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Ich möchte mich hier, als Redakteurin des
LUDO JOURNAL, mit einer Bitte an Sie verabschieden:
Wagen Sie den Schritt und melden Sie
sich zur Mitarbeit im VSL-Vorstand.

Flashback
Liebe Leserin, lieber Leser
Anstatt eines Editorial finden Sie in der aktuellen Ausgabe des LUDO JOURNAL eine
kurze Rückblende auf verschiedenste Erfahrungen im Vorstand von Angela Bünter und
mir.
Wir möchten uns damit auch von Ihnen allen
verabschieden, denn die nächste Ausgabe
wird bereits vom neuen Vorstand herausgegeben werden.
Renate Fuchs und Angela Bünter

Im Vergleich zu den vielen Jahren Engagement, die Renate Fuchs für den VSL geleistet
hat, mag es den Eindruck erwecken, ich
hätte nur ein wenig «geschnuppert». Dem
ist nicht so: Ich habe während der vier Jahre
viel gelernt. Neben den redaktionellen
Arbeiten und dem Handhaben des Computers hat sich ein Verständnis für die Auflagen
der Politik eingestellt. Wir können nicht
finanzielle Unterstützung der Gemeinden
erwarten, nur weil wir von unserer wertvollen Arbeit, die wir für die Gesellschaft leisten, überzeugt sind. Poltern, ausrufen und
schimpfen nützt nichts, die Politiker brauchen gesetzliche Grundlagen, auf die sie sich
bei der Vergabe von Geldern stützen können. Sind diese Gesetze noch nicht vorhanden, muss Lobbyarbeit geleistet werden und
manchmal muss eine Portion Glück dazukommen, im richtigen Moment an die richtige Türe zu klopfen. Die Ludotheken
müssen mit qualitativ hochstehenden Sortimenten, guten Konzepten und ausgebildetem Personal aufwarten können, um Politiker von der Idee der Ludotheken zu
überzeugen. Und hier setzt der VSL ein, er
unterstützt die Ludotheken auf ihrem Weg
zur Anerkennung in unserer Gesellschaft.

In kollegialer Zusammenarbeit werden Sie
viel Spannendes lernen. Sie werden überrascht sein, dass niemandem der Kopf abgerissen wird, wenn etwas einmal nicht auf
Anhieb klappt. Wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. – Das oft gehörte Argument, man traue sich nicht zu, vor Publikum
zu sprechen, kann ich nicht akzeptieren. Bei
meinen «Auftritten» habe ich mir immer
gesagt, die Anwesenden sind alle auf meiner
Seite, und nach dem zweiten Mal schlottern
die Beine nicht mehr.
Ich persönlich wende mich einer neuen Aufgabe zu, ich versuche meinen Traum vom
kreativen Arbeiten mit Stoffen und Wolle zu
verwirklichen.
Angela Bünter

Vom 23. März 1982 bis 18. März 2006
So lange hat meine Arbeit im Vorstand des
Vereins der Schweizer Ludotheken gedauert.
Von März 1982 bis März 2006 als Verantwortliche für die Ausbildung und seit 1986
auch als Zentralpräsidentin des VSL. Es
waren arbeitsintensive, aber auch interessante und lehrreiche Jahre, die mir viele positive Erfahrungen gebracht haben.
Beim Aufarbeiten der Unterlagen sind mir
Episoden und Geschichten wieder begegnet,
die ich eigentlich schon lange vergessen
hatte. Einige waren nun wirklich so speziell,
lustig oder einprägsam, dass ich Ihnen doch
noch davon berichten möchte:
Mein Einstieg in den Vorstand war alles
andere als ein Sonntagsspaziergang. Wir
waren nämlich mehr Kandidatinnen als Sitze
zur Verfügung standen. Das können wir uns
heute wohl kaum mehr vorstellen. Ich habe
dann eine Bisherige aus dem Vorstand verdrängt und das wurde mir fast ein wenig
übel genommen. Meine erste Aufgabe war
es, eine Ausbildungskommission auf die

Beine zu stellen, und schon ging das Gerangel wieder los. Aber auch diese Klippe
konnte überwunden werden. Mit der Zeit
gelang es uns, auch die «coordination
romande» davon zu überzeugen, dass eine
gesamtschweizerische Kommission viel mehr
Gewicht hätte. Diese Kommission hat die
Ausbildung für Ludothekarinnen neu organisiert. In Zusammenarbeit mit Fachpersonen
aus der Deutsch- und der Westschweiz
wurde ein ehrgeiziges Ausbildungskonzept
von 50 Tagen, verteilt auf zwei Jahre, erarbeitet. Dieses Projekt wurde 1986 vorgestellt, kam nicht zustande und musste überarbeitet werden. Die neue Ausbildung
wurde auf 10 Tage reduziert und 1987 erstmals durchgeführt. Seit 1989 gibt es die
Fachausbildung in der heutigen Form, natürlich mit gewissen Verbesserungen und
Anpassungen.
Ich habe auch die Subventionen zusammengezählt, die wir projektbezogen für die Ausbildung bekommen haben, und da kommt
doch eine ganz schöne Summe von insgesamt CHF 100 000.– zusammen. Die Subvention des BIGA war ein Spezialfall: Weil
unser Berater die Unterlagen erst am Morgen des Abgabetermines per Fax übermittelte, ich aber nach Bern an eine Vorstandssitzung musste und absolut keine Zeit mehr
hatte, das alles ins Reine zu schreiben – EMail gab’s damals noch nicht –, gingen wir
kurzerhand in Bern in ein Bürofachgeschäft
und fragten, ob wir eine Schreibmaschine
benutzen dürften und ob wir auch noch ein
Blatt weisses Papier bekämen. Wir konnten
so unsere Eingabe noch fristgerecht direkt in
Bern abgeben und erhielten CHF 38 000.–.
Die Erarbeitung eines ersten Computer-Programmes für die Anwendung in der Ludothek durch meinen Mann im Jahr 1987 war
ein erster Schritt in Richtung Informatik in
der Ausleihe und hat die Grundlage für
modernere Programme gelegt.
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sind immer noch in Betrieb. Ein Versuch, im
Jahr 2000 mit einer NGO im Kosovo eine
Ludothek einzurichten, war nicht erfolgreich. Die Reise in einer Schweizer Militärmaschine und der Aufenthalt im zum Teil zerstörten Peja werden mir noch lange in
Erinnerung bleiben.

Was an den Seminaren, an denen ich oft
aktiv beteiligt war, jeweils alles passiert ist,
das alleine würde schon einige Seiten füllen.
Von Referenten, die einfach nicht aufgetaucht sind, und uns als Kursbegleiterinnen,
die gefordert waren, bis zu Alpträumen der
Teilnehmerinnen und fliegenden Mäusen im
Computerkurs lag einiges drin.
Auch in Bezug auf die Arbeit als Präsidentin
gibt’s dies und jenes zu erzählen:
Zu Beginn meiner Amtszeit existierten in der
Schweiz 180 Ludotheken. Die Zahl hat sich
in den folgenden Jahren stark vergrössert,
und dies brachte auch mehr Arbeit und
einen Ausbau der Dienstleistungen mit sich.
Aber es wurden auch Angebote aufgegeben, z. B. die Bibliothek und das Ersatzteillager.
1987 lancierte die damalige Bankgesellschaft, heute UBS, zu ihrem 125-jährigen
Bestehen eine schweizweite Aktion zur Förderung von Ludotheken. Insgesamt erhielten
31 Ludotheken eine finanzielle Unterstützung. Ich war in die ganze Aktion mit eingebunden. Dies ermöglichte mir Einblicke in
die grosse Finanzwelt, mit für uns fast
sagenhaften Werbebudgets für die verschiedenen Feste usw.
Die finanzielle Situation des VSL gab und
gibt immer noch zu Sorge Anlass und hat
mir manch schlaflose Nacht bereitet. Wir
haben viele Anstrengungen unternommen,
um eine jährliche Bundessubvention zu
bekommen. Unser erstes Treffen mit dem
damaligen Direktor des Bundesamtes für
Kultur werde ich wohl nie vergessen. Wir
hatten die ganze Zeit über die Wichtigkeit
des Spiels, die Kultur usw. gesprochen. Ich
wusste genau, dass er nur 45 Minuten Zeit
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hatte, und musste versuchen, die Rede auf
unser eigentliches Ziel zu lenken, nämlich
auf eine Subvention. Und schliesslich, am
Ende des Gesprächs bekamen wir die Zusicherung. Diese Unterstützung wurde dann
nach zehn Jahren gestrichen. Wir haben uns
gewehrt, eine Petition mit über 3500 Unterschriften, verpackt in einen grossen Würfel,
wurde im Dezember 1998 im Departement
des Innern abgegeben. Die Subvention
wurde zwar trotzdem gestrichen, aber wir
bekamen immerhin einen schönen Brief von
Frau Dreifuss und noch eine einmalige
Unterstützung aus dem Markenfonds der
Pro Juventute.
Die Reisen an die verschiedenen Kongresse
und internationale Sitzungen waren für
mich meist sehr arbeitsintensiv, aber auch
interessant. Und die Schweiz hat sich oft für
Ludotheken in verschiedenen Ländern engagiert. Ein Einführungskurs in Moskau war die
erste grössere Auslandserfahrung. Die Ludothek in St. Petersburg existiert übrigens
immer noch, und von Zeit zu Zeit kommt ein
Gruss aus der schönen Stadt an der Neva.
Von Moskau haben wir nichts mehr gehört.
Einmal haben wir die Schweizer Ludotheken
aufgerufen, Spiele für Ungarn zu spenden.
Es kamen einige Container an gutem Spielmaterial zustande, aber wie transportieren,
das war dann die Frage, denn es ist ausserordentlich kompliziert, gebrauchte Gegenstände in gewisse Länder zu importieren. Es
glückte schliesslich doch noch. Wo die Spiele
schlussendlich zum Einsatz kamen, das wissen wir nicht, die Spur hat sich verloren,
dafür habe ich andere Interessierte aus Budapest hier in der Schweiz mit den Ludotheken vertraut gemacht. Diese Ludotheken

Wir hatten auch Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Russland, Südafrika, Rumänien
und Südamerika die Teilnahme am 7. Int.
Kongress der Ludotheken in Zürich im Jahre
1996 ermöglicht.
Die Organisation dieses Kongresses mit über
400 Teilnehmenden aus 27 Nationen war für
uns Laien eine echte Herausforderung. Aber
es hat sich gelohnt.
Internationale Arbeit war uns und ist uns
immer noch wichtig. Man kann überall
etwas lernen, wenn man nur will. So hatte
ich gehört, dass in England eine ganze Spielwoche durchgeführt wurde und daraus ist
bei uns die Idee des Nationalen Spieltages
entstanden. 1993 wurde er erstmals im September durchgeführt.
Auch meine erste Reise an die Nürnberger
Spielzeugmesse ist mir bei der Vorbereitung
der diesjährigen wieder in den Sinn gekommen. Mein Mann hatte mich damals begleitet und so wurde natürlich er von den Spielwarenherstellern angesprochen und nicht
ich. Ein anderes Mal bekamen meine Kollegin und ich kein Hotelzimmer mehr und
mussten irgendwo ausserhalb in einem
umgewandelten Kinderzimmer übernachten. Das wäre ja noch tragbar gewesen, aber
das ganze Haus roch so penetrant nach
Kohl, dass wir unsere Kleider am liebsten
ausgetauscht hätten.
Um den Zusammenhalt und die Vernetzung
der Ludotheken in der Schweiz zu fördern,

wurden ab 1999 Symposien und Präsidentinnenkonferenzen ins Programm aufgenommen, denn wir waren und sind gefordert,
immer
wieder
etwas
Neues
anzubieten. Da unterscheidet sich eine NonProfit-Organisation überhaupt nicht von
anderen Organisationen.
Immer wieder habe ich auch versucht die
Zukunftsplanung nicht zu vernachlässigen.
Wir haben einige Kaderseminare durchgeführt, und immer wieder auch Rat bei kompetenten Fachleuten in der Ausbildung oder
Personalführung beigezogen, immer mit
Blick auf die anzustrebende Professionalisierung des VSL und der Ludotheken. Eine Studie der Hochschule für Wirtschaft hat uns
auch in dieser Richtung einiges aufgezeigt.
Die vielen Auftritte, die mir fast immer Spass
gemacht haben, werden mir sicher auch im
Gedächtnis bleiben, vor allem einer, als ich
die falschen Unterlagen dabei hatte und aus
dem Stegreif etwas sagen musste. Oder all
die Delegiertenversammlungen mit ihren
kleineren und grösseren Versäumnissen, die
sich aber immer irgendwie einrenken liessen.
Immer wieder war die «Vermarktung» der
Ludotheken ein Thema. Wie gelangen wir an
die Medien? Wie kreieren wir ein Ereignis?
Wir haben doch respektable Erfolge zu verzeichnen. Im Laufe der Zeit ist doch einiges
zusammengekommen: Pressekonferenzen zu
verschiedenen Themen wie Ausbildung,
Spieltag usw., einige Fernsehauftritte und
Radiointerviews und viele Zeitungsartikel.
Die Teilnahme an verschiedensten Messen
wie LUGA, Schweizer Spielmesse, SuisseToy
usw. waren in Bezug auf die Medienarbeit
immer wichtige Ereignisse.

auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung waren. Aber eine faire Auseinandersetzung gehört dazu und bringt uns schliesslich auch weiter.
Begonnen hat aber alles an der MUBA 1986
und da war dann schnell mal die Frage, wie
wir uns wohl professioneller präsentieren
könnten. Und so wurden verschiedenste PRArtikel in Auftrag gegeben. Eine grosse Stellwand mit Kartontafeln, die übrigens mit uns
an den Int. Kongress nach Toronto reiste,
war ein erster Schritt. Dann wurde 1989
eine Tonbildschau mit damals neuster Technik in Auftrag gegeben. Mit den über 20 kg
benötigten Apparaten reisten wir im Zug an
den Kongress nach Turin und mussten den
Zöllner mit viel Geschick überreden, uns die
Einfuhr der Projektoren und Tonbandgeräte
zu erlauben, denn ohne all diese Geräte
wären wir verloren gewesen. Die gleiche
Tonbildschau wollten wir in Bozen an einer
Spielmesse zeigen, beim Ausprobieren gingen in der Halle alle Lichter aus. Peinlich, ein
Kurzschluss.
Auch die Palette der Werbeartikel wurde
ständig vergrössert, sie reicht von einer Serie
Kafferahmdeckeli über Schirme hin bis zu
praktischen Taschen. Einiges davon ist
immer noch im Angebot.
Eine interessante Erfahrung war meine zweijährige Mitarbeit in der Jury Kinderspiel des
Jahres. Dort konnte ich die grosse Erfahrung
der Ludotheken einbringen.

Der VSL ist auf guten Wegen und ich bin
sicher, dass es auch weiterhin gelingen wird,
die vielfältigen Aufgaben anzupacken. Ich
wünsche dem neuen Vorstand viel Glück
und auch den nötigen Humor, um die Arbeit
für die Ludotheken weiterzuführen. Den
Schweizer Ludotheken wünsche ich weiterhin viel Erfolg in ihrer Arbeit. Und denken Sie
daran: «Tue Gutes und sprich davon.»
Mir bleibt jetzt, Ihnen allen herzlich zu danken für die jahrelange Unterstützung und
die gute Zusammenarbeit während fast
eines Vierteljahrhunderts. Ich werde Sie
sicher vermissen und es wird mir bestimmt
fehlen, dass ich nicht mehr so oft die Gelegenheit habe, französisch zu sprechen.
Bedanken möchte ich mich vor allem auch
bei meinen Kolleginnen im Vorstand und in
der Ausbildungskommission, aber auch bei
meiner Familie, die mich unterstützt hat und
es mit Langmut ertragen hat, wenn nicht
immer alles so war, wie es sein sollte.
Mit diesen Zeilen verabschiede ich mich von
Ihnen und wünsche Ihnen von Herzen viel
Erfolg in Ihrer Ludotheksarbeit und auch in
Ihrem persönlichen Umfeld.
Renate Fuchs

Und so gäbe es noch eine Menge zu
erzählen, aber ich will Ihre Zeit nicht mehr
länger in Anspruch nehmen. Vielleicht hat
Sie aber doch das eine oder andere aus
«früheren» Zeiten interessiert. Es war nie
ganz einfach, aber wenn man so zurückblickt, doch sehr lohnend und es waren uns
doch viele Erfolge beschieden. Ich habe es
immer als Chance empfunden, in einem
nationalen Gremium tätig zu sein. Die
Ehrenamtlichkeit hat mir und meinen Kolleginnen viel Freiheit gelassen. Natürlich fehlte
oft auch die Anerkennung, aber die vielen
Begegnungen, die Telefone, Briefe und Aufmunterungen haben mir gezeigt, dass die
Arbeit in den Ludotheken anerkannt wird,

5

Chères lectrices, chers lecteurs
L’éditorial laisse sa place, dans l’édition actuelle du LUDO JOURNAL, à une courte
rétrospective des expériences diverses
qu’Angela Bünter et moi-même avons
vécues au sein du Comité directeur.
La prochaine édition étant déjà éditée par le
nouveau Comité, nous souhaitons également, par cet article, vous faire nos adieux.
Renate Fuchs et Angela Bünter

Comparé aux nombreuses années d’engagement que Renate Fuchs a consacrées à l’ASL,
on pourrait croire que ma présence ici n’était
que passive. Mais tel n’est pas le cas. J’ai
beaucoup appris pendant ces quatre ans.
Aux travaux rédactionnels et à la manipulation des ordinateurs s’est ajoutée une compréhension pour les «tâches» politiques.
Nous ne pouvons espérer de soutien financier de la part des communes uniquement
parce que nous sommes convaincus de la
valeur du travail que nous accomplissons
pour la société. Faire du tapage, s’exclamer
et s’énerver ne sert à rien. Les politiques
requièrent des fondements juridiques sur
lesquels ils peuvent s’appuyer pour l’octroi
de fonds. Comme ces lois sont inexistantes,
nous devons effectuer un travail de fou et
espérer que la chance se joigne à nous pour
nous permettre de frapper à la bonne porte
au bon moment. Les ludothèques doivent
proposer un travail de grande qualité, de
bons concepts et un personnel compétent
afin de convaincre les politiques des idées
ludothécariennes. C’est ici que l’ASL entre
en jeu. Elle soutient les ludothèques dans
leur parcours pour la reconnaissance dans
notre société.
En tant que rédactrice du LUDO JOURNAL, je
souhaite vous demander une faveur avant
de vous faire mes adieux: faites le pas,
devenez collaborateur du Comité de l’ASL.
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Vous apprendrez beaucoup de choses
intéressantes, et ce dans une atmosphère
agréable et respectueuse. Vous serez surpris
de constater qu’on n’arrache la tête de personne quand quelque chose ne fonctionne
pas du premier coup. L’erreur est humaine. –
Je ne peux accepter l’éternel argument
«Mais je n’ose pas parler devant un public».
Lors de mes «entrées en scène», je me suis
toujours dit, afin d’éviter le trac, que les personnes présentes étaient de mon côté. Ainsi,
après la deuxième fois, mes jambes ne flanchaient plus.
Moi-même, je me lance vers une nouvelle
voie. Je vais essayer de réaliser mon rêve, qui
est d’effectuer des travaux créatifs à l’aide
de tissus et de laines.
Angela Bünter

Du 23 mars 1982 au 18 mars 2006
Autant d’années que j’ai consacrées au
Comité de l’Association suisse des ludothèques. De mars 1982 à mars 2006, en tant
que responsable de la formation et, dès
1986, comme présidente de l’ASL. Ces
années de travail intensif, mais aussi d’expériences intéressantes et enrichissantes,
m’ont apporté beaucoup de positif.
En consultant les «archives», plusieurs évènements et anecdotes que j’avais oubliés me
sont revenus à l’esprit. Quelques-uns sont
encore aujourd’hui si spéciaux, drôles ou
faciles à retenir que j’ai eu envie de vous en
faire part:
Mon entrée au sein du Comité n’avait rien
d’une promenade dominicale. Nous étions
en effet plus de candidates que le nombre
de postes disponibles. Aujourd’hui, une telle
situation serait quasi inimaginable. J’ai supplanté un membre qui avait toujours fait
parti du Comité, chose qui me fut un peu
pénible.
Ma première tâche était de mettre sur pied
une Commission de formation. Les problèmes recommençaient. Mais cet obstacle
pouvait lui aussi être surmonté. Avec le
temps, il a aussi fallu convaincre la coordination romande qu’une commission suisse
(Suisse romande et allemande réunies) aurait
plus de poids. Cette commission s’est chargée de réorganiser la formation des ludothécaires. En collaboration avec des professionnels romands et suisses allemands, nous
avons élaboré un concept ambitieux – 50
jours de formation répartis sur deux ans. Ce
projet, qui n’a pas abouti, a été présenté en
1986 et a dû être retravaillé. La durée de la
formation a été réduite à 10 jours, et les
cours ont commencé en 1987. L’ASL propose toujours cette formation professionnelle qui, depuis 1989, a bien sûr subi
quelques adaptations et améliorations.
J’ai également additionné les subventions
que nous avons reçues concernant le projet
de formation. Le total s’élève à une très jolie
somme de CHF 100 000.–. La subvention
octroyée par l’OFIAMT représentait un cas
exceptionnel. Comme notre conseiller nous

avait transmis par fax les documents le matin
même du jour de leur remise, et comme je
devais assister à une séance du Comité à
Berne, je n’avais pas du tout le temps de
remettre les choses au propre (les e-mails
n’existaient pas encore). Nous nous étions
donc rendus, sans plus attendre, dans un
magasin de bureautique et avions demandé
si l’on pouvait emprunter une machine à
écrire ainsi que du papier blanc. Tout cela
nous a permis de rendre notre demande à
temps. Nous nous sommes vus attribuer
CHF 38 000.–.
Réaliser un premier programme informatique utilisable dans les ludothèques, ce que
mon mari a effectué en 1987, a été le premier pas vers l’informatique dans le domaine
du prêt; base nécessaire à la création de programmes modernes …
Seuls les évènements survenus au cours des
séminaires auxquels j’ai participé pourraient
remplir des pages entières. A commencer
par les conférenciers qui n’ont jamais pointé
le bout de leur nez, nous obligeant, nous
accompagnatrices, à prendre la relève; en
passant par les cauchemars des participantes
et les souris «volantes» pendant le cours
d’informatique.
D’autres anecdotes en rapport avec mon
poste de présidente méritent d’être
racontées:
Au commencement de mon mandat, la
Suisse ne comptait que 180 ludothèques. Ce
chiffre a pris de l’ampleur les années suivantes, entraînant ainsi du travail supplémentaire et requérant un renforcement des
prestations. En revanche, d’autres tâches,
telles que la bibliothèque ou le dépôt des
pièces de rechange, ont été abandonnées.
En 1987, l’Union de Banques Suisses,
aujourd’hui UBS, avait lancé, à l’occasion de
ses 125 ans d’existence, une action de soutien financier aux ludothèques dans la Suisse
entière. Au total, 31 ludothèques ont reçu
une aide financière. Je me suis également
investie dans cette action. Cet évènement
m’a donné un aperçu du grand monde de la
finance et m’a permis de réunir une somme
fabuleuse pour l’organisation de différentes
fêtes.

La situation financière de l’ASL était et reste
une source de soucis, ce qui m’a empêché
plusieurs nuits de dormir. Nous nous sommes donnés corps et âmes afin de recevoir
une subvention fédérale annuelle. Notre
première rencontre avec l’ancien directeur
de l’Office fédéral de la culture est, à mes
yeux, inoubliable. Nous n’avions discuté que
de l’importance des jeux, de la culture, etc.
Je savais exactement qu’il n’avait que 45
minutes à m’accorder et j’essayais d’orienter
mon discours vers notre véritable but: l’octroi d’une subvention. A la fin du discours, il
nous a fait la promesse d’une subvention. Le
soutien financier ne serait valable que pendant 10 ans. Nous nous sommes défendus,
avons rédigé une pétition regroupant plus
de 3500 signatures et l’avons envoyée, en
décembre 1998, au Département de
l’Intérieur. La subvention nous a quand
même été retirée. Néanmoins, nous avons
reçu une charmante lettre de Madame Dreyfuss et un soutien financier unique provenant du Pro-Juventute-Markenfonds.
Les déplacements aux divers congrès et
séances internationales représentaient pour
moi des moments de travail intensif mais
aussi des moments intéressants. La Suisse
s’est souvent engagée pour les ludothèques
dans différents pays. Un cours d’introduction à Moscou a été ma première grande
expérience à l’étranger. La ludothèque de
Saint-Pétersbourg existe toujours, et quelques fois, une lettre de salutations de la jolie
ville sur la Neva nous parvient. En revanche,
nous n’avons plus reçu de nouvelles de Moscou.

Un jour, nous avons prié les ludothèques de
faire don de jeux pour la Hongrie. Plusieurs
containers remplis de jeux nous sont arrivés.
La question était de savoir comment les
transporter, car il est extrêmement compliqué d’importer dans certains pays des objets
déjà utilisés. Finalement, nous y sommes
parvenus. Où disparaissait les dons, nous
n’en avons aucune idée, nous en avons
perdu la trace. J’ai donc décidé de familiariser, ici en Suisse, quelques intéressés de Budapest avec les ludothèques. Les ludothèques qui se trouvent là-bas fonctionnent
encore aujourd’hui. La tentative, en 2000,
de créer, avec l’aide d’une ONG, une ludothèque au Kosovo n’a pas réussi. Je garderai
encore longtemps en mémoire le voyage à
bord d’un engin militaire suisse et le séjour
dans la ville partiellement détruite de Peja.
Grâce à l’aide financière de l’ASL des personnes de Russie, d’Afrique du Sud, de Roumanie et d’Amérique du Sud ont pu participer au 7ème Congrès international des
Ludothèques à Zurich en 1996, organisé par
l’ASL. L’organisation de ce congrès regroupant plus de 400 participants de 27 pays différents représentait pour nous un vrai défi.
Mais un défi qui en a valu la peine.
Les travaux internationaux avaient et ont
pour nous une grande importance. On peut
apprendre partout, du moment qu’on le
souhaite. J’ai appris qu’en Angleterre une
semaine complète de jeu était organisée, ce
qui m’a donné l’idée d’une Journée Nationale du Jeu. Celle-ci a eu lieu pour la première fois en septembre 1993.
La préparation de cette édition m’a également rappelé mon premier déplacement à la
Foire du jeu de Nuremberg. Mon mari m’avait à l’époque accompagnée, et les fabricants de jeux s’étaient adressé à lui plutôt
qu’à moi. Une autre fois, ma collègue et moi
n’avions trouvé de chambre d’hôtel et avons
dû passer la nuit quelque part dans une
chambre d’enfant. Cela aurait été supportable si la maison où nous logions ne sentait
pas autant le chou, au point que nous souhaitions changer de vêtements.
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Afin d’encourager la cohésion et la mise en
réseau des ludothèques en Suisse, des séminaires et des conférences des présidents ont
été ajoutés au programme, car innover était
et reste notre mission. Ainsi, une organisation à but non lucratif n’est pas si différente
des autres organisations.
J’ai toujours tenté de ne pas négliger le planning futur. Nous avons mis en place quelques séminaires de cadres, pour lesquels j’ai
pris conseil chez des professionnels des
domaines de la formation et de la gestion du
personnel, toujours dans l’optique de professionnaliser avec ambition l’ASL et les
ludothèques. Une étude menée par la Haute
Ecole d’Economie à Lucerne nous a également démontré plus d’une chose dans ce
domaine.
Toutes mes apparitions, m’ayant presque
chaque fois réjouie, me resteront également
encore longtemps en mémoire. Surtout celle
où j’avais apporté les faux documents et où
j’ai dû improviser. Ou tous les oublis lors des
assemblées des délégués; je me suis toujours
débrouillée, tant bien que mal.
Faire des ludothèques une marque n’a
jamais cessé d’être un thème récurrent.
Comment accéder aux médias? Comment
créer un évènement? Nous pouvons mentionner plusieurs réussites respectables. Au
fil du temps, nous y sommes quelques fois
parvenus: conférences de presse portant sur
divers thèmes tels que la formation, la
journée du jeu, etc., apparitions télévisées,
interviews radio et beaucoup d’articles dans
la presse écrite. Les diverses participations
aux différentes foires comme la LUGA, la
Foire suisse du Jeu, la SuisseToy, etc., représentaient d’importants évènements aux yeux
du travail médiatique.
Mais tout a commencé en 1986 lors de la
MUBA. A cette occasion, la question de
savoir comment nous pouvions nous présenter d’une manière professionnelle s’est
posée. Ainsi, divers articles PR ont dû être
effectués. Un grand panneau d’affichage
composé de tableaux en carton, que nous
avons apporté au Congrès International de
Toronto, fut le premier pas. En 1989, une
projection sonorisée a été effectuée au
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moyen de techniques modernes de l’époque. Vingt kilos d’appareils nécessaires à la
projection nous ont accompagnés, en train,
au Congrès de Turin. A la frontière, nous
avons dû convaincre les douaniers de nous
laisser passer avec tout le matériel, sans
lequel nous aurions été perdus pour la présentation. Nous voulions utiliser la même
projection sonorisée pour une foire du jeu à
Bolzano (IT), mais lorsque nous avons essayé
le matériel, toutes les lumières de la salle se
sont éteintes. Nous avions provoqué un
court-circuit; évènement assez gênant.
Notre palette d’articles publicitaires s’est elle
aussi enrichie au fil du temps. Elle se compose tant d’une série de couvercles de crème
à café, que de parapluies ou de sacs pratiques. Quelques-uns de ces articles sont
toujours disponibles.
Ma collaboration au sein du jury «Jeu d’enfant de l’année» fut une expérience intéressante. Cette fonction m’a permis de démontrer toute la connaissance que m’avait
apporté les ludothèques.
Je pourrais vous raconter de nombreuses
anecdotes comme celles-ci mais je ne veux
pas vous retenir plus longtemps. Il se peut
que certaines d’entre elles vous aient
intéressées. Ces années n’ont pas été les
plus faciles, mais quand je regarde en
arrière, je me rends compte que tout en a
valu la peine et que nous avons eu beaucoup
de succès.
J’ai toujours considéré comme une chance le
fait d’avoir pu exercer dans une organisation
nationale. Le bénévolat nous a offert, à mes
collègues et moi, beaucoup de liberté. Certes, la reconnaissance manquait souvent,

mais les nombreuses rencontres, les appels
téléphoniques, les lettres et les encouragements m’ont prouvé que le travail effectué
au sein des ludothèques est reconnu, même
si les avis divergeaient parfois. Mais les conflits «à la loyale» font partie du quotidien et
permettent également d’avancer.
L’ASL est sur la bonne voie, et je suis certaine
qu’il sera possible d’aborder les diverses
tâches.
Je souhaite au nouveau Comité «bonne
chance», sans oublier l’humour nécessaire
permettant de continuer le travail pour les
ludothèques. Je souhaite aux ludothèques
suisses beaucoup de succès dans leur travail.
Et n’oubliez surtout pas: «Faites du bien et
parlez-en.»
Il ne me reste qu’à vous remercier tous du
fond du cœur du soutien que vous m’avez
apporté durant toutes ces années et de votre
agréable collaboration pendant presque 25
ans. Il est certain que vous me manquerez.
Le fait de ne plus pouvoir parler français
aussi souvent me manquera aussi.
Je veux surtout remercier toutes mes collègues du Comité et de la Commission de formation, mais aussi ma famille qui m’a soutenue et qui m’a donné le courage de
continuer dans les moments difficiles.
Par ces lignes, je vous fais mes adieux et
vous souhaite du fond du cœur tout le
succès que vous méritez, tant dans votre travail auprès des ludothèques que dans votre
vie privée.
Renate Fuchs
Traduction: Jessica Stabile

International

Bericht 10th International Toy
Library Conference, Pretoria

Für die Ausgabe des letzten LUDO JOURNALs reichte es nicht, einen Bericht über den
Internationalen Kongress in Südafrika zu
schreiben. Nicht die Zeit oder der Redaktionsschluss waren das Problem. Nein, die
Reise hatte zu einer so grossen Zahl an vielfältigen Eindrücken geführt, dass ich sie so
kurz nach dem Nachhausekommen noch
nicht in Worte hätte fassen können. Zwar
hatten wir uns beeilt, die Fotos innerhalb
einer guten Woche zu sortieren und ins
Album zu kleben. Doch viele der Erlebnisse
waren noch so frisch, wirbelten in unseren
Köpfen weiter. Es war einfach alles noch zu
unverdaut. Was ist denn da so alles passiert,
werden Sie jetzt denken, die zieht den
Beginn der Geschichte ja unglaublich in die
Länge! Ja, das stimmt, denn es ist meine
Möglichkeit, in Gedanken wieder in Südafrika aufzutauchen.

Der fünftägige Kongress begann mit einem
Trommelkonzert vor dem Convention Center
in Pretoria, einem Gebäudekomplex mit
modernster technischer Ausstattung. Wie
üblich in Südafrika hatten wir mehrere
Checkpoints oder Wachthäuschen passiert,
bis wir mit dem Bus am richtigen Ort auf
dem weitläufigen Areal angekommen
waren. In Südafrika ist das Misstrauen unter
den Menschen spürbar durch zahlreiche Einrichtungen wie diese Wachthäuschen. Ob
Gebäude mit mehrheitlich schwarzen
Bewohnern oder weissen, kommt gar nicht
darauf an, immer gab es Zäune, Maschendraht, Mauern und hohe Wände. Wir waren
aus Namibia angereist, hatten in Zelten in
Nationalparks übernachtet und begrüssten
Zäune nur gerade, wo Löwen und andere
grosse Tiere draussen gehalten werden sollten. Umzäunte Quartiere oder Siedlungen
hatten wir nicht erlebt.

Durch die rhythmische Musik fühlten wir uns
sehr herzlich willkommen geheissen. Die
Ludothekarinnen bewegten sich zur Musik
oder wippten mit den Füssen. Die Warteschlange vor dem Registrierungsschalter
bewegte sich im Takt vorwärts. Bei der
Registrierung erhielten wir unsere hübschen
Umhängeschilder, die mit Perlenbändeln
und viel Farbe geschmückt worden waren.
Die Eröffnungszeremonie im grossen Auditorium konnte beginnen. Der MC (ÄmmSii
oder besser Master of Ceremony) ergriff das
Wort, führte mit kräftiger Stimme durch den
Anlass und nervte uns mit faulen Scherzen.
Immerhin erhob sich die ganze Schar als
Erstes und, da er auch noch Reverend war,
beteten wir für gutes Gelingen des Kongresses und offene Herzen für die Anliegen der
vielen Referenten. Puso Thahani, der Junior

Mayor von Johannesburg, ein 17-jähriger
Bursche vom Jugendparlament und Michelle
Albertein, die Mini Mayor von Johnnesburg,
ein 16-jähriges Mädchen des Kinderparlamentes begrüssten die Anwesenden wie
auch Vertreter des Erziehungsministeriums
von Südafrika. Weitere Redner folgten,
unter anderem der Vertreter von Unicef südliches Afrika. Ein weiterer spezieller Moment
folgte, als die südafrikanische Nationalhymne angestimmt wurde, alle standen auf
und sangen mit. Kein Vergleich mit den zaghaften Tönen bei schweizerischen Anlässen.
Unser Zwerchfell bebte bei diesen inbrünstigen Tönen ebenfalls mit. Auch der Männerchor, der die eindrückliche Begrüssungszeremonie abschloss, hatte eine ungeheure
Stimmengewalt. Solch gekonnten Chorgesang durften wir in dieser Woche noch manche Male geniessen!
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Nun begann der Kongress mit den verschiedenen Referaten. Es war nicht möglich, alle
im Programm aufgeführten Vorträge zu
hören, denn es fanden teilweise drei zur gleichen Zeit in verschiedenen Räumen statt. Es
galt also, genau zu planen, was vielleicht
bereits bekannt tönte oder was speziell
interessant werden könnte. Unsere eigenen
Vorträge waren erst auf den folgenden Tag
geplant. Renate Fuchs und ich hatten uns in
Südafrika am Vorabend in Pretoria getroffen, ich war mit meinem Mann bereits zwei
Wochen in Namibia gewesen und Renate
war direkt aus der Schweiz angereist. Ein
Spielabend mit einheimischen Spielen und
einem feinen Buffet mit südafrikanischen
Spezialitäten rundeten den Tag ab. Am
Dienstag folgte unser grosser Tag. Renate
sprach über die europäischen Ludotheken,
eine Aufgabe, die sie an einer der Sitzungen
der ETL, der European Toy Library Group in
Lissabon gefasst hatte. Alles ging gut und
zwei unserer neuen Bekannten, Beauty und
Mary vom Sozialamt von Johannesburg,
waren ebenso aufmerksam wie viele andere.
Übrigens bestand das Publikum aus etwa
80 % SüdafrikanerInnen, 10 % aus anderen
afrikanischen Staaten und 10 % verteilten
sich auf Asien, Europa, Süd- und Mittelamerika. Weder Vertreter aus Nordamerika, aus
Australien noch aus arabischen Ländern
waren am Kongress anwesend. Mein Vortrag über die Situation der Ludotheken in
der Schweiz war auf den Nachmittag
geplant. Die von Renate vorbereitete Präsentation hatten wir auf den Laptop übertragen, ein erster Probelauf vor dem Mittag
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Weiter gab es Musikinstrumente, gehäkelte
Pantoffeln, Perlentiere und -ketten, Plastikspielzeug, solches aus Abfallmaterialien,
aus Draht – eine unglaubliche Auswahl
erfreute uns.

klappte bestens. Leider hatte jemand über
Mittag das Lautsprecherkabel gekappt, so
dass bei meinem Vortrag kein Ton zu hören
war. Zum Glück hatte das Publikum Kopfhörer und konnte die Simultanübersetzung
hören. Immerhin, nach zwanzig Minuten
war es auch vorbei und geschafft. Wir
brauchten eine Pause.

Im Foyer waren Stände aufgebaut mit Spielen und Souvenirs aus Südafrika. Wie gerne
hätte ich die «Puppenstube» à la Südafrika
mit nach Hause genommen, doch sie war
einfach zu gross. Das Wohnhaus und der
angebaute Unterstand mit dem Jeep (aus
Blech gebaut) und das getrennt im Garten
stehende Plumpsklo gefielen mir sehr.

Für den Mittwoch waren neun verschiedene
Busausflüge ausgeschrieben worden. Wir
hatten uns für den Besuch in Alexandra
angemeldet, dem ältesten Township in
Johannesburg, älter noch als Soweto, wo
auch ein Bus hinfuhr. Unsere Führerin, Mpho
Lengwati, weckte unsere erst etwas schläfrige Gruppe mit kessen Sprüchen und träfen
Informationen und begleitete uns mit ungebrochenem Witz durch den Tag. Etwas mulmig war uns schon, als wir mit Polizeieskorte
vor und hinter dem Bus zum ersten Halt in
Alexandra geleitet wurden. Strassen mit
hübschen Vorgärten und gepflegten Gebäuden wechselten abrupt mit armseligen
Unterkünften mit Blechdach und wackligen
Wänden. Der Bus hielt vor dem Community
Center, dem Gemeinschaftszentrum von
Alexandra.

Verschiedene Dienste für die Einwohner
werden hier angeboten. Wieder mit Polizeieskorte wurden wir über die Quartierstrasse
geführt, so viel Umsicht hätte ich mir nicht
gewünscht. Die Leute, die wir auf dem Weg
antrafen, machten auf uns keinen gefährlichen Eindruck. Die Veranstalter wollten
wohl einfach jegliches Risiko für die z.T.
internationalen Gäste vermeiden. Drinnen
ging es dann auf normalere Weise weiter
und wir betraten die erste Ludothek. Es ist
ein Projekt für Kinder mit HIV und Aids. Die
Kinder dürfen die Spiele und Spielsachen
ausleihen und nach Hause nehmen, es sah
aus wie in einer schweizerischen Ludothek
auch. Unsere Mpho entpuppte sich als Ludothekarin ebendieser Einrichtung, die sie temperamentvoll erklärte. Im gleichen Stockwerk waren weitere Dienste für Menschen
mit HIV und Aids eingemietet. Es gibt Angebote für Frauen, für schwangere Frauen, für
Männer, für Väter, Gesprächsgruppen, medizinische Begleitprogramme usw. Wie wir
auch schon in Namibia erfahren hatten, sind
nicht in erster Linie Hunger oder knappe
Ausbildungsmöglichkeiten das grösste Problem, sondern die hohe Ansteckungs- und
Krankheitsrate mit HIV und Aids. Diese
Krankheit reisst ungeheure Lücken in die
Familienstrukturen. Grossmütter und Nachbarinnen betreuen in der Folge eine grosse
Anzahl Kinder, wobei Betreuung vielerorts
auf die Abgabe von Nahrung und das Angebot eines Schlafplatzes beschränkt bleiben
wird. Die Gesprächsgruppen funktionieren
in strikt getrennten Gruppen: an gewissen
Abenden kommen nur Mütter in die
Gesprächsgruppe und dürfen ihre Sorgen
und Freuden mitteilen. Manche Menschen
mit HIV oder Aids gestalten dort ein Familienbuch, das nach ihrem Tod den Kindern
übergeben wird. Darin notieren sie wichtige

Namen und Ereignisse, können vielleicht mit
einer Zeichnung ihren Gefühlen Ausdruck
verleihen oder ein Gedicht soll den Kindern
hinterlassen werden. Ein Eintrag hiess: «Mein
glücklichstes Erlebnis: als ich 1984 die Tante
in Johannesburg besuchen durfte. Traurigste
Erinnerung: Als meine Schwester im 2003
starb und vier Kinder zurückliess.» Stärkung
des Selbstvertrauens und eigenes Taschengeld resultieren im nächsten Projekt, das wir
besuchen. Es liegt auf dem Campus des Colleges von Alexandra und unterstützt Frauen
mit HIV und Aids beim Nähen und dem Verkauf von Kleidern. Wir bewundern die fertigen Stücke und einige Sachen wechseln
gleich die Besitzerin. Als Nächstes dürfen wir
die Referenzludothek des Südafrikanischen
Dachverbandes in Johannesburg besuchen.
Viertägige Einführungskurse für neue Ludothekarinnen werden dort angeboten. Der
Aufbau dieser Kurse stimmt mit den Inhalten
jener vom VSL mehrheitlich überein. Allerdings werden in Südafrika zwei Tage alleine
für die Administration aufgewendet. Dort ist
es besonders wichtig, die Strukturen aufzuzeigen, mit denen ein solcher Betrieb funktionieren kann. Ein Thema heisst: «Wie fülle
ich ein Formular aus?», etwas, das gar nicht
so abwegig ist (ich spreche aus Erfahrung)!
Den Nachmittag verbringen wir im Afrikani-

schen Museum in Johannesburg, wo uns
mitreissende Musik und temperamentvolle
Tänze aus allen Regionen Südafrikas vorgeführt werden. Den Abschluss bildet ein
gelungenes Abendessen in einem grossen
Restaurant bei Kerzenlicht. Wieder wird
gesungen, geklatscht und am Schluss dürfen
alle ihr eigenes Trinkglas mit nach Hause nehmen. Unsere beiden Gläser übergaben wir im
Bus einer südafrikanischen Kollegin. Sie
bedankte sich in tiefstem Bass mit «Thank
you, sista».
Donnerstag und Freitag waren ganz den vielen Vorträgen aus der ganzen Welt vorbehalten: aus Mexiko, Bolivien, Brasilien, aus
Korea, Hongkong und Malaysia, aus England, Frankreich, Italien und Spanien, aus
verschiedenen Regionen Südafrikas und
anderen afrikanischen Ländern. Immer stehen die Kinder und ihre Entwicklung durchs
Spiel im Vordergrund. Welche Dienste können hier unterstützend wirken? Besonders
eindrücklich der Vortrag einer Bibliothekarin
aus einer ländlichen Region Südafrikas:
Damit die Kinder überhaupt lesen wollen
und vielleicht einmal Kunden in der Bibliothek werden, müssen sie in der Schule lesen
lernen können. Damit die Schule ein Gewinn
in dieser Richtung wird, müssen die Kinder
erst neugierig und aufmerksam sein können.
Damit sie offen in die Welt schauen und
neugierig sind, brauchen sie genügend vitaminreiche und mineralstoffreiche Nahrung.
Damit dies klappt, müssen die Grossmütter
und Tanten unterstützt werden und eine
Familienhelferin besucht die Familie jede
Woche. Sie nimmt auch immer Spiele mit,
die sie dann eine Woche bei der Familie
lässt. Die Kinder beginnen untereinander zu
kommunizieren, leben auf, spielen miteinander. Sie werden neugierig auf die Welt und
erwarten gespannt den nächsten Besuch der
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Familienhelferin/Ludothekarin. Sie übernehmen Verantwortung für die ihnen mitgebrachten Spielsachen. Sie werden aufnahmefähig für die schulischen Inhalte und
können lernen. Diese Bibliotheksleiterin hat
erkannt, wie sie ihre zukünftigen Kunden
aufbauen muss! Das Glück will es, dass dies
auch ihr Chef der Bibliotheksvereinigung
erkannt hat und sie dabei sehr unterstützt.
Können Sie sich jetzt vorstellen, dass ich
diese vielen und eindrücklichen Erfahrungen
erst etwas verdauen musste, um sie in angemessener Form weitergeben zu können?
Der nächste Kongress findet in unserer
unmittelbaren Nähe statt, in Paris im 2008.
Kommen Sie auch!

Susanne Hofmann
Link Person für die Schweiz -> International
Toy Library Association (ITLA)

Kongressdaten/Détails du congrès:
19th–23rd September 2005, City of
Tshwane/Pretoria, South Africa
Titel/Titre: Building a better world
through play, 10th International Toy
Library Conference
Der 10. Internationale Kongress der Ludotheken in Südafrika wurde von Renate Fuchs
und Susanne Hofmann als Vertreterinnen
des VSL besucht.
Renate Fuchs vertrat am Kongress auch die
Gruppe der europäischen Ludotheken.
Als Vizepräsidentin des Internationalen Vereins der Ludotheken (ITLA) leitete sie die
Vorstandssitzungen des ITLA und die
Europäische Sitzung während des Kongresses bis zu ihrem Rücktritt aus diesem Gremium am Schluss des Kongresses.
Am Kongress referierte sie ausserdem über die
europäischen Ludotheken zum Thema «Die
Philosophie der europäischen Ludotheken».
Susanne Hofmann vertrat am Kongress die
Schweiz als Verbindungsperson zum Internationalen Verein der Ludotheken (ITLA) und
nahm an dessen Sitzungen teil. Sie nahm
auch an der Sitzung der europäischen Ludotheken-Gruppe teil und protokollierte sie. Ihr
Referat über die Ludotheken der Schweiz
trug den Titel: «Die Schweizer Ludotheken,
ein kreativer Weg zum Spiel».
Renate Fuchs et Susanne Hofmann ont participé au 10ème congrès international des
Ludothèques en Afrique du Sud en tant que
représentantes de l’ASL.
Renate Fuchs a représenté le groupe
européen des ludothèques. Comme viceprésidente de l’association internationale
des ludothèques elle a dirigé les séances du
comité directif et la séance européenne jusqu’à sa démission à la clôture du congrès.
Sa présentation sur les ludothèques européennes portait le titre: «La philosophie
des ludothèques européennes».
Susanne Hofmann a représenté la Suisse
comme personne de lien au congrès et a
participé aux différentes séances. Elle a participé à la séance du groupe européen des
ludothèques et a établi le procès-verbal. Sa
présentation «Les ludothèques suisses, jeu et
créativité» a donné des informations sur le
travail des ludothèques suisses.
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Spielwarenmesse Nürnberg
2.–7. Februar 2006
Was gibt’s Neues? Das ist wohl immer die
erste Frage, die man sich stellt, wenn ein
Besuch der Nürnberger Spielwarenmesse
bevorsteht.
Sabine Burkart und ich, Renate Fuchs, waren
während zwei Tagen für den VSL auf der
Jagd nach Hits und Trends. Das heisst zwei
Mal eine lange Bahnfahrt und einige Kilometer an Fussmarsch durch die 12 Hallen voller
Spiele und Spielsachen, alles in allem ein
recht anstrengendes Unterfangen.
Eine kurze Zusammenfassung unserer Eindrücke finden Sie nachfolgend:
Nach wie vor ist die Pisa-Studie und damit
Lernspiele aller Art im Trend. Auch die mangelnde Bewegung und die nicht ganz optimale Ernährung vieler Kinder wurde zum
Thema gemacht. So haben wir da und dort
interaktive Spiele geortet, die Kinder zu
mehr Bewegung und vernünftigem Essen
anregen sollen. Ob’s gelingt, ist wohl auf
einem andern Blatt geschrieben. Was uns
hier eher komisch anmutete, waren Verpackungen für Spielmaterial, die an Schokoriegel oder Pommes Chips erinnern. Was das

soll, dahinter sind wir nicht gekommen. Ein
grosser Renner bei Hasbro sind offenbar fast
lebensechte Tiere vom Meerschweinchen bis
zum Pony, und das in natürlicher Grösse. Sie
verhalten sich mit ihren Reaktionen auf Streicheln oder Füttern fast wie lebende Tiere
und schnurren, schnauben, schmatzen, bellen usw. Obwohl uns die gute Nachbildung
und die technische Perfektion überrascht
haben, fragen wir uns schon, wohin das
noch führen soll. Bei den Gesellschaftsspielen waren überall Piraten anzutreffen, bei
Ravensburger sogar in XXL! Sudoku für alle
Altersgruppen fanden sich heuer bei vielen
Verlagen. Holz ist weiterhin stark im Trend
sowohl bei den Gesellschaftsspielen als auch
bei Spielsachen. So haben wir vielerorts
Fahrzeuge in Holz in ganz modernen Formen entdeckt. Ob die Kinder sie auch so
gerne haben, das wird sich weisen. Grosse
Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten
voraus: So prangte Mozart oder seine Kleine
Nachtmusik auf Puzzles und Kartenspielen
und König Fussball war omnipräsent. Kaum
ein Verlag, der nicht irgendein Fussballspiel
im Sortiment hat, also eine echte Qual der
Wahl. Fantasievoller fanden wir doch das
Magierspiel bei Schmidt Spiele, das im Dunkeln so schön leuchtet. Für die Kleinen gibt’s
wieder eine Menge Neuerscheinungen, und
auch in der Kategorie «Familienspiele»
haben wir interessante Neuheiten entdeckt,
Freakspiele sind ebenfalls wieder im Angebot. Und wie jedes Jahr gibt’s Erweiterungen
zu bestehenden Spielen wie z. B. Niagara
oder Neuauflagen von alten Titeln.
Für Spielanlässe sind uns die Grossspiele von
Eliott’ Loisir wie «Keo» sowie die «Speed
Stocks Becher» besonders aufgefallen.

Für interessante Kontakte und Gespräche
blieb zum Glück auch noch Zeit und zufällige Begegnungen gibt’s immer wieder. So
haben wir heuer unsere Kolleginnen aus
Barcelona getroffen. Das gab ein Riesenhallo
an einem französischen Stand. Einmal mehr
durften wir feststellen, dass der VSL und
damit die Schweizer Ludotheken bekannt
sind und als wichtige Partner anerkannt werden und das hat uns gefreut.
7. Februar 2006, 17.00 im Zug von Nürnberg nach Stuttgart
Sabine Burkart und Renate Fuchs

Bericht von der Messe
Spiel 05 in Essen
Dieses Jahr sind wir schlauer! Nachdem wir
uns letztes Jahr am Wochenende inmitten
von Tausenden von Spielwütigen fanden …
entschieden wir uns, bereits am Donnerstag
an die Spiel 05 zu gehen: Aber denkste! Es
war nicht besser und so warfen wir uns
voller Spielfreude ins Gewühl … wo wir auch
hinsahen: Berge von Spielen, überall junge
und alte Menschen am Spielen. Wo kein
Tisch mehr frei war, wurde am Boden
gespielt. Die Verlage präsentierten und
erklärten ihre Spielneuheiten (und auch die
alten Renner). Kosmos brachte ein neues
Catan-Spiel: Elasund, das japanische Zahlenspiel Sudoko konnte man gleich an diversen
Ständen ausprobieren, diverse Fussballspiele,
u. a. auch Fussballtaktik 2006, wurden vor
allem von Jungs bevorzugt. Amigo hat die
Magic-Karten weiter ausgebaut, Days of
wonder zeigte die Europa-Version des Zug
um Zug, das Haus Zoch warb für frische Luft
in der Gruft (eine Erweiterung zu dicke Luft
in der Gruft) und endlich konnten wir den
Meisterdieb spielen! Die Liste liesse sich mit
bekannten und unbekannten Spielverlagen
unendlich fortsetzen. Zwei Hallen widmeten
sich den Fantasy-Rollenspielen (man musste
nur den Elfen folgen …), eine Siedler von
Catan-Meisterschaft fand statt (Catan-Bus
war auch anwesend). In einer Halle konnte
man an Flohmärkten alte Spiele ergattern,
Ersatzeile haben wir günstig besorgt und am

Stand der Jury Spiel des Jahres hatten wir ein
interessantes Gespräch mit Dr. Bernward
Thole, dem Gründer der Jury, und … am
Abend schwirrte der Kopf vor lauter Spielen
und wir mussten zuerst die Eindrücke verarbeiten. Am zweiten Tag starteten wir mit
Einkaufszettel zum Grosseinkauf. Dank
grosszügigem Messerabatt und mit etwas
Handelsgeschick konnten wir die Spiele zu
guten Preisen (teilweise 30% günstiger!)
einkaufen. Für uns steht fest: auch nächstes
Jahr werden wir wieder dort sein!
Ludothek Birsfelden, Susi Berger

Vergnügliches Spielen

Kinder beim Kroko’Dok
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Wichtige Gesetzesänderungen
für Vereinsvorstände
Per 1. Juni 2005 sind in der Schweiz zwei für
Vereine relevante Gesetzesänderungen in
Kraft getreten: Einerseits die persönliche
Haftung der Vereinsmitglieder (ZGB Art.
75a) und andererseits die Beitragspflicht
(ZGB Art. 71 II).

National
27. Delegiertenversammlung VSL
am 18. März 2006 in Stans
27ème Assemblée des déléguées ASL
le 18 mars 2006 à Stans

Schweizer Spielepreis 2005
Kategorie Familienspiele
1. Rang: Verflixxt
(Verlag: Ravensburger, Autor:
Wolfgang Kramer)
2. Rang: Manila
(Verlag: Zoch, Autor: Benno Delonge)
3. Rang: Niagara
(Verlag: Zoch, Autor: Thomas Liesching)
Kategorie Kinderspiele
1. Rang: Charly Quak
(Verlag: Piatnik, Autor:
B. Spence & E. Donner)
2. Rang: Snorta
(Verlag: Amigo, Autor:
Chris Childs & Tony Richardson)
3. Rang: Daddy Cool
(Verlag: Huch!, Autor: Heinz Meister)
Kategorie Strategiespiele
1. Rang: Der Turmbau zu Babel
(Verlag: Hans im Glück, Autor: Reiner Knizia)
2. Rang: Candamir
(Verlag: Kosmos, Autor: Klaus Teuber)
3. Rang: Jambo
(Verlag: Kosmos, Autor: Rüdiger Dorn)
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Persönliche Haftung
der Vereinsmitglieder
Unter ZGB Art. 75a «Haftung» heisst es neu:
«Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet
das Vereinsvermögen. Es haftet ausschliesslich, sofern die Statuten nichts anderes vorsehen.» Mit dieser Neuregelung hat der
Gesetzgeber die persönliche Haftung zu
gleichen Teilen aufgehoben. Diese Änderung
verschafft den Mitgliedern Klarheit über ihre
Pflichten. Bedeutungsvoll ist vor allem die
Neuregelung in Bezug auf die Haftung der
Vereinsmitglieder für Schulden des Vereins,
wenn sich diese nicht aus dem Vermögen
(Mitgliederbeiträge, Spenden und weitere
Mittel) decken lassen. Die persönliche Haftung der Mitglieder wird nun vom Gesetz
her ausgeschlossen; nur wo sie ausdrücklich
in den Statuten vorgesehen ist, müssen die
Mitglieder allenfalls einen Beitrag über den
normalen Mitgliederbeitrag hinaus leisten.
Vor der Gesetzesänderung war es umgekehrt. In der Vergangenheit kannten Vereinsvorstände die Folgen unkorrekt formulierter statutarischer Bestimmungen oft nicht
und gingen damit ein erhebliches Risiko ein.
Mit der neuen Regelung wird vermieden,
dass sich Vereinsmitglieder persönlich verschulden, weil sie zum Beispiel für ein Defizit
eines Kultur- oder Sportanlasses aufkommen
müssen. Zudem wird der Verein der Genossenschaft, die die Mitgliederhaftung nicht
kennt, gleichgestellt.

Beitragspflicht
Der Artikel zur Beitragspflicht ZGB Art. 71 II
schreibt vor, dass die Statuten den Grundsatz der Beitragspflicht festhalten müssen,
sofern Beiträge erhoben werden. Es besteht
für Vereine aber keine Pflicht, Beiträge zu
erheben. Fehlt jedoch die statutarische
Grundlage, kann kein Vereinsmitglied zur
Leistung von Beiträgen verpflichtet werden.
www.admin.ch (ZGB Art. 75a und ZGB Art.
71 II)
Zitat Koordination Freiwilligenarbeit

FamExpo –
Erlebnismesse für die ganze Familie
Die FamExpo, die überregionale Erlebnismesse für die ganze Familie mit Themen von
der Schwangerschaft bis zum Schuleintritt,
findet vom 19.–21. Mai in den ABB-Hallen
550 in Zürich-Oerlikon statt. Neben zahlreichen Ausstellern finden die Besucher hier
vor allem ganz viel Information und Unterhaltung. So können sich interessierte Besucher an vielfältigen Vorträgen informieren,
sich bei spannenden Podiumsdiskussionen
eine eigene Meinung bilden und verschiedenste Experten treffen. Damit das Vergnügen auch nicht zu kurz kommt, bietet die
FamExpo attraktive Events für alle Altersklassen: vom Baby- und Kinderrennen übers Kin-

derschminken bis hin zum Foto-Shooting ist
alles möglich. Besonderen Wert legt der Veranstalter auch auf das Basis-Angebot der
FamExpo: der professionell durch die IG
Spielgruppen Schweiz betreute Kinderhort
bietet ebenso viel Unterhaltung wie der
durch das bfu auf Sicherheit geprüfte Spielplatz. In den Stillzonen steht fach «frauische» Beratung durch den Berufsverband
Schweizerischer Stillberaterinnen IBCLC und
La Leche Liga zur Verfügung. Die Wickelzonen bieten ebenso wie die Babybar eine
gute Auswahl an Produkten. Die Ludotheken der Region GL/SH und AG/SO übernehmen die Betreuung der Spielanimation.

Tägliches Highlight sind die Kinder-Konzerte,
die zweimal pro Tag stattfinden – hier zeigen
Bruno Hächler, Kar-Ton und Ueli Schmezer,
dass sie den Geschmack der Kids voll treffen.
Und auch der eine oder andere Erwachsene
wird wohl vergnügt mitwippen, wenn heisse
Kinder-Rhythmen erklingen ...
Die Eintrittspreise an die FamExpo sind
ebenso familienfreundlich wie die gesamte
Planung und fallen mit Fr. 15.– für Erwachsene ab 18 Jahren bzw. Fr. 10.– für Jugendliche ab 12 Jahren nicht schwer ins Gewicht;
so schliesst dieser Preis den Messebesuch,
die Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und
sogar die Kinder-Konzerte mit ein. Und Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines
Erwachsenen geniessen gar kostenlosen Eintritt!
Auch bei der Kommunikation zur FamExpo
wurde grosses Gewicht auf die Integration
der Zielgruppe gelegt: in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Kindergärten ist die

Zeichnung, die als Grundsujet der Kommunikation dient, entstanden.
Organisator: Present-Service Ullrich & Co.,
6303 Zug; vertiefende Informationen:
www.famexpo.ch
(Nichtredaktioneller Beitrag)
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Il sogno di una civiltà ludica
La storica importanza del gioco nell’economia psichica dell’essere umano
Ivan Battista (psicologo e psicoterapeuta,
docente esperto presso la Scuola Medica
Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio,
saggista e scrittore)
In ogni dimensione dell’attività umana, religiosa, artistica, psicologica, scientifica, il
gioco esprime il suo considerevole peso. Non
è un caso che tutta la cultura mondiale e di
ogni epoca abbia preso sempre in considerazione il gioco quale determinante imprescindibile per lo sviluppo. Restando nei nostri
riferimenti culturali occidentali, per comprendere quanto il gioco sia sempre stato
apprezzato nella sua importanza, troviamo
che Eraclito, l’oscuro filosofo di Efeso, in uno
dei suoi frammenti ci ha lasciato la frase: «La
vita è un fanciullo che gioca.» Lo stesso Platone, nel Simposio, ci consegna l’essere
umano quale «giocattolo degli dei» (paignon theou). Anche le ultime propaggini
dell’illuminismo filosofico, con Immanuel
Kant nella sua opera Critica del giudizio
(1790), pone un pesante accento sulla
necessità indispensabile del «libero gioco
dell’immaginazione e dell’intelletto». Friedrich Schiller conia il termine Spieltrieb per
riferirsi all’istinto del gioco giudicandolo cardine dell’educazione e, nelle Lettere sull’educazione estetica dell’uomo (1795), auspica l’avvento di una civiltà ludica. Schiller
era convinto che il gioco avesse come scopo
la riunificazione delle forze divise dello spirito e favorisse l’armonia tra mente e cuore,
tra ragione e sentimento. Da qui, è un passo
inevitabile il riferimento a Carl Gustav Jung e
al suo principio di individualisazione che
comprende l’integrazione delle parti psichiche separate. Lo storico olandese Johan Huizinga (1938) nel suo Homo Ludens parla di
«invariante culturale» per mettere in evidenza quanto il gioco si riscontri in ogni cultura, essendo ad essa preesistente. Il gioco,
secondo Huizinga, è una «attività dotata di
senso» che nell’essere e umano supera la
mera reazione fisiologica e approda ad un
principio spirituale (e psicologico aggiunge-
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rei io). Il gioco, secondo l’autore olandese,
produce un «temporaneo annullamento del
mondo ordinario» e in questa sua peculiare
caratteristica racchiude gran parte del suo
«potere». Il filosofo e scienziato sociale francese Roger Callois (1958) categorizza
quattro forme del gioco: Agon per la competizione, Alea per la sorte, Mimicry per la
maschera e la finzione, Ilinx per la vertigine,
nelle quali possiamo far confluire la maggior
parte delle espressioni del gioco.
Il lato oscuro
La psicoanalisi è la prima branca della
scienza ad esplorare il lato oscuro del gioco
come fatto perturbante, e non solo gioioso,
per la psiche. La miscela di emozioni che, ad
esempio, un giocatore incallito si porta dentro è composta da preoccupazione, ansia,
paura, incertezza, brivido del rischio.
Il gioco, dunque, è spesso una rappresentazione di drammi interiori e qui il riferimento
allo scrittore russo Feodor Dostoevskij e al
suo dramma di vita è inevitabile. Se ricorriamo all’accezione del termine gioco intesa
nel significato dell’etimo latino «ludus»,
cioè: «rappresentazione», potremo meglio
comprendere come, sul principio di gioco
quale espressione di problematiche interiori,
si fondi anche l’azione terapeutica dello psicodramma di Moreno.
Tra creatività artistica e archetipo
Sigmund Freud, in uno scritto del 1908: ll
poeta e la fantasia, pone in evidenza la relazione tra il gioco infantile e la creazione
dell’artista. In effetti, la dimensione psichica
più creativa è quella che appartiene al Puer.
In Pulsione e loro destino (1915) designa il
termine pulsione di gioco, probabilmente
mediandolo dallo Spieltrieb di Von Schiller, e
lo aggancia alla dimensione dell’Eros, mentre, per definizione contraria, alla dimensione del Thanatos si può riferire, con ogni
probabilità, il non gioco. L’osservazione di un
momento di gioco del nipotino Ernst, che si
diverte con un rocchetto di filo, permette
allo scienziato austriaco di descrivere, in Al di
la del principio di piacere (1920), il principio
di piacere ed il principio di realtà quali fon-

damenti della psiche e di delineare meglio
l’intreccio pulsionale di pulsioni di vita e di
pulsioni di morte. Anche lo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung nel suo saggio Determinanti psicologiche del comportamento
umano distingue cinque gruppi principali di
fattori istintivi: fame, sessualità, attività, riflessione e creatività. All’interno del gruppo
attività fa confluire, oltre l’istinto migratorio
e il piacere di cambiare, l’istinto del gioco.
Un collegamento tra lo Spieltrieb di Schiller e
l’Archetipo junghiano è quasi automatico.
Potremmo parlare, a questo punto, di
Archetipo del gioco? Recenti ricerche sperimentali hanno stabilito inconfutabilmente
che esiste una predisposizione psichica all’attuazione di comportamenti ludici necessaria al mantenimento della migliore salute
psichica. In questo senso, e seguendo la
chiave di lettura junghiana, l’Archetipo è al
servizio del processo di trasformazione attraverso il quale la psiche rimodella continuamente se stessa, curando le sue ferite e
attuando la sua crescita. Lo stesso Jung nel
suo commovente scritto Ricordi, sogni e riflessioni (1961), dettato poco prima di morire alla sua allieva-segretaria Aniela Jaffè,
afferma di aver tratto grande giovamento
dalla dimensione del gioco in un periodo
molto problematico della sua vita (che è
durato circa otto anni, n.d.a.).
Importanza della finzione
Per il bambino, l’immaginario, del quale il
gioco si nutre, consente la sospensione temporanea della realtà: è in questo spazio che
si colloca il «facciamo finta che». In tale
ambito possono essere vissuti o rivissuti
eventi angosciosi, poiché il bambino sa per

certo che è possibile interrompere in ogni
momento la finzione. Entrando ed uscendo
dalla finzione a suo piacimento, il bimbo
impara a rappresentare i suoi fantasmi psichici, il suo dolore e consolida al contempo
la sua identità. Essa, arricchita dalle identificazioni temporanee del gioco, si sfaccetta
sempre più mentre, al suo interno trovano
posto molte immagini. È il dialogo con queste immagini che insegna al bambino a
vivere le sue emozioni (ad esempio: la paura)
e a prendere dimestichezza con i suoi complessi. In questo tipo di gioco, il bambino
rappresenta un destino da comprendere e
un progetto da attuare. Un bambino che
gioca prepara la sua trasformazione: vera ed
ineludibile necessità della vita.
Ciascun bambino che gioca interviene sulla
tela grigia della sofferenza con i colori terapeutici della creatività e ci narra la storia
antica, allegra e penosa, di ogni autorealizzazione.

Faszination Spiel, Sport und Spass
AT Aktivteam ist ein kleines Team aus Jungunternehmern und Spielexperten. Christine
Rüedi, Daniel Nydegger und Jürg Curschellas
haben sich zum Ziel gesetzt das Spielen zu
fördern und mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten. Sie haben an Sport- und
Spielanlässen über 50 000 Menschen aller
Altersgruppen aktiv bewegt und begeistert.
Das Team ist immer auf der Suche nach Neuheiten oder entwickelt selber Spiele zur Förderung der Kreativität in einer entspannten
Atmosphäre. So zum Beispiel das neue Bungee Ball Game©, ein dynamisches Ballwurfspiel, bei dem nach bestimmten Vorgaben
Ziele getroffen und der Ball wieder gefangen

werden muss. Beim Lasso-Loop werden mit
einem Stab Seil-Schlingen geworfen und –
ähnlich dem Lasso-Werfen – bestimmte Ziele
eingefangen. Der neuste faszinierende Trend
ist das Sport Stacking, ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem speziell geformte Becher in
möglichst kurzer Zeit in einer bestimmten
Abfolge auf- und wieder abgestapelt werden. Dies sind typische Beispiele dafür, wie
auf spielerische Art und Weise Eigenschaften
wie Koordination, Konzentration, Teamfähigkeit und Fairness gefördert und
gestärkt werden können. Und nicht nur das:
auch Spass ist garantiert!
(Nichtredaktioneller Beitrag)

Ivan Battista, AZIONE Società e Famiglia,
mercoledì 7 luglio 2004
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Lösungssatz: Zitat von Hans Fluri, Spielpädagoge

Kreuzworträtsel
Fragen rund ums Spielen –
Mitspielen und gewinnen!
Senden Sie die richtige Lösung per Post an
die Redaktion LUDO JOURNAL, Angela Bünter, Loestrasse 200, 7000 Chur oder per mail
an angela.buenter@spin.ch und gewinnen Sie einen schönen Preis aus dem ShopSortiment des VSL.
Ein herzliches Dankeschön sei an die Ludothekarinnen der Ludothek Burgdorf gerichtet. Sie haben der Redaktion dieses Kreuzworträtsel zugeschickt.
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Waagrecht: (j, y = i) 1 Beim Schachspiel entscheidend; 8 .....rennen, ein Spiel für die
Kleinen; 12 Spielzeit für Schüler; 13 Bezeichnet die Kinderausführung; 14 Haben im
Stade de Suisse ihr Heimspiel; 15 Bilden
Mühlen; 16 Eine macht noch kein Spiel; 18
Das Sudoku-Rätsel gründet auf der Lehre
dieses Schweizer Mathematikers (Nachname); 20 Wer mogelt, bekommt eine zu
hören; 22 Wird nicht nur am «Donnschtig»
und «Samschtig» gespielt; 24 Wer hier
spielt, ist mehrmals aufgestiegen; 25 Endspiel, abgekürzt; 26 Spiel-Freaks werden ab
und zu von einem befallen; 28 ..iterli, das
klassische Würfelspiel mit dem mehr oder
weniger mühsamen Aufstieg; 29 Macht die
Spielfigur beim Eile mit Weile auf dem Bänkli
auch; 31 Beim Scrabble beliebt für Mehrzahlbildung, der Konsonant. Hier im Doppelpack; 32 Beim Ablegen der zweitletzten
Karte wird das Spiel benennt; 34 Wer sie
nutzt, hat Glück, nicht nur beim Monopoly;
35 Fraubrunnen liegt an dieser Bahnlinie;
37 Li......, das Kartenspiel für Schnelle; 39
40 senkrecht für die Kleinsten; 41
Karten...pel; 42 Schlechte Eigenschaft, 1

senkrecht ist es; 45 .... mit Weile, aber rückwärts; 46 ....taler; 48 Jeder Spieler strebt ihn
an; 50 ....isieren führt zum Remis; 51 Wird
im Casino gespielt; 53 A....ne, das schwarzweisse Kugelstossen; 55 T..tik, bei vielen
Spielen angesagt; 57 Trinkt der Engländer
von early bis spät; 58 ..., mene, muh; 59
H.... G...., das Spiel mit der Glocke; 61
Kleine Abweichung; 63 He.., 22 waagrecht
wird damit gespielt; 64 Der Profi bei 51
waagrecht; 66 Vordere Hälfte des Berner
Hausbergs; 67 Spiel des Jahres 2003, oder
Stadtburg bei Granada; 68 Sk.., in Deutschland ein verbreitetes Kartenspiel.

waagrecht für 48 waagrecht; 11 Aufsteigend zwei mehr als 32 waagrecht; 17 Sie
sind gewöhnlich die Sieger; 19 Von Pädagogen empfohlen (Mehrzahl); 21 Wie 27 senkrecht; 23 Geschickt drehen und die eigenen
Chips fallen schneller hinunter; 25 PC-Taste
links oben; 27 32 waagrecht, französisch; 30
Erklärt das Spiel; 32 Macht alt noch älter, die
Vorsilbe; 33 Hier legen 8 waagrecht 7 senkrecht hinein; 34 Heimlich & ..; 36 .o..es, das
Pétanque-Zubehör; 37 Japanisches Brettspiel; 38 (Be)deutendes Kartenspiel; 40 Fehlen seit Jahrzehnten in keinem Kinderzimmer; 43 «Re...»-, die Ausführung für
unterwegs; 44 Steht sowohl für ein Kartenspiel wie auch für einen Satz; 46 Bedeutet
für den Skifahrer nicht dasselbe wie für den
Jasser; 47 «Alle .....», hier nicht ganz korrekt
aufgestellt; 49 Hol’s der ....., ein Kartenspiel;
52 Sie hat einen eigenen 46 waagrecht
(Mädchenname); 54 Bohn...., das Bohnenpflanzspiel; 56 14 waagrecht ist einer; 59
C...mbole, das klassische Brettspiel; 60
Fl.p.e., der Kasten für flinke Hände; 62 Spiel
um Pokal; 64 Zo.., der erfolgreiche Spielverlag; 65 Die Zusage in «Trivial Pursuit».

Senkrecht: 1 Ein unbeliebter Mit-, resp.
Gegenspieler; 2 Über dieses Spiel spricht
man nicht; 3 ..mmy, hier wird aus- und
angelegt; 4 Nur Bauer und Nel sind höher
(Mehrzahl); 5 Bereits ein Klassiker unter den
Computerspielen; 6 Schachspieler haben
viel, Rätsellöser auch; 7 Legen 8 waagrecht;
8 Er spielt gern mit den Grosseltern; 9 Spielpreisgekrönter Wasserfall; 10 Brauchen 14
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Regional
Region Bern
25-Jahr-Jubiläum –
Neueröffnung Ludothek Thun
Am 29. Oktober 2005 war es endlich so weit:
Die Ludothek Thun konnte unter der Leitung
der neuen Präsidentin, Stina Maurer, das
Eröffnungs-Jubiläumsfest feiern. Vorher hatten wir aber noch ein turbulentes Jahr 2005
zu bewältigen, dazu ein paar Einzelheiten:
Nach diversen freiwilligen Rücktritten wurde
der Vorstand neu besetzt. Dank guter Einführung hat sich dieser schon nach kurzer
Zeit in den verschiedenen Ämtern sicher
gefühlt. Der geplante Grossumzug musste in
Taten umgesetzt werden! Das verlangte von
jedem Einzelnen viel Einsatz. Unzählige, freiwillige und ehrenamtliche Stunden wurden

Aufgestelltes Team Thun

von sämtlichen 13 emsigen Frauen geleistet.
Natürlich wurde der Ludothekbetrieb
während der ganzen Zeit, ausser in den
Sommerferien, aufrechterhalten. In den
Sommerferien war es dann so weit. Mit
doch etwas Wehmut wurden die altehrwürdigen Räume nach 25 abwechslungsreichen
Jahren verlassen. Wenn Wände sprechen
könnten! Mit Spannung nahmen wir Einzug
ins neue Lokal, das wir mit neuem, gesponsertem Mobiliar funktionell eingerichtet hatten. Alle Mitarbeiterinnen waren mit Eifer
und viel Ideenreichtum beteiligt.
Im gleichen Zeitraum wurde das ganze
manuelle Betriebssystem auf Computer
umgerüstet. Als im August die Ludothek
wieder geöffnet wurde, kam noch das Hochwasser dazu. Gott sei Dank waren wir nur
indirekt betroffen. Die Zufahrtswege waren
unbegehbar und der Strom für unsere neue
Technik, sprich Computer, fehlte! Die Hintergrundarbeit und das Planen des bevorstehenden Eröffnungs-/Jubiläumsfestes wurden
natürlich aufrechterhalten. Nach der 14tägigen Zwangspause funktionierte der
Betrieb wieder und unsere Kundschaft wie
auch wir gewöhnten uns an alles Neue.
Unser Fest am 29. Oktober 2005 fand bei
wunderbarem Herbstwetter statt. Nach der
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offiziellen Feier mit geladenen Gästen, so
auch Gemeinderätin Frau Ursula Haller,
konnten wir den Kindern und Erwachsenen
eine breite Palette von Attraktionen bieten.
Eifrig wurde gespielt, gebastelt, gezaubert,
gekämpft, gelacht und auch der Verpflegungsstand wurde rege benützt. Am Nachmittag kam auch noch der viel engagierte
Stadtpräsident, Herr von Allmen, mit seiner
Gemahlin und war beeindruckt, was wir so
alles erreicht und verwirklicht haben. Nach
so viel positivem Echo wird das Team mit viel
Eifer und Einsatz die neu gestaltete Ludothek betreuen, um Gross und Klein mit Spiel
und Spass immer wieder Freude bereiten zu
können.
Evelyne Arm, Ludothek Thun

Région Fribourg
Rencontre régionale des ludothèques
du canton de Fribourg et des environs
le 9 novembre 2004, à Fribourg
Le 9 novembre 2004 est bien loin mais, à en
croire les échos qui m’arrivent encore
aujourd’hui, fin 2005, cette soirée restera
dans les mémoires … Ainsi, ai-je quand
même décidé de vous faire part à vous tous,
lecteurs du LUDO JOURNAL, des ingrédients
possibles à la réussite d’une telle rencontre:
premièrement, un thème (le jeu en Suisse)
dans un décor d’ambiance (drapeaux suisses, tables rondes rouges et blanches avec
décoration florale dans un soulier de l’armée). Deuxièmement après les informations
officielles, la présentation d’un travail de
diplôme (A quoi jouait-on en Suisse en 1900
de et par Mme Zuber de Genève?) (Merci
encore à elle!). Troisièmement et le plus
important: l’organisation de jeux différents
et simples (les jeux suisses) lesquels lient tout
de suite les participants et les font rire, avec
comptage des points (tirelire) et prix à la clé
(morceaux de sucre et liqueur). Ainsi, à tour
de rôle, il fallait faire tomber des boites de
conserves aux effigies de la croix suisse, de la
déléguée régionale (elle a aimé!), de la prési-

Region Graubünden

Le jeu de la vache

dente et des responsables des deux Ludos de
Fribourg; il fallait deviner le contenu de
paquets surprises (des jouets); il fallait repositionner les yeux bandés des éléments (les
cornes, les tétines, la queue) au bon endroit
sur une vache; il fallait jouer au pictionnary
fait maison en rapport avec le thème; il fallait jouer à un jeu d’adresse et d’équilibre, au
«nain jaune» et à «la voie suisse». Quatrièmement, une collation originale, en lien avec
le thème, servie à la lueur des bougies
(soupe de chalet cuite dans un grand
chaudron et servie dans les gamelles de l’armée suisse) sans oublier un dessert qui invite
au partage (les gâteaux et cafés), le tout
dans une convivialité toute ludothécaire … A
bon entendeur!

Senioren in der Ludothek
Disentis/Mustér
Der von der Pro Senectute Graubünden initiierte Spiel- und Informationsnachmittag für
Senioren hat in Disentis grossen Anklang
gefunden. Gut 20 Personen warteten kurz
vor 14.00 Uhr vor den Türen der Ludothek.
Das ganze Team der Ludothek war anwesend und zeigte den Besucherinnen und
Besuchern diverse Spiele. Neues und Unbekanntes, Lustiges und Anspruchsvolles
wurde mit Interesse gespielt. Manche setzten sich an die Computer und staunten nicht
schlecht, wie schnell die Zeit dabei vergeht.
Mit Hilfe der Ludothekarinnen konnten auch
da Barrieren überwunden und Ängste abgebaut werden. Die Einrichtung des CTLC
(Community Technology and Learning Center) steht jedermann während der Öffnungszeiten der Ludothek zur freien Benützung
offen. Es war ein angenehmer und lustiger
Nachmittag für alle Beteiligten. Die Ludothekarinnen sind stolz darauf, dass so viele Seniorinnen und Senioren den Weg in die
Ludothek gefunden haben, und hoffen jetzt
natürlich, die eine oder andere Person an
einem der monatlichen Spielabende oder in
einer Ausleihe wieder zu sehen.
Monique Huonder, Ludoteca Disentis/Mustér

Marianne Plancherel,
présidente de la ludothèque Fribourg

Arlette dégustant la soupe de chalet
dans une gamelle de l’armée

Spielbegeisterte Senioren
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Regionaltagung Graubünden
14.1.2006 in Ilanz
Mit Freude stellte Karin Schlatter, Präsidentin
Ludoteca Ilanz, fest, dass 33 Ludothekarinnen der Einladung zur Regionaltagung
gefolgt sind. Speziell begrüsste sie die neue
Leiterin der Ludothek Küblis, Ruth Ehbets,
und die neue Leiterin der Ludothek Samedan, Katja Frey. Bestandteil der Tagung war,
neben der Besichtigung der ARGO Ilanz und
der örtlichen Ludothek, auch die GV des Vereins der Bündner Ludotheken. Zwei Gründungsmitglieder, Angela Bünter, Präsidentin,
und Dora Casanova, Kassierin, traten nach
sechs Jahren von ihren Ämtern zurück. Mit
Applaus wurde Monique Huonder, Ludoteca
Distentis/Mustér, zur neuen Präsidentin
gewählt und Begeisterung machte sich breit,
als sich Maria Lanicca, Ludothek Thusis, überraschend zur neuen Kassierin wählen liess.
Ebenso belohnt wurde Karin Schlatter, sie
hat, neben ihrer Aufgabe der Regionalvertreterin des VSL, nun auch noch das Amt der
Aktuarin des VLGR inne. Zur Diskussion standen u. a. die Einführung eines 2-Jahres-Turnus des Vorstandes und die zukünftige Teilnahme der Bündner Ludotheken an der
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HIGA (Handels-, Industrie- und Gewerbeausstellung). Karin Schlatter informierte über die
Neuigkeiten aus dem VSL. Zur Mitarbeit im
Vorstand des VSL konnte leider trotz
schmackhaften Anpreisens der Vorzüge, die
diese Aufgabe mit sich bringt, niemand
gewonnen werden. Nach dem interessanten
Einblick in die Arbeitsweise der ARGO, die
u.a. auch Spielsachen produziert, tauschten
die Teilnehmerinnen bei der Besichtigung der
Ludoteca ihre Erfahrungen aus und traten
am späten Nachmittag in klirrender Kälte
ihren zum Teil sehr langen Heimweg an. Die
nächste Regionaltagung der Bündner Ludotheken findet am 13.1.2007 in Thusis statt.
Angela Bünter

Region Jura/Jura bernois
JURA-FAMILLES, une journée
pour se faire connaître
Les ludothèques jurassiennes ont été représentées à la journée «JURA FAMILLES» par
les ludothécaires de Porrentruy, qui ont

organisé un stand d’information et de jeux
dans la halle occupée par la manifestation.
Cette journée du 24 septembre dernier, a été
mise sur pieds par le Bureau de l’Egalité en
partenariat avec le Conseil de la famille et le
Centre de Liaison des associations féminines
jurassiennes. La population a pu rencontrer
les services, organisations, associations et
institutions en relation avec la famille. Une
belle opportunité de dialoguer, d’obtenir des
renseignements, de récolter de l’information, cela dans une ambiance conviviale où
une large place était réservée aux enfants:
Animations, jeux et concours se sont
déroulés sur l’ensemble de la journée.

Region Ostschweiz

En soirée, la parole a été donnée à Mehdi
Messadi, diplômé universitaire en médiation
générale, pour une conférence qui avait
pour thème «De la violence au conflit». Son
intervention a mené l’assistance au cœur de
l’écoute et de la tolérance. Cette journée
sympathique a permis aux ludothèques du
Jura de rappeler la densité de leur réseau et
la qualité de leurs services.

Eröffnung der Ludothek Ebnat-Kappel
Am 12. November 2005 war es endlich so
weit! Der Förderverein Bibliothek/Ludothek
Ebnat-Kappel konnte nach zweijähriger Vorbereitungszeit die Ludothek eröffnen. Am
«Tag der offenen Tür» durfte die Bevölkerung vorerst nur anschauen, was es ab der
folgenden Woche auszuleihen gab. Wer den
Wettbewerb ausfüllte, konnte nicht nur
Ludo-Gutscheine gewinnen, sondern bekam
auch einen Überblick über das grosse Angebot. Gespielt und Hand angelegt werden

konnte in der Turnhalle! Die Kinder probierten begeistert die Fahrzeuge auf einem Parcours aus. Auch Spiele wie der Chüngel und
das Laser-Tennis weckten grosses Interesse.
Spielen macht hungrig! So fanden auch viele
den Weg zum Kaffeestand. Ein Ballon zum
Mitnehmen und viele zufriedene Kinder und
Erwachsene machten sich auf den Heimweg. Der Anlass war ein voller Erfolg für alle
Beteiligten. Das Ludo-Team freut sich auf
viele kleine und grosse Kunden.
Christa Müller, Ludothek Ebnat-Kappel

Pascale Hoffmeyer

Der Wettbewerb ist ziemlich knifflig!

Viel Spass mit dem Fahrzeug-Parcours

Ludothekprogramm Lupo
Lupo 7 - Die Gesamtlösung für Ihre Ludothek
Möchten Sie in Ihrer Ludothek die Administration vereinfachen?
Haben Sie auch schon einmal an ein einfach zu bedienendes
Computerprogramm gedacht?
Möchten Sie mit ein- und demselben Programm Ihre Spiele und
Kunden verwalten sowie die Vereinskasse à-jour halten?
Möchten Sie ein Programm haben, das Sie auf leichte Art Ihren
Bedürfnissen anpassen können?
Lupo ist bereits in über 100 Ludotheken im Einsatz und in den
Sprachen Deutsch und Französisch, und ab Sommer 06 auch in
Italienisch verfügbar.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt habe, bestellen Sie noch heute
unverbindlich die Lupo Demoversion und überzeugen sich selbst!

mediasprint - Stefan Bauer - Junkerbifangstrasse 9 - 4800 Zofingen
www.ludothekprogramm.ch
info@ludothekprogramm.ch
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La Ludothèque Ludo-La Tour attend votre
visite ... ou votre aide! Avez-vous du temps à
offrir? rejoignez son équipe de bénévoles!
Ouvertures: mercredi 14 h–16 h 30, vendredi
15 h–17 h 30. Soirées jeux: tous les 1ers mardis du mois. Fermé pendant les vacances
scolaires. Infos tél. 021 971 13 23, 079
66 22 375 ou ludo.latour@mysunrise.ch

Région Vaud/Valais
1995–2005 Ludo-La Tour
fête ses 10 ans!
Depuis 10 ans, la Ludothèque de La Tour-dePeilz vous ouvre les portes du monde des
jeux ...
Le mercredi 26 octobre dernier, son active
équipe de bénévoles a fêté cet évènement
en conviant membres et enfants à un ensoleillé goûter d'anniversaire dans la cour du
collège des Mousquetaires. Ce sont des
dizaines d’enfants accompagnés de leur
famille qui ont pu savourer de délicieux
gâteaux en forme de jeux de dames, de
charret, de dominos, de halma ou encore de
«hâte-toi lentement». Quel bonheur de troquer un dé en bois contre un pion en massepain à croquer!
Cette belle journée s’est terminée par une
invitation faite aux membres fondateurs et
nombreuses ludothécaires bénévoles ayant
œuvré à l’essor de ce lieu d’échange et de
partage. Les autorités communales, représentées par trois municipaux, ainsi que des
représentantes de l’ASL et de l’ASBV (Association Suisse des Ludothèques et Associa-
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tion des Services Bénévoles Vaudois) ont
amicalement participé à ces instants riches
en souvenirs.
Actuellement, une quinzaine de bénévoles,
dont quatre diplômées, assurent les deux
ouvertures hebdomadaires de la ludothèque
et une soirée de jeux mensuelle dans ses
locaux situés à l’entre-sol du Collège des
Marronniers. Plus de 1500 jeux sont à louer
(dès 1 fr. la période de 3 semaines) aux quelque 200 familles utilisatrices. Du jeu d’éveil
pour le premier âge aux jeux de stratégie
pour adultes, en passant par les jeux électroniques ou d’extérieur, il y a en a pour tous les
goûts et tous les âges!

La Ludothèque de Sion
souffle 20 bougies!
Je m’appelle Anaëlle et j’aurai bientôt 8 ans.
La ludothèque de Sion m’invite, comme tous
les enfants de la ville, pour fêter son 20ème
anniversaire, le 12 novembre 2005. Cela
devrait être sympa.
Lorsque j’arrive, une ludothécaire me donne
un passeport où il est indiqué les différents
concours organisés. Comme il y a du monde
ici, je file à la salle de gym. Pour faire un peu
d’exercice, un parcours de gymkhana avec
certains jouets mis en location à la ludo:
échasses, arbalète, jeu de fléchettes, tunnel,
ballon sauteur, canne de hockey, etc. Un peu
plus loin, on m’équipe pour un vol en deltaplane, pour plus de sécurité, celui-ci se déroule
avec un simulateur, mais l’effet est génial.
En revenant dans la grande salle, je découvre
d’innombrables jeux de stratégie, de réflexion, d’adresse, il y en a pour tous les goûts et
tous les âges. Je trouve plein d’enfants pour
jouer avec moi! Les dames de la ludothèque
ont même prévu une place pour les toutpetits, une joujouterie avec beaucoup de
jouets. Dans une salle, je découvre de grands
jeunes qui ne s’intéressent qu’aux jeux de
Warhammer, à leurs minuscules personnages
et aux batailles qu’ils peuvent mener. Dans les
différents concours organisés, je dois reconnaître des senteurs, le goût de certains bonbons, découvrir les objets cachés dans des
sacs et enfin lancer 2 boules sur 9 quilles.
Pour être belle, je m’assieds en face d’une
maquilleuse qui me fait un magnifique grimage. Avec le chapeau que j’ai fabriqué dans

l’atelier bricolage sur ma tête, je suis toute
prête pour faire le tour du monde en chanson. Car le temps passe et pour finir en
beauté cette fête, un spectacle commence.
Avec Karimba le chanteur et Philippe son percussionniste, on chante, on danse, on fait des
farandoles, des locomotives et tous les
parents viennent chanter et danser avec nous,
trop cool. Quand tout le monde s’amuse, cela
passe vraiment trop vite. Il est temps de partir
et les ludothécaires nous disent «au revoir» en
nous donnant un superbe goûter: pain, chocolat, verre de sirop et une sucette prise sur le
magnifique gâteau de bonbons qui décorait
l’entrée de la salle. Je rentre chez moi, l’es
tomac bien rempli mais surtout avec plein
d’images, de chansons et de couleurs dans
ma tête. J’espère que dans cinq ans la fête
sera aussi belle! (site du chanteur Karimba:
http://www.karimba.fr/karim.htm)

Region Zentralschweiz
10 Jahre Ludothek Baar
Steht ein Geburtstag vor der Tür,
ist es klar, da feiern wir.
Und ist’s ein runder – umso mehr,
da muss ‘ne Mega-Party her!

Anaëlle
Für alle Leute gross und klein
soll unsre Party diesmal sein
mit Spiel und Spass, ganz ohne Stress,
denn das ist unser «Business».
Die Action-Spiele sind beliebt,
auch einen Fahrzeugpark es gibt.
Yu-gi-oh- und Magic-Karten
auf Spieler und auf Tauscher warten.
Daneben gibt’s Gesellschaftsspiele
von jeder Art beliebig viele.

Da wird geknobelt und gezockt
von allen, die das Neue lockt.
Und wer es wirklich wissen will,
der sitzt beim Dog-Turnier ganz still,
spielt während Stunden um die Wette,
weil er einen Preis gern hätte.
Auch das Trinken und das Essen
darf man sicher nicht vergessen.
Pizza, Grillwurst oder Kuchen?
Am besten alles mal versuchen!
Dazu bringt die Steelband Stimmung
und die Gemüter voll in Schwingung:
So wird der 18. August
ein Abend voller Lebenslust.

Vol en deltaplane

Les ludothécaires sédunoises en fête

Spielen und...

… jubilierend musizieren
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15 Jahre Ludothek Rothenburg –
Geburtstagsapéro
1989 hatten ein paar Frauen die Idee eine
Ludothek zu gründen. Unterstützt wurden
die Initiantinnen vom Vorstand des Frauenbundes. Aus der Idee wurde bald Wirklichkeit. Die fünf Frauen haben mit viel Elan und
Herzblut innert wenigen Monaten einen
geeigneten Raum, Geldgeber und Mitarbeiterinnen gesucht. Die Ludothek wurde als
Untergruppe des Frauenbundes gegründet.
Am 20. Oktober 1990 war es dann so weit.
Mit rund 300 Spielen und 200 MC öffnete
die Ludothek im neu erbauten Alterswohnheim Fläckematte ihre Türen. Zwölf ehrenamtliche Frauen arbeiten in der Ludo. Schon
nach fünf Jahren platzte die Ludo aus allen
Nähten. Die Gemeinde stellte einen grösseren Raum zur Verfügung. In den 15 Jahren
hat sich die Ludothek immer weiter entwickelt. Die Anzahl Spiele ist um einiges
angewachsen. Der Kundenstamm ist grösser
geworden, und vor allem haben sich die
Spielgewohnheiten der Kunden verändert.
Am 29. Oktober, zur 15-Jahr-Feier luden die
zwölf Ludofrauen die Gründerinnen, die
ehemaligen Mitarbeiterinnen, die Gemeindebehörde und Kirchenvertreter, den Frauenbund und die ganze Bevölkerung zu
einem Geburtstagsapéro ein. Zu unserer
Freude kamen einige Frauen der ersten
Stunde und staunten nicht schlecht, was aus
der Ludothek geworden ist.
Zusammen mit unseren Besuchern stiessen
wir auf die nächsten erfolgreichen Jahre an.
Trudy Schilliger, Ludothek Rothenburg

Ludothek Rothenburg

Region Zürich/Schaffhausen/Glarus

Endlich ist es so weit ...
Wiedereröffnung der Ludothek nach
Hochwasserschaden im August 2005
Der Umbau und die Renovation des Lokals
sind abgeschlossen. Damit die grossen und
kleinen Kunden wieder ein gutes und attraktives Angebot vorfinden, sind in über
600 Stunden Fronarbeit neue Spiele eingekauft, ausgerüstet und für die Ausleihe
bereitgestellt worden.
Herzlichen Dank für alle Spenden.
Diese Beiträge haben mitgeholfen, wieder
ein grosses Spieleangebot für Sie bereitzustellen.
Namhafte Beträge haben folgende Institutionen, Personen und Firmen geleistet:
Berti Max, Rapperswil
Brambrink Gisela, Sarnen
Gemeindebibliothek Zollikon
Gemeinnützige Stiftung Alte
Ersparniskasse Obwalden
Leister, Sarnen
Media-Markt, Kriens
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Patronatskomitee Oberwallis
hilft Unwetter CH
Portmann Sylvia Spielwaren, Sarnen
Pro Juventute Obwalden
Raiffeisenbank, Sarnen
Samariterfonds Kriens, Imfeld Tony
Sarnafil International AG, Sarnen
Schnellmann Ursi und Kurt, Rapperswil
Schnyder Pia, Jona
Spielpost Ludotheken Alpnach,
Sachseln, Giswil, Lungern
Wir bedanken uns:
bei unseren Kunden und Freunden der Ludothek für ihre Gönnerbeiträge;
bei der Gemeinde Sarnen für die Lokalitäten;
bei der Kath. Kirchgemeinde und Frauengemeinschaft; im «Peterhof» wurden spontan
Ersatz-Räume zur Verfügung gestellt, damit
in den letzten Monaten die Ausrüstarbeiten
vorgenommen werden konnten;
bei allen, die die Ludothek Sarnen auf
irgendeine Art unterstützen.
Ruth Burch, Ludothek Sarnen
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Regionaltagung ZH/GL/SH vom
25. Oktober 2005 in Kloten
Mehr als 40 Ludothekarinnen und ein Ludothekar trafen kurz nach Mittag im Klotener
Zentrum Schluefweg ein. Angereist aus dem
ganzen Kanton Zürich, aus Schaffhausen
und Glarus, um sich kennen zu lernen,
Gedanken und Erfahrungen auszutauschen.
Eröffnet wurde die Regionaltagung mit einer
kurzen Spielrunde. Schnell liessen sich alle
darauf ein und nach der dafür vorgesehenen
halben Stunde hätten viele noch eine Runde
angehängt. Zum «offiziellen Teil» begrüsste
Erika Lüthi von der Ludothek Kloten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Regionalvertreterin Monika Hochreutener und den
Klotener Stadtrat Mathias Christen, zu dessen Ressort «Bevölkerung» auch die Ludo
gehört. Mathias Christen hiess die Anwesenden im Namen der Klotener Behörden in der
Flughafenstadt willkommen und führte sie
mit einem kurzen, interessanten Vortrag mit
Wort und Bild in die Geschichte und die heutige Situation Klotens ein. Das ehrenamtliche
Engagement des Ludo-Teams wird geschätzt, dies zeigte sich auch darin, dass die
Stadt Kloten einen namhaften Beitrag zum
Apéro, der später am Nachmittag offeriert
wurde, leistete.
Nun war es an der Zeit, die neue Regional-

Spielausstellung

LudothekarInnen beim Spiel

vertreterin näher kennen zu lernen. Monika
Hochreutener hatte ihr Amt im Frühling
angetreten, es ist auch für sie die erste
Regionaltagung in ihrer neuen Funktion. Sie
stellte sich kurz vor und übermittelte die
neuesten Infos aus dem VSL. Die offizielle
Wahl war nur Formsache und wurde denn
auch mit Applaus anstelle Stimmenzählens
erledigt. Die Ludotheken der Region
ZH/GL/SH freuen sich, mit Monika Hochreutener eine engagierte, motivierte neue
Regionalvertreterin zu haben. Als Nächstes
stand eine kurze Gruppenarbeit auf dem
Programm. Aufgeteilt in sechs Gruppen
machten sich die Anwesenden in einem 15minütigen Brainstorming Gedanken zu zwei
unterschiedlichen, etwas überspitzt formulierten Themen:
A) Bis in 3 Monaten müsst ihr doppelt so
viele Kunden in eurer Kartei haben wie am
heutigen Tag! Welche Ideen habt ihr?

die jeder Gruppe zur Verfügung standen.
Wie viele davon auch wirklich in einer Ludo
je einmal in die Tat umgesetzt werden,
bleibe dahingestellt und ist vielleicht auch
nicht einmal so wichtig. Das Gefühl, in einer
sehr kurzen Zeit viele Ideen, die sich weiterentwickeln und den aktuellen Gegebenheiten anpassen liessen, zu Papier gebracht zu
haben, war für alle ein gutes Erlebnis und
hat gezeigt, dass viele kreative Köpfe in den
Ludo-Teams tätig sind. Die TeilnehmerInnen
wurden erneut aufgeteilt, in zwei Gruppen,
wobei diesmal, im Gegensatz zur Gruppenarbeit, die zusammengehörenden, aus einer
Ludothek stammenden Delegierten, auch in
die gleiche Gruppe eingeteilt wurden.
Während eine Gruppe den wohlverdienten
Apéro geniessen und gleichzeitig die Ludo
Kloten besichtigen konnte, durfte die andere

B) Ihr braucht dringend viel Geld, also gute
Sponsoren, um eure Ludothek weiter betreiben zu können. Was macht ihr nun?
Sinn und Zweck dieser Aufgabe sollte nicht
sein, fertige Lösungen zu liefern, vielmehr
sollten spontane Gedanken und verrückte
Ideen Platz finden auf den grossen Blättern,

zuerst die Herbst-Neuheiten des Spielemarktes kennen lernen. Nach ca. einer Stunde
wechselten die Gruppen.
Die Spielevorstellung von Peter Moll von Spikus Winterthur wurde wie erwartet zum
absoluten Höhepunkt der Regionalversammlung. In stundenlanger Vorbereitungsarbeit
hat er Beschreibungen und Empfehlungen
für uns Ludotheken ausgearbeitet, Dutzende
von neuen Spielen nach Kloten transportiert
und diese einzeln vorgestellt. Besonders
geschätzt wurde die Möglichkeit, die Spiele
in offenen Schachteln «von nahe» anzuschauen und selbst beurteilen zu können.
Beim Apéro und der Besichtigung der Ludo
Kloten wurden freundschaftliche Kontakte
geknüpft, aufgefrischt und Erfahrungen in
allen Bereichen eines Ludo-Betriebes ausgetauscht. Etwas später als geplant verliessen
die meisten Delegierten Kloten, mit vielen
Kenntnissen über die neu erschienenen
Spiele, um interessante Gedankenaustausche und Gespräche unter Gleichgesinnten
reicher. Die Ludothek Kloten dankt allen für
die Teilnahme und das engagierte Mitwirken
an der Versammlung.
Erika Lüthi, Ludothek Kloten

Brainstorming
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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.

Service

Publication du LUDO JOURNAL
(parution trimestrielle).

Dienstleistungen des VSL
Mithilfe bei der Gründung einer Ludothek

Spieltest/Einkaufstipps

Assurance collective de responsabilité
civile (pour fêtes de jeu, etc.).

Aus- und Weiterbildungskurse in den
verschiedenen Sprachgebieten

Regionale Treffen für den
Informationsaustausch und das
Gespräch unter den
Ludothekmitarbeitern/innen

Informations sur les nouveautés
concernant le marché du jeu et du jouet.

Mitgliederausweis für vorteilhafte
Einkaufskonditionen

Tests de jeux / Conseils d’achats
PR-Artikel, wie Infowand und
CD-Schau über die Schweizer Ludotheken

Herausgabe der Zeitschrift
LUDO JOURNAL dreimal jährlich
Kollektiv-Haftpflichtversicherung
(z.B. für Spielfeste)

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.

Informationen über die Neuheiten
auf dem Spielzeugmarkt

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

Strasse Rue

PLZ/Wohnort NPA/Lieu

Ludothek Ludothèque

Die französische Version ist ab sofort auch erhältlich.
La version française est également disponible dès maintenant.
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Angebot zum
25-Jahr-Jubiläum des VSL
Offre pour
le 25e anniversaire de l’ASL
Die CD-Schau «Die Ludothek – ein Weg zum
kreativen Spiel» können Sie bestellen bei:
Vous pouvez commander la présentation CD
«La ludothèque – un chemin vers le jeu créatif» par le coupons chez:
Frau Renate Fuchs
Haltikerstrasse 41
6403 Küssnacht
e-mail p-r.fuchs@bluewin.ch
Dauer: 10 Minuten, abspielbar auf PCs mit
installiertem Power-Point-Programm
Kosten: CHF 10.– zuzüglich Porto
Durée: 10 minutes, compatible sur PC avec
programme Power Point installé
Coûts: CHF 10.– , frais de port en sus

Nouvelle offre: votre entrée en
scène avec le logo de l’ASL
Depuis des années, le Comité directeur et la
Commission de formation souhaite unifier
l’aspect extérieur des ludothèques suisses.
Plusieurs séminaires comme les journées
d’introduction, le marketing, la publicité,
etc., ont fait remarquer aux ludothèques
l’importance d’un logo commun. Ainsi, une
marque telle Coca-Cola ou MIGROS serait
créée et le degré de notoriété des ludothèques grandi 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?

Neues Angebot: Ihr Auftritt
mit dem Logo des VSL
Seit Jahren sind Vorstand und Ausbildungskommission bestrebt, das Erscheinungsbild
der Schweizer Ludotheken zu vereinheitlichen. In vielen Seminaren, z.B. Einführungstagen, Marketing, Werbung usw. wurden
die
Ludotheken
darauf
aufmerksam
gemacht, dass ein einheitliches Logo wichtig
wäre. Dass damit eine Marke geschaffen
würde, wie z.B. Coca-Cola oder MIGROS
und dass dies den Bekanntheitsgrad der
Ludotheken wesentlich steigern würde.
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, Susanne Hofmann, Jägerhaus Sihlbrugg, 8816 Hirzel, Tel. 044 729 94 53,
e-mail jegerhus@freesurf.ch.

Benützungsbestimmungen
für den Gebrauch des VSL-Logos durch die
einzelnen Ludotheken für ihre Drucksachen:
• Die Schrift kann durch die einzelne Ludothek selber bestimmt werden.
• «Mitglied Verein der Schweizer Ludotheken» muss auf den Drucksachen ersichtlich sein.
• Das Logo wird nur im Sinn der Zielsetzungen des Vereins der Schweizer Ludotheken verwendet werden.
• Die jeweilige Ludothek erstellt ein Musterexemplar und schickt dies dem Vorstand
des VSL zu.
Diverse Ludotheken haben von dieser neuen
Dienstleistung bereits Gebrauch gemacht.
Im Sinne einer Visual Identity freut sich der
Vorstand, wenn möglichst viele Ludotheken
das Logo benutzen.

Nous vous proposons le service suivant:
En tant que membre de l’Association Suisse
des Ludothèques, vous avez la possibilité
d’utiliser le logo de l’ASL pour votre ludothèque. Un CD de données est disponible au
secrétariat pour CHF 50.–.
Association Suisse des Ludothèques,
Secrétariat, Susanne Hofmann, Jägerhaus
Sihlbrugg, 8816 Hirzel, Tél. 044 729 94 53,
e-mail jegerhus@freesurf.ch.
Mode d’emploi
pour l’utilisation du logo de l’ASL par les
ludothèques, concernant leurs imprimés:
• La police peut être définie par chaque
ludothèque.
• La mention «Membre de l’Association
Suisse des Ludothèques» doit être visible
sur les imprimés.
• Le logo ne sera utilisé que pour les affaires
de l’Association Suisse des Ludothèques.
• La ludothèque concernée crée un échantillon et l’envoie au Comité directeur de
l’ASL.
Différentes ludothèques ont déjà utilisé ce
nouveau service. Dans le but d’une identité
visuelle, le Comité directeur se réjouit d’avance qu’un grand nombre de ludothèques
utilise ce logo.
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Ludothèques polyglottes?
Un guide linguistique pour les vacances?
Mots de politesse, du voyage et des transports, les bases culinaires, le vocabulaire
pour les cas d’urgence … mais où trouve-ton le lexique de la ludothèque? Comment
expliquer le monde du jeu à des personnes
non francophones?

Zum Anlass seines 25-jährigen Jubiläums hat
der Verein der Schweizer Ludotheken ein
Integrationsprojekt gestartet: Indem er ein
Basisreglement in ein knappes Dutzend
Sprachen übersetzt hat, ermöglicht er Ausländern einen leichteren Zugang zu den
Dienstleistungen einer Ludothek und zu
anderen Spielern, was natürlich zu einer
erleichterten Integration in unsere Gesellschaft führt. Mit dem zur Verfügung gestellten Wortschatz im Baukastensystem soll den
fremdsprachigen Kunden der Zugang zum
Kulturgut Spiel ermöglicht werden.

Sabine Burkart
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Sabine Burkart

240.–
40.–

Postkonto-Nummer VSL: 18-6452-1
Vermeiden Sie Bareinzahlungen, Sie ersparen dem VSL damit hohe Gebühren. Je nach
Höhe des bar einbezahlten Betrages belaufen sich die Gebühren der Post bis zu CHF
2.50. Wir bitten um Bank- oder Postüberweisungen.

www.ludo.ch

➞

Dienstleistungen

Benutzerreglemente

Dokumentationen

www.ludo.ch

➞

Service

Documentation

Règlements
d’utilisateur

70.–
126.–
150.–
210.–

Das erste Abonnement für das LUDO JOURNAL ist im Jahresbeitrag inbegriffen. Zusätzliche Exemplare müssen separat bestellt und
bezahlt werden.

➞

Mit diesem Projekt möchte der VSL einen
noch grösseren Teil der Bevölkerung anziehen und seinen Spielerkreis zur Freude von
Kleinen, Grossen, Kunden und Ludothekarinnen erweitern.

Par ce projet, l’ASL espère toucher une
population plus large et agrandir son cercle
de joueurs pour le plaisir de tous, petits et
grands, clients et ludothécaires.

Ludotheken im Aufbau
Ludotheken bis zu 250 Spielen
Ludotheken mit 251–500 Spielen
Ludotheken mit 501–1000 Spielen
Ludotheken mit mehr
als 1000 Spielen
Abonnement LUDO JOURNAL

➞

Und wie funktioniert das?
Nichts Einfacheres für Sie! Die Übersetzungen sind ab November 2005 auf der Internetseite des VSL www.ludo.ch erhältlich. Sie
müssen ausschliesslich die für Ihre Ludothek
notwendigen Sätze heraussuchen und dann
den französischen, italienischen, englischen,
spanischen, portugiesischen, albanischen,
serbokroatischen, türkischen oder gar arabischen Text hinzufügen!

Et comment cela fonctionne?
Pour vous, rien de plus simple! Les traductions seront disponibles dès novembre 2005
sur le site Internet www.ludo.ch. Il vous suffit de sélectionner les phrases correspondant
au règlement de votre ludothèque et
d’adapter ainsi le texte allemand, italien,
anglais, espagnol, portugais, albanais,
serbo-croate, turc ou encore arabe!

Tarife gemäss Beschluss an der Delegiertenversammlung vom 20. März 2004
in St-Maurice VS:

➞

Ein Sprachführer für die Ferien? Begrüssungsworte, alle Wörter zum Reisen und
Fahren, ein kulinarisches Basiswissen,
Notfallausdrücke … aber wo findet man das
Vokabular für eine Ludothek? Wie kann man
die Welt der Spiele nicht-deutschsprachigen
Personen erklären?

Jahresbeitrag und
Mitgliederausweis 2006

➞

Vielsprachige Ludotheken?

A l’occasion de ses 25 ans, l’Association
Suisse des Ludothèques a lancé un projet
d’intégration: en traduisant un règlementtype en plus de dix langues, elle permet à
une population étrangère d’accéder plus
facilement pour les services d’une ludothèque, d’entrer en contact avec d’autres
joueurs, de s’intégrer à la vie de quartier et
de notre société. Le vocabulaire mis à disposition facilite aux clients parlant une langue
étrangère d’entrer dans le monde et la culture du jeu.

Cotisation et carte de membre 2006

Gelesen in …

Tarifs (décidés lors de l’Assemblée des délégués du 20 mars 2004 à St-Maurice VS):

CONTACT
Spende für Ludothek Rüschlikon von
Kiwanis Club Thalwil/Zimmerberg
Vom sozialen Motto der Kiwaner «Serving
the children on the world» geleitet, hat sich
der Club Thalwil/Zimmerberg entschlossen,
einen Teil des Reinerlöses aus der Festwirtschaft der 1.-August-Feier im Seebad Rüschlikon der Ludothek Rüschlikon zukommen
zu lassen. Die Ludothekarinnen zeigten
anlässlich ihres 10-Jahr-Jubiläums an speziell
für Kinder eingerichteten Tischen verschiedene bekannte und weniger bekannte
Spiele. Das grosse Interesse der zahlreich
anwesenden Kinder überzeugte die Kiwanisfreunde, mit der Spende an die Ludothek die
richtige Wahl getroffen zu haben.
KF Beatrice Bütler

Ludothèques en formation
Ludothèques jusqu’à 250 jeux
Ludothèques de 251 à 500 jeux
Ludothèques de 501 à 1000 jeux
Ludothèques de plus de 1000 jeux
Abonnement LUDO JOURNAL

70.–
126.–
150.–
210.–
240.–
40.–

Le premier abonnement pour le LUDO
JOURNAL est compris dans la cotisation
annuelle. Tout exemplaire supplémentaire
doit être commandé et payé en plus.
Le numéro postal de l’ASL est: 18-6452-1.
S’il vous-plaît, payez toujours par virement
postal ou bancaire, les frais pour les paiements au guichet de la poste peuvent coûter
jusqu’à CHF 2.50 par versement.

20MINUTEN
Niemand will Barbie
El Segundo – Der weltgrösste Spielwarenhersteller Mattel musste im 3. Quartal
wegen des schwachen Geschäfts mit der

Barbie-Puppe einen Gewinnrückgang hinnehmen – ganz im Gegenteil zu Konkurrent
Hasbro: Dank dem Erfolg mit Star-WarsSpielzeug erhöhte die Nr. 2 der Branche
Umsatz und Gewinn.
ZSZ vom 7.12.2005
Faires Spielzeug
Spielzeug wird in China unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt. Die Stiftung
für Konsumentenschutz (SKS) und die
Erklärung von Bern fordern die Spielwarenhändler zu mehr Verantwortung auf. SKSGeschäftsführerin Jacqueline Bachmann
erklärte an einer Medienkonferenz, es
mangle in der Branche an Sensibilisierung.
Die günstigen Preise der chinesischen Spielwaren seien unter anderem deshalb möglich,
weil bei deren Produktion selbst minimale
soziale Standards nicht eingehalten würden.
«Le guide du moutard»
édité par la FRC, contient de nombreux conseils de sécurité pour les enfants, notamment en matière de jouets. Disponible dans
les bureaux FRC Conseil. www.frc.ch
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Veranstaltungskalender/
Manifestations

Messen/Foires
19.–28. Mai 2006
HIGA06 in Chur
19.–21. Mai 2006
FamExpo, ABB-Hallen in Zürich Oerlikon
4.–8. Oktober 2006
Suisse Toy, Spielemesse, BEA-Hallen in Bern

National
12.–15. Oktober 2006
Creaktiv mit Spielmesse, Messe Zürich

18. März 2006/18 mars 2006
Delegiertenversammlung des VSL in Stans
Assemblée des délégués de l’ASL à Stans

Regional
25 novembre 2005–23 avril 2006
Workshop «jeu de ficelle»
Musée Suisse du Jeu La Tour-de-Peilz
www.museedujeu.com

14. März 2006
Regionaltagung Ludotheken
Regio Basel in Rheinfelden AG
31 mars 2006
Rencontre régional des ludothèques
de Jura et Jura bernois à Vicques
29 avril 2006
Assemblée régionale des
ludothèques neuchâteloises à Neuchâtel
4. Mai 2006
Regionaltagung der Ludotheken Bern in Biel
Organisatorinnen: Seeländer Ludotheken
5 mai 2006
Rencontre régional des ludothèques
du Vaud et du Valais à Savièse
8. Mai 2006
Regionaltagung der Innerschweizer
Ludotheken in Buchrain
16. September 2006
Regionaltagung der Ostschweizer
Ludotheken in Buchs SG
26. Oktober 2006
Regionaltagung der
Ludotheken Aargau/Solothurn in Olten
26 octobre 2006
Rencontre régional des ludothèques
du Jura et du Jura bernois à Malleray
Incontro regionale del Ticino a Cugnasco
13. Januar 2007
Regionaltagung der Bündner Ludotheken
in Thusis
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19.–22. Oktober 2006
Spieltage SPIEL’06 mit COMIC ACTION
in der Messe in Essen
1.–6. Februar 2007
Internationale Spielemesse Nürnberg

Wer spielt,
gewinnt!
Beim Spielen lernen
Kinder die Welt
besser kennen.
HABA begleitet die
kleinen Entdecker
dabei mit kindgerechten Spielen,
die ihre Entwicklung
fördern – und einfach Spaß machen.

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

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

Adressen

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

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

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

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

Neuenburg/Neuchâtel (9)
vacant, information au secrétariat

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

Ausbildung / Formation

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

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

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

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

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

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

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

Carlit + Ravensburger AG

www.ravensburger.ch

