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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Gerne hätte ich an dieser Stelle gemeldet,
dass die Nachfolge für die Redaktion des
LUDO JOURNALs gesichert ist, und Ihnen die
Person vorgestellt, die sich um alles rund
ums LUDO JOURNAL kümmern wird. Wie
Sie aus dieser vorsichtigen Formulierung herauslesen können, ist es bisher nicht gelungen, jemanden für diese interessante Aufgabe begeistern zu können. Vielleicht wäre
das doch etwas für SIE? Gefestigte Kenntnisse einer Landessprache und gute (Übersetzungs-)Kontakte zur anderen Landessprache sind gefragt. Aber auch die Welt der
Ludotheken ist Ihnen nicht fremd, sonst sässen Sie nicht vor diesem Text. Reizt es Sie
nicht, an einer der Schaltstellen des Dachverbandes der Ludotheken tätig zu sein? Ebenfalls auf die DV 2008 ist die Stelle als Koordinatorin der Regionen neu zu besetzen, denn
auch dieses Amt steht mit meinem Rücktritt
aus dem Vorstand zur Verfügung. Nach
mehr als zehn Jahren in verschiedenen
Ämtern des VSL-Vorstands beginnt an meiner anderen Arbeitsstelle im Sihlwald, wo ich
seit sieben Jahren tätig bin, viel Neues. Dafür
brauche ich mehr Kraft und Zeit, als ich es
zusammen mit meinem bisherigen Engagement für den VSL leisten kann.
Doris Steinemann Widmer hat das Ressort
Spiele und Versicherung inne und möchte
dieses Amt auch mit der DV 2008 an eine
engagierte Nachfolgerin übergeben. Interessieren Sie sich für diese Aufgabe, die in
enger Zusammenarbeit mit den beiden
Koordinatorinnen der Spieltests, Susanne
Berger für die Deutschschweiz und AnneMarie Meuwly für die französisch-sprachige
Schweiz, geleistet wird? Auch hier gilt, «dä
Schnäller isch de Gschwinder», ups Tschuldigung, das war ein Lapsus, denn das wäre
schon schön, wenn ich diesen Spruch so
locker hinflegeln und dann wirklich aufs
nächste Klingeln des Telefons warten
könnte …

Im 2008 ist es wieder so weit, und der Nationale Spieltag findet erneut statt, diesmal
unter dem Titel «Spielen ohne Grenzen» am
31. Mai 2008. Wir hoffen, dass wir mit der
frühen Bekanntgabe des Datums ermöglichen, dass viele Ludotheken der Schweiz
daran teilnehmen und einen Anlass dazu
veranstalten können.
Susanne Hofmann,
Redaktorin LUDO JOURNAL

Chères lectrices, chers lecteurs,
J’aurais eu énormément de plaisir à vous
annoncer ici que la succession de la rédaction du LUDO JOURNAL était assurée, et de
vous présenter la personne qui s’occuperait
de tout ce qui concernait cette publication.
Comme vous l’aurez compris par cette introduction nous n’avons pas encore eu de
succès jusqu’ici dans nos tentatives d‘enthousiasmer quelqu’un pour ce travail pourtant passionnant. Et – pourquoi pas vous?
Des compétences solides en français et des
bons contacts avec une traductrice en allemand seraient la base. Le monde des ludothèques vous est connu – sinon vous ne lisiez
pas ces mots! N’êtes-vous pas tenté(e) d’occuper une des places-clef de l’Association
suisse des ludothèques? Par ailleurs, nous
cherchons aussi une coordinatrice des régions pour l’AD 2008 car ce poste sera
vacant lors de ma démission. Après plus de
dix ans dans des charges diverses au sein du

comité central, de nouvelles responsabilités
me seront confiées à mon autre poste au
Sihlwald où je travaille maintenant depuis
sept ans. Et cela nécessite plus d’énergie que
je pourrais investir avec mon engagement
auprès de l’ASL.
Doris Steinemann Widmer est la personne
en charge des jeux et des assurances et, elle
aussi, démissionne lors de l’AD 2008. C’est
un travail extrêmement intéressant que de
travailler intensivement avec les deux coordinatrices du jeu, Susanne Berger en Suisse
alémanique et Anne-Marie Meuwly en
Suisse romande. Ici aussi: la première venue
est la première servie! Oups pardonnez-moi!
Cela était un rêve mais je serais heureuse
d’en attendre vos appels téléphoniques!
En 2008 nous fêtons à nouveau la Journée
nationale du Jeu! C’est sous le thème «Jouer
sans frontières» que la journée se déroulera
le 31 mai. Nous espérons par cette publication précoce que beaucoup de ludothèques
ou même toutes puissent participer à cet
évènement.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne lecture!
Susanne Hofmann,
rédactrice du LUDO JOURNAL
Traduction: Christina Burkart
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Spielend lernen

National

Mit dem ersten Schultag und dem Beginn
des «Ernstes des Lebens» soll aus dem spielenden Kind der lernende Grundschüler werden. Vorher «darf» man spielen, nachher
«muss» man lernen? Oder gibt es einen
Platz fürs Lernen «schon» im Kindergarten,
fürs Spielen «noch» in der Schule? Welcher
Unterschied besteht eigentlich zwischen
spielen und lernen? Kein grosser, wenn man
die Neurowissenschaften fragt und das
Gehirn betrachtet. Neurowissenschaftliche
Untersuchungen zeigen eine ganze Reihe
von Prinzipien, die Prozesse beschreiben, die
beim Lernen wichtig sind und beim Spielen
«einfach so» passieren. Dabei geht es um
Erfahrungen, Emotionen, Motivation und
Aufmerksamkeitsprozesse. Anhand von Beispielen werden diese Grundprinzipien verdeutlicht, an einzelnen Experimenten nachvollzogen und in ihrer Bedeutung für Lernund Spielsituationen diskutiert.

Symposium de l’automne à Berne
Apprendre en jouant
Le premier jour d’école commence la «vie
sérieuse», et soudain, l’enfant joueur doit
devenir l’écolier studieux. Auparavant, il a
«le droit» de jouer, mais à partir de ce
moment-là, il «doit» apprendre … Ou y a-t-il
«déjà» une place pour l’apprentissage au jardin d’enfants et «encore» une place pour
jouer à l’école? Quelle différence existe-t-il
en réalité entre jouer et apprendre? Y en a-til une? Si oui, elle n’est pas grande en tout
cas, d’après les recherches conduites en
neurosciences observant le cerveau.
Des études du domaine des neurosciences
mettent en évidence toute une série de principes qui décrivent des processus qui sont
importants dans l’apprentissage et qui «ont
simplement lieu» dans le jeu. Il s’agit d’expériences, d’émotions, de motivation et des
processus attentionnels. Ces principes de
base sont précisés par des exemples, vérifiés
par des expériences empiriques, et leur relevance pour les situations d’apprentissage et
de jeu est discutée.
Dans les régions germanophones, on entend
souvent parler du professeur Manfred Spitzer de l’Université d’Ulm, qui s’engage pour
un apprentissage tridimensionnel plutôt que
bidimensionnel. Mais qu’est-ce que cela
veut dire, et quel est le lien avec les ludothèques?

On apprend bidimensionnellement principalement devant un écran de télévision ou
d’ordinateur – et tridimensionnellement
avec un matériel de jeu traditionnel, qu’on
peut aussi trouver dans une ludothèque. Et
dans notre monde «technologisé», il est de
plus en plus important d’être sensibilisé à
différentes formes d’apprentissage.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter lors de notre symposium d’automne
le Dr Katrin Hille. Elle est une collaboratrice
de l’équipe du Professeur Spitzer et dirige
l’unité de recherche du Centre de Transfert
pour les Neurosciences et l’Apprentissage de
l’Université d’Ulm.
La conférence du Dr Hille nous donnera des
données empiriques pour appuyer des connaissances que nous avions sûrement déjà
intuitivement en tant que personnes du
métier. Ces données pourront nous servir
d’argument face à différentes autorités ou
des sponsors, car le jeu n’est pas seulement
un passe-temps ou un amusement, mais
aussi une préparation importante de nos
enfants pour leur vie et leur apprentissage
futurs.
J’espère avoir pu vous rendre curieux de
notre symposium!
Sabine Burkart,
présidente
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Überall im deutschsprachigen Raum wird
immer wieder Professor Manfred Spitzer von
der Universität Ulm zitiert, der sich dafür einsetzt, dass mehr dreidimensional gelernt
und gespielt werden soll als nur zweidimensional. Doch was bedeutet das – und was
hat das mit den Ludotheken zu tun?
Zweidimensional lernt man hauptsächlich
vor dem Fernseher und dem PC – und dreidimensional unter anderem mit dem traditionellen Spielmaterial, das man auch in Ludotheken erhalten kann. In unserer techni-

Journée nationale du Jeu 2008
La Journée nationale du Jeu aura lieu, pour
sa 5e édition, le 31 mai 2008. Cette année,
le thème de la journée sera «Jouer sans frontières»; ne placez donc aucune frontière à
votre imagination, laissez-lui libre cours.

sierten Welt wird es immer wichtiger, von
klein auf sensibilisiert zu werden für alle
Formen des Lernens.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen an unserem
Herbstsymposium Frau Dr. Katrin Hille vorstellen können. Sie ist eine enge Mitarbeiterin von Professor Spitzer und leitet die Forschungsabteilung am Transferzentrum für
Neurowissenschaften und Lernen der Universität Ulm.
Der Vortrag von Frau Dr. Hille wird uns, als
Fachpersonen für das Spiel, wissenschaftliche Erkenntnisse liefern für Tatsachen, die
wir sicher schon immer geahnt und gewusst
haben. Diese Erkenntnisse werden uns auch
als Argumentationshilfe gegenüber Behörden und Sponsoren dienen können. Denn
Spielen ist eben nicht nur Zeitvertreib und
Amüsement, sondern auch eine wichtige
Vorbereitung unserer Kinder für das Lernen
und das Leben.
Ich hoffe, dass wir Sie nun auf unser Symposium neugierig gemacht haben!
Sabine Burkart,
Präsidentin

L’ASL va, comme d’habitude, faire imprimer
des affiches pour l’occasion. Nous avons
pensé mettre à disposition des ballons avec
le logo de l’ASL, qui pourront vous être utiles
pour la décoration, ou que vous pourrez distribuer aux enfants lors de la fête. Des précisions suivront au cours de l’année, nous voulions surtout que toutes les ludothèques
prennent note de la date et n’oublient pas
l’évènement dans leurs budgets 2008.
Nous espérons que beaucoup de ludothèques participeront à cette journée de jeu.
Sabine Burkart,
présidente

Nationaler Spieltag 2008
Am 31. Mai 2008 findet zum 5. Mal der
Nationale Spieltag in der Schweiz statt. Diesmal haben wir den Tag unter das Motto
«Spielen ohne Grenzen» gestellt. Ihrer Phantasie sind also keine Grenzen gesetzt.
Wie immer wird der VSL zu diesem Anlass
Plakate drucken lassen. Neu werden dieses
Mal zum Dekorieren oder zum Verteilen an
die Spieltagsbesucher Luftballons mit dem
VSL-Logo verteilt werden. Weitere Details
folgen im Laufe des Jahres, diese Information dient vor allem dazu, dass alle Ludotheken das Datum notieren und diesen Anlass
in ihrem Budget berücksichtigen. Wir hoffen
auf viele Ludotheken, die an diesem Tag
einen Spielanlass organisieren.

Aus dem Zentralvorstand
Nouvelles du comité central
VSL mit einer neuen Dienstleistung,
dem VSL-Newsletter
Ab sofort können wir Ihnen eine weitere
Dienstleistung bieten. Zum ersten Mal
erhielten die Ludotheken im September 07
wichtige Informationen aus dem Zentralvorstand per E-mail zugesandt. Im ersten
elektronischen Newsletter wurde ans Symposium erinnert, die Sprechstunden-Zeiten
der Vorstandsmitglieder an der SuisseToy
angekündigt und die Ferienschliessung des
Sekretariats mitgeteilt. Dieses Kommunikationsmittel ist ausgesprochen praktisch und
kostengünstig! Wichtig ist allerdings, dass
dem Sekretariat die korrekte E-mail-Adresse
der Ludothek mitgeteilt wird und die Ludothek ihrerseits ihre Mailbox auch regelmässig
leert!
Nouveau service: la Newsletter ASL
Dès à présent nous avons le plaisir de vous
proposer un nouveau service: pour la première fois, l’ASL vous a envoyé les nouvelles
les plus urgentes du comité central par courriel. Cet e-mail vous annonçait le symposium
de Berne, les heures de la réception à la SuisseToy ainsi que les vacances du secrétariat.
Ce moyen de communication est surtout
pratique et bon marché. Evidemment, il est
important de communiquer l’adresse e-mail
correcte de la ludothèque au secrétariat et
de consulter régulièrement votre boîte aux
lettres électronique!

Sabine Burkart,
Präsidentin
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Neue Vorstandsmitglieder gesucht
Suchen Sie eine neue Herausforderung?
Möchten Sie die Ludothekenlandschaft
ausserhalb Ihrer Stadt/Gemeinde/Region
kennen lernen? Möchten Sie gerne Ihre
Kenntnisse in Deutsch oder Französisch
verbessern? Möchten Sie gerne ein Ressort des Vorstandes selbständig führen?
Arbeiten Sie gerne am Computer?
Dann sind Sie exakt die richtige Person für in
den Zentralvorstand. Melden Sie sich bitte
bei Susi Hofmann unter Tel. 044
729 94 53 oder E-mail susi.hofmann@
ludo.ch. Sie gibt Ihnen gerne genaue Auskunft über die verschiedenen interessanten
Tätigkeiten in diesem Gremium. Auf Frühling 2008 sind die folgenden Ressorts neu
zu besetzen: Redaktion LUDO JOURNAL,
Koordination Regionen und Regionalvertreterinnen, Koordination und Reservation des
PR-Materials, Ressort Spiel und Versicherungen. Sie sehen, es gibt einige interessante
und bereichernde Themen, in die man/frau
sich einarbeiten könnte. Interessiert?

6

Nous cherchons des nouveaux
membres pour le comité central
Vous êtes à la recherche de nouvelles expériences personnelles? Aimeriez-vous faire
rencontres ludiques hors de votre ville/commune/région? Désirez-vous améliorer vos
compétences en allemand ou français? Etesvous capable et avez-vous envie de gérer
votre ressort de manière indépendante? Le
travail avec ordinateur, ça peut vous motiver?
Si vous pouvez dire oui, vous êtes la personne que nous cherchons pour participer
au comité central! N’hésitez pas à contacter
Susi Hofmann, tél. 044 729 94 53 ou courriel: susi.hofmann@ludo.ch. Elle vous informera volontiers des activités intéressantes
dans ce collège. Au printemps 2008 les ressorts suivants sont à dispositions: la rédaction du LUDO JOURNAL, la coordination des
régions, la coordination et réservation du
matériel de promotion, le ressort jeu et assurances. Vous voyez, il y a tant de sujets enrichissants et intéressants. Etes-vous intéressés?

Neuigkeiten aus der Buchhaltung
Lohnausweis
Ab dem Steuerjahr 2007 ist ein neuer
Lohnausweis zuhanden der Steuererklärung
anwendbar. In diesem werden die Spesenvergütungen detaillierter erfasst als bisher.
Was ändert sich damit für Ihre Ludothek,
Ihren Verein?
1. Zahlen Sie ausschliesslich effektive Spesen, wie z. B. Transportkosten, Kurskosten, Portokosten usw. gegen entsprechende Belege aus, kann auf das
Ausstellen eines Lohnausweises verzichtet
werden.
2. Entrichten Sie an Ihre Mitarbeiter eine
pauschale Entschädigung, wie z. B. Sitzungsgelder, Jahrespauschalen für Vorstandsarbeit usw., müssen auch Lohnausweise ausgestellt werden, auch wenn
diese Personen sonst ehrenamtlich arbeiten.
3. Entrichten Sie sowohl pauschale Entschädigungen wie auch effektive Spesen muss
beides deklariert werden, wobei die effektiven Spesen nicht mit einem Betrag aufgeführt werden müssen.
4. Auf das Ausstellen eines Lohnausweises
für pauschale Entschädigungen kann verzichtet werden, indem der Verein bzw. die
Institution ein Spesenreglement ausarbeitet und dies der Steuerbehörde zur
Genehmigung vorlegt (Beispiel: alle bei
Benevol Schaffhausen angeschlossenen
Vereine müssen gemäss des genehmigten
Spesenreglements für Pauschalen bis
Fr. 1000.– keine Lohnausweise ausstellen).
5. In einigen Kantonen haben die Steuerbehörden Höchstbeträge festgelegt. Werden diese nicht überschritten, können die
Vereine aus der Pflicht entlassen werden,
Lohnausweise auszufüllen. Erkundigen
Sie sich im Zweifelsfalle bei Ihrer lokalen
Steuerbehörde.
Weitere Informationen und eine Wegleitung
über den einheitlichen schweizerischen
Lohnausweis 2007 erhalten Sie unter
www.steuerkonferenz.ch.

Der Verein Schweizer Ludotheken empfiehlt
allen seinen Mitgliederludotheken, welche
Löhne oder pauschale Entschädigungen an
ihre MitarbeiterInnen auszahlen, den neuen
Lohnausweis auszustellen. Wir wissen, dass
dies für die Buchhaltung einen zeitlichen
Mehraufwand bedeutet, der Zeitaufwand
hält sich jedoch in Grenzen, da der Lohnausweis normalerweise nur einmal jährlich ausgefüllt werden muss. Sie erfüllen aber damit
Ihre Pflicht gegenüber den Steuerbehörden.
AHV-Abzug und Unfallversicherung
AHV-Pflicht: Grundsätzlich sind alle pauschalen Entschädigungen und Lohnzahlungen
AHV-pflichtig. Auf das Entrichten von AHVBeiträgen kann verzichtet werden, wenn der
ausbezahlte Lohn Fr. 2000.– pro Jahr nicht
übersteigt und wenn der Lohn aus einem
Nebenerwerb stammt. Dabei muss die verzichtende Person über einen Haupterwerb
verfügen (das unentgeltliche Führen des
familiären Haushaltes gilt als Haupterwerb).
Verzichten Sie auf die Bezahlung von AHVBeiträgen, müssen Sie eine unterschriebene
Verzichtserklärung an Ihre zuständige AHVAbrechnungsstelle zusenden. Lohnzahlungen und pauschale Entschädigungen, die
insgesamt die Limite von Fr. 2000.– überschreiten, sind abzugspflichtig!

Unfallversicherung
Wer einem Nebenverdienst nachgeht oder
ein Nebenamt gegen Entgelt ausübt, ist nach
dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung für diese Tätigkeit obligatorisch gegen
Unfall (bis 8 Arbeitsstunden pro Woche nur
Betriebsunfall) durch den Arbeitgeber zu
versichern. Der Verzicht auf AHV-Beiträge
kann auch einen Verzicht auf Beiträge an die
Unfallversicherung mit einschliessen. Dieser
Verzicht muss der zuständigen Versicherungsgesellschaft bzw. der Ersatzkasse UVG,
Hohlstrasse 552, 8048 Zürich schriftlich
gemeldet werden. Bei Entschädigungen
über Fr. 2000.– muss eine Unfallversicherung (meist nur Betriebsunfallversicherung)
abgeschlossen werden.
Zahlen Sie in Ihrer Ludothek bereits Löhne,
die Fr. 2000.– pro Jahr übersteigen? Dann
empfehlen wir Ihnen dringend, eine Betriebsunfallversicherung für Ihre Mitarbeiterinnen abzuschliessen.
Ruth Werdenberg,
Kassierin und Sekretärin

Der Verein Schweizer Ludotheken empfiehlt
Ihnen dringend, diese Bestimmungen einzuhalten.
Weitere Informationen sowie Downloads für
die Verzichtserklärung erhalten Sie unter:
www.ahv.ch
www.bsv.admin.ch/themen/ahv/0018/index.
html?lang=de
(für andere Landesprachen anstelle von de
=fr oder =it eingeben)
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Nouvelles de la comptabilité

tion au paiement de cotisations est facultative et nécessite l’accord écrit tant de l’employeur que de la personne rémunérée.
Toute rémunération excédant 2000 francs
par année civile est soumise à cotisation!

Certificat de salaire
L’introduction du certificat de salaire uniformisé cette année pour des salaires obtenus
en 2007 nécessite de déclarer des remboursements pour frais de manière plus détaillée.
Quels changements sont nécessaires pour
votre ludothèque, votre association?
1. Si vous ne remboursez que les frais effectifs comme p.e. frais des transports, frais
des cours, frais de ports, etc. contre
présentation des pièces justificatives, vous
ne devez pas remplir ce certificat de
salaire.
2. Si vous payez des sommes forfaitaires à
vos collaboratrices/collaborateurs, comme
des indémnisations pour séances, des
montants forfaitaires pour le travail au
comité, etc., il vous faudra remplir le certificat de salaire. Et cela même s’il s’agit des
collaboratrices/collaborateurs qui travaillent autrement à titre bénévole.
3. Si vous payez des frais effectifs ET des forfaits, il vous faudra déclarer les deux. Les
frais effectifs ne doivent pas être déclaré
par un certain montant.
4. Vous pouvez renoncer à remplir le certificat de salaire si votre association ou établissement établie un règlement de frais
et le présente auprès l’administration fiscale et demande une approbation. (Exemple 1: toutes les associations qui sont
associées à «Benevole Schaffhouse» ne
doivent plus remplir le certificat de salaire
pour des frais forfaitaires s’ils ne montent
pas plus qu’à Fr. 1000.–. Exemple 2: La
«Freiwilligenagentur der Stiftung Kirchlicher Sozialdienst Zürich» a établi un règlement des frais et l’a fait approber par l’administration fiscale du canton de Zurich.
Ce règlement signifie un exemple qu’on
pourrait utiliser dans d’autres associations
et agences bénévoles du canton.)
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5. Dans certains cantons l’administration fiscale a déterminé les montants maximum
pour que les associations sont délibérées
de devoir établir le certificat de salaire.
Veuillez-vous informer auprès de votre
administration fiscale communale!
Vous trouverez plus amples informations sur
le nouveau certificat de salaire sur le site
internet de la Conférence suisse des impôts
(www.steuerkonferenz.ch/f/salaire.htm).
L’Association suisse des ludothèques recommande à toutes ses membres ludothèques
qui payent des salaires ou des indemnisations à ses collaboratrices/collaborateurs,
d’établir le nouveau certificat de salaire. Il est
bien évident que cela signifie plus de travail
pour la comptabilité. Ces dépenses sont
quand même limitées parce que ce certificat
de salaire ne doit être rempli qu’une fois par
an. Et vous accomplissez votre devoir envers
l’administration fiscale.
AVS/AI
Toute personne domiciliée ou exerçant une
activité lucrative en Suisse est en principe
assurée, qu’elle reçoit des frais forfaitaires
ou des prestations salariales. Tout revenu
provenant d’une activité lucrative (c’est-àdire chaque franc) est en principe soumis à
cotisation, même les salaires symboliques et
ceux qui sont versés pour des services occasionnels (comme les salaires des auxiliaires).
On peut toutefois renoncer à prélever des
cotisations sur les rémunérations de minime
importance provenant d’une activité accessoire qui ne dépassent pas 2000 francs par
année civile. Il ne s’agit que d’une activité
accessoire si la personne concernée exerce
en même temps une activité lucrative principale (est également considérée comme telle
la tenue du ménage familial). L’activité des
femmes de ménage n’est généralement pas
considérée comme accessoire. La renoncia-

L’Association suisse des ludothèques vous
recommande fortement d’observer ces
règles.
Plus amples informations ainsi que des
«downloads» pour la renonciation dans des
cas précis, vous les trouverez sous:
www.ahv.ch/Home-F/Generalites/
MEMENTI/2.04-F.pdf
Assuration-accidents
Selon la loi sur l’assurance-accidents, tous
les travailleurs occupés en Suisse sont
assurés contre les accidents et maladies professionnels et, en principe, contre les accidents non professionnels (jusqu’à 8 heures
de travail par semaine maximum sont exclus
les accidents non professionnels). La renonciation au paiement de cotisations AVL peut
inclure aussi une renonciation au payment à
l’assurance-accidents. Cette renonciation est
à avertir en écrit à la caisse d’assurance respective ou à la caisse supplétive LAA, Hohlstr. 552, 8048 Zürich, www.ersatzkasse.ch.
En cas de rémunération excédant 2000
francs par année civile il faut assurer vos
collaboratrices/collaborateurs contre accidents professionnels.
Dans votre entreprise/ludothèque les salaires
excèdent les 2000 francs par année civile?
Nous vous recommandons fortement de
conclure une assurance-accidents pour vos
ludothécaires.
Ruth Werdenberg,
trésorière et secrétaire
Traduction: Susanne Hofmann

Ausbildung/Formation
Elles ont joué, elles ont gagné, 13 nouvelles ludothécaires certifiées ASL
Le lundi 3 décembre 2007 aura lieu à CrêtBérard (Puidoux VD) la remise des certificats
de la formation de base ASL à 13 ludothécaires. Cette dixième cuvée – à nouveau exceptionnelle! – a permis de dépasser le nombre
de 150 ludothécaires certifiées en Suisse
romande. Divers séminaires ont ponctué
cette année de formation. Grâce à ceux-ci,
les participantes ont pu ouvrir de nouvelles
perspectives pour leur ludothèque au niveau
de la connaissance du jeu, de la communication, des relations publiques, du travail en
équipe et de l’administration. «Il a été
intéressant de pouvoir échanger des points
de vue qui varient d’une région à l’autre»,
souligne une participante.
Une des exigences: le travail de certificat
La présentation des travaux de certificat réalisés en tandem a couronné la formation.
Ces travaux, fruits de recherches conséquentes, ont été expertisés. Mis à disposition du
public, ils traitent de thèmes différents tels
que le jeu en prison, «on ne joue pas avec la
nourriture» en passant par le Poker, le Kubb,
l’organisation d’une nuit du jeu, sans oublier
les malvoyants ou la création d’un journal
(voir encadré). Le certificat de ludothécaire
ASL accroît la reconnaissance de cette profession au niveau du public, des autorités et
des professionnels du jeu. Loup garou,
Objets trouvés, Panique au zoo, entre autres
jeux, ont engendré des soirées bruyantes et
animées. Des moments inoubliables, vécus
dans un cadre magnifique et accueillant.
Envie de formation? La prochaine session
se déroulera en 2009. Liste complète de
tous les travaux de certificat disponible
sur www.ludo.ch. A commander au prix de
Fr. 10.– par travail de certificat ou Fr. 30.– le
volume à ASL-Formation, Stéphanie Bernasconi.
Travaux de certificat 2007
Le Poker: jeu de ludothèque?: Patricia Perrinjaquet/Rosette Tornay
Organiser une nuit du jeu: Tania Cedolin/Florence Odiet
Le jeu en prison: Brigitte Gasser/Daniela Lannez
«On ne joue pas avec la nourriture!»: Dominique Gachoud/Judith Morand Oberholzer
La malvoyance, regards de ludothécaires: Marie-Christine Cicero/ Valérie Perret-Gentil
Création d’une publication pour ludothèque: Alexia Héritier/Jaime Marie Jobin
Le Kubb, jeu de quilles des Vikings: Marie-Claude Mettraux
Stéphanie Bernasconi, commission de formation

Fachausbildung 1998/99, Treffen in Bern
Bereits neun Jahre sind vergangen, seit 18
Mitarbeiterinnen von verschiedenen Ludotheken die Fachausbildung zur Ludothekarin
besuchten. Es waren elf Tage, an denen 18
Frauen intensiv zusammen arbeiteten, diskutierten, assen und spielten. Nach dem Projekttag, versicherten die Teilnehmerinnen,
gäbe es nur ein Auseinandergehen mit der
Abmachung, sich danach jährlich zu treffen.
So folgten Zusammenkünfte in Spiez, Basel,
Luzern und Schaffhausen. Nach einem längeren Unterbruch lud Sonja Häberli am 27.
Juni 2007 zu einem 5. Treffen ein, diesmal in
Bern. Pünktlich um 10 Uhr besammelten
sich neun Ludothekarinnen beim Treffpunkt
im Bahnhof Bern. Nach der freudigen
Begrüssung entstanden sofort muntere
Gespräche mit Erinnerungen an die vergangenen Zeiten. Sonja Häberli führte die
Gruppe zuerst nach Niederwangen, wo alle
interessiert die Ludothek besichtigten. Fachmännisch diskutierten sie dort über Spiele,
Ausleihe und die kleineren und grösseren
Belange, welche in den Ludotheken entstehen. Immerhin arbeiten noch sieben der
neun anwesenden Frauen in einer Ludothek.
Nach einem feinen Mittagessen begaben sie
sich nach Bern für eine Stadtbesichtigung.
Zwar war das Wetter nass und kalt, was
aber der guten Laune nichts entgegenhalten
konnte. Wie es sich für Ludothekarinnen
gehört, stürmten sie zum Abschluss des
Tages das Spielwarengeschäft «Drachennest». Viel zu schnell vergingen die Stunden
und schon bald mussten sie wieder Abschied
nehmen. Die neun Ludothekarinnen verliessen Bern nach einem abwechslungsreichen
Tag wieder in verschiedene Richtungen, so
wie es auch während der Fachausbildung
98/99 gewesen war. Wann und wo werden
sie sich wohl wieder sehen?
Ruth Werdenberg,
Absolventin 1998/99
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Regionen/
Régions
Region Aargau/Solothurn
Zwei Regionen – ein Interesse
Die Mitte des Mittellandes
Der Kanton Aargau umfasst 229 Gemeinden und eine Fläche von 1404 km2. Von der
Basellandschaft her setzt sich der ruhige
Tafeljura in den Aargau fort, aus dem Solothurnischen der ungestümere, schroffere
Kettenjura. Der sorgt auch für die höchste
Erhebung im Kanton, den Geissfluhgrat mit
908 m ü. Meer. Im Norden bildet der Rhein,
im Westen die Aare und im Südosten die
Reuss die natürlichen Kantonsgrenzen. Aare,
Limmat und Reuss vereinen sich im Wasserschloss bei Brugg, bevor sie dann nach dem
Klingnauer Stausee in den Rhein fliessen. Die
Flüsse waren früher eine wichtige Verkehrsader. Heute sind es Bahngeleise und Autobahnen, auf denen viele Menschen und
Güter durch den Aargau reisen. Nach Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft ist der Aargau der viertgrösste Kanton der Schweiz.
Aargau, das Land der Ströme, Land des
Stroms und wo Energien fliessen: Der
Kanton steuert einen grossen Teil zur
gesamtschweizerischen Elektrizitätsproduktion bei. Auch im Bereich der Entwicklung
und Herstellung von Systemen zum Betrieb
von Kraftwerken haben sich namhafte Firmen niedergelassen. Der Aargau ist der
reichste Kanton in der Schweiz gemessen an
verwertbaren Bodenschätzen. Die Kies- und
Kalkvorkommen sind immens. Die im Tagbau gewonnenen Rohstoffe werden zu Bausteinen geformt und wie zum Beispiel am
Basler Münster oder am Lausanner Bundesgericht verwendet. Aus der Römerzeit und
der Blüte des Mittelalters ist ein reiches Erbe
an kulturellen Schätzen erhalten geblieben.
Sichtbare Zeugen aus der Vergangenheit
sind die Altstädte, Burgen, Schlösser und
Klöster. In rund 70 Museen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, werden die Schätze
aus alter und junger Zeit präsentiert. Ein
Museum, das für Ludothekarinnen besonders anziehend wirken muss, ist das Schweizer Kindermuseum in Baden.

Die Insel im schweizerischen Mittelland
Zentral gelegen und verkehrstechnisch leicht
erreichbar ist der Kanton Solothurn. Die
idyllische Aareflusslandschaft, der ländliche
Bucheggberg, die imposanten Höhen der
Juraketten und das Hügelland des Schwarzbubenlandes laden zum Entdecken ein. Der
Kanton Solothurn wird von drei starken
Regionen mit ihren Bezirken geprägt. Zum
oberen Kantonsteil gehören: als Hauptstadt
und als schönste Barockstadt der Schweiz
überhaupt gilt Solothurn, sodann Lebern,
Bucheggberg, das Wasseramt und, hinter
der ersten Jurakette gelegen, Thal. Der mittlere Kantonsteil besteht aus Gäu, Olten (mit
einer schönen Altstadt und zahlreichen
Arbeitsplätzen im Dienstleistungs- und Bildungsbereich) und Gösgen. Nördlich des
Passwangs liegt das Schwarzbubenland mit
Dorneck und Thierstein. An der Grenze zur
Romandie befindet sich Grenchen, die
Industriestadt im Grünen mit eigenem Flugplatz. Neben bekannten Uhrenmarken finden sich in dieser Region Unternehmen für
hochpräzisen Maschinen- und Apparatebau

und neueste Technologien. Dort liegt auch
die höchste Erhebung des Kantons, nämlich
Hasenmatt – Gemeinde Selzach mit 1445 m
ü. Meer. Die gesamte Fläche umfasst 791
km2 und zählt 125 Gemeinden. Der Kanton
Solothurn hat eine Vielfalt an Sehenswürdigkeiten. Die romantische Verenaschlucht mit
der Einsiedelei in Solothurn, die schönen Altstädte, imposanten Schlösser und zahlreichen Burgen sowie bedeutende historische
Sammlungen gibt es zu entdecken. Schweizweit wichtige kulturelle Anlässe sind die
Solothurner Film- und Literaturtage, die
Oltener Tanz- und Kabaretttage und in Grenchen die Triennale für Druckgrafik.

Einiges verbindet die beiden Kantone
Die gemeinsamen Flüsse, die heilige Verena,
die imposante Naturlandschaft und ihre 33
Ludotheken, wobei sich 25 im Aargau und 8
in Solothurn befinden. Davon sind 2 Bibliotheken, die in ihrem Sortiment auch Spiele
anbieten.

Ludothekarinnen aus Zofingen mit Begeisterung am Spielforum 2007 in Luzern
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Entstehung der Ludotheken
Die älteste Ludothek der Region befindet sich
in Zofingen mit Gründungsjahr 1975. Sie ist
zugleich die zweitälteste Ludothek der
Schweiz. Im 1976 folgt Neuendorf, dann
1977 Lenzburg, Solothurn und Spreitenbach,
weiter im 1978 mit Aarau, 1979 Grenchen
und Wettingen. 1980 folgt die Ludothek in
Nussbaumen, 1981 Reinach und Unterkulm,
1983 Hausen und Muri, 1984 Gretzenbach,
1985 Brugg, 1986 Schöftland, 1988 Wohlen,
1989 Gerlafingen. 1990 erfolgt die Grundsteinlegung in Bad Zurzach, 1991 in Baden
und Lüterkofen. 1994 Möriken-Wildegg,
1996 Laupersdorf und Mellingen, 1998 GipfOberfrick und Kölliken. 2001 folgt Gränichen
und im 2004 erfolgt eine Neueröffnung in
Laufenburg und die jüngste Ludothek eröffnet in Klingnau.
Notwendiges Übel – das Geld
In 24 Ludotheken wird noch immer ehrenamtlich gearbeitet, in 7 Ludotheken wird ein
Lohn ausbezahlt (von 2 Ludotheken sind
keine Angaben eingegangen). Alle werden

jedoch von Gemeinden, Vereinen oder Stiftungen unterstützt, sodass die Raummiete
gewährleistet ist.
Engagement für die Ludothek
In den 31 Ludotheken arbeiten insgesamt
323 Frauen und Männer, wobei sich 2 Ludotheken glücklich schätzen dürfen, Männer in
ihrem Team zu haben. Spitzenreiter mit 18
Mitarbeiterinnen ist Solothurn gefolgt von
Brugg mit 17 MitarbeiterInnen.
Die 33 Ludotheken haben in der Woche
während 185 Stunden geöffnet. Es werden
ca. 39 000 Spiele im Sortiment geführt. Die
Ludothek mit dem grössten Spielangebot ist
Wettingen gefolgt von Zofingen, Nussbaumen und Aarau.
Spitzenreiter unter den ausgeliehenen Spielen sind Lotti Karotti (und dies erst noch im
Rüeblikanton), Looping Louis, «Wer ist es?»,
Ubongo, Zicke Zacke Hühnerkacke, Game
Boys und -spiele, Einräder, Mini Lük, Aussenund Grossspiele.

Ludothekarinnen im Einsatz an der FamExpo 2007

Die Ludothek Aarau führt ein Angebot von
20 Grossspielen, Gipf-Oberfrick bietet einen
Ball-Pool an, Badespass mit 2000 Bällen …,
in Klingnau, Solothurn und Muri kann man
eine Mohrenkopfschleuder ausleihen, die
ebenfalls zu den heiss begehrten Artikeln
gehört. In vielen Ludotheken gibt es spezielle Party- und Grossspiele.
Kinderflohmärkte, Ferienpass-Spieltage für
Gross und Klein, Teilnahme an Wochenmärkten, Lesungen und eine Erzählnacht
gehören fest ins Jahresprogramm vieler
Ludotheken. Die Ludothek Bad Zurzach
organisiert seit 3 Jahren jeden Frühling eine
Oldie Night für Erwachsene ab 25 Jahren mit
einem DJ und Barbetrieb. Bereits zum 2. Mal
haben Ludothekarinnen im 2007 gemeinsam mit der Region ZH/GL/SH an der FamExpo teilgenommen und dem Messepublikum in Zürich das Spielen näher gebracht.
Die Ludotheken Bad Zurzach und Laufenburg arbeiten grenzüberschreitend, im angrenzenden Nachbarland sind die Spielausleihen noch rar gesät.
Am 23. August 2007 hat in Baden erstmals
eine regionale Präsidentinnentagung stattgefunden. Die 17 anwesenden Ludothekarinnen waren sich einig, vermehrt gemeinsame regionale Werbung zu machen, sei es
für den Nationalen Spieltag oder für andere
gemeinsame Interessen. In Gruppenarbeiten
und Diskussionsrunden wurden bereits die
ersten Grundsteine für eine vermehrte Zusammenarbeit gelegt.
Ursula Soder,
Regionalvertreterin Aargau/Solothurn

Ludothekarinnen aus Gipf-Oberfrick
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Region Basel
Spielfest – 30 Jahre Ludothek Binningen
Mit einem grossen Spielfest für Jung und Alt
feierte am Samstag, 1. September 2007 die
Ludothek im Kronenmattsaal das 30-jährige
Bestehen.
Trotz vielen zusätzlichen Anlässen in der
näheren und weiteren Umgebung war der
ganze Kronenmattsaal belagert von spielfreudigen Kindern, Eltern und Grosseltern.
Dank vieler freiwilliger HelferInnen sah man
im Verlaufe des Nachmittages hübsch
geschminkte Gesichter, stolze Trägerinnen
von Haarbändeli und viele begeisterte Kinder beim Basteln. Die verschiedenen Gesellschafts- und Grossspiele konnten nach Herzenslust ausprobiert werden, wovon Gross
und Klein auch rege Gebrauch machte. Das
Glücksrad, die Mohrenkopfschleuder und
der Büchsenwurfstand zogen vor allem die
jüngeren Besucher magisch an. Nebst dem
Spielen wurde auch ein Unterhaltungsprogramm auf der Bühne des Saales angeboten. Nach der offiziellen Begrüssung und
einer grandiosen Diaboloshow von Christian
Ziegler zeigte der Judoclub Bushido von Binningen, was sie so Woche für Woche im Training machen. Eine Hip-Hop-Tanzgruppe
sowie Roland Kaufmann, welcher ManiMatter-Lieder sang, sorgten für musikalische
Abwechslung. Punkt 15.00 Uhr warteten
viele Kinder auf den Auftritt des Zauberers
Claudio. Gegen Ende des Festes fand dann
das Finale der Meisterschaft im SportStacking (Becherstapeln) statt. Dazu konnte
man den ganzen Tag mit Daniel Wieland
und Christian Ziegler von play4you üben. In
einem Nebenraum fanden drei Kasperlitheater-Vorstellungen statt, welche jeweils vollständig ausgebucht waren. Natürlich kamen
die Gäste auch kulinarisch auf ihre Rechnung. Mit Hot Dog, gefüllten Silserli, Crêpes
und Kuchen sowie Getränken konnte man
sich stärken.

thek diesmal nicht im Stich gelassen. Die
Basler Zeitung hatte bereits vor dem Fest
einen Artikel über die Ludothek Binningen
publiziert, und die beiden Wochenzeitungen
von Binningen und Bottmingen berichteten
in der nachfolgenden Woche über diesen
Anlass.
Grosser Ansturm fürs Haarbändeli-Knüpfen

Die sieben Ludo-Mitarbeiterinnen und
gegen 30 freiwillige Helfer und Helferinnen
waren nach der Jubiläumsveranstaltung
zwar müde, aber sehr zufrieden.
Christine Hürner,
Ludothek Binningen
(Text und Fotos)

Schön geschminkt und mit Haarbändeli von der
Ludothek

Gross und Klein wird magisch von der Mohrenkopfschleuder angezogen.

Gebannte Aufmerksamkeit beim Auftritt von
Zauberer Claudio

Unser Fest war ein grosser Erfolg: Zufriedene
Gesichter, viele Leute, Gross und Klein, Jung
und Alt, gute Stimmung, viel Anerkennung
für die Arbeit der Ludothek und nebst guter
Werbung auch ein kleiner finanzieller
Gewinn. Die aufwändigen Vorbereitungen
und die Verteilung von über 1500 Festschriften an alle Kindergarten- und Primarschüler
von Binningen und Bottmingen haben sich
gelohnt. Auch die Medien hatten die LudoZeit zum miteinander Spielen
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Rasantes Sport-Stacking fordert alle heraus.

Die Ludothek Brienz entscheidet
sich für strengere Massnahmen – ein
Erfahrungsbericht

Region Bern
SuisseToy in Bern vom 3. – 7. Oktober 07
Erstmals führte der Zentralvorstand des VSL
eine Sprechstunde für die Mitgliederludotheken durch. Bei Fragen, Problemen und
Wünschen konnten sich die Ludothekarinnen an Doris Steinemann Widmer, Spiel und
Versicherung, Maggie Schmid, Ausbildungskommission, und Sabine Burkart, Präsidentin, wenden: Sie waren an je einem Wochentag von 13.00 – 14.00 an der SuisseToy beim
Stand der Berner Ludotheken präsent.

Am 3. April 2007 hat die Ludothek einem
Neukunden namens Stefan Kauz ein GameBoy-Gerät Advance SP und zwei dazu passende Spiele (Harry Potter und Pokemon)
ausgeliehen. Oft kommen etwa Feriengäste,
die für ihre Urlaubszeit Spiele ausleihen. So
wurde denn auch diesem jungen Mann (16–
18-jährig), welcher der Sprache nach ein
Schweizer ist, die obgenannten Spiele mitgegeben. Er gab an, er sei während der
Woche in Brienz in der Ausbildung, habe
aber den Wohnort in Zollikofen. Folgende
Adressangabe wurde hinterlassen: Herr Stefan Kauz, Aarestr. 11, 3052 Zollikofen. Er
brachte die Spiele nicht termingerecht
zurück, was eine erste Mahnung auslöste.
Diese Mahnung kam dann auf dem Postweg
wieder zurück an die Leiterin der Ludothek
mit dem Vermerk, der Empfänger sei unter
dieser Adresse nicht auffindbar. Die Konsultation im Internet ergab, dass sich der
Wohnort des Kunden Kauz mitten im Wald
befinden müsste. Auch die Gemeindeangestellte von Zollikofen bestätigte, dass in der
Gemeinde Zollikofen nie ein Stefan Kauz
gewohnt habe! Auch die Handynummer
ergab sich als eine Falschangabe. Die Ludothek hat daraufhin den Vorfall der Polizei
gemeldet und Anzeige gegen Unbekannt
erstattet. Vermutlich werden die Spiele
abgeschrieben werden müssen. Ein raffinierter Trick ist dies also, um zu diesen doch eher
teuren Spielen zu gelangen. Die beiden
Ludothekarinnen, die dem Kunden Kauz die

Spiele aushändigten, bestätigten, dass sich
dieser sehr seriös und anständig verhalten
habe. Nichts Auffälliges hätte darauf hingewiesen, dass da ein «Betrüger» am Werk ist.
Vermutlich kennt er sich in Ludotheken aus,
denn er habe sich ganz «branchenkundig»
benommen.
Die Ludothekarinnen von Brienz möchten
alle Ludotheken darauf aufmerksam
machen, dass Neukunden ein besonderes
Augenmerk geschenkt werden muss und
besonders Personen, die nicht in der
Gemeinde wohnen. Als Folge dieses Diebstahls verlangt die Ludothek in Zukunft von
allen Neukunden, die niemandem persönlich
bekannt sind, sich mit einem Dokument auszuweisen.
Es ist schade und macht auch betroffen, dass
Gutmütigkeit und Wohlwollen auf so dreiste
Art missbraucht wurden. In Zukunft werden
Neukunden vorsichtiger und sensibler in die
Kundenkartei aufgenommen. Die Ludothek
Brienz hofft auf das Verständnis aller, die die
Ludothek ehrlich und ohne böse Absichten
besuchen und unterstützen.
Esther Mathyer,
Ludothek Brienz
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Mit allen Sinnen
Grosse und kleine Gäste strömten am Samstag, 1. September, auf das Gelände der Blindenschule Zollikofen, um dort den 20.
Geburtstag der SZB-Ludothek für Blinde und
Sehbehinderte mit Spiel und Spass zu feiern.
Die vier Ludothekarinnen richteten einen
spannenden Sinnesparcours ein: Tasten, riechen, schmecken, hören und bewegen mit
verschlossenen Augen forderte die Geschicklichkeit sowie die Sinne der zahlreichen Besucherinnen und Besucher gleichermassen. Dank Wetterglück konnte unter
freiem Himmel nicht nur gespielt, sondern
auch gegessen werden. Das Küchenteam
der Blindenschule Zollikofen hielt für jeden
Geschmack eine Stärkung bereit.
20 Jahre Ludothek Spielhuus Lyss
Am 25. April 1987 eröffnete die Ludothek
Spielhuus Lyss ihre Tore! Auf Initiative von
Heidi Sahli fand sich damals eine Gruppe
von acht mutigen Frauen, die das Abenteuer
«Ludothek» mit Hilfe des Vereins Elternforum Lyss wagen wollten. Mit 300 Spielen im
Angebot wurde gestartet. Heute, 20 Jahre
später, ist das Angebot auf etwa 1400 Spiele
angewachsen. Sicher auch zu erwähnen ist,
dass die Ludothek Lyss damals die erste
Ludothek in der Schweiz war, die von Beginn
weg ihren Betrieb über einen Computer
abwickelte. Auch heute noch wird die Ludothek Lyss von acht engagierten Frauen
geführt. Man darf sicher sagen, dass sie sich
in all den Jahren längst zu einer gut genutzten Institution entwickelt hat, die aus der
Gemeinde Lyss und der ganzen Region nicht
mehr wegzudenken ist.
Zum Dank an die Gründungsfrauen konnten
sie zum Jubiläum nebst anderen geladenen
Gästen am Samstag, 2. Juni 2007 einen
Apéro mit musikalischer Umrahmung geniessen. Am Nachmittag stieg das grosse
Jubiläumsspielfest für die Bevölkerung. Zahlreiche Familien verbrachten gemütliche
Stunden auf dem Festgelände rund um die
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Ludothek. «Little tom’s crazy wheels» aus
Bolligen begeisterte mit seinem Fahrzeugparcours Jung und Alt. Flinke Hände waren
am Tisch mit den Speed Stacks gefragt. Die
Mohrenkopfschleuder war wie seit Jahren
der grosse Renner. So musste am Nachmittag noch weiterer Nachschub beschafft werden, da sich auch die Erwachsenen fleissig
darin übten. Als weitere Attraktion galt der
Spritzspass mit der Feuerwehr Lyss. Mit Feuerwehrhelm und Pumpspritze bewaffnet
mussten die Kinder die brennenden Fenster
auf dem kleinen Holzhaus treffen. Wenn
man Glück hatte und genug lange in der
Schlange stand, durfte man auch noch in die
Kabine des grossen Feuerwehrautos steigen.
Eine grosse Kaplaecke, Schminken, Spieltische, ein Schätzwettbewerb «Wie viele
Spielfiguren befinden sich im Glas» und eine
gemütliche Kaffeestube rundeten das Angebot ab.

Mit einem kleinen Präsent dankte Norbert
Schmuck, stellvertretender Geschäftsleiter
des SZB, den vier Ludothekarinnen für ihr
jahrelanges Engagement. Ihnen sei es zu
verdanken, dass heute blinden und sehbehinderten Kindern pädagogisch wertvolle
Bilderbücher und Spiele zur Verfügung
gestellt werden können. Das Angebot werde
laufend erweitert und erfreue sich auch bei
erwachsenen Betroffenen grosser Beliebtheit, betonte er. Mit dem Tag der offenen
Tür habe der SZB den 20. Geburtstag der
Ludothek würdevoll gefeiert und gleichzeitig
ein Zeichen für die weitere Zukunft gesetzt.
Caroline Leuch,
PR + Kommunikation, SZB, St. Gallen

Ein sehr gelungener Festtag ging am späteren Nachmittag zu Ende. Müde, aber sehr
zufrieden machten sich die Ludofrauen mit
Hilfe ihrer Familien ans Aufräumen.
Eva Marti,
Ludothek Spielhuus Lyss

Mit Klangbaum, Tastkübel und weiteren Attraktionen
am Tag der offenen Tür feierte der Schweizerische
Zentralverein für das Blindenwesen das 20-JahrJubiläum seiner Ludothek in Zollikofen.

Nächste Regionaltagung in Lenk im 08
Die Ludothek Lenk wird die nächste Berner
Regionaltagung durchführen. Das Datum
wurde auf den Mittwoch, 14. Mai 2008 festgelegt. Die Tagung wird in der Aula des
Dorfschulhauses Lenk durchgeführt. Weitere
Details wie Thema, Zeiten usw. werden noch
mitgeteilt.

Ludothek Murten feiert
ihren 15. Geburtstag
Am Samstag, 12. Mai 2007 feierte die Ludothek Murten ihren 15. Geburtstag. Bei
schönstem Wetter betraten um zehn Uhr die
ersten Besucher das Kanonenmätteli neben
dem Primarschulhaus in der Längmatt. Hüpfburg, Karussell und verschiedene Fahrzeuge
sorgten für Bewegung bei den Kleinen.
Neben der Hüpfburg war das Karussell äusserst beliebt, denn es war ein ganz besonderes Exemplar. Wer hat schon mal ein Karussell aus Holz gesehen, bei dem die eigene
Muskelkraft gefordert wird, damit es sich
dreht?
Mit den ungewöhnlichsten Fahrzeugen
machten die Kleinen die Strasse unsicher.
Deswegen wurde ein kleiner Teil der Längmatt für den normalen Verkehr gesperrt. Ein
Lied aussuchen, das Mikrofon vor den Mund
halten, in den Bildschirm schauen, ablesen
und – beim Karaoke-Singen zeigten die Kinder ihr Talent mit mal leisen und schüchternen Stimmen – mal mit kräftigeren und
selbstsicheren. Einzelne Mütter sangen
ebenfalls mit und hatten auch ihren Spass
dabei. Der Applaus blieb in diesem Zelt nicht
aus. Am Nachmittag wurde eine Poker-Lernstunde angeboten, wo ganz junge und auch
etwas ältere Interessierte eifrig mitmachten.
Ebenfalls am Nachmittag wurden vier Märchenvorstellungen durchgeführt. Das Märchenzelt war jedes Mal gefüllt mit aufmerksamen Kindern und Erwachsenen. Natürlich
konnte man im gemütlichen Ludo-Beizli
Hunger und Durst stillen: Hot Dogs, Zuckerwatte, verschiedene Kuchen und Getränke
standen zur Auswahl. Es war ein überaus
gelungenes Geburtstagsfest. Die vielen positiven Rückmeldungen und das fröhliche Kinderlachen werden den Veranstalterinnen
noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Das Geburtstagsfest war ein grosser Erfolg, die Mitarbeiterinnen waren nachher zwar alle müde, aber
dafür glücklich und zufrieden.

Sonja Häberli und Christine Lüthi,
Co-Regionalvertreterinnen Bern

Région Fribourg/Region Freiburg

Leider ist bei dem schönen Karussel das Verdeck weg,
da es während dem Jubiläumsfest zu stark gewindet
hatte und es aus Sicherheitsgründen entfernt wurde.

Ein Teil der Längmatt war für die ungewöhnlichen
Fahrzeuge reserviert und für den normalen Verkehr
gesperrt worden.

Rencontre régional 20 septembre 2007
à Neyruz
Lors de l’assemblée régionale des ludothèques du canton de Fribourg et de la Broye
vaudoise le 20 septembre 2007 à Neyruz, Isabelle Majeux, co-représentante régionale
depuis une année a annoncé son départ pour
des raisons familiales. Elle quittera également
la ludothèque de Bulle lors de l’assemblée au
printemps 2008. Nous la remercions pour son
travail au sein des ludothèques ainsi que sa
collaboration avec l’ASL.
Sa collègue, Marie-Françoise Rey, s’est engagée à continuer seule durant la prochaine
année et a été confirmée par l’assemblée en
tant que représentante régionale. Nous la
remercions pour son engagement. Lors de
cette même rencontre, le comité de Ludocontact annonce à ses membres qu’un siteblog a été créé dans le but d’agender les
manifestations de ludothèques, échanger les
pièces manquantes des jeux ou proposer de
nouvelles adresses pour trouver des pièces
de rechange: un(e) ludothécaire doit encore
être trouvé(e) pour gérer ce site-blog.
Suite à l’assemblée, une réunion amicale et
appétissante a précédé une activité de
«Panic O Poulailler» où chaque ludothécaire
a pu mesurer ses compétences avicoles et
ses capacités physiques. Bravo et merci aux
collaboratrices de la ludothèque de Neyruz!
Marie-Françoise Rey,
représentante régionale

Christa Bieri (Text) und
Gabriele Küng (Bilder),
Ludothek Murten
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Wer spielt,
gewinnt!
Käpt’n Kuck
Eine Schatzsuche für
2 - 4 scharfäugige
Spieler von 5 - 99
Jahren. Mit piratenstarken Fernrohren
und Augenklappen!
„Und Schatz backbord voraus!“

Capitaine Longue-vue
Un jeu où il faut bien
“repérer” les trésors,
pour 2 à 4 joueurs de
5 à 99 ans.
Avec longues-vues et
bandeaux de pirate à
se mettre sur l'œil!
“Trésor à bâbord!”

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

Région de Genève
La culture à petit prix – ou même
gratuite
... c’est sous ce titre que se retrouvent réunies toutes les adresses et tous les bons
plans culturels gratuits ou peu chers du canton de Genève. Grâce à Isabelle Laydernier,
représentante régionale, les adresses de toutes les ludothèques genevoises y seront réunies dès la prochaine édition. Un grand
merci!
Sabine Burkart,
présidente ASL

puis une semaine à St-Jean, une aux Cropettes, une au Bois de la Bâtie, une aux Franchises et une à la Concorde pendant les vacances scolaires et enfin une semaine au Seujet
et une aux Bastions en septembre. Ce fut l’occasion de collaborer et échanger entre ludothécaires, mais aussi de trouver de l’aide sur
place ainsi que de contribuer à la reconnaissance des ludothèques et de la valeur du jeu.
Expérience dont le bilan est très positif: les
passants ont été intrigués et attirés par le
Ludobus, ils ont très souvent pris le temps de
parler et de jouer avec nous, nous avons

Kultur gratis oder zu kleinen Preisen
… so heisst in Genf das Heftchen mit vielen
preiswerten oder kostenlosen Kulturangeboten. Dank Isabelle Laydernier, Regionalvertreterin, werden die Adressen der Genfer
Ludotheken in der nächsten Ausgabe aufgeführt sein. Herzlichen Dank!
Sabine Burkart,
Präsidentin VSL

Ludobus en Ville de Genève
Un ancien Bibliobus a été repeint et quelque
peu aménagé afin de tenter une expérience
cet été en Ville de Genève: le Ludobus.
Celui-ci comportait peu de matériel ludique
propre, la majeure partie étant fournie par
l’AGL ou les ludothèques utilisatrices; cette
expérience a été menée à moindre frais pour
cette année, car il s’agissait d’un essai.
Objectifs du projet: se déplacer vers les gens
avec une «vitrine ludothèque», amener des
jeux et des jouets dans les lieux publics, les
animer, parler des ludothèques ...
Du 29 juin au 14 septembre dernier, le Ludobus s’est donc installé dans différents quartiers de la Ville de Genève; tout d’abord au
parc des Eaux-Vives pour la Fête des Ecoles,

touché un large public, qui ne connaissait
pas (bien) les ludothèques et tout le monde
demandait si nous serions là encore la
semaine suivante … De plus, c’était l’occasion de voir plus de Papas que dans nos
locaux!
Nous devons rendre nos conclusions en
octobre à la Ville, afin de mieux organiser et
financer cette action l’année prochaine.
Isabelle Laydernier,
représentante régionale
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Region Graubünden
Bündner Ludotheken an der HIGA07
Und wieder einmal betreiben die Bündner
Ludotheken gemeinsam einen Stand an der
Handels-, Industrie- und Gewerbeausstellung in Chur. Meine jahrelange Erfahrung
kommt mir zugute und wie immer klappt die
Zusammenarbeit mit der Messeleitung spielend. Wir organisieren alles «auf den letzten
Zack». Zum ersten Mal bieten wir ein Kinderbzw. Spielparadies ohne Kinderhort an. Letztes Jahr wurde der Hütedienst von den Besuchern nur unerheblich genutzt. Wir freuen
uns, denn endlich kommen wir zu unserem
Kerngeschäft an der HIGA: die Besucher auf
die Ludotheken aufmerksam machen.
Unser Konzept geht auf. Das Glücksrad für
Kinder bis 12 Jahre lockt wahre Menschentrauben an. Hat das Kind das Geschenk erst
in der Hand, sind die Eltern in bester
Gesprächsstimmung für unsere Informationen über das Ludothekenangebot in ihrer
Wohngegend. Sie sind interessiert und nehmen einen entsprechenden Prospekt mit.
Unser Spielangebot wird rege benützt,
tagsüber mehrheitlich von Kindern, abends
(ab 22.00 Uhr ist in der HIGA-Messe PartyTime mit Freinacht angesagt) von vielen
Jugendlichen und Erwachsenen.
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Süsse Taschen in VSL-Pink

Fröhliche Farben im Spielparadies in Blau, Gelb und
Grün

«Friede, Freude, Eierkuchen», sollte man
meinen. Bei der Organisation des Standes ist
mir ein Missgeschick mit Folgen passiert. Ich
bestellte die Werbefahnen des VSL für ein
falsches Datum, für den 11.–20. Juni, die
Messe findet jedoch vom 11.–20. Mai statt.
Da es nun also keine Fahnen für unseren
Stand gab, löste ich das gestalterische Problem mit dem Maler der Ausstellung. Die
diesjährige Farbe des HIGA-Plakates ist
genau in den Farben des VSL gehalten: Pink.
Die Gewinner bei unserem Glücksrad erhalten ihren Preis in einer kleinen pinkfarbenen
Tasche, die sie in die Welt hinaustragen sollen und damit für die Messe werben. Meine
Idee, eine Wand des Standes mit diesen
süssen Taschen zu behängen, habe ich
umgesetzt. Dies passt super zum Bündner
Ludothekenplakat mit dem VSL-Logo. Die
Teppiche des Standes sind rot, gelb und
blau. Blau als Hintergrund zu den Taschen
passt sehr gut, also wird ein Teil blau gestrichen. Unser Nachbarstand hält seine Wände
in Blau, Pink und Grün und da ich ein Gegner von Reizüberflutung bin, denke ich, ist
es eine gute Entscheidung, dieselben Farben
zu benutzen. Pink wähle ich sowieso, wenn
ich noch Grün dazunehme, haben wir eine
Harmonie mit den Sportamtfarben. Der

Maler erfüllt meinen Wunsch und am Tag
vor der Eröffnung nimmt alles die endgültige
Gestalt an. Wir sind zufrieden, die Herren
vom Sportamt indessen überhaupt nicht.
Wir haben ihr lange bearbeitetes Farbkonzept einfach übernommen, das geht nicht!
Ausserdem würden die Besucher assoziieren,
dass wir auch zum Sportamt gehörten. Was
nun? Zum Glück hat der Maler noch einen
Topf mit gelber Farbe. Er übermalt innert 30
Minuten die pinkfarbene Wand damit und
schon sind alle glücklich.
Angela Bünter,
Ludothek Chur

Nächste Regionaltagung in Zizers
Der Verein der Bündner Ludotheken und die
Regionalvertreterin VSL, Karin Schlatter, kündigen das nächste Treffen an, das am 12.
Januar 2008 in Zizers stattfinden wird.
Karin Schlatter wird auf dieses Datum hin
aus dem Ludothekendienst und aus dem
Vorstand des Bündner Vereins ausscheiden
und auch ihre Arbeit als Regionalvertreterin
abgeben. Wer übernimmt die Koordination
zwischen VSL und den Ludotheken der
Region Graubünden in Zukunft? Bis zum
Redaktionsschluss des LUDO JOURNALs hat
sich noch niemand für dieses Amt zur Verfügung gestellt. Karin Schlatter gibt gerne
Auskunft, was es mit dieser Aufgabe auf
sich hat. Weitere Auskunft erteilt gerne auch
Susanne Hofmann, Koordinatorin Regionen
des VSL.

de pluie est tombée au moment où était
entreposée la dernière pièce dans la camionnette le dimanche soir, on devine que
c’est le meilleur qui a finalement récompensé
les organisatrices de cette animation pour
l’édition 2007 de la Fête de la Musique!
Un grand merci à Etienne et Gloria Favre
pour tout le bonheur qu’ils ont partagé avec
un public conquis! Avec eux, oui, la musique
est un très beau jeu!
Pascale Hoffmeyer,
ludothèque Delémont
*www.structuresmusicales.com

Région Jura/Jura bernois
La musique est-elle un jeu?
Les ludothécaires de Delémont ont commencé par se poser cette question dans la
perspective de faire une animation sur ce
thème. Quelques recherches ciblées, mais
surtout la contribution du hasard, toujours là
quand on lui prête oreille, ont mis sur le chemin des animatrices, *Etienne Favre et ses
structures musicales. Fascinées par les images disponibles sur le site de cet inventeur
d’instruments insolites, la ludothèque a partagé son enthousiasme avec Valérie Wüthrich, stagiaire au Centre Culturel de la Ville
de Delémont et responsable de l’organisation de la Fête de la Musique pour 2007
dans cette même ville. Grâce à elle, le rêve
est devenu réalité. Mais jusqu’à l’arrivée de
la camionnette le samedi matin 16 juin à
7 h 30, nous avons tremblé de notre audace.
Nous avions mené notre campagne de pub
tambour battant. Un soutien conséquent de
la Loterie Romande pour cette édition de la
Fête de la Musique a permis de surmonter
facilement l’aspect financier de la démarche.
Mais ce musicien extraordinaire voyage à
travers la France et l’Europe avec ses instruments. La communication n’a pas toujours
été simple. Trois jours avant la fête il nous a
informé qu’il était à Dublin et craignait un

Région Neuchâtel
léger retard sur l’horaire prévu … Il devait
arriver le jeudi ou vendredi soir au plus tard
et il arriverait le samedi matin, deux heures
avant l’ouverture de la fête. Nous ne connaissions finalement pas ce monsieur, et ne
savions pas à quoi nous attendre, aussi nous
sommes-nous préparées au pire avec l’immense espoir du meilleur … A 7 h 30, après
avoir roulé toute la nuit, Etienne Favre et sa
compagne sont arrivés. L’ouverture des portes de la camionnette nous a une fois encore
laissées pensives quant à nos chances d’être
prêtes en temps voulu: Pleine à craquer de
matériel de récupération entassé dans un
ordre qui ne nous a pas semblé particulièrement optimal, nous avons eu de la peine à
imaginer sortir de là les merveilles vues sur
internet! Mais ces deux-là connaissaient leur
métier! En deux heures ils ont réussi à investir deux rues entières de la Vieille Ville avec
les objets prévus! Ils ont été d’une précision
et d’une efficacité remarquables! Et cela a
continué tout au long du week-end. Durant
ces deux journées, nous avons été comblés
par la joie, l’étonnement, l’admiration du
public devant ces instruments totalement
inédits. Et si l’on sait que la première goutte

Une saison calme mais
ça bouge quand même
Un projet à suivre est le dépliant qui va être
produit. Il devrait contenir toutes les adresses des ludothèques avec leurs logos et
leurs heures d’ouverture.
Beaucoup d’intérêt a été apporté aux jeux
pour «solos» qui étaient présentés par IdéesJeux de La Chaux-de-Fonds. Lors des rencontres, soit à une présentation des jeux ou une
rencontre régionale, les ludothécaires ont
beaucoup de plaisir à se retrouver et ont
plein de projets. L’avenir nous dira si nous
arrivons à les mettre sur pieds.
Caroll Herrmann,
représentante régionale
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Region Ostschweiz

Gepflegte Alpen schützen besser
Die Ortsgemeinde Buchs SG unterstützt die
Ludothek jährlich mit einem Beitrag von
2000 Franken, der für den Spieleinkauf verwendet wird. Als Zeichen des Dankes hat
deshalb ein Team, bestehend aus Gerda
Rothenberger, Jacqueline Roffler, Marlis
Hendry und Hansruedi Bucher, an der diesjährigen Alpsäuberung auf Alp Malschüel
vom Samstag, 9. Juni teilgenommen. An diesem alljährlichen Anlass geht es darum, dass

Ludothek Kirchberg mit
Blickfang zum Jubiläum
Am 5. Mai 2007 feierte die Ludothek Kirchberg das 5-jährige Jubiläum. Mit einem
Apéro wurden Ehemalige, Behördenmitglieder und Gönner der Ludothek begrüsst.
Grossspiele und geöffnete Türen standen für
die Bevölkerung bereit. Das Figurentheater
Philothea beschenkte die Kunden mit dem

Geburtstagdominostein zum 5. Jubiläum, angefertigt
von einer Ludokollegin als Werbeträger vor der Ludothek

Während des Spaziergangs zum Hafen hat ein
freundlicher Tourist die Ludofamilie vor der imposanten Churfirstenkulisse fotografiert.

Rollenspieltheater «De chly Drache». Gross
und Klein war begeistert. Dazu beigetragen
haben sicher auch der Drachenwettbewerb
und der speziell eingerichtete DrachenErlebnisweg, der trotz strömendem Regen
noch vor dem Theater begangen wurde.
Das Suchen von grünen Kieselsteinen, Raten
beim Drachenschaufenster, Tasten in der
Drachenhöhle, Zielen in den Drachenweiher
und Staunen bei den Drachenwunderkerzen
erhellten die Gesichter der regendurchnässten Besucher.

zweiten Apéro. Nach einer kurzen, aber
schönen Schifffahrt erreichten sie Quinten/
Au, von wo sie nach einer halben Stunde
Fussmarsch zum wunderschön gelegenen
Restaurant Seehus in Quinten gelangten.
Die Ludoschar konnte auf der Terrasse ein
feines Mittagessen und mehr oder weniger
grosse Desserts geniessen. Danach bestiegen sie das Schiff nach Murg und spazierten
dann gemütlich nach Unterterzen. Nach
einer weiteren Stärkung im Garten der Wirtschaft Blumenau brachten sie die SBB sicher
nach Buchs zurück. Ein für alle unvergesslicher Ausflug gehörte bereits wieder der
Vergangenheit an.

Eine schöne Befriedigung war der Dank für
unseren grossen Einsatz. Der Elan fürs neue
Lebensjahr hat sich verstärkt.
Felicitas Egli,
Ludothek Kirchberg

Familienausflug der
Ludothek Werdenberg
Am Sonntag, den 3. Juni war es wieder so
weit. Die Ludothekarinnen mit ihrem Chef
samt Angehörigen trafen sich in froher
Erwartung am Bahnhof Buchs zum jährlich
stattfindenden Familienausflug. Pünktlich
führten sie die SBB von Buchs nach Walenstadt. Nach einem kurzen, aber feinen
Apéro im Restaurant Seepromenade wartete
bereits das Schiff. Kurz nach dem Auslaufen
aus dem Hafen war es bereits Zeit für den
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Angela Göldi,
Ludothek Werdenberg, Buchs SG

Marlis Hendry mäht die «Plutzen».

Jacqueline Roffler (links) und Gerda Rothenberger
hacken die «Germelen» aus.

die Alp vom Unkraut – den «Plutzen» und
den «Germelen» – gesäubert wird. Das Unkraut vermehrt sich so schnell, dass die
Alpenflora, wie Gräser, Kräuter und Klee,
nicht mehr richtig wachsen kann. Deshalb
müssen die «Plutzen» gemäht und die «Germelen» mit dem Langhacken ausgehackt
werden. Nur gepflegte Alpen erfüllen die
Schutzwirkung zu Gunsten der Talbevölkerung durch ihr hohes Wasseraufnahmevermögen und können dadurch auch einwandfreies Trinkwasser abgeben. Nach
einem strengen, aber erfolgreichen Arbeitstag offerierte die Ortsgemeinde allen Helferinnen und Helfern ein feines Nachtessen,
das trotz Müdigkeit von allen genossen
wurde.
Jacqueline Roffler,
Ludothek Werdenberg, Buchs SG

Umfrage «Mitgliederschwund
und neue Mitarbeiterinnen»
In der Region Ostschweiz machten wir diesen Sommer eine Umfrage zum Thema
«Mitgliederschwund» und «neue Mitarbeiterinnen finden». Wir wollten herausfinden,
ob es ein vereinzeltes oder allgemeines Problem der Ludotheken ist, den Mitgliederbestand zu halten, und was helfen könnte, den
Mitgliederbestand zu fördern. Ebenso interessierte uns die Frage, inwieweit eine Entschädigung Einfluss auf das Finden von
neuen Mitarbeiterinnen hat.
Bei der Auswertung der Antworten von 22
Ludotheken stellte sich heraus, dass sich die
Ludotheken mit stagnierenden, steigenden
oder eher rückläufigen Mitgliederzahlen die
Waage halten. Positiv wirkt sich die Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden oder
Bibliotheken aus. Ein guter Standort mit
einem ansprechend präsentierten und aktuellen Angebot hilft mit, ein gutes Ergebnis
zu erzielen. Es zeigte sich klar, dass wir dauernd aktiv Werbung für unser Angebot
betreiben müssen. Es gibt sehr viele, verschiedene Werbemöglichkeiten wie z. B. das
Verteilen von Flugblättern, Schulklassen-Einladungen, Präsenz an Anlässen, Spielanlässe
in der Ludo, Aktionsangebote usw. Ein
Bericht über einen Spielanlass oder das
Bekanntmachen eines Spezialangebotes in
der Zeitung oder dem Gemeindeblatt verhilft zu einer verstärkten Medienpräsenz.
Das veränderte Gesellschaftsleben mit vermehrter Erwerbstätigkeit der Mütter, vielen
Freizeitangeboten für Kinder und grösserem
Anteil an ausländischen Einwohnern wirkt
sich auch auf den Ludothekenbetrieb aus.
Nicht nur im Benützen des Angebotes, sondern auch im Finden von engagierten Frauen
für die Mitarbeit. Allgemein ist es eher
schwierig neue Mitarbeiterinnen zu finden.
Die grössten Erfolge hat man beim Ansprechen von Kundinnen oder bei Anfragen bei
Freundinnen. Ludotheken, welche eine
kleine Entschädigung auszahlen können,
haben es tendenziell einfacher Mitarbeiterinnen zu finden. Ein guter Teamgeist entschädigt auf andere Art und ermöglicht ebenso
Erfolg. So gibt es erfolgreiche Ludotheken,
ohne dass die Mitarbeiterinnen finanziell
entschädigt werden.
Abschliessend möchte ich alle ermutigen
weiterhin am Ball zu bleiben. Eventuell ist es
lohnenswert das Angebot (Spielsortiment,

Öffnungszeiten, Preise) einmal zu überdenken, zu hinterfragen und bei Bedarf anzupassen.
Wittenbach, 9. September 2007,
Susanne Rüesch,
Regionalvertreterin Ostschweiz
Regionaltagung 2007 in St. Gallen
Die Ludothek St.Gallen hat sich bereit
erklärt, die Regionaltagung in diesem Jahr
für die Region Ostschweiz durchzuführen.
Sie wird am 3. November 2007 in St. Gallen
stattfinden. Fürs 2008 hat sich bereits die
Ludothek Rheineck für die Durchführung
vormerken lassen.

di San Nazzaro nel 2006. La parola è poi
passata alla delegata regionale Maura Della
Bruna, che ha portato le informazioni
dell’ASL: l’introduzione dello «Spielforum»
(possibilità di imparare le ultime novità e
acquistarle in anteprima), il materiale pubblicitario messo a disposizione dell’Associazione, come le bandiere da esporre alle fiere,
le date della Toy e della fiera di Zurigo.
La formazione ASL, che su richiesta può
essere portata di nuovo in Ticino. Nel dibattito iniziato dopo l’intervento vengono chiesti lumi sul costo ritenuto eccessivo dei corsi
di formazione; si tratta di corsi per adulti con
docenti riconosciuti e danno diritto ad un
attestato. Questi corsi sono molto frequentati in tutta la Svizzera e anche molto apprezzati; il costo risulta adeguato alla prestazione; si confrontino le varie offerte di corsi
sul mercato e si vedrà che quelli dell’ASL
risulteranno attrattivi. Viene sollevato un po’
da tutti il problema della lingua: le ludoteche
ticinesi pagano la stessa quota delle altre ma
ricevono tutta la corrispondenza in tedesco e
francese. Per ridurre i costi e permettersi così
qualche traduzione viene suggerito di utilizzare di più la posta elettronica.
Dopo il dibattito era in programma la riconferma della rappresentante regionale, che
rimane in carica per i prossimi due anni.
Ogni ludoteca ha poi potuto raccontare la
propria esperienza nell’anno appena trascorso.

Regione Ticino
Incontro regionale 2007 a San Nazzaro
L’incontro regionale delle ludoteche ticinesi
di quest’anno si è tenuto presso la nuova
sede della Biblioteca-Ludoteca Gambarognese nelle scuole di San Nazzaro. Il tema
scelto per l’occasione era: «Come rivalutare
un semplice gioco da tavolo». Il gioco preso
ad esempio: «tavola mulino». Le partecipanti
hanno così potuto ammirare delle tavole da
gioco costruite dai bambini delle scuole, che
si sono divertiti a scegliere i temi più svariati,
come si può vedere dalle fotografie. Il tema
è poi stato ripreso anche dalle organizzatrici
che hanno realizzato delle squisite torte da
giocare e mangiare. Ecco un breve riassunto
del verbale dell’incontro: il pomeriggio è
stato introdotto da Patrizia Antognini della
ludoteca Gambarognese, che ha raccontato
la storia della ludoteca, nata nel 1999 a
Gerra Gambarogno e stabilitasi nelle scuole

A Bioggio l’attività si è ridotta a causa della
mancanza di volontari. Comunque hanno
potuto continuare la collaborazione con le
scuole elementari giocando con alcune classi
e proponendo un doposcuola.
A Bellinzona sono in totale 12 collaboratori
e una cassiera. Hanno poca utenza per i
giochi per bambini, ma grande richiesta per
i «grandi» giochi, come noleggio con la loro
presenza (p. es. Associazione della polizia,
feste, ecc.). La ludoteca si trova molto bene
con questa situazione.
Anche a Chiasso il prestito dei «grandi» giochi ha buon successo. Organizzano diversi
animazioni come pittura, collane, tombola,
ecc., e partecipano alle feste. Il Comune
dimostra molto interesse alla struttura della
ludoteca. Hanno contatti anche oltre confine.
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Région Valais
Nouvelles du Valais

A Gerra Piano ci sono molti bambini piccoli,
ma pochi delle elementari. Con i lavoretti e il
teatro organizzati hanno avuto molto successo. Manca collaborazione da parte delle
scuole e del comune.
La ludoteca di Massagno ha una nuova
gestione. I dieci collaboratori organizzano
regolarmente lavoretti dopo scuola.
La ludoteca di Locarno è aperta 3 volte
durante la settimana e nel periodo estivo
una volta ogni due settimane. Può contare
su 19 collaboratori. Come novità la ludoteca
partecipa alla notte bianca del 26 maggio a
Locarno.
La ludoteca Gambarognese con sede a San
Nazzaro è aperta una volta la settimana e
ha sette collaboratori. In primavera ha realizzato con la scuola la costruzione del gioco
«tavola mulino»; l’idea era quella di costruire
dei giochi per bambini meno fortunati.
A Biasca l’attività è proseguita come sempre, con 2 aperture settimanali, partecipazione alle manifestazioni del paese e organizzazione di lavoretti e di un teatro per i
bambini. Il progetto per una nuova sede
continua.
L’appuntamento per l’anno prossimo
sarà a Chiasso.
Maura Della Bruna,
rappresentante regionale
(Riassunto del verbale redatto da Andrea
Maffioli per la ludoteca Gambarognese di
S. Nazzaro)
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L’Association valaisanne des
ludothèques a fêté ses 10 ans!
L’Association valaisanne des ludothèques
(AVL) fête cette année ses 10 ans d’existence. 10 ans, c’est encore l’enfance, l’âge
du jeu, de l’insouciance et … du manque
d’expérience. Mais ce qu’il faut savoir, c’est
que l’AVL est issue du Groupement des
ludothèques valaisannes qui existait déjà en
1986. Reprenons donc le fil de l’histoire:
La première ludothèque au monde a été
créée à Los Angeles en 1934. Les ludothèques se sont ensuite développées au nord de
l’Europe; elles étaient destinées aux enfants
handicapés. La première ludothèque de
Suisse a été fondée à Vevey en 1973. L’Association suisse des ludothèques (ASL) fonctionne depuis 1980. Elle regroupe 400 ludothèques de Suisse, la plus forte concentration
au monde proportionnellement à la population. C’est une organisation dynamique qui
compte plus de 4000 bénévoles. L’ASL publie
le «Ludo Journal», périodique trilingue qui
paraît trois fois par année. Elle organise la
formation des ludothécaires (formation de
base, formation de cadre, formation en
emploi). Elle participe aux activités de l’ITLA
(«International Toy Library Association», ou
Association internationale des ludothèques)
dont la vice-présidente pendant des années
était Madame Renate Fuchs, ex-présidente
de l’Association suisse. A l’usage des Départements de l’Instruction publique, l’ASL a
défini l’image professionnelle du métier de
ludothécaire, document qui fait aujourd’hui
référence au niveau officiel. L’Association a
également fixé les normes de fonctionnement d’une ludothèque.

Pour le Valais, tout a commencé avec la fondation de la ludothèque de Martigny, en
1980. C’est sous son impulsion que le Groupement des ludothèques valaisannes s’est
constitué. En 1986, il n’existait encore que
cinq ludothèques en Valais. Quelques
années plus tard, on en comptait dix. Au
cours de la seule année 1997, pas moins de
quatre nouvelles ludothèques ont été ouvertes. Aujourd’hui, l’Association valaisanne
comprend vingt ludothèques, dont deux
dans le Haut-Valais; dynamiques et bien
organisées, elles regroupent près de 400
bénévoles!
La vie des ludothèques
L’Association valaisanne des ludothèques,
fondée le 18 juin 1997, a adopté des statuts
qui stipulent notamment (article 2): «Le but
de l’Association est de favoriser la création
de nouvelles ludothèques et de soutenir les
ludothèques existantes. L’Association contribue à la formation et au perfectionnement
des ludothécaires. Elle est un centre de coordination et de renseignements pour les ludothèques locales. Elle assure les contacts avec
l’Association suisse des ludothèques (ASL).»
Le travail de ludothécaire est très varié. Il y a
d’abord l’achat des jeux, leur inventaire, leur
préparation avant de les mettre à disposition
des abonnés. Ensuite, la présence au service
de la ludothèque: accueil, conseils, contacts
avec les enfants, les parents et les adultes.
Les ludothécaires organisent des animations
tous azimuts: les soirées jeux, les lotos, les
fêtes patronales, de Noël et de Carnaval, les

Région Vaud

rencontres de quartier, le Festival des Rues,
la Fête de la Châtaigne, la participation au
Passeport-Vacances, les journées bricolage,
les visites de classes, etc. La ludothèque est
une entreprise dont il faut gérer le personnel
(en principe bénévole), les finances et l’organisation générale. Les rapports sont envoyés
annuellement à la Commune qui, en principe, met à disposition gratuitement les
locaux. Les familles utilisatrices paient un
abonnement modique et les ludothécaires
assurent l’entretien des jeux. Ainsi, avec des
moyens extrêmement modestes, les ludothèques mettent à disposition des communes un service socio-culturel professionnel,
compétent et … nécessaire.
L’avenir
Les ludothèques connaissent un grand
succès: les parents apprécient leurs services
et les enfants les plébiscitent. Elles s’inscrivent dans le droit fil des préoccupations du
moment: elles favorisent le partage, encouragent le développement durable et aident
les parents dans leurs préoccupations éducatives. En effet, le jeu est un puissant dérivatif, il permet l’expression des pulsions, il
canalise les énergies et aide à résoudre les
conflits. De plus, la règle de jeu, partie intégrante du jeu, enseigne aux enfants la discipline et le respect des conventions.
Au niveau valaisan, l’objectif de l’AVL est de
densifier le réseau dans la partie germanophone du canton. Aux ludothèques de Brigue et de Zermatt devraient ainsi s’ajouter
de nouvelles structures, avec comme objectif
la présence dans chaque région importante:
Viège, le Lötschental, la Vallée de Conches et
Saas Fee.

Dans le futur, les ludothèques pourront élargir leur offre et maintenir leurs services grâce
à la revalorisation du travail bénévole et à
l’aide à la formation. Cette dernière coûte
cher et grève les budgets des ludothèques.
Pour mémoire, rappelons que, en décembre
1991, l’Etat du Valais, par son Département
de l’Instruction publique, avait donné son
accord au financement de la formation de
ludothécaire. C’est ainsi qu’il a versé, entre
février 1992 et décembre 1994, un montant
de Fr. 8400.– en faveur des Valaisannes
ayant suivi les cours de formation organisés
par l’ASL. A partir de 1995, en raison des
difficultés financières de l’Etat, cette aide a
été suspendue. Nous pensons que le
moment serait favorable à renouer le fil. Il
est en effet toujours plus difficile de recruter
des bénévoles dans le contexte de la société
d’aujourd’hui.
Enfin, l’ASL pense que l’offre des ludothèques devrait être étendue aux stations de
montagne. A l’heure où l’industrie du tourisme, confrontée aux changements climatiques, réfléchit aux moyens de se diversifier,
nous pensons que la présence d’un espace
de jeu à l’usage des familles serait un atout
pour renforcer l’attractivité de nos lieux de
villégiature, en même temps qu’une carte de
visite constituant un symbole fort de convivialité.

Les premiers contacts avec les
ludothèques du Canton de Vaud
Le 4 septembre 2007, Anne-Marie Grangier
a assisté avec intérêt et curiosité à sa première rencontre des représentantes régionales à Olten. Concernant sa nouvelle activité,
elle a informé ses nouvelles collègues que
dans un premier temps elle a pris contact
avec les ludothèques vaudoises en leur précisant les points suivants:
La tâche qui l’attend est quelque peu inconnue, mais elle les remercie déjà de leur confiance et patience! D’entente avec Romaine
Arlettaz, représentante du canton du Valais,
elle va essayer de mettre sur pied une association vaudoise et garder des liens étroits
avec Romaine quant au fonctionnement des
deux associations étant donné que la rencontre annuelle Vaud-Valais est maintenue.
Il serait aussi souhaitable d’avoir des
contacts fréquents avec les représentantes
fribourgeoises, privilégiant ainsi les regions
géographiquement proches et pourquoi ne
pas créer des rencontres Vaud-Valais-Fribourg. Tout est ouvert!
Un questionnaire aux ludothèques vaudoises
afin de connaître leurs attentes, leurs suggestions ou critiques quant à la création d’une
association vaudoise est en préparation.
Anne-Marie Grangier a lancé un «appel de
recherche» de personnes intéressées à faire
partie du comité vaudois (une assemblée
générale annuelle et une ou deux séances
par année). Elle prévoit la création d’un site
internet vaudois favorisant les échanges et
partages d’idées plus de ceux effectués lors
de la rencontre Vaud-Valais.
Elle prie les ludothèques vaudoises qui n’ont
pas reçu le premier message de prendre contact avec elle (anne-marie.grangier@ludo.ch).
Anne-Marie Grangier,
représentante du canton de Vaud

Romaine Arlettaz,
présidente de l’AVL et
représentante régional ASL
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Region Zentralschweiz
25 Jahre Ludothek Littau –
25 Jahre gut gespielt
Am 9. Sept. 2007 feierte die Ludothek Littau
mit einem Familiengottesdienst zum Thema
«Spielen» und mit einem Spielfest ihr 25jähriges Bestehen. Zusammen mit vielen
ehemaligen Ludothekarinnen genossen die
Littauer Familien den gemütlichen Anlass.
Rita von Prunner,
Ludothek Littau
(Text und Bilder)

Die Regionaltagung im Herbst 2007 findet am 22. Oktober in Nebikon statt.
Rose-Marie Schaller,
Regionalvertreterin
15. Stanser Dog-Turnier
am 27. Oktober 2007
In der Pestalozzihalle in Stans wird turniermässig gespielt, und zwar das Spiel DOG.
Anmeldung und weitere Informationen sind
erhältlich über www.dogspiel.info.
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Region Zürich/Schaffhausen/Glarus
Möbeleinkauf in der
Ludothek Schaffhausen
Inspiriert durch den Besuch in der Ludothek
Altstadt in Winterthur setzten sich die Ludothekarinnen von Schaffhausen zum Ziel, im
2007 die 25 Jahre alten Gestelle zu ersetzen.
Wir entschieden uns, dieselben Gestelle einzukaufen, wie wir sie in der Ludothek Altstadt gesehen hatten. Diese erschienen uns
praktisch und vor allem finanziell sehr interessant. In den Sommerferien war es so weit.
Herr Wagner von der Firma Mapo AG aus
Glattbrugg erklärte uns, wie wir alles zusammensetzen können. In Kürze hatten wir die
alten durch die neuen Gestelle ersetzt. Mit
grosser Genugtuung räumten wir alle Spielsachen wieder ein. Alles wirkt nun freundlicher und aufgeräumter. Manchmal lohnt es
sich, eine kleine Veränderung anzubringen,
dies fördert die Motivation und die Freude
an der Arbeit in der Ludothek.

Zusammenarbeit Ludothek
und Schule in Langnau am Albis

Ludothek Illnau-Effretikon erhält den
städtischen Anerkennungspreis

Gesellschaftsspiele? Nein danke!
Gesellschaftsspiele sind bei Kindern bis zur
1. oder 2. Klasse aktuell. Dann lässt die
Begeisterung nach. Gründe dafür sind einerseits die fehlende Zeit (schulische Belastung),
andererseits das Überangebot an Freizeitaktivitäten. Und: Spielen gilt in einem
bestimmten Alter als uncool. Die Kinder und
Jugendlichen «gamen» lieber. Als Ludotheken haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Kulturgut Spiel zu fördern und das darüber
gesammelte Wissen zu verbreiten. Wir bieten Menschen aller Altersstufen und sozialen Schichten, speziell aber den Kindern und
Jugendlichen in unserer Umgebung die
Möglichkeit, das Spielen zu erleben.
Das Projekt «Das Spiel»
Die Ludothek Langnau am Albis hat sich
zum Ziel gesetzt, gerade das «verpönte»
Gesellschaftsspiel zu fördern und bei den
Jugendlichen die Freude am gemeinsamen
Spielen wieder zu wecken. So ist das Projekt

Ruth Werdenberg,
Ludothek Schaffhausen

Gestelle vorher

Die neue Möblierung sieht aufgeräumt aus!

An der diesjährigen Preisverteilung der
Gemeinde Illnau-Effretikon durfte die Präsidentin der Ludothek, Doris Hutter (links),
den alljährlich verliehenen Anerkennungspreis der Gemeinde in Empfang nehmen.
Für den Vorstand der Ludothek kam dieser
Preis überraschend, aber zu einem günstigen
Zeitpunkt, denn im Jahr 2008 feiert die
Ludothek ihr 20-jähriges Bestehen. Doris
Hutter weiss schon genau, wofür der Verein
das gewonnene Geld verwenden wird. Ein
Teil wird in neue Spiele und die Infrastruktur
investiert und der andere Teil fliesst in die
Reisekasse des Vereins, denn das nächste
Jahr ist eine Jubiläumsreise geplant.

«Das Spiel» entstanden. Ein weiteres Ziel des
Projektes sollte sein, in der Gemeinde vermehrt als Fachinstitution wahrgenommen zu
werden. Die Zusammenarbeit mit der Schule
sollte ein wichtiger Schritt in diese Richtung
sein. In vielen Dingen verfolgen Schulen wie
auch Ludotheken das gleiche Ziel, wie z. B.
die Förderung von fachlichem Wissen, Sozialkompetenz, geistiger und körperlicher
Bewegung. Das schwierige Alter von 4.–6.Klässlern hat die Ludothek Langnau beson-

Doris Hutter,
Ludothek Illnau-Effretikon
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ders gereizt. Es galt nicht nur die Frage zu
klären, wie die Jugendlichen für das Spielen
begeistert werden könnten, sondern auch
zu überlegen, wie an die Lehrer heranzutreten ist. Deshalb gelangte die Ludothek
Langnau am Albis mit folgendem Projektvorschlag an die Schule.
Das Projekt «Das Spiel» besteht
aus zwei Teilen:
1. Teil:
Erteilen einer Lektion im Klassenzimmer: Im
ersten Teil gestalten die Ludothekarinnen
eine Lektion und vermitteln Theoretisches
über die Ludothek und das Spiel im Allgemeinen. Ein Teil der vom VSL hergestellten
Tonbildschau wird gezeigt.

Während der Realisierung des Projektes
absolvierte Bettina Brunner die Fachausbildung zur Ludothekarin. Dort galt es, sich in
einer Zertifikatsarbeit vertieft mit einem
Thema zu befassen. Klar war, dass sich Bettina Brunner das Thema «Zusammenarbeit
mit der Schule» vorgenommen hatte und
froh war, mit Esther Gröbelbauer (Baar),
Katja Zürcher (Regensdorf) und Erika Lüthi
(Kloten) gleichgesinnte Ludothekarinnen
gefunden zu haben. So konnten Inputs,
Gedanken und Erlebtes vom Projekt in die
Zertifikatsarbeit und wieder retour fliessen.
Der Erfolg
Dank dem sehr grossen Einsatz aller Teammitglieder der Ludothek Langnau am Albis
wurde das Projekt «Das Spiel» zu einem
unglaublichen Erfolg für alle Parteien.
Sowohl Lehrer, Schüler wie auch Ludothekarinnen waren von den verschiedenen Karten-, Brett- und Würfelspielen begeistert
und verbrachten einen kommunikativen
Nachmittag miteinander. Wir möchten alle
Ludotheken ermutigen, die Zusammenarbeit
mit der Schule anzustreben. Neben der persönlichen Bereicherung für jede Ludothekarin können die Ludotheken mit solchen Projekten am Geschehen der Schule und an der
gesunden Entwicklung und Förderung der
Kinder teilhaben. Die Ludotheken zeigen
sich somit als kompetente Institutionen, die
ein fester Bestandteil der Schule sein sollten.
Bettina Brunner,
Ludothek Langnau am Albis

2. Teil:
Spielerischer Teil in der Ludothek: Im zweiten
Teil kommt die Klasse in die Ludothek und
spielt in Vierergruppen diverse Gesellschaftsspiele. Die genaue Ausarbeitung des Projektes überzeugte die Lehrpersonen. Die Ludothek Langnau durfte bei der Mittelstufe der
Schuleinheit «Im Widmer» das Projekt
durchführen.
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Was läuft in der Region Zürich,
Schaffhausen, Glarus?
Im Mai fand das 1. Spielforum in Winterthur
statt. Für mich als Regionalvertreterin und
Co-Moderatorin war es schön, viele schon
vertraute Gesichter zu sehen und in Winterthur zu begrüssen. Sehr viele Ludotheken
auch aus der Ostschweiz fanden den Weg
nach Winterthur und trafen hier auf
Susanne Rüesch, Regionalvertreterin der
Ostschweiz, welche mich am Spielforum tatkräftig unterstützte.
Aus der Region bekam ich einige Umzüge
gemeldet, zum Teil auch provisorische, was
mir wiederholt zeigt, dass die Suche eines
geeigneten Lokals immer wieder ein grosses
Problem darstellt.
Trotz eben dieses Problems hat sich die
Arbeitsgruppe um Isabelle Wyss in ZürichSchwamendingen nicht kleinkriegen lassen.
Nachdem ein bereits zugesagtes Lokal dann
doch anderweitig vermietet wurde, fanden
sie sich mit einer schlechteren und weniger
zentralen Lösung ab und werden am 10.
November 2007 ihre Ludothek öffnen! Mehr
dazu im nächsten Journal.
Im Oktober fallen gleich zwei Jubiläen an:
Die Ludothek Zürich-Seebach feiert am 27.
Oktober das 15-jährige Jubiläum und die
Ludothek Kloten ihr 25-jähriges Bestehen
mit einem Apéro und einem öffentlichen
Spielabend. Es ist zugleich auch die offizielle
Einweihung der erweiterten und umgebauten Räumlichkeiten in der Freizeitanlage
Schluefweg in Kloten.
Monika Hochreutener,
Regionalvertreterin
Regionaltagung am 29. Oktober 2007
in Winterthur
Die Regionaltagung findet am 29. Oktober
nachmittags von 13.30 –17.00 Uhr in Winterthur statt. Thema wird sein: Austausch in
Gruppen zu den brennendsten Aufgaben in
den Ludotheken, wie Reparaturen, Ersatzteile, Pflege des Teams usw. Selbstverständlich ist die Besichtigung der Ludothek vorgesehen. Das Treffen findet im alten
Stadthaussaal an der Marktgasse in Winterthur statt.

Service
Les petits cadeaux qui
entretiennent l’amitié …
Vous vous êtes sûrement déjà remué les
méninges pour trouver une idée de cadeau
pour vos collègues de la ludothèque. L’ASL
vous propose cette année encore ses petites
attentions: son traditionnel lot de stylos billes (bleus, mine rechargeable, CHF 3.–/pièce)
ou ses jeux de cartes françaises (CHF 2.50).
Vous trouverez les deux articles au secrétariat, de même que les post-it et les cartes. Si
vous avez une grande commande, nous
sommes prêtes à vous amener les articles au
symposium – cela vous évitera les frais de
port.
Sabine Burkart,
présidente
Kleine Geschenke erhalten
die Freundschaft ...
Sicher suchen Sie manchmal nach einer kleinen Aufmerksamkeit für Ihre Ludothekenkolleginnen und -kollegen. Der VSL hat wieder die bewährten Kugelschreiber (blau mit
auswechselbarer Mine CHF 3.– pro Stück)
und französische Jasskarten (CHF 2.50)
anfertigen lassen. Beide Artikel sind neben
post-it und Briefkarten im Sekretariat
erhältlich. Wenn Sie zum Symposium kommen, sind wir auch gern bereit, grössere
Mengen auf Bestellung gegen Barzahlung
mitzubringen, so sparen Sie die Portogebühren.
Sabine Burkart,
Präsidentin

Dienstleistungen des VSL
– Mithilfe bei der Gründung einer Ludothek
– Aus- und Weiterbildungskurse in den verschiedenen Sprachgebieten
– Mitgliederausweis für vorteilhafte
Einkaufskonditionen
– Herausgabe der Zeitschrift
LUDO JOURNAL dreimal jährlich
– Kollektiv-Betriebshaftpflichtversicherung
(Betrieb allgemein oder Spielfeste usw.)
– Informationen über die Neuheiten auf
dem Spielzeugmarkt
– Spieltests / Einkaufstipps
– Regionale Treffen für den Informationsaustausch und das Gespräch unter den
Ludothekarinnen
– PR-Artikel, wie Stellwand, Werbeblachen
und CD-Schau über die Schweizer Ludotheken
Services pour les ludothèques
– Aide lors de l’ouverture de nouvelles
ludothèques.
– Des journées d’initiation et une
formation spécifique dans les différentes
régions linguistiques de Suisse.
– Carte de membre permettant d’obtenir
des rabais auprès de commerces
spécialisés.
– Publication du LUDO JOURNAL
(parution trimestrielle).
– Assurance collective des entreprises
de responsabilité civile (pour fêtes
de jeu, etc.).
– Informations sur les nouveautés concernant le marché du jeu et du jouet.
– Tests de jeux/Conseils d’achats
– Rencontres régionales entre les ludothèques et les ludothécaires pour échanger
les idées et les expériences.
– Panneaux publicitaires, la présentation
CD «La ludothèque – un chemin vers le
jeu créatif», etc.

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

27

Nouvelle offre: votre entrée en scène
avec le logo de l’ASL
– Depuis des années, le Comité central et la
Commission de formation souhaitent unifier l’aspect extérieur des ludothèques
suisses. Plusieurs séminaires comme les
journées d’introduction, le marketing, la
publicité, etc., ont fait remarquer aux
ludothèques l’importance d’un logo commun. Ainsi, une marque telle Coca-Cola
ou MIGROS fut créée et le degré de notoriété des ludothèques grandit considérablement.
– Vous vous inquiétez sûrement, avec le
temps, de savoir si l’effet visuel de votre
ludothèque correspond toujours à vos
attentes. Ou alors n’avez-vous pas encore
eu le temps, en tant que nouvelle ludothèque, de vous occuper d’un logo?
Nous vous proposons le service suivant:
En tant que membre de l’Association suisse
des ludothèques, vous avez la possibilité
d’utiliser le logo de l’ASL pour votre ludothèque. Un CD de données est disponible au
secrétariat pour CHF 50.–.
Association suisse des ludothèques, Secrétariat Ruth Werdenberg, Hohberg 36, 8207
Schaffhausen, ruth.werdenberg@ludo.ch.
Mode d’emploi
pour l’utilisation du logo de l’ASL par les
ludothèques, concernant leurs imprimés:
– La police peut être définie par chaque
ludothèque.
– La mention «Membre de l’Association
suisse des ludothèques» doit être visible
sur les imprimés.
– Le logo ne sera utilisé que dans «l’esprit»
de l’Association suisse des ludothèques.
– La ludothèque concernée crée un échantillon et l’envoie au Comité directeur de
l’ASL.
35 ludothèques en Suisse ont déjà utilisé ce
nouveau service. Dans le but d’une identité
visuelle, le Comité directeur se réjouit d’avance qu’un grand nombre de ludothèques
utilise ce logo.
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Spieleforum 2007
«Bitte stellen Sie das Spiel gemäss dem Bild
auf der Leinwand auf!» So forderte die Spielemoderatorin in Liestal die 40 Ludothekarinnen auf, ins Spiel «Burg Appenzell» einzusteigen. Modernste Seminartechnik mit
Beamer, gepaart mit der Möglichkeit des
direkten Anspielens in kleinen Gruppen, wie
das die Ludothekarinnen schätzen, war das
neue Konzept der zwei Schulungen in
Luzern und Liestal. An den anderen vier Präsentationen zeigten und erklärten die Spielehändler die neuen Spiele mit kurzen
Inputs. Aber jedes Mal hatten die Teilnehmer
die Gelegenheit, an Vierertischen die Spiele
selber anzuspielen. Die Spiele selber auszuprobieren ist eine effiziente und an sich
beliebte Methode, die aber mit sehr grossem
Materialaufwand verbunden ist: 12 Spiele
pro Neuheit müssen zur Verfügung stehen,
10-mal 12 Spiele müssen kontrolliert und

von Ort zu Ort transportiert werden. Eine
logistische und finanzielle Herausforderung!
Über 280 Ludothekarinnen haben sich für
die 6 Spieleforen an den 6 verschiedenen
Standorten eingeschrieben. An drei Orten
musste Teilnehmern abgesagt werden.
Absagen ergaben sich dann überall dort, wo
sich aus einzelnen Ludotheken mehr als zwei
Personen angemeldet hatten. Die meisten
Ludothekarinnen erlebten einen vergnüglichen und lehrreichen Tag, was uns die Rückmeldungen auch zeigten. Die Auswertung
hat aber auch gezeigt, dass wir im nächsten
Jahr die Spieleforen an drei Orten konzentrieren und voraussichtlich in Luzern, Lausanne und Winterthur jeweils doppelt
durchführen werden, um die Engpässe beim
Transport zu vermeiden. Das grosse Interesse
hat gezeigt, dass die Präsentationen von
Spielneuheiten einem echten Bedürfnis der
Ludothekarinnen entsprechen, und dem soll
in Zukunft weiter Rechnung getragen werden. Wir freuen uns auf das Spieleforum
2008!

Forum de jeu 2007
«Veuillez préparer le jeu conformément à l’image affichée sur le panneau!» Telle est la
façon adoptée par l’animatrice pour inviter,
à Liestal, les 40 ludothécaires à commencer
le jeu «Burg Appenzell». Les techniques de
séminaire modernes (utilisation du beamer)
accompagnées de la possibilité de jouer
directement en petits groupes, pratique très
appréciée des ludothécaires, représentaient
le nouveau concept des deux ateliers à
Lucerne et à Liestal. Les quatre autres présentations ont permis aux commerçants de
montrer et d’expliquer brièvement le principe des nouveaux jeux. Mais les participants
ont eu à chaque fois la possibilité de tester
eux-mêmes ces nouveautés à des tables

prévues pour 4 personnes. Tester les jeux est
une méthode efficace et très appréciée. Toutefois, elle requiert une grande quantité de
matériel; 12 jeux par nouveauté doivent être
disponibles, sans oublier qu’il faut les vérifier
à 10 reprises et les transporter à chaque
nouvel atelier. Cette pratique représente
ainsi un défi tant logistique que financier!
Plus de 280 ludothécaires se sont inscrites
aux divers ateliers de jeu présentés dans 6
villes différentes. Malheureusement, des
inscriptions ont dû être annulées à trois
endroits. En effet, les lieux où plus de deux
ludothécaires d’une même ludothèque
s’étaient inscrites ne pouvaient accueillir
tous les participants. La plupart des ludothécaires ont profité d’une journée à la fois
agréable et enrichissante, d’après les feedback que nous avons reçus. L’évaluation de
ces journées a aussi montré que les forums
de jeux devront être doublés, pour l’année
prochaine, dans trois villes, à savoir Lucerne,
Lausanne et Winterthour, afin d’éviter les
imprévus dus aux transports.

Ce grand engouement a prouvé que les présentations de nouveautés en matière de jeu
constituaient un réel besoin parmi les ludothécaires et que ces manifestations devaient
être poursuivies. Par conséquent, nous nous
réjouissons d’ores et déjà du forum de jeu
2008!
Doris Steinemann Widmer,
Spiel und Versicherungen/Jeux et assurances
Traduction: Jessica Stabile
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Einkaufskonditionen 2007 für Ludotheken
Conditions d’achats 2007 pour ludothèques

Spielwarengeschäfte des VSSD:
Dans les magasins affiliés au VSSD:
3011
3076
3400
3550
3792
3800
3906
4051
4460
4500
4800
4900
5430
5600
5703
6440
8200
8400
8500
8570
9050
9200
9230
9400
9608

Bern
Worb
Burgdorf
Langnau
Saanen
Interlaken
Saas Fee
Basel
Gelterkinden
Solothurn
Zofingen
Langenthal
Wettingen
Lenzburg
Seon
Brunnen
Schaffhausen
Winterthur
Frauenfeld
Weinfelden
Appenzell
Gossau
Flawil
Rorschach
Ganterschwil

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

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

Manor AG
10 % in der Spielwarenabteilung nur mit
myone-Karte. Im November während 21⁄2
Wochen zusätzlich 10 % Rabatt. Beim Ausfüllen der Karten ist in der Spalte Name/Vorname LUD einzutragen.
10 % au rayon de jouets uniquement avec la
carte myone. En novembre, rabais supplémentaire de 10 % pendant 21⁄2 semaines.
Remplir la rubrique nom/prénom de la carte
avec indication LUD.

30

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

Amsler Warenhaus und Festartikel AG,
Schupfart, Möhlin, Sursee, Brugg
20% auf Einkäufe für alle Ludotheken ab
CHF 100.– (nicht gültig im November und
Dezember). Kein Rabatt auf Ersatzteile und
Artikel, die nicht in Ludotheken ausgeliehen
werden.
20 % pour tout achat pour ludothèques dès
CHF 100.– (non valable aux mois de novembre et décembre).
Pastorini, Zürich, Dübendorf
10% gegen Vorweisen des Mitgliederausweises VSL.
10 % avec carte de membre ASL.
Franz Carl Weber
10% Rabatt für Einkäufe bis zu CH 500.–
nur gegen Barzahlung, 20 % Rabatt für Einkäufe ab CHF 500.– (ausgenommen elektronische Spiele).
10% pour tout achat jusqu’à CHF 500.–
paiement comptant, 20 % pour tout achat
dès CHF 500.– (sauf jeux électroniques).
Le Carrousel, Genève
10% Rabatt unter dem Jahr, 15% anlässlich
einer Neuheitenpräsentation.
10 % de rabais pendant l’année, 15 % lors
d’une présentation de nouveautés.
Sola Didact, Martigny
15% Rabatt für Ludotheken.
15 % de rabais pour ludothèques.
Le Maître du Jeux, Sion
10% Rabatt für Ludotheken.
10% de rabais pour ludothèques.

Varia

Thema: Abonnement LUDO JOURNAL
Treten Sie als Mitarbeiterin Ihrer Ludothek
aus, möchten aber weiterhin über das
Geschehen rund um die Ludothekenlandschaft orientiert sein? Dann zögern Sie nicht
und abonnieren Sie das LUDO JOURNAL für
einen Jahrespreis von CHF 40.–. Sind Sie
interessiert? Dann melden Sie sich per E-mail
(ruth.werdenberg@ludo.ch) beim Sekretariat.

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

Boîte aux lettres Briefkasten
Cette nouvelle rubrique du LUDO JOURNAL
vise à présenter les questions et les problèmes qui sont parvenus à l’ASL, afin d’être
accessibles à tous les lecteurs et lectrices.
Peut-être avez-vous déjà rencontré l’un de
ces problèmes?

In dieser neuen Rubrik im LUDO JOURNAL
werden Fragen, Anregungen und Probleme,
die an den VSL gelangt sind, in allgemeiner
Form den Leserinnen und Lesern zugänglich
gemacht. Vielleicht sind Sie dem einen oder
anderen Problem auch schon begegnet?

Sur le thème «Protocoles de séances»
Question: Quand est-ce que les participantes
des séances (comité et séances de groupes)
doivent-elles recevoir au plus tard le protocole?
Réponse: Les protocoles doivent parvenir
aux participantes au plus tard deux semaines
après les séances, ce qui permet de leur rappeler des échéances particulières. Il est
préférable que la tâche de la personne qui
prend le protocole soit consignée dans un
carnet de tâches.

Thema «Sitzungsprotokolle»
Frage: Wann sollten Teilnehmerinnen von
Sitzungen (Vorstands- und Teamsitzungen)
das Protokoll spätestens erhalten?
Antwort: Protokolle sollten spätestens zwei
Wochen nach dem Sitzungstermin bei den
Teilnehmerinnen eintreffen, damit werden
sie an spezielle Aufträge erinnert. Vorteilhaft
ist es, wenn diese Pflicht der Protokollführerin in einem Pflichtenheft festgehalten wird.

Sur le thème «Certificat de travail»
Question: Où puis-je commander un certificat social (dossier bénévolat) ou où puis-je
obtenir un certificat de travail pour ma collaboration à la ludothèque?
Réponse: Vous trouverez des informations
concernant le dossier bénévolat à l’adresse
internet suivante:
http://www.dossier-benevolat.ch
Comme pendant de cette attestation, il est
possible de commander un «Certificat de
travail bénévole dans la ludothèque»
(CHF 1.–/pièce) auprès du secrétariat de l’Association suisse des ludothèques. Ce certificat devrait être rempli par une responsable
de la ludothèque, lorsqu’une collaboratrice
termine son activité au sein de la ludothèque
ou lorsqu’un certificat intermédiaire est
demandé pour la recherche d’emploi. Vous
recevrez ce formulaire avec une explication
sur la manière de le remplir.

Thema Arbeitsbestätigung
Frage: Wo kann ich einen Sozialzeitausweis
bestellen oder wie erhalte ich eine Arbeitsbestätigung für die Mitarbeit in einer Ludothek?
Antwort: Informationen zum Sozialzeitausweis erhalten Sie auf folgender Internetadresse: www.sozialzeitausweis.ch.
Als Pendant zu diesem Ausweis kann beim
Sekretariat des Vereins Schweizer Ludotheken der «Ausweis für freiwillig geleistete
Arbeit in der Ludothek» (CHF 1.– pro Stück)
bestellt werden. Dieser Ausweis sollte von
einer verantwortlichen Person der Ludothek
ausgefüllt werden, wenn eine Mitarbeiterin
mit der Tätigkeit aufhört oder ein Zwischenzeugnis für eine Stellenbewerbung
benötigt. Der Ausweis wird zusammen mit
einer Anleitung zum korrekten Ausfüllen
vom Sekretariat versandt.

Was muss ich beachten, wenn ich einen
Text fürs LUDO JOURNAL verfasse?
Die Redaktion freut sich über spannende
und informative Artikel. Damit die Freude
der Redaktion auch beim Übertragen ins
LUDO JOURNAL erhalten bleibt, schlägt sie
vor, dass Ihr Text fortlaufend und ohne Spalten einzufügen geschrieben wird. Machen
Sie nur dort eine Zeilenschaltung, wo ein
wichtiger neuer Abschnitt markiert werden
soll. Eine angenehme Schrift ist die Arial, die
für Lauftext in Grösse 10 und für Titel fett
verwendet werden sollte. Wichtig! Notieren
Sie am Ende des Textes unbedingt den
Namen der Verfasserin, des Verfassers.
Wie jede Redaktion hat auch die Redaktion
des LUDO JOURNALs das Recht, Texte zu
kürzen. Das heisst, das Wichtigste nicht am
Schluss, sondern zu Beginn schreiben. Die
Texte können per E-mail in einem WordDokument, auf Diskette oder CD per Post
gesendet werden.
Fotos können per E-mail (Fotodaten bitte an
jegerhus@gmx.ch), auf CD oder in Papierform an die Redaktion geschickt werden.
Versehen Sie die Fotos mit einem Text (Bildunterschrift), schreiben Sie ihn auf Post-it
und kleben Sie ihn auf die Rückseite des
Bildes. Nie direkt auf die Fotos schreiben!
Möchten Sie Ihre Fotos oder CDs wieder
zurück haben? Legen Sie Ihrer Sendung ein
frankiertes und an Sie adressiertes Couvert
bei. Bei Fragen:
Redaktion LUDO JOURNAL
Susanne Hofmann
Jägerhaus
8816 Hirzel
jegerhus@freesurf.ch (Texte, Allgemeines)
susi.hofmann@ludo.ch
(nur grosse Daten wie Fotos, Inserate usw.)
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Comment faire quand j’écris
un texte pour le LUDO JOURNAL?
La rédaction se réjouit quand des textes
intéressants et vivants lui parviennent. Elle
propose d’écrire les textes au kilomètre et
avec interligne simple. Il ne faut que faire un
retour à la ligne quand vous aimeriez marquer un paragraphe important. Une police
agréable est la «Arial» en utilisant la taille 10
pour le texte et en gras pour le titre. Important: N’oubliez pas d’indiquer à la fin du
texte le nom de l’auteur. Comme toute
rédaction, celle du LUDO JOURNAL se
réserve le droit de raccourcir le texte. Donc,
ne mettez pas le plus important à la fin, mais
au début!
Les textes peuvent être expédiés par e-mail
(Word) ou par poste sur disquette ou CD.
Les photos peuvent être envoyées par e-mail
(adresser à susi.hofmann@ludo.ch) ou sur
papier photo à la rédaction. N’oubliez pas de
mettre la légende des photos, notez-la sur
«Post-it» et collez-la au dos de la photographie. Ne rien noter directement sur les photos, s.v.p. Vous désirez que les photos ou les
disquettes/CDs vous soient rendues? Veuillez
donc joindre aussi une enveloppe affranchie
et à votre adresse. Si vous avez encore des
questions, veuillez vous adresser à
Redaktion LUDO JOURNAL
Susanne Hofmann
Jägerhaus
8816 Hirzel
jegerhus@freesurf.ch (Textes, questions, etc.)
susi.hofmann@ludo.ch
(pour photos ou annonces seulement)

Thema haben, in einem kostenlosen Katalog
zusammenzufassen und sie mit kurzen
Erläuterungen zu versehen.

Presse
Jeux pour la planète
La protection de l’environnement est un
sujet qui nous concerne tous. C’est pour
cette raison qu’un groupe d’écologistes
francophones a créé le site Internet
www.econo-ecolo.org, de manière tout à
fait bénévole et sans intention de profit. On
y trouve divers conseils quant aux possibilités
d’économie d’énergie et de ressources.
Et où est le lien avec les ludothèques? D’une
part l’emprunt – au lieu de l’achat – de jeux
et jouets est un comportement écologiquement louable, mais surtout il existe toute
une série de jeux qui encouragent la protection de l’environnement. Les créateurs du
site ont pensé qu’il serait utile pour les
parents et toutes les personnes intéressées
de rassembler les titres de tous ces jeux dans
un catalogue (gratuit) et d’y ajouter une
brève description.
Il n’est pas encore précisé, dans l’édition
actuelle, dans quelle langue sont les règles
de jeu, mais ceci est en préparation pour la
nouvelle édition.
Sabine Burkart,
présidente

Spiele für den Planeten Erde
Umweltschutz geht alle an. Aus diesem
Grund haben Naturliebhaber und -schützer
aus dem französischsprachigen Raum Europas ehrenamtlich und ohne jegliche Profitabsicht die Internetseite www.econo-ecolo.org
geschaffen. Dort werden unterschiedlichste
Tipps zum Energie- und Rohstoffsparen
gegeben.
Doch was hat das mit den Ludotheken zu
tun? Zum umweltfreundlichen Verhalten
gehört auch das Ausleihen von Spielmaterial. Und warum nicht gleich das Spielen und
das Erlernen von umweltfreundlichem Verhalten kombinieren? Die Autoren der Internetseiten haben sich gedacht, dass es für
Eltern und alle Interessierten praktisch sein
könnte, alle Spiele, die Umweltschutz zum
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Bei der aktuellen Ausgabe des Katalogs ist
noch nicht angegeben, in welche zusätzlichen Sprachen die Spielregeln übersetzt
sind, das ist jedoch für die nächste Auflage
geplant. Da der Name des Spiels nur auf
Französisch angegeben ist, muss man selber
im Internet nachsehen, in welchen anderen
Sprachen die Spielregel vorhanden ist. Da
auch viele Spiele aus deutschsprachigen Verlagen dabei sind und viele Ludothekarinnen
ja Französisch verstehen, schickt der VSL den
Katalog an alle, die eine E-mail-Adresse
haben, und hofft, dass dieser beim nächsten
Spieleeinkauf nützlich ist.
Mami, ich will eine!
Unter diesem Titel wurden Kinderwünsche
in Sachen Spiele und Spielsachen thematisiert und die Wichtigkeit des Spiels an sich
betont. Die Autorin Katja Rauch schlägt
darin unter anderem als kostengünstige
Lösung für die Erfüllung der Kinderwünsche
den Besuch in einer benachbarten Ludothek
vor (Beobachter 11/2007).
Schweizer Spielzeug
Ein neuer Bildband, der zum 125-JahrJubiläum von Franz-Carl Weber herausgegeben wurde, spiegelt «100 Jahre Schweizer
Spielzeugfabrikation». Autorin ist Laura M.
Knüsli unter Mitarbeit von Ruth HolzerWeber, und erschienen ist es im Chronos
Verlag Zürich.
Kosten: Fr. 32.–, ISBN 978-3-0340-0843-3
Broschüre Spiel des Jahres 2007
Die ausgezeichneten und empfohlenen
Spiele des Jahres sind in der neu erschienenen
44-seitigen Broschüre zusammengefasst. Die
Broschüre liegt an den nächsten Veranstaltungen des VSL zum Mitnehmen auf (Symposium, Regionaltagungen) und kann zum
Auflegen in der eigenen Ludothek auch gratis nachbestellt werden bei:
susi.hofmann@ludo.ch.
Sabine Burkart,
Präsidentin

Veranstaltungskalender/
Manifestations
International

Messen, Tagungen, Spielen

11th–13th April 2008
European Toy Library Group,
meeting Leyden, Netherlands

27. Oktober 2007 – 24. Februar 2008
Schweizer Kindermuseum Baden, Sonderausstellung zum Thema: «Das Tier in Fabel,
Märchen und Comic»

28. Mai 2008
Weltspieltag, Journée du Jeu mondial,
World Play Day
13–17 octobre 2008
Internationaler Ludothekenkongress,
Congrès international des ludothèques ITLA,
International Toy Library Association,
Cité des sciences et de l’industrie de la
Villette, Paris, www.itla-toylibraries.org

3. November 2007
Mehrzweckhalle Zehndenfrei Obfelden,
11. Dog-Turnier
9./11. November 2007
Spielmesse Zürich
Thema: Gesellschaftsspiele,
Messehalle 9, Zürich

National
8. November 2007 / 8 novembre 2007
Herbstsymposium des VSL in Bern /
Symposium d’automne à Berne
29. März 2008 / 29 mars 2008
Delegiertenversammlung des VSL in
Gelterkinden BL / Assemblée de délégués de
l’ASL, Gelterkinden BL
31. Mai 2008 / 31 mai 2008
Nationaler Spieltag «Spielen ohne Grenzen» /
Journée nationale du jeu «jouer sans
frontières»

Regional
27. Oktober 2007
Bad Zurzach, Regionaltagung AG/SO
29. Oktober 2007
Winterthur, Regionaltagung der Zürcher,
Schaffhauser und Glarner Ludotheken,
Gastgeberin: Ludothek Winterthur-Altstadt
3. November 2007
St. Gallen, Regionaltagung der
Ostschweizer Ludotheken
12. Januar 2008
Zizers, Regionaltagung der Graubündner
Ludotheken
14. Mai 2008
Lenk, Regionaltagung der Berner Ludotheken

Adressen/
Adresses
Zentralvorstand – Comité central
Zentral-Präsidentin – Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 32 83
sabine.burkart@ludo.ch
Aktuariat – Secrétariat des verbaux
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

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

Ausbildung – Formation
Präsidentin Ausbildung
Présidente formation
Segretaria Formazione ALS Ticino
Stephanie Bernasconi
Les Rochettes
1595 Faoug
Tél. 026 672 15 58
stephanie.bernasconi@ludo.ch
Sekretariat Ausbildung
VSL Deutschschweiz bis DV 2007
Erika Aebi
Bruggbühlstrasse 25 c
3172 Niederwangen
Tel. 031 981 03 15
Mobile 079 772 94 90
erika.aebi@ludo.ch
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Secrétariat Formation ASL
Suisse romande
Dominique Frascotti
Nord 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 52 13
dominique.frascotti@ludo.ch
Sonja Riner
Les Rochettes
1595 Faoug
Tél. 026 672 21 50
sonja.riner@ludo.ch
Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz ab DV 2007
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch

Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Die kursive Zahl weist auf die Anzahl vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre des
ludothèques représenté par la région.
Subvention für die Organisation der Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la rencontre régionale selon les critères:
Fr. 200.– für Regionen/par région bis
15 Ludotheken/jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.– für Regionen/par région 16–25
Ludotheken/de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.– für Regionen/par région mehr
als 26 Ludotheken/avec plus de
26 ludothèques

Aargau Solothurn (33)
Ursula Soder
Feldblumenweg 27
5330 Bad Zurzach
ursula.soder@ludo.ch
Tel. 056 249 05 49

Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch

Basel/Baselland (20)
Susanne Berger
Muttenzerstrasse 53
4127 Birsfelden
susanne.berger@ludo.ch
Tel. 061 311 67 12

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

Bern (46)
Christine Lüthi
Längfeldstrasse 64
3063 Ittigen
christine.luethi@bluewin.ch
Tel. 031 921 88 27
und
Sonja Häberli
Hausmattweg 8
3019 Bern
Tel. 031 981 16 87
sonjahaeberli@bluewin.ch

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

Freiburg/Fribourg (21)
Marie-Françoise Rey
Rte de Lully 19E
1470 Estavayer-le-Lac
marie-francoise.rey@ludo.ch
Tél. 026 663 21 78
Genève/Genf (27)
Isabelle Laydernier
35, promenade de l’Europe
1203 Genève
isabelle.laydernier@ludo.ch
Tél. 022 340 07 19
Graubünden (13)
Karin Schlatter
Casa Cristagl
7141 Luven
karin.schlatter@ludo.ch
Tel. 081 925 31 66
Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
doris.gerber@ludo.ch
Tél. 032 466 73 54
Mobile 079 375 04 87
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Vaud (32)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 40 26
annemarie.grangier@hispeed.ch
Valais (20)
Romaine Arlettaz
Ch. de la Colombière
1926 Fully-Branson
arlettaz.romaine@yahoo.fr
Tél. 027 746 13 77
Zentralschweiz (49)
Rose-Marie Schaller
Panoramastrasse 24
6030 Ebikon
rose-marie.schaller@ludo.ch
Tel. 041 440 68 24

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

Carlit + Ravensburger AG
www.ravensburger.ch

