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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
des LUDO JOURNALs

Chers lectrices et lecteurs
du LUDO JOURNAL,

Ludothek Thusis wird endgültig geschlossen.
Solche Schlagzeilen gibt es leider immer wieder. Dass es auch anders geht und wie man
mit Mut und Enthusiasmus zu guten Vereinbarungen und Lösungen mit den Gemeinden kommt, zeigen die Geschichten der
Ludothek Unterseen und Versoix. Ausserdem wurde der Ludothek Altdorf der Dätwylerpreis verliehen und Neyruz erhielt im
vergangenen Jahr «le prix Zurich de la solidarité» (LJ 3/08).
Vom Ludothekenkongress in Paris erzählt
Maggie Schmid eine Geschichte, die den
Wert des Spiels und der Ludotheken eindrücklich hervorhebt.
Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen bei
der Lektüre und freue mich schon auf Ihre
Geschichten fürs nächste LUDO JOURNAL.

La ludothèque de Thusis va fermer ses portes
définitivement. On entend toujours de
temps à autre de telles nouvelles, malheureusement. Nous voulons vous démontrer
avec les histoires des ludothèques d’Unterseen et de Versoix, que d’autres possibilités
existent et qu’on peut avec courage et enthousiasme trouver avec les communes des
arrangements et des solutions. En outre la
ludothèque d’Altdorf a reçu le prix «Dätwyler» et l’année dernière Neyruz, «le prix
Zurich de la solidarité» (LJ 3/08).
Maggie Schmid nous raconte une histoire du
congrès de Paris qui rehausse la valeur des
jeux et des ludothèques.
Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir à
la lecture du journal et je me réjouis de votre
histoire pour la prochaine rédaction.

Ihre Erika Rutishauser

Votre Erika Rutishauser

National
Conférence des Présidentes
romandes à Lausanne
La cinquième conférence des présidentes de
Suisse romande s’est déroulée à Lausanne le
28 septembre 2008 et avait pour thème «La
ludothèque comme lieu de travail ouvre des
horizons».
Après les salutations d’usage, Sabine Burkart
annonce l’arrivée de deux nouvelles collègues au sein de la commission de formation.
Il s’agit de Brigitte Gasser de Savièse et
Marie-Christine Bentin de Châtel-SaintDenis.
Trois ludothécaires sont ensuite invitées à
parler de leur expérience: Cécile Emmenegger de la ludothèque de Neyruz (FR) a remis
au goût du jour la rencontre entre les
enfants des écoles primaires et les personnes
âgées résidentes d’un home. Odonia Hernandez de la ludothèque 1,2,3…Planète
(GE) expose son expérience enthousiasmante de ludothécaire salariée qui entraîne
aussi des améliorations pour la clientèle.
Nicole Mora de la ludothèque de Châteleine
(GE) parle de son groupe sans hiérarchie de
ludothécaires salariées et bénévoles, unies
par un solide lien d’amitié.
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Pour terminer, Sabine Burkart souligne l’importance de l’enthousiasme et de la confiance en soi dans le travail de ludothécaire.
Elle précise que le but de l’ASL est d’offrir
aux ludothécaires une bonne formation qui
leur permette de travailler en ludothèque
dans les meilleures conditions possibles dans
le but de répondre à l’évolution des habitudes de vie des utilisateurs.
Marie-Françoise Rey

Ausbildung/Formation
Porträt der Ausbildungskommission Deutschschweiz
– Haben Sie schon einmal ein Weiterbildungsseminar oder eine Ausbildung des
VSL besucht?
Haben Sie sich schon einmal gefragt:
– was es alles braucht, um ein Seminar zu
organisieren?
– wie die Ausbildungskommission arbeitet?
– was für Frauen in der Ausbildungskommission arbeiten? und
– welche Aufgaben die Ausbildungskommission erfüllt?
Antworten auf solche Fragen finden Sie in
diesem Artikel.
Sinn der Aus- und Weiterbildung
Durch Weiterbildung wird die professionelle
Arbeit der Ludotheken optimiert, der Auftritt der Institution, die Kompetenz und nicht
zuletzt das Selbstbewusstsein der Mitarbeiterinnen werden gestärkt. Besuchen Ludothekarinnen ein Weiterbildungsseminar oder
eine Ausbildung des VSL, lassen sie das
Erlernte in die Ludothekarbeit einfliessen
und beeinflussen damit die Entwicklung
ihrer Ludothek wie auch ihre persönliche.
Weiterbildung anzubieten ist die zentrale
Aufgabe der Ausbildungskommission des
VSL. Es braucht eine grosse Anzahl Voraussetzungen, um diese Aufgabe zu erfüllen.
Für den VSL ist es wichtig, dass aktuelle,
interessante und gefragte Themen in den
Seminaren behandelt werden.

L’assemblée est ensuite invitée à réfléchir en
groupes sur: «La ludo, point de rencontre
des talents». Que puis-je apporter? Que
puis-je emporter? «Ma personnalité, mon
expérience, mes compétences, mon temps,
mon envie de jouer...» ressortent comme
apports principaux, tandis que «un partage,
un échange, une formation possible, une
valorisation, une reconnaissance, un épanouissement personnel, du plaisir…» sont
les éléments que les ludothécaires choisissent pour emporter.
En début d’après-midi, l’intervenant Maurice
Dirren, psychologue et formateur d’adultes,
parle de son activité actuelle qui est orientée
sur la validation d’acquis par l’expérience
(bilan de compétences). Il insiste durant son
exposé sur la nécessité de regrouper toutes
les expériences et acquisitions personnelles,
ce qui favorise une prise de conscience de
ses propres compétences et du même coup
une meilleure estime de soi.

Wer sind wir, die Ausbildungskommission der Deutschschweiz?
Maggie Schmid ist die Präsidentin der AK
und Verbindungsglied zum Vorstand des
VSL. Sie beruft die Sitzungen ein, erstellt die
Traktandenliste und leitet die vier Sitzungen
pro Jahr. Sie ist verantwortlich für den Informationsfluss zwischen Vorstand und Ausbildungskommission. Zusätzlich ist sie für die
Marie Christine Bentin,
une «nouvelle» en formation ASL
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Fachausbildung zuständig. Von der Organisation über die Begleitung bis zur Auswertung erledigt sie alle anfallenden Aufgaben.
Erika Aebi widmet sich der Buchhaltung für
die Ausbildungskommission DCH. Sie ist
zuständig für die Zahlungen, Abrechnungen
und die Jahresrechnung. Die Tagesseminare
werden von ihr organisiert und teilweise
auch begleitet. Christina Sunitsch führt das
Sekretariat und das Archiv der Ausbildungskommission DCH. Sie hat Kontakt mit Ludothekmitarbeiterinnen, die Fragen haben
oder Auskünfte verlangen. Die Führungsausbildungen werden von ihr organisiert und
begleitet. Eine weitere Aufgabe ist das
Begleiten von Tagesseminaren. Erika Aebi
und Christina Sunitsch erteilen seit 2008
auch das Seminar «Effizienter Arbeiten»,
welches ab 2009 in «Die Ludothek von A – Z»
umbenannt wurde.
Ein Seminar von der Idee
zur Durchführung
Mindestens ein Jahr im Voraus werden Ideen
für die Seminarthemen festgelegt, damit
diese frühzeitig im Ausbildungsprogramm
für das kommende Jahr erscheinen können.
Vorschläge für Seminarthemen werden an
einer Sitzung gesammelt. Oft fliessen auch
Wünsche, die von Ludothekarinnen geäussert wurden, ein. Es gibt ein «Brainstorming» und die einzelnen Vorschläge werden
besprochen und diskutiert. Danach wird
unter Berücksichtigung eines vielseitigen
und ausgewogenen Angebots entschieden,
welche Themen gewählt werden.

Stehen das Thema und das Ziel eines Seminars fest, wird eine geeignete Referentin
oder ein geeigneter Referent gesucht. Vorzugsweise werden Frauen berücksichtigt.
Die Suche gestaltet sich manchmal schwierig
und es braucht Kreativität, Ideen und Ausdauer, damit die richtige Person gefunden
werden kann. Referentinnen, die für den
VSL ein Seminar durchführen, erhalten ein
wesentlich kleineres Honorar als in der Privatwirtschaft. Der VSL kann nur ca. die
Hälfte dessen anbieten, was eine Seminarleiterin von einem anderen Auftraggeber
erhalten würde. Da der VSL eine Non-ProfitOrganisation ist, sind jedoch die Referentinnen meistens bereit, ihren Honoraransatz zu
reduzieren. Mit der Referentin wird in einem
persönlichen Gespräch genau festgelegt,
was das Ziel und der Inhalt des Seminars sein
sollen. Ist mit der Referentin alles Nötige
geklärt, werden die Seminarorte angefragt
und die Räumlichkeiten reserviert. Im
Moment ist das relativ einfach, da wir auf
unsere bewährten Seminarhotels zurückgreifen können. Die Beziehungen sind gut und
das erleichtert die Organisation der Seminare erheblich.
Nun erfolgt die Ausschreibung des Seminars.
Sie nimmt mit dem Versand an die zahlreichen Ludotheken einige Stunden in
Anspruch und die Mitarbeiterin ist jeweils
froh, wenn der Berg von Couverts aus dem
Haus ist. Auch auf der Homepage des VSL
wird nun die Ausschreibung veröffentlicht.
Sehr viele Anmeldungen erfolgen mittler-

weile über das Anmeldeformular auf der
Homepage des VSL. Die Anmeldungen kommen ins Sekretariat der Ausbildungskommission und werden von dort an die, für das
Seminar verantwortliche, Mitarbeiterin weitergeleitet und von ihr gesammelt. Wir sind
jeweils sehr gespannt, wie viele Anmeldungen ein Seminar erhält. Das zeigt uns, ob das
Thema bei den Ludothekmitarbeiterinnen
gefragt ist oder nicht. Es gibt eine Maximalanzahl Teilnehmerinnen, welche bei ungefähr 20 Personen liegt. Wir haben vereinzelt
auch schon festgestellt, dass diese Anzahl zu
hoch sein kann. Das hängt vom jeweiligen
Seminarinhalt ab und auch davon, wie eine
Referentin arbeitet. Nach Ablauf der Anmeldefrist verschickt die Ausbildungskommission die definitive Bestätigung mit allen nötigen Angaben und einen Einzahlungsschein.
Jetzt muss der Seminartag nur noch kommen. Wer das Seminar für die Ausbildungskommission begleitet, hängt vom Ort des
Seminars und von der Verfügbarkeit der Mitarbeiterin ab. Die Seminarbegleiterin ist verantwortlich, dass am Seminartag alles reibungslos abläuft. Sie begrüsst und
verabschiedet die Teilnehmerinnen und geht
der Referentin bei Bedarf zur Hand. Sie
beantwortet Fragen und lässt die Auswertungsfragebogen ausfüllen.
Nach dem Seminar werden die Fragebogen
ausgewertet. Die Auswertung sagt viel darüber aus, wie ein Seminar bei den Teilnehmerinnen angekommen ist. Die Anregungen
und Ideen, aber auch Reklamationen und
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Kritik werden zur Kenntnis genommen, an
der kommenden Sitzung besprochen und
nach Möglichkeit berücksichtigt. Die Fragebogen sind ein wertvolles Arbeitsinstrument
und helfen der Ausbildungskommission und
den Referenten, die Seminare laufend zu
optimieren.
Nach Abschluss des Seminars kommt die
Buchhaltung zum Zug und begleicht die
offenen Rechnungen und erstellt die
Schlussabrechnung.
Für jedes Seminar wird ein Budget erstellt.
Daraus sehen wir, wie viele Teilnehmerinnen
ein Seminar haben muss, damit es kostenneutral ist. Hat es zu wenige Anmeldungen,
muss das Seminar in der Regel abgesagt
werden. Es ist nicht das Ziel der Ausbildungskommission, Gewinn zu erzielen, aber
die Einnahmen aus den Seminaren müssen
den Aufwand der Ausbildungskommission
decken. Die Seminarkosten für die Teilnehmerinnen sind so angesetzt, dass dies möglich ist. Gedeckt werden müssen aber nicht
nur die Ausgaben pro Seminar für Referent,
Räumlichkeiten, Unterlagen, Essen usw.,
sondern auch die allgemeinen Ausgaben,

die anstehen, um eine professionelle Arbeit
zu gewährleisten. Darunter gehören zum
Beispiel die Kosten für Sitzungsräumlichkeiten für unsere regelmässigen Sitzungen,
Spesenvergütungen der Mitarbeiterinnen,
Entschädigungen für Kursbegleitung, Versandkosten und vieles mehr.
In den Rahmenbedingungen und dem
Pflichtenheft der Ausbildungskommission,
welche kürzlich neu formuliert wurden, sind
alle Aufgaben und Funktionen der Ausbildungskommission und die Verbindung der
AK zum Vorstand des VSL geregelt. Dies ist
das Fundament der Arbeit der Ausbildungskommission. Im Jahr 2008 haben die Mitarbeiterinnen der Ausbildungskommission
Deutschschweiz 760 Arbeitsstunden geleistet.
Christina Sunitsch,
Ausbildungskommission DCH

Aus- und Weiterbildungsseminare 2008
Untenstehend sehen Sie einen Überblick über die Kurse, Anzahl der Teilnehmerinnen und die Namen der Referentinnen und Referenten
Name

Datum

Ort

Anzahl TN

Referent/in

Zeitmanagement/Arbeitstechnik

04.03.

Bern

14

Ida Stalder

Zeitmanagement/Arbeitstechnik

06.03.

Winterthur

20

Ida Stalder

Neue und alte Spiele einfach erklärt

13.03.

Winterthur

kurzfristig abgesagt

Vinzenz Berger/Stefan Hösli

Ref. krank
Effizienteres Arbeiten

05.06.

Bern

abgesagt

Effizienteres Arbeiten

10.06.

Winterthur

11

Erika Aebi /Christina Sunitsch

Neue und alte Spiele einfach erklärt

19.03.

Bern

21

Vinzenz Berger/Stefan Hösli

Neue und alte Spiele einfach erklärt

19.06.

Winterthur

21

Vinzenz Berger/Stefan Hösli

Auftreten und Reden

09.09.

Winterthur

17

Prisca Anderhub

Auftreten und Reden

11.09.

Luzern

19

Prisca Anderhub

Von der Idee zum Ziel

27.10.

Winterthur

20

Monica Schori

Von der Idee zum Ziel

28.10.

Bern

21

Monica Schori

Total Teilnehmerinnen Weiterbildung 2008
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164

Rückblick auf die Fachausbildung
Ludothekarin 2008
Am 14. Januar 2008 treffen sich 19 Frauen
aus verschiedenen Regionen der Schweiz in
Luzern, im Hotel Waldstätterhof. Alle haben
etwas gemeinsam: Sie sind Ludothekarinnen
und wollen die Fachausbildung machen. Sie
wissen nicht, was sie erwartet und was auf
sie zukommt.
Maggie Schmid, die Kursbegleiterin, begrüsst uns ganz herzlich. Jede stellt sich und
ihre Ludothek kurz vor und sagt, was sie von
dieser Ausbildung erwartet.
In den vier Seminaren von jeweils 2–3 Tagen
werden so unterschiedliche Themen behandelt wie:

Absolventinnen der Fachausbildung 2008 DCH

Fachausbildung 2008
Name

Datum

Ort

Anzahl TN

Referent/in

Fachausbildung

14.–16.1.
8./9.5.
24./25.6.
1.– 3.9.
4.12.

Luzern

19

R. Fuchs/M. Zurkinden/
J. Zinniker/P. Niklaus/
V. Bellone/V. Vanek/
M. Keller

Total Teilnehmerinnen 2008

183

Themen der Projektarbeiten Fachausbildung 20008
Thema

Name

Ludothek

1. Organisationshandbuch der
Ludothek Spiez

Regina Heimann
Manuela Luginbühl

Spiez
Spiez

2. Der Weg zur Halbprofi Ludothek

Gerda Rothenberger
Angela Göldi

Werdenberg
Werdenberg

3. Gratis – aber nicht umsonst

Angi Coray
Marianne Möller

Ilanz
Bonaduz

4. Werbung in der Ludothek

Isabelle Eigenmann
Gaby Kurath
Eveline Tischhauser

Wittenbach
Oberuzwil
Nesslau

5. Spielen im Alter

Yvonne Meissner
Lilian Hauri
Yasmin Weber

Münsingen
Thun
Oberwil

6. Spiele – verbinden zwischen
Ludothek, Kindergarten und Eltern

Caro Sigrist
Christine Hagger
Doris Oberholzer
Sybilla Graf

Steinhausen
Regensdorf
Klingnau
Baar

7. Brettspiele gestern – heute

Rita Krebs
Rosmarie Arcidiacono
Silvia Jordi

Wangental
Schliern
Schliern

Vorbereitung der Präsentationsarbeit; das
Wesen des Spiels; Kinder anderer Kulturkreise; Computerspiele; Geschichte des
Spiels/Spielverhalten; Kommunikation; Teambildung; Marketing; Printmedien und Administration.
Während der Ausbildung haben wir auch
viel Interessantes über die Organisation und
das Funktionieren der Ludotheken der Teilnehmerinnen erfahren.
Abends waren wir alle meistens ganz schön
müde. Den ganzen Tag sitzen und zuhören
ist anstrengend. Ausserdem haben uns die
Themen zum Teil stark gefordert. Beim
gemeinsamen Nachtessen erholten wir uns
aber schnell wieder und meist blieb auch
noch die Zeit für ein paar Spiele vor dem
Zubettgehen.
Die Zeit verging wie im Flug und schon war
der letzte Tag mit den Präsentationen der
Projektarbeiten da. Alle waren ziemlich
angespannt, da die meisten nicht gewöhnt
sind, vor vielen Leuten aufzutreten. Doch es
wurde ein toller letzter Tag für uns alle.
Hier noch ein paar Eindrücke nach der Fachausbildung:
spannend – traurig, dass die Ausbildung
schon vorbei ist – Super-Tage – profitiert von
der Projektarbeit – Ausbildung geschätzt –
viele neue Ideen – wir waren ein tolles Team
– lockere Gruppe – Austausch gibt viele
interessante Impulse – froh, dass die Projektarbeit vorbei ist – ein lachendes und ein weinendes Auge – gute Erinnerungen – profitiert von der Ausbildung.
Wir hoffen, dass es ein fröhliches Wiedersehen unserer Super-Crew der FA 2008 geben
wird!
Rosmarie Arcidiacono
Silvia Jordi
Rita Krebs
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Regionen/
Régions
Region Basel
Olympiade der Ludothek
Laufental-Thierstein
Im Jahr der Sommerolympiade hat auch die
Ludothek Laufental-Thierstein am Sonntag,
16.11.2008 eine Olympiade für Kinder organisiert. Diese fand in den Räumen des Alterszentrums Bodenacker in Breitenbach statt.
Bevor gestartet werden konnte, musste
jedes Kind sich entscheiden, für welches
Land es an den Start gehen möchte, und
eine Teilnehmerplakette mit dem Landeswappen malen. Diese Plakette konnte sich
das Kind dann anstecken. Skirennen, Hürdenlauf, Basketball, Kanufahren, Kugelstossen, Hockey, Radrennen, Kegeln, Weitsprung und einen Orientierungslauf galt es
zu bewältigen. Nach erfolgreicher Beendi-

gung erhielt jedes Kind eine Medaille. Im
Anschluss an den Parcours wurde von den
zahlreichen Besuchern noch gern ein Spiel
von den bereitgestellten Gesellschaftsspielen
im Saal gespielt, was den Familienausflug
abrundete.
Alle Ludothekarinnen sowie 19 weitere Helfer standen für diesen Anlass im Einsatz und
freuten sich über die Kinder, die mit viel
Begeisterung den Parcours absolvierten.

Minibillard

Mohrenkopfschleuder

Weitsprung
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Region Bern
Unterseen
Tag der offenen Tür in der Ludothek Unterseen am 31. Mai 2008. Wenn Sie diesen
Satz lesen, denken Sie bestimmt. Na und?
Was ist daran so besonders? Das haben wir
doch auch schon gemacht! Wenn man aber
weiss, dass die Ludothek Unterseen im Jahr
2007 grosse Probleme mit Räumlichkeiten,
Finanzen und fehlenden Mitarbeiterinnen
hatte und sogar über die Aufgabe der Ludothek nachdachte, dann bekommt dieser Satz
eine ganz andere Bedeutung.
Auf die dringende Anfrage der Frauen aus
Unterseen hin haben die Regionalvertreterinnen Sonja Häberli und Christine Lüthi sie
besucht und konnten ihnen in einem
Gespräch erste Tipps geben. Ausserdem leistete die Ludothek Burgdorf Schützenhilfe.
Diese Ludothek hatte erst vor kurzem eine
Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde
getroffen.
Die Ludothek Unterseen wird von Kunden
aus mehreren umliegenden Dörfern genutzt.
Diese Dörfer, die auf dem so genannten
Bödeli liegen, benutzen für gemeinsame
Grossprojekte einen «Geldverteilschlüssel»,
der sich nach der Einwohnerzahl der verschiedenen Gemeinden richtet. So kamen
die Ludothekarinnen auf die Idee, diesen

Schlüssel für ihre Zwecke zu nutzen und die
umliegenden Gemeinden alle an einen Tisch
zu bringen und um Hilfe zu bitten. Sie legten
sich schriftlich Argumente zurecht, ermittelten mit Hilfe einer Umfrage bei den Ludotheken der Region Bern die Gepflogenheiten
an anderen Orten und machten sich Gedanken darüber, was sie denn genau fordern
wollten. Dann luden sie die Gemeindevertreter zum Gespräch, das am 23.10.2007 in
Interlaken stattfand.
Argumente, die die Ludothekarinnen
aus Unterseen vorbrachten, nach dem
Motto: Spielen ist Lernen – Lernen ist
Spielen
Warum hat die Ludo ihre Berechtigung bzw.
warum die Unterstützung:
– wir erbringen eine Dienstleistung
– die Ludothek besteht seit 25 Jahren und
ist nie mit Forderungen an die Gemeinden
gelangt
– wenn Kinder spielen, sind sie nicht auf der
Strasse oder vor dem PC
– Spielen ist nicht nur Zeitvertreib, spielen ist
lernen, es fördert das Miteinander, die
Konzentration und die sozialen Fähigkeiten
– Finden keine Mitarbeiterinnen, weil wir
keinen Lohn bezahlen können

Forderungen der Ludothek:
– ein Gratis-Lokal von der Gemeinde
– oder Fr. 28 000.– im Jahr evtl. aufgeteilt
auf die Gemeinden je nach
Anzahl Kunden
– evtl. mit Leistungsvereinbarung
Begründung für die rückläufigen Zahlen:
– geht es der Wirtschaft gut, kaufen die
Leute, geht es der Wirtschaft schlecht,
läuft es in der Ludothek besser
Die Gespräche mit den Gemeindevertretern
verliefen so erfolgreich, dass sie schlussendlich ein neues Lokal mitten in Interlaken
beziehen konnten. Es wurde, zur Beteiligung
an der Finanzierung der Ludothek, ein
Schlüssel (Beitrag von den Gemeinden) erarbeitet, der seit dem 1.1.2009 nun in einer
Leistungsvereinbarung zwischen der Ludothek und den Bödeligemeinden schriftlich
vorliegt und gilt.
Dieses Beispiel zeigt deutlich auf, dass wir
Ludothekarinnen mit einem selbstbewussten
Auftreten durchaus einiges erreichen können, auch in eigener Sache. Die Ludothek
bleibt mit den Gemeinden auch weiterhin im
Gespräch. Nähere Informationen zu den Vereinbarungen und dem Vorgehen gibt Ihnen
gerne Rosmarie Glaus, ro_glaus@bluewin.ch
Erika Rutishauser
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Suisse Toy vom 1.–5. Oktober 2008
«Die Morgensonne bringt den Garten zum
Leuchten. Ihre Strahlen tanzen auf dem türkisblauen Wasser des Swimmingpools, das
ganz leise über den Beckenrand plätschert.»
Ganz so friedlich und ruhig war es zwar
nicht, als die Tore der Suisse Toy vom 1.–5.
Oktober 2008 geöffnet wurden. Dennoch
fanden die Kinder und Eltern während den
fünf Tagen an der Suisse Toy auf der
«Ludoinsel» einige Momente der Ruhe.
Einige Zahlen: 62 000 BesucherInnen an der
Ausstellung, 1548 Schoggiköpfe eingekauft

feiert in diesem Jahr schon den 10. Geburtstag und wir werden uns wieder etwas Tolles
für den Stand der Berner Ludotheken einfallen lassen! Natürlich hoffen wir, dass wir
wieder auf die Unterstützung der Ludothekarinnen aus der Region zählen dürfen.

und verbraucht, 236 ausgefüllte Wettbewerbstalons.
Die zahlreichen positiven Rückmeldungen
von BesucherInnen und BetreuerInnen, die
wir auch in diesem Jahr erhielten, geben uns
Elan zum Weitermachen. Bereits sind die
ersten Planungen im Gange. Die Suisse Toy

Nächste Suisse Toy: 30. September bis 4.
Oktober 2009, BEA-Bern Expo. Kommt vorbei und spielt mit!
Arbeitsgruppe Suisse Toy, Sonja Haeberli
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Région Fribourg
Assemblée régionale 2008
L’assemblée régionale des ludothèques fribourgeoises et de la Broye vaudoise a eu lieu
le 24 septembre 2008 à Planfayon.
Dès 17 h 30, les ludothécaires rejoignent l’école primaire pour visiter la ludothèque et
découvrir ou participer à quelques jeux simples pouvant être utilisés lors d’animations
en ludothèque. Dès 19 h 15, l’assemblée
entame son ordre du jour modifié et
annonce à ses membres la démission de
quatre personnes sur cinq du comité Ludocontact.
Comment les ludothèques de la région souhaitent-elles s’organiser dans l’avenir? Propositions et souhaits sont suggérés: est-ce
que des personnes souhaitent s’engager
pour une nouvelle organisation, voire une
association? Anne-Marie Grangier, déléguée
régionale VD, expose à l’assemblée son
expérience récente de la création de l’association vaudoise et répond aux questions. Il
est finalement décidé de prévoir une rencontre des responsables de ludothèques dans le
but d’étudier les diverses propositions.
Sabine Burkart, présidente de l’ASL, remercie les ludothécaires pour leur travail et lance
un appel afin de trouver des personnes
intéressées à rejoindre le comité central ou la
commission de formation. Pour terminer, un
repas simple réunit les participantes et leur
donne l’occasion de prolonger les discussions en toute amitié.

Réunion 2009
Suite à l’assemblée régionale, une rencontre
des responsables de ludothèques s’est
déroulée à Villars-sur-Glâne le jeudi 15 janvier 2009. Douze ludothèques sur vingt-quatre que compte la région étaient représentées. Un tour de table des différents
souhaits a rapidement conclu au manque de
disponibilités des ludothécaires pour s’engager dans un groupe de travail. La proposition
est faite et approuvée d’organiser annuellement, en plus de l’assemblée régionale, une
réunion des responsables de ludothèques
qui serait l’occasion d’un «tour de table» des
activités et questionnements de chaque
ludothèque.
Marie-Françoise Rey

Regionalversammlung 2008
Die Regionalversammlung 2008 der freiburgischen Ludotheken und der Ludotheken
der waadtländischen Broye fand am 24.
September 2008 in Plaffeien statt.
Ab 17.30 Uhr treffen sich die Ludothekarinnen bei der Primarschule, um dort die Ludothek von Plaffeien zu besichtigen, wo ihnen
ein Paar einfache Spiele präsentiert werden,
die in Ludotheken als Animation geeignet
wären. Ab 19.15 Uhr nimmt die Versammlung die etwas abgeänderte Tagesordnung
auf. Den Teilnehmerinnen wird die Kündigung von 4 der 5 Personen des Komitees
Ludo-Kontakt angekündigt. Wie möchten
sich die Ludotheken der Region zukünftig
organisieren? Vorschläge und Wünsche werden vorgebracht: Wer ist bereit, sich für eine
neue Organisation zu engagieren, eventuell
sogar in einem neuen Verein? Anne-Marie
Grangier, Regionaldelegierte VD, erklärt die
kürzliche Gründung des waadtländischen
Vereins und beantwortet die aufkommen-

Région Genève

den Fragen. Schlussendlich wird eine Zusammenkunft aller Verantwortlichen beschlossen, mit dem Ziel, die verschiedenen Vorschläge eingehend zu besprechen und zu
prüfen.
Sabine Burkart, Präsidentin des VSL, dankt
den Ludothekarinnen für die geleistete
Arbeit und ruft interessierte Personen auf,
sich für das Zentralkomitee oder die Ausbildungskommission zu melden. Während
einem kleinen Imbiss nutzen die Teilnehmerinnen die Zeit, die Diskussion um die Neuorganisation in freundschaftlichen Gesprächen
weiterzuführen.
Zusammenkunft 2009
Auf Grund des Beschlusses der Regionalversammlung trafen sich am Donnerstag, 15.
Januar 2009, die Verantwortlichen der regionalen Ludotheken in Villars-sur-Glâne. Zwölf
Ludotheken (von 24) waren anwesend. Die
verschiedenen Äusserungen zeigten rasch
den offensichtlichen Zeitmangel der Ludothekarinnen für ein Engagement in einer
Arbeitsgruppe. Der Vorschlag wird angenommen, dass jährlich und zusätzlich zur
Regionalversammlung eine Versammlung
der Ludotheken-Verantwortlichen organisiert werden soll, wo jede Ludothek ihre
Aktivitäten zur Diskussion präsentieren soll.
Marie-Françoise Rey

Famille d’utilisateur

Salarisation de la ludothèque
de Versoix
Avant d’entrer dans le vif du sujet, une précision s’impose. Toutes les ludothèques effectuent un travail professionnel qu’il convient
de reconnaître, quel que soit le statut de
ceux qui l’effectuent. Alors, plutôt que d’utiliser le terme «professionnalisation» des
ludothèques, parlons de «salarisation». Il en
va du respect de toutes les bénévoles qui se
donnent autant de peine que les salariées
bénéficiant de prestations sociales. Nous
effectuons toutes le même travail!
Les bénévoles forment une race en voie de
disparition et la majorité des ludothécaires
en font partie.
La société a en effet changé, le mode de
fonctionnement des familles a évolué. Bon
nombre de mères travaillent à l’extérieur (en
plus bien sûr du travail ménager). Par conséquent, il est de plus en plus difficile de trouver des personnes disponibles prêtes à donner un coup de main dans tous les domaines
qui, jusqu’à aujourd’hui, fonctionnaient
grâce au bénévolat. Cette évolution est
inéluctable: la famille traditionnelle avec le
père ramenant le salaire et la mère au foyer
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préparant le repas de midi pour toute la
smala est un schéma minoritaire (même s’il
est fort agréable pour ceux qui peuvent
choisir cette façon de vivre). De plus en plus
de familles éclatent: les mamans sont contraintes de compléter les pensions pour
vivre. D’ailleurs, de nombreuses familles ont
besoin de deux salaires pour joindre les deux
bouts. Alors, toutes les associations qui
bénéficiaient de bonnes volontés et de sourires pour offrir leurs prestations (clubs
sportifs, visites à l’hôpital, ludothèques, etc.)
peinent à continuer leurs activités faute de
forces vives. A long terme, c’est toute l’organisation de la société qui va devoir être revue
et les autorités, bien malgré elles, devront
ouvrir leurs bourses si elles désirent que certaines prestations actuellement gratuites
perdurent.
Notre pays est très particulier puisque chaque canton a partagé les tâches différemment entre les communes, les districts voire
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le canton, aussi mon article pourrait ne pas
correspondre aux réalités d’autres régions. Il
faut y voir l’état d’esprit. A Genève, les
activités parascolaires dépendent tant des
communes que du canton, mais de façon
bizarrement imbriquée. En effet, les communes choisissent les services qu’elles veulent
voir sur leur territoire (centre aéré, assistant
social hors-mur, parascolaire, ludothèque,
etc.) et mandatent la FAS (Fondation d’Animation Socioculturelle) pour la gestion des
salaires. Ce service est controversé pour
diverses raisons, dont la principale est qu’il
est difficile d’offrir les mêmes statuts à des
travailleurs qui effectuent la même tâche
dans des communes qui ne les voient pas de
la même manière, sans compter que de
nombreux centres aérés sont de plus gérés
par des comités justement bénévoles ... Certaines communes ne sont donc pas forcément enthousiastes quant à la FAS, ce
d’autant plus que la commune de GenèveVille, principal utilisateur, a posé des conditions de formation et de salaires que d’autres ne peuvent pas suivre.
La commune de Versoix, compte 13 000
habitants et manque de structures sociales.

La population est très jeune (plus du quart
des habitants à moins de vingt-cinq ans, un
record pour la Suisse!) et est très contrastée:
des riches cadres de sociétés internationales
ou diplomates aux habitants à revenus moyens. Les finances de la commune sont relativement mauvaises, parce que peu d’entreprises y sont installées (voire sont à Versoix
physiquement, mais fiscalement ailleurs …)
et bon nombre de contribuables contribuent
«peu» (familles nombreuses qui ont peu de
moyens, diplomates exonérés). Evidemment,
dans ces conditions, nous faisons partie des
communes dont le centime additionnel est
le plus élevé du canton. Par conséquent, les
autorités sont confrontées à des choix
cornéliens et elles n’ont pas lésiné dans les
dépenses en faveur de la jeunesse (une deuxième crèche est en construction), mais la
ligne de crédit est vite tarie. Actuellement,
un gros investissement est fait pour construire un centre de ville convenable et attirer
des entreprises.
Notre ludothèque, qui existe depuis presque
vingt-cinq ans, a toujours été gérée par des
bénévoles. Il y a une quinzaine d’années,
nous étions même dix-sept! A cette époque,
nous avions planifié une seconde ouverture
par semaine afin de mieux servir nos membres. Tout allait bien. Puis, certaines ont pris
leur retraite, d’autres ont déménagé. Et sur-

tout, plusieurs ont dû reprendre une activité
rémunérée. Du coup, nous n’étions plus que
quatre ou cinq ludothécaires disponibles. A
contre cœur, en janvier 2006, nous avons dû
nous résoudre à n’ouvrir plus qu’une fois par
semaine. Peu avant, la mairie nous avait
encouragées à verser des indemnités symboliques à nos bénévoles. Cela n’avait pas suffi
à trouver de nouveaux sourires pour compléter notre équipe en voie de disparition. Nous
avions pensé qu’une réduction des heures
d’ouverture ferait réagir nos membres et
attirerait du monde, mais cela n’a pas été le
cas. Le nombre d’utilisateurs, par contre, n’a
pas franchement diminué et le stress lors des
ouvertures devenait de plus en plus grand:
comment servir autant de monde de
manière adéquate avec un horaire restreint
et surtout avec de moins en moins de
bénévoles?
Début 2008, nous nous sommes rendues
compte que l’aide tant attendue n’arrivait
pas et qu’il ne fallait plus rêver! De plus,
deux d’entre nous devaient trouver absolument un emploi. En février, nous avons
contacté le Conseil administratif auquel
nous avons soumis un dossier complet
demandant la salarisation de la ludothèque.
Notre dossier a immédiatement intéressé le
Conseil Administratif (CA) qui nous a toute-

fois averties qu’il serait impossible d’offrir
des conditions similaires à celles de la ville de
Genève. Il faut dire que la commune offre
les locaux, leur entretien et une subvention
annuelle de frs 5000.– depuis vingt-cinq ans.
En 2008, nous avons même obtenu une
grande pièce supplémentaire pour mieux
accueillir les joueurs durant les ouvertures et
le parascolaire qui occupe régulièrement nos
locaux en dehors des heures d’ouverture de
la ludothèque. En septembre, nous avons
été convoquées pour la finalisation d’un
contrat de prestation valable trois ans pour
un montant de frs 10 000.– par an en plus
de ce que nous touchons déjà. Il propose la
rémunération de huit heures de travail par
semaine scolaire à répartir sur deux aprèsmidis (environ frs 25.– brut par heure). Ainsi,
tous les mardis et jeudis, nous pourrons
ouvrir plus tôt (15 h 30) afin d’accueillir les
tout-petits avant l’afflux des écoliers et terminerons à 18 h 45 afin de permettre aux
parents qui rentrent plus tard de leur travail
de venir aussi.

Cette solution provisoire nous permet de
voir l’avenir en rose puisque par la suite, les
autorités souhaitent que nous intégrions le
futur centre socioculturel de la ville aux côtés
de la bibliothèque. Petit à petit, notre ludothèque aura non seulement sauvé son existence, mais se sera créée une place plus
qu’enviable dans la vie locale. Pour des ludothèques en difficulté, chaque commune proposera une solution différente, en fonction
de ses capacités financières et des relations
des ludothécaires avec leurs autorités. Chaque petit pas vers la salarisation, vers un subventionnement meilleur, vers une mise à
disposition de locaux représente une reconnaissance de notre travail. Sachons tous les
apprécier, même s’ils ne sont pas aux «normes».
Que chaque ludothèque puisse trouver la
meilleure solution en concertation avec les
autorités dont elle dépend. C’est un début.
Dans une cinquantaine d’années, celles qui
auront repris le flambeau auront certainement des statuts similaires à ceux des bibliothécaires actuelles.
Si l’une ou l’autre désire des détails sur le
dossier que nous avons présenté, qu’elle
nous le demande, nous le mettrons très
volontiers à disposition pour faire avancer la
cause des ludothèques.
Anne Lise Berger-Bapst; pour plus d’info:
al.berger-bapst@bluewin.ch
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Region Graubünden
Regionaltagung VLGR in Arosa
Am 17. Januar 2009 trafen sich die Bündner
Ludotheken bereits zum 10. Mal zur Jahresversammlung und zum gleichzeitigen Regionaltreffen, diesmal im winterlichen Arosa.
Mit Kaffee und Gipfeli wurden die 35 Frauen
der
neun
anwesenden
Ludotheken
(Poschiavo musste sich leider entschuldigen)
in der gemütlichen Ludothek begrüsst.
An der anschliessenden Sitzung durfte die
Präsidentin Carla Bernauer (Ludothek Landquart) auch Erika Rutishauser vom VSL
begrüssen, welche den Anlass durch ihre
kompetenten Erläuterungen zu den Verbandsneuheiten bereicherte. Der Mitgliederbeitrag von bis anhin Fr. 50.– wurde neu auf
Fr. 30.– herabgesetzt, da die Ludotheken
nicht mehr an der HIGA (Handels Industrie
und Gewerbe Ausstellung) teilnehmen und
somit weniger Kosten entstehen. Nach dreijähriger Amtszeit der Kassierin Maria Lanicca
aus der Ludothek Thusis wird Monique
Huonder von der Ludothek Disentis ihr Amt
übernehmen. An dieser Stelle möchte ich
den vergessenen Dank für die geleistete
Arbeit von Maria nachholen, ein kleines Präsent folgt demnächst!
Leider wurde die Schliessung der Ludothek
Thusis im September 2008 unumgänglich.
Als kleiner Trost und zum grossen Dank für
die unermüdliche Arbeit während über 20
Jahren wurde der abwesenden Leiterin
Myrtha Brot und deren Mitarbeiterinnen im
Namen vom VLGR ein hübscher Geschenkkorb überreicht.
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Mehr Grund zum Feiern hat in diesem Jahr
die Ludothek Bonaduz mit ihrem 20-jährigen
Jubiläum. Dieses wurde vom VSL mit einem
schönen Spaghettikorb bedacht, welcher
von der dortigen Leiterin Teresina Degonda
erfreut entgegengenommen wurde. Hier
steht wegen Kündigung ein Umzug in
andere Räumlichkeiten bevor, deren Miete
glücklicherweise die Gemeinde Bonaduz
übernimmt.

buffet, zwei verschiedenen Lasagnen und
einem gluschtigen Dessertbuffet verwöhnt.
Am Nachmittag waren die Spielkenntnisse
der Ludothekarinnen gefragt. Auf ausgetüftelte und amüsante Weise prüften Daniela
Riedi, die zukünftige Leiterin von Arosa und
ihre Kolleginnen das Wissen. Dabei wurden
verschiedene Spiele fotografisch, spielerisch
oder pantomimisch dargestellt, um den
Spielnamen zu erraten. Die Zeit verflog im
Nu und schon bald rollte ein reservierter
Wagen der RhB voller zufriedener Ludothekarinnen wieder Richtung Chur. Nochmals
ganz herzlichen Dank dem Ludo-Team Arosa
für den vorbildlich organisierten Anlass! Die
nächste Jahresversammlung findet am 16.
oder 23. Januar 2010 in Chur statt.
Doris Ryser, Bonaduz/
Regionalvertreterin GR

Montagsmaler

Als Dank für den gut organisierten Herbstanlass, an welchem diverse Bündner Ludotheken die neuen Räumlichkeiten von
Poschiavo besichtigten, ist bereits ein Präsent verschickt worden.
Wie Monique Huonder informierte, findet
am 18.04.09 ein weiteres Spielforum durch
«Die Spieltruhe» aus Deutschland in Landquart statt. Beim Mittagessen wurden die
Anwesenden mit einem reichhaltigen Salat-

Beim Mittagessen

Region Jura/Jura bernois
Jeu de l’oie géant – Vicques
Les écoliers de Vicques ont participé de
manière originale au calendrier de l’Avent
2008. Sous l’impulsion de la ludothèque, ils
ont contribué à la réalisation d’un jeu de
l’oie géant installé sur les vitres du centre
communal du 10 décembre 2008 au 5 janvier 2009. De gros panneaux accrochés aux
fenêtres représentent les cases de jeu. Chaque joueur devient un pion qui avance au
gré d’un chiffre indiqué par un dé géant et
qui le fait progresser selon les indications de
chaque panneau jusqu’à atteindre le sapin
de Noël final. Une version restreinte du jeu,
fabriquée par les ludothécaires, pourra être
empruntée à la ludothèque.
Christiane Chételat et Marie-Françoise Rey

Anniversaires, retraite et rencontre
régionale – Delémont
La ludothèque de Delémont a fêté ses 30
ans, et voici 20 ans qu’elle s’est installée
dans ses locaux de la rue des Granges.
Trente ans de succès jamais démenti. Née de
la passion et de l’esprit d’entreprise d’une
poignée de femmes déterminées, elle est
aujourd’hui l’un des piliers de la politique
culturelle de la Ville. Près de 1500 personnes
profitent de ses services. Ces deux dernières
années les ludothécaires se sont efforcées de
rappeler à la population que le prêt des jeux
n’est pas seulement destiné aux enfants,
mais également aux jeunes et aux adultes.
Elles ont augmenté l’offre en matière de jeux
de société pour cette catégorie d’abonnés.
Les ludothécaires ont tenu à marquer ce
trentième anniversaire en remerciant les
enfants et la population de Delémont et
environs pour leur fidélité. Pour cela, elles
ont organisé une démonstration ludique et
musicale avec Monsieur Rémy Schroeter. Cet
extraordinaire musicien fribourgeois est
venu faire sonner ses fabuleux instruments
dans la halle du Château le lundi 10 novembre. 300 enfants et résidents du home pour
personnes âgées ont assisté au spectacle.
Présentes également, les ludothécaires jurassiennes ont pu apprécier la prestation avant
de se réunir en assemblée. Au terme de la
séance, un hommage spécial a été rendu
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aux deux ludothécaires, Angela Varin et
Vérène Frossard. La première fait partie des
pionnières, avec ses trente ans de service, et
la seconde la suit de près, puisqu’elle travaille à la ludothèque depuis 25 ans. Vérène
partira d’ailleurs en retraite en avril de cette
année. Un coup dur pour nous: Son expérience, sa serviabilité et son engagement
vont être difficile à remplacer. Si l’envie vous
prend de lui adresser une petite carte pour
lui souhaiter une heureuse retraite, n’hésitez
pas, ce serait une jolie surprise pour elle!
Une page se tourne. Mais quelle belle page!
Nées il y a 30 ans, les ludothèques suisses
persistent et résistent. Mieux elles s’améliorent et se développent. Comme le dit ma
maman: «Ce que femme veut …» Chapeau
mesdames!
Pascale Hoffmeyer

Devant: Vérène Frossard, de gauche à droite derrière: Pascale Hoffmeyer, Angela Varin, Tania Bonnet
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Monsieur Rémy Schroeter

Region Ostschweiz
Regionaltagung vom 20. September
2008 im Hotel Hecht in Rheineck
Gestärkt mit Kaffee und Gipfeli begrüsste
um 9.30 Uhr Frau Barbara Meier-Keel, Präsidentin der Ludo Rheineck, die 70 anwesenden Ludothekarinnen und Gäste. Im Namen
des Gemeinderates überbrachte das Ratsmitglied Frau Heidi Kellenberger die besten
Willkommensgrüsse. Im Anschluss erzählte
unsere Regionalvertreterin Susanne Rüesch
das Neueste vom VSL und brachte einige
Wünsche vor:
• Änderungen von Adressen, E-Mail oder
Telefonnummern sollen direkt bei ihr
deponiert werden
• Für einen gemeinsamen Auftritt wäre ein
einheitliches Logo sehr wichtig. Deshalb
bei Möglichkeit das Logo des VSL übernehmen
• Weiterbildungen sind wichtig und Besuche der Ludothekarinnen sind auch für die
Daheimgebliebenen eine Bereicherung
• Positive und negative Rückmeldungen an
den VSL
Mit Spannung erwarteten wir nun den Vor-

trag «Elektronische Medien – Entwicklung
und ihre Trends» von der Referentin Frau
Mela Kocher vom Schweiz. Institut für Kinder- und Jugendmedien. Wir erfuhren, was
Computerspiele überhaupt sind, welchen
Nutzen sie haben und wie der Jugendschutz
eingehalten werden kann. (Siehe Artikel im
LJ 3/08.) Man lernte die neuesten Trends
kennen und sie stellte uns das Nintendo
«Wii fit» vor. So vergingen die 11/2 Stunden
mit diesem interessanten und kurzweiligen
Vortrag im Nu! Mit einer Frage-und-Antwort-Runde beendeten wir diesen Teil der
Tagung. Wer wollte, konnte noch die mitgebrachten Spiele von Mela Kocher ausprobieren oder zu Apéro und Diskussionen übergehen.
Nach einem feinen Mittagessen wurde die
Gelegenheit benutzt, die Rheinecker Ludothek zu besichtigen, bevor es dann auf die
Heimreise ging. Die nächste Regionaltagung
findet am 19. September 2009 in EbnatKappel statt!
Barbara Meier-Keel,
Präsidentin Ludo Rheineck

Casinostimmung

Spielnacht in Flawil – Es wurde gespielt
bis tief in die Nacht
Wie jedes Jahr führte die Ludothek auch im
Jahre 2008 eine Spielnacht durch. Zum
Anlass des Gemeindejubiläums wurde
gemeinsam mit der Bibliothek eine Lese- &
Spielnacht organisiert.
Am späten Nachmittag des 25. Oktobers
öffneten sich die Türen zum neuen Lindensaal. In kurzer Zeit waren an vielen Tischen
schon Spielbegeisterte am Erlernen des vielfältigen Angebots. Viele Erwachsene und
Kinder versuchten beim Fliegenfangen das
Einmaleins zu trainieren, einen Zoo aufzubauen, die Affen mit ihren Früchten heil
durch den Dschungel zu bringen usw.

Grosse Spannung herrschte am Tisch von
«Wer war’s». Das Kinderspiel des Jahres kam
bei den Kindern sehr gut an. Der Schachklub
Flawil hatte einige Schachbretter aufgestellt.
Viele jüngere Spieler versuchten sich mit
dem Spiel der Spiele. Die kleine Festwirtschaft hatte regen Zulauf, da die Spieler zwischen den Spielen eine Pause einlegten.
So richtig spannend wurde es, als um 20.00
Uhr das Casino eröffnet wurde. Sofort
waren die Plätze am Pokertisch besetzt.
Manch einer versuchte sich mit einem
«Pokerface» eine gute Ausgangslage zu
erspielen. Auch das Spiel «Black Jack» hat
begeisterte Mitspieler gefunden. Diese ver-

suchten möglichst genau den Wert von 21
Punkten mit ihren Karten zu erreichen.
Unterdessen fanden sich immer mehr Spielbegeisterte im Lindensaal ein. Diese versuchten sich beim Speed Stacking (schnelles
Geschicklichkeitsspiel). Mancher Erwachsener staunte über den schnellen Ablauf des
Becherauftürmens und -abräumens. Eine
grosse Fangemeinde konnte das Spiel des
Jahres 2008 «Keltis» für sich gewinnen. An
verschiedenen Tischen wurde Serendipity,
Quatana, Zug um Zug, King Arthur oder Einfach Genial usw. angeboten. Die Zuschauer
verfolgten gespannt die vielfältigen Strategien der Spieler.
Als wir um Mitternacht die Türen zum Lindensaal schlossen, waren wir alle glücklich
über den gelungenen Abend. Am Samstag
24. Oktober 2009 wird wieder eine Spielnacht im Lindensaal stattfinden.
Gabi Hochreutener, Ludothek Flawil

Zug um Zug

Mit allen Sinnen

Speed Stacking

17

Région Valais
La ludothèque d’Ovronnaz organise
un cours sur l’alimentation
La ludothèque d’Ovronnaz a mis sur pied le
6 décembre 2008 un cours de formation
continue en collaboration avec Promotion
Santé Valais intitulé: «Alimentation sensorielle par le jeu».
Une vingtaine de ludothécaires dont deux
fribourgeoises ont répondu à l’invitation et
se sont retrouvées dans une salle du Centre
thermal d’Ovronnaz. Fabienne Lepori, présidente de la ludothèque, est sensible à l’alimentation des petits et a souhaité faire part
de son expérience des «goûters rigolos de la
ludo» qu’elle organise régulièrement avec
ses collègues. Une diététicienne et une ingénieure en agro-alimentaire participant à
cette expérience ont insisté durant la partie
théorique du cours sur le côté plaisir de l’alimentation car avec les petits, dans ce
domaine, la contrainte est sans succès.
Les ludothécaires ont ensuite été invitées à
tester leur flair, leurs papilles gustatives et
leur vision au moyen de tests rigolos mais
pas toujours agréables pour leurs sens. L’alimentation n’étant pas une priorité pour les
ludothèques, elles peuvent par contre utiliser leur compétence principale, le jeu, pour
donner certaines bases à leurs petits
«clients» surtout si ce message est coordonné à l’échelle cantonale (crèches, écoles,
cantines) comme en Valais. La journée s’est
terminée avec la présentation de jeux sur les
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cinq sens: les jeux Haba proposent une belle
panoplie pour les ludothèques et des coffrets plus «scolaires» sont également disponibles (www.promotionsante.ch; www.lvc.ch;
www.nutrikid.ch). Saint Nicolas ne nous a
pas gratifié de sa visite ce jour-là, mais le
cadre hivernal y était, doublé d’une belle
convivialité et de l’enthousiasme ludique de
la responsable de la ludothèque, Fabienne
Lepori.
Marie-Françoise Rey

Région Vaud
Canton de Vaud
L’association vaudoise des ludothèques a été
constituée le 18 juin 2008 à Lausanne en
présence de 27 personnes représentant 12
ludothèques, 8 ludothèques se sont
excusées mais souhaitent recevoir les documents relatifs à cette rencontre. L’assemblée
constitutive a adopté des statuts qui stipulent notamment (article 2): «Le but de l’association est de favoriser le développement
des ludothèques dans le canton de Vaud. A
cet effet, elle entretient des liens avec les
ludothèques existantes, elle encourage la

création de nouvelles ludothèques, elle gère
les relations publiques, elle contribue à faire
reconnaître le rôle socio-culturel des ludothèques, elle collabore avec toute organisation ayant des buts convergents.»
L’Association souhaite donc fonctionner
comme centre de coordination et de renseignements pour les ludothèques membres.
Elle souhaite assurer les contacts avec l’Association suisse des ludothèques (ASL) et
entretenir des relations avec l’Association
valaisanne des ludothèques, la traditionnelle
rencontre VD-VS annuelle aura lieu le 12 mai
prochain à Renens. Des liens sont aussi
maintenus avec les ludothèques rattachées
au groupement fribourgeois.
Le comité se compose des trois membres:
Dominique Gachoud, Anne-Marie Grangier
et Corinne Zuber. Aude Porchet et Nicole
Weibel (de la ludothèque de Froideville)
seront les premières vérificatrices des comptes.
La 1re assemblée générale se tiendra à La
Tour-de-Peilz le 5 mars à 19 h 30 à l’Hostellerie Bon Rivage, les convocations seront
adressées aux ludothèques vaudoises en
temps voulu.

Region Zentralschweiz

enfants pour leur plus grand plaisir. Pour terminer, parents et enfants ont eu l’occasion
de s’affronter lors de parties amicales sur des
grands jeux en bois. Lors du goûter, un
gâteau géant a régalé les papilles gustatives
des parents, enfants et bénévoles et un sirop

Ludothèque de Nyon
Le 22 novembre 2008, la Ludothèque de
Nyon a célébré ses trente ans d’existence
sans une ride. La partie officielle, ponctuée
par diverses intervenantes, a retracé la vie de
l’association nyonnaise et s’est terminée par
un apéritif garni, préparé par les ludothécaires et fort apprécié par la cinquantaine d’invités.

Rose-Marie Schaller, Reg. Vertreterin a. D.

a désaltéré les plus jeunes. A la fin de la
journée, les sourires sur les visages de tous
les participants ont été une belle récompense!
Marie-Pierre Garratt-Sommer
Dès le début de l’après-midi, la salle communale de Nyon a accueilli le Clown Macaroni,
qui a ravi petits et grands de même qu’un
magicien, qui a subjugué son public. Le concours de jeux a été victime de son succès en
voyant déferler une centaine d’enfants avides de démontrer leurs compétences. Une
maquilleuse a transformé le visage des

Spielnacht Ludotheken der Zentralschweiz am 14. November 2008
Die Spielnacht der Zentralschweizer Ludotheken im Januar 2007 war ein toller Erfolg.
Darum wurde an der Regionaltagung im
Oktober 2007 beschlossen, weiterzumachen
und die 2. Spielnacht am 14. November
2008 durchzuführen. Wegen diverser
Anlässe in den Gemeinden, fehlender Motivation oder Personalmangel konnten nur 7
Ludotheken an diesem Datum die Spielnacht
organisieren. Ob der geringen Beteiligung
fand der Anlass für die Medienmitteilung
keinen hohen Stellenwert.
Ich wünsche allen Ludotheken, die weiterhin
Spielabende organisieren, viel Elan, Spass
und eine grosse Schar Spielfreudiger.

Berichte der an der Spielnacht
beteiligten Ludotheken:
Ebikon
Am Freitag, 14.11.2008 haben sich ca. 50
Spielbegeisterte in der Aula Wydenhof
getroffen, um zusammen zu spielen. Es war
interessant zu beobachten, wie Gross und
Klein engagiert die verschiedensten Spiele
ausprobierte. Ob Familien-Match am Töggelikasten oder Brett- und Kartenspiele, das
breite Angebot wurde rege genutzt. Wir
danken allen für ihr Erscheinen und schauen
gerne auf den unvergesslichen Abend mit
Spiel und Spass zurück.
Manuela Christen
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Wer spielt,
gewinnt!
Wackelkuh
Kuh Elsa steht auf einem
großen Grashaufen. Wer
kann das Gras mit der
Heugabel herausziehen?
Achtung, Elsa darf nicht
vom Grashaufen kippen!
Ein ku(h)rioses
Geschicklichkeitsspiel
für 2 - 4 Spieler.

La vache équilibriste
La vache Elsa trône sur
un énorme tas d’herbe.
Qui pourra ramasser
les brins d’herbe avec la
fourche ? Attention, Elsa
ne doit pas tomber à la
renverse !
Un jeu d’adresse peu
commun pour 2 à 4
joueurs. Livrable en
boîtage français.

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

Littau
Leider war unser Dog-Spielabend kein
Erfolg. Wir waren 18 Personen (davon 11
Ludofrauen). Aber lustig hatten wir es trotzdem.
Annemarie Furrer

Sempach
Eine kleine Gruppe von spielfreudigen
Erwachsenen folgte der Einladung der Ludothek Sempach. Die Besucher und die LudoMitarbeiterinnen hatten viel Spass beim
Spielen. Sie waren an den neuen, aber auch
an den altbekannten Spielen interessiert. Die
gefragtesten Spiele waren Ego, Ubongo und
Dog. Zwischen den Spielen traf man sich zu
einem Schwatz oder einer Stärkung im Pausenkaffee.
Margrit Schmid

Ruswil
Unsere Spielnacht war super. Mit 25 erwachsenen Spielern waren wir sehr zufrieden, da
am gleichen Abend der Turnverein einen riesigen Anlass hatte. Die Stimmung war
prima. Und erst um 3 Uhr morgens verräumten die letzten zwei Spielrunden ihre Spiele.
Auf den Hinweis, dass unser nächster
Spielabend am 30. April 2009 stattfände,
gab es enttäuschte Fragen: Erst dann wieder?
Eveline Röthlin

Stans
Wir organisierten den Spielabend zusammen mit der Frauen- und Müttergemeinschaft Stansstad im Oeki Stansstad. Die
Ludothek war für die Spiele zuständig und
die FMG für das leibliche Wohl. Das klappte
so hervorragend, dass es bereits beschlossene Sache ist, im nächsten Herbst wieder
eine Spielnacht durchzuführen. Auch der
Besucheraufmarsch war erfreulich. Wir zählten gegen 100 Spielfreudige. Schön war
auch die Durchmischung, Alter von 5–75
Jahren, Alleinstehende, Familien und erfreulicherweise waren auch noch ein paar Papis
mit dabei. Fazit: Der Aufwand hat sich mehr
als gelohnt und war sehr gute Werbung für
uns.

Luzern
Unsere Ludothek Dula organisierte, zusammen mit der Ludothek Würzenbach, die
Spielnacht im Schulhaus Dula. Wir hatten ca.
40 gutgelaunte Gäste an diesem Abend. Die
Stimmung war sehr fröhlich und angenehm.
Im oberen Stockwerk ging es bei den grossen Brettspielen ziemlich ausgelassen zu und
her. In unseren Ludoräumen vergnügten sich
Spieler verschiedenen Alters beim Entdecken
von neuen und bewährten Gesellschaftsspielen. Gerne wurde auch die Möglichkeit
für das gemütliche Beisammensein bei feinem Kuchen und Kaffee genutzt. Die Spielausleihe war geöffnet. Somit konnte das
Spielfieber zu Hause verlängert werden. Die
Zeit verging wie im Flug. Erhaltene Rückmeldungen von Bekannten waren durchwegs
positiv.
Susanne Baumann

Pia Graf
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Region Zürich/Schaffhausen/
Glarus

Die Ludothek Altdorf erhält
den Dätwyler-Preis
Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums erhielt die
Ludothek Altdorf am Donnerstag, den 23.
November 2008 den mit 20 000 Franken
dotierten Dätwyler-Preis. Die Laudatio hielt
der ehemalige Rektor der Kantonsschule Uri,
welcher schon die ersten Schritte der Ludothek bei der Gründung mitverfolgte. Er würdigte die freiwillige Tätigkeit während 25
und grosse Ehre und natürlich auch den
grosszügigen Zustupf ins «Sparsäuli». Er
wird helfen, Mitarbeiterinnen in die
Ausbildung und die Weiterbildungs-Seminare zu schicken und auch in naher Zukunft

3 Gründerinnen und die aktuelle Präsidentin

Jahren zugunsten aller spielbegeisterten
Urnerinnen und Urnern. «Das Spiel ist der
Anfang aller Kultur!» Die Ludothek trage
mit ihrem Angebot dazu bei, dass die Menschen lernen, fair miteinander zu reden und
zu streiten. Er kreierte auch gleich einen
Werbeslogan «Ludo-Team – that’s my
dream!», um neue Mitarbeiter zu rekrutieren.
Die Präsidentin Esther Marbet freute sich mit
ihrem Team riesig über die Anerkennung

Viel Spass an der Spielnacht in Altdorf

die Computer zu erneuern. Auch das eine
oder andere Gross-Spiel wird da noch drinliegen. Die Preisübergabe war zugleich eine
grosse Werbeaktion für die Ludothek, was
auch der zwei Wochen später durchgeführten Spielnacht zugutekam. Diese war ein
Riesenerfolg mit über 100 begeisterten Spielerinnen und Spielern jeglichen Alters. Viele
Grossspiele lockten die Spieler ins Foyer des
Theaters Uri, wo sie sich anschliessend bei
unzähligen neuen und klassischen Brettspielen vergnügten. Auch für das leibliche Wohl
war gesorgt. Spielend abtauchen konnte
man bis 01.00 Uhr. Und schon wird auf die
nächste Auflage gefiebert!
Esther Marbet
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Regionaltagung vom 30. Oktober 2008
in Nürensdorf
Unsere Leiterin Denise Chappuis begrüsste
die rund 50 anwesenden Ludothekarinnen
aus 27 Ludotheken, die trotz des enormen
Schneefalls an diesem Tag zu uns gefunden
hatten, herzlich. Speziell erwähnte sie
Monika Hochreutener, Regionalvertreterin,
Ruth Werdenberg, Vorstand VSL, Priska
Flury, CreaVida, Charles Villa, Ortsgeschichtliche Kommission, und Peter Moll, Spikus
Winterthur. Im schön ausgebauten Keller
des Schlosses, in dessen Gemäuern auch
unsere Ludothek beheimatet ist, führte uns
Herr Villa kurzweilig und in groben Zügen
durch die Geschichte des Schlosses. Er hätte
noch viel mehr zu erzählen gewusst, aber
das Programm drängte ...
Priska Flury von CreaVida, Team- und Spieltraining, wartete schon mit interessanten,
zum Staunen, Fühlen und Bewegen anregenden Spielen auf uns. Sie wählte Spiele
aus der Erwachsenenbildung aus, welche
aber durchaus auch in Kindergruppen
gespielt werden können. Eines dieser Spiele,
«der verhexte Stab», beschäftigte uns sehr.
Anfangs sahen wir nicht ein, was daran so
schwierig sein sollte. 10 Frauen standen sich
gegenüber und legten sich einen Bambusstock auf ihre im «Reissverschluss» ausgestreckten Zeigefinger. Das Ziel war es nun,
den Stock, immer im Kontakt mit den Fingern, gemeinsam auf den Boden zu legen.
Aber siehe da, der Stock ging mindestens

auf einer Seite, wenn nicht überhaupt in die
Höhe, und dies, weil die Energie, den Stock
immer berühren zu müssen, falsch konzentriert wurde. Durch vereintes gegenseitiges

Nun endlich konnten wir auch kosten, was
schon lange so köstlich duftete! Das reichgedeckte Apéro-Buffet leerte sich im Nu und
die Frauen nutzten die Gelegenheit, sich
auszutauschen oder sich die neusten Spiele
nochmals genauer anzusehen, bevor sie sich
auf den Heimweg machten. Durch diesen
Anlass hat sich im Vorfeld bei uns viel
bewegt und wir danken Monika Hochreutener und dem VSL an dieser Stelle nochmals
für die grossartige Unterstützung beim
Organisieren.

Bälle im Kreis

Zusprechen gelang es dann doch noch den
Stab abzulegen. Dies zeigte uns, dass ein
Miteinander vieles zum Guten wenden
kann! – Viel zu schnell waren die 75 Minuten Spielzeit um.
Immer noch im Plenum informierte Monika
Hochreutener aus dem vergangenen Jahr
des VSL. Monika Hochreutener stellte sich
für weitere zwei Jahre als Regionalvertreterin
zur Verfügung und wurde einstimmig und
mit grossem Applaus wiedergewählt. Anschliessend teilten wir uns in zwei Gruppen
auf. Die einen stiegen gleich sechs Treppen

Seilspiel

Marlis Zweifel, Ludothek Ping-Pong,
Nürensdorf
Mehr Fotos unter:
www.ludopingpong.ch/impressionen
Der verhexte Stab

höher in die Ludothek, die anderen erklommen nur zwei Treppen in den Schlosssaal, in
welchem Herr Moll sie erwartete. Die Lage
der Ludo mit der Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen und den grosszügigen Räumen wurde bewundert, vielleicht auch da
und dort beneidet. Dafür gibt es vier Trep-

«Winti spielt» 2008
Bereits zum 6. Mal fand Ende November der
Spielanlass «Winti spielt» statt. Erstmals
wurde nicht mehr im Casinotheater, sondern
in der alten Kaserne in Winterthur gespielt.
Viele spielbegeisterte Familien, Jugendliche

VSL-Nachrichten von Monika Hochreutener

pen zu erklimmen, zum Glück jedoch können wir die grossen Fahrzeuge und Spiele in
einer kleinen Garagenbox unterbringen.
Auch LUPO, unsere neuste Errungenschaft,
das PC-Programm mit Barcode, stiess auf
reges Interesse. Derweil stellte Peter Moll
uns die Neuheiten der Essener Messe vor.
Die klassischen Spiele weisen mit ihrem Level
nach oben. In den Sektoren Lernen, Party
und Küche wird viel Neues angeboten. Dann
wechselten die Gruppen, bevor sich alle
nochmals im Schlosskeller für die Infos aus
dem VSL und das Schlusswort von Monika
Hochreutener trafen.

23

International
und junge Erwachsene fanden sich wieder
ein, um nach Herzenslust zu spielen, v.a.
aber um die verschiedenen Neuheiten aus
Essen auszuprobieren. Organisiert wurde der
Anlass vom «Spikus», Peter und Silvia Moll
aus Winterthur, und Monika Hochreutener,
unterstützt von den Winterthurer Ludotheken und dem Spieleclub Winterthur.
Da wir die ganze Kaserne während 2 Tagen

zur Verfügung hatten, konnten die verschiedenen Bereiche besser verteilt werden. So
wurden die Grossspiele im Foyer im 2. Obergeschoss nach Herzenslust unter kundiger
Anleitung ausprobiert. Den Kleinen war das
Foyer im 1. Obergeschoss vorbehalten, wo
sie eine Cuboro-Ecke, einen riesigen Autoteppich mit vielen verschiedenen Fahrzeugen, einen Haufen Kapplas sowie diverse
Grossspiele wie «Jöggelikasten», Billard und
Tischfussball vorfanden. Im grossen Saal im
Erdgeschoss befanden sich die Gesellschaftsspiele für alle Altersstufen, die Puzzle-Olympiade und wiederum die beliebten Pokertische. Wie immer durften auch dieses Jahr
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die beliebten «Magic»-Tische nicht fehlen
und mit dem «Go-Club» aus Zürich fanden
wir eine weitere Bereicherung des Angebotes.
Am frühen Sonntagmittag startete das
beliebte «Dog»-Turnier mit 44 Teams in
einem separaten Raum, was für die Teilnehmenden eine grosse Verbesserung war. Erst
gegen Sonntagabend, nach 17.30 Uhr,
leerte sich der Saal langsam und dann
begann das grosse Aufräumen.
Ich kann diesen Anlass – v. a. auch den
Samstagabend bis Mitternacht – allen sehr
herzlich empfehlen, hat man doch die Möglichkeit, Neuheiten auszuprobieren, ohne
sich selber durch die Anleitungen durchkämpfen zu müssen!! In diesem Jahr findet
«Winti spielt» übrigens wieder in der alten
Kaserne in Winterthur am Wochenende vom
21./22. November statt. Das Datum findet
ihr auch im Veranstaltungskalender auf der
Homepage des VSL!
Monika Hochreutener,
Regionalvertreterin ZH, GL, SH

Bericht über den Ludothekenkongress
in Paris vom 16.–17. Oktober 2008
«Salut, hello, how are you, comment-allezvous, pleased to meet you, buon giorno,
ciao, tutto bene grazie…» oder der Internationale Kongress der Ludotheken in Paris.
Die internationale Welt der Ludotheken traf
sich im Oktober 2008 in der Cité des Sciences in Paris. Dieser weitläufige Gebäudekomplex beherbergt ein Wissenschaftsmuseum, Konferenzräume, Bibliotheken, Administration und ist von einem grosszügig
angelegten Park, dem Parc de la Villette,
umgeben. In unmittelbarer Nähe befinden
sich weitere Museen, Metro-Station, und der
Canal de l’Ourcq und der Canal de St-Denis
kreuzen sich auf der Höhe der Cité des
Sciences. Ein angenehmer Ort für einen
Kongress, würde man vermuten. Das hofften die beiden Schweizerinnen ebenfalls, die
am ersten Tag dort die Einschreibeformalitä-

ten erledigten. Renate Fuchs, die Koordinatorin der Europäischen Gruppe der Ludotheken, sollte ihren ersten Workshop gleich
nach der Eröffnungszeremonie und dem
ersten Referat aus Indien leiten. Leider ist
Montag auch in Paris der Museums-Schliessungs-Tag und so gab es weder irgendwo im
Gebäudekomplex, im Park noch in der Nachbarschaft der Cité des Sciences irgendeine
Möglichkeit, etwas zwischen die Zähne zu
bekommen. Zwar hatten wir im frühmorgendlichen TGV aus der Schweiz «Kafi und
Gipfeli» genossen, was zu lange her war, um
um fünf Uhr nachmittags entspannt vor
Publikum zu sprechen! Die Hotelunterkunft
mit den eigenen «Notfall-Öpfel» war in 10
Minuten zu Fuss erreichbar und sie halfen
bis zum angekündigten abendlichen Buffet
über das Magenknurren hinweg. Der Workshop über das europäische Netzwerk der
Ludotheken fand statt, und dies vor einem

Porträt Renate Fuchs, Leonor Santos (Portugal), links,
und Cath Armstrong (UK), rechts
Portrait de Renate Fuchs, Leonor Santos (Portugal)
à gauche et Cath Armstrong (UK) à droite

Besuch in einer Ludothek mit vielen Kundinnen
aus dem Maghreb
Visite d’une ludothèque avec des clientes
du Maghreb

zwar ebenfalls etwas hungrigen, aber dennoch interessierten Publikum. Die internationale Ludotheken-Gemeinschaft ist kontaktfreudig und Anlässe wie ein solcher
Kongress sind wichtig. Hier wird in allen
möglichen Sprachen parliert und geplaudert.
Es werden Informationen und Kontakte ausgetauscht, alte Freundschaften erneuert und
neue geschlossen. Eine quirlige und aufgeräumte Stimmung herrschte während der
fünf Tage. Die gastronomische Situation besserte sich ab dem zweiten Kongresstag,
etwas das nicht als Nebensache behandelt
werden darf. Am Dienstagnachmittag fand
das Podiumsgespräch zur Aus- und Weiterbildung in den Ludotheken statt, dies auch
wieder mit Beteiligung von Renate Fuchs.
Weitere Teilnehmerinnen auf dem Podium
kamen aus Südafrika, Grossbritannien, Portugal und Frankreich. Neben Englisch und
Französisch war Spanisch die dritte offizielle
Kongresssprache. Fanden die Vorträge und
Referate im grossen Auditorium statt, wurden sie simultan in alle Kongresssprachen
übersetzt. Deutsch kam jedenfalls nie vor,
Schwyzertüütsch natürlich auch nicht. Die

Zusammenkunft des europäischen Netzwerks der Ludotheken am selben Abend
fand im grossen Amphitheater statt und
wurde von Renate Fuchs geleitet. Tagsüber
blieb Zeit, den verschiedenen Workshops,
Referaten und Vorträgen zu folgen und sich
mit der Welt des Spiels und der Ludotheken
aus vielerlei Blickwinkeln zu beschäftigen.
Der Mittwoch gehört traditionellerweise den
Besuchen in verschiedenen lokalen Ludotheken. Mit über zehn verschiedenen Reisebussen wurden die Ziele in und um Paris angesteuert. «Unsere» Ludotheken befanden
sich in Institutionen im südlichen Teil der
Stadt. Die Besuche waren ausserordentlich
gut organisiert und zeigten unterschiedliche
Quartiere und Vororte der Stadt: Mittelständische Quartiere wechselten sich ab mit
Quartieren mit hohem Anteil an Bewohnern
aus Nordafrika. Dass die Ludotheken auch in
eher belasteten Quartieren eine wichtige
soziale Funktion erfüllen, wurde uns hier
deutlich vor Augen geführt. Der Tag schloss
mit einem festlichen Empfang im Spielkartenmuseum in Issy-les-Moulineux. Den

Respecter l’équipe – Aufforderung an die grossen
und kleinen Kunden in der Ludothek Fontenay
Respecter l’équipe – invitation aux petits et grands
clients de la ludothèque de Fontenay

25

Die Kartei der Ludothek Fontenay – Wichtig ist, dass
alles erfasst ist und die Kartei funktioniert!
Fichier de la ludothèque de Fontenay – l’importance
de tout répertorier pour que le fichier fonctionne

Workshop «The toy library as a place for
learning and education», die Ludothek als
Ort der Aus- und Weiterbildung, hielten
Susanne Hofmann und Maggie Schmid
gemeinsam auf Englisch. Das Anschlussreferat wollte eine Ludo-Kollegin aus Brasilien
halten. Leider war ihre englischsprachige
Kollegin nicht wie vorgesehen dabei und so
half ich ihr spontan mit der Übersetzung,
denn ihr Text war auf Englisch nicht vorhanden. Dass nicht ganz flüssig vorgetragen
wurde, schien niemanden zu stören, das war
in den Workshops eher die Regel. Von den
Zuhörern wurde ebenfalls eine Portion
Geduld und Flexibilität abverlangt. Am Treffen der Verbindungspersonen für die einzelnen Mitgliedsländer des ITLA (International
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Toy Library Association), des internationalen
Ludothekenverbandes, konnte ich den Stab
an Maggie Schmid übergeben und sie als
meine Nachfolgerin vorstellen. Die Generalversammlung der Mitglieder des ITLA findet
jeweils auch während des Kongresses statt.
Wegen der vielen Wortmeldungen und der
etwas schwierigen Geschäfte zog sie sich
über mehrere Treffen hin. Das Protokoll liegt
zurzeit noch nicht vor, denn die langjährige
Sekretärin des ITLA aus England konnte ihr
Amt einer Kollegin aus Südamerika übergeben, was erfahrungsgemäss nicht ohne Verzögerungen vonstattengeht. Die Referate,
die wir uns angekreuzt hatten und unbedingt besuchen wollten, waren wirkliche
Höhepunkte. Über ein besonders berührendes Referat aus Südafrika berichtet Maggie
Schmid. Eindrücklich fand ich auch das Referat von Stephen Kline aus Kanada, der über
die Spiel-Ethik sprach, den Glauben, dass
das Spiel etwas unzweifelhaft Gutes für Kinder ist, weil es aktives Lernen, kreativen Aus-

Administration (close) in der Ludothek Fontenay
Administration (close) dans la ludothèque de
Fontenay

Wegweiser zur Ludothek Fontenay
Panneau indicateur de direction de la ludothèque
de Fontenay

druck und Freiheit vermittelt. Er denkt darüber nach, wie die Spielwelt von den grossen
Konzernen beeinflusst wird, wie die Domestizierung eines aktiven Lifestyles und normiertes Freizeitverhalten gefördert wird,
ebenso wie eine militarisierte Männlichkeit
und das Feiern eines Konsumverhaltens propagiert werden. Seine mit vielen Beispielen
untermauerte These leuchtete ein und
zwang zum Überdenken eigener Spiel- und
Freizeitvorstellungen. Viele weitere Anregungen, Ideen, Überzeugungen und Möglichkeiten sind in diesen fünf Tagen präsentiert und diskutiert worden. Die Welt des
Spiels und der Ludotheken ist lebendig und
es lohnt sich, sich weiter dafür einzusetzen,
sei es in der eigenen Ludothek oder auf einer
anderen Ebene.

Ausschnitt aus dem Referat von Stephen Kline
Extrait de l’exposé de Stephen Kline

Compte rendu du congrès de Paris
du 16–17 octobre 2008
«Salut, hello, how are you, comment allezvous, pleased to meet you, buon giorno,
ciao, tutto bene grazie …» ou congrès international de Paris.
Le monde international des ludothèques
s’est rencontré à la Cité des Sciences à Paris
en septembre 2008. Cet ensemble de bâtiments abrite un musée des sciences, des salles de conférences, bibliothèques, administration et un grand parc aménagé, le parc de
la Villette. A proximité se trouvent d’autres
musées et une station de métro. Le canal de
l’Ourc et le canal St-Denis se croisent au
niveau de la Cité des Sciences. On peut supposer que c’est un endroit idéal pour un
congrès. Cela ont également pensé les deux
Suissesses qui le premier jour ont rempli les
papiers de formalité. Renate Fuchs, coordinatrice du groupement européen des ludothèques devait présenter son premier

Lud’Avag in einer Stadt mit vielen Migranten südlich
von Paris
Lud’Avag dans une ville avec beaucoup d’émigrants
au Sud de Paris

Workshop et son premier exposé sur l’Inde
juste après la cérémonie d’ouverture. Malheureusement à Paris, le lundi est jour de
fermeture du musée et c’est impossible de
trouver quelque chose à se mettre sous la
dent soit dans l’ensemble de bâtiments,
dans le parc et ou dans le voisinage de la
Cité des Sciences. Bien que nous ayons
mangé de bonne heure le matin dans le
TGV, il fût difficile de présenter notre exposé
à cinq heures de l’après-midi avec l’estomac
vide. Notre hôtel se situait à 10 minutes à
pied et une pomme d’en cas nous aida à
tenir le coup jusqu’au buffet du soir. Le
workshop sur le sujet le réseau européen des
ludothèques a eu lieu et cela devant un
public tout aussi affamé, mais tout autant
intéressé. La communauté internationale des
ludothèques soigne les contacts et les occasions comme un tel congrès sont importantes. Ici on parle de nombreuses langues, des
informations et des contacts sont échangés,

d’anciens contacts sont renoués et de nouveau créés. Une bonne et harmonieuse
ambiance a régné pendant ces cinq jours. La
situation gastronomique s’est améliorée le
deuxième jour du congrès étant donné
qu’un bon repas n’est pas seulement une
chose secondaire. Le mardi après-midi une
discussion de podium a eu lieu sur la formation et la formation continue avec la participation de Renate Fuchs. Des participantes de
l’Afrique du Sud, de l’Angleterre, du Portugal et de la France ont également pris part à
ce podium. La troisième langue officielle du
congrès après l’anglais et le français a été
l’espagnol. Lorsque les exposés et conféren-

Tribute to Roma Lear (die kleine alte Dame, rechts im
Bild), die erste Ludothekarin in Grossbritannien. Sie
hat unter anderem das Spiel mit Fingerpüppchen
wieder populärer gemacht
Tribute to Roma Lear (la petite dame âgée, à droite
de la photo) est la première ludothécaire d’Angleterre. Elle a entre autre rendu à nouveau populaire le
jeu des marionnettes

27

ces avaient lieu devant un grand auditoire,
ils étaient traduits simultanément dans toutes les langues du congrès. Par contre nous
n’avons jamais entendu l’allemand et encore
moins le suisse allemand. Le rassemblement
du réseau européen des ludothèques a eu
lieu le même soir dans le grand amphithéâtre et a été animé par Renate Fuchs.
Durant la journée nous avions le temps de
suivre différents workshops, conférences et
exposés et de nous préoccuper du monde
du jeu et des ludothèques sous tous les
aspects. Le mercredi appartient traditionnellement à la visite des différentes ludothèques locales. Avec dix cars nous avons sillonné Paris et ses environs. Notre but était
une ludothèque dans la partie sud de la ville.
Ces visites étaient très bien organisées et
nous ont fait visité différents quartiers et
banlieue de la ville: des quartiers de classe
moyenne en alternance avec des quartiers
avec un grand nombre d’habitants de l’Afrique du Nord. On nous a fait comprendre
clairement l’importance des ludothèques
dans ces quartiers affectés. La journée s’est
achevée avec une réception au musée de jeu
de carte à Issy-les-Moulineux. Le workshop
«the toy library as a place for learning and
education», «les ludothèques, lieu de formation et de formation continue» a été présenté en anglais par Susanne Hofmann et
Maggie Schmid. Une ludothécaire brésilienne voulait présenter un dernier exposé,
malheureusement sa collègue de langue
anglaise n’étant pas présente comme prévu,
et son texte en anglais n’étant pas disponi-

ble, c’est moi qui spontanément l’ai aidée
pour traduire. Apparemment, personne n’a
été dérangé par les petits accros de l’exposé,
cela s’est aussi produit de temps à autre
dans les workshops. Une grande portion de
patience et de flexibilité a été également
demandée aux participants. J’ai pu passer le
témoin et présenter mon successeur Maggie
Schmid lors de la réunion des personnes de
contact pour les pays membres de l’ITLA
(international toy library association), de l’association internationale des ludothèques.
L’assemblée générale des membres de l’ITLA
s’est également déroulée lors du congrès. En
raison des prises de position et des transactions difficiles, plusieurs réunions ont eu lieu.
Le protocole n’est pour l’instant pas encore
disponible car la secrétaire anglaise de l’ITLA
a cédé son poste à une collègue sud-américaine et que par expérience cela ne va pas
toujours sans problème. Les exposés que
nous avions choisis et voulions absolument
écoutés, étaient vraiment très intéressants.
Maggie Schmid nous a parlé d’un exposé
particulièrement émouvant de l’Afrique du
Sud. Quant à moi j’ai été captivée par un
exposé de Stephen Kline du Canada sur
l’éthique du jeu. La croyance que le jeu est
quelque chose d’indubitablement bon pour
l’enfant parce qu’il apprend en agissant. Le
jeu transmet l’expression créative et la
liberté. Stephen Kline réfléchit de quelle
manière le monde du jeu peut influencer les
grands trusts, comment développer la
domestication d’un art de vie actif et normalisé ainsi que propager une virilité militarisée
et un comportement d’achat. Sa thèse consolidée par de nombreux exemples nous
pousse à reconsidérer notre conception du
jeu et des loisirs. Beaucoup de suggestions,
d’idées, de convictions et de possibilités ont
été présentées et discutées durant ces cinq
jours. Le monde du jeu et des ludothèques
est vivant et cela vaut la peine de s’investir
au sein de sa propre ludothèque ou à d’autres niveaux.
Susanne Hofmann, Hirzel –
Traduction Jacqueline Roffler
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Maggie Schmids Geschichte
vom Kongress in Paris
Der Ludothekenkongress in Paris war mein
erster offizieller Einsatz als Linkperson des
VSL zur ITLA (International Toy Library Association). Es war sehr eindrücklich, Ludothekarinnen und Ludothekare aus ungefähr 30
verschiedenen Ländern zu sehen und zu
hören. Ich hatte Gelegenheit, Workshops
aus Japan, Portugal, Frankreich, Brasilien,
der Türkei und Südafrika zu besuchen.
Am meisten faszinierte mich der Beitrag
einer Frau aus Südafrika. Sie eröffnete in
einer kleinen Stadt eine Ludothek und stellte
20 Frauen ein. Diese stammen aus ganz kleinen Orten, die zum Teil Stunden entfernt liegen. Sie instruiert die Frauen, gibt ihnen
einige Spiele aus der Ludothek mit und
schickt sie in ihre Dörfer zurück, damit sie
mit den Kindern dort spielen. Manchmal
haben die Ludothekarinnen Fussmärsche
von 2–3 Stunden, mit den Spielen auf dem
Rücken, zu bewältigen. Die Kinder kannten
bis dahin meistens nur Steine, Stoffe oder
Holz als Spielzeug. 45% von ihnen haben
entweder ihre Familien durch Aids verloren
oder sind selber krank. Oft sind die Kinder
durch diese Verluste traumatisiert und brauchen Hilfe. Sie werden von ihren Grossmüttern oder Nachbarn betreut, die aber nicht
selten überfordert sind. Die Ludothekarin-

nen versuchen, mit ihrer Arbeit die Betreuungspersonen zu unterstützen. In einem
Film wurde uns gezeigt, wie die Frauen mit
den Kindern, mal mit Puppen, Bällen und
anderen einfachen, stabilen Spielsachen,
spielten. Der Film führte uns vor Augen, wie
mit der Zeit scheue, zurückgezogene Kinder
zu einem Lächeln bewegt werden konnten.
Durch die regelmässigen Besuche schöpfen
die Kleinen Vertrauen zu den Ludothekarinnen. Durch die Ludothek haben 20 Frauen
eine kleine Arbeit, die sogar einen bescheidenen Lohn abwirft. Dieser Vortrag hat mich
lange beschäftigt. Das Beispiel zeigt, dass
«Spielen» nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist und wie wichtig, wenn nicht
sogar lebenswichtig das Spiel und die Arbeit
der Ludothekarinnen sein können.

L’histoire de Maggie Schmid
du congrès de Paris
Le congrès des ludothèques à Paris a été
mon premier engagement en tant que personne adjointe de l’ASL de l’ITLA (international toy library association). C’était passionnant de voir et d’entendre environ 30
pays différents. J’ai eu l’occasion de visiter
des workshops du Japon, Portugal, France,
Brésil, Turquie et Afrique du Sud. Ce qui m’a
le plus impressionnée, a été le compte rendu
d’une femme d’Afrique du Sud. Elle a ouvert
dans une petite ville, une ludothèque et a
engagé 20 femmes. Celles-ci venaient de
petits villages qui se situaient pour certains à
des heures de distance. Elle a formé ces femmes, leurs a donné quelques jeux de la ludothèque et les a renvoyées dans leurs villages
afin qu’elles puissent jouer avec les enfants.
Certaines ludothécaires ont marché 2 à 3
heures avec les jeux sur leur dos. Ces enfants
ne jouaient jusqu’à lors qu’avec des cailloux,
des tissus ou des jouets en bois. 45 % d’entre eux ont soit perdu leur famille à cause du
sida ou sont eux-mêmes malades. Souvent
les enfants sont traumatisés par ses pertes et
ont besoin d’aide. Ils sont pris en charge par
des grand-mères ou des voisins qui euxmêmes sont souvent dépassés. Les ludothécaires essaient par leur travail de les soutenir.
Dans un film on nous a montré comment ces

femmes jouent avec les enfants, avec des
poupées, des balles ou avec d’autres jouets
simples et stables. Nous avons vu de nos
propres yeux comment on pouvait rendre un
sourire à des enfants timides et repliés sur
eux-mêmes. Par des visites régulières, les
petits puisent la confiance dans les ludothécaires. Grâce à la ludothèque 20 femmes ont
un petit travail qui leur fournit un salaire
modeste. Cet exposé m’a fait réfléchir pendant longtemps. Cet exemple démonte que
«jouer» n’est pas partout dans le monde
aussi naturel et que le jeu et le travail des
ludothécaires peut être important si ce n’est
pas vital.
Maggie Schmid –
Traduction Jacqueline Roffler

Service
Dienstleistungen des VSL
• Mithilfe bei der Gründung einer Ludothek
• Aus- und Weiterbildungskurse in den verschiedenen Sprachgebieten
• Mitgliederausweis für vorteilhafte Einkaufskonditionen
• Herausgabe der Zeitschrift LUDO JOURNAL zweimal jährlich
• Kollektiv-Betriebshaftpflichtversicherung
(Betrieb allgemein und Spielfeste usw.)
• Informationen über die Neuheiten auf
dem Spielzeugmarkt
• Spieltests/Einkaufstipps

• Regionale Treffen für den Informationsaustausch und das Gespräch unter den
Ludothekarinnen
• PR-Artikel wie Stellwand, Werbeblachen,
Gratispostkarten und CD-Schau über die
Schweizer Ludotheken

Services pour les ludothèques
• Aide lors de l’ouverture de nouvelles ludothèques
• Des journées d’initiation et une formation
spécifique dans les différentes régions linguistiques de Suisse
• Carte de membre permettant d’obtenir
des rabais auprès de commerces spécialisés
• Publication du LUDO JOURNAL (parution
semestrielle)
• Assurance collective des entreprises de
responsabilité civile (pour fêtes de jeu,
etc.)
• Informations sur les nouveautés concernant le marché du jeu et du jouet
• Tests de jeux/Conseils d’achats
• Rencontres régionales entre les ludothèques et les ludothécaires pour échanger
les idées et les expériences
• Articles publicitaires: panneaux, calicots,
cartes postales, la présentation CD «La
ludothèque – un chemin vers le jeu créatif», etc.
Ihr Auftritt mit dem Logo des VSL
Seit Jahren sind Vorstand und Ausbildungskommission bestrebt, das Erscheinungsbild
der Schweizer Ludotheken zu vereinheitlichen. In vielen Seminaren, z.B. Einführungstagen, Marketing, Werbung usw. wurden
die
Ludotheken
darauf
aufmerksam
gemacht, dass ein einheitliches Logo wichtig
wäre, dass damit eine Marke geschaffen
würde, wie z.B. Coca-Cola oder MIGROS,
und dass dies den Bekanntheitsgrad der
Ludotheken wesentlich steigern würde.
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Sicher machen Sie sich von Zeit zu Zeit
Gedanken darüber, ob der visuelle Auftritt
Ihrer Ludothek noch Ihren Vorstellungen
entspricht. Oder hatten Sie als neu gegründete Ludothek noch keine Zeit, um 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:
Geschäftsstelle
Verein der Schweizer Ludotheken
Ökozentrum
Vorstadt 9
8200 Schaffhausen
ruth.werdenberg@ludo.ch
Benützungsbestimmungen
für den Gebrauch des VSL-Logos durch die
einzelne Ludothek für ihre Drucksachen:
• Die Schrift kann durch die Ludothek selber
bestimmt werden.
• «Mitglied Verein der Schweizer Ludotheken» muss auf den Drucksachen ersichtlich sein.
• Das Logo wird nur im Sinn der Zielsetzungen des Vereins der Schweizer Ludotheken verwendet werden.
• Die Ludothek erstellt ein Musterexemplar
und schickt dies dem Sekretariat des VSL
zu.
• Es wird ausschliesslich das VSL-Logo (nicht
noch zusätzlich das vorherige Ludotheken-Logo) in den vorgegebenen Farben
oder in Graustufen benutzt.
Bereits haben viele Ludotheken von dieser
neuen Dienstleistung Gebrauch gemacht. Im
Sinne einer Visual Identity freut sich der Vorstand, wenn möglichst viele Ludotheken das
Logo benutzen.
Beispiel:
Exemple:
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Nouvelle offre: votre entrée en scène
avec le logo de l’ASL
Depuis des années, le Comité central et la
Commission de formation souhaitent unifier
l’aspect extérieur des ludothèques suisses.
Plusieurs séminaires comme les journées
d’introduction, le marketing, la publicité,
etc., ont fait remarquer aux ludothèques
l’importance d’un logo commun. Ainsi, une
marque telle Coca-Cola ou MIGROS fut
créée et le degré de notoriété des ludothèques grandit considérablement.
Vous vous inquiétez sûrement, avec le
temps, de savoir si l’effet visuel de votre
ludothèque correspond toujours à vos attentes. Ou alors n’avez-vous pas encore eu le
temps, en tant que nouvelle ludothèque, de
vous occuper d’un logo?
Nous vous proposons le service suivant:
En tant que membre de l’Association Suisse
des Ludothèques, vous avez la possibilité
d’utiliser le logo de l’ASL pour votre ludothèque. Un CD de données est disponible au
secrétariat pour CHF 50.–.
Bureau Association Suisse des Ludothèques,
Ökozentrum, Vorstadt 9, 8200 Schaffhausen
ruth.werdenberg@ludo.ch.

Mode d’emploi
pour l’utilisation du logo de l’ASL par les
ludothèques, concernant leurs imprimés:
• La police peut être définie par chaque
ludothèque.
• La mention «Membre de l’Association
Suisse des Ludothèques» doit être visible
sur les imprimés.
• Le logo ne sera utilisé que dans «l’esprit»
de l’Association Suisse des Ludothèques.
• La ludothèque concernée crée un échantillon et l’envoie au Comité directeur de
l’ASL.
• La ludothèque utilisera uniquement le
logo ASL (sans l’ancien logo de la ludothèque) dans des couleurs données ou dans
des tons en gris.
Beaucoup de ludothèques en Suisse ont déjà
utilisé ce nouveau service. Dans le but d’une
identité visuelle, le Comité directeur se
réjouit d’avance qu’un grand nombre de
ludothèques utilise ce logo.

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

Bilder
Spiele
Lehner, Patrik

wow

bäumig!

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

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

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

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

Der kleine Lalu

Gsell-Isler, Lisbeth

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

Betschart, Annemarie/Kovive

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

Chugelrundi Värsli

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

d Feier
Fest un

978-3-7252-0718-3
CHF 14.80

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

on
MigratiZaccaria, Marianne

Schneider-Stotzer, Franziska

Von Frühlingserwachen, Ostern und
Himmelfahrt

Der Junge mit dem Fisch

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

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

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

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

Bestellung

rex verlag luzern

Ich bestelle gegen Rechnung:

Körner, Ulrike

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

ajele, CD
978-3-7252-0788-6
CHF 25.–

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

Anzahl

Titel

ISBN

Preis

Vorname/Name
Strasse
Ludo Journal 3/09

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

Värsli

Hornung, Helga

Bläuer, Jürg Tinto

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

oder www.rex-buch.ch

31

Spiel

Neuste Nachrichten aus Nürnberg
Wissen Sie, was Barbie und das Ex-DDR
Sandmännchen gemeinsam haben? Nein,
die beiden haben nicht geheiratet, sondern
sie sind beide, genau wie das Ravensburger
«Memory», 50 Jahre jung geworden und die
Nürnberger Messe feierte ihren 60. Geburtstag.
Hier ein paar Zahlen zur Messe: 160 000 m2
Ausstellungsfläche, 80 000 Besucher, 1 Million Produkte, davon 70 000 Neuheiten, 59
vertretene Länder, 2689 Aussteller, 876 Aussteller aus Deutschland, 221 aus China und
33 aus der Schweiz.
Das Thema 2009 war: «Spielen in der Familie». Dazu hat die Spielwarenmesse eine Studie in Auftrag gegeben. Die Zielgruppe
Familie soll neu entdeckt werden und am
Familientisch oder bei gemeinsamen Unternehmungen im Freien zum Spielen gebracht
werden. Befragt wurden Kunden in Spielwarengeschäften. Da die Studie von einer Verkaufsmesse in Auftrag gegeben wurde, sind
die Meinungen natürlich vor allem auf den
Verkauf hin festgestellt worden. Interessant
sind die Antworten auf die Frage: «Worauf
legen Sie bei einer Einkaufsstätte Wert?»,
für die Ludotheken vielleicht trotzdem.
Grosse Auswahl
65,4%
Preiswürdigkeit
49,5%
Kompetente und
freundliche Beratung
48,9%
Aktuelle Spiele
32,7%
Gute Erreichbarkeit/Lage
28,3%
Angenehme Einkaufsatmosphäre
21,6%
Möglichkeit,
Spiele ausprobieren zu können
21,4%
Aktionen
10,5%
Da sollte man doch am besten in Deutschland Filialen von unseren Ludotheken aufmachen! (Es gibt nämlich nur ganz wenige
in Deutschland)
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Das «made in Germany» oder «made in
Europe» wurde an mehreren Ständen deutlich hervorgehoben. Der Trend geht hin zur
guten einheimischen Qualität und fort von
Billigprodukten aus Ostasien. Nach wie vor
sind wunderschöne Spielsachen mit ansprechendem Design und ausgezeichneter Qualität neben wackligsten Plastik-Kitsch-Kreationen zu finden. Unser persönliches
Highlight war ein toller grüner Metalltraktor
mit Rasensprenganlage, in die man sogar
Wasser einfüllen kann und womit man den
Rasen oder den Teppichboden berieseln
kann… sehr zur Freude der Eltern wahrscheinlich. Karl Lagerfeld aus feinstem
Plüsch mit dunklem Anzug und mit Sonnenbrille konnte man bei Firma Steiff antreffen.
Und bei mic-o-mic findet man aus hochwertigem Kunststoff die unterschiedlichsten
Fahrzeuge, die man mit Stöpseln selbst
zusammenbauen kann. Sie sind für Ludotheken wegen der vielen Kleinteile nicht geeignet, aber als Geschenk sicher ein Renner. Bei
den Fahrzeugen sind uns der Pukylino, ein
Rutschfahrzeug für die Allerkleinsten, sowie
ein Go-Cart in Formel-1-Look für etwas
grössere Kinder aufgefallen. Beide sind ausgesprochen stabil und in Deutschland hergestellt.
Leider mussten wir wieder einmal feststellen,
dass viele neue Gesellschaftsspiele Neuauflagen von altbekannten Spielideen und Erweiterungen von den Jahresvorgängern sind.
Nachdem bereits Ende Oktober 2008 in
Essen Spieleneuheiten auf den Markt
kamen, wurde in Nürnberg eine begrenzte
Anzahl von neuen Spielen vorgestellt. Die
Neuheiten von Essen konnte man fast überhaupt nicht mehr in Nürnberg antreffen. Die
Forumsspiele 2009 werden eine Mischung
von Nürnberg und Essen sein.

Bei den Gesellschaftsspielen haben uns
besonders gefallen:
Bei Ravensburger: Land in Sicht, Kipp Kipp
ahoi, Wo war’s, Mister X
Bei Zoch: Professor Pünschge
Bei Haba: Hexenkraut und Spinnenbein,
Polizei-Alarm, Ab ins Bett, Nils Wackel Kuh
Bei Kosmos: Die Burg der 100 Spiegel, Die
drei ???, Die Goldene Stadt
Bei Selecta: Wolkenbilder, Zoonaboo
Einige dieser Spiele sind bereits auf dem
Markt, andere kommen erst im Lauf des Jahres heraus. Schon seit 2007 sind die Hersteller von elektronischen Spielen nicht mehr an
der Spielwarenmesse vertreten. Bei Kosmos
wird neu «Keltis» als PC- oder Handy-Game
angeboten – dies zur Information –, aber
Achtung! Ausleihrechte beachten!
Erstmals ist uns aufgefallen, dass Spielwarenfirmen soziale Projekte finanziell unterstützen und Aids-Waisen und Schulbauprojekte in Südostasien unterstützen.
Nach drei Tagen mit Spielen und Spielsachen
von morgens bis abends, Blasen an den Füssen, voller Ideen für das Spieleforum 2009
und Zugverspätungen sind wir müde, aber
zufrieden wieder in der Schweiz angekommen.
Sabine Burkart
Rosmarie Arcidiacono

10% au rayon de jouets uniquement avec la
carte myone. En novembre, rabais supplémentaire de 10% pendant 2,5 semaines.
Remplir la rubrique nom/prénom de la carte
avec indication LUD.

Einkaufskonditionen 2009
für Ludotheken
Conditions d’achats 2009
pour ludothèques
Dans les magasins affiliés au VSSD,
www.vssd.ch:
Spielwarengeschäfte des VSSD,
www.vssd.ch:
10% Rabatt: für Einkäufe bis zu CHF 500.–
nur gegen Barzahlung (EC und Postcard
möglich), 20% Rabatt: für Einkäufe ab CHF
500.– auf Wunsch gegen Rechnung.
Im November und Dezember werden keine
Vergünstigungen gewährt, ebenso nicht auf
reduzierte Ware. Auf Spielelektronik (z.B.
Gameboy-Produkte, Spielkonsolen usw.)
werden keine Rabatte mehr gewährt.
10% pour tout achat jusqu’à CHF 500.–
paiement comptant, 20% pour tout achat
dès CHF 500.–. Ces avantages ne sont pas
valables en novembre et décembre, ni sur la
marchandise déjà soldée ou les jeux électroniques.

Armbruster AG, Laufen
Folgende Konditionen gelten bei einem Termin mit Voranmeldung, damit Zeit für Beratung eingeplant werden kann. 20% ganzes
Jahr und 15% auf Netto-Artikel. Ersatzteile,
Reparatur und Bücher netto.
Les conditions sont valables après rendezvous, 20% pendant l’année et 15% pour
articles net. Pièces d’échange, réparation et
livres prix net.
Amsler Warenhaus und Festartikel AG,
Schupfart, Möhlin, Sursee, Brugg
20% auf Einkäufe für alle Ludotheken ab
CHF 100.– (nicht gültig im November und
Dezember).
Kein Rabatt auf Ersatzteile und Artikel, die
nicht in Ludotheken ausgeliehen werden.
20% pour tout achat pour ludothèques dès
CHF 100.– (non valable aux mois de novembre et décembre).
Pastorini, Zürich, Dübendorf
10% gegen Vorweisen des Mitgliederausweises VSL.
10% avec carte de membre ASL.

Le Carrousel, Genève
10% Rabatt unter dem Jahr, 15% anlässlich
einer Neuheitenpräsentation.
10% de rabais pendant l’année, 15% lors
d’une présentation de nouveautés.
Sola Didact, Martigny
15% Rabatt für Ludotheken.
15% de rabais pour ludothèques.
Le Maître du Jeux, Sion
10% Rabatt für Ludotheken.
10% de rabais pour ludothèques.
Idée-Jeux, La Chaux-de-Fonds
10% Rabatt für Ludotheken.
10% de rabais pour ludothèques.
Ausserdem gewähren viele kleinere Spielgeschäfte in den einzelnen Ortschaften Prozente. Fragen Sie nach!
En outre de nombreux petits commerces
dans certaines localités accordent des pourcents. Renseignez-vous!

Manor AG
10% in der Spielwarenabteilung nur mit
myone-Karte. Im Mai und November während 21/2 Wochen zusätzlich 10% Rabatt.
Beim Ausfüllen der Karten ist in der Spalte
Name/Vorname LUD einzutragen.

33

Briefkasten/
Boîte aux lettres
Varia

EKIPOD, Destination santé –
Prévenir avec le sourire
Un jeu de société pour apprendre et s’amuser! EKIPOD offre un parcours de vie sur le
thème de la santé. Une mise en scène amusante grâce à un graphisme aux couleurs
vives.
EKIPOD permet aux joueurs de prendre
conscience des choix auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Il les sensibilise
aux comportements les plus adéquats pour
leur santé. Des mises en situation simples
encouragent chacun à anticiper les bénéfices ou les risques de son comportement.
Amusantes, positives et parfois insolites, les
questions et réponses du jeu invitent chacun
à penser à son corps et à sa santé tout en
partageant un moment de détente.
Un jeu de la Ligue vaudoise contre le cancer
vendu CHF 55.–, sans but lucratif (version
française uniquement).
Ligue vaudoise contre le cancer – Av. GrattaPaille 2 – 1000 Lausanne 30 Grey, Tél. 021
641 15 15 – www.lvc.ch
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Cette rubrique du LUDO JOURNAL se veut
une plate-forme pour les suggestions et difficultés qui sont soumis l’ASL et est à disposition de chaque lecteur et lectrice. Avezvous déjà été confronté à l’une ou l’autre
difficulté?

EKIPOD, Destination santé – Prävention
mit einem Lächeln
Ein vergnügliches Gesellschaftsspiel mit
Lerneffekt. EKIPOD bietet eine Lebensstrecke zum Thema Gesundheit an. Es
ermöglicht den Spielern bewusst aus alltäglichen Situationen zu wählen. Es sensibilisiert
sie auf ein angemessenes Verhalten ihrer
Gesundheit. Durch einfach dargestellte
Situationen ermutigt es jeden die Vor- oder
Nachteile seines Verhaltens zu erahnen. Mit
lustigen, positiven und manchmal auch
ungewöhnlichen Fragen wird jeder in diesem Spiel dazu aufgefordert an seinen Körper und die Gesundheit zu denken und
einen entspannten Moment zu verbringen.
Ein Spiel der Krebsliga Waadt. Verkaufspreis
CHF 55.– ohne lukratives Ziel (nur auf Französisch erhältlich).
Ligue vaudoise contre le cancer – Av. GrattaPaille 2 – 1000 Lausanne 30 Grey, Tel. 021
641 15 15 – www.lvc.ch

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

Was muss ich beachten, wenn ich einen
Text fürs LUDO JOURNAL verfasse?
Die Redaktion freut sich über spannende
und informative Artikel. Damit die Freude
der Redaktion auch beim Übertragen ins
LUDO JOURNAL erhalten bleibt, schlägt sie
vor, dass Ihr Text fortlaufend und ohne
Spalten einzufügen geschrieben wird.
Machen Sie nur dort eine Zeilenschaltung,
wo ein wichtiger neuer Abschnitt markiert
werden soll. Eine angenehme Schrift ist die
Arial, die für Lauftext in Grösse 10 und
für Titel fett verwendet werden sollte.
Wichtig! Notieren Sie am Ende des Textes
unbedingt den Namen der Verfasserin, des
Verfassers.
Wie jede Redaktion hat auch die Redaktion
des LUDO JOURNALs das Recht, Texte zu
kürzen. Das heisst, das Wichtigste nicht am
Schluss, sondern zu Beginn schreiben. Die

Pressenotizen/
Notices de
presse

Texte können per E-Mail in einem WordDokument oder auf CD per Post gesendet
werden. Fotos separat per E-Mail, auf CD
oder in Papierform an die Redaktion
schicken. Versehen Sie die Fotos mit einem
Text (Bildunterschrift), schreiben Sie ihn auf
Post-it und kleben Sie ihn auf die Rückseite
des Bildes. Nie direkt auf die Fotos schreiben!
Möchten Sie Ihre Fotos oder CDs wieder
zurück haben? Legen Sie Ihrer Sendung ein
frankiertes und an Sie adressiertes Couvert
bei. Bei Fragen:
Redaktion LUDO JOURNAL
Erika Rutishauser, erika.rutishauser@ludo.ch

Comment faire quand j’écris un texte
pour le LUDO JOURNAL?
La rédaction se réjouit quand des textes
intéressants et vivants lui parviennent. Elle
propose d’écrire les textes au kilomètre et
avec interligne simple. Il ne faut que faire un
retour à la ligne quand vous aimeriez marquer un paragraphe important. Une police
agréable est la «Arial» en utilisant la taille
10 pour le texte et en gras pour le titre.
Important: N’oubliez pas d’indiquer à la fin
du texte le nom de l’auteur. Comme toute
rédaction, celle du LUDO JOURNAL se

réserve le droit de raccourcir le texte. Donc,
ne mettez pas le plus important à la fin, mais
au début!
Les textes peuvent être expédiés par e-mail
(Word) ou par poste sur CD. Les photos
peuvent être envoyées séparées par e-mail
ou sur papier photo à la rédaction. N’oubliez
pas de mettre la légende des photos, notezla sur «Post-it» et collez-la au dos de la photographie. Ne rien noter directement sur les
photos, s.v.p. Vous désirez que les photos ou
les disquettes/CDs vous soient rendues?
Veuillez donc joindre aussi une enveloppe
affranchie et à votre adresse. Si vous avez
encore des questions, veuillez vous adresser
à
Redaktion LUDO JOURNAL
Erika Rutishauser, erika.rutishauser@ludo.ch
Rédaction française:
Marie-Françoise Rey:
marie-francoise.rey@ludo.ch

Medienstelle des Schweizer Spielwarenverbandes SVS
Bei Kindern spart man zuletzt
Trotz schlechter Rahmenbedingungen ist der
Spielwarenmarkt Schweiz krisenresistent.
Warum ist das so? – Bei Kindern spart man
bekanntlich zuletzt. In Krisenzeiten orientieren sich die Leute mehr an traditionellen
Werten. Erfahrungsgemäss wird während
einer Rezession mehr gespielt und generell
mehr Zeit zu Hause zusammen mit der Familie verbracht. Gespart wird eher beim Ferienbudget oder beim Kauf eines neuen Autos.
Wechsel an der Spitze des SVS
Nach acht Jahren gibt es einen Wechsel im
Präsidium. Neu wird Rolf Burri von Carlit +
Ravensburger
dem
Spielwarenverband
Schweiz als Präsident vorstehen und somit
Peter W. Gygax, CEO Carletto AG, ablösen.
Auch im Vorstand gibt es personelle Wechsel: Auf Urs Wyden folgt Marina Scacchi
(Mattel) und für Thomas von Allmen kommt
Silvan Wipfli (Hasbro). Neu in den Vorstand
gewählt wurden zudem Guido Voigt (Pharsana/Chicco) und Marc Trauffer (Trauffer
Holzspielwaren AG).
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Veranstaltungskalender/
Calendrier des manifestations
National
28. März 2009
Delegiertenversammlung VSL in Ittingen BE
im «Haus des Sports»
L’assemblée des délégués à Ittigen, «Maison
du sport» de Swiss Olympics

Regional
2 avril 2009
Rencontre régionale Jura à Staint-Imier

6 mars 2009 – 31 mai 2009
Musée Suisse du Jeu – Olivier Thomann
nous offre sa vision des Indes à travers des
joueurs d’Echecs, de Carrom et de Billard

9./10. Mai 2009
Spielfest Wil, Stadtsaal, organisiert vom
Spieleclub und der Ludothek Wil

25 avril 2009
Rencontre régionale Neuchâtel à St-Aubin

24. April – 3. Mai 2009
LUGA, Allmend Luzern

12 mai 2009
Rencontre régionale Vaud/Valais à Renens
(Vaud), Salle des Spectacles

4.–19. Juni 2009
Spiel-Foren des VSL, genauere Informationen folgen

13. Mai 2009
Regionaltagung der Berner Ludotheken,
Worb

30. September bis 4. Oktober 2009
Suisse Toy, BEA-Bern Expo

19. September 2009
Regionaltagung Ostschweizer Ludotheken,
Ebnat-Kappel

5. November 2009
6. Symposium des VSL, Bern
6e symposium de l’ASL, Berne
21./22. November 2009
Winti spielt, alte Kaserne Winterthur
27 mars 2010
L’assemblée des délégués à Yverdon
Delegiertenversammlung VSL in Yverdon
26. August 2010
Präsidentinnenkonferenz DCH 2010,
Hotel Arte Olten
28. Mai 2011
Nationaler Spieltag – world play day
Journée nationale du jeu – world play day
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31. Oktober 2009
Regionaltagung AG/SO, 9.00–12.00 Uhr,
Bildungszentrum Zofingen

International
22.–25. Oktober 2009
Internationale Spieltage Essen,
www.internationalespieltage.de
6.–8. November 2009
Münchner Spielwies´n, www.spielwiesn.de
20.–22. November 2009
2. Bremer Spiele-Tage,
www.bremerspieletage.de
24–26 janvier 2010
Salon professionnel de jouet et du jeu, Paris,
www.univers-enfants.com
4.–9. Februar 2010
Spielwarenmesse Toy Fair Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de

Adressen/
Adresses
Zentralvorstand/
Comité central
Zentral-Präsidentin/
Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 32 83
sabine.burkart@ludo.ch
Aktuariat/
Secrétariat des verbaux
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 063 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch
Spiele/Jeux
Rosemarie Arciadiacono
Fuhrenstrasse 15
3098 Schliern
Tel. 031 972 16 44
rosmarie.arcidiacono@ludo.ch
LUDO JOURNAL
PR-Verantwortliche
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

Ausbildung/Formation

Finanzen/Finances
Sekretariat/Secrétariat
Versicherung/Assurance
Versand PR-Material/
Envoi du matériel PR
Ruth Werdenberg
Hohberg 36
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch

Ausbildungskommission/
Commission de formation
Internationale Arbeit/
Travail international
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch
Koordination Regionen/
Coordinatrice régions
Vakant
Geschäftsstelle Verein Schweizer
Ludotheken/
Bureau Assocation suisse
des Ludothèques
Oekozentrum
Vorstadt 9
8200 Schaffhausen
Tel. 052 633 01 01
info@ludo.ch
Geöffnet/ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
A l’exception des vacances et réunions
Mo/ Lu 14.00–16.00 Uhr
Mi/ Me 09.00–11.00 Uhr
Fr/ Ve 14.00–16.00 Uhr

Präsidentin Ausbildung/
Présidente formation
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch
Erika Aebi
Bruggbühlstrasse 26a
3172 Niederwangen
Tel. 031 981 03 15
erika.aebi@ludo.ch
Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch
Secrétariat Formation ASL
Suisse romande
Dominique Frascotti
Nord 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 52 13
dominique.frascotti@ludo.ch
Marie-Christine Bentin
le Bourg 248
1618 Châtel-St-Denis
Tel. 021 948 92 06
marie-christine.bentin@ludo.ch
Brigitte Gasser
Rte de la Pouéa
1965 Ormône (Savièse)
Tel. 027 395 28 54
brigitte.gasser@ludo.ch
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Die kursive Zahl weist auf die Anzahl vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre des
ludothèques représenté par la région.
Subvention für die Organisation der Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la rencontre régionale selon les critères:
Fr. 200.– für Regionen/par région bis
15 Ludotheken/
jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.– für Regionen/par région
16–25 Ludotheken/
de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.– für Regionen/par région
mehr als 26 Ludotheken/
avec plus de 26 ludothèques
Aargau/Solothurn (31)
Vakant
Basel/Baselland (20)
Susanne Berger
Muttenzerstrasse 53
4127 Birsfelden
susanne.berger@ludo.ch
Tel. 061 311 67 12
Bern (47)
Christine Lüthi
Längfeldstrasse 64
3063 Ittigen
christine.luethi@ludo.ch
Tel. 031 921 88 27
und
Sonja Häberli
Hausmattweg 8
3019 Bern
sonja.haeberli@ludo.ch
Tel. 031 981 16 87
Freiburg/Fribourg (21)
Marie-Françoise Rey
Rte de Lully 19E
1470 Estavayer-le-lac
marie-francoise.rey@ludo.ch
Tél. 026 663 21 78
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Vaud (32)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
annemarie.grangier@ludo.ch
Tél. 021 944 40 26
Genève/Genf (27)
Véréna Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
verena.bachofner@ludo.ch
Graubünden (12)
Doris Ryser
Via Sableun 18
7402 Bonaduz
doris.ryser@ludo.ch
Tel. 081 641 32 20
Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
doris.gerber@ludo.ch
Tél. 032 466 73 54
Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch
Ostschweiz (52)
Susanne Rüesch
Grünaustrasse 26
9300 Wittenbach
susanne.ruesch@ludo.ch
Tel. 071 298 08 07
Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
maura.dellabruna@ludo.ch
Tel. 091 751 69 29

Valais (20)
Romaine Arlettaz
Ch. de la Colombière
1926 Fully-Branson
arlettaz.romaine@yahoo.fr
Tél. 027 746 13 77
Zentralschweiz (49)
Vakant
Zürich/Schaffhausen/Glarus (41)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
monika.hochreutener@ludo.ch
Tel. 052 203 22 44
Spieltests Deutschschweiz
Elisabeth Bauer
Ringmauerstrasse 21
4800 Zofingen
Tel. 062 751 87 55
elisabeth.bauer@ludo.ch
Tests de jeux Suisse romande
Vakant

ATELIERS ET FOYERS POUR PERSONNES HANDICAPEES

Un partenaire industriel et social

Nos jeux poussent *
dans la forêt…
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CLOUTIX

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

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

