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Se fixer un objectif implique de le garder à l’esprit
en permanence et de s’y tenir avec détermination, de naviguer au près ou de se laisser pousser
par le vent. Dans tous les cas, il faut beaucoup
d’attention, une réévaluation constante de la situation et de la persévérance pour atteindre
l’objectif fixé.
Naviguer seul n’est pas amusant et, en cas de
tempête, il est bon d’avoir un ou plusieurs équipiers fiables dans le bateau.
Arriver à destination, c’est comme débarquer
dans un port sûr. Cela mérite d’être fêté. Réfléchir
au prochain virement de bord aide à se fixer de
nouveaux objectifs. Mais avant de hisser à nouveau les voiles et de reprendre la mer, il est important de se reposer et de savourer ce qui a été
accompli.
Comme d’habitude, vous trouverez dans ce numéro des informations sur la manière dont les
ludothèques ont géré les situations passées ou
comment elles comptent affronter l’avenir.
Ich wünsche Ihnen ein letztes Mal viel Spass bei Je vous souhaite une dernière fois beaucoup de
der Lektüre
plaisir à la lecture de ce numéro.
Bleiben Sie gesund!
Prenez soin de vous !

Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

Erika Rutishauser, présidente de la FLS
Traduction : Yvonne Vallélian

Titelbild:
Glückliche TeilnehmerInnen zum Abschluss
der Basisausbildung in der Deutschschweiz
Photo de couverture :
Des diplômés heureux du cours de base en
Suisse alémanique
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Secrétariat Romandie / Nouvelle Edition
Qui se cache derrière la nouvelle secrétaire romande ?
Je suis une maman passionnée par les jeux.
Quelle coïncidence direz-vous ! Je tente de transformer les moments et travaux désagréables du
quotidien en activités ludiques : rangement, sortie familiale, où forcément un participant a décidé de gâcher la partie. Même la lessive est devenue l’une de mes occupations répétitives
préférées. Elle se présente sous la forme d’un jeu
de memory, en rassemblant les chaussettes !
J’aime imaginer un jeu, pour donner de la légèreté à l’instant vécu.
Le privilège d’avoir grandi dans un milieu bilingue
me facilite les échanges à travers la Suisse.
Il est possible de me rencontrer en train de gravir
un petit sommet sur un vélo, de dévaler une piste
à ski, de désherber mon jardin, d’être plongée
dans un livre, de concocter des petits plats, de
blaguer avec mes poules, de jouer !
Résumé de jeu
Depuis bien des années, je voyage dans le monde
du jeu, source de plaisir : moment de partage,
nouveau défi, m’améliorer, parfois m’impatienter
et réussir à me surpasser, instants de réflexion et,

finalement, triomphe ou victoire de l’autre ! En
2009, je débute mon engagement à la ludothèque
de Tavannes. L’occasion de côtoyer d’autres parents et de relier bénévolat et vie sociale.
Après 10 ans d’expérience dans la ludothèque et
de partage de jeux et jouets avec mes 4 enfants,
je me lance dans la formation de base de ludothécaire en 2019. Un parcours qui m’a permis de
découvrir ce qui se passe au-delà de la ludothèque villageoise et d’apprendre à mieux
connaître le fonctionnement de la FLS. C’est
aussi le début d’une nouvelle aventure.

But du jeu
Construire et avancer avec le comité de la FLS,
soutenir les ludothécaires romands, promouvoir
l’évolution des ludothèques dans la société actuelle.
Chaque fois que je peux avancer un pion, en répondant, transférant, appliquant, notant, écriContenu du jeu
vant, encourageant votre travail à chacun, je
Une secrétaire entourée du comité de la FLS (dif- gagne un point de reconnaissance et de satisfacférents pions utiles au bon fonctionnement).
tion du devoir accompli.
Les ludothèques de la FLS et leurs ludothécaires
(des cartes de jeu, avec des atouts dans toute la Fin de la partie
Mon travail au secrétariat Romandie rejoint bien
Suisse).
Matériel utile et indispensable à une secrétaire le monde du jeu. Partages et défis se succèdent.
J’espère gagner le plus souvent la partie, en ré(connexions, crayon, bloc-notes).
pondant et résolvant vos demandes et me réjouit
de partager vos succès et ceux de la FLS !
Déroulement d’une semaine
Lundi et mercredi matin de 9 à 11 heures et jeudi
de 13 à 15 heures, le bureau est officiellement Ludiquement, Rahel Geiser, Secrétariat FLS
ouvert. Je réponds à vos appels et courriels. Je Suisse romande

Le secrétariat FLS de Suisse romande est occupé depuis le 1 er janvier 2022 par une nouvelle collaboratrice. Dans la
présentation ci-dessous, vous pourrez découvrir qui se cache derrière la personne de Rahel Geiser / Das VSL-Sekretariat in der Romandie ist seit dem 1.1.2022 neu besetzt. In der nachfolgenden Vorstellung könnt ihr erfahren, wer
hinter der Person Rahel Geiser steckt
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suis régulièrement en contact avec les membres
du comité de la FLS, principalement avec Sandra
Peyer, mon homonyme en Suisse allemande.
Ensemble, nous coopérons pour le bon fonctionnement des secrétariats.

Ausbildung
Formation

Die Basisausbildung in der Deutschschweiz startete mit Maskenpflicht

Miteinander lernen – Voneinander lernen
Ein Rückblick auf die Basisausbildung Ludo
thekarIn (BAL) 2021/22
Im August 2021 startete die BAL mit 14 hoch
motivierten Teilnehmenden aus 12 Ludotheken.
Es freute uns sehr, dass dieses Mal drei Schweizer Sprachregionen vertreten waren. Ausserdem
lagen zwischen der jüngsten und der ältesten Teilnehmenden 30 Lebensjahre und sogar ein männlicher Ludotheksmitarbeitender hatte sich auf das
Abenteuer Basisausbildung eingelassen. Eine
kurze Präsentation der eigenen Ludothek durch
die Teilnehmenden am ersten Tag zeigte weitere
Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten.
Schnell wuchs die heterogene Gruppe zu einem
freundschaftlichen Team zusammen, das voller
Wissbegierde und Neugierde miteinander zu
lernen begann. Schon bei der Einstiegsaufgabe
«Erstellt eure eigene Spielbiographie» zeigten
sich individuelle Besonderheiten:
• Wie spielte man vor 40 Jahren und vor
20 Jahren?
• Wie spielte man auf dem Land und wie in der
Stadt?
• Wie spielte man in Sri Lanka, Indonesien, in
der italienischen, französischen und deutschen Schweiz?

digital via Zoom bestritten werden. Umso schöner war dann das Wiedersehen im März mit
tollen Lern- und Erfolgsgeschichten im Kursraum
und persönlichen Gesprächen in den gemeinsamen Pausen. Auch viele ReferentInnen waren
angetan von der guten Stimmung und dem angeregten Austausch unter den Teilnehmenden.
«Miteinander und voneinander lernen» wurde
das grosse Motto der Gruppe.
Das neu erworbene Wissen wurde von den Teilnehmenden in Projekten in ihren Ludotheken
umgesetzt und mit einer Projektarbeit dokumentiert. Die Titel der Projektarbeiten sind im separaten Kasten festgehalten, die kompletten
Arbeiten finden sich im Mitgliederlogin auf
ludo.ch.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für
ihr ausserordentliches Engagement in dieser
unsicheren Zeit und freuen uns schon jetzt auf
das entspannte, fröhliche Wiedersehen im
Sommer beim Follow-Up-Tag!

Insgesamt 9 Ausbildungstage und 2 Abende beschäftigten wir uns mit Themen wie Berufsbild
LudothekarIn, Sortiment und Organisation einer
Ludothek, Kunden und Kommunikation, Projektmanagement, Arbeiten im Team, Wert des Spielens, Grundlagen Marketing und Auftreten/
Reden. Erfreulicherweise konnten wir fast alle
Seminartage vor Ort in Lenzburg durchführen. VSL Ausbildungsteam DCH:
Einzig der Seminartag im Januar 2022 musste Janet Hübscher und Tanja Tham

Beim Thema «Arbeiten im Team» lebten die Teilnehmenden den (geplanten) Wettkampfmodus
aus, beim Spielanlass am Abend dominierten
dann wieder gemeinsame Spielfreude und geselliges Beisammensein.
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Liste der Projektarbeiten der BAL 2021/2022
Projektarbeit

Name

Ludothek

Dank ESAR neue Interessen- und Kategorienkleber für unsere Schachtelspiele

Silvia Merz-Rogenmoser & Daniela Steiger

Baar

Kommunikationsmix am Beispiel Weihnachtsgutscheine

Henny Paal

Bülach

Spielen Früher – Spielen Heute / Generationenübergreifend und interkulturell

Vasanthini Kasirajah

Chur

Die Möglichkeiten einer Partnerschaft für Spielabende

Gabriel Martin

Genf

Der Weg einer Ludothek zur Testludothek

Erika Stutz & Karin Seifert

Gisikon

Finanzierung von Projekten – Transfer / Learning vom Projekt Chugelbahnweg auf kleinere
Ludothek Projekte

Marie-Theres Trütsch

Hünenberg

Ein digitales Schaufenster für unsere Ludothek – Kosten-Nutzen-Analyse zur Einführung
eines Online-Spielekatalogs

Eva Bobst

Plaffeien

Mehr «Blau» im Regal – Sortimentsanpassung für Jugendliche zwischen 8 und 12 Jahren

Sandra Raselli-Menghini

Poschiavo

Grosseltern Spielekoffer

Katja Gabathuler

St. Gallen

tonies® im Sortiment der Ludothek

Mila Bürgisser

Steinhausen

Neuausrichtung der Ludothek Wattwil SG

Karin Kläger

Wattwil

Murmelbahn-Projekt für die Ludothek in Zug

Michèle Riebli

Zug
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Feedbacks von Teilnehmenden der BAL

Vasanthini, Chur:
«Vielen Dank für die tolle Ausbildung. Es war sehr hilfreich und ich
habe vieles gelernt. Danke für die
Unterstützung. Ich kann es weiterempfehlen!»

Karin, Wattwil:
«Die Basisausbildung hat mir viel
Mut gegeben, mich in der Gemeinde
für die Ludothek stark zu machen und
für mehr Mittel und bessere Rahmenbedingungen zu kämpfen. Es ist
mir bewusst geworden, welch grossen Stellenwert eine Ludothek haben kann. Den Austausch unter den anderen Teilnehmern habe ich sehr
geschätzt und war sehr wertvoll. Die Ausbildung war super organisiert
und mit sehr qualifizierten Referenten bestückt. Einfach eine tolle Ausbildung, wo man viel mitnehmen und gerade umsetzen kann. DANKE!»

Aus- und Weiterbildungen in der Deutschschweiz
• 7. Mai 2022, Tagesseminar
«Die Ludothek und ihre Leistungen besser verkaufen», Lenzburg
• 9. + 11. Juni 2022, je ein Tagesseminar
«Ludothek A-Z», Olten
• 27. August 2022, Start für 7 Tage
«Führungsausbildung LudothekarIn (FAL)», Luzern
• 9. + 10. Sept. 2022, je ein Tagesseminar
«Lupo», Ort folgt
• 29. Oktober 2022, Tagesseminar
«Jahresbericht schreiben», Ort folgt

Sandra, Poschiavo:
«Mir hat die BAL sehr viel gebracht.
Ich habe eine viel stärkere Verbindung zur Ludothek bekommen. Nun
kann ich viele Schubladen in vielen
Bereichen öffnen und vieles umsetzen. Es war gut auch einmal weg zu
kommen und neue Ideen und neue
Tipps zu erhalten. Die ReferentInnen und Themen fand ich sehr gut. Die
Gruppe war lässig und es hat sehr viel Spass gemacht. Ich hatte Freude
jeweils nach Lenzburg zu kommen und Neues zu erfahren.»

Mila, Steinhausen:
«Ist Schulbank drücken nicht so Dein
Ding? Keine Angst, diese Schule ist
was anderes! Mach Dich bereit auf
eine gewaltige Portion Wissen in
Form von Spiel und Spass… Bei der
VSL-Ausbildung erwartet Dich viel
Humor, Netzwerken, spielerisches
Denken und Ausprobieren und wie
nebenbei lernt man viel Neues.
Und als Bonus triffst Du viele Powerfrauen und Powermänner aus dem gleichen Metier. Nonstop werden
Erfahrungen, Einsichten und Erlebnisse ausgetauscht und man kann es
kaum erwarten, alles in die Praxis umzusetzen. VSL-Ausbildung? Das ist
eine geballte Ladung an Menschen, die die Ludothek-Welt verbessern
möchten. Also nichts wie hin!»

Formation en Suisse Romande
• 07 mai 2022, 1 journée
« Le logiciel Infoludo - niveau Administrateur », Lausanne
• 09 mai 2022, 1 journée
« Le logiciel Infoludo - niveau Administrateur », Lausanne COMPLET

LudoJournal 2022 / 1
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Région Arc Jurassien
Assemblée Régionale des Ludothèques de L’Arc Jurassien à Porrentruy
Les ludothèques de l’Arc jurassien ont tenu leur ger tout son mobilier. En raison de la pandémie,
assemblée régionale dans les locaux de la ludo- les festivités officielles n’ont pu avoir lieu qu’en
thèque de Porrentruy le 30 octobre 2021.
septembre 2021 en présence des représentants
Doris Gerber, représentante régionale, ouvre la de la ville de Porrentruy et des communes du
séance à laquelle la plupart des ludothèques de district. Plusieurs anciennes ludothécaires ont
la région sont représentées. Elle accueille égale- répondu favorablement à notre invitation. Pour le
ment Claudine Greub, représentante Romandie moment les animations prévues pour les enfants
de la FLS et Anaï Ledermann, représentante Ludo n’ont pas encore été agendées.
pédia.
Un tour de table de toutes les ludothèques a été
En 2020, la ludothèque de Porrentruy a fêté ses proposé lors de cette rencontre.
40 ans d’existence et en a profité pour rafraîchir Il en est ressorti que toutes les ludothécaires
ses locaux (à la charge de la Commune) et chan- ont fait preuve d’imagination et d’adaptation

Se revoir pour une rencontre régionale, un plaisir

Un riche assortiment de jeux
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rapide en raison des restrictions sanitaires.
Pratiquement toutes les animations 2020/2021
des ludothèques de l’Arc jurassien ont dû être
annulées. On constate aussi que le problème
de recrutement de nouveaux animateurs ou
nouvelles animatrices est difficile, surtout dans
les ludothèques travaillant avec des bénévoles.
Monique Guélat, Secrétaire de la ludothèque de
Porrentruy
Images : Doris Gerber

Le nouveau mobilier acquis en 2021 avec une maisonnette, offerte par la Loterie Romande

Une soirée conviviale à la ludothèque de Porrentruy

Region Graubünden
dem begehrten Preis führt.
Nach einem ruhigen Vormittag erschienen die
Kinder gleich nach Schulschluss. Ein Sechstklässler hat uns offenbar zum ersten Mal wahrgenommen, obwohl wir schon 20 Jahre mit dem
gleichen Spiel, in immer wieder abgeänderter
Form, präsent sind.
Das Ziehen einer Schnur kostet 2 Franken und
ganz wichtig: Jede Schnur gewinnt! Schliesslich
wollen wir keine langen Gesichter und traurige
Kinderaugen sehen. Im Gegenteil, wir sahen nur

leuchtende Augen und alle 460 Preise waren
bereits um 15.15 Uhr weg!
Ein voller Erfolg, auch für die neue, professionelle Konstruktion unseres Präsidenten.
So packten wir unsere leeren Schachteln lange vor
Ende des Marktes auf unseren Veloanhänger und
marschierten zufrieden zurück in die Ludothek.
Nächstes Jahr kommen wir wieder!
Text: Monique Huonder, Disentis-Mustèr
Bilder: Ludoteca Disentis-Mustèr

Vorfreude auf das Schnürli-Spiel

Disentis – Fiera Sogn Martin 2021
Endlich wieder einmal Martinimarkt in Disentis!
Ein Jahr erzwungene Pause und viele Hygienevorschriften machten es uns nicht leicht. Dennoch haben wir uns mit Freude auf diesen Tag
vorbereitet, in vielen Stunden Wundertüten
gerollt und an Schnüren Preise zum Aufhängen
bereitgestellt.
Glänzende Kinderaugen belohnten uns für die
neue Konstruktion des altbewährten SchnürliSpiels. So manch ein Kind und Erwachsener versuchte vergeblich zu erraten, welche Schnur zu Schnürli-Spiel sorgt für leuchtende Kinderaugen

Nous recherchons des représentantes régionales pour les régions :
Arc Jurassien et Vaud
– Tu es à l‘écoute des préoccupations des autres ?
– Aimes-tu être en contact avec les ludothèques de ta région ?
– Tu as à cœur de mettre les gens en réseau et de transmettre ainsi tes expériences ?
Si tu as envie de t‘engager pour les ludothèques et de collaborer avec nous, n‘hésite pas à nous contacter !
L‘engagement est toujours valable pour deux ans. Des prolongations sont possibles.
Claudine Greub ou l‘une des représentantes régionales en fonction te renseigneront volontiers sur les activités et les tâches.
Contact : Tél. 077 472 29 05, claudine.greub@ludo.ch

LudoJournal 2022 / 1
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Régions
Region St.Gallen/Appenzell
Einführung eines neuen Abo-Systems in
der Ludothek Werdenberg
In der Ludothek Werdenberg hatten wir seit 1992
einen unverändert niedrigen Jahresbeitrag von
CHF 20.– pro Familie und Kalenderjahr. Bei jeder
Ausleihe kamen für die Kunden noch Spielgebühren zwischen CHF 1.– und CHF 9.– hinzu. Eventspiele kosteten bis zu CHF 15.–. Zudem gab es
noch die Möglichkeit der Einzelausleihe in Höhe
von CHF 5.– für Kunden, die unser Angebot nur
ab und zu in Anspruch nahmen. Auch bei dieser
Variante kamen noch die Spielgebühren dazu.
Durch die zukünftige Zusammenarbeit mit der
Bibliothek Buchs, bot es sich für uns geradezu an
eine neue Abonnements-Struktur aufzubauen.
Zudem hatten wir immer wieder von anderen
Ludotheken gehört, dass ein All-Inclusive-Abo
praktischer sei und sich auch finanziell lohne.
Es war somit an der Zeit etwas Neues zu versuchen. Wir prüften also das «Ist» und sahen uns
die mögliche Preisspanne für unsere Kunden an.
Um eine bessere Vergleichbarkeit zu „normalen
Zeiten“ zu erhalten, nahmen wir die Zahlen aus
dem Jahr 2019 als Grundlage für unsere Statistik. Daraus ergab sich folgendes Ergebnis: Die
jährlichen Ausleihgebühren inkl. Jahresbeitrag
pro Mitglied lagen bei knapp CHF 59.–.
Anschließend erstellten wir eine Liste über die
Vor- und Nachteile unseres alten Abo-Systems
und eines All-Inclusive-Abo-Systems. Wir kamen zum Schluss, dass die Vorteile des neuen
Systems überwiegen würden und entschlossen
uns, unser System zum 1. Januar 2022 umzustellen. Dies war ein guter Zeitpunkt, da die
alten Abos zum Ende des Kalenderjahrs ausliefen.
Verschiedene Abonnement-Varianten anderer Ludotheken
Um gute Vergleichsmöglichkeiten über die Höhe
der zukünftigen Abos zu erhalten, besuchten wir
anlässlich unseres Teamevents die Ludothek
Gossau, die uns bereitwillig alles zeigte und uns
offen Auskunft zu allen unseren Fragen gab. Die
Ludothek Gossau ist eine sehr schöne Ludothek,
die seit 2013 im gleichen Gebäude wie die Biblio-

10
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Die Ludothek Werdenberg will eine Institution für die ganze gleichnamige Region werden

thek untergebracht ist. Sie verfügen über einen
separaten Eingang und auch die Führung ist abhängig. Neben dem internen Aufbau, der Einrichtung, der IT und der Zusammenarbeit mit der
Bibliothek, interessierte uns besonders die
Struktur der Abonnemente. Ihr Sortiment liegt
aktuell bei über 3‘000 Spielen. Alle diese Aspekte gehören für uns zukünftig zur Zielsetzung für
unsere Ludothek. Wir überlegten deshalb das
Abo-System weitestgehend nach dem Vorbild,
von Gossau zu übernehmen.
Wir holten uns aber auch bei weiteren Ludo
theken Informationen, teils über die Homepages
oder per Anfrage, damit wir uns ein breites Bild
über die mögliche Preisspanne und Anwendungsgebiete für Abonnemente machen konnten. Ein All-Inclusive-Abo-System hat, unter
anderem, die Ludothek Jojo aus Unterseen, die
Ludothek Spiez, die Ludothek Bülach und die
Ludothek Kirchberg.
Auf Grundlage dieser Informationen und unseren eigenen Vorstellungen, setzten wir uns zusammen und spielten alle Möglichkeiten der
Ausleihen durch: kleine Familien, grosse Familien, Grosseltern, Einzelausleihen an Vereine,
Einzelausleihen an Privatpersonen, Eventspiele,
Grosseltern-Koffer, Kultur-Legi; sogar die Vergünstigungen für ehemalige MitarbeiterInnen
mussten durchdacht und geplant werden. Auf
dieser Grundlage entstand unser neues AboSystem.

Preise und Regeln des neuen Abo-Systems
Abo Mini CHF 60.– / 1 Jahr 2 Spiele pro
CHF 40.– / ½ Jahr Ausleihe gratis
(max. 1 Fahrzeug)
Abo Midi CHF 90.– / 1 Jahr 5 Spiele pro
CHF 55.– / ½ Jahr Ausleihe gratis
(max. 2 Fahrzeuge)
Abo Maxi CHF 120.– / 1 Jahr 10 Spiele pro
CHF 70.– / ½ Jahr Ausleihe gratis
(max. 4 Fahrzeuge)

Dauer und Ausnahmen der Ausleihe:
• Die Ausleihdauer bleibt bei 4 Wochen. Eine
Verlängerung ist nur einmal möglich, aber sie
ist gratis. Mahngebühren werden erhoben.
• Um dem Nachteil der höheren Kosten bei
seltenen Besuchen entgegenzuwirken, bieten wir eine Einzelausleihe für Privatpersonen und für Firmen und Vereine an.
• Die Ausleihdauer von Eventspielen und Gross
eltern-Koffern liegt bei 2 Wochen. Diese
können auf ein bestimmtes Datum gratis
reserviert werden.
• Ehemalige MitarbeiterInnen und Kunden mit
Kultur-Legi-Karte bekommen 50% Rabatt auf
alle Abos und Eventspiele.
• Die Schulen in Buchs bleiben unbegrenzt bei
ihren Ausleihen und gratis. Die Schulen der
Region Werdenberg können zukünftig ebenfalls Spiele in unbegrenzter Zahl und gratis
ausleihen.
• Vereine bezahlen 50% des Abos. Bei Eventspielen erheben wir den vollen Preis.

Umsetzung
Damit die Umstellung im Januar 2022 erfolgen
konnte, mussten wir die Kunden über die Neuerungen informieren. Das Wo und Wie der AboUmstellung musste geplant und klar kommuniziert werden.
Wir versandten deshalb per E-Mail einen Flyer
und sprachen ab November bei jeder Ausleihe
die Kunden an, um ihnen den Vorteil der neuen
Abo-Struktur verständlich aufzuzeigen. Einige
Kunden hatten noch eine Gutschrift auf ihrem
Abo, die wir an das neue Abo anrechneten.
Infotafel zur Umstellung des Abo-Systems
Zudem passten wir unser Reglement an, informierten auf unserer Homepage und bildeten das
Reservationen:
ganze System in unserem Computer-Ausleih• Reservationen für Spiele, die in der Ludothek programm LUPO ab.
direkt verfügbar sind, sind nicht möglich
(Ausnahmeregelung z.B. wegen Corona- Fazit
Pandemie möglich).
Aufgrund der derzeitigen Professionalisierung
• Die Reservation von aktuell ausgeliehenen der Ludothek Werdenberg war es der richtige
Spielen ist gratis, aber nicht auf ein bestimm- und beste Zeitpunkt das Abo-System zu modertes Datum hin möglich – im Gegensatz zu den nisieren und umzustellen. Mit Blick auf unsere
Eventspielen.
Auswahl an Spielen und Spielsachen und unse-

re Leistung für die Gesellschaft, waren wir in
den letzten Jahren vielleicht zu günstig mit unserem Angebot. Da die Ludothek Werdenberg in
Zukunft wachsen möchte, aber auch mehr Geld
für Miete und Öffnungszeiten benötigen wird,
war es zudem ein gutes Zeichen an die uns
unterstützenden Gemeinden, dass wir selbst
bereit sind, etwas zu ändern und uns weiterzuentwickeln.
Es war viel Arbeit! Viele unbezahlte Stunden
wurden benötigt, um alle Möglichkeiten theo
retisch und praktisch durchzuspielen, abzubilden
und umzusetzen. Es konnte auch nicht alles
100 %ig und ohne Probleme in unserem System
verwirklicht werden. Dank der Lernfähigkeit, der
Flexibilität und der Geduld aller Beteiligten haben
wir uns jedoch alle an das neue System gewöhnt
und erhielten von nahezu allen Kunden ein
positives Feedback zur Umstellung.
Es hat sich gelohnt – am Ende des Jahres werden wir sehen, ob auch finanziell.
Ranya Ranig, Ludothek Werdenberg Buchs

Gesucht Regionalvertreterinnen für die Regionen:
Aargau/Solothurn, St.Gallen/Appenzell und Schaffhausen/Thurgau
– Hast du ein offenes Ohr für die Anliegen anderer Menschen?
– Bist du gerne im Kontakt mit den Ludotheken deiner Region?
– Ist es dir ein Anliegen, Menschen zu vernetzen und so Erfahrungen weiterzugeben?
Wenn du Lust hast dich für die Ludotheken einzusetzen und mit uns zusammenzuarbeiten, dann melde dich bitte!
Der Einsatz gilt immer für zwei Jahre. Verlängerungen sind möglich.
Claudine Greub oder eine der amtierenden Regionalvertreterinnen geben dir gerne Auskunft über die Tätigkeiten und Aufgaben.
Kontakt: Tel. 077 472 29 05, claudine.greub@ludo.ch
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Ludothek Rheineck geht Weg in die Zukunft
Um sich für die Herausforderungen der Zukunft
zu rüsten, organisiert sich die Ludothek Rheineck
neu. An der Hauptversammlung vom 10. März
2022 wird mit einer Statutenänderung beantragt, den Vorstand auf maximal sechs Personen
zu verkleinern. Rabea Huber aus Rheineck stellt
sich für das Präsidium zur Wahl. Die bisherige
Präsidentin Daniela Lehner-Weber möchte etwas kürzertreten, bliebe aber als Vize-Präsi
dentin im Vorstand.
Bisher war die Mithilfe in der Ludothek Rheineck
an eine Vorstandstätigkeit geknüpft. Künftig soll
der Vorstand das Führungsorgan bilden, welches
den Betrieb der Ludothek plant und organisiert.
Gleichzeitig ist er dafür verantwortlich, den Verein in die Zukunft zu führen, indem er Trends und
Bedürfnisse erkennt und darauf entsprechend
reagiert. Der Vorstand möchte sich dazu künftig
in Ressorts organisieren. Dadurch, dass die Verantwortung für die verschiedenen übergeordneten Aufgaben auf verschiedene Schultern verteilt wird, wird auch die Arbeitsbelastung besser
aufgeteilt. Gleichzeitig ermöglicht die Arbeit in
Ressorts, dass die Vorstandsmitglieder in Aufgabengebieten nach ihren Fähigkeiten und Stärken eingesetzt werden.
Rabea Huber als Nachfolgerin für
Präsidentin Daniela Lehner-Weber
Die bisherige Präsidentin Daniela Lehner-Weber,
äusserte nach neun Jahren im Amt den Wunsch,
etwas kürzer zu treten und Verantwortung abzugeben. Sie bleibt der Ludothek mit ihrer langjährigen Erfahrung jedoch im Vorstand erhalten.
Sie übernimmt die neue Funktion als Vizepräsidentin und verantwortet den Bereich der Ausleihe. Als Präsidentin stellt sich Rabea Huber zur
Wahl. Die 37-Jährige ist in Rorschach aufgewachsen und wohnt mit ihrer Familie seit fünf
Jahren in Rheineck. Als frühere Journalistin, die
zuletzt Geschäftsführerin des Lehrmittelverlags
St.Gallen war und seit 2021 die Regionalstelle
Ostschweiz von Pro Juventute leitet, bringt sie
für das Präsidium viel Führungserfahrung mit
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sowie für die Ressorts Marketing und Mittelbeschaffung breite Kenntnisse aus ihren beruflichen Tätigkeiten. Daneben ist die Freude an
Gesellschaftsspielen für Gross und Klein für sie
Motivation, sich an ihrem Wohnort in einem Verein zu engagieren.
Zur Wahl in den Vorstand stellt sich neu auch
Manuela Richard. Die 35-Jährige ist in Rheineck
aufgewachsen und hier auch wieder mit ihrer
Familie zu Hause. Als langjährige Abteilungsleiterin in Spielwarengeschäften ist sie prädestiniert, das Ressort des Sortiments zu übernehmen. Ihr Wissen kann sie beim Einkauf und der
Sortimentsgestaltung direkt einfliessen lassen,
damit in der Ludothek stets die neusten Spieletrends sowie bewährte Klassiker für die Kunden
und Kundinnen bereit liegen.
Arbeiten breiter verteilen
Im Vorstand verbleiben Karin Manser aus Thal,
die weiterhin als pflichtbewusste Kassierin die
Finanzen der Ludo verantwortet und Corine
Borer aus Rheineck, welche von den LudoMitgliedern als sympathische Ansprechperson
überaus geschätzt wird und das neue Ressorts
«Events» übernimmt. Eigene Veranstaltungen
wie Spielabende oder Spielpräsentationen, aber
auch die Teilnahme an Anlässen wie dem Sterntag oder dem Jakobimarkt sind für die Ludothek
wichtige Anlässe, um die Freude am Spiel zu
fördern und in die Bevölkerung zu tragen.
Beatrice Gerber, Ulrike Dürlewanger, Brigitte
Hohl und Evelyne Lengg konzentrieren sich nach
der Neuausrichtung des Vorstands auf die Mitarbeit in den verschiedenen Bereichen der Ludo
thek. In diesen sind auch die Vorstandsmitglieder selber tätig. Weil es auch hier von
Bedeutung ist, die anfallenden Arbeiten rund um
die Ludothek noch etwas mehr verteilen zu können, hat sich die Ludothek zum Ziel gesetzt weitere Personen zu finden, die sich in den verschiedenen Bereichen engagieren und mithelfen
möchten. «Viele haben heute neben beruflichen
oder familiären Verpflichtungen weniger Zeit für
Engagements in Vereinen. Um die Belastung für
jeden einzelnen zu verkleinern, ist es wichtig,

Der neue Vorstand der Ludothek Rheineck Manuela
Richard, Rabea Huber, Karin Manser (hinten von links
nach rechts), Daniela Lehner-Weber und Corine Borer
(vorne von links nach rechts)

dass wir breit aufgestellt sind. So können wir
den Kundinnen und Kunden der Ludothek in allen
Bereichen stets einen guten Service bieten»,
sagt die designierte Präsidentin Rabea Huber.
Konstante Zahl an aktiven Mitgliedern,
mehr Passivmitglieder
2021 wurden insgesamt 2858 Spiele oder Spielsachen ausgeliehen, was einem Plus von 315
Ausleihen entspricht. Mit Total 89 aktiven Mitgliedern (-2) blieb die Anzahl der Kundinnen und
Kunden der Ludo 2021 praktisch gleich. Insgesamt stieg die Anzahl der Mitglieder, da die Zahl
der passiven Mitglieder auf 39 (+12) deutlich
gesteigert werden konnte. Diese Mitglieder
unterstützten die Ludo als Gönner finanziell und
ideell und dürfen einmal pro Jahr zwei Artikel
der Ludothek ausleihen.
Text und Bild: Ludothek Rheineck

Region Zentralschweiz

Schönes Ambiente im Thater Uri

Volle Konzentration an der Spielnacht in Altdorf

Spielnacht der Ludothek Altdorf im Theater Uri, Altdorf
Freitag, 19. November 2021, 18.00 – 22.00 Uhr
Voller Spannung und glücklich darüber, dass endlich wieder einmal ein grösserer Spieleanlass wie
geplant durchgeführt werden konnte, erwarteten
14 motivierte Ludothekarinnen ihre Gästeschar
im hell erleuchteten Foyer des Theaters Uri.
Schon bald nach der Türöffnung trudelten Spielbegeisterte jeder Altersstufe ein und interessierten sich spielfreudig für das Angebot. Unter den
zahlreichen anwesenden Einzelpersonen, Paaren,
Familien, Kindern und Teenagern waren viele Gesichter vergangener Spielanlässe auszumachen.
Es war darum ein Leichtes, diese für ein x-beliebiges Spiel zu begeistern. Auch der mit 1 ½ Jahren
jüngste Besucher der Spielnacht war sehr angetan von den Spielekugeln eines Grossspiels und
zeigte, dass das Spiel an kein Alter gebunden ist.
Das grosse Angebot an Spielen machte die Aus-

wahl für die Teilnehmenden nicht einfach. Mit viel
Wissen zu den Spielen gaben die Ludothekarinnen
Empfehlungen, Informationen zu Kompetenzschwerpunkten, Alters- und Schwierigkeitsstufen
und sonst noch den einen oder anderen Tipp ab.
Beim anschliessenden gemeinsamen Austesten
des Spiels war die Faszination schnell geweckt
und das Rennen um die Siegpunkte eröffnet.
Neben den sehr gut besetzten Spieltischen und
fleissig genutzten Grossspielen war auch die speziell eingerichtete Robotik-Ecke ein gefragter
«Spot». Die mobilen «Lernroboter» flitzten flink
auf dem grossen Spielfeld umher, hinterliessen
lustige Farbmuster und überzeugten durch die
einfache Handhabung, die kreativen Einsatzmöglichkeiten und nicht zuletzt durch das unterhaltsame Lernen der einfachen Programmierung.

Thymio, Bluebot, Ozobot & Co. stehen allen Interessierten auch weiterhin in der Ludothek zur
Ausleihe zur Verfügung.
Bei einem so attraktiven Spielangebot waren die
Pausen an der Kaffee- und Kuchentheke jeweils
nur kurz, wollte doch die Spielnacht 2021 voll
ausgekostet werden. Und so wurde an einigen
Tischen bis zur letzten Minute und auch noch
etwas darüber hinaus, fleissig geknobelt, Strategien entwickelt und Jackpots geknackt.
Der grosse Aufmarsch von spielfreudigen Besucherinnen und Besuchern, sowie der reibungslose Ablauf des Abends, motivierte das gesamte Team der
Ludothek Altdorf sehr für zukünftige Spielanlässe.
Text: Rita Epp-Gnos/ Bernadette Arnold-Heinzer
Foto: Rita Epp-Gnos
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Die Ludothek Ebikon feiert Geburtstag
Im Oktober 2022 feiert die Ludothek ihr 40-JahrJubiläum. Was mit der Gründung durch die
Frauen- und Müttergemeinschaft (heute Frauen
Netz Ebikon) und dem ersten Raum im Pfarreiheim begann, hat sich stetig gewandelt, den
Bedürfnissen angepasst und ist gewachsen.
Heute befindet sich die Ludothek an der Dorfstrasse 13 und hat mit rund 1500 In- und OutdoorSpielsachen ein grosses und breites Sortiment
für jedes Alter.
Für die beiden Co-Leiterinnen Patrizia Arnold und

Nadine De Martin ist entscheidend: «Spielen
fördert die Entwicklung, das vernetzte Denken
und die Konzentration von Kindern. Zudem verbindet es Menschen untereinander und ist eine
kreative Freizeitbeschäftigung». Sie betonen
auch, dass es ohne ein engagiertes Team aus
20 Frauen, welche alle ehrenamtlich für die
Ludothek arbeiten, nicht gehen würde.
Für das Jubiläumsjahr hat sich das Team der
Ludothek einiges ausgedacht. In den Monaten
Mai, Juni, September, Oktober und November
können Kundinnen und Kunden von verschiede-

Herausgeputzt! Das Team der Ludothek Ebikon mit VSL-Gilets und Ballonen
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nen Aktionen bei der Ausleihe profitieren. Im
Mai wird mit einem 40% Rabatt auf alle HABASpiele begonnen.
Höhepunkt ist ein «Tag der offenen Tür»,
welcher mit diversen Attraktionen am Samstag,
10. September 2022 in den Räumlichkeiten der
Ludothek stattfinden wird.
Es lohnt sich, immer mal wieder in der Ludothek
vorbei zu schauen, die Website zu besuchen und
den Newsletter zu lesen.
Text und Bild: Ludothek Ebikon

Spielvormittage mit der
Ludothek Hünenberg
«Um wirklich zu spielen, muss der Mensch, so
lange er spielt, wieder Kind sein.»

Johan Huizinga
Das Team der Ludothek Hünenberg lud im Herbst
2021 die Kindergärten zu sich in die Ludothek
zum Spielen ein. An verschiedenen Vormittagen
begannen wir mit einem gemeinsamen Activity
und teilten dann die Kinder in zwei Gruppen auf.
An einem Posten lernten sie das Spiel DODO
kennen und am anderen Tisch machten sie beim
Spiel Dali the Fox erste Bekanntschaft mit dem
Zocken. Nach ca. einer halben Stunde wechselten die Kids den Tisch und es begann von vorne.
Die Kinder hatten grossen Spass dabei, als VIP
die Ludothek benützen zu dürfen. Noch heute
kommt die junge Kundschaft und fragt nach dem
Spiel, welches sie bei uns kennenlernten.
Auch bei den Kindergartenlehrpersonen kam
der Event nur positiv an. Bei denjenigen Kindergärten, wo die räumliche Distanz zur Ludothek
zu gross war, machten wir auch Hausbesuche. Volle Konzentration beim Spiel DODO
Ich kann euch so einen Anlass nur empfehlen . . .
Annemarie Frieden, Ludothek Hünenberg
Bilder: Ludothek Hünenberg

Viel Spannung bei Dali the Fox
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International
Rencontre internationale des ludothécaires
au Festival de Cannes
Avec de nombreuses ludothèques représentant
la Suisse romande, nous avons pris part à ces
4 jours de festival de jeux. Lorsque l’on assiste à
un tel événement, avec une foule joyeuse, un peu
compétitrice, on ressent un lien qui nous unit.
Nous formons une communauté de joueurs, dont
les ludothèques du monde entier font partie.

Le dimanche matin, une rencontre internationale
des ludothécaires était organisée par l’International Toy Library Association (ITLA) et l’Association des Ludothèques Françaises (ALF). Nous y
avons participé avec Yvonne Vallélian, responsable de la formation FLS pour la Suisse romande. Le monde francophone y était bien présent, représenté par la France, la Belgique et la
Suisse. En 2 heures de discussions, nous avons

abordé des sujets comme la formation, la reconnaissance et le sens des ludothèques. Comme
la plupart des personnes présentes venaient de
France, les discussions ont été focalisées sur
leur pays.
La formation est un sujet qui visiblement nous
préoccupe tous. En France, il y a plusieurs formations proposées. Il y a celles dépendantes des
départements, soit de l’État, dispensées par les
écoles sociales, mais également une formation
privée dispensée par FM2J.
Pour permettre de gérer les différentes classes
salariales et obtenir des subsides, l’Association
des Ludothèques Française travaille sur la labélisation du métier. Une charte des ludothèques
existe déjà.
En Belgique, pour respecter un des buts de l’ITLA,
soit l’intégration, il n’existe pas de charte pour
ludothécaires.
En Suisse, les normes de fonctionnement
peuvent être utilisées comme une charte.
Avec ma soif d’apprendre et de comprendre les
engrenages des ludothèques dans le monde, j’ai
été très heureuse d’assister, après 2 ans de frustration, en présentiel à une réunion internationale. Le seul bémol de cette réunion est qu’elle a
passé trop vite .

Les marches du Palais des Congrés, Cannes 2022, photo Anthony Isabella

Claudine Greub, Responsable Travail international

Internationales Treffen der Ludothekare
beim Festival du Jeu in Cannes
Zusammen mit zahlreichen LudothekarInnen,
aus der Westschweiz, nahmen wir an diesem
viertägigen Spielefestival teil. Wenn man an
einem solchen Event mit einer fröhlichen und
interessierten Menschenmenge teilnimmt, spürt
man, dass uns alle etwas zusammenhält und
verbindet. Wir bilden eine Gemeinschaft von
Spielerinnen und Spielern, zu der auch Ludo
theken aus der ganzen Welt gehören.
Am Sonntagmorgen fand ein internationales
Treffen von Mitarbeitenden von Ludotheken
statt, das von der International Toy Library Association (ITLA) und der Association des Ludo
thèques Françaises (ALF) organisiert wurde.
Yvonne Vallélian, die Verantwortliche für die

Berufs und erstellt Richlinien zur Ausbildung. Es
existiert auch eine Charta für Ludotheken.
In Belgien gibt es keine Charta für Ludothekarinnen
und Ludothekare, um Ziele der ITLA zu erreichen.
In der Schweiz können die Betriebsstandards als
Charta verwendet werden.
Mit meinem Wissensdurst und dem Wunsch, die
Verzahnungen der Ludotheken in der Welt zu
verstehen, war ich sehr glücklich, nach zwei
frustrierenden Jahren ohne direkten Kontakt zu
anderen Ludotheken, an einem internationalen
Treffen in Präsenzform teilzunehmen. Der einzige Wermutstropfen an diesem Treffen war,
dass es zu schnell verging .
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VSL-Ausbildung in der französischen Schweiz
und ich nahmen daran teil. Die frankophone Welt
war gut vertreten und wurde von Frankreich,
Belgien und der Schweiz repräsentiert. In zweistündigen Diskussionsrunden sprachen wir über
Themen wie Ausbildung, Anerkennung und Bedeutung von Ludotheken. Da die meisten der
Anwesenden aus Frankreich kamen, konzentrierten sich die Diskussionen vor allem auf ihr Land.
Die Ausbildung ist ein Thema, das uns offensichtlich alle beschäftigt. In Frankreich werden verschiedene Ausbildungen in staatlichen Schulen
oder auch von privaten Anbietern. Um die daraus
entstehenden, verschiedenen Lohnklassen besser verwalten zu können und auch Subventionen
zu erhalten, arbeitet die Association des Ludo
thèques Française an einer Labelisierung des

Claudine Greub, Ressort Internationale Arbeit
Übersetzung: Erika Rutishauser

crokinole
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International
Une ludothèque à travers le monde : le Danemark
Depuis l’automne 2021, le LudoJournal vous
invite deux fois par année à découvrir « une
ludothèque quelque part dans le monde ». Notre
deuxième étape de ce tour du monde à la découverte des ludothèques nous conduit au Danemark.

des jouets éducatifs et des outils et du matériel
de motricité globale et sensorielle, qui soutiennent tous la motivation et le développement
de l‘enfant. Ce matériel est prêté pour différentes
durées.

Le Danemark compte 26 ludos en 2021.
Elles s‘adressent aux parents d‘enfants ayant des
besoins spécifiques et aux professionnels qui
travaillent avec ces enfants. La ludothèque
s’adresse principalement à des enfants de 7 à
10 ans, quelques-unes jusqu’à 18 ans.
Les utilisateurs professionnels de la ludothèque
sont des pédagogues, des éducateurs de soutien,
des enseignants, des thérapeutes familiaux, des
ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des
orthophonistes, des employés de crèches, etc.

Les écoles
Certaines ludothèques sont à disposition d’écoles
publiques. Les enseignants peuvent recevoir des
conseils sur l‘utilisation de matériel qui soutient
l‘apprentissage des élèves. Les jeux de société et
d’autres activités ludiques peuvent être utiles
pour traiter des thèmes spécifiques à l’école.
espace conseil / Beratungsbereich

Le processus
Les discussions, les conseils et les démonstrations de jeux et d‘autres matériaux d’apprentissage ont lieu dans la ludothèque.
L‘objectif principal
Les jeux sont empruntés et utilisés à la maison,
Au Danemark, l‘objectif de la ludothécaire est de en classe, etc. Lors de leur retour à la ludothèque,
guider, de conseiller, d’aider à trouver et de mon- ils évaluent la validité de l’utilisation du matériel
trer des jeux de société, des activités ludiques, avec l’adulte et proposent un autre outil d’ap-

prentissage.
Parfois, les parents et les professionnels
viennent seuls pour obtenir des conseils et emprunter du matériel, parfois ils viennent avec
l’/les enfant/s. Les ludothèques au Danemark ne
sont pas des salles de jeux. Si un enfant ou un
groupe d‘enfants se rend à la ludothèque, c‘est
dans un but de combler des besoins spécifiques.
Les ludothécaires jouent pour montrer et expliquer différents types de jeux.
La ludothèque est souvent située au sein du
centre pédagogique municipal ou de la bibliothèque publique. Pour les ludothèques situées
dans les bibliothèques l‘accès est libre pour tout
le monde, mais l’environnement ne permet pas
le jeu libre. L’accent est mis sur le conseil.
Développement et compétences
Les différents jouets, jeux et matériaux éducatifs
peuvent stimuler le contact, la communication et
le langage, la concentration, la mémoire, le comportement et les aptitudes sociales, la motricité
fine et globale, les sentiments, le développement
de la lecture et la connaissance des chiffres.

espace jeu / Spielbereich
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Formation et salaire
Les responsables des ludothèques ont une formation variée, ils/elles peuvent être kinésithérapeutes, conseillers pédagogiques spécialisés,
orthophonistes, bibliothécaires, etc.
Il n‘y a pas de bénévolat dans les ludothèques.
C‘est un travail, qui nécessite un salaire et une

connaissance professionnelle pointue.
(scolaire) ou à la bibliothèque dans laquelle se un ou deux jours par semaine et parfois tous les
Les ludothécaires travaillent la plupart du temps trouve la ludothèque.
jours de la semaine.
à la ludothèque et au conseil éducatif municipal Les ludothèques danoises sont parfois ouvertes
La tâche de toutes les ludothèques du
Danemark
Le rôle des ludothécaires est de motiver, d‘inspirer et de conseiller pour le bien-être des enfants
et l‘apprentissage par le jeu !
Conclusion
Ce magnifique témoignage préparé par Pipper
Holler montre que les ludothèques au Danemark
ne s’adressent pas à toute la population, comme
c’est le cas en Suisse. Il met en évidence le rôle
important des ludothécaires dans le conseil des
jeux et jouets à la clientèle. Cette connaissance
de l’assortiment, des jeux et des jouets d’une
ludothèque prend du temps et nécessite une reconnaissance et du professionnalisme. Il est intéressant de noter que, au Danemark, tous les
ludothécaires sont rémunérés.
Je tiens à remercier chaleureusement Pipper
Holler pour cet article et les photos qui l’illustrent.
Claudine Greub
rayon jouets / Spiellager

Ludotheken auf der ganzen Welt: Dänemark
Das LudoJournal lädt euch seit Herbst 2021
zweimal im Jahr dazu ein, «eine Ludothek irgendwo auf der Welt» zu entdecken. Unsere zweite
Etappe auf dieser Weltreise zur Entdeckung von
Ludotheken führt uns nach Dänemark.
In Dänemark gibt es 26 Ludotheken

(Stand Ende 2021)
Das Zielpublikum sind vor allem Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Fachkräfte, die mit diesen Kindern arbeiten. Das
Angebot der Ludotheken richtet sich hauptsächlich an Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren, einige
bis 18 Jahre.
Zu den professionellen Nutzern der Ludotheken
gehören Pädagogen, Kindertagesstätten, Erzieher, Lehrer, Familientherapeuten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden und andere.

Hauptziel
Das Hauptziel der Ludotheken in Dänemark ist
es, die Benutzer im Hinblick auf die Entwicklung
und das spielerische Lernen von Kindern zu beraten und anzuleiten. Sie suchen gezielt Brettspiele, spielerische Aktivitäten, pädagogisches
Spielzeug, Werkzeuge und Materialien für grobmotorische und sensorische Problemstellungen
aus und demonstrieren die Auswahl. Das Angebot richtet sich nach der aktuellen Motivation
und Entwicklung des Kindes, mit Blick auf die
nächste Entwicklungsstufe.
Die Abgabezeiten der Materialien werden angepasst und der Prozess von Treffen zu Treffen
ausgewertet. Die Eltern sollen in der Eigenverantwortung gestärkt und die Fachkräfte durch
den Wissensaustausch motiviert und inspiriert
werden.

Die Schulen
Einige Ludotheken stehen auch den öffentlichen
Schulen zur Verfügung. Die Lehrer können sich
über den Einsatz von Materialien beraten lassen, die den Lernprozess der Schüler unterstützen. Brettspiele und andere spielerische Aktivitäten können hilfreich sein, um bestimmte
Themen in Schulklassen zu behandeln.
Der Ablauf
Die Gespräche mit Eltern und Lehrern, die Beratungen und die Vorführungen von Spielen und anderen
Lernmaterialien finden in der Ludothek statt.
Die Spiele werden ausgeliehen und zu Hause oder
in der Klasse, usw. verwendet. Beim nächsten
Treffen in der Ludothek wird gemeinsam der Zeitraum der Nutzung ausgewertet und weiteres und
anderes Lern-und Spielmaterial vorgeschlagen.
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International

Ausbildung und Gehalt
Die LeiterInnen von Ludotheken haben unterschiedliche Ausbildung. Viele von ihnen sind
Physiotherapeuten, sonderpädagogische Berater, Logopäden, Bibliothekare usw. In der
Ludothek gibt es keine ehrenamtliche Arbeit. Es
handelt sich um einen Job, der ein Gehalt und ein
ausgeprägtes Fachwissen erfordert.
LudothekarInnen arbeiten meist sowohl in der
Ludothek als auch in der kommunalen Erziehungsberatung für Kinder oder in der Bibliothek,
in der sich die Ludothek befindet.
Öffnungszeiten
Die dänischen Ludotheken sind unterschiedlich
geöffnet. Einige öffnen nur an ein oder zwei Tagen pro Woche, manche aber auch jeden Tag.

rayon jouets / Spiellager

Mit und ohne Kind
Manchmal kommen Eltern und Fachleute allein,
um sich beraten zu lassen und Materialien auszuleihen. Manchmal nehmen sie das Kind/die
Kinder mit. Die meisten Ludotheken in Dänemark
sind keine Spielzimmer. Wenn ein Kind oder eine
Gruppe von Kindern die Ludothek besucht, geschieht dies mit dem Ziel, spezifische Bedürfnisse zu erfüllen und um verschiedene Arten von
Spielen zu zeigen und zu erklären.
Die Ludothek ist häufig im städtischen pädagogischen Zentrum oder in einer öffentlichen Bi
bliothek zu finden. Bei Ludotheken, die sich in
Bibliotheken befinden, ist der Zugang für alle
frei. Die Räumlichkeiten lassen aber meist kein
freies Spiel für viele Kinder zu und das ist darum
auch nicht der Hauptzweck der Ludothek.
Entwicklung und Fähigkeiten
Mit den verschiedenen pädagogischen Spielzeugen, Spielen und Materialien können Kontaktaufnahme, Kommunikation und Sprache, Konzentration, Gedächtnis, soziale Fähigkeiten, Fein- und
Grobmotorik, Gefühle, Lesen und Zahlensinn
stimuliert, trainiert und gefördert werden.
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Die Aufgabe aller Ludotheken in Dänemark
Die Aufgabe der LudothekarInnen ist es, die Kinder zu motivieren, zu inspirieren und zu beraten,
damit sie sich wohl fühlen und spielend lernen
können!
Fazit
Der Erfahrungsbericht von Pipper Holler zeigt,
dass sich die Ludotheken in Dänemark nicht an
die gesamte Bevölkerung richten, wie es in der
Schweiz der Fall ist. Er verdeutlicht aber die
wichtige Rolle der Ludothekarinnen und Ludo
thekare bei der Beratung der Kundschaft. Der
Erwerb von Kenntnissen über das Sortiment an
Spielen und Spielsachen in einer Ludothek und
deren bester Anwendung, ist zeitaufwendig und
erfordert Anerkennung und Professionalität. In
Dänemark werden darum alle Ludothekarinnen
und Ludothekare bezahlt.
Ich bedanke mich herzlich bei Pipper Holler für
diesen Artikel und die Fotos, die ihn illustrieren.
Claudine Greub
Übersetzung: Erika Rutishauser

Spiel
Jeux
Ma visite au Festival International des Jeux à Cannes
Voici un article proposé par Anthony Isabella un différents jeux pour les enfants et pour les plus
jeune de 18 ans, passionné par les jeux de pla- grands dans un cadre comme le FIJ était un rêve.
teau, ludothécaire à la ludothèque de Chailly à Qu‘est ce qui me donne envie d’aller au FIJ ?
Pouvoir découvrir des jeux et y jouer, donner
Lausanne
Du 24 au 27 février 2022, s’est tenu à Cannes le mon avis sur le matériel, les règles et les illusFestival International des Jeux (FIJ) 2022.
Jeudi soir 24 février s’est déroulée la cérémonie
des As d’Or–Jeu de l’année qui a récompensé les
jeux :
• catégorie Enfant - Bubble Stories dans la
• catégorie Initié - Living Forest
• catégorie Expert - Dune Impérium
• catégorie Tout Public - 7 Wonders Architects

trations concernant les jeux testés, voir la quantité de publics joueurs et non-joueurs se déplacer et venir au FIJ. Tout ce monde me fait dire
que les jeux de société ont de l’avenir auprès
des enfants et des adultes.

Le FIJ est le moyen de découvrir et de tester
plusieurs nouveautés dans le monde du jeu de
société, les avant-premières qui seront disponibles sur le marché courant 2022, mais aussi
des jeux qui sont sortis en 2021 et qui n’ont pas
pu être testés en raison de la pandémie.
Après une année de pause, le public était au
rendez-vous, ce qui montre qu’il y a un grand
engouement autour des jeux de société.
Le FIJ est un espace de rencontres, d’observations et de discussions autour d’un jeu ou d’une
table avec du public ou des exposants.
C’était pour moi le deuxième voyage à Cannes au
FIJ avec toujours autant d‘enthousiasme et d’envie avant le départ. Avoir la possibilité de tester Le stand de l‘As d‘Or, catégorie Enfant, Cannes 2022, photo Claudine Greub

Spielschulungen in der Deutschweiz

Forums des Jeux

Mo 13. Juni 2022 Luzern

Lu

Di

14. Juni 2022 Wil

Ma 10 juin 2022

Do

16. Juni 2022 Landquart

09 juin 2022

Yverdon-les-Bains
Martigny

Mo 20. Juni 2022 Bern
Di

21. Juni 2022 Zofingen

Do 23. Juni 2022 Winterthur
Le Trophée As d‘Or 2022, photo Anthony Isabella
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Spiel
Jeux

Brillenputztücher VSL mit Tic Tac Toe /
Chiffon à lunettes FLS avec jeu tic-tac-toe

Monopoly

Spiele im Wandel der Zeit
Gespielt wurde schon immer. Manche Spiele
sind schon viele Hundert Jahre alt und werden
trotzdem immer noch gerne und rege gespielt.
Tic Tac Toe ist so ein Beispiel: Schon im 12 Jahrhundert vor Chr. wurde Tic Tac Toe /drei gewinnt
/Dodelschach oder Kreis und Kreuz gespielt.
Spielverlauf: Auf einem quadratischen, 3×3
Felder großen Spielfeld setzen die beiden Spieler abwechselnd ihr Zeichen (ein Spieler Kreuze,
der andere Kreise) in ein freies Feld. Der Spieler,
der als Erster drei Zeichen in eine Zeile, Spalte
oder Diagonale setzen kann, gewinnt. Wenn
allerdings beide Spieler optimal spielen, kann
keiner gewinnen und es kommt zu einem Unentschieden. Das heißt, alle neun Felder sind gefüllt, ohne dass ein Spieler die erforderlichen
Zeichen in einer Reihe, Spalte oder Diagonalen
setzen konnte. (Wikipedia)
Je nach Zeit und Gegebenheiten wurde das
Spielfeld in den Sand/Staub oder auf Papier gezeichnet. Auch die «Spielsteine» können als einfache Symbole aufgemalt werden. Hernach wird
das Spiel «weggewischt» und/oder daneben neu
gemalt.
Früher wurde das Spielfeld auch gerne in Geldkatzen (Runde Lederbeutel) oder auf Stoffbeutel
gemalt. Im Beutel wurden die Spielsteine, die
entweder nur 2 Farben hatten oder zum Teil

kunstvoll verziert waren, aufbewahrt. Heute
sind diese Täschchen ein beliebtes Projekt im
Kunst- oder Handarbeitsunterricht.
Auch 3 gewinnt geht mit der Zeit. Man kann es
auf dem Natel oder PC spielen, alleine gegen die
Technik oder online gegen andere Spieler.
Varianten vom Dodelschach sind: Drei gewinnt 3d,
Vier gewinnt oder Quixo. Egal wie alt Tic Tac Toe
genau ist, es wird heute noch begeistert gespielt.
Genau wie beim 3 gewinnt, haben viele modernere Klassiker ihre ganz persönliche Biographie
geschrieben: Memory zum Beispiel. Viele von
uns erinnern sich noch daran, dass es Memory
Original von Ravensburger gab. Laut Ravensburger wurden bisher über 75 Millionen Stück
verkauft. Den Namen hat sich Ravensburger
schützen lassen. Das gilt nur für den Namen, die
Spielidee ist nicht patentierbar. Memory war
inspiriert durch den Vorläufer Zwillingsspiel,
was aber wenig erfolgreich war. Fairerweise
muss man hinzufügen, dass MB etwa zur gleichen Zeit ein Memory auf den Markt gebracht
hat. Es war bei uns lediglich weniger populär.
Mit der Zeit wechselte das Memory fast quartalsweise sein Erscheinungsbild: Mein erstes Memory, Tiere & Tierbabys, Fahrzeuge, Merchandising
von Disney über Spiderman bis Frozen – es bleiben keine Wünsche offen. Und wenn doch, dann
kann man sein eigenes Spiel gestalten.
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An die alte Version Kai Awase, das aus Japan
kommt und eine Geschichte seit dem 12. Jahrhundert hat, erinnert das moderne Memory
niemanden mehr.
Ähnliche Spuren und Entwicklungen gibt es bei
fast allen Klassikern: Trivial Pursuit, Monopoly,
Puzzles, Domino, . . . Fast alles gibt es von klassisch über kitschig, vermarktet, als Reiseversion
bis edel oder regional. Und früher wie heute gibt
es die Spiele in einer einfachen und preisgünstigen Version über edler bis hin zur «Wertanlage».
Ich möchte Euch einladen, euch ein paar Minuten auf diese Reise zu begeben. Es ist wirklich
spannend.
Stephanie Schachtner, Schaffhausen

Vier gewinnt / puissance quatre

Memory

Les jeux au fil du temps
On a joué de tout temps. Certains jeux existent
depuis plusieurs centaines d‘années et sont toujours autant appréciés et pratiqués.
Le tic-tac-toe, aussi appelé morpion, en est un
exemple : au 12 e siècle avant Jésus-Christ, on
jouait déjà au morpion.
Déroulement d’une partie : Sur une grille de jeu
carré de 3×3 cases, deux joueurs placent à tour
de rôle leur symbole (l‘un des croix, l‘autre des
cercles) dans une case libre. Le premier joueur
qui parvient à aligner trois symboles gagne.
Toutefois, si les deux joueurs jouent de manière
optimale, la partie se termine toujours par un
match nul. Toutes les neuf cases sont remplies
et aucun joueur n’a réussi à poser les caractères
requis sur une ligne, une colonne ou une diagonale. (Wikipedia)
Selon l’endroit, le temps, et les conditions, le terrain de jeu est dessiné dans le sable, la poussière
ou sur du papier. Parfois, des cailloux sont peints
et utilisés comme pions. A la fin de la partie, le jeu
est « effacé » et/ou redessiné à côté.
Autrefois, on dessinait volontiers la grille de jeu
dans des bourses ou sur des sacs en tissu. Les
pions (cailloux), qui étaient parfois décorées de
manière artistique ou simplement de deux couleurs, étaient conservés dans le sac. Aujourd‘hui, ces petits sacs sont un sujet de prédi-

Giappone: Kai Avase von Sailko, CC BY-SA 4.0,
via Wikimedia Commons

lection dans les cours d‘art ou de travaux
manuels.
Les variantes du tic-tac-toe sont le Puissance
quatre ou le Quixo. Peu importe l‘âge exact du
morpion, il est encore très apprécié aujourd‘hui.
Le Morpion évolue avec le temps. Actuellement,
on peut y jouer sur le téléphone portable ou le PC
seul contre le système ou en ligne contre d‘autres
joueurs
Tout comme pour le Morpion, de nombreux
classiques, plus modernes ont écrit leur propre
histoire : par exemple, Memory. Beaucoup
d‘entre nous se souviennent encore de l‘existence du Memory original de Ravensburger.
Selon Ravensburger, plus de 75 millions
d‘exemplaires ont été vendus à ce jour. Ravensburger a fait protéger le nom. Cela ne vaut que
pour le nom, l‘idée du jeu ne peut pas être brevetée. Memory s‘est inspiré de son prédécesseur « jeu de paires » qui n’a guère connu de
succès. Pour être correct, il faut préciser que MB
a lancé un Memory plus ou moins à la même
époque. Il était simplement moins connu chez
nous.
Avec le temps, le Memory a changé d‘apparence
presque tous les trimestres : Mon premier Memory, Animaux & Bébés animaux, Véhicules,
thèmes de Disney de Reine des Neiges en passant par Spiderman - tous les vœux sont exaucés.

Et si cela ne devait pas être le cas, il est possible
de créer son propre jeu.
Kai Awase, l’ancêtre du Memory moderne, qui
vient du Japon et dont l‘histoire remonte au
12 e siècle, ne ressemble pas au Memory actuel.
On retrouve des développements similaires dans
presque tous les classiques : Trivial Poursuite,
Monopoly, puzzles, dominos…Pour augmenter la
vente et le public cible, on y trouve toutes sortes
de versions, du classique au kitsch, en passant
par la version marketing, voyage, luxueuse ou
régionale. Et aujourd’hui comme autrefois, les
jeux existent en plusieurs versions, de la plus
simple et plus abordable à la plus sophistiquée.
J‘aimerais vous inviter à vous lancer dans cette
réflexion pendant quelques minutes. C‘est vraiment passionnant.
Text : Stéphanie Schachtner, schaffhouse
Traduction : Rahel Geiser
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Diverses
Divers

Ludotheken im Wandel der Zeit
Die erste Ludothek der Schweiz feiert dieses
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Ein Grund für
mich einen Blick zurück zu wagen.
Die ersten Ludothekarinnen wollten ihren Benutzern aus Münchenstein und Umgebung ein
breites und qualitativ hochwertiges Angebot an
Spielen und Spielsachen zur Verfügung stellen.
Das ist bis heute, bei allen Ludotheken, so geblieben.

Ein Bericht über die Ludothek
Münchenstein ist im Wochenblatt Birseck erschienen

Schnell folgten weitere Gruppen diesem Beispiel und in der ganzen Schweiz schossen Ludo
theken wie Pilze aus dem Boden. Seit diesen
Anfängen haben sich die Ludotheken entwickelt und gewandelt und tun das zum Glück
immer noch.
Als ich vor 25 Jahren in der Ludothek anfing zu
arbeiten, hatte ich vorher noch nie etwas von
diesem Angebot gehört. Die Ludo Romanshorn
lag im hinteren Teil der Bibliothek versteckt und
platzte aus allen Nähten. Lohn gab es keinen,
aber die Geselligkeit wurde bei Ausflügen und
Anlässen gepflegt. Für mich war die Arbeit in der
Ludothek eine schöne Möglichkeit unter die Leute zu kommen.
Die Ausleihe wurde über ein Karteikartensystem
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abgewickelt. Jedes Spiel und jeder Kunde hatte
eine eigene Karte, die bei einer Ausleihe mit dem
Rückgabedatum gestempelt wurden. Dann landeten die, mit Büroklammern zusammengesteckten, Karten in einem besonderen Ablagekasten und wurden von Woche zu Woche
weitergeschoben. Kompliziert und heute fast
nicht mehr vorstellbar.
Abgerechnet wurde von Hand und wehe, man
hatte vergessen, den Betrag eines Spiels aufzuschreiben. Dann suchte man nach Feierabend
nach dem Fehler. Der Gewinn eines Ausleih
tages wurde am Postschalter per Einzahlungsschein einbezahlt.
Kursbesuche beim VSL motivierten unser Team,
neue eigene Räume für die Ludothek zu suchen.
Die fanden wir bald und fragten bei der Gemeinde um Unterstützung nach. Wir konnten umziehen und waren stolz.
Dann kam der Moment, wo wir durch eine junge,
neue Kollegin motiviert wurden, einen Computer
anzuschaffen und die Ausleihe über ein Ausleihprogramm abzuwickeln. Einige Kolleginnen
trauten sich kaum, den Computer zu bedienen,
weil sie Angst hatten etwas falsch zu machen.
Internet hatten wir noch nicht. Falls wir jemanden anrufen wollten, wälzten wir ein dickes Telefonbuch, um nach der Festnetznummer zu suchen. Für Notfälle oder die Organisation eines
Anlasses gab es eine Liste mit der Telefonkette,
wer wen informieren sollte.
Dann kamen die ersten Computerspiele auf den
Markt, vorerst noch auf CD-Roms. Viele Ludo
thekarinnen hingen noch den alten Holzspielsachen nach und konnten sich kaum mit bunten
Plastiksachen anfreunden. Darum wurde an
Tagungen und Kursen heftig diskutiert, ob es
sich lohnen würde solche „neumödigen“ Spiele
anzuschaffen.
Als ich dann vor 15 Jahren in den VSL-Vorstand
wechselte mussten wir uns schon bald mit Urheberrechtsfragen herumschlagen. Firmen, die
CD-Rom-Spiele produzierten, warfen den Ludo
theken vor, die CD’s zu kopieren und weiterzuverkaufen. Grosse Bussen und ein MusterProzess wurden uns angedroht. Heute sind CDRom-Spiele bereits wieder Vergangenheit, aber
das Urheberrecht hat einen noch viel grösseren

Stellenwert bekommen. Man riskiert grosse
Bussen, wenn man z.B. Bilder unberechtigt benützt.
Eine Weile befürchteten die Ludotheken, dass
sie bald nicht mehr wichtig und nötig sein würden, wenn nur noch am Compi gespielt wird. Das
hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Heute
wird wieder vermehrt analog gespielt und der
Compi hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Er ist aus unseren Ludotheken und unserem
Leben nicht mehr wegzudenken und auch Telefonbücher sind Geschichte.
Die letzten zwei Jahre mit Covid-19 haben die
Digitalisierung in den Ludotheken weiter beschleunigt. Das Spielsortiment von sehr vielen
Ludotheken wurde online gestellt. Es kann ausgewählt, bestellt und reserviert werden. Es wird
bargeldlos bezahlt und die All-inklusiv-Abos sind
auf dem Vormarsch. Sitzungen wurden per Zoom
abgehalten und Spielschulungen online angeboten.
In den letzten zwei Jahren mit der CoronaPandemie und ihren Einschränkungen haben wir
aber auch gemerkt, wie wichtig uns der direkte
menschliche Kontakt eigentlich ist. Wie wichtig
dieser Kontakt auch für die Kundinnen und Kunden der Ludotheken ist. Dinge, die wir vor einiger Zeit noch als ganz selbstverständlich angesehen haben, sind wertvoller geworden. Das
gemeinsame Spiel und die zusammen erlebten
Stunden sind wichtig. Diese sozialen Aspekte
sind es Wert gepflegt und gefördert zu werden.
Die Integration und Förderung von Menschen
durch das Spiel ist eine grosse Chance, die es
verdient von der öffentlichen Hand vermehrt
unterstützt zu werden. Das bedeutet aber auch
einen Wandel in der Art, wie Ludotheken geführt
werden. Das Engagement, mit dem die Mitarbeitenden von Ludotheken ihre Aufgaben erfüllen
und eine regelmässige Dienstleistung für die
Gesellschaft erbringen, ist es wert auch mit Geld
honoriert zu werden.
Ich hoffe, dass sich die Ludotheken weiterhin
wandeln, anpassen und wichtig machen, damit
sie ihren Platz in der Gesellschaft behalten und
wo nötig (zurück)erobern.
Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

Les ludothèques au fil du temps
La première ludothèque de Suisse fête cette année ses 50 ans d’existence. Une bonne occasion
pour moi de jeter un coup d’œil en arrière.
L’intention des premières ludothécaires était de
mettre à la disposition des utilisateurs de
Münchenstein et environs, un vaste choix de jeux
et de jouets de qualité. Aujourd’hui encore, il en
est ainsi pour toutes les ludothèques.
QR-Code, insérer l’article sur Münchenstein : Un
article sur la ludothèque de Münchenstein est
paru dans le journal « Wochenblatt Birseck ».
D’autres groupes ont rapidement suivi cet
exemple et des ludothèques ont poussé comme
des champignons dans toute la Suisse. Depuis ces
débuts, les ludothèques ont évolué, se sont transformées et continuent heureusement de le faire.
Lorsque j’ai commencé à travailler à la ludothèque il y a 25 ans, je n’avais jusqu’alors jamais
entendu parler d’une telle activité. La Ludo de
Romanshorn était cachée au fond de la bibliothèque et disposait de très peu de place. Il n’y
avait pas de salaire, mais la convivialité était
entretenue au travers d’excursions et d’événements. Pour moi, travailler à la ludothèque était
une belle occasion de rencontrer du monde.
Le prêt était géré par un système de fiches.
Chaque jeu et chaque client avait sa propre fiche,
sur laquelle on tamponnait la date de retour lors
d’un emprunt. Puis les fiches, reliées entre elles
par des trombones, étaient placées dans une
boîte de rangement spécifique et déplacées semaine après semaine. C’était compliqué et aujourd’hui presque inimaginable.
Le décompte se faisait à la main et si l’on omettait de noter le coût d’un jeu, malheur à nous. On
cherchait alors l’erreur après la journée de travail.

Le gain d’une journée de prêt était versé au guichet de la poste par bulletin de versement.
La participation à des formations de la FLS a incité
notre équipe à chercher de nouveaux locaux pour
la ludothèque. Nous n’avons pas tardé à les trouver et avons demandé le soutien de la commune.
Nous avons pu déménager et nous en étions fiers.
Puis, le moment est venu, où une jeune et nouvelle collègue nous a motivés à acheter un ordinateur et à gérer le prêt au moyen d’un programme de prêt. Certaines collègues osaient à
peine se servir de l’ordinateur, de peur de commettre une erreur. Nous n’avions pas encore Internet. Si nous voulions appeler quelqu’un, nous
devions consulter un annuaire téléphonique volumineux pour trouver le numéro de téléphone
fixe. En cas d’urgence ou pour l’organisation d’un
événement, nous avions une chaîne téléphonique pour savoir qui devait contacter qui.
Puis les premiers jeux informatiques sont arrivés
sur le marché, d’abord sur CD-ROM. De nombreuses ludothécaires étaient encore attachées
aux anciens jouets en bois et ont eu de la peine
à s’habituer aux objets en plastique colorés.
C’est pourquoi la question de savoir s’il valait la
peine d’acheter ces « nouveaux » jeux a fait l’objet de discussions animées lors de séances et de
formations.
Lorsque j’ai rejoint le comité de la FLS il y a
15 ans, nous avons rapidement dû faire face à
des questions de droits d’auteur. Les entreprises
qui produisaient des jeux sur CD-ROM accusaient les ludothèques de copier les CD et de les
revendre. Nous avons été menacés de lourdes
amendes et d’un procès exemplaire. Aujourd’hui,
les jeux sur CD-ROM appartiennent déjà au passé, mais les droits d’auteur ont pris une impor-

tance beaucoup plus grande. On risque de
lourdes amendes, si l’on utilise, par exemple, des
images sans autorisation.
Pendant un certain temps, les ludothèques ont
craint de perdre de leur importance et de leur
nécessité, si on ne jouait plus que sur l’ordinateur. Heureusement, cette crainte ne s’est pas
confirmée. Aujourd’hui, on joue à nouveau davantage de manière traditionnelle et l’ordinateur
a pris une tout autre place. Il fait désormais partie
intégrante de nos ludothèques et de notre vie, et
les annuaires téléphoniques appartiennent eux
aussi au passé.
Les deux dernières années avec le Covid-19 ont
encore accéléré la numérisation dans les ludothèques. L’assortiment de jeux a été mis en ligne
dans de nombreuses ludothèques. Les clients
peuvent choisir, commander et réserver en ligne.
Le paiement se fait sans argent liquide et les
abonnements tout compris ont le vent en poupe.
Des réunions ont été organisées par zoom et des
formations au jeu ont été proposées en ligne.
Ces deux dernières années, avec la pandémie du
Covid-19 et ses restrictions, nous avons aussi
constaté combien le contact humain direct est
important pour nous et combien ce contact est
essentiel pour les clients des ludothèques. Des
choses que nous considérions comme allant de
soi, il y a quelque temps seulement, sont devenues plus précieuses. Le jeu collectif et les heures
vécues ensemble sont importants. Ces aspects
sociaux méritent d’être entretenus et encouragés.
L’intégration et l’émancipation des personnes
par le jeu est une grande chance, qui mérite
d’être davantage soutenue par les pouvoirs publics. Mais cela implique aussi un changement
dans la manière de gérer les ludothèques. L’engagement avec lequel les collaborateurs des
ludothèques accomplissent leurs tâches et fournissent un service régulier à la société mérite
d’être rémunéré.
J’espère que les ludothèques continueront à se
transformer, à s’adapter et à prendre de l’importance, afin de conserver leur place dans la société et de la (re)conquérir, là où c’est nécessaire.
Erika Rutishauser, présidente de la FLS
Traduction : Rahel Geiser
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Webshop: Wieder mit USB-Sticks
Auch die besten Ludotheken haben keine Kunden, wenn sie nicht in den Medien und im Ort
präsent sind. Noch besser, wenn die Kunden
auch zu Hause ab und zu an die Ludothek erinnert
werden. Flyer sind dabei ein unverzichtbares
Mittel, aber es gibt noch mehr Möglichkeiten.
Give aways und Werbematerial sind ideal, um
immer wieder wahrgenommen zu werden.
Doch wie kommt man da ran? Ganz einfach: Recherche und Einkauf hat der VSL für euch übernommen. Ihr braucht nur noch beim VSL-Shop zu

bestellen. Dort findet ihr tolle Artikel wie Kugelschreiber, Taschen, Post-its, Blöcke, Schirme
und vieles mehr.
Seit wenigen Wochen sind auch endlich wieder
die beliebten USB-Sticks verfügbar. Sie sind
weiss mit Töggeli-Logo, haben eine Speicherkapazität von 16 GB, sind für USB und USB C
geeignet und kosten CHF 10.00 das Stück.
Alle Informationen findet ihr unter https://shop.
ludo.ch

Boutique en ligne
Clés USB à nouveau disponibles
Même les meilleures ludothèques ne trouvent
pas de clients, si elles ne sont pas présentes
dans les médias et dans la vie locale. C’est encore plus efficace, si les clients reçoivent de
temps à autre un rappel provenant de la ludothèque directement à leur domicile. Les flyers
sont un outil indispensable à cet égard, mais il
existe également d’autres possibilités. Les cadeaux et le matériel publicitaire sont un bon
moyen de se rendre visibles.
Comment se procurer ces articles ? C’est simple :
la FLS les a choisis et achetés. Il ne vous reste
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plus qu’à passer commande auprès de la boutique FLS. Vous y trouvez de chouettes articles
comme des stylos, des sacs, des post-it, des
blocs, des parapluies et plus encore.
Les clés USB, qui sont très appréciées, sont à
nouveau disponibles depuis quelques semaines.
Elles sont blanches avec le logo de la FLS. Elles
ont une mémoire de 16 GB, sont compatibles USB
et USB C et coûtent CHF 10.00 la pièce.
Vous trouverez toutes les informations sur Für das nächste Fest: Werbematerial zum Ausleihen /
https://shop.ludo.ch
Pour la prochaine fête : du matériel publicitaire à emprunter

Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

Regional

21. Mai 2022
Delegiertenversammlung VSL, Langenthal
Assemblée des délégués FLS, Langenthal
Assemblea dei delegati FLS, Langenthal

28 avril 2022, Conthey
Assemblée générale de l’AVL
14. Mai 2022, Roveredo
Regionaltagung Tessin

03. Juni 2023
10. Nationaler Spieltag
10 ème Journée Nationale du Jeu
10 a Giornata Nazionale del Gioco

International
6. – 9. Oktober 2022
Internationale Spieltage, Essen DE
www.spiel-messe.com
1. – 5. Februar 2023
Spielwarenmesse Nürnberg DE
www.spielwarenmesse.de
24 - 26 février 2023
Festival International des Jeux, Cannes FR
www.festivaldesjeux-cannes.com

Die aktuellsten Daten und Spielanlässe finden Sie immer
auf www.ludo.ch/de unter Veranstaltungen.

Vous pouvez trouver toutes les données actualisées sur
www.ludo.ch/fr sous manifestations.
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Adressen
Adresses
Zentralvorstand
Comité central
Präsidentin / Présidente
LudoJournal
Coaching
(noch bis 21. Mai 2022)

Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

Vice-Präsidentin / Vice-présidente
Ausbildung VSL Deutschschweiz

Tanja Tham
Rigistrasse 18
8006 Zürich
Tel. 077 457 76 70
tanja.tham@ludo.ch

Claudine Greub
Vice-Présidente / Vice-Präsidentin
Travail international / Internationale Arbeit Chemin des Peupliers 13
Régions / Regionen
1073 Mollie-Margot
claudine.greub@ludo.ch
Spiele / Jeux

Beatrice Carrera
Pfannackerstrasse 8
9033 Untereggen
Tel. 071 866 44 40
beatrice.carrera@ludo.ch

Formation FLS Suisse romande

Yvonne Vallélian
Rue du Pont-Neuf 31
1341 L‘Orient
Tél. 079 301 95 97
yvonne.vallelian@ludo.ch

Aktuariat / Secrétariat des procès-verbaux Yvonne Moser
Erlenweg 15
3400 Burgdorf
Tel. 079 643 28 53
yvonne.moser@ludo.ch
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Geschäftsstelle VSL / Bureau FLS
Sekretariat VSL Deutschschweiz /
Secrétariat FLS Suisse alémanique
c/o Sandra Peyer
Birkenweg 128
3123 Belp
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet / ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
Hormis vacances et réunions
Mo/Lu 9.00 – 11.00 Uhr
Mi/Me 9.00 – 11.00 Uhr
Do/Je 13.00 – 15.00 Uhr
Secrétariat FLS Suisse romande /
Sekretariat VSL Westschweiz
c/o Rahel Geiser
Rue des Prés 4
2710 Tavannes
Tél : 079 735 50 33
secretariat.romandie@ludo.ch
Ouverture
Hormis vacances et réunions
Lu/Mo	 9.00 – 11.00 heures
Me/Mi	  9.00 – 11.00 heures
Je/Do 13.00 – 15.00 heures
Webshop
Versand PR-Material /
Envoi de matériel de promotion
Renate Kurt
Gehrengasse 38
4704 Niederbipp
Tel. 079 240 17 45
webshop.vsl@ludo.ch

Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Aargau / Solothurn (22)
Vakant / vacant
Arc Jurassien (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch
Basel / Baselland (16)
Yasmin Weber
Hohestrasse 227 d
4104 Oberwil
Tel. 061 401 10 81
yasmin.weber@ludo.ch
Bern (39)
Katharina Dysli-Muff
Harzer 13
3436 Zollbrück
Tel. 034 496 76 01
katharina.dysli@ludo.ch

Neuchâtel (9)
Au moment de l’impression, la nouvelle
personne de contact n’était pas encore
définie, plus d’informations sur ludo.ch
Schaffhausen / Thurgau (15)
Vakant / vacant
St.Gallen / Appenzell (34)
Vakant / vacant
Ticino (8)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch
Valais / Wallis (19)
Christine Ducrey
Rue de la Sapenne 16a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch

Fribourg et Broye vaudoise /
Freiburg und Broye VD (20)
Sandrine Wendlinger
Route du Voudel 21
1630 Bulle
Tél. 076 260 26 45
sandrine.wendlinger@ludo.ch

Vaud (32)
Caroline Sale Decrausaz
Champ Petau 34
1053 Bretigny-sur-Morrens
Tél. 078 714 41 53
caroline.sale@ludo.ch

Genève (26)
Verena Bachofner
Avenue Adrien-Jeandin 18
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch

Zentralschweiz (49)
Annemarie Frieden
Drälikon 23
6331 Hünenberg
Tel. 076 559 33 53
annemarie.frieden@ludo.ch

Graubünden (11)
Monique Huonder
Via Run 4
7180 Disentis/Muster
Tel. 081 847 44 70
monique.huonder@ludo.ch

Zürich / Glarus (29)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch
Spieltest Deutschschweiz
Elisabeth Bauer
Ringmauergasse 21
4800 Zofingen
Tel. 062 751 87 55
elisabeth.bauer@ludo.ch

Die Zahlen in Klammern weisen auf die Anzahl vertretener Ludotheken der Region des
VSL hin.
Subvention für die Organisation der Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
CHF 200.00	für Regionen bis
		15 Ludotheken
CHF 250.00	für Regionen mit
		
16 bis 25 Ludotheken
CHF 300.00	für Regionen mit mehr
als 26 Ludotheken

Le chiffre entre parenthèses indique le
nombre de ludothèques de la région
affiliées à la FLS.
Subvention pour l’organisation de la
rencontre régionale selon les critères :
CHF 200.00	par région jusqu’à
		15 ludothèques
CHF 250.00	par région de
		
16 à 25 ludothèques
CHF 300.00	par région avec plus
de 26 ludothèques
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Geschäftsstelle / Secrétariat principal
c/o Sandra Peyer
Birkenweg 128
3123 Belp
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Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch
Redaktion, Veranstaltungskalender /
Calendrier des manifestations
Vakant / vacant
Rédaction Suisse romande
Cécile Emmenegger
Route de la Daille 30
1740 Neyruz
Tél. 026 477 30 73
cecile.emmenegger@ludo.ch
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deutsch und französisch
265 mm × 210 mm
Umschlag vierfarbig
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E-Mail
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2× par an (mars, septembre)
E-mail
Support de données
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CHF 320.00
1 / 2 page monochrome
CHF 200.00
Verso couverture monochrome CHF 480.00
Verso couverture 4 couleurs
CHF 580.00
Couverture intérieure 4 couleurs CHF 480.00
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paiement à 30 jours
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Ströbele Kommunikation, Romanshorn
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Red.-Schluss
délai de rédaction
12. September 2022
13. Februar 2023
11. Septemberr 2023

erscheint:
date de parution
28. Oktober 2022
06. April 2023
27. Oktober 2023

Surfe mit uns auf der Spielewelle!
Die Welt der Spiele boomt! Die Ludotheken der Schweiz bieten ein breites Sortiment
an Gesellschaftsspielen und Spielsachen für jedes Alter an. Mit der Ausleihe kannst du
immer wieder die neuesten Spiele zu Hause ausprobieren oder auch Klassiker spielend
wiederentdecken. Die MitarbeiterInnen der Ludotheken beraten dich gerne bei der Auswahl.
Der Verband der Schweizer Ludotheken (VSL) vereint 340 Ludotheken unter seinem Dach
und bildet damit eine spielerische Welt des Austauschs, der Entdeckungen und der Nachhaltigkeit. Der VSL unterstützt die Ludotheken in der ganzen Schweiz in ihrer Tätigkeit.
Damit dies gut gelingt und die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden kann, suchen wir
laufend Menschen, die sich engagieren möchten.
Scanne den QR-Code und finde die aktuellen Stellenausschreibungen
für die ehrenamtlichen Tätigkeiten auf ludo.ch!


Wir freuen uns auf Dich!

Surfe avec nous sur la vague des jeux !
Le monde du jeu est en plein essor. Les ludothèques réparties à travers toute la Suisse te
propose un large assortiment de jeux de société et de jouets pour tout âge. Grâce au prêt,
tu peux découvrir un nouveau jeu ou redécouvrir des classiques. Les collaborateurs des
ludothèques te conseilleront volontiers dans ton choix.
La Fédération des Ludothèques Suisses (FLS) chapeaute plus de 340 ludothèques, un monde
ludique de partage, de découvertes et de durabilité. La FLS soutient les ludothèques suisses
dans leur activité. Pour répartir le travail de la Fédération, nous recherchons en permanence
des personnes qui souhaitent s’engager.
Scanne le code QR et trouve les offres d’emploi actuelles pour les
activités bénévoles sur ludo.ch !


Nous nous réjouissons de t’accueillir !
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DURCH EUROPA

SPIELE FÜR

FAMILY&
FRIENDS

IN 30 MINUTEN

www.gamefactory-spiele.com

TRAVERSER L’EUROPE
EN 30 MINUTES

8+

2-4

30+

ROAD TRIP EUROPA | Art.Nr. 646292
• Schneller Einstieg – spannend bis zum Schluss
• Erstes Spiel der Road Trip Reihe
• Beliebtes Spielegenre Draft & Write

Carletto AG

• Démarrage facile – captivant jusqu’au bout
• Premier jeu de la série Road Trip
• Type de jeu apprécié du style Draft & Write

Moosacherstrasse 14 | Postfach | 8820 Wädenswil | tel 044 789 88 33 | fax 044 780 65 32 | info@carletto.ch

