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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Chères lectrices, chers lecteurs,

Das erste LUDO JOURNAL in eigener Regie
zu erstellen vermittelt ein sehr spezielles
Gefühl. Wenn das dann noch in einem Jahr
passiert, das im Vorstand und privat einige
Turbulenzen mit sich gebracht hat, dann
kommt doch ein bisschen Nervosität und
Unsicherheit auf, ob man das kann und sich
vielleicht nicht doch zu viel zugemutet hat.

Rédiger sa première version du LUDO JOURNAL génère une sensation spécifique. Si en
plus elle arrive durant une année riche en
turbulences tant au niveau du comité central
que dans le domaine privé, il en naît de
l’insécurité. En suis-je capable ou me suis-je
imposée un trop lourd fardeau?

In den Sommerferien haben Marie-Françoise
Rey und ich uns in Estavayer-le-Lac getroffen
und das LUDO JOURNAL einmal ganz genau
durchgesehen. Daraus und nach Diskussionen im Vorstand sind einige Neuerungen
entstanden:
Neu finden Sie die Rubrik «International» hinter den nationalen und regionalen Themen.
Das Heft wird ab nächstem Jahr nur noch
zwei Mal erscheinen. Da die dringenden
Neuigkeiten mit dem neuen Instrument
«Newsletter» verschickt werden, können wir
die Druck- und Versandkosten für das dritte
Heft einsparen. Das Protokoll der DV wird als
Beilage im Herbst mitgeliefert. So entsteht
mehr Platz für Ihre und unsere Beiträge.
Ich hoffe Sie finden interessante Beiträge
und Ideen für Ihren Ludoalltag und freue
mich mit Marie-Françoise Rey über die neuste Ausgabe des LUDO JOURNALs.
Erika Rutishauser

Durant l’été, Marie-Françoise Rey et moimême nous sommes rencontrées à Estavayer-le-Lac afin de passer en revue le LUDO
JOURNAL. Après discussion avec le comité
central, il en ressort les éléments suivants:
La rubrique «International» sera insérée après
celle du «National» et les thèmes régionaux.
Dès l’an prochain, le journal paraîtra seulement deux fois par an. Les dernières nouveautés et thèmes urgents étant accessibles
au moyen de la «Newsletter», les frais d’impression et de distribution d’un troisième
exemplaire sont donc supprimés. Le protocole de l’assemblée des délégués sera joint
en annexe dans l’exemplaire d’automne.
Ceci permet plus d’espace pour nos et vos
centres d’intérêts.
J’espère que vous trouverez dans cette nouvelle version des reportages et suggestions
intéressants pour le fonctionnement de
votre ludothèque et je me réjouis ainsi que
Marie-Françoise Rey pour cette nouvelle édition du LUDO JOURNAL.
Erika Rutishauser

National
Aus dem Zentralvorstand
Nouvelles du comité central
Communiqué der VSL-Präsidentin
… da waren’s nur noch …
die mit viel Begeisterung, Ideen und Arbeitseinsatz das VSL-Schiff auf Kurs halten.
Ja, leider sind wir nicht mehr sieben Personen im VSL-Vorstand. Immer mehr Personen
sind teilweise berufstätig, da bleibt dann
auch weniger Zeit für die Arbeit im VSL. Wir
haben deshalb in diesem LUDO JOURNAL
mehrere Stellenangebote abgedruckt. So
hoffen wir, möglichst rasch eine neue Kollegin für die Koordination der Regionen im
Zentralvorstand zu finden.
Die Regionen «Zentralschweiz» und «Aargau/Solothurn» sind leider auch ohne Regionalvertreterin – wir suchen dringend Nachfolgerinnen.
In der Deutschschweiz und auch in der
Westschweiz beenden die Koordinatorinnen
der Spieltests ihre Arbeit – auch hier suchen
wir eiligst Ersatz.
Mit dem «Newsletter» haben wir 2007 ein
neues Kommunikationsmittel gefunden, das
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schnell, nicht allzu arbeitsintensiv und preiswert informiert. Für die Ludotheken, die
noch nicht per «Newsletter» erreicht werden
können, werden wir eine Lösung finden. Um
Arbeitskraft einzusparen, haben wir uns deshalb entschlossen, ab 2009 nur noch ein
LUDO JOURNAL im Frühjahr vor der Delegiertenversammlung und eines im September herauszugeben.
Wir hoffen sehr, dass wir Koordinatorinnen
für die Spieltests finden, damit wir diesen
Service beibehalten können.
Für eventuelle Fragen: Sabine Burkart,
Telefon 022 794 32 83,
E-mail: sabine.burkart@ludo.ch

Communiqué de la présidente de l’ASL
… il n’en resta plus que …
qui maintiennent le cap sur le bateau
de l’ASL avec beaucoup d’enthousiasme,
d’idées et d’engagement au travail.
Oui, malheureusement nous ne sommes
plus sept personnes au Comité de l’ASL. De
plus en plus de personnes travaillent à temps
partiel, et il leur reste alors moins de temps
pour l’ASL. C’est pourquoi nous avons placé
différentes annonces d’offres de postes dans
ce LUDO JOURNAL. Nous espérons trouver
au plus vite une collègue pour la coordination des régions au sein du comité central.
Les régions «Suisse centrale» et «Argovie/
Soleure» se trouvent malheureusement aussi
sans représentante régionale – nous recherchons donc urgemment une succession pour
elles. Les coordinatrices des tests de jeux en
Suisse romande et alémanique mettent
également un terme à leur activité – nous
cherchons donc là aussi des remplaçantes.

Grâce à la «Newsletter», nous avons trouvé
en 2007 un nouveau moyen de communication, rapide, ne demandant pas trop de travail et bon marché. Nous allons trouver une
solution pour les ludothèques qui ne peuvent pas encore être informées par «Newsletter». Afin d’économiser des forces de travail, nous avons donc décidé de ne publier
plus qu’un LUDO JOURNAL au printemps
avant l’assemblée des déléguées et un autre
en septembre.
Nous espérons vraiment pouvoir trouver des
coordinatrices pour les tests de jeux, afin de
pouvoir maintenir ce service. L'annonce
«recherche des responsables pour le test de
jeux en Suisse romande» envoyée par courriel le 9 octobre dernier
Pour d’éventuelles questions:
Sabine Burkart, téléphone 022 794 32 83,
e-mail: sabine.burkart@ludo.ch

Gesucht Mitglieder für
den VSL-Vorstand
• Sind Sie kontaktfreudig, zuverlässig, flexibel?
• Liegen Ihnen die Ludotheken und das Spiel im Allgemeinen am Herzen?
• Haben Sie Organisationstalent, Führungserfahrung, PC-Kenntnisse?
• Verfügen Sie über mündliche Deutsch- und Französischkenntnisse?
• Haben Sie andere Fähigkeiten, die Sie gerne in den Dienst der Ludotheken stellen
möchten?
• Haben Sie die Fachausbildung des VSL absolviert oder eine ähnliche Qualifikation?
• Würden Sie gerne in einem aufgestellten Team einer interessanten, ehrenamtlichen
Arbeit nachgehen?
• Arbeiten Sie gerne mit Frauen für Frauen?
• Würden Sie gerne Ihre Ideen für die weitere Entwicklung der Schweizer Ludotheken
einbringen?
Wenn Sie mehrere Punkte mit «ja» beantworten können, dann sind vielleicht
Sie die Person, die wir suchen.
Wir bieten:
• Interessante, abwechslungsreiche Arbeit auf nationaler Ebene
• Aus- und Weiterbildung
• Halbtaxabonnement
• Spesenentschädigung
• Taggelder bei Sitzungen und Anlässen
• PC oder Entschädigung für die Benutzung des eigenen PC
Zögern Sie nicht!
Rufen Sie an und erkundigen Sie sich!
Sabine Burkart, Präsidentin VSL, Tel. 022 794 32 83, sabine.burkart@ludo.ch
oder eine andere Person des Vorstands gibt Ihnen gerne Auskunft.
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Rückblick 6. Nationaler Spieltag
Der 6. Nationale Spieltag ist Geschichte.148
Ludotheken aus der ganzen Schweiz beteiligten sich in irgendeiner Form am Nationalen Spieltag und leisteten so einen Beitrag
zur Förderung der Bekanntheit der Ludotheken. Was bleibt, sind die neue Website, wo
Rückblicke und Bilder diverser Ludotheken
einsehbar sind, und die individuellen Erinnerungen an diesen Tag. Die mehrheitlich positiven Feedbacks auf unsere Arbeit haben uns
ermutigt und uns andere, weniger erfreuliche
Begebenheiten vergessen lassen. Alleine die
beiden Verantwortlichen des VSL-Vorstands,
Ruth Werdenberg und Erika Rutishauser, leisteten für den Spieltag 240 Stunden ehrenamtliche Arbeit, in denen sie Website- und
Pressetexte formulierten, telefonischen Support für die Website erteilten, diverse andere

Fragen am Telefon beantworteten und zu
lösen versuchten. Dazu gehörten aber auch
Freude, Ärger, schlaflose Nächte, Nervenflattern und Stolz auf das von allen Erreichte.
Einige Zahlen:
– 5400 Plakate
– 29 400 Flyer
– 17 000 Ballone
– über 1000 Verlinkungen auf der Website
– ca. 250 Mails wurden alleine für den
Spieltag geschrieben oder beantwortet
– zig Telefonate
– 20 Rückblicke auf der Website
www.spieltag.ch
– 10 Rückmeldungen auf unsere Umfrage

Der Aufwand hat sich gelohnt
Im November 2007 hat sich der Vorstand
entschlossen, eine Website zum Spieltag
programmieren und gestalten zu lassen. Als
Zielpublikum wurden dabei vier Gruppen ins
Auge gefasst:
– Die Teilnehmer des Spieltags, die sich
informieren wollen, was wo läuft.
– Die Ludotheken, die auf der Website Ideen
für ihre eigenen Anlässe finden können.
– Die Presse, die sich einfach vertiefte Informationen holen kann.
– Potentielle Sponsoren, für die die Website
eine weitere Plattform für ihre eigene
Werbung sein könnte.
Die Website ermöglichte es, Flyer mit den
individuellen Programmen der Ludotheken
produzieren zu können. Ganz bewusst wurden Flyer, Plakate und die Website mit einer

Recherche membres pour
le comité de l’ASL
• Etes-vous sociable, sérieuse, flexible, aimez-vous travailler indépendamment?
• Tenez-vous les ludothèques et les jeux à cœur?
• Avez-vous des talents d’organisation et des connaissances PC?
• Possédez-vous des connaissances orales en allemand et en français?
• Avez-vous effectué la formation spécialisée de l’ASL ou une autre qualification?
• Aimeriez-vous effectuer bénévolement un travail intéressant dans un team motivé?
• Travaillez-vous volontiers avec des femmes pour des femmes?
• Aimeriez-vous apporter vos idées pour le développement des ludothèques suisses?
Si vous répondez «oui» à plusieurs de ces questions, alors vous êtes sans doute
la personne que nous cherchons.

Spieltag Arbon

Nous offrons:
• Un travail intéressant et varié au niveau national
• Une formation ainsi qu’une formation continue
• Un abonnement demi-billet
• Un dédommagement au frais
• Une indemnité journalière pour séances et manifestations
• Un PC ou un dédommagement pour l’utilisation de son PC
N’hésitez pas!
Appelez nous et renseignez-vous!
Sabine Burkart, présidente de l’ASL, tél. 022 794 32 83, sabine.burkart@ludo.ch
ou une autre personne du comité vous donnera volontiers de plus amples
renseignements.

Spieltag Delémont

5

eigenen, neuen Grundgrafik gestaltet. Da
der Spieltag nur alle drei Jahre stattfindet, ist
er etwas Besonderes im Jahresprogramm der
Ludotheken und sollte deshalb auch anders
in Gestaltung und Farbe daherkommen.
Auch nach dem Spieltag lohnt es sich auf
www.spieltag.ch zu stöbern. Laufend werden Fotos und Artikel über die verschiedenen Anlässe veröffentlicht, und so bildet die
Website eine eigentliche «Schatztruhe» für
Ideen.
Wo gearbeitet wird, passieren Fehler
Bedingt durch die kurze Vorbereitungszeit
und die daraus resultierende hektische Zeit
sind leider auch Fehler passiert, für die wir
uns entschuldigen. Einer der ärgerlichsten
war wohl, dass auf den Plakaten keine Zeitangaben für die Veranstaltungen vorhanden
waren. Das wird beim nächsten Spieltag
bestimmt nicht mehr passieren. Ausserdem
werden wir dafür sorgen, dass auch auf den
Plakaten mehr Platz für die individuellen Veranstaltungen zur Verfügung stehen wird.
Pressearbeit
Die Pressearbeit für die Präsenz in den grösseren Schweizer Medien gestaltet sich für
diese Art von Anlass, wo alles mehr oder
weniger dezentral organisiert ist, sehr
schwierig. Es ist darum eminent wichtig,
dass jede einzelne Ludothek, die sich beteiligt, die Presse in der eigenen Region informiert und zum Anlass einlädt. Wenn dieselbe Zeitung aus mehreren Quellen informiert wird, ist vielleicht auch der Anlass
etwas wichtiger, über den sie berichten sollte.

Dank
Zum Schluss bedanken wir uns bei allen, die
auch noch bei der Vorbereitung des Spieltags mitgeholfen haben: Renate Fuchs,
Synes Ernst und Dr. Kathrin Hille schrieben
spezielle Texte für die Website und stellten
ihr Wissen über die Ludtheken und das Spiel
zur Verfügung; Maura della Bruna, Daniela
Lannez und Jacqueline Roffler übernahmen
die Übersetzungen; Doris Gerber bearbeitete
in der Romandie die Presse; Andy Rutishauser und die Firma Ströbele unterstützten uns
bei der Erstellung der Website usw. Natürlich
danken wir auch allen, die ihre Zeit in der
eigenen Ludothek einsetzten und sich mit
einem Anlass am Spieltag beteiligten. Die
Fotos auf dieser Seite sollen gluschtig
machen, auf www.spieltag.ch die Rückblicke
der Kolleginnen und Kollegen zu bestaunen.
Der nächste Spieltag findet am 28. Mai 2011
statt. Es wäre schön, wenn sie sich das
Datum vormerken würden. Für den VSL Vorstand – Erika Rutishauser

Spieltag Disentis

Spieltag Estavayer-le-Lac

Spieltag Fully

Spieltag Genève
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Rétrospective de la 6e journée
nationale du jeu 2008

Spieltag Langnau

Spieltag Luzern

Spieltag Marin

La 6e journée nationale du jeu fait partie du
passé.148 ludothèques de toute la Suisse
ont participé d’une manière ou d’autre à la
6e journée nationale du jeu et ont apporté
une contribution à la notoriété des ludothèques. Ce qui reste est un nouveau site web
où rétrospectives et photos des différentes
ludothèques peuvent être consultées ainsi
que les souvenirs individuels de cette
journée. La majorité des échos positifs sur
notre travail nous a encouragé et nous a permis d’oublier les événements moins réjouissants. A eux seules les deux responsables du
comité de l’ASL, Ruth Werdenberg et Erika
Rutishauser, ont fourni 240 heures de travail
bénévole pour formuler le site web et le
texte de presse, conférer le support téléphonique pour le site web, répondre aux différentes questions et essayer de trouver des
solutions. Sans compter les joies, les tracas,
les nuits sans sommeil, les nerfs à fleur de
peau mais aussi la fierté pour tout ce qui a
été accompli.
Quelques chiffres:
– 5400 affiches
– 9400 papillons
– 17 000 ballons
– plus de 1000 référencement au web site
– env. 250 mails ont été écrits ou répondus
uniquement pour la journée du jeu
– X téléphones
– 20 rétrospectives sur le site web
www.journeedujeu.ch
– 10 feed-back sur notre sondage

– Les participants à la journée du jeu qui
voulait s’informer sur le où et quoi.
– Les ludothèques qui pouvaient trouver
des idées sur le site web.
– La presse qui pouvait trouver des informations plus approfondies.
– Les sponsors potentiels pour qui le site
web était une plate-forme supplémentaire pour leur propre publicité.
Le site web nous donne la possibilité de produire des papillons avec le programme individuel des ludothèques. C’est consciemment
que nous avons créé papillons, affiches et
site web avec un nouveau graphique de
base. Comme la journée du jeu se déroule
chaque trois an, c’est quelque chose de particulier dans le programme annuel des ludothèques, et c’est important de le rendre différent et attrayant dans sa conception et sa
couleur. Ça vaut également la peine d’aller
fouiller après la journée du jeu sous
www.journeedujeu.ch. Des photos et
articles sur les différentes manifestations
sont constamment publiés ainsi le site web
constitue une vraie boîte à trésor d’idées.

Spieltag Seebach

L’engagement en a valu la peine
En novembre 2007 le comité a décidé de
créer et programmer un site web pour la
journée du jeu. Quatre groupes ont été
notre cible:

Spieltag Porrentruy

Spieltag Romanshorn
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Spieltag Heiden

Spieltag Zermatt
Spieltag Samedan

Les erreurs se produisent là où
l’on travaille
Du court laps de temps pour la préparation
en est résulté un temps hectique qui a provoqué des erreurs dont nous nous en excusons. La plus stupide a sans doute été que
l’horaire pour les manifestations n’a pas
figuré sur les affiches. Cela ne se reproduira
certainement plus à la prochaine journée du
jeu le 28 mai 2011. Nous veillerons également à laisser sur les affiches plus d’espace
libre pour les manifestations individuelles.
Travail de presse
Le travail de presse s’est relevé difficile notamment pour assurer une grande présence
dans les médiats suisses du fait que ce genre
de manifestations est organisées de manière
décentralisée. Il est pour cela énormément
important que chaque ludothèque participante informe les médias régionaux et les
invite à la manifestation. Si le même journal
reçoit des informations de plusieurs sources,
la manifestation revêt de l’importance et
l’intérêt d’un communiqué est d’autant plus
grand.
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Remerciements
En conclusion nous remercions toutes les
personnes qui nous ont aidées à la réalisation de la journée du jeu: Renate Fuchs,
Synes Ernst et Dr Kathrin Hille qui ont écrit
les textes spéciaux pour le site web et mis à
disposition leur savoir sur les ludothèques et
les jeux; Maura della Bruna, Daniela Lannez
et Jacqueline Roffler qui ont assumé les traductions; Doris Gerber qui a travaillé avec la
presse en Romandie; Andy Rutishauser et la
firme Stöbel qui nous ont assisté dans la
création du site web; et naturellement tout
ceux qui ont dans leur ludothèque donné
leur temps et ont ainsi participé avec une

manifestation à la journée du jeu. Les photos
sur cette page vous inciteront à consulter sur
www.journeedujeu.ch les rétrospectives de
vos collègues.

Spieltag Tessin

Spieltag St-Aubin

La prochaine journée du jeu se déroulera le
28 mai 2011. N’oubliez pas de noter cette
date. Pour le comité de l’ASL – Erika Rutishauser/traduction Jacqueline Roffler

Rückblick Präsidentinnenkonferenz Deutschschweiz,
26. August 2008, Olten
88 Präsidentinnen der Deutschschweiz trudeln ab 9.00 Uhr im Hotel Arte in Olten ein,
begrüssen sich gegenseitig herzlich, tauschen erste Erlebnisse aus und geniessen
den Begrüssungskaffee und die Gipfeli. Um
10.00 Uhr begrüsst Sabine Burkart offiziell
zur Präsidentinnenkonferenz in Olten, die
dem Thema «Arbeits- und Lernort Ludothek
öffnet Horizonte» gewidmet ist, und eröffnet die Tagung.
Maggie Schmid erläutert kurz den Tagesablauf und übergibt dann das Wort an Ingeborg Oppermann aus Regensdorf.
Bezahlung in der Ludothek
Ingeborg Oppermann, die seit der Gründung der Ludothek Regensdorf dabei ist,
stellt sich kurz vor und erzählt sehr anschaulich und packend über die Bezahlung der
Mitarbeiterinnen in ihrer Ludothek und wie
es überhaupt dazu gekommen ist.
In Regensdorf ist die Ludothek in ein Freizeitzentrum integriert. In einem grossen
Schrank sind die normalen Spiele versorgt.
Die Grossspiele befinden sich auf dem Estrich. Damit man aber doch einen Eindruck
von ihnen hat und sie auswählen kann, sind
A4-Bilder aufgehängt. Die Ausleihzeit beträgt in Regensdorf 3 Wochen und die Preise
für die Spielsachen liegen zwischen Fr.1.–

und Fr.15.–. Die Gemeinde übernahm 1990
die Trägerschaft des Freizeitzentrums. Der
Betrieb der Ludothek wurde in Vereinsarbeit,
sprich ehrenamtlich geführt. 2004 entwickelte die neue Leiterin des Freizeitzentrums ein neues Konzept. Von den ehemals
13 Mitarbeiterinnen traten 7 Ludothekarinnen nach und nach zurück und es konnten
keine Freiwilligen mehr gefunden werden.
Das führte dazu, dass zwischen der Gemeinde, der Ludothek und der Leiterin des
Freizeitzentrums Gespräche in Gang kamen,
die 2006 zur Einführung der Bezahlung der
Ludothekarinnen führte. Ab 1. Juni 2006
sind die Mitarbeiterinnen der Ludothek
Regensdorf nun bezahlt. Das heisst konkret:
– 3 Personen (2 ehemalige, 1 neue) sind zu
20% und 2 × 15 % angestellt
– Die Leiterin erhält Fr. 28.–/h
– Die Mitarbeiterinnen erhalten Fr. 26.–/h
Ausserdem wurde auf den 1.6.06 auch
gleich der Wechsel zum VSL-Logo vollzogen.
Durch das reduzierte Team sind Anlässe
etwas schwieriger zu organisieren, doch da
haben die Frauen in Regensdorf Glück: sie
können auf den Hauswart Peter zählen, der
ihnen auch die Flicksachen erledigt, und 3
ehemalige Ludothekarinnen sind ebenfalls
jederzeit bereit einzuspringen.
Wer gerne das Konzept von Ingeborg
Oppermann haben möchte, kann dies unter
nachfolgender Adresse gerne anfordern:
ingeborg@oppermann.ch
Wie organisiere ich eine
Delegiertenversammlung?
Als Nächste erzählt Susan Bilgery aus
Romanshorn von ihren Erfahrungen mit der
Organisation einer DV für den VSL. In
Romanshorn sieht der Fall mit den Mitarbeiterinnen ganz anders aus. 27 Freiwillige
betreuen die Arbeit in der Ludothek. Die
Ludo gilt in Romanshorn schon als Kontaktbörse. So ist es relativ einfach, einen grösseren Anlass zu organisieren. Zum 20-JahrJubiläum im 2004 kam die Idee auf, die DV
zu organisieren. Der Termin im 04 war
bereits vergeben, und so wurde beschlossen,
die DV als Abschluss des Jubiläumsjahres zu
sehen. Vom VSL wurde eine Liste mit Zeitplan und nötigen Abklärungen übergeben.
Der Saal wurde reserviert und Sponsoren für
Begrüssungskaffee, Apéro, Schreibzeug und
Dekoration wurden gesucht. Als Menü
waren klar «Romanshörnli» angesagt. Glä-

ser, Kaffeetassen und Kaffeemaschinen mussten organisiert, Menükarten mit den Sponsoren gedruckt werden. Im November vor
der DV kam dann kurz mal Hektik auf, weil
der Saal doppelt vergeben worden war, was
durch Zufall bemerkt wurde.
Die Vorbereitungen standen. Zwei Monate
vor der DV besuchten zwei Frauen des VSLVorstands die Romanshornerinnen zu letzten Abklärungen und erteilten ihr Okay. Am
Tag der DV gab es zwei kleinere Zwischenfälle. Die Namensschildli waren noch
nicht da, als die Delegierten eintrafen, und
die Organisation der Spielausstellung verursachte kurzfristig ein kleineres Chaos. Beides
konnte jedoch gut gemeistert werden.
Abschliessend schaut Susan Bilgery auf eine
grosse Herausforderung zurück, die gut
gemeistert werden konnte, einen Gewinn
abwarf, im Nachhinein gutes Feedback einbrachte und sie und die Ludothekarinnen
mit Stolz erfüllte.
Das Spiel in der Schule
Bettina Brunner aus Langnau am Albis hält
mit viel Schwung den nächsten Vortrag.
Jedes Jahr führt die Ludothek Langnau eine
Woche lang eine Pausenludothek durch, in
der Aussenspiele in der Pause gratis benützt
werden dürfen. Anlässlich ihrer Fachausbildung beim VSL wählte sie mit einer Kollegin
zusammen das Thema für die Abschlussarbeit aus und setzte es auch in die Tat um. Die
beiden Frauen erstellten ein Konzept, überlegten sich, welches Alterssegment von Kindern sie gerne ansprechen würden, und

Ingeborg Oppermann, Susan Bilgery und Bettina
Brunner, die drei Referentinnen aus den Reihen der
Ludothekarinnen
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fragten dann in den Schulen am Ort an, ob
die Lehrerschaft Interesse am Thema hätte.
Das Echo war sehr gut, und nun ging die
Arbeit erst richtig los. Wie viel Zeit steht zur
Verfügung? Wie fange ich an? Was erzähle
ich? Wie sieht der Ablauf aus? Kann ich das
überhaupt? Was kostet das die Klassen?
Hilfe, das sind lauter geschulte Leute!
Der Tag wurde dann in zwei Bereiche aufgeteilt:
Vormittag – 1 Lektion im Schulzimmer
Die Zeit verging wie im Flug und die Mittelstufen-Kinder machten begeistert mit.
– Einstiegsfrage: Was ist eine Ludothek?
Kindervoten: Spielpalast, etwas wie eine
Bilbliothek, Compispiele
– Was ist ein Spiel?
– Was spielen Kinder?
– Die DVD über die Ludothek und das Spiel
vom VSL wurden gezeigt.
Nachmittag – Spielen in der Ludothek
– Je 1 Ludothekarin betreute 4 Kinder,
zeigte und erklärte ihnen die Ludothek.
– In diesen kleinen Gruppen wurde auch
gespielt. Hierbei ist es wichtig, dass ein
Einstiegsspiel bereitliegt. Ganz gut eignen
sich dafür z. B. Jenga, Christallika oder
Ähnliches.
– Der Tag war eine gute Erfahrung, der die
Klassen Fr. 100.– gekostet hat.
Wer gerne Näheres erfahren möchte, kann
sich mit Bettina Brunner in Verbindung setzen (bettina.brunner@sunrise.ch).
Nach diesen drei sehr interessanten Vorträgen genossen die Präsidentinnen das feine
Mittagessen, wo viel Wissen ausgetauscht
und Gehörtes vom Morgen besprochen
wurde.
Gut verpflegt und mit einem Kaffee versorgt, waren alle gespannt auf das Nachmittagsprogramm.
Sabine Burkart berichtete zum Einstieg über
die neusten Entwicklungen im Vorstand und
startete einen Aufruf zur Suche einer neuen
Regionalvertreterin für die Zentralschweiz
(Rosmarie Schaller tritt zurück) und einer
Nachfolgerin für die Spieltests. Susi Berger
stellte ihr Amt gleich selber vor und man
merkte, dass es ihr schwerfällt, es loszulassen. Susi Hofmann filmte den ganzen Tag

die Vorträge und notierte sich Diverses, um
eine Präsentation am Kongress in Paris über
die Schweizer Ludotheken halten zu können. Sie stellte den Kongress noch einmal
schnell vor und lud alle Anwesenden ein,
doch auch nach Paris zu kommen. Angie
Corray startete eine kurze Umfrage für ihre
Projektarbeit zum Thema «Ehrenamt – wo
bleibt die Ehre?».
Nun kommen die Präsidentinnen zum Zug.
Sie besprechen in kleinen Gruppen die zwei
Fragen, die man mit den gesammelten Antworten untenstehend lesen kann.
Welche Talente bringen die
Mitarbeiterinnen in die Ludothek mit?
Organisationstalent, Spielfreude, Kinderfreundlichkeit, Kreativität, öffentliche Kontakte, Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein,
Spiele erklären können, Geschicklichkeit im
Handwerk, Teamfähigkeit, Flexibilität, Führungspersönlichkeit, Selbständigkeit, soziales
Engagement, Verkaufstalent, Computerkenntnisse und -interesse, buchhalterisches
Flair, journalistisches Flair, Ordnungssinn,
Offenheit, Kontaktfreudigkeit, Sprachtalent,
Zuverlässigkeit, Einfühlungsvermögen.

Rege Diskussion über Talente
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Welches sind die Talente und Kompetenzen, welche die Mitarbeiterinnen
durch ihre Arbeit in der Ludothek
erwerben können?
Spielberatung, kundenfreundlichen Umgang,
Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, strukturiertes Arbeiten, vernetzt denken und arbeiten, Talententfaltung und -entdeckung, Präsentationen halten, Ausländerintegration,
Teamarbeit, Führungsarbeit (führen, leiten,
motivieren), ludotauglicher Spieleinkauf,
Organisation von Anlässen und Ludoarbeit,
Durchsetzungsvermögen, Erhöhung der
Frusttoleranz, Ersatzteile organisieren, Spiele
reparieren, Entscheidungskompetenz, Umgang mit dem Compi, Ziele umsetzen, Verantwortung übernehmen, Loyalität, Kommunikation intern und extern, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Konflikten, Wissenstransfer, Motivator.
«Welchen Wert hat die ehrenamtliche
Arbeit?» Vortrag von Ann Forrer
Maggie Schmid übergibt nun das Wort an
Ann Forrer – Coach, Beraterin, Moderatorin,
Kursleiterin, seit 2002 mit eigener Praxis,
tätig gewesen als Unternehmensberaterin,
Schulungsleiterin (Nonprofit) im Bereich
Wiedereinstieg. Zitat von Ann Forrer: «Netzwerke sind wichtig und zentral.»
Frau Forrer stellte sich kurz vor, bedankte
sich für die Einladung und ist froh, dass sie
ihre Wissenslücke bezüglich der Ludotheken
auf diese Weise füllen durfte. Darauf
begann sie dann mit einem Feuerwerk von
einem Vortrag, der die Frauen zum Staunen
brachte. Sie nahm kurz Bezug auf den
Workshop im Vorfeld und wollte von den
Teilnehmerinnen wissen: «Worauf seid ihr
denn stolz?» Familie, Kinder, Vielfältigkeit,
Gefühle, Gesundheit, was ich erreicht habe,
Solidarität, Dienst an der Gesellschaft, Intuition, Offenheit für Neues, Frauenpower,
immer wieder neue Aufgaben bewältigen,
Organisationstalent, vernetztes Denken
waren die Antworten aus dem Plenum. Hierauf forderte sie die Teilnehmerinnen auf, ihre
Nachbarin mit einem Schulterklopfen für die
gute Arbeit zu loben. Mit verschiedenen
Folien und am Flipchart erklärte und referierte Ann Forrer packend und kompetent
über die nachfolgenden Themen.

Welchen Wert hat die ehrenamtliche
Arbeit in der Wirtschaft?
Der Wert der ehrenamtlichen Arbeit besteht
in persönlichen und beruflichen Kontakten,
Qualifizierung usw. Das Ehrenamt bildet
die Scharnierfunktion zwischen Wirtschaft,
Gemeinde und Privatpersonen.
Zitat von Ann Forrer: «Das Daheim ist ein
Naturreservat für Männer, die da auftanken.»

Ann Forrer

Wie gut ist der Einstieg einer
Ludothekarin in die Wirtschaft?
Für den guten Wiedereinstieg einer Ludothekarin in die Wirtschaft ist es wichtig, dass
frau ihre Fähigkeiten kennt und einschätzen
kann. Dazu gehören auch die Schlüsselkompetenzen, die berufsübergreifenden Qualifikationen:
– Methodenkompetenz
Wie löse ich Aufgaben?
– Sozialkompetenz
Team, ich und die anderen
– Selbstkompetenz
Selbstwert, entscheiden können,
Lernbereitschaft, Humor
Der Bund hat ein System entwickelt, das die
Qualifikationen und Talente verbindet und
mit dessen Hilfe die Schlüsselqualifikationen
einer Person ermittelt werden können.

Wie verkauft sich eine Ludothekarin bei
einer Stellenbewerbung?
Matchentscheidend für eine gute Bewerbung ist das Selbstwertgefühl. Das heisst:
Bewerben = Werbung für sich selbst. Sie rät
das Anforderungsprofil des Jobs demjenigen
des eigenen Profils gegenüberzustellen, zu
vergleichen und nicht zu verzagen, wenn
eine Anforderung von fünf nicht erfüllt ist.
Dafür besitzt man vielleicht eine andere
Fähigkeit, die der Firma nützlich sein könnte.
Mit welchen guten Argumenten findet
eine Ludo neue Mitarbeiterinnen?
Die guten Möglichkeiten, die eine Frau, die
ein Ehrenamt geleistet hat, gegenüber einer
Person, die nichts Derartiges vorzuweisen
hat, sind bereits ein gutes Argument. Weitere sind das Selbstbewusstsein, das Netzwerk, die Weiterbildung.
Arbeitszeugnisse
Für eine Bewerbung ist ein Arbeitszeugnis
äusserst wichtig. Für eine Ludothekarin kann
dies die Präsidentin ausstellen. Für die Präsidentin kann dieses vom Vorstand gemeinsam ausgefüllt werden. Es soll folgende Bausteine enthalten:
– Personalien, Stellung im Betrieb
– Funktion/Pflichtenheft sowie allfällige
Beförderungen
– Anstellungsdauer

–
–
–
–

Fachwissen
Qualifikationen (Leistung und Verhalten)
Austrittsgrund
Schlusssatz

Das Referat von Frau Forrer wird mit grossem Applaus verdankt und die Referentin
herzlich verabschiedet. Wenn jemand
genauere Angaben über den Vortrag von
Ann Forrer möchte, kann er die Unterlagen
bei Ruth Werdenberg im Sekretariat beziehen.
Sabine Burkart hält nun noch ein kurzes
Schlussplädoyer, in dem sie auf die verbindende Kraft von Herzblut und Engagement
hinweist und meint: «Gemeinsam sind wir
stark. Wir können stolz auf unsere Ludotheken sein und wir haben Anerkennung und
Bezahlung verdient.» Sie verabschiedet sich
von den Teilnehmerinnen und bedankt sich
bei der Ausbildungskommission für die
Organisation des Tages. Der Tag endet in
guter Stimmung und die Frauen erreichen
sogar die Vier-Uhr-Züge in Olten, um den
Heimweg anzutreten.
Erika Rutishauser
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Regionen/
Régions
Region Aargau/Solothurn
10 Jahre Ludothek Kölliken
An einem sonnigen Tag im Mai 1998 öffnete
die Ludothek Kölliken erstmals ihre Tore.
Spielbegeisterte Kinder, Jugendliche und
Erwachsene und einfach nur Neugierige
betraten den Vereinsraum in der Villa Clara
das erste Mal und steckten sich auf der Stelle
mit dem «Spielfieber» an. Für die Therapie
konnte aus 273 Spielartikeln für den Innenund Aussenbereich ausgewählt werden und
dieses Angebot wurde begeistert angenommen. Da sich das Fieber immer weiter ausbreitete, waren laufend Spieleinkäufe notwendig. Heute stehen den 130 Infizierten

Bad im Ballpool

Zauberer Salem begeistert die Kinder

ca. 880 Spiele zur Ausleihe zur Verfügung.
Seit 5 Jahren werden diese Spielartikel in
einem grösseren Raum im Gemeindehaus
Kölliken untergebracht. Klar, dass sich das
«Pflegepersonal» umorganisieren musste –
mit PC und Barcodescanner kann seit September 2006 eine optimale Betreuung
sichergestellt werden. Nach wie vor leistet
das 9-köpfige Team einen enormen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz und organisiert
neben dem Spieleverleih auch Spielnachmit-

tage für Kinder und Jugendliche, Spielabende für Erwachsene, nimmt am örtlichen
Strohhausmarkt teil, gestaltet jährlich ein
Adventsfenster usw.
Am 24. Mai 2008 wurde aus Anlass des 10jährigen Bestehens der Ludothek Kölliken
die Bevölkerung zu einem grossen Fest eingeladen. Die Anwesenheit des Zauberers
Salem, die zahlreichen Spiel- und Bastelstationen im Gemeindehaus, das Harassenklettern und der Ballonwettbewerb trugen
wesentlich zur Linderung der «Spielfiebersymptome» bei. Bewegung von Körper und
Geist waren gefordert, um bei Grossspielen
wie «Vier gewinnt», «Blokus», «Carrom»
oder beim Eintauchen in den Pool mit Bällen
brillieren zu können. Das Fest war ein voller
Erfolg – trotz (oder vielleicht wegen) dieser
Anstrengungen konnte das Spielfieber aber
(zum Glück) bis heute nicht ausgerottet
werden!

Gesucht Verantwortliche
für den Spieltest in der
Deutschschweiz
Spielen Sie gerne?
• Haben Sie einen guten Riecher für gute, neue Spiele?
• Würden Sie gerne die Spielmessen im In- und Ausland besuchen?
• Pflegen Sie gerne Kontakte zu Spielhändlern und Ludotheken?
• Haben Sie PC-Kenntnisse?

Christine Vonschallen, Ludothek Kölliken

Dann melden Sie sich bei: Susi Berger, Tel. 061 311 67 12, susanne.berger@ludo.ch
oder Ruth Werdenberg im Sekretariat, Tel. 052 633 01 01, info@ludo.ch
Ihre Aufgaben:
• Organisation von Spieltests
• Durchführung von Spieltests
• Kontakt mit den Testludotheken, Überwachen der Arbeit der Testludotheken,
Auswahl und Wechsel unter den Testludotheken organisieren
• Kontakte mit den Spielzeugherstellern und dem Spielzeughandel (in Zusammenarbeit
mit dem Vorstand des VSL) pflegen
• Organisieren der Testspiele bei den Herstellern und im Handel, Versand der Testspiele
• Auswerten der Testformulare, Resultate publizieren in Zusammenarbeit mit dem
Vorstand des VSL (Journal oder direkt an Mitglieder)
• Weiterleiten der Testformulare an die Lieferanten der Testspiele
• Messebesuche
Wir bieten:
• Spesenentschädigung
• Gute Kontakte zu den Spielhändlern
• Selbständige Arbeit
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Mitarbeiterinnen der Ludothek Kölliken

Region Basel
Ludothek Liestal –
völlig bunt und wie neu
Am Samstag, 16. August 2008 hat die
Ludothek Liestal mit einem grossen Eröffnungsfest für Gross und Klein ihr neues
Kleid präsentiert. Nebst Glücksrad, Mohrenkopfschleuder, Riesen-4-gewinnt, Gluggerbahn, grossen Tischspielen und weiteren
Attraktionen zum Staunen und Ausprobieren
kam auch die kulinarische Seite nicht zu kurz.
In nur zwei Monaten wurden die Räumlichkeiten der Ludothek im Herzen der Liestaler
Altstadt, an der Kanonengasse 1, mit Sorgfalt renoviert und neu eingerichtet. Aus der
Ludothek Tatzelwurm mit BrockenstubenTouch wurde eine bunte, helle und freundliche Ludothek Liestal. Die zurzeit elf Mitarbeiterinnen, welche sich alle ehrenamtlich
einsetzen, haben sich in den letzten Mona-

ten gut vorbereitet und viel zusätzliche
Arbeit geleistet. Dafür dürfen sie sich über
das gelungene Resultat freuen. Und mit
ihnen die zahlreichen Kundinnen und Kunden aus Liestal und den umliegenden
Gemeinden.
Zur Wiedereröffnung wurde den Besuchern
nebst den modernen Räumen ein weiteres
Geschenk gemacht: Die Öffnungszeiten
wurden stark erweitert und den Kundenwünschen angepasst.
Um den Coup komplett zu machen, wurde
gleichzeitig eine eigene Homepage kreiert.
Unter www.ludo-liestal.ch findet man nebst
allen wichtigen Informationen auch eine
aktuelle Spiele-Liste, welche von Puzzles und

Gesucht –
Regionalvertreterinnen
für die Region Aarau/Solothurn
für die Region Zentralschweiz
• Pflegen Sie gerne den Kontakt mit den Ludothekarinnen in Ihrer Region?
• Würden Sie gerne mehr erfahren, was in Ihrer Region so läuft?
• Würden Sie gerne die Anliegen der Ludotheken sammeln und dem VSL-Vorstand vortragen?
• Liegen Ihnen die Ludotheken am Herzen?
• Arbeiten Sie in einer Ludothek?

Empfang und Verpflegung

Spielzeug für Kleinkinder über Kochherd
und Puppenhaus für Rollenspiele, Lernspiele
für Schulkinder, Fahrzeuge wie Laufräder
und Bobbycar, Aussenspiele wie Aquaplay,
Computerspiele für Gameboy und Nintendo
bis zu Gesellschaftsspielen für Kinder und
Erwachsene reicht. Unmöglich, das ganze
Sortiment zu erwähnen, die Ludothek hat
über 1200 Spiele: Brandneues genauso wie
Altbewährtes. Hingehen lohnt sich also. Die
Mitarbeiterinnen freuen sich auf viele kleine
und grosse Gäste in der neuen Ludo.

Wenn ja, dann melden Sie sich bei Ruth Werdenberg im Sekretariat,
Tel. 052 633 01 01, info@ludo.ch – oder fragen Sie bei einer Regionalvertreterin
nach (die Adressen finden Sie auf der letzten Seite im LUDO JOURNAL)
Ihre Aufgaben:
• Besuch von zwei Treffen in Olten mit den anderen Regionalvertreterinnen und dem
Vorstandsmitglied, das für die Regionen zuständig ist
• Schauen, dass in der Region eine Versammlung pro Jahr organisiert wird
• Übermittlung von Nachrichten aus dem Vorstand
• Ideen, Voten und Adressänderungen aus der Region sammeln und weiterleiten
• Besuche bei Jubiläumsanlässen und Neueröffnungen in Ihrer Region
• Besuch der Präsidentinnenkonferenz in Ihrer Sprachregion
• Eventuell Mithilfe am Spielforum

Spiel und Spass

Was bieten wir?
• Interessante Aufgabe mit vielen neuen Kontakten
• Spesenentschädigung, gemäss Reglement
• Sitzungsgeld
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gewerkelt und gebastelt. Die zweite Gruppe
fuhr in Begleitung der Lenker Vizegemeindepräsidentin Barbara Bühler bei schönem
Frühlingswetter auf der Rösslipost durch die
Lenk. Auf dieser Fahrt erfuhren die Teilnehmer viele interessante Geschichten aus alter
und neuer Zeit. Nach getaner Arbeit versammelten sich die Frauen wieder in der Aula
und erhielten von der Regionalvertreterin
Sonja Häberli die neusten Informationen
und Termine für das kommende Jahr. Die
nächste Regionaltagung findet im Mai 2009
in Worb statt. Das Regionaltreffen fand

Region Bern
Regionaltreffen Bern/Oberwallis und
25 Jahre Ludothek Lenk
Die Präsidentin Yvonne Ziörjen begrüsste
rund 50 Vertreterinnen der Ludotheken und
eine Dreierdelegation des VSL an der Lenk.
Das Hauptthema des Treffens galt den
unendlichen Möglichkeiten, wie Recyclingmaterial zum Spiel phantasievoll genutzt
werden kann. Mit grossem Eifer wurden
unter der Leitung von Fränzi Aschwanden
und Karin Pfister die tollen Ideen in die Tat
umgesetzt. Bis zur letzten Minute wurde

Besuch in der Ludothek

einen geselligen Abschluss bei einem Gläschen Wein, Käse, Züpfe und Selbstgebackenem. Immer wieder fand sich Zeit, sich rege
zu unterhalten und Ideen auszutauschen.
Auch unsere Ludothek wurde mit grossem
Interesse besucht.

beim Mohrenkopfschiessen gefragt. Schönes Wetter lockte die Lenker Bevölkerung
Anfang Mai zu unserem «Aussen-Spiele»und Wagenpark-Nachmittag ein. Durch die
Sommermonate werden die Besucher mit
Blumentöpfchen, süssen Überraschungen,
Würfelspiel und einem Spielnachmittag verwöhnt. Im Oktober ist die Fingerfertigkeit bei
einem Bastelnachmittag gefragt. Im November findet der grosse Jubiläumsbrunch nach
dem Motto «es hät, so langs hät» statt.
Anschliessend besucht uns im Dezember der
Samichlous. Auf diese Weise danken wir
unseren Besuchern für ihre Treue.
Jaqueline Trachsel

Das Regionaltreffen war nur einer unserer
Höhepunkte in unserem Jubliläumsjahr.
Zusammen mit unseren Besuchern feiern wir
Monat für Monat. Gestartet sind wir im
Januar mit dem Glücksrad. Im Februar
machten wir den ersten Höhenflug mit
einem Spielnachmittag und Ballonwettbewerb. Der rekordverdächtig weiteste Ballonflug endete bei Stockholm in Schweden
(1638 km). Im März war die Treffsicherheit

Das Ludoteam Micado Lenk
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Im Workshop wird fleissig gearbeitet

Sommerrätsel – Ein kreativer Beitrag zu
einem 20-Jahr-Jubiläum
Die Ludothek Wabern feiert im 2008 ihren
20. Geburtstag. In jedem Monat gibt es ein
spezielles Angebot oder eine Überraschung.
Während der Sommerferien kamen Rätsel-

freunde und -freundinnen zum Zug. Schöne
Preise (Eintritte an kinderfreundliche Orte für
die ganze Familie) lockten. Für alle LUDO
JOURNAL-Leserinnen und -Leser, die ebenfalls gerne rätseln, oder als Idee für diejenigen, die für ihr Jubiläum ähnliche Aktivitäten

planen, drucken wir das Rätsel hier ab. Wer
Hilfe bei den Lösungen braucht, kann sich
an die Ludothek Wabern wenden. Kontaktperson ist Hanna Widmer, Präsidentin der
Ludothek Wabern,
hannawidmer@bluewin.ch
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Carletto Spielturnier vom 27. August
2008 in der Ludothek Worb
Das Carletto Spielturnier gehört bereits seit
einigen Jahren ins Aktivitätenprogramm der
Ludothek Worb. Dem Sieger oder der Siegerin winkt jeweils ein Eintrittsbillett an die
Spielmesse Suisse Toy in Bern, wo die
Endausscheidung des schweizweit durchgeführten Turniers stattfindet. Es steht den
Ludotheken ein gewisser Zeitraum zur Verfügung, während dem sie das Turnier ansetzen können.

Suisse Toy Bern 1.–5.10.2008
Bei Redaktionschluss befanden wir uns noch
beim Aufbau des Standes und haben aus
diesem Grund beschlossen, einen ausführlichen Bericht mit Fotos erst im nächsten
LUDO JOURNAL erscheinen zu lassen. Wir
bedanken uns bereits jetzt bei allen Ludothekarinnen, die den Stand betreut haben,
und hoffen, ihr hattet Spass mit den Kindern
auf der Ludoinsel zu spielen.
Arbeitsgruppe Suisse Toy

Dreissig Mädchen und Buben von der 3. bis
zur 6. Klasse kämpften dieses Jahr in Worb
um den Turniersieg im Strategiespiel Quarto.
Es herrschte eine vergnügte, friedliche Stimmung, und es war schön zu erleben, mit
welchem Eifer die Kinder Partie um Partie
spielten.
Bis zur Zvieripause waren noch alle im Rennen – es wurde in sieben Gruppen gespielt –,
danach ging es für knapp die Hälfte der
Kinder im Cup-System weiter. Konzentration, genaues Hinsehen, Planen, Vorausdenken, sich in den Gegner oder die Gegnerin

hineinversetzen waren diejenigen Fähigkeiten, welche fürs Weiterkommen im Turnier
zählten, und natürlich starke Nerven. Niederlagen wurden sportlich hingenommen,
auch wenn Gefühle der Enttäuschung nicht
zu verbergen waren.
Das Turnier bietet auch eine gute Gelegenheit, mit den Schulen in Kontakt zu treten.
Nachdem wir in früheren Jahren nur in der
grossen Schulpause für den Anlass geworben hatten, besuchten wir dieses Jahr 14
Schulklassen, um die Kinder neugierig
zu machen. Während einer Viertelstunde
wurde jeweils in Gruppen in den Klassen
gespielt. Daraus resultierten viel höhere
Anmeldezahlen als in den Vorjahren. Daneben wurde unser Einsatz auch von den Lehrkräften sehr geschätzt, so dass unsere
«Schulbesuche» bereits fürs nächste Jahr
vorgemerkt sind.
Beatrice Lussi

Kurz vor Drucklegung sind diese ersten Eindrücke
von der Suisse Toy noch eingereicht worden
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Région Fribourg

Région Fribourg et
Broye vaudoise
Un peu d’histoire
La légende nous rapporte que le duc de
Zaehringen, Bechtold IV, fondateur de la ville
de Fribourg, se serait égaré lors d’une partie
de chasse. Surpris par un orage le soir arrivant et séparé des hommes de sa suite, il se
serait retrouvé près de la maison d’un charbonnier qui lui aurait offert l’hospitalité avec
un sac de farine et un sac de charbon en
guise de couvertures. De là est né l’emblème
du canton de Fribourg, noir pour le haut et
blanc pour le bas. Ces deux pôles se retrouvent dans le fait que le canton est bilingue et
qu’il délimite également une frontière symbolique, voire réelle, avec la partie alémanique de la Suisse, la fameuse barrière de
röstis ou Röstigraben. Deux cultures sont
réunies dans ce canton, donc des ludothèques qui officient pour une clientèle de langue française et des ludothèques qui répondent à une clientèle de langue allemande en
plus des ludothèques-frontières, Courtaman
et Morat, qui suscitent une clientèle bilingue. Une autre particularité du canton de
Fribourg est la région de la Broye, découpée
en une partie fribourgeoise et une partie
vaudoise, d’où le rattachement des ludothèques d’Avenches, de Payerne et de Moudon
au groupement des ludothèques fribourgeoises qui a pour nom Ludo-contact. Ce
groupement, créé en 1994 autour de la
déléguée régionale, fonctionne avec un
comité de cinq personnes et rassemble
vingt-quatre ludothèques. Il a pour but la
rencontre et l’échange entre les ludothèques, la récolte et le classement des archives
et la mise à jour des adresses des ludothèques. Ludo-contact se veut aussi «un pont»
entre les deux langues et il organise de ce
fait une soirée-jeux annuelle et invite ses
membres à participer tous les deux ans à l’animation de la garderie du comptoir à Forum
Fribourg. Une sortie annuelle d’une journée
est également proposée aux ludothèques.
Quelques chiffres
La première ludothèque du canton a vu le
jour en 1976 à Fribourg. La dernière arrivée
est la ludothèque de Tavel en 2004. Les

pour consultation et réservation des jeux
(www.granges-paccot.ch/organisation/ludothèque). Quatorze ludothèques du groupement se présentent sur un site internet.

ludothèques du canton de Fribourg et de la
Broye vaudoise comptent une moyenne de
quatorze collaboratrices qui exercent également une activité lucrative hors ludothèque
à environ 38%. La moitié des ludothèques
consacre un budget annuel de cinq cents
francs pour la formation de leurs collaborateurs(trices). Les subventions communales
annuelles varient en fonction des régions et
se situent entre cinq cents et trois mille
francs. Les ludothécaires ayant participé à un
ou des cours de formation continue représentent le 38,8%. Les ludothécaires ayant
suivi la formation de base représentent
seulement un 8,5%, le cours de cadres étant
chiffré à 3,5%. Le manque de temps est
invoqué pour cette faible participation mais
aussi le manque d’argent dans certains cas
(chiffres tirés de l’enquête nationale 2007
établie par Stéphanie Bernasconi).
Comme les autres ludothèques suisses, celles du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise organisent des soirées et après-midi de
jeux pour leur clientèle. Des marchés, trocs,
animations dans les homes et les écoles, des
passeports-vacances, des tournois, des nuits
du jeu, la participation à des manifestations
régionales sont organisés hors ludothèques.
On peut donc affirmer que chaque ludothèque est reconnue en tant que participante à
la vie culturelle de sa région. La majorité des
ludothécaires travaillent bénévolement. Quelques ludothèques rétribuent leurs membres,
soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire
de leur commune. Une seule ludothèque,
Granges-Paccot, est affiliée au personnel
communal et bénéficie du même statut que
la bibliothèque attenante. Elle propose
également un site avec catalogue en ligne

Des souhaits pour l’avenir
Quelques ludothèques souhaitent un échange et un lien plus soudé entre celles d’une
même région. D’autres souhaitent de la part
des instances communales une reconnaissance identique à celle des bibliothécaires.
Persévérer dans le sens d’une information
ponctuelle des activités de sa ludothèque
auprès des autorités, qui sont déjà sollicitées
de toute part, demeure probablement une
solution bénéfique à long terme.
Il est à relever que quelques éléments interfèrent dans le fonctionnement des ludothèques et remettent en cause les acquis de longue date pour certaines d’entre elles:
– des difficultés de recrutement de bénévoles;
– une activité professionnelle parallèle en
augmentation;
– une diminution des subventions;
– un manque de temps qui peut freiner
l’enthousiasme;
– des intérêts différents pour les nouvelles
ludothécaires qui s’engagent dans une
activité Bénévole.
Mais… la clientèle est présente voire en augmentation surtout chez les plus jeunes. Les
ludothécaires font un super travail en répondant aux attentes de leurs abonnés (clients)
en leur offrant un endroit privilégié à la
découverte du jeu.
Mon souhait en tant que déléguée
régionale:
J’encourage mes collègues ludothécaires à
tenter la rencontre et l’échange avec leurs
collègues les plus proches mais aussi les plus
éloignées et même hors canton, notamment
par l’intermédiaire des cours ASL, car le langage et les intérêts demeurent communs.
Ceci permettrait de relativiser à l’occasion les
soucis propres à sa ludothèque et même stimuler un nouvel enthousiasme parmi les
collègues.
Marie-Françoise Rey
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Bericht über die Region FR–VD–Broye
von Marie-Françoise Rey
Ein wenig Geschichte
Die Legende erzählt, dass der Herzog von
Zähringen, Bechtold IV., Gründer der Stadt
Freiburg, sich eines Tages während der Jagd
verirrte. Die Nacht brach an und ein Gewitter drohte. Von seinem Gefolge getrennt,
fand der Herzog sich vor dem Hause eines
Köhlers, der ihm Gastfreundschaft anbot.
Als Decke dienten ein Mehlsack und ein
Kohlensack. Und so entstand das Wappen
des Kantons Freiburg, oben schwarz und
unten weiss. Diese zwei Pole finden sich im
Kanton immer wieder: die Zweisprachigkeit,
die eine symbolische und eine reelle Grenze
zwischen der deutschsprachigen und der
französisch sprechenden Schweiz zieht, dem
berühmten Röstigraben. Zwei Kulturen
leben nebeneinander im Kanton Freiburg.
Demzufolge finden wir in unserem Gebiet
Ludotheken, die für eine französisch sprechende Kundschaft ausgestattet sind, und
andere Ludotheken, die eine deutschsprachige Kundschaft bedienen. Zudem finden
wir die Ludotheken von Courtaman und
Murten, die auf der Sprachgrenze für zweisprachige Abonnenten ein Spieleangebot
aufgebaut haben. Eine weitere Besonderheit
des Kantons Freiburg ist die Region im
Broyebezirk, wo ein Teil im Kanton Freiburg
liegt und der andere auf waadtländischem
Gebiet. Daraus entstand auch der Anschluss
der zwei waadtländischen Ludotheken
Avenches und Payerne an die freiburgischen
Ludotheken, die sich unter der Bezeichnung
Ludo-Contact gruppiert haben. Dieser Zusammenschluss, gegründet durch die freiburgischen Regionaldelegierten im Jahre
1994, wird von einem Komitee von fünf Personen geleitet und vereinigt 24 Ludotheken.
Ludo-Contact hat als Zweck die Begegnung
und den Erfahrungsaustausch zwischen den
verschiedenen Ludotheken, die Aufarbeitung und die Klassierung des Archives sowie
die Aktualisierung der Adressenliste der
Ludotheken. Ludo-Contact will auch eine
Brücke zwischen den zwei Sprachen darstellen und organisiert deshalb jedes Jahr einen
Spielabend. Alle zwei Jahre werden die Mitglieder aufgefordert, die Animation im
Kinderhort während des Comptoirs in Freiburg zu übernehmen. Den Ludotheken wird
ebenfalls jährlich ein Tagesausflug vorgeschlagen.
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Einige Zahlen
Die erste Ludothek des Kantons Freiburg
wurde im Jahre 1976 in Freiburg gegründet.
Die jüngste Ludothek wurde im Jahr 2004 in
Tafers eröffnet. Die freiburgischen Ludotheken und die Ludotheken des waadtländischen Broyebezirkes verzeichnen im
Durchschnitt 14 Mitarbeiterinnen, welche
ausserdem zusätzlich auch einen erwerbstätigen Beruf zu ca. 38% ausüben. Die
Hälfte der Ludotheken budgetieren Fr. 500.–
für die Ausbildung ihrer Ludothekarinnen/
Ludothekare. Die Beiträge der jeweiligen
Gemeinden variieren zwischen Fr. 500.– und
Fr. 3 000.–, je nach Region. 38,8% der Ludothekarinnen haben schon an einem Fortbildungskurs teilgenommen. 8,5% der Ludothekarinnen absolvierten den VSL-Basiskurs;
3,5% der Ludothekarinnen haben einen
Kaderkurs-Abschluss. Als Grund für diese
niedrige Teilnahme an den VSL-Fortbildungskursen wird Zeitmangel angegeben oder
teilweise auch Geldmangel (Ziffern aus der
nationalen Umfrage 2007 von Stéphanie
Bernasconi). Wie die andern Schweizer
Ludotheken organisieren die Ludotheken
des Kantons Freiburg und der waadtländischen Broye auch Spielabende und Spielnachmittage für ihre Kunden. Marktstände,
Tauschhandel, Animationen in Heimen und
Schulen, Ferienpass, Turniere, Spielnächte
und Teilnahme der Ludothek an externen
regionalen Anlässen runden das Bild ab.
Man kann also wohl sagen, dass die Ludotheken am kulturellen Leben der jeweiligen
Region aktiv teilnehmen. Die Mehrheit der

Ludothekarinnen arbeitet ehrenamtlich. Ein
paar Ludotheken entlöhnen ihre Mitglieder.
Eine einzige Ludothek, in Granges-Paccot,
ist dem Gemeindepersonal angeschlossen
und kommt in den Genuss des gleichen Status wie die angrenzende Bibliothek. Granges-Paccot hat auch einen Internetauftritt,
der die Reservation von Spielen online möglich macht. 14 Ludotheken besitzen einen
Internetauftritt.
Wünsche für die Zukunft
Einige Ludotheken wünschen einen regeren
Austausch und engere Verbindung unter
den regionalen Ludotheken. Andere streben
die gleiche Anerkennung wie die Bibliothekarinnen an. Auf längere Sicht planend, ist
es unerlässlich, dass den Behörden punktuelle Informationen über die Aktivitäten der
Ludothek zugestellt werden. Schwierigkeiten in der Rekrutierung von neuen Ludothekarinnen; Zunahme der professionellen
Tätigkeiten, die parallel wieder aufgenommen werden; Abnahme der Subventionen;
Zeitmangel, der den Enthusiasmus blockiert;
die unterschiedlichen Motivationen von
neuen Ludothekarinnen betreffend ehrenamtlicher Tätigkeit; das sind Faktoren, die
das Funktionieren der Ludotheken beeinträchtigen und langjährige Errungenschaften immer wieder in Frage stellen.
Andererseits… die Kundschaft ist vorhanden
und, besonders bei den jungen Kunden,
sogar am Ansteigen. Die Ludothekarinnen
leisten eine super Arbeit, indem sie den
Wünschen ihrer Abonnenten (Kunden) entgegenkommen und ihnen einen privilegierten Ort zum Spielen offerieren.
Mein Anliegen als Regionaldelegierte:
Ich ermutige meine Kolleginnen Ludothekarinnen, die Begegnung und den Austausch
mit ihren nächsten Kolleginnen – auch mit
den weiter entfernten – aktiv zu pflegen.
Und dies auch mit den Kolleginnen ausserhalb des Kantons zu tun. Letzteres ist besonders gut möglich bei regelmässigem Besuch
der Kurse des VSL oder anderen überregonalen Treffen. Die Interessen, Sorgen und Aufgaben sind überall die gleichen. Bei solchen
Gelegenheiten werden fachliche Sorgen relativiert und ein neuer Elan kann unter den
Ludothekarinnen entstehen.

Region Graubünden
Vorstellung der Region, von Karin
Schlatter, ehemalige Regionalvertreterin
Graubünden, 2003–Jan. 2008/
Une région se présente:
le canton des Grisons
Mit einer Fläche von 7106 km2, einer Einwohnerzahl von 188 000 (das sind 26 pro km2!)
und gerade nochmals fast so vielen Gastbetten in Hotellerie und Parahotellerie, nämlich
171 000, ist der Kanton Graubünden in einer
speziellen Lage. Auch seine geographische
Lage am südöstlichen Zipfel der Schweiz ist
aussergewöhnlich. Von der Kantonsgrenze
sind 2/3 zugleich Landesgrenze. Der Kanton
Graubünden zählt 937 Berggipfel, 615
Seen, 150 Täler, 3 Hauptsprachen und 12
Ludotheken, womit wir beim Thema wären!
Unsere 12 Ludotheken sind also weit verteilt
und haben ein grosses Einzugsgebiet. Einige
liegen in Tourismusgebieten, andere spüren
davon wenig. Von der absolut städtischen
Ludothek, wie Chur, hin bis zur abgelegen,
wie Poschiavo, welche rund 4 Stunden Zugfahrt auseinander liegen, sind alle Grössen
vertreten. Was alle gemeinsam haben, ist
das grosse Engagement, andere für das Spiel
zu begeistern, der ewige Kampf um Mitarbeiterinnen, Kunden, Anerkennung und
natürlich die stetige Suche nach Goldeseln.
Leider ist uns auch im schönen Graubünden
die erfolgreiche Zucht jener seltenen Tiere
noch nicht gelungen! Wir üben weiter!
Wie sind wir organisiert?
Die Ludotheken Graubündens haben sich
1999 zu einem kantonalen Verein, dem
VLGR zusammengeschlossen. Dieser Verein
erhält vom kantonalen Amt für Kultur jährlich einen Betrag von Fr. 20 000.–, welcher
unter den einzelnen Mitgliedern nach dem
Subsidiärprinzip verteilt wird. Das heisst,
jede Ludothek erhält einen kantonalen Beitrag, sofern sie auch von der Gemeinde
unterstützt wird. Alle unsere Ludotheken
werden von der Standortgemeinde und zum
Teil auch von umliegenden Gemeinden
unterstützt. Auch die Pro Juventute oder
Tourismusvereine sprechen immer wieder
Beiträge. Ein 4-köpfiges Gremium lenkt die

Geschicke der 12 Ludotheken Graubündens:
der Vereinsvorstand und die Regionalvertreterin. Wir treffen uns jährlich zur GV/Regionaltagung immer an einem andern Ort,
dabei sind durchschnittlich jeweils 40 Ludothekarinnen anwesend.
Zahlen und Fakten zu den Bündner
Ludotheken
Die älteste Ludothek Graubündens existiert
nur noch in Form einiger übernommener
Spiele. Sie wurde 1979 von der Pro Juventute mit einem Spielbus gegründet. Dieser
versorgte das ganze Val Lumnezia mit Spielen, später wurde sie in Vignon sesshaft. Im
Jahr 2000 übernahm die Ludoteca Ilanz bei
ihrer Neugründung einen Teil des Inventars.
Die jüngste ist also zugleich die älteste Ludothek des Kantons. 1981 folgte Chur und
dann gab es durchschnittlich alle 2 Jahre
eine Neugründung bis zum Jahr 2000. Die

Anzahl der Spiele in den verschiedenen
Ludotheken variiert zwischen 500 und 1500.
Die Ausleihen betragen pro Jahr rund 1000.
Chur ist als städtische Ludothek der Spitzenreiter mit 3000 Ausleihen jährlich. Für die
Anschaffung neuer Spiele geben die Graubündner Ludotheken zwischen Fr. 350.– und
Fr. 3000.– aus, wobei auch hier Chur mit
Fr. 7000.– herausragt.
Avec une superficie de 7106 km2, un nombre d’habitants de 188 000 (ce qui représente 26 au km2) et presque autant de lits
d’hôtes en hôtellerie et parahôtellerie, le
canton des Grisons est dans une situation
exceptionnelle. Sa situation géographique, à
l’angle sud-est de la Suisse, est également
spécifique. Ses frontières cantonales sont
également à 2/3 les frontières suisses. Le canton des Grisons compte 937 sommets, 615
lacs, 150 vallées, 3 langues nationales ainsi
que 12 ludothèques ce qui revient à notre
sujet principal. Nos 12 ludothèques sont très
éparpillées et la zone attenante est très
grande. Certaines se situent dans des régions touristiques, d’autres sont moins concernées par le tourisme. Des ludothèques
situées uniquement en ville comme Coire
jusqu’aux plus éloignées comme Poschiavo

Verteilung der Ludotheken im Kanton Graubünden
Répartition des ludothèques dans le canton des Grisons
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Wer spielt,
gewinnt!
Die Knoblauch-Vampire
Tomaten, Tomaten,
immer gibt’s Tomaten –
die Vampire wollen
Knoblauch! Mit etwas
Glück können sie auf
Schloss Schauerlich viele
Knollen ihrer Lieblingsspeise sammeln.
Ein schaurig-schönes
Würfelspiel
für 2 - 4 Spieler.

Vampires croqueurs d’ail
Des tomates, encore
des tomates: c'est de l'ail
que les vampires
veulent! S'ils ont un peu
de chance, ils pourront
récupérer plein de gousses de leur mets favori.
Un jeu de dé pour 2 à 4
joueurs. Livrable en
boîtage français.

Qui joue, gagne !
Info: Carletto AG · Postfach · 8820 Wädenswil · Tel. 044 - 789 88 33
E-Mail: info@carletto.ch · Internet: www.haba.de

qui est à 4 heures de train, toutes les grandeurs sont représentées. Leur point commun
est leur engagement, motiver la population
au jeu, lutter perpétuellement pour les ludothécaires, les clients la reconnaissance et
naturellement la recherche constante de la
poule aux œufs d’or. Malheureusement
même dans ce beau canton des Grisons
l’élevage prospère de cet animal rare ne
nous a pas encore réussit! Mais nous continuons les recherches!
Comment sommes-nous organisés?
Les ludothèques grisonnaises se sont rassemblées en 1999 en une société cantonale,
ASGR. Cette société obtient chaque année
du département cantonal de la culture, un
montant de Fr. 20 000.–. Ce montant est
réparti entre chaque membre selon le principe subsidiaire. Ce qui signifie que chaque
ludothèque reçoit une participation cantonale pour autant qu’elle reçoive une aide
communale. Toutes nos ludothèques reçoivent une participation de leur commune respective ainsi que dans certains cas des communes environnantes. Un soutien financier
est également apporté par Pro Juventute
ainsi que par les offices du tourisme. Il existe
un comité de 4 personnes qui aiguille la
destinée des 12 ludothèques: le comité de
la société et la représentante régionale. Chaque année nous nous rencontrons pour une
AG/assemblée régionale toujours dans un
autre endroit, là environ une quarantaine de
personnes se retrouvent.
Chiffres et caractéristiques des
ludothèques grisonnaises
La plus ancienne ludothèque grisonnaise
n’existe plus que par quelques jeux repris.
Elle a été crée en 1979 par Pro Juventute
sous la forme d’un bus de jeux. Celui-ci fournissait à toute la vallée de Lumnezia des
jeux, plus tard elle s’est installée définitivement à Vignon. En 2000, lors de l’ouverture
de la ludothèque d’Ilanz, une partie de l’inventaire a été repris. Par cette occasion la
plus jeune ludothèque est devenue en
même temps la plus ancienne. En 1981 a
suivi Coire et par la suite jusqu’en 2000,

environ chaque deux ans, une nouvelle ludothèque a ouvert ses portes. Le nombre de
jeux varie entre 500 et 1500 d’une ludothèque à l’autre. Le nombre de prêts est d’environ 1000 par an. Coire ludothèque citadine
est à la pointe avec 3000 prêts annuels. Pour
l’achat de nouveaux jeux, les ludothèques
grisonnaises dépensent entre Fr. 350.– et
Fr. 3000.–, bien qu’ici Coire dépasse aussi les
Fr. 7000.–.

Auf den 4 Diagrammen sieht man sehr
schön den Zusammenhang zwischen dem
quantitativen Angebot, der Aktualisierung
desselben und den Ausleihzahlen bzw. den
Einnahmen der einzelnen Ludotheken. Die
Zahlen 1–12 stehen für unsere 12 Ludotheken.
Personalwesen
In Küblis ist nur eine einzige Ludothekarin
beschäftigt, da die Ludothek eng mit der
Bibliothek verknüpft ist. Die übrigen Ludotheken beschäftigen je 7–12 Mitarbeiterinnen, welche einen Zeitaufwand von durchschnittlich 700 Std./Jahr abdecken. Löhne
werden in 3 Ludotheken bezahlt, dies aber
ausschliesslich für die Ausleihe. Der Zeitaufwand nebst den Öffnungszeiten ist aber
zum Teil beträchtlich. Die übrigen Ludo-

theken bieten zum Teil finanzielle Entschädigungen pauschal pro Jahr oder gemeinsames Weihnachtsessen und gratis Spielausleihe. Die Suche nach Mittarbeiterinnen
gestaltet sich auch bei uns immer schwieriger.
Blick in die Zukunft
Leider schliesst Thusis noch während der
Entstehung dieses Artikels seine Ludothek
trotz Rettungsversuchen seitens des VSL.
Dafür hat Poschiavo den lange geplanten,
erfolgreichen Zusammenschluss mit der
Bibliothek gewagt und ist mehr als zufrieden. Für mich persönlich wäre eine Zusammenarbeit mit den Bibliotheken in kleineren
Ortschaften ein sehr erstrebenswertes Ziel.
Ich habe immer geträumt von Kulturzentren:
Kultur unter einem Dach mit gemeinsamer
Infrastruktur und selbstverständlich wäre die
Ludothek ein wichtiger Bestandteil davon.
Ich möchte euch ermuntern, für eure persönlichen Träume, welche ihr für eure Ludotheken hegt, weiter zu kämpfen und es
wäre schön, wenn dabei mehr sinnvolle
Zusammenarbeit entstehen würde.

Einige Daten der 12 Ludotheken
Données des 12 ludothèques
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Region Ostschweiz

Sur ces 4 graphiques on peut constater la
relation entre l’offre quantitative, l’actualisation ainsi que le nombre de prêts resp. de
rentrées financières de chaque ludothèque.
Les chiffres de 1 à 12 représentent nos 12
ludothèques.
Personnel
Küblis est la seule ludothèque qui n’emploie
qu’une ludothécaire, mais celle-ci travaille
étroitement avec la bibliothèque. Les autres
ludothèques emploient chacune entre 7 et
12 collaboratrices qui fournissent environ
700 heures de travail annuel. Un salaire est
versé dans 3 ludothèques et seulement pour
les heures d’ouverture. Le travail fourni en
sus des heures d’ouverture est en général
considérable. Les autres ludothèques offrent
soit une indemnisation financière forfaitaire,
soit un repas de Noël et le prêt gratuit. La
recherche de collaboratrices est aussi chez
nous difficile.
Regard vers l’avenir
Malheureusement, au moment même de la
rédaction de cet article, Thusis ferme ses
portes, malgré une tentative de sauvetage
de la part de l’ASL. Par contre Poschiavo
tente sa chance après une longue planification avec la bibliothèque et en est plus que
satisfait. Personnellement je pense que dans
nos petites bourgades, une collaboration
avec les bibliothèques est un but désirable.
J’ai toujours rêvé d’un centre culturel: culture en cohabitation avec des infrastructures
communes dont la ludothèque représenterait évidemment une part importante. Je voudrais vous encourager à lutter pour réaliser
vos rêves personnels qui caressent un espoir
pour vos ludothèques. Ce serait magnifique
si une collaboration judicieuse en résulterait.
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Jubiläumsanlass –
15 Jahre Ludothek Heiden
Am 6. Nationalen Spieltag,
dem 31. Mai 2008, führten wir unsern
Jubiläumsanlass im Appenzeller Vorderland,
in Heiden, durch.
Vor zwei Jahren bot uns die Gemeinde Heiden einen ausgedienten Schulwerkaum für
unsere Ludothek an. Unsere neu bezogene
und renovierte Ludothek liegt nun zwischen
zwei Turnhallen. Letztes Jahr organisierten
wir die erste Spielnacht und nutzten eine
Turnhalle für Bewegungsspiele und die
andere für Tisch- und Gesellschaftsspiele.
Das Konzept erwies sich als erfolgreich, so
dass wir gerüstet waren für die Organisation
eines grösseren Anlasses. Die Gemeinde und

Becherstapeln

grossen FestbesucherInnen schon bei der
Türschwelle. Über hundert FestbesucherInnen bewunderten die eindrückliche Diaboloshow und die bezaubernde und rhythmisch
vorgetragene
Feuershow
von
Christian Ziegler als Höhepunkt des Anlasses. Wir haben uns mit diesem bewegten
Anlass viel Aufmerksamkeit für die Ludothek
Heiden verschafft. Ein grosser Dank geht an
die Gemeinde und alle anderen Sponsoren
und Gönner für die finanzielle Unterstützung für die Ludothek Heiden.
Katharina Kobler-Kunzmann,
Ludothek Heiden (Text und Fotos)

Hindernisparcours

der Frauenverein Heiden, bei dem wir integriert sind, unterstützten uns finanziell und
ideell. So konnten wir Christian Ziegler mit
seiner Animation für Sport-Stacking und seiner fulminanten Diabolo- und Feuershow
engagieren. «99 Luftballons flogen über den
Horizont…» und ein rosaroter VSL-Ballon
legte eine Strecke von 180 km mit seiner
Luftpost zurück. Er landete auf einer 20 m
hohen Tanne und die Finderin schickte das
Beweisfoto mit der Karte an die Absenderin
zurück. Sport-Stacking-Meisterschaft und
Schminkecke rundeten das Angebot ab.
Christian Ziegler, der Koordinationsprofi von
play4you, zauberte aus seinem KangooAuto bekannte und unbekannte Spiele hervor und füllte damit eine ganze Turnhalle.
Der Spielvirus überfiel die kleinen sowie die

Tag der offenen Tür der Ludothek
Bichelsee-Balterswil mit Kinderflohmarkt
Am 23. August war es so weit, die Ludothek
öffnete ihre Türen. Von 10.00–15.00 Uhr
konnte die Ludothek besichtigt und in der
Turnhalle Rietwies nach Lust und Laune
gespielt werden. Dabei konnten diverse
Spiele ausprobiert werden. Am Buffet
konnte man sich reichlich verpflegen. Beim
Kinderflohmarkt verkauften die Kinder ihre
Spielzeuge zu einem fairen Preis, und das
eine oder andere Spielzeug fand einen
neuen Besitzer.

Beim Dogspielen rauchen die Köpfe

Superman hebt mit VSL-Ballonen ab

20 Jahre Ludothek Buchs/
Werdenberg 1988–2008
Anfangs 1987 schlossen sich Vreni Steiger,
Margrit Müller und Ruth Weder zum Aufbau
einer Ludothek zusammen. Während der
Aufbauphase befassten sich die Gründerinnen mit verschiedenen Arbeiten wie dem
Besuch eines Einführungskurses, der Beschaffung finanzieller Mittel und der Suche
nach einer geeigneten Lokalität. Die pro
juventute Werdenberg erbot sich an, das
Patronat zu übernehmen. Dies stellte sich als
Glücksfall heraus, da das Team der neuen
Ludothek dadurch finanziell abgesichert war
und doch selbständig arbeiten konnte. Mit
den Startbeiträgen der pro juventute, des
Lotteriefonds, der öffentlichen Hand und
anderen Gönnern war der finanzielle Grundstein gelegt. Die geeigneten Lokalitäten
fand man an der Schulhausstrasse 12 in
Buchs. Bis Ende August war man mit SpielEinkauf, Bezug und Einrichten der Räumlichkeiten, Werbung und der Suche nach freiwilligen Mitarbeitern beschäftigt.
Am 3. September 1988, 10.00 Uhr, öffnete
die Ludothek Buchs an der Schulhausstr. 12
zum ersten Mal ihre Türen für geladene
Gäste. Ab 13.00 Uhr begann der eigentliche
«Tag der offenen Tür». Mit vollem Erfolg! Es
schrieben sich gegen 100 Benutzer ein. Am
Abend des ersten Ausleihtages waren die
Regale schon leer. Man kaufte sofort neue
Spiele ein, um am nächsten Tag wieder ein
Angebot zu haben. Ende Jahr beschäftigte
die Ludothek 12 Frauen und bot 300 Spiele
und Spielsachen an.
1993, nach fünf Jahren, wurde mit dem
Umzug ins Zentrum Neuhof an der Schingasse 2a für das Ludo-Team ein Traum wahr.
Nun konnten in den viel grösseren Räumen
die Spiele besser präsentiert werden. In der
Ludothek arbeiteten nun schon 14 freiwillige

Das Team im Jubiläumsjahr

Helferinnen und man war bereits beim
Bestand von ca. 875 Spielen angelangt. Die
Nachfrage war weiterhin sehr gross! Im gleichen Jahr feierte man das 5-Jahr-Jubiläum
mit der Durchführung eines Spielfestes
anlässlich des Nationalen Spieltages der
Schweizer Ludotheken.
Nach 7 Jahren grossartiger Arbeit trat Präsidentin Vreni Steiger ihr Amt im September
1995 an Hansruedi Bucher ab. Der erste
Mann im Vorstand stellte sich als echte
Bereicherung heraus. In seiner Amtszeit
durfte man 1996 anlässlich einer Vergabung
der UBS Buchs einen ansehnlichen Zustupf
entgegennehmen. Dies wurde als Anerkennung für die Arbeit zum Wohle der Öffentlichkeit gewertet. Als weiterer Höhepunkt
organisierte das Ludoteam zum 2. Nationalen Spieltag ein grosses Spielfest im BZB.
Gleichzeitig wurde damit auch das 80-JahrJubiläum der pro juventute Werdenberg
gefeiert.
Ende 1997 verabschiedete sich Hansruedi
Bucher infolge beruflicher Veränderung von
seinen Ludo-Frauen. Er gab sein Amt an
Irène Hinder weiter. Das damalige ehrenamtliche Team bestand aus 7 Vorstandsmitgliedern und 6 Mitarbeiterinnen. Bis dahin
waren 670 Benützer-Familien aus 12
Gemeinden eingeschrieben und es wurden
ca. 1400 Spiele und Spielsachen angeboten.
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Im Sommer 1999 realisierte der Vorstand
einen Umbau in den Räumlichkeiten der
Ludothek. Geräumigkeit und Übersicht wurden stark verbessert. Im Jahr darauf wurden
eine neue Ausleih-Theke und besseres Licht
über den Arbeitsbereichen angeschafft, um
die Voraussetzungen für den Schritt ins
Computerzeitalter zu schaffen. 2001 wurden vom Team 822 reine Ausleih-Stunden
geleistet. Dies sollte im Jahr der Freiwilligenarbeit besonders hervorgehoben werden.
Die Zahl der Hintergrundarbeiten beläuft
sich jedes Jahr um ein Mehrfaches! Dem
aktuellen Trend zu elektronischen Spielen
wurde mit der Anschaffung von CD-ROMs
nachgegeben. Das Sortiment wurde laufend
erweitert. Dank grosszügigen Spenden der
Gemeinden im Bezirk Werdenberg und der
Ortsgemeinde Buchs war das nötige Kapital
zur Anschaffung einer Computeranlage nun

gesichert. Mit grosser Freude begann das
Team dieses Projekt zu realisieren. Die
Anschaffung der Hard- und Software für
einen modernen und rationellen Ausleihbetrieb war das prägende Ereignis im Jahr
2002. Damit fing die eigentliche Arbeit, der
Schritt von der Kartei zur Computerverwaltung, aber erst an. Alle Kundenadressen und
Spiele mussten neu erfasst und mit Strichcodes versehen werden. Der grosse Aufwand
des Teams hat sich gelohnt und war sehr
wichtig für zukünftige Arbeitsabläufe. Nach
fünf Jahren als Präsidentin der Ludothek
Buchs durfte Irène Hinder Ende 2002 die
Führung wieder an den inzwischen zurückgekehrten Hansruedi Bucher übergeben.
Es ist die Politik der pro juventute, gut funktionierende Organisationen in die Selbständigkeit zu entlassen. Am 28. November
2005 stimmte die Buchser Bevölkerung der
Erhöhung der ordentlichen Beiträge an die
Ludothek zu. Damit war die Voraussetzung
geschaffen, die Ludothek nach 18 Jahren
guter Zusammenarbeit mit der pro juventute
Werdenberg in Zukunft auf eigenen Beinen
stehen zu lassen. Im selben Jahr wurden die
Öffnungszeiten von 6 auf neu 8 Stunden pro

Woche erhöht. Die längere Ausleih-Möglichkeit am Mittwoch bis 19.00 Uhr soll vor
allem berufstätigen Kunden dienen.
Am 24. März 2006 wurde der neue Verein
Ludothek Werdenberg von 17 Mitgliedern
gegründet. Mit dem Namenswechsel wollte
man zum Ausdruck bringen, dass diese Institution nicht nur in Buchs, sondern auch
regional verankert ist. Mit der neuen Identität wurde auch wieder eine Neugestaltung
der Lokalität im Zentrum Neuhof nötig. Die
neue Ludothek Werdenberg erstrahlt nun in
der frischen Farbe Pink. Die Spiele können
dank neuen Gestellen übersichtlicher präsentiert werden. Die Ludothek Werdenberg
feiert 2008 stolz ihr 20-Jahr-Jubiläum! Das
Team freut sich auf die zahlreich geplanten
Aktivitäten in diesem besonderen Jahr! Es
werden alle Gemeinden der Region Werdenberg besucht und in der Ludothek werden 7
Glückswochen durchgeführt. Als Höhepunkt
hat am Freitag, 19. September 2008 der
Jubiläumsanlass «Nacht der Spiele» stattgefunden. Dazu wurden alle ehemaligen LudoFrauen und Behörden eingeladen.
Text: Irène Hinder

Prominenz aus Politik und VSL beim Spiel mit dem Präsidenten der Ludothek Werdenberg
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Region Zentralschweiz

Ludofest Frauenfeld
Am Samstag, 7. Juni 2008 war es bereits
zum 14. Mal so weit. Um 11.00 Uhr startete
das alljährlich von der Ludothek Frauenfeld
organisierte Spielfest für die ganze Bevölkerung von Frauenfeld und Umgebung. Am
diesjährigen Fest standen aktive Freizeitgestaltung und Bewegung im Vordergrund.
Wiederum konnten die Turnhallen der Kantonsschule Frauenfeld benutzt werden. Leider spielte das Wetter nicht so mit, so dass
die Aktivitäten ausschliesslich drinnen stattfanden und die Sachen vom extra gemieteten Spielbus leider nicht alle benutzt werden
konnten. Die Spiele waren nach verschiedenen Themen in den einzelnen Hallen aufgeteilt.
Die Rutschbahn aus dem Spielbus war
eigentlich für draussen gedacht, wurde aber
wegen des schlechten Wetters von der
Tribünentreppe hinunter in die Halle aufgebaut, was riesigen Spass machte. Am
Schwungtuch wurden verschiedene Spielvarianten für mehrere Kinder präsentiert. Wer
es etwas ruhiger wollte, konnte basteln, sich

Besonders attraktiv, die Indoorrutsche

schminken lassen oder dem Kasperli
zuschauen. Nicht nur die Kinder amüsierten
sich, sondern auch manches Mami und
mancher Papi genossen es wieder mal so
richtig zu spielen, sei es z. B. mit Holzbausteinen Häuser, Türme zu bauen oder einen
«Tschüttelimatch» zu gewinnen. Auch die
Tombola war begehrt, gab es doch viele tolle
Preise zu gewinnen. Natürlich durften zwischendurch der Kaffee und ein feines Stück
Kuchen oder eine Wurst nicht fehlen.
Trotz der kühlen Witterung war der Anlass
mit rund 300 verkauften Spielpässen und
gegen 900 Besuchern gut frequentiert. Dieser gelungene Anlass war nur möglich dank
den Ludo-Mitarbeiterinnen und vielen anderen freiwilligen Helfern.

Frau Ludothek Rose-Marie Schaller
wurde verabschiedet
Unsere Pionierin Rose-Marie Schaller hat sich
nach 20 Jahren von der Ludothek verabschiedet. Im Jahre 1982 wurde die Ludothek
im Untergeschoss des Pfarreiheims eröffnet.
Wenige Jahre später konnte an die Dorfstrasse 13 gezügelt werden. Bereits im Jahre
1988 hat Rose-Marie Schaller mit dem Engagement in der Ludothek begonnen. Kurze
Zeit später hat sie die Leitung übernommen.
Rund 10 Jahre führte sie das Zepter. Sie hat
unzählige ehrenamtliche Stunden für die
Ludothek geleistet. Sie blieb der Ludothek
«Aebike» bis 2008 als sehr engagierte und
fachkundige Ludothekarin treu. Als sie die
Leitung abgegeben hatte, startete sie neu
als Regionalvertreterin der Innerschweizer
Ludotheken durch. Die Innerschweiz zählt
rund 50 Ludotheken, vom Entlebuch bis ins
Muothatal, von Altdorf bis nach Zug. RoseMarie Schaller verlässt uns nun mit sicher
auch einem weinenden Auge, denn sie war
der Inbegriff der Ludothek. Keine von uns
kennt so viele Spiele, ihre Beratungen waren
einfach super. Wir danken Rose-Marie herzlich für die tolle Zusammenarbeit während
den vielen Jahren und wünschen ihr und
ihrem Ehemann im Pensioniertendasein viele
schöne Stunden.
Rosmarie Eberli, Leitung Ludothek,
FrauenNetz Ebikon
Die zweite regionale Spielnacht kommt!
Auf vielseitigen Wunsch wird die 2. Regionale Spielnacht durchgeführt. An der letzten
Regionaltagung in Nebikon im Oktober
2007 wurde als Datum der Freitag, 14.
November 2008 bestimmt.
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25 Jahre Ludothek Altdorf
Die Ludothek Altdorf ist in die Jahre gekommen. Seit 25 Jahren bedient sie den ganzen
Kanton Uri mit Spielen und Spielmaterialien.
Unzählige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben während diesen Jahren ihre Spuren
hinterlassen und Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in die Spielwelt eingeführt.
Verschiedene Aktivitäten und Aktionen wurden anlässlich des Jubiläums geplant und
durchgeführt. So werden während eines
ganzen Jahres jeweils die vollen Benützerkärtli verlost und jeden Monat 5 Gewinner
einer Gratisbenützerkarte im Wert von Fr.
10.– benachrichtigt. Am Ende des Jahres
gibt es dann eine Gesamtverlosung mit tollen Preisen. Diese Aktion wird von unseren
Kunden sehr geschätzt.

Der Höhepunkt im Jubiläumsjahr bildete
sicher das Kinderfestival vom 5.–8. Juni in
Altdorf. Organisiert wurde dieser Anlass von
der Ludothek Altdorf, der Musikschule Uri,
der Mährlibühne Lory, den Altdorfer
Geschäften und Altdorf Tourismus sowie vielen Vereinen. Eröffnet wurde das Festival mit
einem Benefizkonzert zugunsten eines Kinderdorfes in Kerala, Indien. Am Freitag und
Samstag spielten und tanzten im Zirkuszelt
über 200 Kinder und Jugendliche zum Musical «Robinson». Der Freitagabend gehörte
dann den Spielfreaks. Die Ludothek organisierte eine Spielnacht von 22.00 bis 02.00
Uhr. Geschicklichkeit, Taktik und Glück
waren da gefragt! Am Sonntag verwandelte
sich Altdorf von 10.00 bis 17.00 Uhr in einen
grossen Spielplatz, ganz nach dem Motto
«Spielen ohne Grenzen». Auf diversen Plätzen und Strassen im autofreien Dorfkern
fanden alle Altersklassen spannende Spiele
und Aktivitäten. Die zahlreichen grossen und
kleinen Besucher genossen den Tag bei
Beachvolleyball, Riesentöggelikasten, Olympiade, Kletterwand, Jonglieren im Zirkuszelt,
bei der Pinata (Gansabhauet) und bei den
vielen originellen Spielangeboten der Ludothek. Umrahmt wurden die verschiedenen
Aktivitäten durch spezielle Events wie Puppentheater und die musikalischen Darbietungen verschiedener Formationen der
Musikschule Uri. Der Wettergott war uns
gnädig. Bei schönstem Sonnenschein wurde
der Tag mit einem fulminanten Schlusskon-

Tower of Power bei schönstem Sonnenschein

zert der Musikschule Uri beendet. Dies war
das 4. Urner Kinderfestival und bereits heute
freut man sich auf die nächste Auflage in
drei Jahren.
Geplant ist im Oktober zusätzlich ein Apéro
mit allen ehemaligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Ludothek, dann am 22.
November eine Spielnacht im Foyer Theater
Uri von 19.30–01.00 Uhr und Ende Jahr die
Verlosung aller vollen Benutzerkarten des
laufenden Jahres mit einer grossen Preisverleihung. Die Ludothek wird auch weiterhin
einen wichtigen Platz bei der Urner Bevölkerung einnehmen, jedenfalls solange wir
noch genügend motivierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter finden, die ehrenamtlich
oder für eine geringe Entschädigung arbeiten. Voll motiviert nehmen wir die nächsten
Jahre in Angriff.
Esther Marbet, Präsidentin

Gute Stimmung an der Spielnacht
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Region Zürich/ Schaffhausen/
Glarus
Was läuft in der Region Zürich,
Schaffhausen, Glarus?
«Winti spielt»
Bereits zum sechsten Mal wird Ende November der Spielanlass «Winti spielt» von Peter
Moll vom «Spikus» Winterthur in Zusammenarbeit mit den Winterthurer Ludotheken
und dem Spieleclub organisiert. Viele Spielbegeisterte treffen sich, um das Neuste und
Spannendste kennenzulernen und auszuprobieren. In diesem Jahr findet «Winti
spielt» übrigens neu in der alten Kaserne in
Winterthur am Wochenende vom 22. und
23. November 2008 statt.
Monika Hochreutener,
Ludothek Altstadt Winterthur

Regionen/Sekretariat
Adressänderungen:
• Zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe
bitten wir Sie, Adressänderungen, Präsidentinnenwechsel, Änderungen der
E-Mail-Adresse usw. immer zuerst an
die Leiterin Ihrer Region zu senden.
• Die Regionalleiterin ist anschliessend
besorgt, dass Ihre Mitteilung ans
Sekretariat weitergeleitet wird.
• Adresse und E-Mail-Adresse Ihrer Regionalleiterin finden Sie jeweils auf
der letzten Seite im LUDO JOURNAL
oder unter www.ludo.ch Adressen.

International

Majlis Kebangsaan Perpustakaan
Permainan Malaysia
Malaysian National Council
of Toy Libraries
Ludotheken in Südostasien
Reisebericht von Renate Fuchs,
Koordinatorin der
Europäischen Ludotheken (ETL)
Vor unserer Reise nach Malaysia habe ich
meine ehemalige ITLA-Vorstandskollegin,
Aina Khor, angefragt, ob wir uns nicht in
Kuala Lumpur treffen könnten. Aina war
sehr erfreut und bat mich, dem Vorstand der
Ludotheken in Malaysia über die Ludotheken in der Schweiz zu berichten und ein paar
Bilder mitzubringen, da nicht alle gut eng-

lisch sprächen. Und so habe ich eine kleine
Power-Point-Präsentation über die Europäische Vereinigung und die Schweizer Ludotheken erstellt.
Am Ort der Versammlung sah ich an der
Türe ein Plakat mit dem Programm des
Nachmittags. Da waren für mich 11/2 Stunden eingeplant. Für so viel Zeit war aber
meine Präsentation nicht ausgerichtet, also
war wohl wieder einmal Improvisation angesagt. Nach meinem «Vortrag» gab es eine
überaus interessante Diskussion über die
Schweizer Ludotheken, über die Einrichtung
der Ludotheken in Europa, über den Wert
des Spiels usw. So wurde ich unter anderem
gefragt, wie man denn vorgehen müsste,
um eine Ludothek in Malaysia zu gründen.
Das war für mich nicht ganz so einfach zu

beantworten, aber schliesslich haben wir
dann ein paar wichtige Punkte erarbeitet.
Auch die Arbeit mit behinderten Menschen
kam zur Sprache, denn das ist ebenso ein
Betätigungsfeld der Ludotheken in Malaysia.
Ich hatte auch Gelegenheit, eine kleine
Ludothek vor Ort zu besuchen. Der Vorort
von Kuala Lumpur, dem Standort dieser
Ludothek, wird hauptsächlich von einer
Bevölkerung bewohnt, die erst kürzlich aus
dem Dschungel in die Stadt gekommen ist,
und dies nicht immer ganz freiwillig. Da die
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Service

Kinder nicht unbedingt die nötige Unterstützung von zu Hause bekommen und dem
Unterricht oft fernbleiben, hat die Ludothek
dort auch die Funktion eines Kindergartens
und vermittelt auch Lernstoff. Viele solcher
Ludotheken werden von einer privaten Institution mit dem Namen «Educate to learn»
geplant. Es wird dann allerdings ziemlich
genau vorgeschrieben, wie die Ausstattung
aussehen muss und wie die Ludothek
geführt werden soll. Das ist für die nationale
Organisation eine zusätzliche Herausforderung. Andere Ludotheken werden von den
christlichen Kirchen unterstützt. Der Staat
Malaysia, ein islamischer Staat mit vielen
Minderheiten, unterstützt solche Projekte
nicht. Das alles macht die Arbeit sicher nicht
leicht, aber ich habe viel Enthusiasmus für
die Ludotheken gespürt, trotz aller Schwierigkeiten.
Gerne hätte ich noch mehr Informationen
gehabt, aber die Zeit war sehr knapp bemessen. Der kurze Einblick in die Arbeit der
Ludotheken in Malaysia war sehr interessant
und einmal mehr ist mir bewusst geworden,
wie wichtig die Ludotheken in den verschiedensten Teilen der Welt sind, aber auch wie
wenig Anerkennung sie vielerorts bekommen. Da gibt es noch ein weites Feld zu
bearbeiten.
Einmal mehr: «Tue Gutes und sprich davon.»
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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 zweimal 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 semestrielle)
– 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.

Ihr Auftritt mit dem Logo des VSL
Seit Jahren sind Vorstand und Ausbildungskommission bestrebt, das Erscheinungsbild
der Schweizer Ludotheken zu vereinheitlichen. In vielen Seminaren, z. B. Einführungstagen, Marketing, Werbung usw. wurden die
Ludotheken darauf aufmerksam gemacht,
dass ein einheitliches Logo wichtig wäre,
dass damit eine Marke geschaffen würde,
wie z. B. Coca-Cola oder MIGROS, und dass
dies den Bekanntheitsgrad der Ludotheken
wesentlich steigern würde.
Sicher machen Sie sich von Zeit zu Zeit
Gedanken darüber, ob der visuelle Auftritt
Ihrer Ludothek noch Ihren Vorstellungen
entspricht. Oder hatten Sie als neu gegründete Ludothek noch keine Zeit, um ein eigenes Logo besorgt zu sein? Wir bieten Ihnen
folgende Dienstleistung an:
Als Mitglied des Vereins der Schweizer Ludotheken haben Sie neu die Möglichkeit, für
Ihre Ludothek das VSL-Logo zu benutzen.
Eine Daten-CD ist für Fr. 50.– beim Sekretariat erhältlich:
Geschäftsstelle
Verein der Schweizer Ludotheken
Ökozentrum, Vorstadt 9
8200 Schaffhausen
ruth.werdenberg@ludo.ch

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.
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.

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 Fr. 50.–.
Bureau Association Suisse des Ludothèques,
Ökozentrum, Vorstadt 9, 8200 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.
Beispiel/Exemple:
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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
7550
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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
Scuol

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
Stöckenius

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

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

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 Fr. 500.– nur gegen Barzahlung
(EC und Postcard möglich), 20% Rabatt: für Einkäufe ab Fr. 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 Fr. 500.– paiement comptant, 20 %
pour tout achat dès Fr. 500.–. Ces avantages ne sont pas valables
en novembre et décembre, ni sur la marchandise déjà soldée ou les
jeux éléctroniques.

Manor AG
10% in der Spielwarenabteilung nur mit
myone-Karte. Im November während 2 1/2
Wochen zusätzlich 10% Rabatt. Beim Ausfüllen der Karten ist in der Spalte Name/Vorname LUD einzutragen.
10% au rayon de jouets uniquement avec la
carte myone. En novembre, rabais supplémentaire de 10% pendant 2 1/2 semaines.
Remplir la rubrique nom/prénom de la carte
avec indication LUD.
Armbruster AG, Laufen
Folgende Konditionen gelten bei einem Termin mit Voranmeldung, damit Zeit für Beratung eingeplant werden kann. 20% ganzes
Jahr und 15% auf Netto-Artikel. Ersatzteile,
Reparatur und Bücher netto.
Les conditions sont valables après rendezvous, 20 % pendant l’année et 15 % pour
articles net. Pièces d’échange, réparation et
livres prix net.
Amsler Warenhaus und Festartikel AG,
Schupfart, Möhlin, Sursee, Brugg
20% auf Einkäufe für alle Ludotheken ab
Fr. 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
Fr. 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.

Varia

Le Musée Suisse du Jeu à La Tour-de-Peilz
propose durant toute l’année deux animations, sans date précise.
Les anniversaires au Musée suisse du
Jeu du mardi au dimanche
Nouvelle formule pour les enfants dès 7 ans!
Choisissez un thème parmi les cinq proposés
et laissez-vous emmener dans un univers
ludique. Goûter d’anniversaire à apporter.
www.museedujeu.com / activités pédagogiques. Réservation au 021 977 23 00

Zu verkaufen
Stellwand 2000 und Display 4-sprachig
Preis auf Anfrage
Bei Interesse melden Sie sich bitte im Sekretariat bei ruth.werdenberg@ludo.ch

Twixt
Ein Klassiker von Alex Randolph. Strategiespiel für zwei Personen ab 12 Jahren.
Spieldauer: ca. 30 Minuten
Masse: ca. 66 × 66 cm / ca. 6,5 kg
Spielmaterial: Spielbrett, je 50 grüne und
rote Murmeln, Holzstäbchen
Spielziel: Spielziel ist es, gegenüberliegende
Ränder des Spielfelds zu verbinden.
Das Spiel: 1. Abwechselnd wird eine Murmel
in ein beliebiges freies Loch des Spielfelds
gesetzt, aber nicht auf die Aussenlinien des
Gegners. 2. Stehen nach dem Setzen einer
Murmel zwei oder mehrere eigene Murmeln
im Rösselsprung-Abstand (wie beim Schach),
kann man sie mit Holzstäbchen verbinden.
Stäbchen können sich nicht kreuzen. 3.
Gelingt es einem Spieler, eine ununterbrochene Kette von Murmeln und Stäbchen
zwischen seinen beiden Rändern zu errichten, hat er gewonnen.
Preis: Fr. 150.–
Kontaktadresse
Ludothek Gipf-Oberfrick
Claudia Vonrüti, 062 871 72 41
claudia@vonrueti.ch

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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Briefkasten/
Boîte aux lettres
In dieser 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?
Cette rubrique du LUDO JOURNAL se veut
une plate-forme pour les suggestions et difficultés soumises l’ASL et est à disposition de
chaque lecteur et lectrice. Avez-vous déjà
été confronté à l’une ou l’autre difficulté?
Fragen
Obwohl ich weiss, dass Computerspiele
nicht unbedingt die besten Lern- und Spielmittel für unsere Kinder sind, komme ich
nicht ganz um das Thema herum. Auch in
der Ludothek stehen wir immer wieder vor
den Fragen:
– Wie kann ich mein Kind im Internet schützen?
– Für welches Alter ist welche Software
geeignet?
– Gibt es Literatur zum Thema?
– Gibt es ein Institut, das dieses Thema
untersucht und erforscht?
Untenstehend finden Sie ein paar Links, wo
Sie mehr zum Thema Sicherheit usw. finden:
Security4Kids
Online-Sicherheit für Kinder und Jugendliche
mit zielgruppengerechten Informationen
und Materialien für den sicheren Umgang
von Kindern und Jugendlichen mit dem
Internet.
www.security4kids.ch/DE/site/default.htm
Alterseinstufungs-Systeme:
Europa: Pan European Game Information,
www.pegi.info
Deutschland: Unterhaltungssoftware
Selbstkontrolle, www.usk.de
USA: Entertainment Software Rating Board,
www.esrb.com
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Literaturangaben
– Aufsätze zu Geschichten in Computerspielen und ausführliche Rezensionen vieler
Spiele in «Klicken, lesen und spielend lernen.
Interaktive Spielgeschichten für Kinder» von
Thomas Hermann und Daniel Amman (Hg.)
(2004). Verlag Pestalozzianum.
– Bergmann, Wolfgang (1996): Computerkids. Die neue Generation verstehen lernen. Zürich.
– Fritz, Jürgen (Hg.) (2008): Computerspiele(r) verstehen. Zugänge zu virtuellen
Spielwelten für Eltern und Pädagogen.
Schriftenreihe Band 671 der Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn.
– Feibel, Thomas (2004). Killerspiele im Kinderzimmer: Was wir über Computer und
Gewalt wissen müssen. Düsseldorf und
Zürich, Patmos-Verlag.
– Kocher, Mela. Folge dem Pixelkaninchen!
Ästhetik und Narrativität digitaler Spiele.
Chronos, Zürich 2007.
Die obenstehenden Angaben sind Auszüge
aus den Handouts von Mela Kocher, die an
der Regionaltagung in Rheineck einen Vortrag
gehalten hat. Die ausführlichen Angaben
finden Sie auf www.ludo.ch/Dienstleistungen/
Dokumentationen/Temporäre Dokumentationen.
Kontakt
Mela Kocher
Schweiz. Institut für Kinder- und Jugendmedien
Zeltweg 11
8032 Zürich
Telefon: 043 268 39 00
E-Mail: kjmedien@yahoo.com
Web: www.ds.unizh.ch/kjmedien,
www.sikjm.ch

Questions:
Bien que je sache, que les jeux d’ordinateur
ne soient pas nécessairement les meilleurs
jeux éducatifs pour nos enfants, je ne peux
pas passer à côté du sujet. Nous sommes
aussi toujours confrontés à cette question
dans les ludothèques:
– Comment puis-je protéger mon enfant de
l’internet?
– A quel âge, quel software est adapté?
– Est-ce qu’il y a de la littérature sur ce sujet?
– Est-ce qu’un institut a analysé et exploré
ce sujet?
Ci-dessous vous trouverez quelques détails
qui vous donneront de plus amples informations sur le sujet de la sécurité:
Security4Kids
Sécurité-en ligne pour enfants et adolescents avec des informations de droit ciblées
et des documents pour une fréquentation
adaptée des enfants et adolescents de l’internet.
www.security4kids.ch/DE/site/default.htm
Systèmes de classement par âge:
Europe: Pan European Game Information,
www.pegi.info
Allemagne: software de divertissement
autocontrôle, www.usk.de
USA: Entertainment software rating board,
www.esrb.com

Was muss ich beachten, wenn ich
einen Text fürs LUDO JOURNAL
verfasse?

Bibliographies
– Rédaction sur l’histoire des jeux d’ordinateur et critiques détaillées de nombreux jeux
dans «Klicken, lesen und spielend lernen.
Interaktive Spielgeschichten für Kinder» de
Thomas Hermann et Daniel Amman (Hg.)
(2004). Editions Pestalozzianum.
– Bergmann, Wolfgang (1996): Computerkids. Die neue Generation verstehen lernen. Zürich.
– Fritz, Jürgen (Hg.) (2008) Computerspiele(r) verstehen. Zugänge zu virtuellen
Spielwelten für Eltern und Pädagogen.
Collection volume 671 de la centrale
fédérale pour l’éducation politique. Bonn.
– Feibel, Thomas (2004). Killerspiele im Kinderzimmer: Was wir über Computer und
Gewalt wissen müssen. Düsseldorf et
Zürich, édition Patmos.
– Kocher, Mela. Folge dem Pixelkaninchen!
Ästhetik und Narrativität digitaler Spiele.
Chronos, Zürich 2007.
Les données ci-dessus sont des extraits de la
documentation de Mela Koch qui a tenu une
conférence à Rheineck, lors de l’assemblée
régionale. Vous trouverez de plus amples
informations sous www.ludo.ch/Dienstleistungen/ Dokumentationen/Temporäre Dokumentationen.
Adresse
Mela Kocher
Schweiz. Institut für Kinder- und Jugendmedien
Zeltweg 11
8032 Zürich
Téléphone: 043 268 39 00
E-Mail: kjmedien@yahoo.com
Web: www.ds.unizh.ch/kjmedien,
www.sikjm.ch

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 separat per E-Mail, auf CD
oder in Papierform an die Redaktion
schicken. Versehen Sie die Fotos mit einem
Text (Bildlegende), schreiben Sie ihn auf
Post-it und kleben sie ihn auf die Rückseite
des Bildes. Nie direkt auf die Fotos schreiben!
Möchten Sie ihre Fotos oder CDs wieder
zurückhaben? Legen Sie Ihrer Sendung ein
frankiertes und an Sie adressiertes Couvert
bei. Bei Fragen:
Redaktion LUDO JOURNAL
Erika Rutishauser, erika.rutishauser@ludo.ch

Comment faire quand j’écris un
texte pour le LUDO JOURNAL ?
La rédaction se rejouit 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 séparées par e-mail
ou sur papier photo à la rédaction. N’oubliez
pas de mettre la légende des photos, notezla 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
Erika Rutishauser, erika.rutishauser@ludo.ch
Rédaction française:
Marie-Francoise Rey,
marie-francoise.rey@ludo.ch
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Pressenotizen/
Notices de
presse
Fribourg. – Le prix Zurich de la solidarité,
d’un montant de frs 10'000.–, et récompensant l’action solidaire entre les générations a été décerné en juin 2008 à la ludothèque Schtroumpfs de Neyruz et environs.
La ludothèque Schtroumpfs organise un
après-midi mensuel de jeux à l’EMS de Cottens entre les résidents du home et une
classe du cercle scolaire de Neyruz. Lors de
ces rencontres, d’anciens jeux sont remis au
goût du jour, de nouveaux jeux sont testés et
des jeux adaptés aux difficultés des personnes résidentes sont créés. Les collaboratrices
de la ludothèque et deux-cents cinquante
élèves participent annuellement à cette
action qui compte bien s’étendre dès la prochaine rentrée scolaire aux autres communes soutenant financièrement la ludothèque.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de la présidente de la ludothèque,
Cécile Emmenegger
ludo.neyruz@bluewin.ch
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Veranstaltungskalender/
Calendrier des manifestations
National
10 novembre 2008
Rencontre régionale des ludothèques du
Jura et Jura bernois, Delémont

15. März 2008 bis 22. Februar 2009
«Tier und Schule – vom Naturalienkabinett zum Biologielabor», Ausstellung im
Schweizer Kindermuseum, Baden
10 octobre 2008 au 22 février 2009
La Tour-de-Peilz: La prochaine exposition
temporaire au Musée Suisse du Jeu, invite
à jeter un regard sur les XVIII et XIX siècles
qui marquent un tournant dans la culture
occidentale. Par voie de conséquence, les
activités ludiques connaîtront aussi des
bouleversements par l’intermédiaire de la
société bourgeoise.
www.museedujeu.com
14. November 2008
2. Innerschweizer Spielnacht
16. November 2008, 11–17 Uhr
Spielparcours für Kinder unter dem Motto
«Olympiade», Alterszentrum Bodenacker,
Bodenackerstrasse, Breitenbach, organisiert von der Ludothek Laufental-Thierstein

22. und 23. November 2008
«Winti spielt», alte Kaserne, Winterthur
28. März 2009
Delegiertenversammlung VSL in Ittingen BE
im «Haus des Sports»
L’assemblée des délégués à Ittigen, «Maison
du sport» de Swiss Olympics
24. April bis 3. Mai 2009
LUGA, Allmend Luzern
5. November 2009
6. Symposium der Schweizer Ludotheken, Bern
6e symposium de la société suisse des ludothèques, Berne

20 novembre 2008
Rencontre régionale des ludothèques du
Genève, Genève
17. Januar 2009
Regionaltagung der Bündner Ludotheken,
Arosa
13. Mai 2009
Regionaltagung der Berner Ludotheken,
Worb
19. September 2009
Regionaltagung Ostschweizer Ludotheken.
Ebnat-Kappel

Regional
30. Oktober 2008
Regionaltagung der Basler Regio in
Münchenstein
30. Oktober 2008
Regionaltagung der Zürcher/Glarner/Schaffhauser Ludotheken in Nürensdorf
8. November 2008
Regionaltagung der Regionen Aargau /
Solothurn in Gretzenbach
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Adressen/
Adresses
Zentralvorstand/
Comité central
International
13.–17. Oktober 2008
Internationaler Ludothekenkongress ITLA
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

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

23.–26. Oktober 2008
Internationale Spieltage Essen,
www.internationalespieltage.de

Aktuariat/
secrétariat des verbaux
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 063 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch

7.–9. November 2008,
Münchner Spielwies’n, www.spielwiesn.de
21.–23. November 2008
2. Bremer Spiele-Tage,
www.bremerspieletage.de
25–27 janvier 2009
Salon professionnel de jouet et du jeu, Paris,
www.univers-enfants.com
5.–10. Februar 2009
Spielwarenmesse Toy Fair Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de
11–15 février 2009
festival des jeux, Cannes,
www.festivaldesjeux-cannes.com
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Spiele/Jeux
Rosmarie Arciadiacono
Fuhrenstrasse 15
3098 Schliern
Tel. 031 972 16 44
r.arcidiacono@gmx.ch

LUDO JOURNAL
PR-Verantwortliche
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch
Finanzen/Finances
Sekretariat/Secrétariat
Versicherung/Assurance
Versand PR-Material/
Envoi du matériel PR
Ruth Werdenberg
Hohberg 36
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch
Ausbildungskommission/
Commission de formation
Internationale Arbeit/Travail international
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@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
Koordination Regionen/
Coordinatrice régions
Vakant
Geschäftsstelle Verein Schweizer
Ludotheken/
Bureau Assocation suisse
des Ludothèques
Oekozentrum
Vorstadt 9
8200 Schaffhausen
Tel. 052 633 01 01
info@ludo.ch
Geöffnet/ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
A l’exception des vacances et réunions
Mo/Lu 14.00–16.00 Uhr
Mi/Me 09.00–11.00 Uhr
Fr/Ve 14.00–16.00 Uhr

Ausbildung/Formation
Präsidentin Ausbildung/
Présidente formation
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch
Erika Aebi
Bruggbühlstrasse 26a
3172 Niederwangen
Tel. 031 981 03 15
erika.aebi@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

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:
Fr. 200.– für Regionen/par région
bis 15 Ludotheken/
jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.– für Regionen/par région
16–25 Ludotheken/
de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.– für Regionen/par région
mehr als 26 Ludotheken/
avec plus de 26 ludothèques

Aargau Solothurn (31)
Vakant
Basel/Baselland (20)
Susanne Berger
Muttenzerstrasse 53
4127 Birsfelden
susanne.berger@ludo.ch
Tel. 061 311 67 12
Bern (47)
Christine Lüthi
Längfeldstrasse 64
3063 Ittigen
christine.luethi@ludo.ch
Tel. 031 921 88 27
und
Sonja Häberli
Hausmattweg 8
3019 Bern
sonja.haeberli@ludo.ch
Tel. 031 981 16 87
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Freiburg/Fribourg (21)
Marie-Françoise Rey
Rte de Lully 19E
1470 Estavayer-le-Lac
marie-francoise.rey@ludo.ch
Tél. 026 663 21 78

Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
maura.dellabruna@ludo.ch
Tel. 091 751 69 29

Genève/Genf (27)
Isabelle Laydernier
73F, avenue d’Aïre
1203 Genève
Isabelle.laydernier@ludo.ch
Tél. 022 340 07 19
De 20.11.2008
Véréna Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
glunngepur@bluewin.ch

Graubünden (13)
Doris Ryser
Via Sableun 18
7402 Bonaduz
doris.ryser@ludo.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
Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch
Ostschweiz (52)
Susanne Rüesch
Grünaustrasse 26
9300 Wittenbach
susanne.ruesch@ludo.ch
Tel. 071 298 08 07
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Vaud (32)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
annemarie.grangier@ludo.ch
021 944 40 26
Valais (20)
Romaine Arlettaz
Ch. de la Colombière
1926 Fully-Branson
arlettaz.romaine@yahoo.fr
Tél. 027 746 13 77
Zentralschweiz (49)
Vakant
Zürich/Schaffhausen/Glarus (41)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
monika.hochreutener@ludo.ch
Tel. 052 203 22 44

www.ravensburger.ch

