesem Jahr
findet «Winti spielt» übrigens neu in der
alten Kaserne in Winterthur am Wochenende vom 22./23. November 2008 statt.
Monika Hochreutener,
Ludothek Altstadt Winterthur
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Spielparcours am Sommerferien-Schlusstag:
Weykick, immer beliebt.

Spielparcours am Sommerferien-Schlusstag:
volle Konzentration an der Käsewand.

Mago Magino findet am Spielnachmittag für Kinder
neue Freunde.

Jubiläum 25 Jahre Ludothek Kloten
Mit dem Jahr 2007 ist in Kloten auch das
Jubiläums-Jahr der Ludothek zu Ende gegangen.

zwei Spielabende für Erwachsene, einen
Spielparcours am Sommerferien-AbschlussFest, einen Oldies Special und den Jubiläums-Apéro.

Bereits das Jahr 2006 war für das Ludo-Team
ein ereignisreiches und intensives Jahr. Durch
die Sanierung des Zentrums Schluefweg, der
«Heimat» der Ludothek, war der Betrieb für
mehr als vier Monate eingestellt gewesen.
Das bedeutete aber nicht weniger Arbeit, im
Gegenteil, die ganze Ludothek musste vor
dem Umbau ausgeräumt, die Gestelle
abmontiert und ausgelagert werden und
nach dem Umbau war neu Einrichten und
Putzen angesagt.

Die Spielnachmittage legten wir teilweise
auf die ausserordentlichen schulfreien Nachmittage, die sogenannten Kapitel-Nachmittage. Alle Klotener Schulkinder haben dann
schulfrei, weil sich die Lehrerschaft des Bezirks gemeinsam mit schulspezifischen Themen auseinandersetzt. Diese Idee scheint
sich zu bewähren, sie stösst bei den Lehrern
und den Schulbehörden auf sehr positives
Echo. Die Tatsache, dass viele Kinder ihre
freien Mittwoch-Nachmittage bei Sporttraining, Musikstunden oder Ähnlichem verbringen, lässt die Hoffnung zu, dass solche ausserordentliche schulfreie Nachmittage eher
zum Spielen in der Ludothek motivieren –
wenn nicht gerade, wie am ersten Spielnachmittag im Mai passiert, sommerliches
Wetter herrschte und die nahegelegene Badi
noch mehr lockte!

Auch nicht vom Wetterglück begünstigt war
der Spielparcours mit Bewegungs- und Grossspielen in der Badi am letzten Samstag der
Sommerferien. Dieser Tag ist in Kloten traditionsgemäss so etwas wie ein Kinder-Festtag
mit Kinderflohmarkt, Steckenrössli-Rennen
und anderen Attraktionen. Der Wetterbericht war viel schlechter, als das Wetter
tatsächlich war, deshalb haben wohl viele
Klotener den Tag anderweitig verplant … Die
relativ wenigen Badi-Besucher jedoch freuten sich und probierten die Spiele gerne aus.

Nach dieser intensiven Zeit hat sich die Energie des 12-köpfigen Teams für riesige Events
zum 25. Geburtstag in Grenzen gehalten
und sie beschlossen, das Jubiläum mit verschiedenen kleineren Anlässen und einem
Apéro zu feiern. Um die «neue Ludo» möglichst vielen Klotenern zu zeigen, veranstalteten sie drei Spielnachmittage für Kinder,

Ohne DOG geht fast gar nichts.
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Viele Gäste am Jubiläums-Spielabend.

An den beiden Spielabenden für Erwachsene waren die Besucherzahlen sehr unterschiedlich. Auf Interesse stiess vor allem die
vom Sohn einer Ludothekarin angebotene
Einführung ins Poker-Spiel. Am ersten
Spielabend bot sich, mangels anderer spielfreudiger Gäste, die Gelegenheit für das
Ludo-Team, Pokern selber kennenzulernen.
Der zweite Spielabend, gleichzeitig der
Abend des Jubiläums-Apéros, war besser
besucht – die Poker-Einführung war auch
diesmal sehr beliebt.

Vereintes Spielen der Ludotheken: Kloten, ZürichSeebach und Winterthur Altstadt und mit der Regionalvertreterin Monika Hochreutener.

Jubiläums-Freude im Ludo-Team 2007.

Gute Stimmung bei den Apéro-Gästen.

Zum Jubiläums-Apéro im Oktober waren
neben den Ludothek-Kunden auch «Offizielle», Stadt- und Gemeinderäte, Schulbehörden, Lehrer, Kindergärtnerinnen, ehemalige
Mitarbeiterinnen usw. eingeladen. Eine bunt
gemischte Schar von weit über sechzig Personen traf sich in der Ludothek. Das LudoTeam war überwältigt – doch glücklicherweise und apéromässig vorbereitet. Die
Anzahl Gäste übertraf dennoch alle kühnsten Erwartungen und Hoffnungen! Mit grosser Freude durften die Ludothekarinnen ein
Geschenk von der Stadt und von ihrer Dachorganisation, der Vereinigung Freizeit Kloten, entgegennehmen, das ihnen als Team
(und nicht der Ludothek als Institution)
zugute kommen sollte. Die anerkennenden
Worte zu ihrer Arbeit bleiben natürlich auch
in angenehmer Erinnerung.

In den letzten drei Monaten des Jahres
haben sie spontan die Aktion «Oldies Special» ausgeschrieben. Gesellschaftsspiele
älteren Datums, sogenannte Oldies, wurden
zusätzlich und erst noch gratis ausgeliehen.
Solche Spiele haben sich in der 25-jährigen
Geschichte doch einige angehäuft! Zum Riesen-Erfolg ist diese Aktion zwar nicht geworden, diejenigen Kunden aber, die davon profitiert haben, waren begeistert. Einige liehen
sich Spiele aus, die sie aus der eigenen Kindheit kannten, andere lernten ältere Spiele als
nicht weniger interessant kennen, als es die
neuesten Hits sind.
Alles in allem blicken die Ludothekarinnen
auf ein schönes Jubiläums-Jahr zurück und
starten mit vollem Elan und viel Energie ins
zweite Vierteljahrhundert der Ludothek Kloten.

Eröffnungsfest der
Ludothek Zürich Schwamendingen
Am 10. November 2007 war es endlich so
weit. Wir konnten unsere Ludothek in
Zürich-Schwamendingen eröffnen. Nach
langer Vorarbeit mit Bedürfnisabklärung,
Vereinsgründung, Sponsorensuche und der
aufreibenden Suche nach einem geeigneten
Raum verbrachten wir die letzten Wochen
vor der Eröffnung fast Tag und Nacht in
unserer Ludothek. Viele liebe Heinzelmännchen transportierten, hämmerten und zimmerten, kauften ein und schrieben an. Unermüdlich wurde bis zu der letzten Minute vor
der Eröffnung gearbeitet. Dann war es endlich so weit und fast alle geladenen Gäste
erschienen. Unsere Arbeit stiess auf grosses
Interesse. Grosse und kleine Besucher stürmten etwas später unseren Raum, um sich
umzuschauen oder sich zu informieren. Wir
bedienten unsere ersten Kunden und freuten uns sehr über das rege Interesse. Am
Buffet türmten sich türkische Spezialitäten
und feine Kuchen und mitten im Gewühle
meldete sich plötzlich der «Kasperli» mit
einem Theater zu Wort. Wir können auf eine
gelungene Eröffnung zurückblicken und
freuen uns, so gut gestartet zu sein.
Barbara Jakupi,
Ludothek Zürich-Schwamendingen

Spielmesse Zürich in
der Messehalle 9 in Zürich

Erika Lüthi,
Ludothek Kloten

Auch «Klassiker» kamen zum Einsatz.

Die Poker-Einführung stösst auf reges Interesse.

An der Spielmesse, die an drei Tagen im
November 2007 stattfand, waren Ludothekarinnen der Region Zürich und auch Vorstandsmitglieder des VSL an einem eigenen
Stand präsent. Wie an der SuisseToy in Bern
auch eingeführt, nahmen Ruth Werdenberg,
Doris Steinemann und die Regionalvertreterin Monika Hochreutener einige Anregungen und Fragen der Ludothekarinnen entgegen. Und, so nebenbei, liess sich auch das
eine oder andere Spiel ausprobieren!
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Ihr Auftritt mit dem Logo des VSL

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 und 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,
Gratispostkarten 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.
– Articles publicitaires: panneaux,
calicots, cartes postales, la présentation
CD «La ludothèque – un chemin vers
le jeu créatif», etc.
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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 für 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, ruth.werdenberg@ludo.ch.
Benützungsbestimmungen für den Gebrauch des VSL-Logos durch die einzelne
Ludothek für ihre Drucksachen:
– Die Schrift kann durch die 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 Ludothek erstellt ein Musterexemplar
und schickt dies dem Sekretariat des VSL
zu.
– Es wird ausschliesslich das VSL-Logo (nicht
noch zusätzlich das vorherige Ludotheken-Logo) in den vorgegebenen Farben
oder in Graustufen benutzt.
Bereits haben viele Ludotheken von dieser
neuen Dienstleistung Gebrauch gemacht. Im
Sinne einer Visual Identity freut sich der Vorstand, wenn möglichst viele Ludotheken das
Logo benutzen.
Beispiel/Exemple:

Nouvelle offre: votre entrée en
scène avec le logo de l’ASL
Depuis des années, le Comité central et la
Commission de formation souhaitent 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, ruth.werdenberg@ludo.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.
– La ludothèque utilisera uniquement le
logo ASL (sans l’ancien logo de la ludothèque) dans des couleurs données ou
dans des tons en gris.
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.

Einkaufskonditionen 2008 für Ludotheken
Conditions d’achats 2008 pour ludothèques

Spielwarengeschäfte des VSSD, www.vssd.ch:
Dans les magasins affiliés au VSSD, www.vssd.ch:
1211
2502
3011
3011
3076
3110
3400
3550
3600
3770
3792
3800
3906
4051
3920
4051
4460
4500
4800
4900
5012
5070
5430
5600
5620
5630
5703
5734
6010
6300
6440
6460
7302

Genève 3
Biel/Bienne
Bern
Bern
Worb
Münsingen
Burgdorf
Langnau
Thun
Zweisimmen
Saanen
Interlaken
Saas Fee
Basel
Zermatt
Basel
Gelterkinden
Solothurn
Zofingen
Langenthal
Schönenwerd
Frick
Wettingen
Lenzburg
Bremgarten AG
Muri AG
Seon
Reinach AG
Kriens
Zug
Brunnen
Altdorf UR
Landquart

Franz Carl Weber-Ludendo AG
Franz Carl Weber-Ludendo AG
Franz Carl Weber-Ludendo AG
Chlätterbär
Rüfenacht & Co.
Jordi
Buchmann Spiel + Freizeit AG
Buchmann & Co.
Spilland Wochner & Co.
Pfander Gerhard
Modellbahnen R. Trachsel
Bühler AG Interlaken
Haus der Geschenke
SPIELBRETT
Wega Nishinaga
Löhrer + Co. AG
Spielwaren Rickenbacher u. Co.
W. Bohnenblust AG
spiel-gut M. Sägesser
Bader AG Büro Design
Bieri’s Lade
Binkert AG
Playland AG
s’Himmelrych Geschenk-Boutique
Wundertüte GmbH
Schneiter V. AG
Walti Spielwaren
Heiz
Türmli Spielwaren
Franz Carl Weber-Ludendo AG
Spielladen Detterbeck
Türmli
Schmid AG

7550
8001
8021
8200
8304
8400
8400
8500
8570
8610
8712
8752
8840
9000
9004
9050
9200
9230
9400
9445
9490
9630

Scuol
Zürich
Zürich
Schaffhausen
Wallisellen
Winterthur
Winterthur
Frauenfeld
Weinfelden
Uster
Stäfa
Näfels
Einsiedeln
St. Gallen
St. Gallen
Appenzell
Gossau
Flawil
Rorschach
Rebstein
Vaduz
Wattwil

Stöckenius
Zuba Tech Zürich GmbH
Franz Carl Weber-Ludendo AG
KIM-SHOP SPIEL + HOBBY
Franz Carl Weber-Ludendo AG
Franz Carl Weber-Ludendo AG
Spikus Spielwaren
Meili Modellbau + Spielwaren AG
Spiwal Spiel + Freizeit GmbH
Spiel gut und Hauswartungen GmbH
Prinzli Spielwaren AG
Schubiger Kaufhaus
Spiel- und Isebahn Eggä AG
Zuba-Tech St. Gallen
Zollibolli
Bazar Hersche AG
Lorenz Spiel & Freizeit AG
Heiz & Co.
Zubi Spielwaren AG
Pezzoni AG
Mikado Hobby, Spiel + Freizeit AG
KEBA Spiel + Freizeit GmbH

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.
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Varia
Zeitschrift «Spielbox»
Mehrere Jahrgänge der «Spielbox» abzugeben gegen Ersatz der Portokosten. Bei Interesse bitte melden bei:
Sabine Burkart, Telefon 022 794 32 83,
E-Mail: sabine.burkart@ludo.ch

Manor AG
10% in der Spielwarenabteilung nur mit
myone-Karte. Im November während 21⁄2
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 21⁄2 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.

Buchtipp

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.
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.
Idée-Jeux, La Chaux-de-Fonds
10% Rabatt für Ludotheken.
10% de rabais pour ludothèques.
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Zur Feier des 20. Geburtstags wurde vom
Schweizerischen Spielmuseum ein Buch herausgegeben, in dem 5000 Jahre Kulturgeschichte der Gesellschaftsspiele kommentiert und die bemerkenswerte Sammlung
des Museums inszeniert wird:
«Spiele der Menschheit»
Primus Verlag, 2007, 224 Seiten, CHF 59.–,
ISBN 978-3-89678-615-9

A vous de lire
A l’occasion du 20e anniversaire du Musée
Suisse du Jeu, un ouvrage vient de paraître.
Dans ce livre sont décrits 5000 ans d’histoire
culturelle des jeux de société et illustrés à
travers des objet éminents de la collection
du Musée Suisse du Jeu:
«Jeux de l’humanité»
Editions Slatkine, Genève 2007, 224 pages,
CHF 59.–, ISBN 978-2-8321-0298-5

Boîte aux lettres / Briefkasten
Cette nouvelle rubrique du LUDO JOURNAL
rendra les questions et problèmes, qui parviennent à l’ASL, accessibles à tous les lecteurs et lectrices. Avez-vous peut-être déjà
rencontré l’un ou l’autre de ces problèmes?
Sur le thème:
Abonnement au LUDO JOURNAL
Vous avez l’intention de quitter prochainement votre travail au sein de votre ludothèque, mais vous êtes toujours intéressé aux
nouvelles concernant les jeux, jouets et ludothèques? Alors, n’hésitez pas et abonnezvous au LUDO JOURNAL. Pour le montant de
CHF 40.–/p.a. vous le recevrez directement à
votre domicile. Contactez simplement Ruth
Werdenberg au secrétariat de l’ASL:
ruth.werdenberg@ludo.ch
In dieser neuen Rubrik im LUDO JOURNAL
werden Fragen, Anregungen und Probleme,
die an den VSL gelangt sind, in allgemeiner
Form den Leserinnen und Lesern zugänglich
gemacht. Vielleicht sind Sie dem einen oder
anderen Problem auch schon begegnet?
Thema:
Abonnement LUDO JOURNAL
Sie treten als Mitarbeiterin Ihrer Ludothek
von Ihren Diensten zurück, möchten aber
weiterhin über das Geschehen rund um die
Ludothekenlandschaft orientiert sein? Dann
zögern Sie nicht und abonnieren Sie das
LUDO JOURNAL für einen Jahrespreis von
CHF 40.–. Melden Sie sich einfach bei Ruth
Werdenberg im Sekretariat:
ruth.werdenberg@ ludo.ch

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 JOURNAL erhalten bleibt, schlägt sie
vor, dass Ihr Text fortlaufend und ohne Spalten einzufügen geschrieben wird. Machen
Sie nur dort eine Zeilenschaltung, wo 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 oder auf CD per Post gesendet
werden. Fotos können per E-Mail, 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!

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 CD. Les photos peuvent être envoyées par e-mail 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
Redaktion LUDO JOURNAL
Susanne Hofmann
Jägerhaus
8816 Hirzel
susi.hofmann@ludo.ch

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
susi.hofmann@ludo.ch
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Presse

Tessiner Spielefirma GEOMAG ist pleite
Die Firma Geomag befindet sich in Nachlassstundung. Es scheint, dass der Firma der
eigene Erfolg zum Verhängnis wurde. Illegale Billigkopien verdarben das Geschäft der
2003 gegründeten Firma. Der Schaden, der
Geomag durch illegale Kopien entstanden
ist, wird auf mehrere Millionen geschätzt.
Das Spielzeug Geomag beruht auf einem
international deponierten Patent, das aus
magnetischen Modulen besteht. Von Hand
können verschiedene zwei- und dreidimensionale Objekte zusammengesetzt werden.
Tages-Anzeiger,
6. Dezember 2007/SDA

Veranstaltungskalender/
Calendrier des manifestations
International
18.–19. April 2008
European Toy Library Group,
meeting in Leiden, Netherlands

31. Mai 2008 / 31 mai 2008
Nationaler Spieltag «Spielen ohne Grenzen»
Journée nationale du jeu «Jouer sans
frontières»

28. Mai 2008
Weltspieltag, Journée mondiale du Jeu,
World Play Day

26. August 2008
Präsidentinnenkonferenz
der Deutschschweizer Ludotheken in Olten

13–17 octobre 2008
Internationaler Ludothekenkongress,
Congrès international des ludothèques ITLA,
International Toy Library Association,
Cité des sciences et de l’industrie de la
Villette, Paris, www.itla-toylibraries.org,
www.alf-ludotheques.org

25 septembre 2008
Conférence des Présidentes de
Suisse romande à Fribourg

23.–26. Oktober 2008
Internationale Spieletage in Essen (D)

National
29. März 2008 / 29 mars 2008
Delegiertenversammlung des VSL
in Gelterkinden BL
Assemblée des délégués de l’ASL,
Gelterkinden BL
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Regional
6. März 2008
Regiositzung der Region Basel in
der Ludothek Birsfelden
22 avril 2008
Assemblée régionale des ludothèques
vaudoises et valaisannes à l’hôtel du Parc,
Martigny
26 aprile 2008
Incontro regionale delle ludoteche del Ticino
a Chiasso

Adressen/Adresses

14. Mai 2008
Lenk, Regionaltagung der Berner Ludotheken
20. September 2008
Regionaltagung der Ostschweizer
Ludotheken, Rheineck
25 septembre 2008
Rencontre régionale de la région fribourgeoise à Tavel (confirmation définitive
manque encore)
20. Oktober 2008
Regionaltagung der Zentralschweizer
Ludotheken, Horw LU
8. November 2008
Regionaltagung der Regionen Aargau/
Solothurn in Gretzenbach SO
17. Januar 2009
Regionaltagung der Bündner Ludotheken,
Arosa

Messen, Tagungen, Spielen
16–18 mai 2008
«La fête du Jeu» Poly-Games, Sierre
30. Mai–1. Juni 2008
Famexpo, Messe, Eulachhalle, Winterthur
1.–5. Oktober 2008
Suisse Toy, Messe, Bern
22./23. November 2008
«Winti spielt», alte Kaserne, Winterthur

Zentralvorstand/Comité central

Ausbildung/Formation

Zentral-Präsidentin/
Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 32 83
sabine.burkart@ludo.ch

Präsidentin Ausbildung/
Présidente formation/
Segretaria Formazione ALS Ticino
Stéphanie Bernasconi
Les Rochettes
1595 Faoug
Tél. 026 672 15 58
stephanie.bernasconi@ludo.ch

Aktuariat/Secrétariat des verbaux
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch
LUDO JOURNAL,
Koordination Regionen/
Coordinatrice régions
Susanne Hofmann
Jägerhaus Sihlbrugg
8816 Hirzel
Tel. 044 729 94 53
susi.hofmann@ludo.ch
Finanzen/Finances
Sekretariat/Secrétariat
Ruth Werdenberg
Hohberg 36
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch
Spiele/Jeux
Versicherung/Assurance
Doris Steinemann Widmer
Sonneckweg 4 A
5034 Suhr
Tel. 062 824 21 01
Fax 062 823 92 88
doris.steinemann@ludo.ch
Ausbildungskommission/
Commission de formation
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch

Erika Aebi
Bruggbühlstrasse 25c
3172 Niederwangen
Tel. 031 981 03 15
Mobile 079 772 94 90
erika.aebi@ludo.ch
Secrétariat Formation ASL
Suisse romande
Dominique Frascotti
Nord 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 52 13
dominique.frascotti@ludo.ch
Sonja Riner
Les Rochettes
1595 Faoug
Tél. 026 672 21 50
sonja.riner@ludo.ch
Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Die kursive Zahl weist auf die Anzahl vertretener Ludotheken der Region hin.
Le 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:
CHF 200.– für Regionen/par région bis
15 Ludotheken/jusqu’à 15 ludothèques
CHF 250.– für Regionen/par région 16–25
Ludotheken/de 16 à 25 ludothèques
CHF 300.– für Regionen/par région mehr
als 26 Ludotheken/avec plus de
26 ludothèques
Aargau Solothurn (33)
Ursula Soder
Feldblumenweg 27
5330 Bad Zurzach
ursula.soder@ludo.ch
Tel. 056 249 05 49
Basel/Baselland (20)
Susanne Berger
Muttenzerstrasse 53
4127 Birsfelden
susanne.berger@ludo.ch
Tel. 061 311 67 12

Bern (46)
Christine Lüthi
Längfeldstrasse 64
3063 Ittigen
christine.luethi@bluewin.ch
Tel. 031 921 88 27
und
Sonja Häberli
Hausmattweg 8
3019 Bern
Tel. 031 981 16 87
sonjahaeberli@bluewin.ch
Freiburg/Fribourg (21)
Marie-Françoise Rey
Rte de Lully 19E
1470 Estavayer-le-Lac
marie-francoise.rey@ludo.ch
Tél. 026 663 21 78
Genève/Genf (27)
Isabelle Laydernier
35, promenade de l’Europe
1203 Genève
isabelle.laydernier@ludo.ch
Tél. 022 340 07 19
Graubünden (13)
Doris Ryser
Via Sableun 18
7402 Bonaduz
d.ryser@bluewin.ch
Tel. 081 641 32 20
Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
doris.gerber@ludo.ch
Tél. 032 466 73 54
mobile 079 375 04 87
Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch
Ostschweiz (52)
Susanne Rüesch
Grüenaustrasse 26
9303 Wittenbach
susanne.ruesch@ludo.ch
Tel. 071 298 08 07
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Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
maura.dellabruna@ludo.ch
Tel. 091 751 69 29
Vaud (32)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 40 26
annemarie.grangier@hispeed.ch
Valais (20)
Romaine Arlettaz
Ch. de la Colombière
1926 Fully-Branson
arlettaz.romaine@yahoo.fr
Tél. 027 746 13 77
Zentralschweiz (49)
Rose-Marie Schaller
Panoramastrasse 24
6030 Ebikon
rose-marie.schaller@ludo.ch
Tel. 041 440 68 24
Zürich/Schaffhausen/Glarus (41)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
monika.hochreutener@ludo.ch
Tel. 052 203 22 44

Carlit + Ravensburger AG
www.ravensburger.ch

