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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Der VSL feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Wir haben bewusst auf eine grosse
Feier verzichtet, jedoch verschiedene Aktionen geplant und umgesetzt, z.B. die Umarbeitung der Dia-Schau über die Schweizer
Ludotheken in eine CD-Präsentation, die
Übersetzung von Ludothek-Reglementen in
verschiedenste Sprachen und schliesslich
haben wir für die Pressearbeit des 5. Nationalen Spieltages mehr investiert.
Einen 25. Geburtstag kann man dazu benutzen, die Vergangenheit Revue passieren zu
lassen oder aber nach vorne zu schauen.
Und genau das haben Vorstand und Ausbildungskommission heuer vermehrt getan. So
haben sich die beiden Gremien an einer
Klausurtagung intensiv mit der Zukunft des
VSL auseinander gesetzt. Sind unsere Strukturen noch aktuell? Wo müssen wir ansetzen, um die Zunahme an Arbeit zu bewältigen, und welche Schwerpunkte setzen wir?
Der Prozess ist im Gang und wird uns noch
eine Weile beschäftigen. Die Studie, die wir
vor zwei Jahren in Auftrag gegeben haben,
ist eine gute Grundlage dafür.
Abschliessen werden wir unser Jubiläum mit
einem Symposium. Auch hier werden wir uns
mit der Zukunft befassen, jedoch nicht nur
mit der Zukunft des VSL, sondern derjenigen
jeder einzelnen Ludothek. Vor zwei Jahren in
Bern haben wir die demografische Veränderung in der Schweiz sehr eindrücklich vor
Augen geführt bekommen. Die Schweiz hat
immer weniger Kinder, und das könnte auch
Auswirkungen auf die Ludotheken haben.
Heuer möchten wir unter anderem auch
diese Problematik mit einbeziehen und
gemeinsam in Gruppen- und Plenumsarbei-

ten Perspektiven für die zukünftige Arbeit in
den Ludotheken erarbeiten. Dazu gehört der
Wille, genau hinzuschauen, vielleicht Althergebrachtes zu überdenken und sich schliesslich den Herausforderungen zu stellen, aber
auch mit einer gewissen Gelassenheit in die
Zukunft zu schauen. Und diese Bereitschaft
ist Voraussetzung sowohl für den VSL wie
auch für die Ludotheken, die Arbeit erfolgreich weiterführen zu können.
Auch der Titel des Internationalen Kongresses der Ludotheken in Pretoria passt durchaus in unsere Überlegungen. Er lautet:
«Building a better world through play». Wir
sind gespannt, zu welchen Ergebnissen ein
internationales Gremium kommen wird. Wie
immer werden wir Sie auf dem Laufenden
halten und freuen uns auf weitere spannende 25 Jahre.
Renate Fuchs, Präsidentin

Chère lectrice, cher lecteur
L’ASL fête cette année ses 25 ans. Nous
avons décidé de ne pas prévoir de grande
fête afin de planifier et de mettre en pratique diverses actions comme, par exemple,
le remaniement sur CD de la présentation en
diapositives au sujet des ludothèques suisses, la traduction des règlements des ludothèques en diverses langues et, pour finir,
nous avons investi plus de temps pour les
travaux de presse concernant la 5e journée
nationale du jeu.
Un 25e anniversaire est utile afin de passer en
revue le passé ou de se projeter dans l’avenir.

C’est ainsi que le Comité directeur et la
Commission de formation ont agi. En effet,
les deux organes se sont penchés intensivement sur l’avenir de l’ASL, lors d’une journée
d’examen. Nos structures sont-elles toujours
d’actualité? Où devons-nous nous positionner afin de venir à bout de l’augmentation des tâches et sur quels points devonsnous mettre l’accent? Le processus est en
marche et nous occupera encore quelques
temps. L’étude que nous avons lancée il y a
deux ans en représente le fondement.
Enfin, notre anniversaire rimera avec un
symposium. Ici aussi, nous nous concentrerons tant sur l’avenir de l’ASL que sur
celui de chaque ludothèque. Il y a deux ans,
on nous a montré le changement démographique impressionnant en Suisse. Notre pays
compte de moins en moins d’enfants, ce qui
pourrait également nuire aux ludothèques.
Cette année, nous souhaitons donc, entre
autres, nous impliquer dans cette problématique et, en travaux de groupe ou en assemblées, élaborer des perspectives pour le futur
travail dans les ludothèques. Ainsi, vouloir
regarder de plus près, repenser aux traditions
et faire face aux obstacles appartiennent à ces
perspectives. Cependant, il ne faut pas oublier
de regarder vers l’avenir avec un certain
calme. Cette volonté n’est autre qu’une condition préalable, tant pour l’ASL que pour
chaque ludothèque, afin de pouvoir continuer
à travailler avec efficacité.
Le titre du congrès international des ludothèques à Pretoria fait part intégrante de nos
réflexions: «Building a better world through
play». Nous sommes curieux de savoir à
quels résultats une association internationale
mènera. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant des nouveautés et nous
nous réjouissons des captivantes prochaines
25 années.
Renate Fuchs, présidente
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International
Short report from the congress
in Pretoria, South Africa,
19th to 23rd September 2005
Sunny weather and high temperatures were
welcoming us upon arrival in Johannesburg.
350 participants from 25 countries enjoy a
week of shared experience about toy libraries, toys and how to deal with special
needs. Drums and music were welcoming
the toy librarians from all over the world at
the CSIR, the international convention centre in Pretoria. The presentations made by
Renate Fuchs about the European group of
toy libraries and Susanne Hofmann about
the Swiss toy libraries have been much
appreciated according to the reactions and
questions evolving after the presentations.

Meeting of European Group of Toy
Libraries in Pretoria, South Africa,
during the International Congress
of Toy Libraries, 19th September 05,
Crystal Room in CSIR International
Conventional Centre

The toy librarians from the North Province (Limpopo)
danced in their national costumes for the international delegates outside the Africa-Museum in Johannesburg. This picture describes S.A. as a country of
total extremes: in the foreground the dancers repre-

Renate Fuchs, Coordinator of European
group of toy libraries and
Susanne Hofmann, Link person to the ITLA

«Building a better world through play» was the main
message at the International Congress of Toy Libraries
in Pretoria. These girls had a very genius style the way
they kept their domino stones ready for play.
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senting the rural (and very poor) regions and in the
back the modern buildings of Johannesburg.

Present:
Belgium: Christine Baele,
Jean-Pierre Cornelissen
France: Alice Lucot, Cindy Pieté,
Nathalie Roucous, Dominique Dumeste
Estonia: Reet Montonen
Italy: Giorgio Bartolucci, Carlo Riva
Portugal: Natalia Pais
Spain: Imma Marin, Pau Aragay Marin,
Silvia Penon Sevilla
Sweden: Brigitta Fagerlund, Kerstin Aman,
Mari-Ann Lindberg, Annemarie Ekman,
Helena Bergstroem, Hillevi Torma, Anita
Mossberg
Switzerland: Renate Fuchs (co-ordinator),
Susanne Hofmann (minutes)
U.K.: Pat Atkinson, Edwina Pateman,
Catherine Armstrong, Helen Bray, Brenda
Lockley
Agenda:
1. Welcome
2. Minutes of last meeting in Lisbon
3. Explanations and purpose of European
Group of TL
4. Definition of a European TL
5. World Play Day in Europe
6. Presentation at congress about the
European Group of TL
7. Structure of European Group of TL
8. Next meeting in 2006 in Spring in
Athens, Greece, agenda
9. Goodbye wishes and thanks

rent countries are shared within the group
and added to ideas on how to proceed in
ones own country to promote the idea of TL
and play as a cultural and social asset.
4. Definition of a European TL
At the last meeting it was agreed upon the
definition of a European TL. Alice Lucot also
sent out a questionnaire about the TL in the
different European countries and presented
a first resumee. One of the outcomes is, that
there are at least 5500 TL existing in Europe.

1. Welcome
Renate Fuchs opens the meeting by greeting
everybody present and thanks them for their
commitment to the European Group of Toy
Libraries by attending this meeting attentively. She asks everybody present to speak
out his/her name and the country they are
representing.
2. Minutes of last meeting in Lisbon
on April 8th and 9th, 2005
Renate Fuchs asks for the confirmation that
all present persons that are the link person
to their country, have received the minutes
of the last meeting. Everyone present has
except for Estonia and Susanne will see to
that being settled.
3. Explanations and purpose of
European Group of TL
Renate Fuchs explains about the annual meeting and the ETL: It is an informal group and
will not be registered in any European country. No subsidiaries are to be paid to the ETL,
therefore there are no funds either. The work
is done on a voluntary basis. It is stressed that
1 to max. 2 persons per country are eligible
to take part in those meetings and that it is
important that there should possibly the
same persons be present in order to ensure
continuation of the proceedings at the meetings. The first meeting was held in Zurich in
1996 and was followed by annual meetings
in various European cities afterwards.
English people present would like to know
the purpose of ETL so Renate Fuchs explains
this: The most important thing which is done
at these informal meetings is certainly networking at any scale. Experiences in diffe-

5. World Play Day in Europe
The ETL also promotes the idea of the World
Play Day to be established in every European
country. Renate Fuchs insists that each member of the ETL should try to get in contact
with UN or UNICEF officials in their own
country to finally get the World Play Day an
official day in the UN or UNICEF calendar.
This year is the year of sports, we won’t be
so insistent to ask for a year but would be
happy with just an official day.
6. Presentation about the European
TL at the congress in South Africa
Renate announces the presentation of European TL and Group of ETL for Tuesday, 20th
September 2005. She emphasises that it
would be important for the Group of ETL to
be present. She has worked on this presentation for quite a while and was supported
by photographs from Switzerland, France,
Portugal, Russia, Hungary and Spain for
which she thanks warmly.

7. Structure of the European Group of TL
The group is open for further European
countries to join by either their national
associations or, if missing still, by representatives of TLs. It is important that the web of
network is knit tightly and more countries
are welcome. Please get in contact with the
co-ordinator, which is Renate Fuchs.
8. The next meeting
It will be held in Athens in Greece on the 1st
and 2nd April in 2006. Invitations for this
meeting will be forwarded early in 2006 by
Renate Fuchs to the countries enlisted. As to
now, the agenda would consist of the following topics: the training of TLians (Alice
Lucot, Edwina Pateman and Leonor Santos),
amendments of the statistic according to the
latest news presented by Alice Lucot. Further
items to be dealt with on this future meeting
should be announced to Renate Fuchs well
before the meeting will take place.
9. Thanks and goodbye wishes
Renate thanks all present persons for their
attention and wishes everyone a good and
rewarding congress in South Africa. The
audience also thanks Renate for her directing the meeting. She receives a hearty
applause. The meeting is officially closed.
For the minutes: Susanne Hofmann,
Pretoria, 21st September 2005
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Auch die Ludotheken haben
gewonnen!
Mit 354 Berichten in etlichen Zeitungen der
ganzen Schweiz und diversen Radio- und
TV-Sendungen zum Thema «Nationaler
Spieltag 2005» können die Ludotheken sich
auch zu den Gewinnern zählen. Dank der
guten Arbeit unserer Pressebeauftragten
Anita Chiani und Romaine Arlettaz erhielt
der VSL gewichtige Post der Medienbeobachtung ARGUS: 3,7 kg Presseberichte, in
welchen die Ludotheken im Monat Mai und
Juni erwähnt wurden.

National
5. Nationaler Spieltag/5e journée
du jeu/ World Play Day

Nutzen Sie dieses Interesse bei Ihren Aktivitäten im Herbst und Winter!

Wir haben gewonnen!
Am 5. Nat. Spieltag vom 28. Mai 2005
haben wir nebst einem Wettbewerb zu
unserem 25-Jahr-Jubiläum auch den Ballonwettbewerb des VSL lanciert. Die gelben Ballone waren sehr begehrt und mit Begeisterung wurde der Weg in den strahlend
blauen Himmel verfolgt. Gross war unsere
Freude, als wir von Renate Fuchs die Mitteilung erhalten haben, dass der Hauptpreis
einem regen Benutzer der Ludothek Stammertal zugefallen ist. Aus über 2000 zurückgesandten Karten wurden die vier Gutscheine à 99 Euro für Flüge von Helvetic.com
an Christian Sager, Müsliweg in Unterstammheim/ZH ausgelost. Unter strengster
Geheimhaltung haben wir Christian die
frohe Botschaft nach Hause überbracht. Die
vier Familienmitglieder waren zuerst sprach-

los, jubelten dann aber lauthals, als ihnen
bewusst wurde, was der 12-Jährige gewonnen hatte. Unsere Verabschiedung ging im
Pläneschmieden unter, wer wohin und wann
fliegen wollte. In Namen des VSL und des
Ludo-Teams Stammertal gratulieren wir
nochmals herzlich und wünschen Christian
mit dem gewonnenen Preis viel Vergnügen
und einen guten Flug.

Ce sont aussi les ludothèques,
qui ont gagné!
Ce ne sont pas moins de 354 articles parus
dans différents journaux partout en Suisse et
différentes émissions à la radio et à la télévision qui se sont occupés de la Journée Nationale du Jeu 2005. Quelle publicité pour les
ludothèques! Grâce au bon travail de nos
deux déléguées de la presse – Mmes Anita
Chiani pour la Suisse allemande et Romaine
Arlettaz pour la Romandie, nous avons reçu
3,7 kg d’articles de presse de la maison
Argus. Cette maison était chargée d’observer pendant les mois de mai et juin la presse
en Suisse pour trouver tous les articles au
sujet des ludothèques et de la Journée
Nationale du Jeu!
Profitez de cet intérêt de la presse pour vos
activités d’automne et d’hiver!

Monika Hartmann, Ludothek Stammertal, überreicht
Christian Sager den Hauptpreis des Ballonwettbewerbs.
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Keine Korrespondenz über
den Ballonwettbewerb
Trotz der vom Vorstand in weiser Voraussicht
formulierten Wettbewerbsbedingung, dass
keine Korrespondenz darüber geführt werden soll, kann ich es mir nicht ganz verklemmen, es doch zu tun. Allerdings werde ich
das nur dieses eine Mal tun.
Gleich am ersten Montag nach dem Nationalen Spieltag fand ich die ersten Wettbewerbskarten im Briefkasten. Neugierig
schaute ich nach, woher die wohl so schnell
hergekommen waren: «Aus dem Neuenburgersee gefischt», «aus dem Sempachersee
gerettet», «400 m vom Ufer des Bodensees
entfernt gefunden», per A-Post, per B-Post,
per Sammelcouvert, «da ich nur zwei der
drei im Baum gelandeten Ballone bergen
konnte. Und als ich den dritten später mit
der Leiter holen wollte, war der verschwunden. Wie ich später erfahren habe, hat mein
Nachbar die Karte geholt und eingeschickt.»
Das Sportamt Zürich säuberte auf der Allmend, das Militär sammelte sie vom Flugfeld
in Payerne und vermerkte die genaue Zeit
der Landung, die Pferderennbahn in Dielsdorf mochte es auch sauber. Laut aufgelacht
habe ich, als ich den Kommentar las: gefunden in «meiner Wiese», sehr aufschlussreich! Nun, da es hier ja nicht um Distanzen
ging, konnte es egal sein, wo «meine
Wiese» liegt. Ich freute mich täglich auf die
dicken Pakete, die mir unsere Perle von einer
Postbotin jeweils brachte. Sie freute sich
auch und hoffte, dass es eine Zählungsaktion der Post gäbe, so lange der Wettbewerb
noch lief. «Das schenkt dann ein für meine
Statistik!», meinte sie und ich drückte ihr die
Daumen. Nach wenigen Tagen kam die Kartenpost auch aus dem nahen Ausland
zurück, aus dem Elsass, dem französischen
Jura, aus Süddeutschland, aus Italien und
dem Fürstentum, eine sogar aus Luxemburg.
Es ist erstaunlich, wie viele der Rücksender
besonderen Wert auf schöne Marken legten,

viele mit Motiven, die zu einem Wettbewerb
für Kinder passen. Nach meinen Einschätzungen brauchten sich auch die strengsten
Tierschützer keine Gedanken zu machen, ob
die Ballone in einem Tiermagen gelandet
sein könnten (hatten wir übrigens mit dem
Tierschutz abgeklärt, keine Gefahr, da selbst
Kühe nie so dumm sind!). Wir bekamen so
viele wieder zurück! Hübsch auch der Kommentar vom Manor Emmen: «…auf dem
Balkon vor unserem Büro gelandet. Wir
drücken dem Kind die Daumen. Die Personalabteilung». Ende Juli schritten die Kolleginnen der Ludothek Hirzel zur Tat und
losten aus den über zweitausend gültigen
(die Karten mussten geflogen sein) Rücksendungen die Gewinner aus. 32 Preise wurden
ausgelost, darunter der Europaflug mit Helvetic.com, die Ravensburger Familienwochenenden, die Eintritte ins Ravensburger
Spieleland und in die Kindercity in Volketswil
sowie die Familienspiele. Den Spezialpreis für
eine am Spieltag teilnehmende Ludothek hat
die Ludothek Wädenswil gewonnen. Auch
unter den Rücksendern der Karten wurde ein
Spezialpreis ausgelost. Trotz der vielen Arbeit
mit dem Ballonwettbewerb hat dieser vielen
Freude bereitet, den Kindern mit den Ballonen, den Rücksendern die Gewissheit, zu
glänzenden Kinderaugen beigetragen zu
haben, mir beim Lesen der vielen Post und
meinen Kolleginnen beim Auslosen und ganz
sicher den Gewinnern, als sie ihre Pakete und
Gutschein-Couverts erhielten.
Susanne Hofmann, Sekretariat

Gewinner Ballonwettbewerb
1. Preis Europaflug, Helvetic.com
Christian Sager, 8476 Unterstammheim

Aucun courrier concernant le
concours de ballons
Bien que le Comité directeur ait exprimé, par
sage précaution, dans les conditions du concours qu’aucun courrier y afférant ne serait
envoyé, je ne puis pas tout à fait m’y résoudre. Cependant, je ne le ferai qu’une seule
fois.
Déjà le premier lundi après la journée nationale du jeu, j’ai trouvé les premières cartes
du concours dans la boîte aux lettres.
Curieuse de la rapidité à laquelle elles étaient
arrivées, j’ai regardé d’où elles provenaient:
«pêchée dans le lac de Neuchâtel», «sauvée
des eaux du lac de Sempach», «trouvée à
400 m de la berge du lac de Constance», par
courrier A ou B ou par envoi collectif, «car je
n’ai pu attraper que deux des trois ballons
atterris dans l’arbre. Et quand j’ai voulu
attraper le troisième, plus tard, avec l’aide de
l’échelle, il avait disparu. J’ai appris plus tard
que mon voisin l’avait attrapé et en avait
envoyé la carte.» L’administration du sport
de Zurich nettoyait la prairie de l’Allmend,
les militaires les ont rassemblées sur la piste
d’atterrissage de Payerne et ont noté l’heure
exacte d’atterrissage, l’hippodrome de Dielsdorf souhaitait lui aussi la propreté. Un fou
rire m’a pris en lisant le commentaire: trouvé

2. Preis Familienwochenende
Ravensburger Spieleland
Vera Ziegler, 9100 Herisau
3. Preis Familienwochenende
Ravensburger Spieleland
Tanja Dubach, 4563 Gerlafingen

Gewinner-Auslosung Ballonwettbewerb
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dans «mon pré», très révélateur! A vrai dire,
comme les distances importent peu, il n’est
pas nécessaire de savoir où se trouve «mon
pré». Chaque jour, je me réjouissais de recevoir les gros paquets, par la factrice, qui
m’apportaient. La factrice se réjouissait aussi
et espérait que cela apporterait une action
de comptage à la poste tant que le concours
continuerait. «Cela offre donc un point pour
ma statistique!» pensait-elle, et je lui tenais
les pouces. Après quelques jours, des cartes
sont aussi arrivées des pays voisins: d’Alsace,
du Jura français, du sud de l’Allemagne, d’Italie et du Liechtenstein, même une du
Luxembourg. Il est impressionnant de voir le
nombre d’expéditeurs qui attribuent une
valeur particulière aux beaux timbres, beaucoup avec des motifs qui correspondent bien
à un concours pour les enfants. D’après moi,
même les protecteurs des animaux les plus
stricts n’avaient pas de soucis à se faire
quant aux ballons qui auraient pu atterrir
dans l’estomac d’un animal (nous avions clarifié avec la protection des animaux qu’il n’y
aurait aucun risque car les vaches ne sont
jamais si stupides pour avaler un ballon!).
Nous avons tellement reçu de cartes en
retour. Le commentaire du Manor d’Emmen
était mignon: «…a atterri sur le balcon de
notre bureau. Nous croisons les doigts pour
l’enfant. Le service du personnel». A la fin
juillet, mes collègues de la ludothèque de
Hirzel ont passé à l’acte et ont désigné les
gagnants parmi les deux milles cartes et
plus valables (les cartes ont dû s’envoler). 32

prix ont été distribués, dont le vol européen
avec Helvetic.com, le week-end en famille
Ravensburger, les entrées au Spieleland de
Ravensburger et à la Kindercity de Volketswil, ainsi que les jeux. Le prix spécial pour
une ludothèque ayant participé à la journée
du jeu est revenu à la ludothèque de
Wädenswil. Un prix spécial a également été
remis à un expéditeur de carte. Malgré la
quantité de travail causée, le concours de
ballon a procuré beaucoup de joie tant aux
enfants avec les ballons, aux expéditeurs qui
ont contribué à faire s’illuminer les yeux de
ces enfants, qu’à moi en lisant les cartes parvenues et à mes collègues en distribuant les
prix, mais surtout aux gagnants en ouvrant
leur paquet ou leur enveloppe contenant un
bon cadeau.
Susanne Hofmann, secrétariat

Lorbeeren für Schweizer Ludotheken
Nach jahrelangem, hartem Aufbau hat sich
der Verein Schweizer Ludotheken in der
Medienlandschaft einen respektablen Ruf
erkämpft. Freudig stellte ich anlässlich meiner Pressearbeit zum 5. Nationalen Spieltag
und World Play Day fest, dass das Thema
Ludothek bei den Redaktionen grundsätzlich
auf offene Ohren und auf wohlwollendes
Interesse stösst. Doch dann erwies sich der
Weg von der ersten Kontaktaufnahme bis
zur zugesicherten Veröffentlichung als äusserst steinig. Es fehlte der Köder in Form
eines Top-Sportlers, Politikers oder Stars als
Aushängeschild. Zudem suchten die Redaktionen beim Nationalen Spieltag vergeblich
den «Mega-Event» als Reisser. Anfänglich
kam ich mir beim Vermarkten vor wie im Leiterlispiel: Drei Felder vor und – schwups –
fünf wieder zurück.

Gagnants du concours de ballons
1. Prix du vol européen Helvetic.com
Christian Sager, 8476 Unterstammheim
2. Prix du week-end en famille
Ravensburger Spieleland
Vera Ziegler, 9100 Herisau
3. Prix du week-end en famille
Ravensburger Spieleland
Tanja Dubach, 4563 Gerlafingen
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Rückblick der Pressebeauftragten

Die Presse ist eine Wundertüte
Spielen ist für mich eine Lebensphilosophie.
Die Institution «Ludothek» betrachte ich als
ein äusserst wichtiges und wertvolles Element unserer Gesellschaft. Ich bin riesig stolz
auf den gemeinnützigen Verein und bewundere das grosse Engagement der unzähligen
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Aus diesem Grund liess ich mich von Rückschlägen
nicht abhalten und würfelte geduldig weiter.

Mein Spiel nannte ich «Wundertüte Presse»
und die Spielregel lautete, alle Medien der
deutschsprachigen Schweiz flächendeckend
zu beackern. Systematisch begann ich Presse,
Radio und Fernsehen für den Anlass «Nationaler Spieltag» zu sensibilisieren. Es war
schwierig, den richtigen Zeitpunkt für die
Platzierung zu erwischen: «Das ist zu früh –
jetzt ist’s zu spät – sorry, aber das eidgenössische Jodlerfest geht vor.» Herb war die Enttäuschung, als die Redaktorin einer Familienzeitschrift ziemlich arrogant erklärte, dass sie
wichtigere Themen mit konsumfreudigerem
Hintergrund bevorzuge.

Bedeutung der Ludotheken erkannt
Gegen Ende Mai erlebte ich eine grosse
Überraschung! Bei erstaunlich vielen Medien
war der Nationale Spieltag doch noch auf
fruchtbaren Boden gefallen und schlug
bunte Blüten. Den Lokalzeitungen und
Radiosendern möchte ich bei dieser Gelegenheit ein Kränzchen winden. Sie zeigten
von Anfang an waches Interesse und spielten bis zum Schluss mit. Fast schon ungeduldig warteten sie auf die Veranstaltungshinweise der lokalen Ludotheken. Es scheint,
dass ein Grossteil der Medien die gesellschaftlich-kulturelle Bedeutung der Ludotheken wirklich erkannt hat. Das Mauerblümchendasein gehört endgültig der Vergangenheit an. Die Ludotheken dürfen auf
das Erreichte, auf ihren während 25 Jahren
hart erkämpften Rang in der Gesellschaft
stolz sein. Ich möchte die Ludothekarinnen
aufmuntern, dieses berechtigte Selbstbewusstsein und die Überzeugung vermehrt
auszustrahlen, zu streuen und zu leben. In
dieser Hinsicht ist für mich die Präsidentin
Renate Fuchs ein grosses Vorbild.

Ihr beharrliches und äusserst leidenschaftliches Engagement für die Ludothek ist dermassen anfeuernd, dass ich mich geradezu
lustvoll und ehrgeizig durch das Spiel «Wundertüte Presse» gewürfelt habe. Ich möchte
Renate Fuchs bei dieser Gelegenheit herzlich
für ihre Stütze danken und für ihre Spontaneität, mit der sie die vielen Interviews und
Anfragen der Medien bewältigte.
Anita Chiani, PR-Beauftragte

Wir bieten speziell für Ludotheken und Bibliotheken einen Komplettservice für Spiele an.
Mit unserem Angebot konnten wir in kurzer Zeit bereits 20 Ludotheken in der Schweiz gewinnen.
Riesensortmient mit ca. 2500 Spielen
Foliieren von Spielen
Sehr günstige Preise
Spieleschulungen
Beratung
Spieleveranstaltungen
Ersatzteilbeschaffung
u.v.m.
Was kostet das alles ?
Fordern sie unseren Spiel-Laden-Ordner an und überzeugen Sie sich von unserer Leistung.
Für den Ordner berechnen wir einmalig 15.- Euro incl. Porto,
die bei der 1. Bestellung verrechnet werden.

Perouser Str. 72, D-71272 Reningen, Tel. 0049-7159-17338, Fax. 0049-7159-18198, E-mail: info@die-spieltruhe.de
www.die-spieltruhe.de
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Fête du Jeu du 28 mai 2005
Relations avec la presse
En automne 2004, Renate Fuchs, notre présidente, me demande si je suis intéressée à
m’occuper des relations publiques à l’occasion de la Fête nationale du Jeu. Rapidement, et avec enthousiasme, je réponds par
l’affirmative.
A la fin de l’année 2004, je mets au point
quelques notes ainsi qu’un plan de travail.
Tout a commencé avec la réception – grâce
aux bons soins de Suzanne Pillonel, ludothécaire à Yverdon-les-Bains – de la liste de tous
les médias de Suisse romande: 38 adresses!
A laquelle j’ajoute, selon la recommandation
de Renate Fuchs, les journaux à fort tirage
que sont Panorama-Raiffeisen, Migros
Magazine et Coopération. J’y joins les adresses de la télévision suisse romande ainsi que
de la radio. Je reçois également de Susanne
Hofmann le prospectus général des ludothèques suisses intitulé «Loisir et Créativité»
ainsi qu’un papillon (que les suisses allemands appellent «flyer») qui est une très
sympathique petite carte ornée d’un dé à
jouer rose sur fond gris, avec l’adresse internet des ludothèques suisses et un bref texte
invitant à jouer.
Me voilà donc parée pour attaquer le travail!

Je rédige une lettre d’invitation à la Fête du
samedi 28 mai 2005. J’essaye de la rendre la
plus attrayante possible. Je l’adresse, pour
simplification, «à la presse écrite, audio et
visuelle de Suisse romande». Comme je suis
un peu stressée, je demande l’aide de mon
fils qui visite Internet et met au point un
communiqué de presse de deux pages intitulé «Le jeu et son influence civilisatrice, une
réflexion à l’occasion de la journée nationale
du jeu 2005». S’y joignent deux illustrations
en couleurs du plus bel effet. Ces deux documents ont été publiés sur le site Internet des
ludothèques suisses.
Le 31 mars 2005, j’envoie le tout – par courriel – aux medias romands, télévision et radio
comprises. Le lendemain et les jours qui suivent, les réponses affluent, intéressées,
réceptives. Je réponds aux journalistes qui
demandent des détails, des adresses, le nom
de personnes habilitées à parler du jeu et de
son importance sociale et culturelle. La ludothèque de Martigny me seconde dans mon
travail grâce à la Commission de presse
qu’elle a nommée à la faveur de l’événement et elle pilote les journalistes curieux.
J’appelle au téléphone quelques rédactions
qui n’ont pas réagi et dont les journaux
représentent un fort tirage. Réponses affirmatives ou négatives, c’est selon. Pas de
panique!
Entre-temps, je reçois un téléphone de notre
présidente Renate Fuchs qui nous rassure,
moi et ma collègue de Suisse allemande,
Anita Chiani. Et si le travail fourni n’avait
servi à rien? La presse locale jouera le jeu,
c’est certain. Mais les grands journaux sont à
la merci d’un scoop, d’une nouvelle internationale importante et ils nous oublieront
peut-être.
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Le 13 mai, j’envoie par la poste à tous les
journaux la confirmation de la lettre d’invitation, le communiqué de presse, le prospectus de l’ASL ainsi que le «flyer».
Quelques jours avant la manifestation, la
radio romande prend contact avec moi et
m’annonce que nous aurons la parole à l’émission «Forum», le journal de 18 heures, le
samedi 28 mai 2005. Temps de parole? 3
minutes à tout casser!
Le jour je me tiens donc à disposition. Je suis
à la terrasse à côté du téléphone. Je passe à
18 heures 30. Je ne me souviens plus très
bien de ce que j’ai dit. Mais les amies ludothécaires m’ont dit que c’était bien et que,
surtout, ce journal quotidien est très suivi
des auditeurs. Ouf!
J’ai reçu le rapport de l’Argus. Le nombre de
journaux qui ont publié des articles est
impressionnant. Pour la Suisse romande,
nous avons eu le plaisir de passer notamment dans le Panorama-Raiffeisen ainsi que
dans l’Echo Magazine, hebdomadaire
chrétien et culturel de la famille.
Quelques jours plus tard, j’envoie des remerciements par courriel aux journalistes avec
qui j’ai eu des contacts plus personnels. Et ils
me répondent très courtoisement. C’est un
vrai plaisir.
En faisant ce travail de presse, je me suis
remémoré les cours de formation ASL
donnés à Crêt-Bérard par François TissotDaguette. Ce journaliste dynamique nous a
donné de nombreux conseils pertinents et
expliqué quelques ficelles du métier. Je m’en
suis souvenue à l’occasion de cette Fête du
Jeu et il a droit à ma (notre) reconnaissance.
Romaine Arlettaz,
représentante régionale VD/VS

Weiterbildungsseminare des VSL
führen zum Erfolg
Brief an die Ausbildungskommission
einer Seminarbesucherin:

Fachausbildung 2004/2005
Am 10. Juni 2005 beendeten erneut 19 Teilnehmerinnen ihre Ausbildung und erhielten
das Zertifikat für die Ausbildung als Ludothekarin.
Am «Projekttag» stellten die Teilnehmerinnen die unten stehenden Arbeiten vor.
Der VSL und die Ausbildungskommission
gratulieren Ihnen herzlich und wünschen
Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit in
Ihrer Ludothek.

Guten Tag Frau Schmid
Ich habe den Vortrag über «Die Bedeutung
des Spielens» selber gehalten und den
Abend mit den Lehrern und Eltern mit meinen Teamkolleginnen gestaltet. Er war ein
voller Erfolg. Nur dank den Weiterbildungsseminaren, die vom VSL für uns Ludothekarinnen angeboten werden, hatte ich den
Mut selber das Referat zu halten. Ich war
sehr nervös, aber meine Teamkolleginnen
konnten kaum glauben, dass ich das erste
Mal so etwas mache. Es ist also wichtig, dass
es weiterhin solche Kurse gibt und dass wir
die Möglichkeit nutzen, so oft wie möglich
daran teilzunehmen. Wir profitieren nicht
nur für die Ludothek, auch persönlich können wir viel lernen. Vielen Dank für alles.
Liebe Grüsse
Heidi Künzler, Ludothek Oberbüren

LUDO-Rap
1. Eus zwäi nette Ludo-Fraue
tuet jedi Muetter gärn vertrauä,
so ghöred mir vo ihrne Sorge
am Abig genauso wie am Morgä.
Ref.
2. Mit ihrne Chind, das sind so Sache,
isch es öppe nöd zum Lachä:
Game-Boy, PC und de Fernseh
sind bi dä Elterä nöd gärn gseh.
Ref.
3. Das isch alls moderne Grümpel,
macht eusi Chind nur träg und simpel,
sie wärdet zwar au so mal gross,
doch d Fantasie, die sind sie los.

Projektarbeiten
Ref.
Thema

Name

Ludothek

Fünf Sinne – viele Spiele

Franziska Bürgi
Nicole Mathys
Andrea Wyniger

Wohlen
Binningen
Solothurn

4. So jammeret d Eltere eus i d Ohre i,
da hilft nur d Frau Montessori!
Ihri Idee tüend öis intressiere,
sie weiss drum, wie s Hirni aktiviere!

Faszination für Jung und Alt
Das Schweizer Kindermuseum Baden

Ingeborg Oppermann
Gaby von Ah

Regensdorf
Regensdorf

Ref.

Begegnungszone
Spielen erlaubt

Christine Schlichting
Daniela Brönnimann

Schliern
Schliern

Spielen heisst Leben
Leben heisst Spielen

Daniela Lörtscher
Franziska Brügger
Erika Aebi

Thun
Münsingen
Wangenthal

Benutzerfreundliche
Spielanleitungen

Hetty Starace
Lisi Berger
Annemarie Müller

Kriens
Schaan
Sursee

Monopolynacht und
Waldspielmorgen

Binia Derché
Renate Schmid

Spiez
Spiez

Familienspiele
Spiele in der Familie

Barbara Born
Doris Hönger

Roggwil
Roggwil

Spielmaterial nach der Idee von
Maria Montessori in der Ludothek

Luzia Hofer
Monika Kohler

Steinhausen
Hinwil

5. «Hilf mir, dass ich’s cha sälber tue»,
ihre Leitsatz laht öis nüm in Rueh.
Sie schafft mit Holz, Farb und Glockä,
cha jedes Chind vom Fernseh so wäglockä.
Ref.
6. S Resultat isch, dass alli glücklich sind:
D Müettere und nöd zletscht d Chind.
Und uf öisi Dienscht als Ludo-Fraue
wird mer au in Zuekunft baue!
Ref.
Refrain:
Chum i d Ludo, das isch cool,
lueg nöd Fernseh, s macht nur fuul.
Eusi Sache mached Spass,
ich säge dir, es isch voll krass.
Luzia Hofer und Monika Kohler
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Formation de base
35 ludothécaires reçoivent leur certificat
C’est dans une ambiance cordiale et joyeuse
que trente-cinq collaboratrices romandes
ont reçu, en mai dernier, leur certificat de
ludothécaire ASL. Onze jours de cours répartis en cinq modules, l’élaboration et la présentation d’un travail de certificat ont
précédé les cérémonies.
La formation de base 2004–2005, par de
nombreuses nouveautés, restera, à jamais,
imprimée dans l’histoire ASL. Si les thèmes
étudiés étaient les mêmes que précédemment, les deux volées ont expérimenté de
nouveaux concepts utiles à tout(e) futur(e)
participant(e).
Les Genevois ont pour la première fois bénéficié de cours de proximité hors séminaire.
Cette formule a permis aux ludothécaires
d’une même région de mieux se connaître et
a facilité les rencontres pour l’élaboration
commune du travail de certificat. En contrepartie les cours étaient très – trop? – denses
puisqu’il fallait concentrer sur la journée, les
temps de formation abordés initialement en
soirée. On ne peut que saluer la performance de ces 18 ludothécaires qui ont, avec
le sourire, maintenu une concentration
constante malgré le rythme effréné.
Le groupe de Crêt-Bérard a quant à lui
accepté de participer à un projet pilote qui
avait pour but d’améliorer la reconnaissance
du certificat et de valoriser cette formation
jugée excellente par les professionnels.
Grâce à l’investissement des participantes
qui y ont œuvré avec enthousiasme, le
succès est au rendez-vous. Le projet est entériné et dès le prochain cours de base 2006,
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les ludothécaires bénéficieront de nombreux
avantages tels que livret de formation ou
mention sur le certificat des exigences pour
son obtention. Ces améliorations seront présentées dans les détails lors des prochaines
rencontres régionales. L’ASL tient à exprimer
sa reconnaissance à ces 17 ludothécaires
d’avoir accepté ce notable surcroît de travail;
elle les remercie de leurs suggestions et de la
confiance témoignée. Leur contribution permettra à chaque ludothèque de souligner,
encore plus, la qualité de leurs prestations.
Les jeux de ficelle ou de stratégie, les animations, l’attente ludique vous intéressent-ils?
Ce sont quelques uns des sujets abordés
dans les nouveaux travaux de certificats.
Vous pourrez les découvrir comme tant
d’autres dans les volumes édités à l’issue de
chaque formation (CHF 30.–/volume). La
liste comprenant près de septante-cinq
sujets est à disposition auprès de la commission romande de formation et sera prochainement insérée sur www.ludo.ch. Renseignements pour les cours de base et
commande de volumes: ASL – Formation,
Stéphanie Bernasconi, coordonnées en dernière page.
Stéphanie Bernasconi

Die Ludothek Disentis mit CTLC
Seit dem 4. Juni 2005 findet man in der
Ludoteca Mustér nicht nur das übliche
Angebot, sondern auch einen grossen achteckigen Tisch mit acht Laptops, einem
Drucker und einem Beamer. Es handelt sich
dabei um ein von der Firma Microsoft
gesponsertes Projekt, das der Bevölkerung
im Berggebiet die moderne Computertechnologie mit all ihren Möglichkeiten näher
bringen soll. Das Projekt ist auf zweieinhalb
Jahre beschränkt. Was nachher geschieht,
wird sich weisen. Jedermann darf während
der Öffnungszeiten der Ludothek die
Laptops, die Digitalkameras sowie Internet
und CD-Roms gratis benützen, vorausgesetzt er/sie hält sich an bestimmte Regeln!
Diese liegen neben den Laptops auf.
Wir Ludothekarinnen stehen helfend zur
Seite. Die Fähigkeit dafür wurde uns an
mehreren Abenden Schulung vermittelt. Bei
allfälligen Problemen dürfen wir uns jederzeit an unsere Kursleiterin wenden.
Seit der Eröffnung haben rund 30 Personen
vom CTLC (Community Technology and
Learning Center) Gebrauch gemacht, grösstenteils Primarschüler oder Eltern, die mit
ihren Kindern in die Ludothek kamen. Wie
gross der Ansturm nach den Ferien sein
wird, werden wir jetzt sehen. Unsere Hilfeleistung beschränkte sich bis anhin auf das
Installieren von CD-Roms, auf die Handhabung von Digitalkameras, die Bearbeitung
der Fotos und den Gebrauch des Internets.
Wir betreuen das CTLC im Prinzip gratis,
erhalten jedoch einen Betrag in die Ludokasse. Allfälligen Interessentinnen gebe ich
gerne persönlich Auskunft.
Ludoteca Disentis,
Monique Huonder-Schnetzler
(081 947 44 70)

Die Preisträger «Spiel des Jahres»
sind gekürt
Spiel des Jahres
«Niagara» von Thomas Liesching,
Zoch Verlag

Grosses Interesse am CTLC

La ludothèque de Disentis en
association avec le CTLC
Depuis le 4 juin 2005, la ludothèque Mustér
ne propose plus seulement l’offre habituelle
mais aussi une grande table octagonale
équipée de huit ordinateurs portables, d’une
imprimante et d’un beamer. Il s’agit ici d’un
projet sponsorisé par la société Microsoft,
ayant pour but de familiariser la population
des régions de montagne avec la technologie moderne informatique par toutes les
possibilités à disposition. Le projet est limité
sur deux ans et demi, et advienne que
pourra. Toute personne peut utiliser les ordinateurs, les appareils photos numériques
ainsi qu’Internet et le lecteur CD-Rom pendant les heures d’ouverture de la ludothèque, du moment qu’elle respecte les règles!
Celles-ci sont inscrites à côté de chaque ordinateur. Nous, les ludothécaires, restons à
disposition en cas de soucis. Nous avons
suivi une formation plusieurs soirs afin d’aider les personnes ayant des difficultés. En
cas de problème, nous pouvons contacter à
tout moment notre instructrice.

Depuis l’ouverture, environ 30 personnes du
CTLC (Community Technology and Learning
Center) ont fait usage de notre matériel, en
particulier des élèves de primaire ou des
parents qui venaient à la ludothèque avec
leurs enfants. De quel degré sera l’enthousiasme après les vacances, nous n’allons pas
tarder à le savoir! Notre assistance se limite à
l’installation de CD-Rom, à la manipulation
des appareils photos numériques, au remaniement des photos et à l’utilisation d’Internet. Nous prenons en charge le CTLC en
principe gratuitement mais recevons néanmoins une somme pour la caisse de la ludothèque. Je reste volontiers à disposition des
personnes intéressées. Si un tel projet vous
intéresse, en particulier pour la Suisse
romande, vous pouvez prendre contact avec
Madame Claudia C. Thomsen, Communitiy
Affairs Lead, téléphone 043 456 40 61,
E-mail claudiag@microsoft.com.
Ludoteca Disentis,
Monique Huonder-Schnetzler
(081 947 44 70)

Wer seine Zugkarten möglichst raffiniert einsetzt, wird als Besitzer der fettesten Beute
zum Sieger.
Niagara besticht nicht nur durch den bis
zuletzt spannenden Spielverlauf, sondern
vor allem durch seine überragende Materialqualität. Selten ist ein Thema so realitätsnah
und sinnlich zugleich in ein Spiel umgesetzt
worden.
Nominierte Spiele «Spiele des Jahres»
– «Himalaya», Tilsit Editions
– «In 80 Tagen um die Welt», Kosmos Verlag
– «Jambo», Kosmos Verlag
– «Verflixxt!», Ravensburger Verlag

Kinderspiel des Jahres
«Das kleine Gespenst»
von Kai Haferkamp, Kosmos Verlag
Gedächtnisleistung fordert junge Spieler,
lässt ihnen aber auch Siegchancen gegen
mitspielende Erwachsene. Nicht nur auf den
klugen Kopf kommt es an, auch ein ruhiges
Händchen ist nötig, wenn im Rittersaal die
Kanonenkugeln rumpeln. Autor und Verlag
ist es gelungen, einen Kinderbuchklassiker
spielerisch kongenial umzusetzen.
Nominierte Spiele «Kinderspiel des Jahres»
– «Daddy Cool», Huch
– «Mago Magino», Selecta
– «Schildi Schildkröte», HABA
– «Schildkrötenrennen», Winning Moves
Pressebericht
Geschäftsstelle «Spiel des Jahres»
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Regional
Siegerehrung

Region Aargau/Solothurn

Licht aus – Spot an!
15 Jahre Ludothek Spieldruckli Zurzach

5. Nationaler Spieltag –
Ludothek Gipf-Oberfrick
Sonnig blauer Himmel, heisse 32 Grad im
Schatten, dazu aber eine angenehm frische
Brise, so zeigte sich der 28. Mai 2005. Da
wir am diesjährigen Nationalen Spieltag
etwas Besonderes präsentieren wollten und
der Tag unter dem Motto «Spiele der Welt –
Welt der Spiele» stand, schien uns ein «XXLMenschenfussball-Turnier» genau das Richtige. Bei diesem überdimensionalen Tschüttelikasten waren für einmal muntere
Mädchen und Knaben die Akteure des
Spiels. Mit einem Gurt am Seil befestigt, das
nach der Spielregel nicht losgelassen werden
durfte, versuchten die 6-köpfigen Mannschaften während 8 Min. Spielzeit, unter
den wachsamen Augen und den schrillen
Pfiffen des Schiedsrichters, möglichst viele
Tore zu erzielen. 10 Gruppen mit abenteuerlichen Mannschaftsnamen wie z. B. «die
Unglaublichen», «Gipf-Kick», «Blöffsäcke»
oder die «wilden Zombies» hatten sich fürs
Turnier angemeldet und es spielte jede
Mannschaft gegen jede. Die XXL-Menschenfussball-Spiele stiessen bei den Kindern auf
grosse Begeisterung und alle gaben ihr
Bestes. Zwischen den einzelnen Turnierspielen hatten auch nicht angemeldete Kinder

und Erwachsene die Möglichkeit ein Spielchen zu wagen. Für eine tolle Stimmung
sorgten an der luftgepolsterten Umrandung
die Zuschauer, die die Kinder mit lauten
Zurufen anfeuerten, und unsere beiden
Speaker, die das Spiel kommentierten.
In den Spielpausen konnten sich die Kinder
mit den bereitgestellten Spielsachen und
Fahrzeugen verweilen oder beim Ballonwettflug ihren Ballon hoffnungsvoll in die Lüfte
steigen lassen.
Für ausgetrocknete Kehlen standen kühle
Getränke bereit und hungrige Bäuche konnten mit einem Hot Dog oder einem feinen
Stück Kuchen zufrieden gestellt werden. Am
späten Nachmittag warteten alle gespannt
auf die Siegerehrung. Die Siegergruppen der
Unter- und Mittelstufe wurden mit einer
Mohrenkopf-Medaille belohnt und natürlich
durfte ein Siegerphoto nicht fehlen. Den
Abschluss des Spieltages bildete ein XXLFussballspiel der Ludo-Frauen, also Ludo
gegen Ludo, bei dem es unter viel Gelächter
und ausgelassenen Unterstützungsrufen der
Zuschauer hoch zu- und herging. Nach und
nach kehrte dann bei der Schulanlage Ruhe
ein und nach dem Aufräumen zeugten nur
noch die unübersehbaren Spuren im Rasen
von einem erfolgreichen Nat. Spieltag 2005
der Ludothek Gipf-Oberfrick.
Angela Bryner, Ludothek Gipf-Oberfrick
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Erste Oldie Night am 29. April 2005
Es begann alles mit einer verrückten Idee.
Eine Oldie Night – für alle Junggebliebenen
über 25 Jahren? Nein, nicht mit Spielen, sondern mit Musik aus den 60er–80er Jahren!
Alle 13 Frauen der Ludothek Spieldruckli
stimmten begeistert zu. Voll mit Ideen, Elan
und guten Mutes machte sich eine Reihe
von Mitarbeiterinnen auf die Suche nach DJ,
geeignetem Raum, Bar und was man sonst
noch so alles braucht. Es galt innert kürzester Zeit mit möglichst kleinem Budget alles
auf die Beine zu stellen. Nicht auszudenken,
wenn es ein Flop wird! Dank Unterstützung
von Sponsoren nahm es langsam Form an.
Manch heisse Diskussion und schlaflose
Nächte mussten ausgestanden werden.
Dann, am 29. April, war es endlich so weit!
Der Tag der Wahrheit war da. Bereits vor der

Ausgelassene Stimmung

Endlich mal etwas für uns

offiziellen Türöffnung kamen die ersten
Gäste und innerhalb kurzer Zeit war der
Raum zum Bersten voll. Erleichterung und
hörbar befreites Aufatmen machte die
Runde. Nebst den grössten Hits und Evergreens aus den 60er–80er Jahren gab es
auch eine Palette feiner Drinks und zum
Abkühlen kalte Getränke. Das Team der
Ludothek Spieldruckli hatte alle Hände voll
zu tun. Bald tanzten die Gäste ausgelassen
und die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt. Die Aussicht, etwas nicht Alltägliches
auf die Beine zu stellen, schweisste das Team
der Ludothek noch enger zusammen.
Ebenso haben sie bewiesen, dass auch eine
Ludothek, neben bestandenen Vereinen, in
der Lage ist etwas Spezielles auf die Beine zu
stellen. Der Erfolg und die vielen positiven
Rückmeldungen lassen auch die letzten kritischen Stimmen verstummen. Bereits freuen
sich viele auf eine Neuauflage am 21. Oktober 2005, wenn es heisst: Licht aus – Spot an!

Region Basel/Baselland
20 Jahre Ludothek Birsfelden
Ein grossartiges Fest haben wir am Samstag,
28. Mai 2005 auf dem Kirchmattareal gefeiert! Schon kurz vor Festbeginn sassen die
ersten Gäste im Schatten und warteten auf
Einlass. Um 13.30 Uhr wurde dann das Fest
so richtig lanciert mit dem Eröffnungsspiel
des Bodysoccer-Turniers. Die Ludo-Frauen
massen sich mit dem Gemeinderat. Das
Resultat, tja – die politische Cleverness
siegte.

Trotz der enormen Hitze spielte jeder mit
vollem Einsatz. Es wurde viel gelacht, denn
für Spass war gesorgt. Jede Mannschaft
absolvierte drei Spiele. Zum Schluss wurde
der Final zwischen den «Ohregribler» und
«Shamrock Utd» ausgetragen. Souverän
setzten sich die United mit 9:5 durch.
Wer es ein wenig «kühler» mochte, verzog
sich in die alte Turnhalle. Dort war die Hüpfburg aufgestellt und diverse Gross-Spiele
konnten ausprobiert werden. Zicke-ZackeHühnerkacke erfreute sich grosser Beliebtheit
– wohl auch, weil die Kinder als Hühner verkleidet wurden. Die zwei anderen GrossSpiele, welche die Ludothekarinnen selber
hergestellt hatten, waren auf dem Pausenplatz und wurden der grossen Hitze wegen
nicht so rege benutzt. An der Mohrenkopfschleuder konnte schliesslich noch die Treffsicherheit unter Beweis gestellt werden. Dies
waren noch nicht alle Attraktionen. Die
Gugge «Kratzbyrschte» brachte uns ein
Geburtstags-Ständchen. Das Spielen und die
Hitze machten Durst. Eine grosse Auswahl an
Getränken und eine Kinder-Cocktailbar versorgten die Gäste mit erfrischenden Getränken und feine Würste und Steaks vom Grill
stillten den Hunger. Das Fest hat grossen
Spass gemacht. Dieses Jahr der Vorbereitung
hat sich gelohnt! Als alle schon gegangen
waren, «feierten» wir Ludothekarinnen das
Gelingen mit einer Wasserballon-Schlacht –
aber das hat keiner mehr gesehen...
Kati Leibundgut,
Ludothek Spielbude Birsfelden

Ursula Soder, Ludothek Spieldruckli Zurzach

Ludothekarinnen beim Bodysoccerspiel
gegen den Gemeinderat
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Gute Spielfest-Stimmung
trotz Regen in Büren a. A.

Region Bern

25 Jahre Ludothek Burgdorf

20-Jahr-Jubiläum Ludothek Bern West

Die Ludothek Burgdorf ist seit 1983 ein Ressort des Gemeinnützigen Frauenvereins
Burgdorf.
Unsere 25-Jahre-Geburtstagsfeierlichkeiten
begleiten uns übers ganze Jahr 2005 hindurch. Jeden Monat warteten wir unserer
Kundschaft mit einer Überraschung auf, sei
es mit einer Gratis-Spielausleihe, einem
Geburtstagsblumentöpfli, mit Glücksfischen,
Malwettbewerb, einem eigens kreierten
Kreuzworträtsel übers Thema Spiel, einem
Schoggischleuder-Wurf oder dann im Dezember mit einem verzierten Ludo-LokiLebkuchen. Der Behördenapéro und das
Jubiläumszvieri für alle ehemaligen Ludomitarbeiterinnen waren weitere Höhepunkte.
Am 28. Mai feierten wir den Nationalen
Spieltag und unser grosses 25-JahreJubiläumsfest mit der ganzen Burgdorfer
Bevölkerung. Nebst grossen Habaspielen,
einem Ballwurfspiel, dem Zwirbelirad, den
Ballon- und Schätzwettbewerben organisierten wir ein Zoki-Wettspiel. Für diesen Anlass
haben wir ein grosses Hexa-Zoki-Spiel angefertigt. Eine ganz speziell spannende und
unübersehbare Attraktion war die grosse,
von der Migros gemietete Kugelbahn von
3 ×1,80 m. Ein Publikumsmagnet, ein Riesenhit, auch besonders für Väter und zur
Nachahmung für viele andere Ludofeste
empfohlen! (www.fallstatt.ch)

Spielfest mit toller Ambiance
Am nationalen Spieltag haben wir ein Spielfest organisiert und feierten gleichzeitig
unser 20-Jahr-Jubiläum. Von 11.00–17.00
herrschte fröhliches Treiben. Den Kindern
standen viele Spielmöglichkeiten zur Verfügung, von der Schaumkopfschleuder über
das Glücksfischen, das kleine Karussell bis zur
Kletterwand, wo sich die ganz Mutigen hinaufwagten. Grosser Anklang fanden auch
das Ponyreiten und das Kinderschminken.
Das Zwirbelirad lockte mit den tollen Preisen
viele Leute an. Dank dem schönen Wetter
kamen viele Kinder und ihre Eltern um ihrer
Spiellust zu frönen. Es war ein schönes Fest,
das wir dank der Mithilfe von Jubla und Kindertreff in diesem Rahmen feiern durften.
Christine Koch,
Ludothek Bern West

Ludothek bot viel Spass
für jede Altersklasse
Aus Anlass ihres 15-jährigen Bestehens
führte die Ludothek Büren am Samstag, 20.
August 2005 ein Spielfest für Gross und
Klein durch. Trotz regnerischem Wetter
nahm eine grosse Zahl Kinder mit ihren
Eltern an den verschiedensten Spielen im
Türmlischulhaus teil. Wir Ludothekarinnen
hatten vorgesorgt und die Mehrzweckhalle
und Schulräume einbezogen sowie vom
überdeckten Vorplatz profitiert. Spontan
und voller Freude wetteiferten die Kinder bei
den spannenden Grossspielen und Spielmeisterschaften miteinander. Sie versuchten
ihr Glück beim Fischen oder Ballonwettbewerb, zeigten sich beeindruckt von den Künsten der Bauchrednerin und fieberten beim
lustigen Kasperlitheater um die Wette. Spassig fanden Gross und Klein den vielseitigen
Barfuss-Parcours.
Dank der Regenpause im späteren Nachmittag konnten die Kinder dann doch noch das
Trampolin-Springen und die Rollenfahrzeuge
geniessen. Zur guten Stimmung trugen
ebenfalls die Verpflegungsmöglichkeiten in
der Kaffeestube bei. An unserem Informationsstand erhielten die Spielfestbesucher
einen Einblick in unser vielseitiges Ausleihangebot in der Ludothek.
Beatrice Hösli, Ludothek Büren a. A.

Anna Barbara Keller-Schmid
Schaumkopfschleuder

Laura
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Fahrzeugpark

Kügelimaschine

Ludothek Langenthal
Seit 25 Jahren mit Volldampf dabei
Schon anfangs 2004 machten wir uns
Gedanken zur Gestaltung unseres Jubiläumsjahres. Nach einem konstruktiven
Brainstorming beschlossen wir, unser Festjahr auf drei Standbeinen aufzubauen:
– Monatsattraktionen für unsere Kunden
– Apéro für unsere ehemaligen Vorstandsmitglieder (40 Ludofachfrauen)
– Spielfest am Samstag, 28. Mai 2005 im
Zentrum von Langenthal

5 Jahre Ludothek Bumerang, Huttwil
Wie schnell doch die Zeit vergeht! Eben noch
studierten wir die Tipps auf dem Blatt «Wie
eröffne ich eine Ludothek» und nun feierten
wir bereits das fünfjährige Jubiläum, zu dem
wir uns etwas Besonderes einfallen lassen
wollten. Die erste Idee vom Spiel-Eisenbahnwagen konnte schlussendlich nicht realisiert
werden. Dafür entschieden wir uns für fünf
Anlässe, die über das ganze Jahr verteilt stattfanden. Gestartet wurde mit einem Stand am
traditionellen Zibelemärit, wo wir Spiele verkauften und ein Wettspielen organisierten.
Mit einem Spielnachmittag für Senioren und
einem Spielmorgen für junge Mütter und
Väter versuchten wir für einmal ein uns eher
unbekanntes Publikum anzusprechen. Ein
toller Erfolg war unser Stand an der Gewerbeausstellung G05, wo wir mit kleinem finanziellem Aufwand sehr viele Leute ansprechen
konnten. Als Abschluss unseres Jubiläums
organisierten wir ein Spielfest mit dem
bekannten Spielpädagogen Hans Fluri aus
Brienz. Es war sehr eindrücklich, wie er drei
Stunden lang mit dem zahlreich erschienenen
Publikum (über 120 Menschen zwischen 4
und 70 Jahre alt) spielte, ohne dass es jemandem langweilig wurde. Nur dank der finanziellen Hilfe des «Bernischen Jugendtages» war
es für uns überhaupt möglich, den Profi Hans
Fluri zu engagieren. Gelohnt hat sich der Aufwand auf jeden Fall!
Gabi Jost, Ludothek Bumerang, Huttwil

Wir starteten im Januar 2005 mit dem Versand eines Infobriefes an 350 Adressen aus
unserer Kundenkartei. Als Dankeschön für
die Kundentreue wollten wir die Benutzer
der Ludothek mit einer monatlichen Attraktion überraschen. Das war/ist zum Beispiel
ein runder Würfel, ein mit Helium gefüllter
Ballon, Zeichnungswettbwerb usw. bis hin
im Dezember mit Kaffee, Sirup und Weihnachtsguetsli.
Vorhang auf! Am Samstag, den 28. Mai
2005 führten wir unseren Jubiläumsanlass
mit Festwirtschaft mitten in der Stadt Langenthal durch. Zugleich feierten wir den 5.
Nationalen Spieltag und den World Play Day.
An diesem Tag wurden alle verfügbaren
Kräfte gebraucht. Der Samstag versprach
heiss zu werden. Wir benötigten unser Festzelt nicht wie befürchtet, um dem Regen zu
trotzen, sondern um uns und unsere Festbesucher vor der Sonne zu schützen. Voller
Eifer gingen wir um 07.30 Uhr an die Arbeit.
Das Zelt, die Festwirtschaft, die Spieltische
mussten aufgestellt sowie die Stromkabel
verlegt werden. Mit einer musikalischen Einlage der Schülerguggenmusik Tönlifurzer aus
Langenthal wurde um 10.00 Uhr das Fest

eröffnet. Anschliessend begrüsste die Präsidentin alle Anwesenden, speziell die ehemaligen Vorstandsmitglieder, die Gründungspräsidentin sowie die Vertreter der Stadt
Langenthal. Sie ging in ihrer Rede auf verschiedene Bereiche der Ludothek in der Vergangenheit und Zukunft ein. Die Gemeinderätin Paula Schaub, Ressort Kultur,
überbrachte uns anschliessend die besten
Glückwünsche und ein Geschenk der Stadt
mit.
Unser Spielfest stand unter dem Motto
«Geschicklichkeitsspiele». Dafür engagierten
wir einen Jongleur, welcher mit seinen
Schülern eine Jongliershow vorführte. Danach
weihte er uns und alle interessierten Besucher
mittels eines Workshops in die Geheimnisse
des Jonglierens ein. Die aufgelegten Spiele
wurden rege benützt und es war eine Freude
zu sehen, wie die Besucher ihr Geschick und
Können auf die Probe stellten. Unsere Barmaid an der Sirupbar hatte leider nicht so
grossen Andrang wie erhofft. Wahrscheinlich
war die Hitze zu gross oder der Sirup bei diesen Temperaturen zu klebrig. Dafür fanden
die grossen Seifenblasen grosses Interesse.
Der extra mit unserem Logo speziell angefertigte «heisse Draht» fand auch grossen
Anklang. Am Nachmittag liess dann der Besucherandrang an unserem vielfältigen Spielangebot nach, war doch die Hitze langsam zu
gross und die Leute strömten in die Badi.
Trotzdem spielten wir weiter und bedienten
unsere Besucher bis 17.00 Uhr. Nach den
grossen Aufräumarbeiten liessen wir den Tag
gemeinsam bei einer feinen Pizza ausklingen.
Wir Ludofrauen und unsere fleissigen Helfer
(Ehemänner) waren alle müde, aber zufrieden
und stolz auf unser spezielles Jubiläumsfest.
Unser Jubiläumsjahr ist noch nicht zu Ende,
aber den Rest schaffen wir alle zusammen mit
einem Augenzwinkern.
Daniela Andres, Ludothek Langenthal

Ehemalige und Gründungsmitglieder
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25 Jahre Ludothek Spiez
Unter dem Motto: «Jeden Monat einmal in
der Öffentlichkeit präsent sein!» feierte die
Ludothek Spiez am 20. August 2005 ihr 25jähriges Jubiläum. Zu diesem erfreulichen
Anlass wurden alle ehemaligen Mitarbeiterinnen, Ehrenmitglieder sowie Vertreter aus
anderen Vereinen und der Gemeinde zu
einem Apéro eingeladen. Wir beteiligten uns
an verschiedenen Dorffesten und organisierten Spielanlässe für Jung und Alt. Am 12.
November 2005 findet noch ein Tipp-KickSpielmorgen mit dem Schweizer Meister
statt! Im Jahr 1980 eröffneten sechs motivierte und engagierte Spiezerinnen in einem
Luftschutzraum des Kirchgemeindehauses
die Ludothek Spiez. Ihnen standen 350
Spiele zur Verfügung. Schon bald nahm die
Ludothek einen festen Platz in der Gemeinde ein und war nicht mehr wegzudenken. So konnten wir uns stetig weiterentwickeln und in grösseren Räumlichkeiten
unser Sortiment ausbauen. Heute besteht
der Verein Ludothek Spiez aus zwölf ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und bietet 1500
Spiele an. Während einer zweitägigen Reise
sammelten die Ludothekarinnen neue Energie und Motivation für die Zukunft!
Heidi Kummer/Regina Heimann,
Ludothek Spiez

Jubiläumsfeier 20. August 2005

Die Ludothek Wohlensee
im neuen Raum

10 Jahre Ludothek Wangental
Im Mai 2005 durften wir von der Ludothek
Wangental unser 10-jähriges Jubiläum feiern.
Der Verein öffnete am 20. Mai 1995 seine
Türen im Pavillon an der Juchstrasse in Niederwangen. Anfänglich konnten 250 Spiele
für drinnen und draussen ausgeliehen werden, heute beträgt der Spielstand 461. Seit
der Eröffnung blieb der Mitgliederbestand
konstant und betrug 100 Mitglieder. In
unserer Ludothek sind zehn Mitarbeiterinnen tätig. Im Jahr 2000 zügelte die Ludothek
in die «alte Postbaracke» an der Hallmattstrasse, 2003 folgte ein weiterer Umzug ins
«alte Schulhaus» an der Juchstrasse, wo wir
hoffentlich noch lange bleiben dürfen. Zur
Tradition geworden sind der Spielsachenmärit im Frühling und die Pausenludotheken
an drei Vormittagen in den Schulen Niederwangen und Oberwangen. Sehr beliebt ist
auch der Anlass zum «Tag des Kindes», der
alle drei Jahre aus einer Spiel- und Lesenacht
besteht und in den übrigen Jahren meistens
mit einem Spielnachmittag begangen wird.
Im «Festmonat» Mai hatte die Ludothek
einige Überraschungen bereit. So konnten
jede Besucherin und jeder Besucher ihr/sein
Glück am Zwirbelirad ausprobieren. Benutzerkarten wurden zu einem speziellen
Jubiläumspreis verkauft und pro Ausleihe
durfte ein Schachtelspiel gratis ausgeliehen
werden. Aufs Jubiläum hin konnten wir endlich unseren Wunsch nach einem Computer
verwirklichen. Unsere Präsidentin Sonja
Häberli hat nach 10-jähriger Tätigkeit ihr
Amt an Erika Aebi übergeben. Sie arbeitet
aber weiterhin in der Ludothek. Das ganze
Ludo-Team bedankt sich hiermit nochmals
ganz herzlich bei Sonja für ihren unermüdlich geleisteten Einsatz.

Ludofrauen
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Am Samstag, 12. März 2005 lud die Ludothek Wohlensee zusammen mit der Gemeindebibliothek die Bevölkerung zu einer Wiedereröffnungsfeier ins Dorfzentrum von
Hinterkappelen ein. Seit diesem Tag können
Kinder und Erwachsene im 2. Stock der
Firma marti media, Dorfstrasse 2, in Hinterkappelen von zwei Angeboten am gleichen
Standort profitieren.
Pünktlich um 10 Uhr trafen die ersten Gäste
mit originellen geschmückten Fahrzeugen
bei der alten Bibliothek im Bergfeld ein. Eine
halbe Stunde später zog eine grosse Menschenmenge angeführt von der Musikgesellschaft Hinterkappelen-Wohlen von der alten
Bibliothek zum neuen Standort ins Dorfzentrum. Unter dem Motto «So haben eine
Bibliothek und eine Ludothek noch nie gezügelt» wurden Lieblingsbücher und Spielgeräte auf Leiterwagen, in Elektrofahrzeugen und Spezialvelos aus der Ludothek
transportiert. Nach der Schlüsselübergabe
durch Martin Ed. Gerber, Departementsvorsteher Liegenschaften, an Martin Baumgartner, Departementsvorsteher Bildung und
Kultur, öffneten wir die Türen zum 2. Stock.
Dort empfing der «Groove» der Jazzband

Umzug

Suisse Toy vom 28. September
bis 2. Oktober 2005

Kinderschminken

«Sweet Lorraine» die Gäste in der neuen
Bibliothek und Ludothek. Gedichte, vorgetragen von Marianne Chopard, verliehen
den Eröffnungsansprachen einen feierlichen
Rahmen und für das leibliche Wohl stand ein
Apéro bereit. Während die vielen Gäste die
beiden neuen Räume besichtigten, entführte
sie der Zauberer «Magic P» in eine andere
zauberhafte Dimension. Hell und geräumig
präsentierten sich Ludothek und Bibliothek
und die grossen und kleinen Besucher hatten einige Mühe sich zu entscheiden, was sie
aus dem Angebot zum Spielen oder Lesen
ausleihen wollten. Am Schminktisch verwandelten sich feine Mädchengesichter zu stolzen Wildkatzen und freundliche Bubengesichter zu Angst einjagenden Spinnen.
Daneben konnte man seine Geschicklichkeit
am Murmelkletterbrett ausprobieren und
mit ruhiger Hand und Geduld einen kleinen
Preis gewinnen. Pascal, der Zauberer, zeigte
zahlreichen Kindern ein paar seiner Zaubertricks, worauf diese das Gelernte sogleich an
den Gästen ausprobierten. Zwischen 15.00
und 16.00 Uhr schlossen sich die Türen hinter den letzten Gästen und ein gelungenes
Fest ging zu Ende.
Wir danken allen, die unsere Ludothek in
irgendeiner Form unterstützt haben, für ihr
Engagement und ihre Treue.
Heidi Zwahlen, Ludothek
Wohlensee/Hinterkappelen

Spielbegeisterte

Im Jahr 2000 war Premiere. Seither hat sich
die nationale Spielwarenmesse Suisse Toy
klar zur Nummer eins entwickelt. Die 6.
Suisse Toy auf dem BEA-Gelände ist bis und
mit Sonntag der grösste Spielplatz der Welt.
Wir von der Arbeitsgruppe der Berner Ludotheken haben uns auch dieses Jahr etwas
einfallen lassen. Unter der Leitung von Heidi
Zwahlen und Beatrice Lussi haben wir ein
Riesenleiterlispiel von sieben auf sieben
Meter bereitgestellt. Neu betreuten wir dieses Jahr eine Spielothek. Gross und Klein
konnten Spiele wie Verflixt, Mastermind,
Abalone, Slotter und viele andere mehr bei
uns ausleihen und diese an unserem Stand
oder in der Halle spielen. Die Aussteller standen zur Verfügung, um die Spiele und Spielregeln persönlich zu erklären, ein Angebot,
von dem rege Gebrauch gemacht worden
ist. Die Schoggischleuder durfte natürlich
auch in diesem Jahr nicht fehlen.
Die Arbeitsgruppe Suisse Toy dankt den
Ludotheken Schliern, Ittigen, Bremgarten,
Bern, Laupen, Jegenstorf, Münchenbuchsee,
Wohlensee, Worb, Steffisburg, Thun, Spiez,
Wabern, Ostermundigen, Langenthal, Büren
an der Aare, Biel, Belp und Wangenthal für
ihren Einsatz. Sie betreuten den Stand der
Berner Ludotheken während dieser Zeit.

Schiffli-Wett-Blasen

Eindrücke vom Nationalen
Spieltag aus Worb
Trotz hochsommerlicher Temperaturen liessen sich ein paar Dutzend Kinder fürs Spielen auf dem Bärenplatz in Worb motivieren.
Punkte und Preise zu ergattern gab’s beim
Shovelino-Wettkampf, beim Schiffliblasen
um die Wette und beim Länder-Säulenwurfspiel. Für das grosse Mühlespiel mit den an
Luftballons befestigten Spielsteinen war es
den meisten Besuchern schlicht zu heiss. Der
Kreativität freien Lauf liessen die Besucher
beim Bemalen eines Puzzleteils. Entstanden
ist ein farbenprächtiges Gemeinschaftspuzzle, welches nun als Kunstwerk in der Ludo
bewundert werden kann. Punkt zwölf Uhr
waren viele Augenpaare himmelwärts gerichtet, um die entschwindenden Ballone
möglichst lange zu verfolgen.

Arbeitsgruppe Suisse Toy: Ursula Keusen,
Binia Derché, Maya Homberger,
Beatrice Lussi, Ursula Mader, Heidi Zwahlen

Leiterlispiel

Beatrice Lussi, Ludothek Worb
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Région Genève/Genf
5e Journée nationale du jeu
Genève le 28 mai 2005
Salle communale de Plainpalais
La qualité a été le mot clé pour définir cette
journée. De très beaux jeux, un public connaisseur, une ambiance de détente et le plaisir de pouvoir approcher un jeu et de faire
une partie en toute tranquillité. Toutes les
catégories de jeux étaient présentes. Les jeux
du monde en particulier ont attiré l’attention
de beaucoup de personnes. Carole Clément
et Béatrice Marti ont fait un travail fantastique de recherche sur l’histoire des jeux. Du
succès aussi pour les mots croisés géants qui
ont intéressé les adultes. Enthousiasme
également pour les jeux musicaux qui plaisent toujours autant aux petits comme aux
grands. Les jeux proposés par les nonvoyants ont étonné ceux qui ont tenté l’expérience.

Région Fribourg/Freiburg
Le Tour du Monde en 80 Jeux à Fribourg
Douze ludothèques fribourgeoises se sont
réunies afin d’organiser la 5e Journée du Jeu
dans la zone piétonne au cœur de Fribourg.
Nous avions sélectionné 80 jeux de cinq continents pour cette fête. La décoration festive
correspondait au thème, avec des ballons
imprimés avec les continents, au mur de
grandes nappes colorées dont le pourtour
était orné des continents et sur lesquels avait
été fixée une photocopie de chaque jeu mis
à disposition. Quarante ludothécaires se
sont engagées pendant cette journée. Mais
face à la participation limitée du public, le
bilan de cet événement se dessine plutôt en
demi-teinte. La date retenue pour cette fête
n’était pas la meilleure pour notre région, les
enfants des écoles avaient bénéficié d’un
long congé du mercredi au dimanche. De
plus, une braderie, dont nous n’avions pas
connaissance, nous a presque étouffées
avec ses stands de T-shirts et son immense
château gonflable. Néanmoins, nous avons
joué avec beaucoup de plaisir et nous nous
sommes réjouies de découvrir d’autres jeux
et de créer de nouveaux contacts entre ludothécaires. Le public clairsemé pouvait participer à un concours en répondant à la ques-

Devant de l’entrée
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tion suivante: Combien de jeux, au total,
sont-ils disponibles dans les douze ludothèques organisatrices? Le chiffre correct –
14 510 – a même impressionné les journalistes: une famille de Rapperswil a été l’heureuse gagnante qui a bien apprécié le prix
qui lui a été remis: le jeu «Das kleine
Gespenst».
Barbara Kramp,
représentante régional Fribourg

A l’accueil

Dans la salle

Un joli désordre régnait chez les petits. Les
jeux en bois tels que camions, chaises pour
bébés et autres nous rappellent notre
enfance. Une nouvelle expérience a été
tentée par l’invitation à un groupe de jeunes
à venir organiser un tournoi de cartes Magic.
Les participants venaient par inscription
préalable et son organisation était indépendante de la fête. Des jeunes ados et adultes
sont venus par ce relais à notre fête et certains ont quand même joué à d’autres jeux.
Les jeux géants tels Abalone, Quarto, Pyraos
et autres plaisent aux enfants et aux adultes
et disposés un peu partout dans cette
magnifique salle de Plainpalais faisaient un
bel effet. Au stand des bricolages les enfants
ont pu fabriquer des couronnes d’indiens et
des chapeaux de princesses. Etaient encore
présents: un club d’échecs et un magasin de
la place qui présentait des nouveautés.
Un site Internet a été créé pour la fête et

Region Graubünden
5 Jahre Ludoteca Ilanz

reste visible jusqu’à la fin de l’année:
www.fetedujeugeneve@bluewin.ch et nous
avons également fait un DVD qui a été distribué aux ludothèques participantes.
En conclusion, les objectifs de la fête ont été
atteins: faire parler des ludothèques, montrer notre savoir-faire et notre professionnalisme. Par le jeu permettre de faire se rencontrer des personnes d’âges, d’origines et
de cultures différentes. Cela nous a été
démontré durant cette fête et je profite pour
remercier les 22 ludothèques présentes qui
représentaient le canton de Genève.

Gleichzeitig mit dem 25-jährigen Jubiläum
der Schweizer Ludotheken und dem World
Play Day feierte die Ludoteca Ilanz ihr 5jähriges Jubiläum am 28. Mai mit einem
Spieltag im Städtli. Wie die anderen Ludotheken in Graubünden stellte sie diesen Tag
unter das Motto «Memory». Mit Festwirtschaft, Musik, dem Ballonwettbewerb des
VSL, einem Memoryturnier sowie einem
Memory-Bastelwettbewerb stand viel Abwechslung auf dem Programm. Zur Einstimmung spielte eine Jazzformation, bevor es
dann am Nachmittag – bei brütender Hitze –
so richtig losging. Es wurde intensiv gespielt,
nachgedacht, im Gedächtnis behalten,
gewonnen und verloren. Richtig voll wurde
es im Städtli, als der Ilanzer Kinderchor Cantastico auftrat. Die lustigen Lieder aus aller
Welt erfreuten die Anwesenden und gaben
den Spielenden den richtigen Kick, in der
Hitze auszuharren. Am Ende des Tages standen die 4 Kategoriensieger fest. Sie gewannen je ein Memory und traten dann
nochmals gegeneinander an, um den Tagessieg unter sich auszumachen. Der MemoryBastelwettbewerb bildete ein weiteres Highlight. 13 Arbeiten von Schulklassen waren
eingegangen in einer grossen Bandbreite an
Ideen und Kreativität. Arbeiten vom Sportmemory über Duft- und Fühlmemorys bis
zum kunstvollen Tastmemory in Gips, hergestellt von Kindergärtnern bis zur Oberstufe,
waren ausgestellt. Jury waren die FestbesucherInnen, welche über die Arbeiten abstimmen konnten. Zu gewinnen waren bei diesem
Wettbewerb Beiträge in die Klassenkasse.
Bleibt zu hoffen, dass es beim nächsten
Jubiläum wieder so fröhlich zu- und hergeht!

Balloncini

Festa del gioco 2005:
tutti insieme a Bellinzona
La festa del gioco 2005 è stata un successo,
grazie alle ludoteche di Bellinzona, Bioggio,
Chiasso, Gerra-Piano-Cugnasco, Gerra Gambarogno, Biasca e Locarno, che hanno proposto nella corte del Municipio di Bellinzona
15 diversi giochi per tutte le età, il concorso
con lancio di palloncini, le esibizioni di un
giocoliere e un angolo dove i bambini potevano farsi dipingere il viso da un’artista.
Maura Della Bruna,
rapppresentante regionale

Panoramica

Isabel Derungs und Karin Schlatter,
Ludoteca Ilanz
Vertieft ins
Memory-Spiel

Nancy Vagni,
présidente du comité organisateur
Hurra!
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Region Ostschweiz
Regionaltagung Ostschweiz in Heiden

Région Vaud/Valais
La fête nationale du jeu à Echallens
«jeux du monde – monde des jeux»
Environ 90 enfants et leur famille ont participé à notre fête dans la grande salle et sur
l’esplanade du Château. Chaque enfant a
reçu un passeport et a pu partir à la découverte du monde, dans la salle avec des
jeux de sociétés et dehors avec des engins
ou jouets. Après avoir joué sur un continent,
le voyageur reçoit un tampon sur son passeport, il va ensuite sur le continent suivant.
Les trottinettes, vélos permettent de faire le
tour du monde. Nous avons également
organisé le tournoi Halli Galli. La gagnante
se réjouit d’aller défendre son titre le
2 octobre à Berne. Lorsque le passeport est
tout rempli, l’enfant le dépose dans l’urne. A
18 h 30, beaucoup de familles sont présentes pour le tirage au sort de notre concours:
1er prix:
1 jeu de société en bois
2e prix:
1 an d’abonnement à la ludo
3e prix:
2 cartes de pré-paiement
4e prix:
1 carte de pré-paiement
Pour clore la journée, le lâcher de 2 ballons;
heureusement que le vent a bien voulu lui
aussi jouer pour soulever assez haut nos ballons et leurs permettre de faire eux aussi le
tour du monde.
Christiane Coronato,
Ludothèque Echallens

22

Präsidentin Anita Sonderegger begrüsste am
23. April 2005 117 Ludothekarinnen. Die
Ludothek Heiden wurde 1993 von Heidi
Städler und Anita Sonderegger gegründet
und mit 300 Spielen eröffnet. Anita Sonderegger und Thea de Visser arbeiten seit den
Anfängen im Team mit, welches aktuell aus
17 Frauen und einem Mann besteht. Das
ehrenamtlich arbeitende Team kann heute
der Bevölkerung von und um Heiden (4000
Einwohner), 800 Spiel- und Spielgeräte im
Wert von ca. CHF 45 000.– anbieten.
Gemeinderat Stefan Signer präsentierte
humorvoll unser schönes Dorf mit Seesicht
und viel Geschichte, von den Biedermeiern
bis zu Henry Dunant. Weiter bedankte er
sich für die Freiwilligenarbeit, welche in
unserer Gesellschaft einen wichtigen Stellenwert einnähme. Eine gut funktionierende
Ludothek bringe für die politische Gemeinde
Vorteile. Heiden zeichne sich als Zentrumsgemeinde aus, was die Attraktivität der
Gemeinde erhöhe und was ein Standortvorteil sei im Wettbewerb um den Zuzug junger
Familien.
Monika Kürsteiner informierte über die Neuigkeiten aus dem VSL und bat um Vorschläge für den Austragungsort der Regionaltagung im 2007. Im September 2006 lädt
Hansruedi Bucher, Ludothek Buchs, zum
Regionaltreffen ein.
Den Ludothekarinnen wurden daraufhin
Bewegungsspiele und die Besichtigung der
Ludothek, der Spieleausstellung und des
Dunant-Museums geboten. Im Kursaal
wurde das Musical «Lulu-Dodo-Theki» aufgeführt, welches auf CD bei der Ludothek
9410 Heiden (Tel. 071 890 00 15) für CHF
25.– einzeln oder pro 5 CDs à CHF 15.–/St.
erhältlich ist. Die Geschichte ist für Kinder ab
ca. 4–8 Jahre geeignet. Die Requisiten/Bühnenbilder/Kostüme und die Play-Back-HörCDs können in der Ludothek Heiden gemietet werden.

Region Zentralschweiz
Kinderfestival in Altdorf

Ist ein lustiges, buntes Musical, das Kinder
zum Singen und Mitmachen animiert.
Es handelt von drei drolligen Gestalten:
– Lulu (gelbes Dreieck) ist fröhlich,
singt und tanzt gerne;
– Dodo (roter Kreis) ist ängstlich,
schlemmt gern;
– Theki (blaues Viereck) ist immer
gut gelaunt und hilfsbereit.
Sein Freund Koff, ein Überraschungskoffer,
verbirgt lauter tolle Sachen in seinem Innern.
Immer wieder bringt er die drei Freunde zum
Staunen, mit allem, was er kann und leistet.
Theki hat eine geniale Idee. Er möchte mit
Lulu und Dodo einen Spielschuppen einrichten, in dem Kinder Spielsachen ausleihen
können, und so wieder spielen lernen. Es
gibt viel Arbeit und der gute Koff hilft fleissig
mit. Da taucht ein Störefried, der schwarze
Peter, auf. Er will alles vermasseln, indem er
den Koff raubt. Zum Glück finden die drei
Freunde auch hier eine Lösung. Am Schluss
können sie ein grosses Einweihungsfest veranstalten, da sie ihren Spielschuppen, eine
kleine Ludothek, erschaffen haben.
Nach der Aufführung mit Lulu/Dodo/Theki/
Koff und dem schwarzen Peter, verabschiedete die Präsidentin Anita Sonderegger die
Ludothekarinnen.
Heidi Zürcher, Ludothek Heiden

Musical

Die Ludothek Altdorf feierte den nationalen
Spieltag mit Verspätung, da ein anderer
Anlass am eigentlichen Datum das Dorf
blockierte. Verschiedene Vereine und Geschäfte konnten für den 19. Juni 2005 zur
Mithilfe animiert werden. Zum Thema «Welt
der Spiele – Welt der Kulturen» gehörte der
Dorfkern von Altdorf ganz den Spielern. Der
Auftakt war bereits am Freitag mit einer Kindermodeschau im Zirkuszelt und anschliessender Kinderdisco. Am Samstagabend
führte der Zauberer Milagretto durch ein Zirkuskonzert mit verschiedenen Kinder- und
Jugendmusikgruppen. Zum Ausklang folgte
ein Jazzabend. Am Sonntag von 10.00 bis
17.00 Uhr verwandelte sich der Dorfkern von
Altdorf in einen grossen Spielplatz. Die Auswahl an Spielmöglichkeiten war fast unbegrenzt. Die Kinder konnten Harassen stapeln,
mit der Feuerwehrspritze Büchsen umwerfen, im Tipi Brot backen oder mit einer
Mannschaft im Riesentöggelikasten gegeneinander Fussball spielen. Der grosse Fahrzeugpark der Ludothek war ein Renner. Der
Dschungelparcours lockten Kinder zu einer
Mutprobe. Dem Motto entsprechend durften
auch Darbietungen aus fremden Kulturen
nicht fehlen. Es lockten eine Capoeira-TanzEinlage, die Märlibühne mit «Kalif Storch»
und eine Pinata (mexikanische Gansabhauet). Auf allen Plätzen gab es Interessantes
zu erleben: Geschicklichkeitsspiele, Bewegungsspiele und Sonderangebote verschiedener Geschäfte. Im Zirkuszelt wechselten
Showeinlagen mit Jugendmusikauftritten ab,
überall zeugten glänzende Kinderaugen vom
Erfolg des Festivals. Einen ganzen Tag lang
durfte Gross und Klein in die Welt des Spiels
abtauchen.
Esther Marbet,
Präsidentin Ludothek Altdorf

Dschungelparcours

Pinata runterschlagen
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Zum Spielen schön ...
... war der letzte Maisamstag für all jene,
welche auf dem Weg in die Badi einen Halt
beim Gersag-Schulhaus einlegten. Denn da
durfte nach Herzenslust mit Tretautos herumgekurvt werden, Dutzende von Spielen
luden zum Ausprobieren ein und die ganz
Mutigen konnten auf der Fallbank mit einem
kühnen Ballwurf das Visavis in die Tiefe
befördern. Wer Lust hatte, der wurde von
Blauring-Mädchen «tierisch» geschminkt,
und für fünf absolvierte Spielstationen
winkte erst noch eine Belohnung in Form
einer Gratisglace.
Zum Rahmenangebot des Spieltages, den
die Ludothek Emmenbrücke anlässlich des
5. Nationalen Spieltags der Schweizer Ludotheken veranstaltete, gehörte auch eine
Festwirtschaft und eine Märlistunde mit
Karin Ziegler in der herrlich kühlen Ludothek. Dies alles wurde trotz Mai-Hitzerekord
gut genutzt, wie Evi Gloggner, Leiterin des
Ludotheken-Teams des Gemeinnützigen
Frauenvereins Emmen-Emmenbrücke, zufrieden konstatieren konnte: «Unsere Erwartungen lagen zwischen Null und Unendlich;
trotz der grossen Hitze fanden sich letztlich
über 100 Kinder in Begleitung ihrer Eltern
ein. Manche Familien blieben gleich
während der ganzen Dauer des Spielfestes
von 11 bis 16 Uhr und waren froh, ihrem
Nachwuchs eine Alternative zur überlaufenen Badi bieten zu können. Für Michael Abt,
Ramona Jäger und Nadia Regueiro lohnte
sich der Tag gleich doppelt: sie kamen beim
Schätzwettbewerb der richtigen Anzahl
Klötzli (190) am nächsten und gewannen je
einen Geschenkgutschein der Ludothek.

Fallschirm
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Brigitte Senn, Ludothek Emmen

PASTORINI SPIELZEUG
SINNVOLLES SPIELEN

Zürich: Weinplatz (Rathaus)
Dübendorf: Im Schossacher 21
Versand-Telefon: 01 824 33 44
www.pastorini.ch
Märlistunde
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Rückblick Nationaler Spieltag in Willisau
In und um das Rathaus Willisau Stadt fand
am Samstag, 28. Mai 2005, der Nationale
Spieltag statt. Gleichzeitig feierte die Ludothek Willisau ihr 25-jähriges Bestehen. Die
Begründer und alle ehemaligen Mitarbeiter/
-innen waren dazu eingeladen worden und
wurden für ihre Arbeit mit einem Präsent
belohnt. Beim gemütlichen Beisammensein
am Ehrentisch plauderten die Ehemaligen
und die aktuellen Ludo-Mitarbeiter/-innen
über Vergangenes und Aktuelles der Ludothek Willisau.

«Hochwasser …» und «… zum Glück versichert»

Hochwasser vernichtet
Ludothek in Sarnen

Die Besucher spielten im Freien bei strahlendem Sonnenschein und sehr warmen Temperaturen mit allen möglichen OutdoorSpielsachen, wie Wasserbahn, Fahrzeuge,
Jonglierartikel usw. Im Innern des Rathauses
war eine Auswahl von Brettspielen, welche
bei den Besuchern rege benutzt wurden.
Auch die Kappla-Hölzer durften natürlich
nicht fehlen und es war atemberaubend,
was für Kunstwerke damit erstellt wurden.
Ein Wettbewerb sorgte unter den Besuchern
für Spannung. In einer Kiste befanden sich
eine unbekannte Anzahl Lego, welche
geschätzt werden mussten. Diejenigen die
am genauesten geraten hatten, wurden mit
einem Ludo-Gutschein belohnt. Auch für
das leibliche Wohl war gesorgt. Eine kleine
Festwirtschaft mit Hot-Dog, Kaffee und
Kuchen und erfrischenden Getränken war
ebenso vorhanden wie eine MohrenkopfWurfmaschine, welche vor allem von den
Kindern rege benutzt wurde. Das Jubiläum
war für die Ludothek Willisau ein voller
Erfolg, konnte man wiederum viele neue
Gesichter im Rathaus begrüssen, welche mit
den Vorteilen der Ludothek bekannt gemacht werden konnten.
Gerda Borer-Grob, Ludothek Willisau

Leider hat das Hochwasser auch unsere Ludothek nicht verschont. Die Räumlichkeiten, die
diesen Sommer umgestaltet und total renoviert wurden, sind von den Fluten stark
beschädigt worden. Das Hochwasser hat das
ganze Inventar von ca. 1200 Spielen vernichtet. Wir stehen vor der Tatsache, dass wir nach
über 20-jähriger Aufbauarbeit wieder von
vorne beginnen müssen. Das Ludo-Team wird
aber alles daran setzen, um den Ausleihbetrieb wieder aufzunehmen. Ein längerer
Unterbruch ist jedoch nicht zu vermeiden.
Ruth Burch, Ludothek Sarnen

Nationaler Weltspieltag auf dem Schiff
Ein gemeinsamer Anlass der fünf Zuger
Ludotheken: Zug, Baar, Steinhausen,
Hünenberg und Unterägeri
Am Samstag. 28. Mai 2005, ab 10.00 bis
16.00 Uhr war das Motorschiff «Schwyz» auf
dem Zugersee für Spielfreaks geöffnet. Der
Einladung folgten Eltern, Grosseltern, Göttis
usw., begleitet von ihren Kindern. Auf einem
Schiff würfeln, pokern und raten muss etwas
Besonderes sein und durfte man sich nicht
entgehen lassen. Es bestand keine Gefahr,
dass jemand seekrank wurde, denn das Schiff
war im Hafen verankert und man konnte
ungeniert kommen und gehen. Am See verweilende Personen wurden von zwei Frauen,
als Globi verkleidet, über das Fest informiert
und auf das Schiff gelockt. Während des
ganzen Tages sind immer wieder die gelben
Ballone der Firma Haba in den Sommerhimmel aufgestiegen. Partner und Freunde der
Ludothekarinnen sorgten bestens für das leibliche Wohl der Anwesenden. Auf dem Unterdeck des MS «Schwyz» waren viele Gesellschaftsspiele für alle Altersstufen bereit. Auf
dem Oberdeck hatte es Spiele wie Krokasi,
eine Kappla-Bau-Ecke, ein Fischspiel und viele
andere bekannte Grossgeräte. Auf der Wiese
beim Schifffsteg, unter den Zelten und den
Bäumen, wurden die aufgestellten Jongliergeräte, Billardtische, Töggelikästen usw. rege
benutzt.
Das Spielschiff war und ist eine super
Reklame für unsere Ludotheken. Das Echo im
Nachhinein ist erfreulich und aufgrund des
Anlasses haben sich neue Personen in den
Ludotheken eingeschrieben.
Das Schönste waren die vielen zufriedenen,
lachenden oder nachdenklichen Gesichter der
Spieler (etwa vier- bis fünfhundert). Das Beste
war die Zusammenarbeit und der gemeinsame Auftritt der fünf Ludotheken. Zusammen Ideen aushecken und sich in Vorbereitungen verlieren, lassen uns auf einen tollen
Spieltag zurückblicken. Die Kosten, geteilt
durch alle fünf Ludotheken, sind zu guter
Letzt eine Nebenerscheinung, die tragbar ist.
In Vertretung der Zuger Ludotheken:
Annaros Sütterlin, Unterägeri
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Wer spielt,
gewinnt!
Beim Spielen lernen
Kinder die Welt
besser kennen.
HABA begleitet die
kleinen Entdecker
dabei mit kindgerechten Spielen,
die ihre Entwicklung
fördern – und einfach Spaß machen.

En jouant, les enfants
apprennent à se
familiariser avec leur
entourage. HABA
accompagne les
petits explorateurs
avec des jeux
adaptés qui stimulent
leur développement
et qui font plaisir.

Qui joue, gagne !
Info: Carletto AG · Postfach 136 · 8820 Wädenswil · Tel. 044 - 789 88 33
E-Mail: info@carletto.ch · Internet: www.haba.de

Regionaltagung der Innerschweizer
Ludotheken in Hochdorf
Zur Frühlings-Regionaltagung am 21. April
2005 im Kulturzentrum Braui in Hochdorf
trafen sich über 80 Teilnehmerinnen aus 36
Innerschweizer Ludotheken. In ihrer Begrüssung stellte Marie-Louise Hägi die gastgebende Ludothek Hochdorf vor, welche 1983
gegründet wurde, und erwähnte besonders
die Entwicklung seit dem Umzug in die Braui
1997; verbunden mit der EDV-Einführung.
floriert die Ludothek so richtig. Die Gemeinderätin Lea Bischof-Meier stellte Hochdorf
als Gemeinde mit grosser Ausstrahlung, hervorragenden Einkaufsmöglichkeiten, umfassendem Bildungsangebot vor, ein Ort zum
Leben, Wohnen, Bilden, Arbeiten. Sie beschreibt die Situation, dass die LudothekArbeit immer noch nahezu unentgeltlich
geleistet werde, als unhaltbar und versprach
sich für eine Verbesserung einzusetzen.
Renate Fuchs, Präsidentin VSL, und RoseMarie Schaller, Regionalvertreterin, informierten über vereinsinterne Neuigkeiten.
Gastreferentin Monika Wipfli Gruber, Ergotherapeutin vom Therapiezentrum Oberfreiamt Sins, führte in das Thema «Wahrnehmung – Grundlagen für kindliches Handeln,
Spielen, Denken» ein. Was ist Wahrnehmung, wieso sind die Sinne so wichtig?
Durch das zunehmend passive Konsumieren
und die technisierte, motorisierte Welt sowie
bewegungsfeindliche Umgebung würden
oft die Sinne nicht mehr genügend angesprochen. Als Folge resultieren Überflutung
oder Überstimulierung der Reize und es können Sprache, Verhalten sowie Motorik
Defekte erleiden. Das Spielen als Lust und
Freude sei ein wichtiger Zugang zur Förderung der Wahrnehmung.
Klara Steiner, Ludothek Hochdorf

25-jähriges Jubiläum Ludothek Sursee
Dieses Jahr kann die Ludothek Sursee ihr 25jähriges Bestehen feiern. Natürlich soll dieses
Jahr ein spezielles werden. So können immer
am 25. eines jeden Monats Spielgutscheine
oder gar Abonnements gewonnen werden.
Zusätzlich feiern wir mit einigen grossen
Anlässen das Jubiläumsjahr. Der erste grosse
Anlass fand am 25. Juni 2005 statt. Zahlreiche Kinder und Erwachsene besuchten unser
Jubiläumsfest. Am grossen Spielparcours,
beim Bärentatzenlauf, beim Angeln, beim
Slalomfahren und am Kegelgalgen konnten
die Kleinen ihre Geschicklichkeit unter Beweis
stellen und am Wettbewerb teilnehmen. Mit
leuchtenden Augen und roten Bäckchen
eiferten sie um die Wette. Stundenlang konnten sie sich beim Spielen verweilen. Glücklich
zogen sie am Ende des Festes mit einer grossen Tüte Popcorn von dannen. Das Jubiläumsfest war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie viel Spass die Kinder und auch
die Erwachsenen beim Spielen haben.
Der zweite grosse Anlass war die VollmondSpielnacht. Zahlreiche Kinder mit und ohne
Eltern verfielen im gruselig dekorierten Pfarreiheimsaal dem Spielfieber. Die Pekingakte,
Herr der Ringe, Spy, Diamant und viele
andere Spiele wurden vorgestellt und eifrig
ausprobiert. Am Spielparcours konnten die
Kinder Ludoabonnemente oder Spielgutscheine gewinnen. Um 22.00 Uhr wurde das
Mitternachtsbuffet eröffnet, an dem sich die
Spieler mit Draculasaft, Diebenturmgespenstern, Krötenschleimhöckern oder eingedicktem Echsenblut für die nächsten zwei Stunden stärkten. Punkt Mitternacht endete die
erste gruselige Vollmondspielnacht der
Ludothek Sursee.

Mikado

Und als letzter grosser Anlass wird Ende
Oktober die bekannte Märchenerzählerin
Jolanda Steiner unsere Kinder mit einem
Märchen verzaubern. Wir erwarten einen
Grossandrang.
So ein Jubiläumsjahr ist ein grosser Aufwand, macht aber auch enormen Spass. Die
Organisation der Anlässe schweisst das
Team noch mehr zusammen. Wir sind aber
auch froh, wenn nächstes Jahr wieder ein
ganz normales Ludojahr wird.
Susan Widmer, Ludothek Sursee
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Region Zürich/Schaffhausen/Glarus

Pedalo

Bericht der Regionalvetreterin
Region Zürich/Schaffhausen/Glarus
Erfreuliches ist aus Schlieren zu berichten:
Nach dem Bericht im Ludo Journal 1/2005
musste Schlimmes für die Zukunft der Ludothek befürchtet werden. Umso überraschender war dann der Ausgang der Abstimmung
im Schlieremer Gemeinderat: Ohne Gegenstimme wurde der neue Standort – die
Remise im Stadtpark – für die Ludothek
bewilligt. So konnte im Team aufgeatmet
werden, da nun doch endlich eine Lösung in
absehbarer Zeit zur Aussicht steht!
Ihr 5-jähriges Bestehen feierten die Ludotheken Bubikon/Wolfhausen und Nürensdorf
ausgiebig mit je einem tollen Spielfest,
wobei Nürensdorf leider das Wetterglück
versagt blieb! Es waren auch meine ersten
Kontakte mit Ludotheken seit meinem
«Amtsantritt» als Regionalvertreterin. Ich
möchte andere Ludotheken ermuntern, sich
bei mir zu melden, wenn sie einen speziellen
Anlass haben oder ein Jubiläum feiern.

Ludothek

Besonders freut mich, dass ich aus «meiner»
Ludothek gute Neuigkeiten habe: Nach langer Suche (11/2 Jahre!) sind wir endlich fündig geworden und haben nun den zentraleren und besseren Standort als vorher. Leider
konnten wir uns platzmässig nicht vergrössern, dafür sind wir weiterhin im Herzen der
Altstadt in einem schönen alten Ladenlokal
präsent und konnten Mitte September –
nach einer «Blitzzüglete» übers Wochenende – ohne Unterbruch am neuen Ort weiterfahren! Da ein Umzug auch immer eine
Chance zur Erneuerung ist, haben wir
unsere Öffnungszeiten um einen weiteren
Nachmittag ergänzt und uns ein neues
Erscheinungsbild gegeben.
Genau am Erscheinungsdatum dieses Ludo
Journals (3/2005) findet die Regionaltagung
in Kloten statt. Ich möchte der Ludothek
Kloten herzlich danken für ihre spontane
Bereitschaft, die Tagung zu organisieren,
und das nach einem einfachen E-mail-Aufruf
im letzten Frühling, als ich mich den Ludotheken vorstellte! Ich hoffe mit der Ludothek
Kloten, dass viele Ludothekarinnen am
Dienstag, 25. Oktober an der Tagung teilnehmen und mit zum Gelingen der Regionaltagung beitragen werden.

Am 21. Mai 2005 feierte die Ludothek Bubikon/Wolfhausen ihr 5-jähriges Bestehen.
Rund ums Schulhaus Geissberg wurde
gespielt, gelacht und gewetteifert. Mit ca.
100 am Spielparcours teilnehmenden Kindern und vielen mehr, die sich auf der Hüpfburg oder mit diversen Fahrzeugen aus der
Ludothek vergnügten, war es ein gelungener Anlass. Rundum sah man fröhliche
Gesichter. Der Parcours fand nicht nur bei
den kleinen und grösseren Kindern Anklang.
Es gab auch einige Erwachsene, die sich auf
dem Pedalo versuchten. Keine einfache
Sache, insbesondere, da es darum ging, die
vorgegebene Strecke in kürzester Zeit
zurückzulegen. Für die Kinder, welche am
Spielparcours teilnahmen, gab es zwei Alterskategorien. Die ersten drei der jeweiligen
Kategorie wurden am Schluss des Festes mit
einem Preis belohnt. Auch die Festwirtschaft
mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet, feinen, selbst gemachten Sandwiches und Hot
Dogs fand grossen Anklang. Viele Besucher
nutzten die Gelegenheit zu einem gemütlichen Schwatz bei einem feinen Lunch.

Monika Hochreutener,
Regionalvertreterin

Regula Kauer,
Ludothek Bubikon/Wolfhausen

Festwirtschaft
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Die Ludothek Bubikon/Wolfhausen
feiert ihr 5-jähriges Jubiläum

Ludothek-Werbung

Nationaler Spieltag und World Play Day
in der Webergasse, Schaffhausen
Farbige Girlanden, Luftballons, Seifenblasen,
Lakritz, Eis am Stiel, Stelzenlauf und Hüpfspiele erinnerten an Jahrmarktstimmung,
warme Zirkusluft und jede Menge Spass.
Jung und Alt wetteiferten miteinander bei
Balanceakten, Topfschiessen und Chluribahnbauen. Nebst dem spannenden Spielplausch für alle hatten sich auch die anderen
Geschäfte der Webergasse auf der Strasse
einquartiert. Tatkräftige Unterstützung kam
auch von der Pfadi und vom Eltern-KindTreff Schaffhausen. Die Webergasse war
eine wandelnde, farbige Spielstrasse, die
Klein und Gross, Jung und Alt wieder einmal
zeigte, dass die Bedeutung des Spiels nicht
ganz in Vergessenheit geraten sollte.

Eindruck Parcours

Spielfest – 5 Jahre Ludothek
Ping-Pong Nürensdorf
Anlässlich ihres 5-jährigen Bestehens lud die
Ludothek am 4. Juni 2005 zu einem grossen
Spielfest ins Schulhaus Sunnerai in Birchwil
ein. Nachdem es beim Aufstellen und Vorbereiten noch in Strömen geregnet hatte,
wurde es pünktlich zum Beginn des Festes
um 10 Uhr trocken. Und so fanden dann
auch zahlreiche Besucher den Weg ins Sunnerai. In der Turnhalle konnten sich die Kinder in der Hüpfburg und auf dem Riesentrampolin austoben oder einen Tanz auf dem
Riesenball wagen. Auf dem Pausenplatz war
bei einem Plauschparcours (zusammengestellt durch Marlis Zweifel) mehr körperliches
und geistiges Geschick gefordert. Sei es beim
Nachbauen von Regenbogenfiguren, einem
Riesenmemory, dem Mälchstuel – Korbball
oder dem Kraft- und Geschwindigkeitsparcours. Nach erfolgreichem Durchgang erhielt
jedes Kind einen Preis. Für die grösseren Kinder waren die Schleudervelos eine grosse
Attraktion. War es doch nicht sehr einfach,
auf diesen Dreirädern geradeaus zu fahren.
Grossen Andrang gab es natürlich auch beim
Kinderschminken. Überall begegnete man
Katzengesichtern, Totenköpfen oder Fantasiegebilden.

Karin Brunner, Ludothek
Spielzaine, Schaffhausen

Hüpfburg

Mit zwei Vorstellungen um 11.00 und 14.00
Uhr brachte der Zauberer Peter Giesch Gross
und Klein mit seiner Zaubershow zum Staunen, Lachen und Rätseln darüber, wie wohl
all diese Zaubereien funktionieren. Natürlich
kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.
In der Festwirtschaft konnte man sich mit
gegrillten Würsten, Hotdogs oder selbstgebackenem Kuchen verpflegen. Alles in allem
war das Spielfest ein voller Erfolg und wir
freuen uns schon auf das nächste.

Cuboro

Brigitte Ceskutti,
Ludothek Ping-Pong, Nürensdorf
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Neues Angebot: Ihr Auftritt
mit dem Logo des VSL
Seit Jahren sind Vorstand und Ausbildungskommission bestrebt, das Erscheinungsbild
der Schweizer Ludotheken zu vereinheitlichen. In vielen Seminaren, z. B. Einführungstagen, Marketing, Werbung usw. wurden die
Ludotheken darauf aufmerksam gemacht,
dass ein einheitliches Logo wichtig wäre.
Dass damit eine Marke geschaffen würde,
wie z. B. Coca-Cola oder MIGROS, und dass
dies den Bekanntheitsgrad der Ludotheken
wesentlich steigern würde.

Service
Angebot zum 25-Jahr-Jubiläum des VSL
Die CD-Schau «Die Ludothek – ein
Weg zum kreativen Spiel» können
Sie bestellen bei:
Offre pour le 25e anniversaire de l’ASL
Frau Renate Fuchs
Haltikerstrasse 41
6403 Küssnacht
e-mail p-r.fuchs@bluewin.ch
Dauer: 10 Minuten, abspielbar auf PCs mit
installiertem Power-Point-Programm
Kosten: CHF 10.– zuzüglich Porto

Vous pouvez commander la présentation CD «La ludothèque – un chemin
vers le jeu créatif» par le coupons chez:
Frau Renate Fuchs
Haltikerstrasse 41
6403 Küssnacht
e-mail p-r.fuchs@bluewin.ch
Durée: 10 minutes, compatible sur PC avec
programme Power Point installé
Coûts: CHF 10.– , frais de port en sus

COUPON
Bitte stellen Sie uns die CD-Schau «Die Ludothek – ein Weg zum kreativen Spiel» zu:
Veuillez nous faire parvenir un CD de la présentation «La ludothèque – un chemin vers
le jeu créatif»
Name/Vorname Nom/Prénom

Strasse Rue

PLZ/Wohnort NPA/Lieu

Ludothek Ludothèque

Die französische Version ist ab sofort auch erhältlich.
La version française est également disponible dès maintenant.
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Sicher machen Sie sich von Zeit zu Zeit
Gedanken darüber, ob der visuelle Auftritt
Ihrer Ludothek noch Ihren Vorstellungen
entspricht. Oder hatten Sie als neu gegründete Ludothek noch keine Zeit, um für ein
eigenes Logo besorgt zu sein?
Wir bieten Ihnen
folgende Dienstleistung an:
Als Mitglied des Vereins der Schweizer Ludotheken haben Sie neu die Möglichkeit, für
Ihre Ludothek das VSL-Logo zu benutzen.
Eine Daten-CD ist für CHF 50.– beim Sekretariat erhältlich:
Verein der Schweizer Ludotheken, Sekretariat, Susanne Hofmann, Jägerhaus Sihlbrugg, 8816 Hirzel, Tel. 044 729 94 53,
e-mail jegerhus@freesurf.ch.
Benützungsbestimmungen
für den Gebrauch des VSL-Logos durch die
einzelnen Ludotheken für ihre Drucksachen:
– Die Schrift kann durch die einzelne Ludothek selber bestimmt werden.
– «Mitglied Verein der Schweizer Ludotheken» muss auf den Drucksachen ersichtlich sein.
– Das Logo wird nur im Sinn der Zielsetzungen des Vereins der Schweizer Ludotheken verwendet werden.
– Die jeweilige Ludothek erstellt ein Musterexemplar und schickt dies dem Vorstand
des VSL zu.
Diverse Ludotheken haben von dieser neuen
Dienstleistung bereits Gebrauch gemacht.
Im Sinne einer Visual Identity freut sich der
Vorstand, wenn möglichst viele Ludotheken
das Logo benutzen.

Nouvelle offre: votre entrée en
scène avec le logo de l’ASL

Ludothèques polyglottes?
Un guide linguistique pour les vacances?
Mots de politesse, du voyage et des transports, les bases culinaires, le vocabulaire
pour les cas d’urgence… mais où trouve-ton le lexique de la ludothèque? Comment
expliquer le monde du jeu à des personnes
non-francophones?

Depuis des années, le Comité directeur et la
Commission de formation souhaite unifier
l’aspect extérieur des ludothèques suisses.
Plusieurs séminaires, comme les journées
d’introduction, le marketing, la publicité,
etc., ont fait remarquer aux ludothèques
l’importance d’un logo commun. Ainsi, une
marque telle Coca-Cola ou MIGROS serait
créée et le degré de notoriété des ludothèques grandit considérablement.
Vous vous inquiétez sûrement, avec le
temps, de savoir si l’effet visuel de votre
ludothèque correspond toujours à vos attentes. Ou alors n’avez-vous pas encore eu le
temps, en tant que nouvelle ludothèque, de
vous occuper d’un logo?
Nous vous proposons le service suivant:
En tant que membre de l’Association Suisse
des Ludothèques, vous avez la possibilité
d’utiliser le logo de l’ASL pour votre ludothèque. Un CD de données est disponible au
secrétariat pour CHF 50.–:
Association Suisse des Ludothèques,
Secrétariat, Susanne Hofmann, Jägerhaus
Sihlbrugg, 8816 Hirzel, Tél. 044 729 94 53,
e-mail jegerhus@freesurf.ch.
Mode d’emploi
pour l’utilisation du logo de l’ASL par les
ludothèques, concernant leurs imprimés:
– La police peut être définie par chaque
ludothèque.
– La mention «Membre de l’Association
Suisse des Ludothèques» doit être visible
sur les imprimés.
– Le logo ne sera utilisé que pour les affaires
de l’Association Suisse des Ludothèques.
– La ludothèque concernée crée un échantillon et l’envoie au Comité directeur de
l’ASL.
Différentes ludothèques ont déjà utilisé ce
nouveau service. Dans le but d’une identité
visuelle, le Comité directeur se réjouit d’avance qu’un grand nombre de ludothèques
utilise ce logo.

Vielsprachige Ludotheken?
Ein Sprachführer für die Ferien? Begrüssungsworte, alle Wörter zum Reisen und
Fahren, ein kulinarisches Basiswissen, Notfallausdrücke…, aber wo findet man das
Vokabular für eine Ludothek? Wie kann man
die Welt der Spiele nicht deutschsprachigen
Personen erklären?
Zum Anlass seines 25-jährigen Jubiläums hat
der Verein der Schweizer Ludotheken ein
Integrationsprojekt gestartet: Indem er ein
Basisreglement in ein knappes Dutzend
Sprachen übersetzt hat, ermöglicht er Ausländern einen leichteren Zugang zu den
Dienstleistungen einer Ludothek und zu
anderen Spielern, was natürlich zu einer
erleichterten Integration in unsere Gesellschaft führt. Mit dem zur Verfügung gestellten Wortschatz im Baukastensystem soll den
fremdsprachigen Kunden der Zugang zum
Kulturgut Spiel ermöglicht werden.

A l’occasion de ses 25 ans, l’Association
Suisse des Ludothèques a lancé un projet
d’intégration: en traduisant un règlementtype en plus de dix langues, elle permet à
une population étrangère d’accéder plus
facilement pour les services d’une ludothèque, d’entrer en contact avec d’autres
joueurs, de s’intégrer à la vie de quartier et
de notre société. Le vocabulaire mis à disposition facilite aux clients parlant une langue
étrangère d’entrer dans le monde et la culture du jeu.
Et comment cela fonctionne?
Pour vous, rien de plus simple! Les traductions seront disponibles dès novembre sur le
site Internet www.ludo.ch ou au secrétariat
de l’ASL. Il vous suffit de sélectionner les
phrases correspondant au règlement de
votre ludothèque et d’adapter ainsi le texte
allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, albanais, serbo-croate, turc ou encore
arabe!
Par ce projet, l’ASL espère toucher une
population plus large et agrandir son cercle
de joueurs pour le plaisir de tous, petits et
grands, clients et ludothécaires.
Sabine Burkart

Und wie funktioniert das?
Nichts Einfacheres für Sie! Die Übersetzungen
sind ab November auf der Internetseite des
VSL www.ludo.ch ebenso erhältlich wie im
Sekretariat. Sie müssen ausschliesslich die für
Ihre Ludothek notwendigen Sätze heraussuchen und dann den französischen, italienischen, englischen, spanischen, portugiesischen, albanischen, serbokroatischen, türkischen oder gar arabischen Text hinzufügen!
Mit diesem Projekt möchte der VSL einen
noch grösseren Teil der Bevölkerung anziehen und seinen Spielerkreis zur Freude von
Kleinen, Grossen, Kunden und Ludothekarinnen erweitern.
Sabine Burkart
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WANTED

Gelesen in…/apérçu…
…Tagesanzeiger – 23. Mai 2005

Vorstandsmitglieder gesucht!
Sie sind überzeugte Ludothekarin, sind flexibel, zuverlässig, zielstrebig und motiviert,
Neues anzupacken, und haben Freude an
Kontakt und Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, wollen mehr erreichen und sind
eine fröhliche Natur? Bravo, Sie sind unsere
neue Kollegin!
Es erwarten Sie Aufgaben im administrativen/organisatorischen Bereich sowie ressortsbezogene Arbeiten. Für nähere Auskünfte
und unverbindliche Nachfragen wenden Sie
sich bitte an:
Renate Fuchs
Haltikerstrasse 41
6403 Küssnacht
p-r.fuchs@bluewin.ch
Wir freuen uns auf Ihre zukünftige Mitarbeit
in unserem motivierten Team!

Nous recherchons:
membres du comité
Etes-vous une ludothécaire convaincue,
flexible, consciencieuse, efficace et motivée
d’entreprendre une nouvelle tâche, et si de
plus vous aimez le contact et l’esprit
d’équipe, de nature joyeuse, alors vous êtes
celle que nous recherchons.
Un travail dans le domaine de l’administration, de l’organisation et dans un ressort
intéressant vous attend. Pour plus de renseignements et d’information veuillez vous
adresser à:
Renate Fuchs
Haltikerstrasse 41
6403 Küssnacht
p-r.fuchs@bluewin.ch

Angebot der Ludothek Gipf-Oberfrick:
Ball Pool
An der Ausstellung «Play» im Museum für
Gestaltung in Zürich genossen wir während
unseres Weiterbildungsabends das Bad im
Ballbecken. Auf unsere Anfrage erfuhren
wir, dass die Aussteller froh wären, wenn sie
die Bälle nach der Ausstellung jemandem
übergeben könnten, der sie weiter nutzen
würde. Also holten wir im Juni ca. 2000
Bälle im Museum ab, kauften ein Schwimmbecken mit 3 m Durchmesser dazu und bieten dieses Set jetzt für Fr. 25.– pro Woche
für Kunden und Anlässe anderer Ludotheken zur Ausleihe an. Die Kinder sind auf
jeden Fall voll begeistert und die Erwachsenen auch, wenn sie sich trauen ein Ball-Bad
zu nehmen. Für den Transport braucht es
einen Kleinbus oder zwei Minivans ohne
Rücksitze. Material: 1 Pool (Ø 3 m), 1
Pumpe, 2000 Bälle in 11 Säcken à ca. 100
Stück. Reservationen sind möglich bei:
Lis Schreiner-Locher, Tel. 062 871 83 65
mail: buronisa@gmx.ch
Lis Schreiner-Locher,
Ludothek Gipf-Oberfrick

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Ludothek Kirchberg sucht
Fits von Carlit-Ravensburger
Christina Thoma
071 931 55 10
Ball Pool
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SONY, MICROSOFT
UND NINTENDO-NEWS
An der Electronic Entertainment Expo E3 in
Los Angeles stellten die drei Hardwareanbieter ihre Neuheiten vor. Begeisterungsstürme
löste die Neuigkeit aus, dass Microsoft
bereits vor Weihnachten 2005 mit dem Verkauf der Xbox 360 starten wird. Für das
weltweit High Definition Video (der kommende, hochauflösende TV-Standard) wird
der Konsument erneut tief in die Tasche greifen müssen. Sony Playstation bringt PS3 mit
einem Cell Cip, der 35-mal so schnell ist wie
die Emotion Engine der Playstation 2. PS3
wird ihr Debüt im Frühjahr 2006 feiern.
Während Microsoft mit der Xbox 360 Sony
den Krieg ums Wohnzimmer erklärt hat –
beide Maschinen sind HD-taugliche DVDPlayer und bieten unter anderem kabellosen
Internetzugang –, freut sich Nintendo, die
sich im Next-Gen-Streit in gewohnter Art
zurückhält und nur einen Prototyp ihrer
neuen Hardware, genannt Revolution, an
der Messe präsentiert hat. Der künftige
Eigentümer eines portablen Nintendo DS
wird mittels Voiceover IP telefonieren oder
übers Mikrofon dem Hund aus dem Tamagotchi-ähnlichen «Nintendogs» einen Befehl
erteilen können. Freude dürfte den Gameboy Advance Fans der Micro bereiten, eine
schlanke Variante mit hochauflösendem Display. Äusserlich hat Microsoft die Xbox von
der klobigen schwarzen Kiste zu einer vergleichsweise eleganten weissen Maschine
gewandelt, deren Front im Zeichen der Personalisierung ausgewechselt werden kann.
Wermutstropfen für die Xbox-Spieler ist
dagegen eine beschränkte Rückwärtskompatibilität, die es gemäss Microsoft nur für
die «erfolgreichsten Titel» geben wird.
Dahingegen erlaubt die PS3 ein vollumfängliches Spielen alter Software. Nintendo will
sogar den gesamten Back-Katalog als
Downloads verfügbar machen.
(mb)

Verantstaltungskalender/
Calendrier des manifestations
… Die Südostschweiz – 30. August 2005
An der Games Convention von Mitte August
in Leipzig hat Microsoft den Preis für die
Xbox 360 bekannt gegeben. Die neue Spielkonsole kostet als «Core System» – also in
der Basisausführung – 299 Euro. Für 100
Euro mehr erhält man einen drahtlosen Controller, eine Festplatte und ein so genanntes
Live-Abo für die Verbindung ins Internet. –
Ab 4. November wird von Nintendo der
Game Boy Micro für 99 Euro in den Verkauf
kommen. – Ab Anfang September wird das
portable Spielgerät von Sony (PSP) für 250
Euro zu kaufen sein. Für diesen Preis erhält
man nicht nur einen tragbaren Spielpartner,
auch Filme und Musik gehören zum Leistungssprektrum der PSP.
(jp)

29 octobre 2005
Rencontre régional du Jura/Jura bernois
à Porrentruy
9. November 2005/9 novembre 2005
Symposium VSL in Bern/Symposium ASL
à Berne

International
29. Oktober – 1. November 2005
Süddeutsche Spielemesse, Stuttgart
6. November 2005
11. Hamburger Fest der Spiele
www.rieckhof.de
2.–7. Februar 2006
Spielwarenmesse Nürnberg

... www.20min.ch
ZU LAUT: Klingende Teddys zurückgerufen
Viele tönende Kuscheltiere und andere Kinderspielzeuge sind zu laut: Insbesondere
wenn sie direkt ans Ohr gehalten werden,
wird laut Bundesamt für Gesundheit (BAG)
der Grenzwert überschritten.
Das BAG untersuchte in Zusammenarbeit
mit kantonalen Laboratorien 33 Spielzeuge
und für den Einbau in Stofftiere vorgesehene
Klangmodule. Als ohrnahes Spielzeug – das
heisst bei einer Messdistanz von 2,5 Zentimetern – waren mit 15 Spielzeugen fast die
Hälfte zu laut. «Dies kann zu Gehörschäden
bei Kindern führen», weiss Kurt Lüthi vom
BAG. Daher seien die nichtkonformen Spielsachen inzwischen durch die Gesundheitsbehörden zurückgerufen worden. (AP/nm)

National
18. März 2006/18 mars 2006
Delegiertenversammlung des VSL
in Stans/NW
Assemblée des déléguées de l’ASL
à Stans/NW
Jouets et jeux de collection
(fin XVIIIe – début XXe siècle)
Maison Tavel
Musée d’histoire urbaine
et de vie quotidienne genevoise
Rue du Puits-Saint-Pierre
1204 Genève
Tél.: 022 418 37 00
ouvert tous les jours de 10 à 17 h,
fermé le lundi

… Sonntagszeitung – 28. August 2005

Regional
MONOPOLY-SCHMUCK
Das Spiel der Spiele geht jährlich in 32 Sprachen zwei Millionen Mal über den Ladentisch: Monopoly. Weil es dieses Jahr seinen
70. Geburtstag feiert, gibt es ein silbernes
Bettelarmband mit Spielfiguren als Anhänger. Erfinder Charles Darrow soll durch ein
solches Schmuckstück seiner Frau inspiriert
worden sein. Mehr Infos unter:
www.riordanjewellers.co.uk

27. Oktober 2005
Regionaltagung Zürich/Schaffhausen/Glarus
in Kloten
27. Oktober 2005
Regionaltagung Aargau/Solothurn
in Gränichen
Thema: «Einblick in die Welt der Computer»
mit Stefan Bauer

19./20. November 2005
«Winti spielt» in Winterthur
20 novembre 2005
Musée suisse du jeu
La Tour-de-Peilz
Les jeux de Pharaons
18 décembre 2005
Musée suisse du jeu
La Tour-de-Peilz
C’est Noël au Musée
2006
Incontro regionale del Ticino
a Cugnasco
2006
Rencontre régional Fribourg
à Payerne
14. Januar 2006
Regionaltagung Graubünden
in Ilanz
18. März 2006/18 mars 2006
Delegiertenversammlung des VSL
in Stans/NW
Assemblée des déléguées de l’ASL
à Stans/NW
29 avril 2006
Assemblée régional
des ludothèques neuchâteloises
à Neuchâtel
Mai 2006
Regionaltagung Bern
in Biel, organisert von
den Seeländer Ludotheken
September 2006
Regionaltagung der Ostschweizer
Ludotheken in Buchs/SG
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Adressen

Zentralvorstand – Comité central
Zentral-Präsidentin – Présidente centrale
Präsidentin Ausbildung –
Présidente formation
Renate Fuchs
Haltikerstrasse 41, 6403 Küssnacht
Tel. 041 850 39 18 / Fax 041 850 39 16
p-r.fuchs@bluewin.ch
Sekretariat – Secrétariat
Susanne Hofmann
Jägerhaus Sihlbrugg, 8816 Hirzel
Tel. 01 729 94 53
jegerhus@freesurf.ch
Vizepräsidentin – Finanzen
Vice-présidente – Finances
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers, 1228 Plan-les-Ouates
Tel. 022 794 32 83
sabine.burkart@bluewin.ch
LUDO JOURNAL
Angela Bünter
Loestrasse 200, 7000 Chur
Tel./Fax 081 353 84 10 / Natel 079 707 70 47
angela.buenter@spin.ch
Spieltest Deutsche Schweiz
Versicherung/Assurance
Doris Steinemann Widmer
Sonneckweg 4A, 5034 Suhr
Tel. 062 824 21 01 / Fax 062 823 92 88
dsteinemann@ziksuhr.ch

Secrétariat Formation ASL Suisse romande
Véronique Walther
Chemin du Signal 23, 1304 Cossonay
Tél. 021 861 00 56
vwalther@caramail.com

Jura/Jura bernois (12)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2, 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54 / mobile 079 375 04 87
gerberdoris@bluewin.ch

Segretaria Formazione ALS Ticino
Stephanie Bernasconi
Les Rochettes
1595 Faoug
Tél. 026 672 15 58
sabem@bluewin.ch

Neuenburg/Neuchâtel (9)
vacant, information au secrétariat

Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Die kursive Zahl weist auf die Anzahl vertretener
Ludotheken der Region hin.
La chiffre en italique indique le nombre des ludothèques representé par la région.
Subvention für die Organisation der Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la rencontre
régionale selon les critères:
Fr. 200.–
für Regionen/par région mit bis zu 15
Ludotheken/jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.–
für Regionen/par région mit 16 bis 25
Ludotheken/de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.–
für Regionen/par région mit mehr als
26 Ludotheken/avec plus de 26 ludothèques
Aargau Solothurn (34)
Ursula Soder
Feldblumenweg 27, 5330 Zurzach
Tel. 056 249 05 49
u.soder@bluewin.ch

Ausbildung / Formation

Basel/Baselland (21)
Susanne Berger
Muttenzerstrasse 53, 4127 Birsfelden
Tel. 061 311 67 12
surolberger@teleport.ch

Sekretariat Ausbildung VSL Deutschschweiz
Esther Siegenthaler
Himmelrichstr. 18. 6010 Kriens
Tel. 041 310 59 40 / Fax 041 312 50 04
siegenthaler_e@bluewin.ch

Bern (48)
Binia Derché
Blüemlisalpweg 10, 3700 Spiez
Tel. 033 654 75 46
binia.phil@swissonline.ch

Mitglieder
Regina Blättler
Primeliweg 3
5737 Menziken
Tel. 062 772 24 54
r.blaett@gmx.net

Freiburg/Fribourg (21)
Barbara Kramp
Rte de Planafin 49,1723 Marly
Tél. 026 436 16 62
ekramp@dplanet.ch

Magdalena Schmid
Schaufelweg 3, 3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
maggie.schmid@bluewin.ch

Genf/Genève (28)
Isabelle Laydernier
35, promenade de l’Europe, 1203 Genève
Tél. 022 340 07 19
laydernier.iw@freesurf.ch
Graubünden (13)
Karin Schlatter
Casa Cristagl, 7141 Luven
Tel. 081 925 31 66
ludotecailanz@bluewin.ch
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Ostschweiz (57)
Monika Kürsteiner
Bindlistr. 7, 9107 Urnäsch
Tel. 071 364 23 59
pkuersteiner@swissonline.ch
Tessin/Ticino (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165, 6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura@easyclub.ch
Waadt/Wallis/Vaud/Valais (56)
Romaine Arlettaz
Ch. de la Colombière, 1926 Fully-Branson
Tél. 027 746 13 77
rarlettaz@bluemail.ch
Zentralschweiz (50)
Rose-Marie Schaller
Panoramastr. 24, 6030 Ebikon
Tel. 041 440 68 24
rm.schaller@bluewin.ch
Zürich/Schaffhausen/Glarus (42)
Hochreutener Monika
Auwiesenstrasse 55, 8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika@hochreuteners.ch

Alte und neue Regionalvertreterinnen /
Anciennes et nouvelles représentantes régionales

Carlit + Ravensburger AG

