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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
des LUDO JOURNALs

Chers lectrices et lecteurs
du LUDO JOURNAL,

Im Frühling war die Ausleihe oder eben
Nichtausleihe von elektronischen Spielen das
grosse Thema in den Ludotheken und im VSL
und es herrschte grosse Verunsicherung.
Mittlerweile haben sich die Wogen etwas
geglättet und der Alltag ist eingekehrt. Doch
was heisst Alltag für Ludotheken und ihre
MitarbeiterInnen?

Le sujet principal pour les ludothèques et
l’ASL de ce printemps a été le prêt ou plus
précisément le non-prêt des jeux électroniques et un grand désarroi a régné. Entretemps les agitations se sont quelque peu
calmées et le quotidien a repris place. Mais
en fait que signifie le quotidien pour les ludothèques et leurs collaboratrices?

Heisst Alltag:
– sich Sorgen um die Finanzen, fehlende Mitarbeiterinnen, Mitgliederschwund oder zu
kleine Räumlichkeiten machen?
– sich der Aufgaben, die auf einen zukommen, nicht gewachsen fühlen?
– sich auf dem Geleisteten auszuruhen?

Le quotidien signifie-t-il
– s ’inquiéter pour les finances, le manque de
collaboratrices, la diminution des clients,
l’étroitesse des locaux?
– ne pas se sentir à la hauteur des nouvelles
tâches?
– se reposer sur les tâches déjà accomplies?

Oder heisst Alltag:
– sich aktiv um neue Geldquellen, MitarbeiterInnen, Mitgliederwerbung und neue
Räumlichkeiten zu kümmern?
– sich umzusehen, wer für welche Aufgaben
im Verein die beste Qualifikation hat, wer
einen bei den zu bewältigenden Arbeiten
unterstützen könnte?
– mit altbewährten Mitteln und immer wieder neuen Ideen die eigene Ludothek voranzubringen und bekannter zu machen?

Ou le quotidien signifie-t-il
– s’activer à la recherche de nouvelles sources
financières, de collaboratrices, de nouveaux
clients, de localités plus appropriées?
– chercher autour de soi qui est le mieux
qualifié pour quels tâches au sein de la société, qui doit être soutenu pour les travaux
à accomplir?
– faire avancer et faire connaître sa ludothèque avec d’anciens moyens reconnus et
toujours avec de nouvelles idées?

Alltag kann aber auch heissen:
– z u feiern, stolz zu sein, Freude auszustrahlen, positiv in die Zukunft zu schauen und
etwas zu wagen.

Le quotidien peut aussi signifier
– faire la fête, être fier, resplendir de joie, envisager positivement l’avenir et oser de
nouvelles choses.

Alltag in der Ludothek heisst aber auch Vernetzung – und diese Vernetzung werden wir
am 5. November 2009 zum Thema unseres
Symposiums machen. Haben Sie sich schon
angemeldet? Wir freuen uns auf Sie!
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei
der Lektüre des LUDO JOURNALs 2/09, das
zur Vernetzung beiträgt und wieder Ideen
für das eigene Vereinsleben bietet.

Le quotidien signifie aussi interconnexion et
interconnexion sera le sujet de notre symposium du 5 novembre 2009. Vous êtes-vous
déjà inscrit? Nous vous attendons et nous
réjouissons!
Maintenant je vous souhaite beaucoup de
plaisir à la lecture du Journal LUDO 2/09
qui contribue à l’interconnexion et vous
fournit des idées pour des activités au sein de
votre société.

Erika Rutishauser
Erika Rutishauser
Traduction: Jacqueline Roffler

National
30. Delegiertenversammlung des VSL,
Samstag, 28. März 2009 um 10.15 Uhr,
im Haus des Sports in Ittigen/BE
30e assemblée des délégués de l’ASL,
samedi, 28 mars 2009 à 10 h 15,
à la maison des sports à Ittigen BE

Der neue Vorstand des VSL wird seit Juni 2009
durch Daniela Lannez verstärkt, die hier noch
nicht auf dem Bild ist. Sie übernimmt das
Ressort Regionen.
Das eigentliche Protokoll der DV 2009 und
die Fragen und Antworten zum Urheberrecht
wurden separat verschickt. Hier folgt ein
Bildbericht über die DV.
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Le nouveau comité de l’ASL sera renforcé à
partir de juin 2009 par Daniela Lannez qui
n’est pas présente sur la photo. Elle assurera
le ressort des régions.
Le protocole de l’AD 2009 et les questions et
réponses sur les droits d’auteur ont été en
voyées séparément. Ici suit un reportage illus
tré de l’AD.

Hinter den Kulissen laufen die letzten Vorbereitungen. Die Technik wird überprüft und
erklärt.
Derrière les coulisses s’activent les dernières
préparations. La technique est contrôlée et
expliquée.

Sabine Burkart begrüsst im Namen des Zen
tralvorstandes des VSL die 236 Delegierten,
die Organisatorinnen der Ludothek Ittigen
und den Gemeinderat Herrn Robert Schindler sowie Herrn Hans-Ulrich Locher, Zentralsekretär der SAB, und eröffnet die 30. Delegiertenversammlung.
Sabine Burkart salue au nom du comité central de l’ASL, les 236 délégués, les organisa
trices de la ludothèque d’Ittigen, le conseiller
communal M. Robert Schindler ainsi que
M. Hans-Ulrich Locher, secrétaire central de
la CLP, et déclare ouverte la 30e assemblée
des délégués.

Die Delegierten werden mit Kaffee und Gipfeli im Haus des Sports in Ittigen BE empfangen.
Les délégués sont accueillis avec café et croissants dans la maison des sports à Ittigen BE.

Frau Christine Lüthi von der Ludothek Ittigen
und Herr Robert Schindler, Gemeinderat von
Ittigen, begrüssen die Delegierten herzlich.
Mme Christine Lüthi de la ludothèque
d’Ittigen et M. Robert Schindler, conseiller
communal d’Ittigen, souhaitent cordialement
la bienvenue aux délégués.
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Seit dem Herbst 2008 ist Rosmarie Arcidiacono für das Ressort Spiel verantwortlich. Sie
hat dieses Amt von Katharina Kiefer übernommen, die sich aus Zeitgründen nur noch
auf das Aktuariat konzentrieren konnte.
Depuis l’automne 2008, Rosmarie Arcidiacono est responsable du ressort jeu. Elle a
repris ce ressort de Katharina Kiefer qui en
raison d’un manque de temps se concentre
sur l’actuariat.

Für die Spieletests in der Deutschschweiz ist
neu Elisabeth Bauer zuständig. In der Romandie ist dieses Amt im Moment leider verwaist.
Depuis peu Elisabeth Bauer est responsable
des tests de jeu en Suisse alémanique. En Romandie cette fonction n’est pour le moment
pas attribuée.

Neu sind für die Ausbildungskommission in
der Westschweiz Marie-Christine Bentin und
Brigitte Gasser (Bild) tätig.
Marie-Christine Bentin et Brigitte Gasser
(photo) sont nouvelles membres de la commission de formation en Suisse romande.

Der Vorstand hat Herrn Prof. Dr. Marbach,
den juristischen Berater des VSL, zur DV eingeladen, um Fragen rund um das Urheberrecht zu beantworten. Er schildert den Anwesenden die neue Lage und fasst die wichtigsten Themen zusammen.
Wenn Software gekauft und bezahlt worden
ist, besteht für den Käufer kein Recht, diese
weiterzuvermieten. Sobald eine Gebühr verlangt wird, ist das gemäss Gesetz eine Vermietung. Wenn Software vermietet wird,
greift grundsätzlich das Verbotsrecht des Urhebers. Die einzelnen Fragen der Ludotheken und die entsprechenden Antworten von
Herrn Prof. Marbach sind in einer separaten
Dokumentation zusammengefasst und können im Sekretariat des VSL angefordert werden.
Le comité a invité M. Prof. Dr Marbach, conseiller juridique de l’ASL, à l’AD afin de répondre aux questions concernant les droits
d’auteur. Il décrit aux personnes présentes la
nouvelle situation et résume les sujets les
plus importants.
Lorsque des softwares sont achetés et payés,
l’acheteur n’a pas le droit de les louer à un
tiers. Dès qu’une taxe est demandée il s’agit
au nom de la loi d’une location. Quand les
softwares sont loués, on s’attaque en principe au droit de proscription de l’auteur. Les
différentes questions des ludothèques ainsi
que les réponses de M. Prof. Marbach sont
résumées dans une documentation séparée
qui peut être demandée au secrétariat de
l’ASL.

Herr Locher, Generalsekretär des Bibliothekenverbandes SAB, spricht zu den Delegierten und bedankt sich beim Vorstand des VSL
dafür, dass die Zusammenarbeit mit der SAB
gesucht wurde. Dies kann für beide Seiten
nur ein Gewinn sein.
M. Locher, Secrétaire général de l’association
des bibliothèques CLP, s’adresse aux délégués
et remercie le comité de l’ASL d’avoir tenté
une approche à fin d’envisager un travail col
lectif. Ceci ne pouvant être qu’un gain pour
les deux parties.

Die nächste Delegiertenversammlung findet
am 27. März 2010 in Yverdon statt.
Als Vorgeschmack wird uns von Susanne Pillonel und ihren zwei Begleiterinnen eine
kleine Präsentation über Yverdon und die Ludothek «Escargot» vorgeführt.
La prochaine assemblée des délégués aura
lieu à Yverdon le 27 mars 2010.
Comme avant-goût, Susanne Pillonel et ses
deux accompagnatrices nous présentent Yverdon et la ludothèque l’«Escargot».
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Eine DV kann auch Spass machen, wie man
sieht.
Une AD peut aussi procurer du plaisir comme
on le voit.
Sabine Burkart bedankt sich ganz herzlich
bei Christine Lüthi und ihren Mitarbeiterinnen für die Gastfreundschaft.
Sabine Burkart remercie chaleureusement
Christine Lüthi et ses collaboratrices pour
leur hospitalité.

Das Essen und der Erfahrungsaustausch, der
dabei stattfindet, sind wichtig.
Le repas et l’échange d’expériences sont aussi
importants.

Unter den Delegierten wurden Spiele verlost.
Hier zwei der glücklichen Gewinnerinnen.
Des jeux ont été tirés au sort parmi les délégués. Ici deux heureuses gagnantes.

Die Spielausstellung wird von den Ludothekarinnen und Ludothekaren gerne besucht.
L’exposition de jeux est appréciée des ludothécaires.
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Anschliessend an die DV kann die Ludothek
Ittigen besucht werden. Immer wieder findet
man eine neue Idee, wie etwas gut verstaut
und ausgestellt werden kann.
Après l’AD, la ludothèque d’Ittigen a été visitée. A chaque fois on découvre de nouvelles
idées sur la manière de présenter ou de ranger certaines choses.
Die Delegiertenversammlung wurde von den
Mitarbeiterinnen der Ludothek Ittigen sehr
gut organisiert. Im Namen des Zentralvorstandes bedanke ich mich ganz herzlich.
L’assemblée des délégués a été très bien organisée par les collaboratrices de la ludothèque d’Ittigen. Au nom du comité central,
je les en remercie sincèrement.
Erika Rutishauser
Traduction: Jacqueline Roffler

Regionen/
Régions
Region Aargau/Solothurn

Gesucht per sofort – Regionalvertreterinnen

Jubiläumsfest 30 Jahre Ludothek Olten,
17. Mai 2009
Mit der Planung für unser Fest begannen wir
bereits im Januar 2008. Es ging zuerst einmal
darum, was wir eigentlich veranstalten wollten und wo das Fest stattfinden sollte. Die
Räumlichkeiten sollten möglichst zentral gelegen sein und auch genügend Parkplätze
haben. Als Jahreszeit für die Durchführung
schlossen wir den Winter gleich aus, zu kalt
und unbeständig, ebenso den Sommer, zu
viel los und meistens schönes Ausflugswetter. Nach einigen Diskussionen einigten wir
uns auf den Frühling, genauer auf den Sonntag, 17. Mai 2009. Wir beschlossen, das Fest
in einer Halle mitten in der Stadt Olten durchzuführen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist, wo es auch genügend
Parkplätze gibt. Dann erstellten wir das Programm und hielten den Ablauf fest. Nach
vielen Diskussionen «wen» oder «was» wir
engagieren und wie wir das Fest gestalten
wollten, beschlossen wir einhellig, für einmal
nicht auf das liebe Geld zu achten, sondern
mit diesem Fest unseren Kundinnen und
Kunden etwas für ihre Treue zurückzugeben!

für die Region Aarau/ Solothurn und
für die Region Zentralschweiz

Familie John mit Präsidentin

• 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 VSLVorstand vortragen?
• Liegen Ihnen die Ludotheken am Herzen?
• Arbeiten Sie in einer Ludothek?
Wenn ja, dann melden Sie sich bei Ruth Werdenberg im Sekretariat, Telefon
052 633 01 01, info@ludo.ch oder fragen Sie bei einer Regionalvertreterin nach
(die Adressen finden Sie hinten im LUDO JOURNAL)
Ihre Aufgaben:
• Besuch von 2 Treffen in Olten mit den anderen Regionalvertreterinnen und
dem Vorstandsmitglied des VSL, welches für die Regionen zuständig ist.
• Sie 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
Was bieten wir?
• Interessante Aufgabe mit vielen neuen Kontakten
• Spesenentschädigung, gemäss Reglement
• Sitzungsgeld
• Kleine Entschädigung für den eigenen PC

Gerne hätten wir Linard Bardill auftreten lassen, aber leider war er schon besetzt und
seine Gage hätte unser grosszügiges Budget
schwer strapaziert. Schlussendlich einigten
wir uns darauf, ein richtiges Spielfest zu veranstalten, bei dem das Spiel als einzige Unterhaltung im Vordergrund stehen sollte. Wir
nahmen Kontakt mit den Spielprofis von
Play4you und Priska Flury von Creavida auf.
Unser Festdatum passte den beiden und wir
engagierten sie für unser Fest. Sechs Monate
vor unserem Fest gab es noch einiges zu tun,
damit alles reibungslos klappen würde. Wir
formierten Arbeitsgruppen, welche sich um
die verschiedenen Aufgaben wie leibliches
Wohl, Tombola, Unterhaltung und Werbung
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Dann standen wir alle vor unserer Festhalle.
Es war 10.00 Uhr und wir erledigten noch
die letzten Details, wie Kuchen bereitstellen,
Kaffeemaschine vorbereiten, Tische dekorieren und Spiele aufstellen. Priska Flury von
Creavida traf kurz darauf ein und half uns,
wo sie konnte. Von Play4you kamen auch
zwei Mitarbeiter, welche sich ebenfalls damit
beschäftigten ihre Spiele aufzustellen. Wir
waren überwältigt, was diese zwei alles an

kümmerten. In diversen Sitzungen informierten wir die anderen Ludothekarinnen über
den neuesten Stand in den jeweiligen Arbeitsgruppen. Plötzlich wurde die Zeit knapp.
Die letzten Vorbereitungen wurden noch in
aller Eile erledigt. Die Mohrenkopfmaschine
und die Mohrenköpfe mussten geholt, die
Tombola-Preise angeschrieben und komplettiert, die Kuchenliste verteilt und die Getränke-Bestellung erledigt werden.
Endlich, endlich war es Sonntag, 17. Mai
2009, unser Jubiläumsfest konnte stattfinden. Aber o weh, ein Blick zum Fenster hinaus und wir sahen einen strahlend blauen
Himmel! Wäre unser Fest nicht in einer Halle
organisiert worden, hätten wir uns sicher
auch über das tolle Badewetter gefreut.
Doch das schöne Wetter bereitete uns Sorgen, denn wir befürchteten, dass nicht so
viele Besucher den Weg zu unserem Fest finden würden!

Spielen mitgebracht hatten. Vom Billard-,
Balancier-, Fussball- und Kegelspiel bis hin zu
Stacking und Dice Stacking. Wir waren begeistert.
Jetzt kam uns das schöne Wetter doch noch
zu Hilfe. Einige Attraktionen stellten wir im
Freien auf, das Angelspiel und das Mohrenkopfschiessen lockten sehr viele interessierte
Passanten an, welche nicht speziell wegen
unseres Fests vorbeikamen. Auch die Kaffeestube richteten wir draussen ein. Als die ersten Besucher erschienen, waren wir top vorbereitet und konnten sie in Empfang nehmen.

Das Kuchenbuffet war riesig und sah toll
aus. Die Auswahl an Spielen war schier grenzenlos und es wurde niemandem langweilig.
Unsere anfänglichen Bedenken, dass wegen
des schönen Wetters nicht genügend Leute
an unser Fest kommen würden, verflüchtigten sich bald. Die Kinder der Ludofrauen verkauften die Tombolalose mit grossem Eifer,
und bald schon war die Gewinner-Familie
des ersten Preises ermittelt. Es handelte sich
um eine fünfköpfige Familie. Doch unser
Preis, eine Reise nach Rust, war eigentlich
nur für zwei Erwachsene und zwei Kinder
gedacht. Damit kein Familienmitglied zu
Hause bleiben musste, entschied unsere Präsidentin kurzerhand, dass wir den Preis aufstocken und für alle fünf Familienmitglieder
ausstellen würden. Die Freude war natürlich
enorm und die ganze Familie bedankte sich
überschwenglich bei uns. Auch alle anderen
grossen und kleinen Besucher hatten viel
Freude an unserem Fest. Sie konnten viele
neue Spielsachen ausprobieren, mit Priska
Flury Jonglieren lernen oder auch ganz einfache Spiele mit ihr zusammen spielen. Priska
animierte Untentschlossene immer wieder
zum Mitmachen und war den ganzen Nachmittag mit Leib und Seele dabei. Auch die
Leute von Play4you kümmerten sich mit viel
Spielfreude und Spass um die Kinder. Immer
wieder erklärten sie mit viel Können die verschiedenen Spiele. Der Nachmittag ging viel
zu schnell zu Ende und bald schon waren wir
am Aufräumen und assen uns an den letzten
Kuchenstücken und Mohrenköpfen satt. Das
Fest war ein voller Erfolg für die Ludothek
Olten. Alle hatten viel Spass und die ganze
Arbeit hat sich auf alle Fälle gelohnt. Wir
freuen uns schon auf unser nächstes Jubiläum!
Käthy Kiefer
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Region Basel
Renovation und neuer Werbeauftritt
der Ludothek Liestal
Von der ersten Idee über die ganze Planung
und Ausführung bis zur Wiedereröffnung.

Die Ludothek Liestal ist seit bald 30 Jahren
im Pfarrhaus der Ref. Kirche in der Altstadt
von Liestal eingemietet. Als im Jahre 2005
die damalige Pfarrerin ihren Rücktritt einreichte, entstand eine gewisse Unsicherheit,
ob die Ludothek die Räume weiterhin benutzen darf, da bis anhin kein Mietvertrag bestand. Durch Auszug der Pfarrerin wurde
zwar ein dritter Raum frei und es entstand
mehr Platz (v. a. für Fahrzeuge und Aussenspiele), aber die Räume waren immer noch
sehr alt und dunkel (à la Brockenstube).
Mit Stellenantritt des neuen Pfarrers im 2006
wurde zwar klar, dass wir die Räume behalten können, doch es bestand trotz allem die
Frage: Wie weiter? Im Rahmen dieser vagen
Lage sah sich das Team auch nach anderen
Räumen um, die aber im Endeffekt viel teurer gewesen wären. Vor dem Einzug des
neuen Pfarrers wurde das gesamte Pfarrhaus
sanft renoviert, ausser der Ludothek. Als einziges Zugeständnis wurde die Toilette erneuert. Dies wurde mit einem Brief an den Kanton resp. an die Stiftung Kirchengut, der Eigentümerin des Gebäudes, auch speziell
verdankt. Gleichzeitig baten wir die Stiftung
in diesem Schreiben (endlich) um einen unbefristeten Mietvertrag, so dass wenigstens
diese Unsicherheit vom Tisch wäre, und informierten über das geplante Renovationsvorhaben. Eine Auffrischung der Ludothek

sowie des gesamten Erscheinungsbilds
drängte sich immer mehr auf (unattraktive
Räume, mehrheitlich kaum bekannt, Kundenrückgang). Die Ludothek Liestal musste
handeln.
Mit den Plänen und Ideen für die Renovation
der Räumlichkeiten begann die Suche nach
Sponsoren und Geldgebern, da klar war, dass
so ein grosses Projekt nicht durch den Verein
selber getragen werden kann. Die Stadtpräsidentin, mit der auch Gespräche betreffend
der Finanzierung geführt wurden, verwies für
evtl. Subventionen an den Lotteriefonds und
an die Reformierte Kirche.
Es formierte sich ein Team aus drei Ludothekarinnen, das sich um die ganze Planung
und schliesslich um die Renovation kümmerte. Der Schlüssel für ein Vorwärtskommen im ganzen Behörden- und SponsorenSpiessrutenlauf war ein professionell gestalteter Business- und Finanzplan, welchen der
Ehemann einer Ludothekarin im Frühling
2007 erstellte und in dem festgehalten war,
wer die Ludothek ist, was sie macht, welche
Ziele sie hat und wie das ganze Projekt finanziell getragen werden soll. Der nächste
Schritt war dann, mit diesen Unterlagen genügend Sponsoren zu finden, um die nötigen Geldmittel aufzutreiben. Es wurden viele
umliegende Gemeinden angeschrieben (deren Einwohner schliesslich auch Kunden der
Ludothek sind). Man gelangte zudem an
viele verschiedene Firmen und Institutionen.
Nach und nach kamen Zusagen von der
Stadt Liestal und von verschiedenen Nachbargemeinden, von der Gemeinnützigen Gesellschaft Baselland, von Rotary und Kiwanis Club, von der Kath. Kirche (!), von Pro
Juventute, von der UBS und der Gebäudeversicherung BL, so dass das Projekt langsam
Formen annahm. Die Eigentümerin des Gebäudes hat als Beitrag an dieses Vorhaben,
im Nachhinein, grosszügig die Kosten für
die Fensterrenovation übernommen. Den
grössten Beitrag erhielt die Ludothek Liestal
aber nach mehreren nachhakenden Gesprächen vom Lotteriefonds Baselland. Damit
gab es im Spätherbst 2007 endlich grünes
Licht für die Renovation der Räumlichkeiten.

Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht,
musste als weiteres Hindernis mit den zuständigen Ämtern Kontakt aufgenommen
werden. Es folgten verschiedene Gespräche
und Termine, Abklärungen und Gesuche. In
der Zwischenzeit wurde auch beim Kanton
(Stiftung Kirchengut) und bei der Kirchenpflege das schriftliche Einverständnis für die
Renovation eingeholt.
In einer nächsten Phase wurden diverse umliegende Handwerker um Offerten gebeten.
Anfangs 2008 begann die ganze Feinplanung. Es wurde beschlossen, dass der Umbau während der Sommerferien stattfinden
sollte. Um möglichst wenig Spiele zwischenlagern zu müssen, wurde während eines
Monats alles zum halben Preis ausgeliehen,
und am Frühlings-Flohmarkt wurden ausgediente Spiele verkauft.

Ladentheke

Spielangebot

Zwei Wochen vor den Sommerferien fiel der
Startschuss. Insgesamt war die Ludothek
während acht Wochen geschlossen. In dieser
Zeit wurden die drei Räume renoviert (neuer
Anstrich, neue Böden, neue Beleuchtung)
und die ganze Einrichtung wurde erneuert
(Renovation: Take off, Stiftung Jugendsozialwerk BL; Möbel: v. a. Ladenbau AG Liestal
und Weniges von IKEA).
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In der gleichen Zeit entwickelte die Ludothek
zusammen mit einem Werbefachmann einen neuen Werbeauftritt: sie gab sich einen
neuen Namen, ein neues, farbiges und eingängiges Logo, erneuerte die Plakatständer
im Städtli und die Aussenbeschriftung am
Haus (grösser und moderner). Gleichzeitig
wurde eine eigene Website kreiert. Somit ist
die Ludothek Liestal ab sofort auch im Internet präsent. Zudem wurde viel Werbung für
die neue Ludothek und das Eröffnungsfest
gemacht. Mit Beginn des neuen Schuljahres 2008 präsentierte sich die Ludothek in
neuem Glanz. Acht Tage später fand dann
das grosse Eröffnungsfest statt, das sehr guten Anklang fand. Seit der Neueröffnung
haben wir schon viele neue Mitglieder gefunden.
Im September 2008 veranstalteten wir Ludothekarinnen als Dankeschön einen Spon
soren-/Arbeiter-Apéro. Sämtliche Sponsoren wurden zudem auf den EröffnungsfestFlyern, die verteilt wurden, namentlich
erwähnt. Am Eröffnungsfest selbst hängten
wir A3-Plakate auf, auf denen die Sponsoren
ebenfalls aufgeführt waren.
Insgesamt investierten wir für die ganze Renovation und Neueinrichtung rund Fr. 50 000.–,
mit einer Eigenleistung von ca. Fr. 6000.–. Die
meisten Gelder konnten durch Sponsoring
aufgebracht werden.
Alles in allem ein grosser Kraft- und Gedulds
akt – doch das Endresultat zeigt: es hat sich
sehr gelohnt!
Anita Vögtli, Ludothek Liestal
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30 Jahre Jo-Jo Ludothek Oberwil
Alles begann vor 30 Jahren. Am 15. Februar
1979 öffnete die Ludothek in einem ehemaligen Schulzimmer erstmals ihre Türen und
konnte dank grosszügiger Spenden bereits
zu Beginn 300 Spiele anbieten. Nach einem
Jahr erfolgte der Umzug in ein anderes Lokal, das nicht mehr mit anderen Gruppen
geteilt werden musste. Im Mai 2001 konnte
die Ludothek den von der Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung gestellten schönen
Raum im Familienzentrum an zentraler Lage
beziehen. Mit dem Umzug in die neuen
Räumlichkeiten wurde auch das Spielsortiment erweitert; es umfasst heute über 900
Spiele. Per 1.1. 2003 erfolgte die offizielle
Vereinsgründung. Unser Verein zählt heute
ca.120 Mitglieder (d. h. Kunden mit einem
Abonnement) sowie ca.130 Kunden, welche
nur sporadisch Spiele ausleihen. Die Einwohnergemeinde Oberwil gewährt uns jährlich
einen grosszügigen Subventionsbeitrag.

Ausserdem haben wir zahlreiche Sponsoren,
welche uns vor allem bei der Durchführung
unserer Spielfeste finanziell und materiell unterstützen.
30 Jahre wollen gefeiert sein. Rechtzeitig zu
Beginn des Jubiläumsjahrs wurde unsere
Homepage (www.ludothek-oberwil.ch) am
1.1. 2009 live geschaltet. Um während des
ganzen Jahres im Bewusstsein der Bevölkerung zu bleiben, stellten wir ein abwechslungsreiches Jahresprogramm zusammen, in
dem wir fast jeden Monat eine spezielle Attraktion anboten, z. B. Glücksrad, Spieldemonstrationen, Gratisausleihe von Gesellschafts- oder Kartenspielen, Verteilen von
Schoggikäferli (als Werbung für unser Spielfest), Stand am Märt (Verkauf von ausgemusterten Spielen), Spielfest, Spielabend.
Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildete
unser grosses Spielfest am 9. Mai. Dank der
grossen finanziellen Unterstützung durch
das lokale Gewerbe und der tatkräftigen
Mithilfe unserer Ehemänner konnten wir ein
vielseitiges Programm anbieten, und zwar
mit Ausnahme von Essen und Getränken sowie Glücksrad, Mohrenkopfschleuder und
Kinderschminken alles kostenlos. Da gab es
ein Kasperlitheater, eine Zaubershow, Spiel
animatoren, die Cupstacking, Diabolo usw.
zeigten, ein Trampolin, eine Hüpfburg, eine
Riesenkugelbahn und natürlich ganz viele

Region Bern

LudOlympiade an der Suisse Toy
Bereits zum 10. Mal öffnet die Suisse Toy ihre
Tore. Die Ludotheken der Region Bern sind
vom 30.9. bis am 4.10.2009 in der BEA-Bern
Expo für Sie da! Von Anfang an waren wir an
der Suisse Toy dabei und begehen so dieses
Jahr unser 10-Jahr-Suisse-Toy-Jubiläum. Und
das möchten wir mit einer kleinen Olympiade feiern! Unter dem Motto LudOlympiade
stellt das Suisse-Toy-Team dieses Jahr verschiedene bekannte und auch neue Spiele
für die Besucher bereit. Dabei sein ist alles;
der olympische Gedanke zählt auch bei uns!

Beatrice Lussi und Heidi Zwahlen

Gesellschaftsspiele sowie Spiele in Grossformat. Auch ein Wettbewerb, bei dem wir das
Spielwissen unserer Besucher testeten, sowie
ein Ballonflugwettbewerb fehlten nicht. Neben einem Riesenansturm von Besuchern
hatten wir auch grosses Wetterglück. Das
Fest wurde zu einem Erfolg. Die zahlreichen
positiven Rückmeldungen von Festbesuchern
und die leuchtenden, fröhlichen Kinderaugen entschädigten uns für den grossen Vorbereitungsaufwand.

Wenn der Rest des Jubiläumsjahres so erfolgreich wird wie der Anfang, sind wir mehr
als zufrieden. Es zeigt, was man mit einem
initiativen Team alles auf die Beine stellen
kann!
Yasmin Weber, Jo-Jo Ludothek Oberwil

Beatrice Lussi und Heidi Zwahlen dürfen
ebenfalls ihr 10-Jahr-Jubiläum feiern und sind
immer noch mit Feuereifer dabei. Sie haben
massgeblich zum guten Gelingen in all den
Jahren beigetragen. Beatrice und Heidi haben immer
neue Ideen eingebracht
und uns mit ihrer Kreativität
ständig überrascht. Für das
Engagement möchten wir
uns ganz herzlich bei euch
bedanken und hoffen, dass
wir noch lange von euren
Ideen profitieren dürfen und euer Feuer noch
lange brennt! Denn: Nur wer selber brennt,
kann andere anfeuern.
Entfachen wir also das olympische Ludothekenfeuer für die Suisse Toy! Kommen Sie
vorbei und feiern/feuern/fiebern Sie mit! Dabei sein ist alles!
Arbeitsgruppe Suisse Toy, Sonja Häberli
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Région Fribourg
Nuit du jeu à Courtepin.
La nuit du jeu organisée par la ludothèque
Pinocchio de Courtaman a eu lieu le 13 mars
2009. Comme chaque année, de nombreux
jeux et une animation spécifique étaient proposés aux clients les plus jeunes jusqu’à 21
heures, les adultes ayant permission de minuit. Les joueurs se comptaient cette année en plus petit nombre mais l’ambiance
toujours agréable de la salle paroissiale, la
disponibilité des ludothécaires pour les explications des jeux et les gâteries du coin-cuisine ont motivé les participants à passer une
soirée des plus ludiques à découvrir de nouveaux jeux ou reprendre les jeux habituels.
Marie-Françoise Rey

Recherché – représentante régionale
pour la région de Fribourg à partir de l’AD 2010
• Entretenez-vous des contacts avec les ludothécaires de votre région?
• Souhaitez-vous être mieux informée des activités dans votre région?
• Souhaitez-vous rassembler les préoccupations des ludothèques et les exposer
au comité de l’ASL?
• Est-ce que les ludothèques vous tiennent à cœur?
• Travaillez-vous dans une ludothèque?
Si oui, alors annoncez-vous au secrétariat à Ruth Werdenberg, tél. 052 633 01 01,
info@ludo.ch ou adressez-vous à votre représentante régionale (l’adresse se trouve
à la fin du LUDO JOURNAL).
Vos tâches:
• Visite à Olten de deux rencontres avec d’autres représentantes régionales et
le membre du comité responsable de la région.
• Vous veillez à ce qu’une assemblée annuelle est organisée dans la région.

Ludimania’k 2009 à Estavayer-le-Lac
Le huitième Ludimania’k d’Estavayer-le-Lac,
www.ludimaniak.ch, a eu lieu du 5 au 7 juin
2009.
La journée du vendredi est chaque année
consacrée aux écoles. Sur inscription, les
classes de la ville et des villages des environs
arpentent les pavés de la cité de neuf heures
à quinze heures afin de participer aux nombreuses activités proposées. La ludothèque a
mis sur pied cette année une animation des
plus originales, soit le lancer de billes sur sable. Pour ce faire, elle s’est inspirée du championnat de billes sur sable organisé par Coop
(www.cooperation-online.ch/article36025).
Du sable en grande quantité, de l’eau, quelques instruments de maçon, des jeux de la
ludothèque pour les thèmes, des ludothécaires débordantes d’imagination et le tour
est joué pour entraîner les enfants à l’exercice
de leurs cinq sens et de leur dextérité.
Marie-Françoise Rey
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Région Genève

Fribourg – Déménagement de la
ludothèque du Centre-Ville
La ludothèque du Centre-Ville de Fribourg a
emménagé le 8 mai 2009 dans ses nouveaux
locaux à la cité Saint-Justin avec le soutien
d’une conseillère communale et du chef de
service du département de la culture et des
sports. Cette ludothèque, la première du
canton, a été créé en 1976 et possède une
antenne dans un autre quartier du Fribourg,
soit le Schoenberg. Les nouveaux locaux se
présentent plus petits mais sans investissement pour le réaménagement et sept bénévoles travaillent au fonctionnement de la ludothèque qui propose un millier de jeux.

Ludobus saison 2009
Les ludothèques de la Ville de Genève proposent des animations hors murs dans différents lieux publics genevois, grâce à un ludobus financé par le service des écoles et institutions pour l’enfance. C’est un ancien
Bibliobus repeint et aménagé en ludothèque
mobile, de façon à fonctionner comme structure itinérante d’animation centrée sur le
jeu. Cet énorme véhicule de dix mètres de
long permet de stocker le mobilier et un
grand choix de matériel ludique. Pour la troisième année consécutive ces animations sont
proposées de mai à fin septembre, lors de
fêtes et durant les vacances scolaires d’été.
Durant chaque saison, plus de cinquante
personnes travaillent au ludobus (ludothécaires et moniteurs), sans compter toutes
celles qui participent de près ou de loin afin
que les activités proposées se déroulent dans
les meilleures conditions. Depuis deux ans,
une coordinatrice a été engagée dans le but
d’améliorer son fonctionnement, d’en assurer la gestion dans sa globalité et la bonne
collaboration entre les différents partenaires.

Marie-Françoise Rey

Ces activités hors murs permettent de travailler régulièrement en partenariat entre ludothèques et avec d’autres associations de
quartier qui organisent des événements ou
des fêtes. Ces derniers demandent la participation du ludobus pour proposer des animations ludiques extérieures d’envergure. La
collaboration entre tous apporte de nouvelles expériences et suscite des échanges
d’idées. C’est toujours un plus de mieux se
connaître entre professionnels.

Ces animations font le bonheur des enfants
et sont très appréciées, des adultes et des
grands-parents. Certaines familles suivent
l’itinéraire du ludobus.
Durant les vacances scolaires, nous sommes
ouverts; du mardi au vendredi de 15 h 30 à
19 h, toutes les semaines dans un lieu différent. Nous comptons entre vingt et cent enfants par jour, et une trentaine d’adultes. À
chaque ouverture, nous sommes quatre à
proposer un large choix de matériel ludique.
Nous constatons avec plaisir que tout un
chacun respecte le matériel et les pièces de
jeux. Cerise sur le gâteau, nous avons souvent de l’aide pour les rangements!
Les ludothécaires ne sortent pas systématiquement les mêmes jeux: nous les choisissons en fonction de la météo, du lieu et de
l’âge des personnes qui viennent jouer. Cela
dit, les petites voitures pédestres sont prises
d’assaut dès leur sortie, ainsi que le coin tipi
avec le barbecue et la dînette. Pour les tous
petits, les jeux d’exercices à manipuler, à encastrer et à découvrir, sont posés sur les tapis
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Mit dem Umzug wurde auch das Kostensystem geändert. Neu wird eine Jahresgebühr
erhoben. Einmal im Monat findet ein öffentlicher Spielabend mit Neuheiten statt. Die
Ludothek Bonaduz verfügt über ca. 800
Spiele und tätigt ca. 1300 Ausleihen pro
Jahr. Zurzeit arbeiten neun ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen in der Ludothek.

gazon. Cela permet de délimiter un territoire
et de rendre cette espace plus convivial. À
chaque ouverture, nous posons sur les tables
quelques jeux aux règles très connues et
par la suite, nous pouvons faire découvrir
d’autres jeux. Nous proposons aussi quelques jeux surdimensionnés, car ceux-ci attirent les curieux. Les jeux d’extérieur qui demandent de l’habileté et de l’adresse sont
très prisés par les enfants et les papas. Les
jeux d’assemblage et de construction ont
moins de succès qu’à la ludothèque.
Le ludobus, c’est l’occasion pour chacun de
prendre le temps de se rencontrer, de partager un moment en famille ou entre amis,
encadré par les ludothécaires garants/tes des
animations ludiques et intéractives proposées. En plus des animations présentées, les
ludothécaires ont du plaisir à observer les enfants jouer, car ceux-ci ont beaucoup d’ima
gination. Certaine réparties serait à encadrer.
Par exemple: Caroline se promène avec une
poupée dans les bras autour de la pataugeoire; elle se fait gicler par un garçon, et
réplique: «On ne t’a jamais dit qu’il ne faut
pas gicler une maman avec un bébé dans les
bras?» L’objectif d’aller à la rencontre des enfants sur leur lieu de jeu, afin de faire connaître nos prestations à une plus large échelle;
de promouvoir la valeur du jeu et celle des
ludothèques est pleinement atteint. Les personnes ne connaissant pas les ludothèques
se sentent plus libres de partager un moment
de jeu à l’extérieur: c’est un premier pas
avant d’entrer plus formellement dans une
ludothèque.
Le ludobus fait désormais partie du paysage
de la Ville de Genève et l’ancienneté du véhicule ajoute une charmante touche rétro à
ces animations ludiques.

Region Graubünden
Ludothek Bonaduz – Neue Lokalitäten
Am 4. März 2009 konnten die Ludothekarinnen mit einer kleinen Feier die neuen Räumlichkeiten an der Hauptstrasse einweihen und
eröffnen. Zum Umzug kam es, weil die alten
Büros von der Gemeinde für den Eigengebrauch benötigt wurden. Die neue Ludothek
liegt zentral und ist für alle gut zugänglich.
Die Ludothek Bonaduz besteht seit 1989 und
erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit.

Florence Annen Gauthey,
Coordinatrice du ludobus

Die Mitarbeiterinnen der Ludothek Bonaduz
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Landquart – Spielschulung des Bündner
Ludothekenvereins vom 18. April 2009
Bereits zum dritten Mal kamen wir Bündner
Ludothekarinnen in den Genuss einer Spielschulung der «Spieltruhe» aus Oberammergau in Bayern/D. Was von Gaby Littig und
Team vor drei Jahren in Zusammenarbeit mit
dem VLGR begann, ist nun in die kompetenten Hände von Martina und Andreas Silbermann weitergereicht worden. Zu viert sind
sie angereist, mit 100 Spielen im Gepäck,
fast alles Neuheiten des Frühlingsmarkts!
Nachdem im letzten Jahr das Anspielen der
einzelnen Spiele etwas zu kurz kam, haben
sie das Vorstellen der Spiele etwas abgekürzt.
Jeder der Spielleiter stellte ein paar seiner Favoriten vor. Danach konnten wir nach Herzenslust ausprobieren, natürlich begleitet
von den unkomplizierten und einprägsamen
Erklärungen des Silbermann-Teams.

Organisiert wurde der Anlass wiederum vom
Verein Ludotheken Graubünden in Zusammenarbeit mit der Ludothek Landquart. Das
Lokal mit der sympathischen Atmosphäre
und die feinen Sandwiches und Kuchen haben mit dazu beigetragen, dass der Anlass
ein voller Erfolg wurde!
Carla Bernauer

Région Jura/Jura bernois

Bald schon hatten sich bei den teilnehmenden Ludothekarinnen (übrigens auch Liechtensteinerinnen und St. Gallerinnen waren
dabei) die Lieblingsspiele herauskristallisiert.
Es sind dies z. B.: Burg der 1000 Spiegel von
Kosmos, Das magische Labyrinth von 3 Magier (inzwischen zum Kinderspiel 2009 gewählt), Die Kinder von Carcassonne, DOG
oder Meschugge. Da gab es schon mal von
der einen oder anderen Saalecke ein grosses
Hallo oder Gelächter! Es hatte für jeden Geschmack etwas, alle Kategorien waren abgedeckt. Am Ende hatten wir die Qual der
Wahl, was wir aus dem grossen Angebot von
Lernspielen über Kartenspiele, von Familien-/
Kinderspielen bis zum elektronischen Spiel
YVIO unseren Kolleginnen in der Ludo zuhause anpreisen wollen.

La ludothèque, un partenaire
recommandable
Le jeu est un élément majeur du développement harmonieux de l’enfant. Une femme
africaine me faisait remarquer à quel point
nos enfants ont de la chance de pouvoir bénéficier des structures qui leur sont destinées
en Europe. En Afrique, me disait-elle, on ne
fait rien pour les enfants. Ils ne sont pas une
priorité dans le développement social et politique en tant que tels. Pas de places de jeu,
encore moins de ludothèque, ni même de
bibliothèque. On leur donne des armes, des
outils de travail… Cela m’a percuté. Le droit
au jeu est fondamental. Ici, certes nous investissons pour nos enfants. Mais nous de-

vons rester vigilants. Nous avons une méchante tendance à les pousser beaucoup
trop vite vers la sortie. Une petite fille de 11
ans n’est pas une jeune femme, ni même
une adolescente! Tout comme un garçon du
même âge n’est pas un caïd. Il nous appar
tient de valoriser l’image de l’enfance. De
favoriser le plein apprentissage de la vie qui
devrait commencer par une belle longue et
riche enfance. Riche en amour, riche en jeux,
riche en rêves. J’aurais voulu ne jamais avoir
entendu cette maman dire à sa petite fille de
8 ans: Tu es trop grande pour prendre une
poussette pour ta poupée. Quelle tristesse
de voir grande une petite fille de 8 ans! Jouer
n’est pas ringard, n’est pas une histoire de
bébé, c’est élémentaire, vital, fondamental.
Les ludothèques ont pour but de promouvoir
le jeu. Lire, s’informer, donner au jeu sa valeur éducative, j’ai presque envie de dire nutritive pour l’enfant, ce sont des tâches de
ludothécaires. Ce qu’il puise dans le jeu
pourrait bien être plus tard son équilibre. La
ludothèque de Delémont explore de nombreuses pistes pour développer ces compétences. Cette année elle va mettre l’accent
sur la collaboration avec les écoles et les associations. Si ces pistes vous intéressent,
consultez notre blog:
ludothequedelemont.bleublog.lematin.ch.
Pascale Hoffmeyer, ludothèque de Delémont

Region Ostschweiz
Spielfest in Frauenfeld
Trotz schlechten Wetterprognosen konnte
am Sonntag, 7. Juni 09 das alljährlich stattfindende Spielfest der Ludothek Frauenfeld
bei Sonnenschein starten. Das Wetter war
uns sogar den ganzen Tag hold, obwohl zwi-

Kubb oder Wikingerschach

15

schendurch starker Wind aufkam und die
Riesenseifenblasen platzen liess. In der Sporthalle sowie auf den Aussenanlagen der Kantonsschule Frauenfeld vergnügten sich rund
800 Kinder, Jugendliche und Eltern bei Spiel
und Spass. Die Höhepunkte des diesjährigen
Festes waren sicher das Wikingerschach
(Kubb) und das Becherstapeln (Sport Stack
ing). Beide Spiele wurden von Fachpersonen
erklärt, die auch zu Wettkämpfen zwischen
Kindern und Eltern animierten. Für die Kleineren war eine grosse, von Hand betriebene
Eisenbahn aufgestellt. Wer ein Billett dafür
besass, konnte Lokführer spielen. Viele spezielle Fahrzeuge luden die Kinder ein, sich
aktiv zu bewegen und die ersten Versuche
auf Rollski oder Pedalos zu wagen. Unter
dem Schwungtuch versteckten sich ganze
Familien und Geduldige übten sich im Seiltanzen oder Jonglieren. Auf dem beliebten
Geräteparcours in der Halle wurde herumgeturnt und die Kleinsten vergnügten sich in
der speziellen Spielecke.
Wer es ein bisschen ruhiger mochte, setzte
sich an die Tische mit den Gesellschaftsspielen oder zu den Bastelarbeiten. Es wurde eifrig gemalt, ausgeschnitten und geklebt. Ob
nun ein Sonnenschutz oder ein kleines
Schachteltheater entstand, den Kindern gefiel es.

Wer mal eine Pause nötig hatte, verpflegte
sich mit feinen Kuchen, Pommes, Hot Dogs
oder Wurst und Brot. Die Festwirtschaftsmannschaft hatte, vor allem über Mittag,
alle Hände voll zu tun.

Becher stapeln

Erika Schroeter, Frauenverein Tägerwilen

Tombola

Die Gleisbauer

Da dieses Jahr das Spielfest zum ersten Mal
an einem Sonntag stattfand, fanden viele
junge Familien den Weg zu uns. Die Lösli der
Tombola waren bald einmal ausverkauft und
viele, die vielleicht noch keinen der tollen
Preise abholen konnten, warteten gespannt
auf die Nietenverlosung. Zum Glück konnten
wir wieder auf die Mithilfe der Ludo-Mitarbeiterinnen und vieler anderer freiwilliger
Helfer zählen, dank denen es erneut ein gelungener Anlass wurde.
Astrid Graf

Die Zugfahrer
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15 Jahre Ludothek Tägerwilen
Zum Anlass der Jubiläumsfeier 15 Jahre Ludothek Tägerwilen spielte Mirta Amann am
13. Juni 2009 im Zirkuszelt Castello das
Stück «Die coole Fuule». Herzlich waren alle
eingeladen zum Schauen und Lachen, mit
anschliessendem Plausch bei Getränk und
Kuchen.
Die Zirkuswelt liegt erhöht auf dem Seerücken und bei schönstem Wetter und einem
herrlichen Panoramablick auf den Bodensee
kamen die kleinen und grossen Gäste zu ihrem Vergnügen. Es gab so viele Anmeldungen, dass zwei Vorstellungen aufgeführt
wurden. Zum Abschluss wurden Malbögen
verteilt, wo die Kinder aufzeigen konnten,
was ihnen am besten gefallen hat. Die Malbögen konnten bis zu den Sommerferien in
der Ludothek abgegeben werden. Dort wartete dann eine kleine Überraschung auf die
Kinder.

Abtauchen in die Welt der Spiele am
Wiler Spielfest vom 9./10. Mai 2009
Der jährlich wiederkehrende Anlass in unserer Region ist seit 1992 das Wiler Spielfest.
Der Spiele Club Wil und die Ludothek Wil
sind die Organisatoren. Die Zielsetzung ist,
den Besucherinnen und Besuchern im Stadtsaal interessante Neuheiten und Altbewährtes zu präsentieren.
Im Vorfeld trafen wir Ludothekarinnen uns
an einigen Nachmittagen zum Spielen und
um Neuheiten kennenzulernen. Diese Vorbereitung war wichtig, damit wir mit viel
Wissen das Publikum begeistern konnten.
Zudem kreierten einige von uns das Spiel
«Mäusekarussell» im Grossformat.

Das Mäusekarussell

Unzählige Spielfreudige strömten in den
Stadtsaal Wil. Bald herrschte eine heitere
Spielatmosphäre. An einem Tisch bewachte
Billy Biber sorgsam seine Holzstämme, die im
Fluss aufgestapelt lagen. Doch die frechen
Biberkinder versuchten immer wieder, die
Stämme zu klauen. Am Nebentisch ging es
ebenso spannend zu und her. Die 5-jährige
Sandra befand sich mit ihrem Papi auf PinguTour. Weiter vorne vergnügte sich eine fröhliche Jugendrunde beim Yvio.

Ebenfalls zogen diverse Turniere, sowohl
spannende Magic-Sammelkartenspiele wie
auch Poker oder Tichu, viele Interessierte an.
Wiederum engagierte sich Blanca Gröbli aus
Uzwil, Grossmeisterin im Scrabble. Sie erteilte viele wertvolle Tipps für das Jonglieren
mit den Buchstaben. Ebenfalls verlockten
eine Puzzle-Olympiade sowie das Rollenspiel
«die Werwölfe im Düsterwald» zum Mitmachen.
Spielen macht hungrig! In der von der Ludothek geführten Imbissstube konnte man sich
für die nächste Spielrunde stärken.
Wil – Antrag um Erhöhung des
städtischen Unterstützungsbeitrages
Mit dem Angebot der Restauration am Spielfest bessern wir unsere Finanzen auf. Trotz
dieser und der Einnahmen des Ludothek-Betriebs nahm das Vereinskapital in den letzten
Jahren ab. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben wir mit den Stadtbehörden
den Kontakt gesucht. Nebst der bisher kostenlosen Miete unserer Räumlichkeiten ersuchten wir um einen höheren Unterstützungsbeitrag.
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Unser Vorgehen:
•	Informationen über die finanzielle Unterstützung bei den Ludotheken in der Region einholen.
• 	Im Gespräch mit den Behörden legten wir
unsere finanzielle Situation dar und zeigten die Wichtigkeit unserer Arbeit für die
Stadt mit den folgenden Argumenten auf:
–D
 as Fördern des gemeinsamen Spielens
als Kulturgut
–A
 ngebotsvielfalt und Anzahl unserer
Kunden, die wir beraten
–D
 ie Wichtigkeit des Spiels für die Entwicklung des Kindes
–U
 nser Beitrag für unsere Gesellschaft,
Unterstützung von Familien mit Migrationshintergrund
–1
 7 Ludothekarinnen leisten eine freiwillige Arbeit
Mit unserem persönlichen Vorsprechen zu
viert konnten wir die Stadtbehörden für unsere gemeinnützige Tätigkeit sensibilisieren.
Unser Anliegen wurde wohlwollend aufgenommen und die Behörden wünschten einen
schriftlichen Antrag. Den schriftlichen Antrag
ergänzten wir mit folgenden Unterlagen:
• Aufteilung der Kunden nach Wohngemeinden
• Jahresrechnungen der letzten zwei Jahre
• Budget des laufenden Jahres
Unsere Bemühungen wurden belohnt. Die
Stadt sagte uns einen wesentlichen höheren
jährlichen Unterstützungsbeitrag unter der
Voraussetzung zu, dass der Mitgliederbeitrag
auf das Niveau der umliegenden Ludotheken
angehoben werde. Der Unterstützungsbeitrag basiert auf der Anzahl Kunden aus der
Stadt Wil. Wir werden nun auch die umliegenden Gemeinden mit einer beträchtlichen
Anzahl Nutzern unserer Ludothek um einen
Unterstützungsbeitrag anfragen.
Susanne Dobler und Ruth Züst,
Ludothek Wil

Regione Ticino
Incontro regionale 2009 a Bellinzona:
l’uovo ludico
L’incontro regionale delle ludoteche è sempre
un’ottima occasione per trovarsi, scambiarsi
informazioni ed esperienze. Quest’anno
l’appuntamento è stato organizzato magi
stralmente dalla ludoteca di Bellinzona, che

per l’occasione ha creato un gioco di società
sul tema uova, galline e affini. Si tratta di un
particolare «gioco dell’oca» realizzato da
un gruppo di animatrici, che ha utilizzato in
buona parte materiale di recupero. Il risultato è un gioco gigante di buona qualità, che
è stato inaugurato sabato 16 maggio ed ora
è disponibile per il prestito agli utenti. Il gioco
possiede diversi livelli di difficoltà e può essere utilizzato da adulti o bambini, che scelgono il livello desiderato. Nella versione presentata all’incontro regionale i giocatori
erano a coppie ed ogni coppia aveva un travestimento che la identificava, per esempio
zampe di gallina, becco, boa di piume, collana di uova. Ho avuto il piacere di partecipare alla partita e vi assicuro che era molto
divertente! Grazie ancora alle organizzatrici
e vi ricordo che l’anno prossimo l’incontro è
previsto a Melide. Partecipate numerosi, ne
vale veramente la pena!
Maura Della Bruna
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Région Valais
Assemblée de la ludothèque de Fully
La ludothèque de Fully a tenu son assemblée
annuelle en février 2009. La rétrospective de
l’année 2008 résumait les activités habituelles
d’une ludothèque avec en sus l’organisation
de la journée nationale du jeu. Au rayon des
nouvelles expériences, le comité de la ludothèque souhaite promouvoir les soirées-jeux
avec la complicité et le professionnalisme des
membres du club de jeu de Saxon, le but étant
de familiariser les ludothécaires aux nouveautés ludiques, favorisant ainsi leur confiance en
soi et une meilleure aisance pour le conseil à la
clientèle. La participation au passeport-vacances fut également une nouvelle expérience
enrichissante. En septembre, la ludothèque,
qui fonctionne avec douze ludothécaires en
plus du comité, a fêté son quinzième anniversaire sous un temps plutôt maussade.
Marie-Françoise Rey

Assemblée des ludothèques
valaisannes
Elle s’est déroulée le 5 juin 2009 à Saxon.
Romaine Arlettaz, déléguée régionale, y présente son dernier rapport d’activité en tant
que présidente de l’association durant dix
ans. Elle relève que les réunions du comité
cantonal ont travaillé des thèmes importants
comme le financement des ludothèques,
leur place dans la société et la culture valaisanne et la reconnaissance du travail bénévole. L’association valaisanne compte actuellement vingt et une ludothèques. La présidente démissionnaire relève l’enthousiasme
impressionnant et la disponibilité des ludothécaires malgré les difficultés rencontrées et
relève avec sagesse: «Notre monde globalisé
connaît des crises sans précédent. Nous, ludothécaires, la voyons comme une chance à
saisir. Les forces mercantiles ont montré leur
vacuité, et le gaspillage organisé met en danger la planète. Nous, ludothécaires, nous engageons pour le développement durable:
nous prêtons des jeux sélectionnés, nous
les entretenons, nous en faisons partager
l’usage à de nombreux enfants. Et en plus,

nous travaillons bénévolement: le luxe à
l’état pur! En Valais, comme en Suisse, les
autorités s’alarment au sujet de la santé des
enfants et de la bonne occupation de leurs
loisirs. Eh! bien, nous sommes là pour répondre à leurs soucis et proposer aux jeunes
des occupations ludiques enrichissantes, pro
pices aux échanges et au défoulement.»
Marie-Françoise Rey
Inauguration du sentier ludique
de Saxon
Samedi 20 juin 2009, à l’invitation du Club
de Jeu, quelques ludothécaires de Fully partent à la découverte du nouveau sentier ludique de Saxon.

Dépliant explicatif et stylo en main, nous
nous mettons à la recherche du premier
poste et là, magnifique surprise! Un superbe
panneau présente sur une face un thème didactique, sur l’autre une énigme à résoudre
à partir d’un jeu illustré. Tout en répondant à
la première question, nous arpentons sentiers et ruelles à la recherche des neuf autres
postes car nous comptons bien remporter le
concours et ainsi gagner les nombreux jeux
de société choisis par les organisateurs. Et
maintenant, direction le Casino de Saxon où
une foule de joueurs digne de la Grande
Epoque découvrent et testent quantité de
jeux de toutes sortes. Nous embarquons
destination «Jamaïca» et nous naviguons dans
des eaux infestées de pirates prêts à vider
nos cales. Fort heureusement, sauvées par le

Ludothèque de Fully
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Polly Games à Sierre
Belle effervescence ludique du 24 au 26 avril
2009 à l’occasion de la fête du jeu organisée
par la ludothèque de Sierre et le Génie de la
Lampe.
C’est une tradition infaillible et très suivie que
cette rencontre multi-jeux de Sierre, la plus
grande convention de jeu en Suisse romande
et cette 16e édition n’a pas failli à la tradition
avec plus de 500 entrées samedi et dimanche, auxquelles il faut ajouter les participants
du vendredi lors de la journée des écoles.
Chaque année, les fanas des jeux se retrouvent pour le plaisir de disputer quelques parties endiablées, en famille, entre amis ou avec
d’autres participants. C’est une occasion de
rencontrer d’autres mordus du jeu en toute
convivialité. S’asseoir à une table pour jouer
crée immédiatement un lien et ces rencontres spontanées sont magnifiques…
Un concours et une tombola sont organisés
et, même si, en joueur vrai de vrai, le fait de
gagner compte moins que la participation,
un classement regroupe les joueurs avec
le plus de points. Les trois vainqueurs ont

Capitaine Pauchon, créateur du jeu, nous arrivons à bon port. Dans un recoin sombre
règne une étrange atmosphère «D’OutreTombe», on y enterre des vampires, tout en
étant poursuivi par des rats et protégé par
des gousses d’ail! Frissons garantis. Un coup
d’œil sur la scène où un groupe d’enfants
traque d’innocents volatiles dans un «PiquePlumes» endiablé; un voyage à «Cartagène»,
un tour sur la piste de «Pitch Cars» et nous
nous retrouvons au pied d’une tour cons
truite selon la méthode «Kapla». Nous quittons à regret cet univers magique où plane
encore l’esprit de Dostoïevsky avec une seule
envie: y revenir. En attendant nous décou
vrons le jeu MOW offert à chaque participant. Gare aux mouches!
Bravo et merci au club «Le Seigneur du Jeu»
et à toutes les personnes qui ont œuvré durant de longs mois à la mise sur pied d’un si
beau projet. Sachez encore que ce parcours
est pérenne et donc, amis, amies ludothécaires, pour votre prochaine sortie ludique,
dirigez-vous vers Saxon qui grâce à cette initiative va redevenir la capitale du jeu… gratuit.

gagné chacun un superbe jeu de même que
les gagnants du tirage de la tombola. Et il y
avait beaucoup d’heureux! Ces amateurs de
jeu ont passé un week-end ludique à jouer
des méninges et des zygomatiques dans une
ambiance festive, très décontractée. Et si parfois la rage de vaincre a surnagé, l’atmosphère
était clairement dédiée au plaisir de jouer
purement et simplement.
Rendez-vous l’année prochaine à la même
époque. Vous pouvez commencer à vous en
traîner. Cette année les jeux les plus disputés
ont été Mon Premier Carcassonne, Klickado
et Blocus. A vous de jouer!
La ludothèque de Sierre

Polly Games à Sierre

Marthe Grange, ludothèque de Fully
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Région Vaud
Rencontre Vaud-Valais des ludothèques
Pour marquer ses 30 ans d’existence la ludothèque le potiron a organisé le 12 mai 2009
à Renens la rencontre Vaud-Valais des ludothèques.
Anne-Marie Grangier, présidente de la nouvelle association vaudoise des ludothèques,
constituée le 18 juin 2008, se déclare satisfaite, après une année, des divers contacts
pris et espère pouvoir créer un site Internet
pour plus de visibilité. Romaine Arlettaz annonce son départ de la présidence de
l’association valaisanne le 5 juin 2009. Le comité valaisan sera donc à renouveler. Les
deux présidentes font le même constat des
préoccupations. C’est de sensibiliser les Autorités cantonales pour une reconnaissance
du rôle socioculturel des ludothèques et le
soutien financier pour la formation.
Sabine Burkart nous apporte quelques nouvelles de l’ASL. La présidente du comité nous
présente la candidature de Daniela Lannez
de la ludothèque de Cossonay comme personne romande au comité. A l’unanimité et
par applaudissement Mme Lannez est remerciée pour son engagement.

Un gros sujet qui reviendra dans les ques
tions diverses, les jeux électroniques. Il faut
distinguer les notions de «prêt» et de «location» (voir les infos de l’ASL). Mais la location
de jeux électroniques est formellement interdite par la loi.
L’assemblée décide que les rencontres VD-VS
auront lieu tous les deux ans. Pas de proposition d’une ludothèque accueillante pour la
prochaine rencontre en 2011.
Pour la partie récréative de la journée, les ludothécaires renanaises ont concocté un quiz
à base du jeu helvétique… et la visite du
potiron!
Anne-Marie Grangier
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Ludo-La Tour
Petit poisson deviendra grand
La ludothèque de La Tour-de-Peilz organise
chaque année une animation particulière réservée aux classes du cycle initial. Plus de
100 élèves de 4–5 ans ont ainsi l’occasion de
visiter les locaux de Ludo-La Tour et de découvrir divers jeux sélectionnés (créations
«maison» ou sortis de notre assortiment) selon un thème choisi. Au printemps dernier,
les enfants ont découvert le monde des poissons et les ludothécaires ont partagé des
moments ludiques très enrichissants.
Le 28 juin dernier, dans le cadre idyllique du
Château de La Tour-de-Peilz, le Musée suisse
du jeu a organisé une journée de fête «Le
Château des Jeux – c’est votre tour». Réunis
dans la cour du Château, dans les jardins et
dans les salles, les associations et les clubs de
jeux ont partagé leur passion avec un large
public. La gamme des jeux proposés et les
activités étaient très variés, les tout-petits
n’ont pas été oubliés et ont pu se divertir
grâce à Ludo-La Tour qui leur a offert des
jeux basés sur le thème de l’eau.
Anne-Marie Grangier
Association vaudoise des ludothèques
Le 5 mars dernier à L’Hostellerie Bon Rivage à
La Tour-de-Peilz, 34 personnes représentant
15 ludothèques ont participé avec enthou
siasme et intérêt à la première assemblée
générale de l’AVdL. Les échanges d’idées et
de différents points de vue ont été très prolifiques et constructifs. Le bon état d’esprit
de ces rencontres confortent le comité dans
son action et l’encouragent à poursuivre ses
buts. Les contacts établis permettent particulièrement de renforcer les liens entre les différentes ludothèques.

Peu après l’AG, Marie-Claude Métraux de la
ludothèque d’Echallens a rejoint le comité
vaudois (Dominique Gachoud, Anne-Marie
Grangier et Corinne Zuber), elle sera élue officiellement lors de la prochaine Assemblée.
Afin de mettre en lumière les forces, les fai
blesses et surtout les besoins des ludothèques
vaudoises, un questionnaire «Enquête» leur
a été envoyé. Le dépouillement des réponses
est en cours et le comité établira une synthèse sur la base des informations récoltées.
Les résultats seront communiqués aux ludothèques vaudoises lors d’une assemblée ex
traordinaire qui aura lieu dans le courant de
l’automne; lors de cette rencontre le comité
pourra faire part de leur analyse quant à la
situation vaudoise. La prochaine étape sera
la mise sur pied d’un site internet interactif
qui permettra d’améliorer la transmission
des informations et la communication entre
les membres de l’association.
La ludothèque d’Echallens a mis au point un
abonnement complémentaire «bleu» pour
l’emprunt gratuit des jeux électroniques, plusieurs ludothèques s’en sont déjà inspirées.
Le comité espère ainsi que les ludothèques
vaudoises répondent à la demande de l’ASL.
L’AVdL poursuit, jusqu’au 8 novembre, sa collaboration avec la Fondation Verdan, Musée
de la main, à Lausanne, dans le cadre de
l’exposition «Au fil du temps – le jeu de l’âge».
Les ludothèques lausannoises et des membres
du comté AVdL animent des ateliers en y présentant des «jeux d’antan» de plus, les ludothèques L’Escargot d’Yverdon et Pinocchio de
Lausanne ont participé au «passeport vacances» organisé dans le Musée.
Les ludothèques vaudoises qui n’auraient
pas reçu le questionnaire ou le procès-verbal
de l’assemblée constitutive avec statuts et
bulletin d’adhésion ou encore le procès-verbal de la première assemblée générale peuvent s’adresser à:
annemarie.grangier@hispeed.ch

Region Zentralschweiz
Ludothek Arth Goldau
durch Vandalenakt verwüstet
Pia Kaufmann, Präsidentin der Ludothek
Arth Goldau, berichtet, dass dieser Vandalenakt ein grosser Schock für die Mitarbeiterinnen der Ludothek und deren Benützer
war. Heute, gut drei Monate später, zieht Pia
Kaufmann eine eher positive Bilanz. «So ein
schlimmes Ereignis kittet auch irgendwie zusammen», so die Präsidentin.

Luga 2009
«Bauen» war das Thema für das Spiel-undSpass-Zelt. Mit Helm kletterten und arbeiteten Girls wie Jungs auf einem echten Baugerüst. Zeitweise war kaum noch Platz, um sich
zum bewegen. An der Werkbank wurden
Häuser, Autos, Flugzeuge und Tiere aus Holz
zusammengehämmert und -geleimt. 350
Kinder malten beim Wettbewerb ihr Traumhaus. Aus Kaplahölzern entstanden riesige
Türme, was vor allem auch grossen Jungs
Spass machte. Lego und Kiditec ergänzten
die Auswahl.

Der Täter, ein 15-jähriger Bursche, konnte
durch Zufall überführt und das Diebesgut,
vor allem Gameboys und Spiele, sichergestellt werden. Die Ludothek nahm nach 5–6
Wochen ihren Betrieb wieder auf und konnte
den geplanten Tag am Ferienpass durchführen. Dies war nur möglich, weil sich alle 15
Ludothekarinnen und deren Angehörige an
den Putz- und Aufräumarbeiten beteiligten.
Die Basler Versicherung steuerte ihren Teil zu
der positiven Entwicklung bei, indem sie anstandslos die Kosten für die neuen Teppiche
usw. übernahm.
Erika Rutishauser
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Ein grosser Sandplatz vor dem Zelt mit vielen
Trucks, Baggern usw. war ein richtiger Rummelplatz. Die Mütter hielten sogar die Regenschirme auf, damit ihre Kinder weiterbuddeln konnten. Eine lange Rutsche auf
Rollen war der Hit und keine Minute unbenutzt (ausser bei Regen).
120 Ludothekarinnen betreuten während
den 10 Tagen der Messe das Zelt, was wie
derum mit einer Entgeltung und einem
Nachtessen von der Messe Luzern AG bedacht wurde. Viele positive Rückmeldungen
erfreuten das OK-Team.
Rose-Marie Schaller

Für die Luga wird immer noch ein
Organisationsteam gesucht!
Es wäre doch sehr schade, wenn wegen fehlender Organisatorinnen diese
gute Plattform für die Öffentlichkeitsarbeit der Ludotheken verloren ginge.

Regionaltagung vom Montag,
20. Oktober 2008 im Horw
Um 14 Uhr wurde die Regionaltagung durch
unsere Präsidentin Heidy Rast eröffnet. Sie
begrüsste alle anwesenden Ludothekarinnen
und speziell den Gemeindepräsidenten Markus Hool, Ruth Werdenberg (Sekretariat und
Kassierin VSL), Rose-Marie Schaller (Regionalvertreterin), die Referentin und Maltherapeutin Ursula Schenkel, ihren Mann und
zwei Personen von der Spielkiste Luzern.
81 Ludothekarinnen aus 42 Ludotheken
nahmen an der Tagung teil. Fünf Ludotheken
haben sich abgemeldet und eine Ludothek
blieb unentschuldigt fern.

Gemeindepräsident Markus Hool stellte die
Gemeinde Horw in Wort und Bild vor. Anschliessend überbrachte Rose-Marie Schaller
neue Infos aus dem VSL und der Region. Aus
den Mitteilungen ging hervor, dass bis heute
keine Nachfolgerin als Regionalvertreterin
gefunden werden konnte. Sie führt ihr Amt
noch bis Ende 2008 weiter, doch dann ist
endgültig Schluss. Ihre Nachfolge kann auch
durch ein Co-Präsidium geführt werden, damit die Aufgaben mehr verteilt würden. Sie
hat uns speziell darauf hingewiesen, dass
eine so grosse Region unbedingt eine Vertretung benötigt, da sonst die Interessen der
Zentralschweiz gegenüber dem VSL nicht
mehr gewahrt werden.
Danach führte uns Frau Ursula Schenkel mit
Wort und Bild in die Maltherapie ein. Zum
Einstieg ins Thema veranstaltete sie mit uns
ein Spiel. Die erste Person zeichnete einen
Kopf, die zweite dann einen Körper usw. Das
Blatt wurde nach jeder Person gefaltet. Dieses wurde viermal weitergereicht und die
fünfte Ludothekarin durfte dann das Ganze
öffnen, was einiges Schmunzeln hervorrief.
Der nächste Tagungsort ist noch nicht bekannt.
Ruth Werdenberg verabschiedete anschliessend Rose-Marie Schaller nach 8 Jahren Regionalvertretung mit einer Orchidee und
wies ebenfalls auf die Wichtigkeit einer Re
gionenvertretung der Zentralschweiz hin.
Alle anwesenden Ludothekarinnen erhielten
ein Schreibset und einen kleinen gebackenen
Drachen gemäss unserem Logo. Die Referentinnen und Referenten erhielten einen Dankeskorb der Ludothek Horw, gefüllt mit Sachen aus Horw. Zum Abschluss der Tagung
lockte ein Kuchenbuffet, gebacken und arrangiert von den fleissigen Frauen der Ludothek.
Auch unsere «härzige», kleine Ludothek,
wie unsere Präsidentin sie nannte, wurde besucht und in Augenschein genommen. Dabei wurden viele Fragen gestellt und beantwortet.
Mirjam Schumacher-Meier,
Aktuarin, Ludothek Horw
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30 Jahre Ludothek Stans
Mit einem grossen Spielfest feierte die Ludothek Stans am 6. Juni 2009 ihre 30-jährige
Geschichte. Bunte Ballone und Plakate machten beim Eingang zum Tellenmattareal auf
das grosse Jubiläumsfest der Ludothek Stans
aufmerksam. Zu feiern gab es die 30-jährige
Erfolgsgeschichte unserer Arbeit für die breite
Bevölkerung des Kantons Nidwalden.

Am 16. März 1979 wurde in Stans die erste
Ludothek der Zentralschweiz eröffnet. Die
ersten Jahre waren bestimmt kein Honigschlecken, wurden die Ludothekarinnen
doch von vielen als «Gfätterlifrauen» belächelt. Aber genau diesen Pioniergeist und
diesen Durchhaltewillen brauchte es, damit
wir heute das sind, was wir jetzt sind. Nochmals vielen herzlichen Dank an diese Powerfrauen der ersten Stunde.

Seit 1996 befindet sich unsere Ludo im
Schulhaus Tellenmatt gleich neben der Bi
bliothek. Die Bedingungen sind zwar nicht
vergleichbar mit der Bibliothek, aber sie ist
für uns doch ein guter Partner, der uns viele
Kunden liefert. Dass die Ludothek der Bibliothek gleichgestellt wird, ist in Nidwalden im
Moment noch ein Wunschdenken – aber
wer weiss, manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder.
Nun aber zurück zu unserem Fest. Der Wettergott meinte es nicht wirklich gut mit uns.
Trotz strömendem Regen besuchten über
400 Gäste unser Jubiläumsfest. In der Turnhalle sorgte die Gruppe Play4you für Unterhaltung. Zahlreiche Grossspiele luden zum
Verweilen ein. Ausserdem standen den Besuchern eine Menge Balanciergeräte zur Verfügung, die auch rege benutzt wurden. Die
grösste Attraktion war aber bestimmt Christian Ziegler, Initiator von Play4you, der mit
Charme und Können alle gefangen nahm.
Sei es bei der Diabolo- und Kiwido-Show
oder beim Stacking – die Besucher waren be-

Christian Ziegler von Play4you bei der Diaboloshow

geistert. Wir können Play4you nur weiterempfehlen. Nebst einem Fahrzeugpark und
einem Bällelibad für die Allerkleinsten stand
auch noch «Fröschlifischen» auf dem Programm. Es war erstaunlich, welche Ausdauer
die Fischerinnen und Fischer an den Tag legten, um ein Fröschli aus dem Teich zu kriegen. Als Belohnung durften sie dann in der
Ludothek einen Fröschli-Schlüsselanhänger
abholen. Gleich bei der Festwirtschaft, die
natürlich auch nicht fehlen durfte, hatten die
Kinder die Möglichkeit, sich schminken zu
lassen, und das liessen die Kleinen und Grossen nicht ungenutzt. Stolz präsentierten sie
sich danach als Schmetterling, Pandabär,
Tiger und vieles mehr. Um 16.00 Uhr ging
ein gelungenes Fest zu Ende.
Pia Graf
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Region Zürich/
Schaffhausen/Glarus
Fünfter Ludo-Geburtstag
im Städtli Klingnau
Die Wetterprognosen für den 6. Juni 2009
dämpften unsere Vorfreude sehr. Dauerregen, Sturmböen und sinkende Temperaturen
waren angesagt. Nach so viel Vorbereitungszeit sollte nun das Geburtstagsfest ins Wasser fallen? Die zehn Frauen der regionalen
Ludothek Klingnau und viele Helfer leisteten
darum am Samstagmorgen einen zusätzlichen Effort und stellten mehrere wetterfeste
Partyzelte auf. Der Strassenabschnitt vor der
Ludothek wurde während mehrerer Stunden
für jeglichen Verkehr gesperrt und diente,
zusammen mit dem Kirchplatz, als Festgelände mitten in der Altstadt von Klingnau.
Die Infrastruktur mit Bühne, Festwirtschaft
und Spielgelände war um 10 Uhr fertig eingerichtet. Die ersten Festbesucher genossen
die Zaubershow der Clownin Wendolina.
Der krönende Abschluss dieser Vorstellung
bildete sicher das Herbeizaubern einer grossen Platte voller Gummibärchen, die unter
den erfreuten Kindern verteilt wurden. Nach
diesem gelungenen Einstieg konnte jedes

Kind für 5 Franken ein Startblatt erwerben.
Dieses berechtigte zum Besuch der acht
Spielposten: Wasserpistolen schiessen, Pingpongbälleli spicken, Torwand schiessen, Riesenseifenblattern, Balancieren auf einer Gigampfi, Riesennussknacker, eine Clownin
formte Ballontierli und jedes Kind konnte
sich ein Tattoo brushen lassen. Gross und
Klein testete die Geschicklichkeit beim Stelzenlaufen, Moonhopper-Hüpfen, Diabolo-

spielen, Jonglieren, Bällelispicken u. v. m. Auch
ein Riesenjenga stand allen zur Verfügung.
Die Jungschargruppe Klingnau/Döttingen/
Kleindöttingen unterhielt die Kinder mit
Spielen ohne Spielmaterial. Die Festwirtschaft bot viele kulinarische Höhenflüge sowie diverse Getränke an.
Ein kurzer Platzregen liess die Besucher um
13 Uhr unter die wasserdichten Zelte flüchten. In dieser Zeit wurde alles Spielmaterial
von den Ludofrauen weggeräumt. Danach
folgte der Auftritt der Musiker Ivo E. Roesch
und Simon de Roche, die mit ihren Familienliedern die Kinder, aber auch die Erwachsenen begeisterten. Zwischen den beiden Musikblocks fand der Ballonwettbewerb statt.
Das Bild von vielen violetten Ludo-Ballons,
die in den mittlerweile fast blauen Himmel
stiegen, bleibt uns Ludo-Frauen bestimmt
noch lange in Erinnerung. Fazit nach vier
Stunden Spiel und Spass im Städtli: Der Aufwand hat sich gelohnt. Wir wurden mit viel
Lachen, Freude und Begeisterung seitens der
Kinder belohnt. Was wollen wir noch mehr?
Gabi Steigmeyer
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Ludothek Thalwil
Der Verein Ludothek Thalwil, 1996 gegründet, verliess seinen alten Standort an der alten Landstrasse und zügelte am 25. April
2009 an die Gotthardstrasse 62. An der
Thalwiler Einkaufsmeile durften wir in ein
ehemaliges Ladenlokal einziehen, das uns
die Gemeinde zu günstigen Konditionen zur
Verfügung stellt. Viele Gespräche und eine
enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Thalwil waren nötig, bis wir unser Ziel, ein
neues Lokal für die Ludothek, erreichten.
Nun erwartete uns viel Arbeit. Wir mussten
doch einige bauliche Veränderungen vornehmen, damit wir die Ludothek nach unseren
Wünschen einrichten konnten. In Eigenregie
und mit viel Unterstützung von Ehemännern,
Freunden und Verwandten schlugen wir
Wände heraus, zimmerten eine neue Ladentheke und strichen Wände neu. Dank
Sponsoren und Unterstützung der Gemeinde
Thalwil hatten wir keinerlei Materialkosten.
Ein Team war für die Erneuerung des Logos
und des gesamten Erscheinungsbilds zuständig. Mit Hilfe von Werbefachleuten, die ihre
Arbeit kostenlos zur Verfügung stellten,
konnte die Ludothek, die dem VSL angehört,
ein neues Erscheinungsbild erarbeiten. Der
neue Auftritt wirkt frischer und entspricht
dem heutigen Zeitgeist. Die Öffnungszeiten
wurden geändert und das Abonnementsystem wurde überdacht. So bietet die Ludothek Thalwil ab 28. April 09 ein «all inclusive» Abonnement für Fr. 65.– im Jahr an.
Die ganze Familie profitiert vom Spielespass.
Es fallen keine weiteren Kosten an und
für Abwechslung im Spielzimmer sowie für
draussen ist gesorgt.

Drei Zürcher Ludotheken
am Nordstadtfest
Vor 75 Jahren gelangten die Gemeinden Affoltern, Oerlikon, Seebach und Schwamendingen zur Stadt Zürich. Anlässlich dieses
Jubiläums fand in Zürich Nord vom 12.-14.
Juni 2009, entlang der Leutschenbachstrasse
und den angrenzenden Plätzen, ein grosses
Fest statt. Diverse kulinarische Angebote,
Quartierbeizli, ein Lunapark und musikalische Darbietungen sorgten für Unterhaltung
für Gross und Klein.

Am 2. Mai 09 veranstalteten wir einen VIPApéro, zu dem wir Sponsoren und Behördenmitglieder einluden. Die Gäste erschienen
zahlreich und zeigten grosses Interesse. Sie
staunten über die geleistete Arbeit und
wünschten uns für die Zukunft viel Glück.
Am 9. Mai 09 fand die Eröffnungsfeier für
die Bevölkerung statt. Ein Flyerversand in alle
Haushaltungen von drei Gemeinden sollte
die Leute zu uns locken. Nebst einem Spieleparcours boten wir Getränke und Verpflegung an. Als Attraktion hatten wir einen
Zauberer engagiert, der stündlich sein Können bei Gross und Klein vorführte. Nach einem Ansturm am Morgen verlief der Nachmittag eher ruhig. Das schöne Wetter lockte
die Leute in die Natur. Alles in allem sind wir
zufrieden. Seit der Neueröffnung konnten
wir ca. 40 Neukunden generieren.
Daniela Gredig

Nussröhre

Dieser Grossanlass bewog die Ludotheken
von Seebach, Schwamendingen und Zürich
Kreis 6 sich zusammenzutun und gemeinsam
an diesem Nordstadtfest aufzutreten. Die Ludothek Seebach übernahm unter der Federführung von Brigitta Pacozzi und Susanne
Schilling die aufwändige Organisation und
Koordination mit den anderen Mitgliedern.
In mehreren Sitzungen wurden die Vorbe
reitungen besprochen und ausgeführt, wie
zum Beispiel Hunderte von farbigen Päckli
einpacken, Spiele beschaffen, Flyer drucken
(jede Ludothek legte ihr eigenes Werbe
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Zehn Jahre Ludothek Zürich 7 –
Sonniges, buntes Jubiläumsfest
Strahlende Sonne, ein grosser Park voll fröhlicher Kinder und zufriedener Eltern – das
Fest zum Zehn-Jahr-Jubiläum der Ludothek
Zürich 7 ist rundum gelungen und zeigt, wie
gut dieser Spiele-Treffpunkt im Quartier verankert ist.

Spielzelt

Team

material auf) usw. Isabelle Wyss, von der
Ludothek Schwamendingen, kreierte einen
fantasievollen, farbigen Legoturm mit integriertem Staubsaugerrohr als Nussröhre. Mit
einem gezielten Hammerschlag durften die
Kinder die herausrollende Nuss zu knacken
versuchen. Ein Veranstaltungszelt wurde uns
gratis vom Organisationskomitee zur Verfügung gestellt. Gemütlich eingerichtet, mit
farbigen Möbeln, boten die bunten Ballone
und Fahnen des VSL einen zusätzlichen Blickfang. Ein grosses 4-Gewinnt-Spiel zog sowohl Kinder wie auch Erwachsene an. Das
Päcklifischen wurde über die drei Festtage
rege benutzt. Während die Kinder mit leuch
tenden Augen ihre Schätze auspackten, informierten wir die Eltern über Sinn und
Zweck der Ludotheken. Einigen waren sie
bekannt, aber wir konnten auch viele neue
Interessierte informieren und hoffentlich
auch für die Benützung der Ludotheken gewinnen. Die farbenfrohe Nussröhre war ein
grosser Anziehungspunkt, der viele lustige
Begegnungen schaffte, Gespräche förderte
und so auch manchen Vater zum Mitspielen
animierte.

28

Dank dem schönen Sommerwetter war es
für alle Beteiligten ein toller Event und für die
Mitglieder der Ludotheken Seebach, Schwamendingen und Zürich Kreis 6 ein bereicherndes Erlebnis. Durch diese gute Erfahrung bestärkt, können wir uns gut vorstellen,
in Zukunft wieder einmal etwas gemeinsam
zu organisieren.
Hilde Hangartner, Ludothek Kreis 6, Zürich

4-Gewinnt-Spiel

Am 10. April 1999 verkaufte die Ludothek
Zürich 7 ihr erstes Jahresabo. Seither sind
fast 1000 Familien an der Jupiterstrasse 42 in
Zürich ein und aus gegangen und haben sich
mit Spielsachen eingedeckt. Einige sind seit
Anfang dabei, andere machten zwischendurch Pause, um dann mit dem zweiten und
dritten Kind wieder vorbeizukommen. Die
typischen Ludothek-Kundinnen und -Kunden sind zwischen zwei und zehn Jahre alt,
neugierig und immer bereit, etwas Spannendes auszuprobieren.
Und sie kamen, um mit ihrer «Ludo» zu feiern: Rund 200 Kinder mit Eltern, Grosseltern,
Gotte und Götti fanden sich am 9. Mai 09 im
Klus-Park ein, bestaunten den Zauberer Jamil
mit seinen Gehilfen, lachten über die Geschichten der Zuckerwattefrau und liessen
sich ihr süsses Gespinst schmecken. Sie ver-

International

suchten sich auf den beiden Spiele-Parcours
– der eine für Vorschulkinder, der andere für
die Grösseren, betreut von der Pfadi – oder
spielten miteinander auf der grossen Wiese.
Beliebt war natürlich auch die Mohrenkopfschleuder, und vor dem Schminktisch bildeten sich lange Schlangen, während die beiden Schminkkünstlerinnen erwartungsvolle
Kindergesichter in Tiger, Feen, Clowns verwandelten. Die Erwachsenen sassen derweil
an den langen Tischen oder auf mitgebrachten Decken im Gras, plauderten und freuten
sich, den Zmittag nicht selber kochen zu
müssen. Die Küche des Altersheims neben
der Ludothek lieferte Risotto, Würste, Salate
und Hotdogs, die Ludothek-Frauen und viele
Helferinnen brachten feine selbstgebackene
Kuchen mit. An diesem Buffet fand jede und
jeder etwas Gluschtiges.
Schön, dass das Wetter so toll mitspielte. So
konnten die Gäste den schönen Park rund
um die Ludothek so richtig geniessen. Und
als zum Schluss 150 Ballone in den wolkenlosen Himmel stiegen – der Siegerballon flog
übrigens rund 180 km bis in die Gegend von
Stuttgart –, da hiess es ringsum: Auf die
nächsten zehn Jahre Ludothek Zürich 7!
Käthi Zeugin

Aus der Region Zürich/Glarus/
Schaffhausen gibt es diesmal nicht
allzu viel zu berichten
Wie überall, gab es einige Wechsel und Umzüge. Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle bei «meinen» Ludotheken, dass sie
sich sehr konsequent bei mir melden bei Adressänderungen und Mailwechsel. Das erleichtert meine Arbeit und natürlich auch
diejenige von Ruth Werdenberg, Sekretariat
VSL, sehr.
Durch mein Engagement für die Spielforen
habe ich leider die Regionaltagung ganz
«vergessen»! Dadurch wird sich eine Verschiebung auf den Frühling ergeben, da die
Zeit für die Organisation einer Regionaltagung jetzt zu kurz bemessen ist. Sobald ich
eine Ludothek für die Durchführung gefunden habe, werde ich euch per Rundmail orientieren und natürlich auch das Datum bekannt geben.
Gerne würde ich für nächstes Jahr wieder
einen Stand an der Famexpo planen. Da die
Zusage von der Famexpo für die diesjährige
Familienmesse sehr spät kam, war es mir wegen der Spielforen – ich moderierte an allen
fünf Foren in der Deutschschweiz – nicht
mehr möglich, einen Stand zu organisieren.
Ich hoffe das nächste Mal natürlich auf eure
tatkräftige Mithilfe!
Bereits stecke ich in den Vorbereitungen für
den Anlass «Winti spielt» (21./22. Nov. 2009)
zusammen mit Peter Moll vom Spikus Winterthur. Ich hoffe, viele von euch an diesem
Spielanlass zu treffen. Der Samstagabend ist
nach wie vor ein guter Tipp. Selbstverständlich wird auch dieses Jahr die eine oder andere Neuheit von Essen nicht fehlen!
Monika Hochreutener, Regionalvertreterin

Meeting European Toy Libraries, 2009
Die Gruppe wurde 1996 beim Int. Kongress
in Zürich gegründet.
Alle Teilnehmer präsentierten einen kurzen
Jahresbericht aus ihren Ländern. Details werden im Protokoll erwähnt, das wir hier aber
nicht drucken.
Die türkische Teilnehmerin des Meetings
möchte mit ihren vier türkischen Ludotheken
einen Dachverband gründen und eine Zusammenkunft organisieren. Dieses Meeting
würde dann in Istandbul stattfinden. Sie
brachte allen kleine Geschenke mit.
Die Umfrage oder besser die Zusammenfassung über die verschiedenen Ausbildungen,
die Renate Fuchs bearbeitet hat, wird unter
www.itla.com erscheinen. Es wurden die
«Core competences» der Ludothekarinnen
in Gruppen diskutiert (Kompetenzen, Talente
und Aufgaben). Die Wortwahl war hier sehr
schwierig, da Englisch für fast alle eine
Fremdsprache war. Portugal und Holland
überarbeiten die «Conclusion».

Unsere Delegierten Susi Hofmann, Renate Fuchs und
Maggie Schmid in Winterthur

Über den Kongress in Paris im vergangenen
Herbst wurde ein Feedback gehalten. Portugal war mit der Kommunikation der Organisatoren nicht zufrieden, wollte sich aber
nicht im Detail darüber auslassen. Sie fühlten
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Auch international tätige Ludothekarinnen interessieren sich für die einzelne Ludothek

sich nicht wahrgenommen. Die anderen waren alle im «Grossen und Ganzen» zufrieden
mit allem.
Die Holländer interessierten sich sehr für unsere Ausbildung. Renate und ich setzten uns
mit ihnen zusammen und erzählten. Ausserdem werden wir ihnen elektronisch ein Buch
der Projektarbeiten schicken.
Definition of a Toy Library:
TL provide resources for play including toys,
games, trained staff and dedicated space.
Standards:
Der Wunsch besteht, dass «Generelle Standards» für Europa erarbeitet werden. Renate
Fuchs wird die verschiedenen Standards
sammeln und weiterverteilen.
E-Spiele:
Alle europäischen Ludotheken haben ähnliche Probleme. Vor allem Holland wollte mehr
von uns wissen. Portugal erklärte, dass es ein
europäisches Büro von Microsoft gäbe, mit
dem man Kontakt aufnehmen könne. Portugal verleiht jedoch keine Spiele. Es kann in
den Ludotheken damit gespielt werden. In
Frankreich sind die Ludotheken seit 5 Jahren
mit diesem Problem beschäftigt.
Das nächste Europäische Meeting findet am
16./17. April 2010 in Lissabon, Portugal statt.
Maggie Schmid, Schliern, 2. Mai 2009
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Meeting European Toy Libraries, 2009
Le groupe a été fondé lors du congrès international à Zürich en 1996.
Chaque participant a présenté un rapport
annuel de son pays. Les détails sont men
tionnés dans le compte-rendu que nous
n’imprimerons pas ici.
La représentante turque du meeting souhaiterait fonder une association faîtière avec ses
4 ludothèques turques et organiser une rencontre. Ce meeting aurait lieu à Istanbul. Elle
a apporté pour chacun un petit cadeau.
L’enquête ou plutôt le compte-rendu des différentes formations que Renate Fuchs a
transcrit, apparaîtra sous www.itla.com. En
groupe nous avons discuté des «Core competences» des ludothécaires (compétence,
talent et devoir). Ici le choix des mots a été
très difficile étant donné que l’anglais était
pour presque tous une langue étrangère. Le
Portugal et la Hollande retoucheront les
«conclusion».
Un feedback a été donné sur le congrès de
Paris de l’automne précédent. Le Portugal
n’a pas apprécié la manière de communiquer
des organisateurs mais n’a pas voulu disserter plus en détail sur ce sujet. Il ne s’est pas
senti pris au sérieux. Dans l’ensemble, les autres ont été plus ou moins satisfaits.
Le soir, dans un café à Winterthur, nous
avons mangé tous ensemble de l’émincé à la
zurichoise et des röstis. Les Hollandais se sont
montrés très intéressés par notre formation.
Renate et moi-même leur en avons parlé.
Nous allons entre autre leur faire parvenir
électroniquement un livre sur notre travail en
projet.

Definition of a toy library:
TL provides resources for play including toys,
games, trained staff and dedicated space.
Standards:
Le souhait a été émis que des «Generelle
Standards» soient élaborés pour l’Europe.
Renate Fuchs va récolter les différents standards et les transmettre.
Jeux électroniques:
Toutes les ludothèques européennes ont des
problèmes similaires. Surtout la Hollande a
voulu en savoir plus sur nous. Le Portugal a
expliqué qu’il existe un bureau européen de
Microsoft avec qui on pouvait prendre contact. Le Portugal ne prêtant pas de jeux, on
peut en jouer dans la ludothèque. Depuis 5
ans déjà, la France est confrontée à ce pro
blème.
Le prochain meeting européen aura lieu à
Lisbonne au Portugal le 16/17 avril 2010.
Maggie Schmid, Schliern, le 2 mai 2009

Maggie Schmid besuchte als Delegierte des
VSL das Euromeeting, welches dieses Jahr in
Winterthur durchgeführt wurde. Zitat Maggie
Schmid: «Für mich war es sehr bereichernd,
all diese Leute aus ganz Europa kennen zu lernen und mich mit ihnen auszutauschen. Ich
habe viele neue Eindrücke erhalten, wie das
«Ludoleben» in anderen Ländern so vor sich
geht. Dabei habe ich auch festgestellt, dass
die viele Arbeit, die wir im VSL leisten, gerne
nachgeahmt wird und dass wir sehr vieles
weitergeben können. Die Standards, die Ausbildungen, das LUDO JOURNAL, die Spieletests usw. wurden bewundert und als Idee
mit nach Hause genommen. Der Spass beim
Nachtessen kam dabei aber nicht zu kurz.»
Maggie Schmid a assisté, en tant que déléguée de l’ASL, à l’euro meeting qui a eu lieu
cette année à Winterthur.
Citation de Maggie Schmid: «Cela a été très
enrichissant pour moi de connaître des gens
de toute l’Europe et d’échanger avec eux.
J’ai reçu beaucoup d’impressions nouvelles
sur la «vie de la Ludo» dans d’autres pays.
J’ai par là constaté que le grand travail que
l’ASL réalise, est volontiers repris et que nous
pouvons transmettre beaucoup de choses.
Les standards, la formation, le journal
Ludo, les tests de jeux, etc. ont été admirés
et emportés comme idées. Au repas du soir
le plaisir a aussi été de la partie.»

Bücher eröffnen (Kinder-)Welten
www.rex-buch.ch

Bilder

Spiele
wow

Der kleine Lalu

bäumig!

Echt tierische Spiele
978-3-7252-0753-4
CHF 13.80

Waldspiele
978-3-7252-0729-9
CHF 13.80

Tierisches Vergnügen
mit Spielen, in Kindergarten und Schule
erprobt vom Schweizerischen Tierschutz.

Der Wald ist ein idealer Ort für sinnliche
Spielformen, für Versteck- und spezielle
Gruppenspiele.

d Feier

Gsell-Isler, Lisbeth

Band 1
978-3-7252-0680-3
CHF 28.80

Betschart, Annemarie/Kovive

Leos Schuhe

Ferien in einer Gastfamilie
978-3-7252-0852-4
CHF 24.80

Chugelrundi Värsli

Der kleine Lalu ist ein einsames Kind ohne Freund und
Freundin.
Leo lebt in sozial schwierigen VerDie Begegnung mit dem Mondhältnissen. Er wird zu Ferien in der prinzen ändert sein Leben. Ein
Schweiz eingeladen. Die Geschichte aussergewöhnliches Bilderzeigt, wie zwischen unterschiedbuch mit ausdrucksstarken Billichen sozialen Schichten eine Brü- dern zum Thema Freundschaft.
cke geschlagen werden kann, und
macht den Wert von Freundschaften
deutlich.

978-3-7252-0718-3
CHF 14.80

Fingerversli, Abzählgedichte, Bewegungs-,
Spiel- und Reime zum Fantasieren, Auswendiglernen und Vorlesen für
Spielgruppen, Kindergarten und Familie in schweizerdeutscher Mundart.
Mit wunderbar passenden
Illustrationen von Lisa
Gangwisch.

on
MigratiZaccaria, Marianne

Fest un

Schneider-Stotzer, Franziska

Von Frühlingserwachen, Ostern und
Himmelfahrt

Der Junge mit dem Fisch

Feste und Bräuche im Jahreskreis, Frühling
978-3-7252-0705-3, CHF 36.80

Alltagsgeschichten einer
multikulturellen Schule
978-3-7252-0828-9, CHF 19.80

Mit Kindern den Winter vertreiben, ein buntes Frühlingsfest feiern, österliches Basteln,
die Karwoche und Ostern musizierend und
gestaltend erfahren.

Erzählungen von unbeschwerten, manchmal
schwierigen, aber immer wieder magischen
Momenten im Schulalltag mit Kindern mit
Herkunft aus verschiedensten Ländern.

Bestellung

rex verlag luzern

Ich bestelle gegen Rechnung:
Körner, Ulrike

ajele

40 bewegte Singspiele
978-3-7252-0787-9
CHF 25.–

ajele, CD

978-3-7252-0788-6
CHF 25.–

piel
Kartens
Bibelthriller

NEU ab Mai 2009:
Attraktives Kartenspiel
(ähnlich wie «Mafia») mit
biblischen Figuren
978-3-7252-0860-9
ca. CHF 24.80

Anzahl

Titel

ISBN

Preis

Vorname/Name
Strasse
Ludo Journal 2/09

Singen
Eine Sammlung
von lustigen Singspielen für
«bewegten Unterricht». Alle Lieder
sind mit Gitarrengriffen und Noten
für die Leadstimme gesetzt.

Värsli

Hornung, Helga

Lehner, Patrik

Bläuer, Jürg Tinto

PLZ/Ort
Datum/Unterschrift
Telefon: 041 419 47 00
Fax: 041 419 47 11
Post: Arsenalstrasse 24, 6011 Kriens

oder www.rex-buch.ch
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Service
Dienstleistungen des VSL
• Mithilfe bei der Gründung einer Ludothek
•A
 us- und Weiterbildungskurse in den verschiedenen Sprachgebieten
•M
 itgliederausweis für vorteilhafte Einkaufskonditionen
•H
 erausgabe der Zeitschrift LUDO JOURNAL
zweimal jährlich
•K
 ollektiv-Betriebshaftpflichtversicherung
(Betrieb allgemein und Spielfeste usw.)
• Informationen über die Neuheiten auf dem
Spielzeugmarkt
• S pieltests / Einkaufstipps
•R
 egionale Treffen für den Informationsaustausch und das Gespräch unter den Ludothekarinnen
• P R-Artikel wie Stellwand, Werbeblachen,
Gratispostkarten und CD-Schau über die
Schweizer Ludotheken
Services pour les ludothèques
•A
 ide lors de l’ouverture de nouvelles ludothèques
•D
 es journées d’initiation et une formation
spécifique dans les différentes régions linguistiques de Suisse
•C
 arte de membre permettant d’obtenir des
rabais auprès de commerces spécialisés
• P ublication du LUDO JOURNAL (parution
semestrielle)
•A
 ssurance collective des entreprises de responsabilité civile (pour fêtes de jeu, etc.)
• Informations sur les nouveautés concernant
le marché du jeu et du jouet
• T ests de jeux / Conseils d’achats
•R
 encontres régionales entre les ludothèques et les ludothécaires pour échanger
les idées et les expériences
•A
 rticles publicitaires: panneaux, calicots,
cartes postales, la présentation CD «La ludothèque – un chemin vers le jeu créatif»,
usw.
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Spiel/Jeu
Elisabeth Bauer –
Spieltestverantwortliche

Seit 15 Jahren arbeite ich in der Ludothek
Zofingen.
Am meisten faszinieren mich die Gesellschaftsspiele. Es ist wie ein Virus, wenn man
angesteckt ist, kann man nie mehr ganz davon loskommen. Meine vier Kinder sind ausgeflogen und so bleibt neben der Mitarbeit
in unserer Schreinerei noch genügend Zeit
zur Entdeckung von Spieleneuheiten.
Ich staune immer wieder, was für neue Ideen
zu einem Spiel zusammengetragen werden!
So freue ich mich schon wieder an der
Swisstoy auf Entdeckungsjagd zu gehen und
den einen oder andern Händler oder Verleger kennenzulernen. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie unserem Verein jährlich bis
ca. 150 Testspiele gratis zur Verfügung stellen!
Elisabeth Bauer
Nachrichten aus dem Ressort
Spieletests
Seit Januar habe ich die Koordination der
Spieletests übernommen. Susanne Berger
hatte zuvor alle Spieleneuheiten an die diversen Testludotheken verschickt. Bis Ende Januar kamen fast alle ausgefüllten Bewertungsbögen zu mir.
Ich begann nun die 280 Spielbeurteilungen
mit je 5 Kriterien zusammenzutragen. Es galt
diverse Hindernisse mit dem lieben PC zu
überwinden, der nicht immer das macht,
was ich will. Auch die bekannten Smileys
hatten so ihre Tücken, bis sie am richtigen
Ort standen. Ausserdem erfuhr ich, dass die
Druckerei die Daten bis am 27. Februar haben muss, damit der Versand zusammen mit

der Einladung zur DV in Ittigen klappt. Also
in aller Eile alles noch auf 5 Seiten zusammenschieben, einteilen, Titel einfügen und,
und, und … Ein erstes Aufatmen, es hat geklappt: Die bekannten sonnengelben «Einkauftipps» liegen zwei Wochen später in
meiner Hand!
Doch schon kommt das zweite grosse Fragezeichen. Was gibt es für Spieleneuheiten auf
dem Markt, die für Ludotheken interessant
sind? Ich sitze also sage und schreibe fast
eine Woche am PC und durchstöbere das Internet. So füllt sich langsam eine konkrete
Bestellliste. Als Neuling sitze ich nun vor dem
dritten Fragezeichen! Spiele,… Verlage,…
Vertriebe,… und eine lange Adressliste von
Susanne Berger. Doch mit viel Geduld fügt
sich alles nach weiteren Bearbeitungen wie
ein Sudoku zusammen.
Einen Monat später verschicke ich die ersten
20 Päckli mit Begleitbrief an die verschiedenen Testludotheken. – Mit Runzeln auf der
Stirne betrachte ich eine der ersten Empfangsbestätigungen. Weshalb schreibt mir
eine liebe Ludo-Kollegin, mit der ich sonst
per du bin, «Sehr geehrte Frau Bauer…»? –
Plötzlich muss ich lachen. Ich habe doch
meine ersten Erfahrungen mit dem Schreiben von Serienbriefen gesammelt und vor
lauter Anstrengung nicht daran gedacht,
eine du-Briefvariante zu verfassen! Da weitere, nicht bestellte Spielneuheiten bei mir
eintrafen, haben jetzt alle Deutschschweizer
Test-Ludotheken (inklusive die auf der Warteliste) je drei Testspiele erhalten.
Wie an der DV in Ittigen von Rosmarie Arcidiacono angekündigt, werden die Test-Ludotheken in Zukunft, je nach Angebot von
Neuheiten, im Turnus immer drei Testspiele
erhalten.
Herzlichen Dank den vielen Kolleginnen für
das exakte Ausfüllen und die termingerechte
Abgabe der Resultate.
Elisabeth Bauer

Spieleforum 2009
Im Juni 2009 wurden erneut an 7 Tagen
Spieleneuheiten vorgestellt. Die Foren fanden in St. Gallen, Winterthur, Olten (2-mal),
Ittigen bei Bern, Freiburg und Lausanne statt.
Für Spielefreaks und SpieleinkäuferInnen war
es wieder eine gute Gelegenheit, Neuheiten
kennenzulernen.

Die Spielleiterinnen von St.Gallen

Der Juni hat sich als Veranstaltungszeitpunkt
bewährt. Da sind die meisten Neuheiten lieferbar, und ausserdem werden zu diesem
Zeitpunkt die Nominationslisten für das Spiel
des Jahres veröffentlicht. Diese Listen sind
für viele Ludotheken ein Auswahlkriterium
beim Einkaufen. Dieses Jahr sind wir besonders zufrieden, weil von den vorgestellten
Spielen fünf Spiele in diese Liste aufgenommen worden sind. Es handelt sich um die
Spiele Fauna, Fits, Tonga Island/Land in Sicht,
Nicht zu fassen und Zoowaboo.
14 Spiele wurden mit einer Power-Point-Präsentation (PPP) vorgestellt und angespielt.
Neu wurden auch die Ausstellungsspiele
kurz mit PPP vorgestellt. Die Teilnehmerinnen
spielten begeistert mit.
Die Auswertung der Fragebogen an den Foren hat wieder ergeben, dass diese Veranstaltungen ein grosses Bedürfnis für unsere

Ludothekarinnen und Ludothekare sind. Für
sie ist es sehr angenehm und vergnüglich, in
diesem Rahmen neue Spiele kennenzulernen
und anzuspielen.
Die Firmen Carletto AG, Lemaco, Carlit + Ravensburger AG, Froschkönig und Selecta
Spielzeug AG haben uns wieder mit Rat, Tat
und finanziellen Mitteln grosszügig unterstützt. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Ohne sie könnten wir das Spielforum so
nicht durchführen. Herrn Peter Moll (Firma
Spikus, Winterthur) und Frau Anaï Ledermann (Firma Zig Zag Zoug, Thônex GE) danken wir ebenfalls für ihre tatkräftige Unterstützung.
Auch für die Organisatorinnen vom Vorstand
und die Regionalvertreterinnen, die sich um
die Organisation der Foren gekümmert haben, waren es spannende Tage. Allen sei an
dieser Stelle herzlich gedankt. Wir freuen uns
auf eine Neuauflage des Spieleforums 2010.

Eine Gewinnerin von St. Gallen
Une gagnante de St-Gall

Forum de jeu 2009
Les dernières nouveautés ont été présentées
durant sept jours de juin 2009. Les forums
de jeu se sont tenus à Saint-Gall, Winterthur,
Olten (deux fois), Ittigen (Berne), Fribourg et
Lausanne.
C’était l’occasion pour les fans de jeu, et parmis eux les acheteurs, de se familiariser avec
les nouveautés.
Le mois de juin s’est avéré propice pour
l’organisation des forums de jeu. La plupart
des nouveautés sont alors livrables et par ailleurs c’est à cette époque de l’année que les
nominations pour le jeu de l’année sont publiées. Ces listes de nominations sont pour
beaucoup un critère de taille lors de l’achat
d’un jeu. Nous sommes contentes que cinq
des jeux présentés lors de nos forums aient

été nominés pour le jeu de l’année. Il s’agit
de Fauna, Fits, Tonga Island, Pas vu pas pris
et Zoowaboo.
Quatorze jeux ont été présentés sur Power
Point avant que les ludothécaires ne puissent
commencer une partie. De plus, les jeux exposés ont aussi été présentés avec une présentation Power Point. Les participantes ont
joué avec plaisir.
L’analyse des questionnaires a souligné le besoin des ludothécaires à apprendre à connaître les nouveautés lors de forums. Découvrir
et jouer de nouveaux jeux est non seulement
utile, mais aussi fort appréciable.

Les entreprises Carletto AG, Lemaco, Carlit +
Ravensburger AG, Froschkönig et Selecta
Spielzeug AG nous ont à nouveau généreusement soutenues avec leurs conseils et
moyens financiers. Nous les remercions chaleureusement, car sans elles nous ne pourrions organiser de tels forums de jeux. Nous
tenons également à remercier Monsieur Peter Moll (Spikus, Winterthur) et Madame
Anaï Ledermann (Zig Zag Zoug, Thônex GE)
pour leur soutient.
Ces jours étaient passionnants aussi pour les
organisatrices du comité central et pour les
représentantes régionales qui se sont occu
pées de l’organisation. A elles aussi un grand
merci. Nous nous réjouissons déjà des forums de jeu 2010.
Rosmarie Arcidiacono,
Ressort Spiel/Ressort Jeu

Das Aufräumen danach
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Einkaufskonditionen 2009
für Ludotheken
Conditions d’achats 2009
pour ludothèques

Pastorini, Zürich, Dübendorf
10 % gegen Vorweisen des Mitglieder
ausweises VSL.
10 % avec carte de membre ASL.

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

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.

Manor AG
10 % in der Spielwarenabteilung nur mit
myone-Karte. Im November während 2½
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 2½ 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 aprés 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
CHF 100.– (non valable aux mois de novembre et décembre).
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Sola Didact, Martigny
15 % Rabatt für Ludotheken.
15 % de rabais pour ludothèques.
Le Maître du Jeux, Sion
10 % Rabatt für Ludotheken.
10 % de rabais pour ludothèques.
Idée-Jeux, La Chaux-de-Fonds
10 % Rabatt für Ludotheken.
10 % de rabais pour ludothèques.
Ausserdem gewähren viele kleinere Spielgeschäfte in den einzelnen Ortschaften Prozente. Fragen Sie nach!
En outre de nombreux petits commerces
dans certaines localités accordent des pourcents. Renseignez-vous!

Varia

20 septembre à 14 h 30,
Dimanche thématique
Une autre façon de jouer sans perdants ni
gagnants
18 octobre à 14 h 30,
Dimanche thématique
A la découverte du Rummikub turc.
21 au 23 octobre, 1 journée–2 musées.
De la table aux jeux «Manger et jouer
comme en Turquie»
Pour enfants de 8 à 12 ans, CHF 30.– par
enfant. Inscription auprès de l’Alimentarium
au 021 924 41 11

7 et 8 novembre – En famille aux musées
15 novembre à 14 h 30,
Dimanche thématique
Un hiver ludique sans se fatiguer
Dimanche 14 décembre 2009,
Noël à la Boutique
Si vous n’avez pas encore déniché des idées
pour Noël, nous avons la solution: venez le
dimanche 14 décembre faire un saut à notre
boutique où des nouveautés, des conseils
spécialisés, des friandises et un rabais de
10 % vous attendent (non cumulable avec
d’autres réductions).
Samedi 19 décembre 2009,
Noël au Château, dès 17 h 30
Dans un décor de rêve, venez retrouver
l’ambiance du Noël d’antan.
Plus d’informations
www.museedujeu.com
Invitation pour aller à Festival
International des Jeux, Cannes,
3 au 7 mars 2010
•V
 ous avez envie de découvrir le Festival de
Cannes?
•V
 ous êtes seul(e) ou en groupe?
• J e suis déjà allée 2 × à Cannes pour ce festival et c’est un vrai bonheur.
•C
 annes, la plage, Cannes, des jeux, des
jeux et des jeux … Et bien entendu, j’y retourne en 2010; je pense aller du 3 au 4
mars.
Si vous avez envie de vous joindre à moi,
c’est avec grand plaisir!
Côté budget, il faut compter:
Fr. 100.– (actuellement Fr. 80.–) pour l’avion
(Genève–Nice)
Fr. 3.– bus Nice–Genève
Fr. 35.– à 80.– hôtel par nuit et par personne
(chambres 2, 3 ou 4 personnes)
Alors: Fr. 138.– à 183.– environ
Il faut encore compter les repas et …
vos extras
Fr. 30.– 2 × repas-snack de midi sur la plage
Fr. 30.– 1 × repas du soir
Pour les achats de jeux prendre de l’euro
Si vous avez besoin d’aide pour vos réservations ou pour votre séjour, c’est avec plaisir
que je suis à votre disposition! N’hésitez pas!
Vous pouvez me joindre par e-mail
cannes2010@gmail.com ou par sms
+41 79 325 66 18. A tout bientôt.
Anaï Ledermann
Zig Zag Zoug, présentation de jeux,
Ludothécaire bénévole à Thônex, Genève,
Présidente de l’Association Genevoise
des Ludothèques (AGL)

Découvertes alimentaires pour
les enfants de 3 à 9 ans – Par le conte,
le jeu et la cuisine
Grâce au conte, au jeu et à la cuisine, les ateliers à croquer emmènent les enfants de 3 à
9 ans à la découverte de nouveaux paysages
alimentaires. Grâce à une approche ludique,
les plus petits pourront se familiariser non
seulement aux aliments mais aussi à leur environnement.
Véritable outil de socialisation, le conte stimule l’imaginaire de l’enfant. Les ustensiles
de cuisine s’animent dans la maison des Trois
Ours pour former un orchestre à la recherche
des algorithmes perdus. Afin de préparer de
savantes potions magiques, les apprentis
sorciers devront maîtriser leurs multiplications et divisions.
Quant au jeu, l’enfant se construit grâce à
lui. Source de plaisir, il permet l’acquisition
de nouvelles compétences et connaissances.
Mémory d’herbes aromatiques, circuit des
sens permettent aux petits gastronomes de
découvrir l’alimentation d’une façon originale et ludique.
Pour cuisiner, il faut être un peu sorcier ou
fée. A l’aide d’une baguette magique, les
úufs se transforment en neige, le sucre fond,
la pâte gonfle.
Qui se cache derrière les ateliers à croquer?
Ludothécaire et conteuse, Fabienne Lepori
saupoudre les ateliers à croquer de magie et
de rêve. Créatrice des «goûters rigolos» de la
ludothèque d’Ovronnaz, elle encadre depuis
plus de deux ans des enfants lors d’ateliers
de jeux et de goûters. Il n’y a pas que le lait
qui déborde, il y a aussi son imagination.
Lors de projets de grande envergure et plus
complexes elle s’allie à Stéphanie Marmy, dynamique cuisinière en diététique et Wellness
Trainer.
Les ateliers à croquer s’adressent aux bibliothèques, écoles, crèches, UAPE, centre de
loisir, association de parents d’élèves, passeport vacances… Nul besoin d’avoir une cuisine suréquipée, les recettes sont conçues de
façon à pouvoir être facilement préparées et
ne nécessitent pas forcément de cuisson. Les
ateliers à croquer se déplacent chez vous.
Atelier à croquer, Fabienne Lepori, CP 644,
Les Noisetiers, 1911 Ovronnaz, 027 306 96 15,
atelieracroquer@gmail.com

Büchertipps
Quelle: Vitamin B, Fachstelle für
ehrenamtliche Arbeit
VEREINSWEG – Gemeinden und Vereine:
eine Partnerschaft mit Zukunft
Der Leitfaden vermittelt praktische Ideen für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Vereinsvorständen und Gemeindverwaltung bzw.
-behörden. Das Buch bietet nicht nur Fakten
und konkrete Anregungen für den gemeinsamen Vereinsweg, sondern auch genügend
Raum für eigene Ideen.
Herausgeberin: Cornelia Hürzeler, im Auftrag des Migros-Kulturprozents
Konzept und Texte: Gaby Belz, Christa Camponovo, Pascale Gmür
88 Seiten, Hardcover mit Spiralbindung, CHF
15.–; ab 10 Exemplaren: CHF 12.– (plus
Porto und Verpackung), Bestellungen an:
vereinsweg@vitaminB.ch
Handbuch über die Führung
einer Non-Profit-Organisation
Das Handbuch, in Form eines praktischen
Ordners, ist in sieben Bereiche gegliedert
und umfasst ca. 250 Seiten. Vom Aufbau bis
zur zielorientierten Kommunikation werden
in übersichtlichen Kapiteln alle Problemstellungen, die den Leitenden einer Non-ProfitOrganisation begegnen, bearbeitet. Viele
konkrete Beispiele aus der Welt der Mütterund Familienzentren veranschaulichen den
Inhalt auf nachvollziehbare Weise. Zusätzlich
finden sich im Anhang zahlreiche Checklisten und Vorlagen, welche dank dem Ordnersystem ganz leicht kopiert bzw. ergänzt werden können.
Die Publikation kann für CHF 68.– beim
Dachverband Schweizerischer Mütterzentren
bestellt werden: www.muetterzentrum.ch

Leistungsvertrag – Ein Praxisleitfaden
Von Andreas Dvorak und Regula Ruflin
Der Praxisleitfaden behandelt den gesamten
Prozess des Verhandelns zwischen Non-Profit-Organisationen und öffentlicher Verwaltung: Kontaktaufnahme, Vorbereitung, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragserstellung, Umsetzung, Controlling,
Reporting.
Die Autoren zeigen Handlungsmöglichkeiten
und Stolpersteine auf, formulieren Tipps zum
Vorgehen und machen auf wichtige Fragen
aufmerksam, die im Rahmen von Kontaktverhandlungen zu stellen sind. Konkrete Fallbeispiele illustrieren die Ausführungen.
Checklisten und Tabellen vervollständigen
diesen Praxisleitfaden.
2007 Haupt Verlag AG, Bern, XII, 163 Seiten,
CHF 38.–, ISBN 978-3-258-07244-9

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 platte-forme pour les suggestions et difficultés qui sont soumis l’ASL et est à disposition de chaque lecteur et lectrice. Avezvous déjà été confronté à l’une ou l’autre
difficulté?
Frage: Dürfen die neuen Yvio-Konsolen
und -Spiele vermietet werden?
Antwort: Ja!
Seit dem 26. August 09 haben wir durch
Vermittlung von Herrn Bühler von Felsbergerspiele die schriftliche Bewilligung der
PUBLIC SOLUTION GmbH aus Dresden, bis
auf Widerruf die Spiele und Konsolen von
Yvio in den Ludotheken gegen Entschädigung ausleihen zu dürfen (siehe Ausschnitt).
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Question: Est-ce que les nouvelles consoles et jeux Yvio peuvent être loués?
Réponse: Oui!
Depuis le 26 août 2009, par l’entremise de
M. Bühler des jeux Felsberger, nous avons le
consentement écrit de PUBLIC SOLUTION
GmbH à Dresden, et ce jusqu’à révocation,
de prêter dans les ludothèques contre indemnisation, les jeux et consoles d’Yvio (voir
extrait).

Pressenotizen/
Notices de presse
Die Schweizer Ludotheken werden
wahrgenommen
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Spielmesse 2009 abgesagt
Die Spielmesse Zürich, Schweizer Publikumsmesse für Spiel und Spielwaren, welche für
den 13. bis 15. November 2009 in der Messe
Zürich geplant war, findet nicht statt.
Die Spielmesse ist eine Veranstaltung für die
ganze Familie, Kinder und Jugendliche. Aufgrund des speziellen Erlebnischarakters bildet der Schwerpunkt das spielerische Kennenlernen der aktuellen Herbstneuheiten.
Ungewissheit und schwer kalkulierbare Auswirkungen, mit denen in Bezug auf die aufziehende neue Grippe im Herbst zu rechnen
ist, hat uns bewogen, die Spielmesse zu diesem frühen Zeitpunkt abzusagen.
Jürg Bühler, Felsberger S & A Spiel & Art AG,
www.spielmesse.ch / www.toytown.ch
Spannend und nicht zu kompliziert –
Ausschnitt aus dem Beobachter Heft 5/09
Im Klartext heisst das: Spielen ist der Hauptberuf aller Kinder. Sie lernen dabei, kooperativ zu handeln, Ideen zu entwickeln, Spannung und Entspannung auszuhalten, sich zu
konzentrieren, zuzuhören, mit Sieg und Niederlage umzugehen und bestimmte Regeln
einzuhalten. Ganz nebenbei kommen Gedächtnis, Phantasie und logisches Denken
zum Einsatz. Vom Spielen in der Gemeinschaft, insbesondere mit der Familie, profitieren Kinder besonders stark. Sie erfahren,
was es heisst, voneinander abhängig zu sein,
sich aufeinander verlassen zu können, und
erleben den Zusammenhalt in der Familie.
Aber welche Spiele sind sinnvoll? Hervorragend eignen sich Gesellschaftsspiele. Bei
dem übergrossen Angebot – jedes Jahr kommen rund 500 neue Brett- und Kartenspiele
auf den Markt – ist es allerdings recht schwierig, wirklich spannende und nicht zu komplizierte Spiele zu finden. Anhaltspunkte für
pädagogisch wertvolle und interessante
Spiele geben seit 1979 die Preisverleihungen
zum «Spiel des Jahres» und der Arbeitsausschuss Kinderspiel und Spielzeug mit dem
Label «Spiel gut».
Die Eltern müssen die Spiele nicht zwingend
kaufen: Ludotheken leihen Spiele aus, informieren, beraten und fördern das Spielen als
aktive Freizeitbeschäftigung. Die Familie
kann neue Spiele ausprobieren, ohne das
Budget zu belasten. Hinzu kommt: Die
Schweiz mit ihren 400 Ludotheken ist, gemessen an der Bevölkerungszahl, mit diesem
Angebot weltweit führend.
Wer den ganzen Artikel lesen möchte:
www.beobachter.ch/familie/kinder/artikel/
familienspiele_spielvorschlaege-fuer-klugekoepfe/

Spielen nützt – Artikel aus dem
Bodenseetagblatt vom 25.7.09

Veranstaltungskalender/
Calendrier des manifestations
National
23 septembre 2010
Conférence des Présidentes de
Suisse Romande
30. September bis 4. Oktober 2009
Suisse Toy, BEA-Bern Expo, www.suissetoy.ch
5. November 2009
6. Symposium des VSL, Bern, www.ludo.ch
6e symposium de l’ASL, Berne,
www.ludo.ch

6.–8. November 2009
Münchner Spielwies’n,
www.spielwiesn.de
7.–8. November 2009
Mannheim spielt!
www.majo.de/spieliothek
20.–22. November 2009
2. Bremer Spiele-Tage,
www.bremerspieletage.de

21./22. November 2009
Winti spielt, alte Kaserne Winterthur

24–26 janvier 2010
Salon professionnel de jouet et du jeu,
Paris, www.univers-enfants.com

27 mars 2010
L’assemblée des délégués à Yverdon
Delegiertenversammlung VSL in Yverdon

4.–9. Februar 2010
Spielwarenmesse Toy Fair Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de

23. April bis 2. Mai 2010
Zentralschweizer Erlebnismesse,
Messe Luzern, www.luga.ch

3–7 mars 2010
Festival International des Jeux, Cannes,
www.festivaldesjeux-cannes.com

26. August 2010
Präsidentinnenkonferenz DCH 2010,
Hotel Arte Olten

13.–16. Mai 2010
Spielesymposium des VDSL in Mannheim

28. Mai 2011
Nationaler Spieltag – world play day
Journée nationale du jeu – world play day
Regional
28 octobre 2009
Rencontre régionale Jura à Porrentruy
30. Oktober 2009
Regionaltagung BS/BL, Münchenstein
31. Oktober 2009
Regionaltagung AG/SO, 9.00–12.00 Uhr,
Bildungszentrum Zofingen
23. Januar 2010
Regionaltagung GR und General
versammlung, Chur
International
22.–25. Oktober 2009
Internationale Spieltage Essen,
www.internationalespieltage.de

Adressen/
Adresses
Zentralvorstand/
Comité central
Zentral-Präsidentin –
Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 32 83
sabine.burkart@ludo.ch
Aktuariat/secrétariat des verbaux
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 062 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch

Spiele/Jeux
Rosmarie Arciadiacono
Fuhrenstrasse 15
3098 Schliern
Tel. 031 972 16 44
rosmarie.arcidiacono@ludo.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
Koordination Regionen/
Coordinatrice régions
Daniela Lannez
Chemin du Collège 2
1305 Penthallaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
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/heures
Mi/Me 9.00–11.00 Uhr/heures
Fr/Ve 14.00–16.00 Uhr/heures
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante

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
Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@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
Marie-Christine Bentin
le Bourg 248
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 92 06
marie-christine.bentin@ludo.ch
Brigitte Gasser
rte de la Pouéa
1965 Ormône (Savièse)
Tél. 027 395 28 54
brigitte.gasser@ludo.ch

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 (32)
Vakant
Basel/Baselland (20)
Susanne Berger
Muttenzerstrasse 53
4127 Birsfelden
Tel. 061 311 67 12
susanne.berger@ludo.ch
Bern (47)
Christine Lüthi
Längfeldstrasse 64
3063 Ittigen
Tel. 031 921 88 27
christine.luethi@ludo.ch
Freiburg/Fribourg (21)
Marie-Françoise Rey
Rte de Lully 19E
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 21 78
marie-francoise.rey@ludo.ch

Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch
Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch
Ostschweiz (52)
Susanne Rüesch
Grünaustrasse 26
9300 Wittenbach
Tel. 071 298 08 07
susanne.ruesch@ludo.ch
Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch
Vaud (32)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 40 26
annemarie.grangier@ludo.ch
Valais (20)
Christine Ducrey
rue de la Sapenne 16a
1957 Ardon
ludoardon@hotmail.com
Zentralschweiz (49)
Vakant

Genève/Genf (27)
Véréna Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch

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

Graubünden (12)
Doris Ryser
Via Sableun 18
7402 Bonaduz
Tel. 081 641 32 20
doris.ryser@ludo.ch

Spieltest Deutschschweiz
Elisabeth Bauer
Ringmauergasse 21
4800 Zofingen
Tel. 062 751 87 55
elisabeth.bauer@ludo.ch
Tests de jeux suisses romands
Cette fonction n’est pas couverte
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ATELIERS ET FOYERS POUR PERSONNES HANDICAPEES

Un partenaire industriel et social

Nos jeux poussent *
dans la forêt…
NO

U
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BOMBIX

NO

U

E
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CLOUTIX

*
Unsere Spiele
wachsen im Wald…
DEMANDEZ
NOTRE CATALOGUE
VERLANGEN SIE
UNSEREN KATALOG

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL - COUVET
Tél. 032 967 96 50 - Fax 032 967 96 51 - www.alfaset.ch - alfaset@ne.ch

Carlit + Ravensburger AG
www.ravensburger.ch
www.carlit.ch

