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Chères lectrices, chers lecteurs,
La 5e journée nationale du jeu et le World Play Day attendent avec impatience leur entrée en scène.
Lors de la dernière réunion européenne à Lisbonne, la délégation espagnole m’a demandé: «Pourquoi fêtons-nous une
journée mondiale du jeu (World Play Day)?» Je me suis
donc dit qu’il fallait aussi en reparler en Suisse.

Editorial

Je lus pour la première fois un article concernant une
«semaine nationale du jeu (national play week)», organisée par les ludothèques anglaises, au début des années
90. Ce projet m’avait impressionné. Je me suis dit qu’une
semaine représentait beaucoup trop d’investissement mais
que l’organisation d’une journée nationale du jeu en Suisse
pouvait se réaliser. Nous en avons donc discuté avec le
comité et avons répandu l’idée pour l’année 1993. C’est
ainsi que le 18 septembre 1993 eut lieu la première
journée nationale du jeu des ludothèques suisses. Grâce à
l’impact médiatique obtenu, nous avons décidé de renouveler l’expérience tous les 3 ans.

Liebe Leserin, lieber Leser
Der 5. Nationale Spieltag und der World Play Day stehen
unmittelbar vor der Tür.
«Warum feiern wir einen World Play Day?», wurde ich an
der letzten europäischen Sitzung in Lissabon von der spanischen Delegation gefragt. Und so habe ich mir gedacht,
dass wir doch auch in der Schweiz wieder einmal davon
sprechen sollten.
Es war so anfangs der neunziger Jahre, als ich von einer
«national play week» der englischen Ludotheken gelesen
hatte. Dieses Projekt hatte mir Eindruck gemacht. Ich sagte
mir, dass eine Woche wohl zu viel Aufwand bedeuten
würde, dass aber ein Nationaler Spieltag in der Schweiz
doch zu verwirklichen sein müsste. Also haben wir darüber
im Vorstand diskutiert und die Idee gleich für das Jahr 1993
propagiert. So fand am 18. September 1993 der erste
Nationale Spieltag der Schweizer Ludotheken statt. Wegen
des grossen Medienechos beschlossen wir daraufhin, alle
drei Jahre einen nationalen Spieltag durchzuführen.
Kurze Zeit später gab’s auch in Frankreich einen Nationalen
Spieltag.
Der zweite Nationale Spieltag wurde 1996 als Abschluss
des Internationalen Kongresses der Ludotheken durchgeführt, den der VSL in Zürich organisiert hatte.

Quelques temps plus tard, la France organisa aussi une
journée nationale du jeu.
La deuxième journée nationale du jeu se déroula en 1996
pour clôturer le congrès international des ludothèques que
l’ASL avait organisé à Zurich.

Die Idee wurde dann vom Internationalen Verein der Ludotheken (ITLA) aufgenommen und einige Jahre später als
World Play Day ausgeschrieben. Allerdings wurde das
Datum auf den 28. Mai verlegt, denn an diesem Tag wurde
der ITLA 1987 in Toronto gegründet. Und um Synergien zu
nutzen, haben wir uns entschlossen, den Nationalen Spieltag in der Schweiz fortan im Mai zu feiern, und zwar an
dem Wochenende, das näher beim 28. Mai liegt, erstmals
am 25. Mai 2002. Heuer ist der 28. Mai ein Samstag und
so werden von Athen bis Zürich gleichzeitig viele individuelle
Spielfeste gefeiert werden. Alle haben sie eines gemeinsam:
Freude und Spass zu vermitteln und auf die Bedeutung des
Spiels als aktiver Freizeitgestaltung und kultureller Tätigkeit
hinzuweisen.
Ich bin stolz darauf, dass dieser Menschen und Generationen
verbindende Anlass seinen Anfang in der Schweiz nahm!
Der 5. Nationale Spieltag und World Play Day wird hoffentlich zu einem wirklich wichtigen Anlass für die Ludotheken in der Schweiz, aber auch weltweit werden, auch wenn
die offizielle Anerkennung bis heute noch fehlt. Immerhin
haben wir diesmal die Unicef überzeugen können, den
Anlass ideell zu unterstützen.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls schon heute ein erfolgreiches
Fest mit vielen spannenden Spielideen.
Renate Fuchs, Präsidentin

L’idée fut ensuite reprise par l’Association Internationale des
Ludothèques (ITLA) sous le nom de World Play Day. Le 28
mai fut choisi afin de commémorer la date de fondation de
l’ITLA en 1987 à Toronto. Dès ce jour, nous avons décidé de
célébrer la journée nationale du jeu en Suisse au mois de mai,
afin de créer un parallèle entre les deux évènements. Nous
avons donc choisi le week-end le plus proche du 28 mai, et
pour la première fois, la 4e journée du jeu se déroula le 25
mai 2002. Pour 2005, le 28 mai tombe un samedi. Plusieurs
fêtes individuelles du jeu allant d’Athènes à Zurich se dérouleront donc à cette date. Toutes possèdent des points communs: transmettre de la joie et du plaisir et attirer l’attention
sur l’importance du jeu comme loisir actif et activité culturelle.
Je suis fière que cet évènement, qui rassemble les hommes
et les générations, ait pris son envol en Suisse!
J’espère que la 5e journée nationale du jeu et le World Play
Day représenteront un évènement très important pour les
ludothèques suisses mais aussi pour le monde entier, même
si aucune reconnaissance officielle ne leur est pour l’instant
accordée. Néanmoins, nous avons cette fois convaincu
l’Unicef de soutenir «spirituellement» l’évènement.
En tous les cas, je vous souhaite dès à présent beaucoup de
succès pour votre fête ainsi que de nombreuses et bonnes
idées de jeux.
Renate Fuchs, présidente
Traduction: Jessica Stabile
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International

Oasis Foundation, for their part, will not only provide the
computers and components but also raise and train volunteers to manage the lab during open hours. Oasis will also
attempt to raise the funds to supply licensed software that is
educational and useful in this learning environment. Oasis
also intends to promote multi-media entertainment for Toy
Library special events and children’s presentations. The Alice
Toy Library already schedules many events throughout the
year for its members, such as: World Play Day, Holiday
events, puppet theatre and arts and crafts programs. It is
our hope to add to the list of activities and schedule some
multi-media presentations such as films, art, and E-books for
children and students.

ALICE TOY LIBRARY – 2005
Targu-Mures, Romania
The Alice Toy Library is part of a national toy library project
started in 1994 by the OASIS Foundation of Human Ecology, Romania. Located in the building of the Children’s section of Mures County Library, Alice Toy Library lends selected
toys and games to members, but we also organize every
week arts and craft activities. At these activities, children
learn to create handmade decorations or art. Every Thursday
we invite a different class of young children to participate in
special craft activities just for them. Alice also provides
activities using computers for the children. Twice a month
we are able to instruct children about using the computer,
but now we have the opportunity to expand the computer
program and introduce the Pencil to Internet program.
From Pencil to Internet
Oasis Foundation and the Children’s library have agreed to
extend their collaboration and introduce «From Pencils to
Internet» as a new program of the Toy-library. The library
will provide space and furniture for Oasis to introduce four
computers for use by children of the Alice Toy Library and
Children’s Library. We are strengthening our partnership
with the library and we are excited about the prospect of
developing a new and educational experience for children
who do not have access to computers. Many young students
depend on the library as an information resource. In an

effort to expand that resource, it’s a perfect moment to
introduce a computer laboratory. Oasis Foundation, which
has introduced and managed The Alice Toy Library program
for eight years, would like to combine and share resources.
It is the objective of the program, to provide children an
opportunity to learn about computers as a resource for information and to utilize a different way of learning. The From
Pencils to Internet program will strengthen our partnership
with the library and we are excited about developing a new
and educational experience for children who do not have
regular access to computers.
A key contribution from the Children’s Library is the space
they dedicated for the lab. It is located in an open and easily
accessible area by library members. The library itself is located in the centre of town, so it is a beneficial place to
develop the «Pencils to Internet» program and draw more
attention to the library and all of its resources; growing the
number of members to the Children’s library and the Alice
Toy Library.
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We are planning to have a successful World Play Day on
28th May like last year. When over 40 children and several
adult volunteers participated. It was a fun and successful
day, the children enjoyed the face painting, arts and crafts,
storytelling. There was also singing, puppets and many toys
for adults and children. This year we will coordinate a larger
WPD in four different locations in Targu-Mures: the central
walking area of the town, the Zoo, the «Weekend» Park at
Mures river, the Medieval Citadelle and, of course, at the
courtyard and building of Oasis Foundation. This is a much
bigger undertaking but with proper planning and support we
can promote better the idea behind WPD and our own community services and the services of Alice Toy Library.
Toylibrarians: Anna Rakosi, Katalin Laszlo

1. Begrüssung/Bienvenue
Renate Fuchs, Präsidentin des VSL, bedankt sich für die
Willkommensgrüsse und die grosszügige Unterstützung der
Gemeinde Romanshorn, die dem VSL die heutige Saalmiete
erlässt, und begrüsst ihrerseits die Delegierten. Sie erklärt
die Versammlung als eröffnet. Anwesend sind 173 Personen, die 97 Ludotheken repräsentieren, 11 aus der Westschweiz und 86 aus der Deutschschweiz. Entschuldigt: 91
Ludotheken.
Renate Fuchs, présidente de l’ASL, remercie les ludothécaires de Romanshorn de leur acceuil, remercie la commune de
Romanshorn qui a sponsorisé la location de la salle et souhaite à tous la bienvenue. Elle déclare la 25ème assemblée
ouverte. Sont présentes 173 représentantes de 97 ludothèques, 11 de la Suisse romande, 86 de la Suisse alémanique, 91 ludothécaires sont excusées.

National
Protokoll der 26. Delegiertenversammlung des Vereins
der Schweizer Ludotheken in Romanshorn vom 19. März
2005
Procès verbal de la 26ème Assemblée des Délégués de
l’Association Suisse des Ludothèques à Romanshorn du
19 mars 2005
Erika Rutishauser von der Ludothek Romanshorn und Max
Brunner, Gemeindeammann von Romanshorn, begrüssen die
Anwesenden.
Erika Rutishauser, de la ludothèque de Romanshorn, et Max
Brunner, maire de Romanshorn, souhaitent la bienvenue aux
délégués.

2. Wahl der Stimmenzählerinnen/
Nomination des scrutatrices
Anita Tanner, Christina Ott, Mirjam Thierbach, Anita Amherd
und Erika Rutishauser

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 20. März
2004 in St-Maurice, siehe LUDO JOURNAL 2004/2
4. Tätigkeitsberichte
4.1. des Zentralvorstandes
4.2. der Ausbildungskommission
5. Jahresrechnung 2004 und Revisorenbericht
6. Budget und Tätigkeitsprogramm 2005
7. 25 Jahre Verein Schweizer Ludotheken und
5. Nationaler Spieltag
8. Leitbild
9. Verschiedenes, Messen, Spielepreis, 25-Jahre-Spiel,
CD-ROM-Show
10. Ort und Datum der Delegiertenversammlung 2006

3. Protokoll der DV 2004 in St. Maurice/
Procès-verbal de l’assemblée 2004 à St-Maurice
Es wurde im LJ 2004/2 publiziert und wird ohne Einwände
akzeptiert. Die Arbeit der Protokollführerin wird verdankt.
Im LJ 2/2005 wird das Protokoll publiziert. Es kann ebenfalls unter www.ludo.ch gelesen werden.
Les délégués acceptent le procès-verbal (PV) qui a été
publié dans le LJ 2004/2. Merci à la rédactrice du PV. Ce
PV-ci sera publié dans le LJ 2/05.
4. Tätigkeitsbericht des Zentralvorstandes und der
Ausbildungskommission/Rapport d’activité du
comité central et de la commission de formation
Der Jahresbericht mit der Jahresrechnung 2004 wurde vorgängig zugestellt.
Le rapport annuel comprenant les comptes de l’année 2004
a été remis avant l’AD.

Ordre du jour:
1. Bienvenue
2. Election des scrutatrices
3. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du
20 mars 2004 à St-Maurice,
voir LUDO JOURNAL 2004/2
4. Rapports d’activité
4.1. du comité central
4.2. de la commission de formation
5. Comptes de l’exercice 2004 et rapport des réviseurs
6. Budget et programme d’activités 2005
7. 25ème anniversaire de l’Association Suisse des
Ludothèques et 5ème Journée Nationale du Jeu
8. Lignes directrices
9. Divers, foires, Prix Suisse du Jeu, jeu des 25 ans
de l’ASL, Show CD-ROM
10. Lieu et date de l’Assemblée des Délégués 2006
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Administrative Vorbereitungen für die DV/Travail administratif pour l’assemblée

Präsidium /Présidence, Renate Fuchs
Im gedruckten Jahresbericht wurde auf verschiedene umgesetzte Massnahmen hingewiesen, die auf die Studie über
die Zukunft des VSL folgten. An einer Tagung im Gottlieb
Duttweiler Institut mit dem Titel «Einpacken oder
anpacken» berichtete Renate Fuchs über den für Vereine
nicht üblichen Weg, anhand einer Studie Massnahmen zu
formulieren und diese auch umzusetzen, so z.B. das Erstellen des Leitbilds. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde auf den 5.
Nationalen Spieltag und das 25-jährige Jubiläum hin verstärkt. Seit Oktober kümmert sich eine Pressefachfrau in der
Deutschschweiz darum und erste Hinweise auf den 28. Mai
sind in den Medien bereits erschienen.
Personalfragen sind für den Vorstand weiterhin sehr dringlich, werden doch die Arbeiten seit einem Jahr auf 5 statt 7
Personen verteilt. Da der Arbeitsumfang nicht kleiner geworden ist, niemand mit französischer Muttersprache mehr im
Team ist, müssen gewisse Aufgaben an Dritte weitergegeben werden, wie etwa Übersetzungen. Trotz erschwerter
Bedingungen bemüht sich der Vorstand, die geforderte Qualität beizubehalten. Die Beitragserhöhung der letzten DV ist
sehr wertvoll, denn das Ausgeben von Arbeiten ist mit Mehrkosten verbunden.
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Auf internationaler Ebene fand die europäische Tagung der
Ludotheken in Brasov, Rumänien statt, die Renate Fuchs
und Susanne Hofmann besucht haben. Spielen ist Völker
verbindend und die Kontakte in Länder mit schwierigeren
Lebensbedingungen sind sehr wichtig.
Dank der immer noch ehrenamtlichen Mitarbeit der Mitglieder des Zentralvorstandes, der Ausbildungskommission und
der Regionalvertreterinnen funktioniert der VSL noch immer
gut. An dieser Stelle bedankt sich Renate Fuchs bei allen für
die vielen Stunden, die jedes Jahr für den VSL und die Ludotheken eingesetzt werden, ebenso bei den Ludotheken in
den verschiedenen Regionen, die alljährlich die Präsenz der
Ludotheken und damit des Spiels an verschiedensten Messen und Veranstaltungen garantieren.
Dans le rapport annuel, différentes mesures à prendre
étaient mentionnées concernant le futur de l’ASL. Lors
d’une manifestation à l’institut Gottlieb Duttweiler, sous le
titre «arrêter ou attaquer», Renate Fuchs a parlé de l’étude
réalisée par la Haute Ecole de Lucerne sur le futur de l’ASL
et la difficulté de mettre en pratique les résultats de celle-ci.
C’est dans cette optique que les lignes directrices pour les
membres de notre association ont été élaborées.

A l’occasion de la 5ème journée nationale du jeu et de son
25ème anniversaire, l’ASL a fait un effort pour améliorer les
relations publiques. Depuis octobre 2004, c’est une journaliste qui s’occupe de ce travail en Suisse allemande, alors
qu’en Suisse romande les travaux sont en train de démarrer.
Les premières publicités pour le 28 mai ont déjà été
publiées dans les médias. Les questions du personnel
restent problématiques pour le comité, car depuis une
année le travail du comité est réparti entre 5 membres au
lieu de 7. Ceci est aggravé par le fait qu’aucune personne
dans le comité est de langue maternelle française. Nous
sommes contraintes de déléguer les traductions et un certain nombre d’autres travaux à des tiers. Heureusement,
l’augmentation des cotisations de l’année passée nous le
permet sans porter préjudice à la qualité. Sur le plan international, Renate Fuchs et Susanne Hofmann ont participé à
la rencontre européenne de Brasov en Roumanie, rencontre
qui les a beaucoup impressionées. Espérons que les pays de
l’Est auront assez de ressources pour continuer leur travail
important auprès des enfants. Que l’ASL fonctionne aussi
bien jusqu’à présent et cela sur une base bénévole, cela
n’est pas une évidence. Renate Fuchs apprecie avant tout la
bonne collaboration qui règne au comité central, à la commission de formation et avec les représentantes régionales.
Elle remercie aussi les ludothèques engagées lors des diverses expositions et manifestations officielles qui marquent la
présence des ludothèques et de jeu.

Spieltest deutsche Schweiz, Doris Steinemann Widmer
Zwei Mal sind 2004 Einkaufstipps erschienen. Die Zusammenarbeit mit den 28 Testludotheken aus der Deutschschweiz hat bestens geklappt, doch gibt es immer wieder
Ludotheken, die sich vom Testen entlasten möchten. Es werden also neue Testludotheken gesucht.
Die Gross-Spieleliste wurde in Zusammenarbeit mit vielen
Ludotheken aus der ganzen Schweiz zusammengestellt und
wird demnächst, in Regionen aufgeteilt, auf dem Internet
abrufbar sein.
Sekretariat/Secrétariat, Susanne Hofmann
Die Anzahl Mitglieder per Ende 2004 war 396. Ausgetreten
sind die Dorfbibliothek Sulgen, die Ludotheken Préverenges
und Villars-sur-Ollon. Lugano wurde geschlossen und nicht
realisiert wurden die Projekte der Ludotheken von Vétroz,
Gland und Cham. Neue Mitglieder sind: Ovronnaz VS, Zermatt VS und Klingnau AG.
Als Ziel für die Homepage des VSL www.ludo.ch war vorgesehen, die Hälfte aller angeschlossenen Ludotheken mit
einem Link zu ihrer eigenen Homepage aufzuschalten. Das
wurde trotz einiger Missverständnisse erreicht.
Für die Ausstellung «play» im Museum für Gestaltung wurden die «Würfelflyer» entworfen, produziert und geliefert.
Le nombre des ludothèques affiliées fin 2005 se monte à
396. La bibliothèque communale de Sulgen, les ludothèques de Préverenges et Villars-sur-Ollon ont quitté l’Association. La ludothèque de Lugano a été fermée et les ludothèques de Vétroz, Cham et Gland n’ont finalement pas vu le
jour. Nous accueillons les ludothèques d’Ovronnaz et Zermatt en Valais et la ludothèque de Klingnau en Argovie.
La page d’accueil du site Internet est constamment actualisée, ainsi que les liens vers les pages de près de la moitié
des ludothèques. Les ludothécaires sont priées de visiter les
pages www.ludo.ch et de contrôler si toutes les données
sont correctes. Pour l’exposition «play» au «Museum für
Gestaltung» à Zurich, nous avons produit les flyers «dés»
des ludothèques qui sont mis à disposition aux visiteurs du
musée.
LUDO JOURNAL, Angela Bünter
Sie hat sich im vergangenen Jahr um das 3-malige Erscheinen des LUDO JOURNALS gekümmert, die Materialverwaltung des Vorstands übernommen und in Zusammenarbeit
mit ihrer Tochter Mylène das Plakat für den 5. Nationalen
Spieltag erarbeitet. Diverse Sitzungen und Gespräche haben
zum guten Kontakt zur Kindercity in Volketswil und zu weiteren neuen Inserenten geführt.
Durant l’année dernière, Angela Bünter s’est occupée des
3 parutions du LUDO JOURNAL, de la gestion du matériel du
comité et, en collaboration avec sa fille Mylène, elle a mis
au point l’affiche de la 5ème journée nationale du jeu. Plusieurs réunions et discussions avec Kindercity et d’autres
maisons lui ont permis de créer de nouveaux contacts.

Tests de jeux Romandie, présentés par Sabine Burkart
En 2004, Inge Schmid a terminé son mandat au sein du
comité central. Après son départ, elle a même encore aidé à
éditer les tests de jeux du printemps, un grand merci à elle.
Malheureusement, personne ne pouvait s’occuper des tests
de jeux d’automne.
Sabine Burkart a une bonne nouvelle pour les ludothèques
romandes:
Elle a pu convaincre Anne-Marie Meuwly de la ludothèque
de Thônex de s’occuper du poste de collaboratrice «libre»,
c’est-à-dire qu’elle ne fera pas partie du comité central mais
visitera les foires de Lyon et de Paris pour nous informer des
dernières nouveautés. Et nous aurons droit au coup de main
de ses collègues de la ludothèque pour les traductions. Elle
prendra prochainement contact avec les ludothèques qui
testent les jeux. Sabine Burkart se réjouit de cette collaboration et espère que ce choix donnera entière satisfaction
aux ludothèques romandes.
La liste des jeux géants a été établie en collaboration avec
beaucoup de ludothèques de toute la Suisse et sera publiée
prochainement sur Internet.

Festlich dekorierte Tische /
Les tables joliement décorées par la ludothèque de Romanshorn

Regionen /régions, Susanne Hofmann
Die jeweils 2 Sitzungen der Regionalvertreterinnen in Olten
fanden in lebhafter und angenehmer Arbeitsatmosphäre
statt. Seit 2 Jahren war Bern ohne eigene Vertreterin. Auch
Regionaltagungen fanden seither nicht mehr statt. Seit
März 2005 ist Binia Derché aus Spiez neue Vertreterin. In
der Region Zürich/Schaffhausen/Glarus ist die Vertreterin
Ruth Styger aus Regensdorf nach 5 Jahren von Monika
Hochreutener aus Winterthur abgelöst worden.
Les 2 séances annuelles des représentantes regionales à
Olten se sont déroulées dans une atmosphère agréable et
productive. Cela faisait 2 ans que la région de Berne n’avait
plus de représentante. Les rencontres ont donc été suspendues pendant cette période. Depuis mars 2005 c’est Binia
Derché de Spiez qui s’est proposée pour cette tâche. La
région Zurich/Schaffhouse/Glarus était représentée par
Ruth Styger de Regensdorf pendant 5 ans. Monika Hochreutener de Winterthour a pris en charge cette fonction
depuis début mars 2005 également.
Ausbildung deutsche Schweiz, Maggie Schmid
An den 4 Tagessitzungen im 2004 wurden unter anderem
die Weiterbildungsseminare vorbereitet, die Kursauswertungen diskutiert und die anfallende Kommissionsarbeit aufgeteilt. Susanna Bünzli hat die Ausbildungskommission nach
kurzer Zeit wieder verlassen. Die Kommission ist weiterhin
auf der Suche nach mindestens einer weiteren Mitarbeiterin
in der Ausbildungskommission. Die Organisation der PräsidentInnentagung war erfolgreich. 95 Leiterinnen nahmen
daran teil und dabei wurde das Leitbild gemeinsam erarbeitet. 197 TeilnehmerInnen nahmen an den Weiterbildungsveranstaltungen teil. 19 Personen absolvieren die Fachausbildung und werden sie im Frühsommer 2005 mit der
Präsentation ihrer Facharbeit abschliessen.
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Renate Fuchs dankt den Vorstands- und Kommissionsmitgliedern ganz herzlich für ihre grosse Arbeit. 2004 waren es
4600 Stunden, die sie ehrenamtlich für die Ludotheken
geleistet haben, in Stellenprozenten ausgedrückt wären das
also 250 oder 2 1/2 Stellen. Mit einem kräftigen Applaus
wurden die Jahresberichte genehmigt.
Renate Fuchs remercie sincèrement les membres du comité
et de la commission de formation pour leur travail bénévole
qui se chiffre à 4600 heures en 2004. Ceci correspond à
deux postes et demi de travail à plein temps. Les rapports
sont acceptés par de chaleureux applaudissements.

Commission de formation, Suisse romande,
Stéphanie Bernasconi
Dans son discours, Stéphanie Bernasconi déclare que la formation ASL en Suisse romande se porte très bien puisque le
nombre de participants aux cours de formation continue est
en continuelle augmentation. Il a également été nécessaire
de dédoubler le cours de base: 35 ludothécaires sont actuellement en formation et recevront leur certificat en mai
2005. Elle précise que pour répondre aux souhaits exprimés
par les ludothèques en 2004, de nouveaux cours seront
créés cette année. Par exemple: «travailler dans un environnement multiculturel», «Créativité» pour débloquer de nouvelles énergie et innover ou encore «Jouer que se passe-til». Elle réitère son appel pour une représentation romande
au sein de l’ASL qui est urgente et indispensable en soulignant qu’il s’agit d’un travail aussi riche qu’enthousiasmant. Elle rappelle en conclusion qu’il est essentiel pour
l’ASL d’offrir à ses membres des prestations de qualité dont
une formation axée sur les besoins des ludothécaires. Cela
permet aux ludothèques à leur tour de fournir des prestations de qualité, de répondre ainsi aux besoins de la
clientèle et de se faire reconnaître comme entité essentielle
à la préservation du jeu dans notre société.

5. Kassabericht /Lecture des comptes, Sabine Burkart
Aus der Bilanz ist ersichtlich, dass der VSL mit einem kleinen
Verlust von CHF 221.83 abschliesst. Der Betrag errechnet
sich wie folgt: Verlust VSL 1460.53, Verlust Ausbildungskommission d-CH: 685.20, Überschuss Ausbildungskommission f-CH 1923.90. Das Budget wurde respektiert. Eine
Rückstellung für die Pressearbeit und den Nationalen Spieltag von je CHF 5000.00 wurde gebildet. Die DV 2004
schloss mit einem kleinen Verlust von rund CHF 220.00 ab.
Die Zinserträge, die aus den Kassenobligationen der Raiffeisenbank in den vergangenen Jahren jeweils gut CHF
3000.00 betrugen, werden noch bis Ende 2005 möglich
sein. In den Folgejahren wird es schwierig werden, eine
ebenso sichere wie günstige Anlage zu finden. Der Bericht
der Rechnungsrevisoren ist im Jahresbericht publiziert worden und liegt vor.

L’ASL a terminé 2004 avec une petite perte de CHF
221.83. Explications: perte de l’ASL: CHF 1460.53, perte
de la formation en CH-allemande: CHF 685.20, profit de la
formation Romandie CHF 1923.90. Le budget a été respecté. L’ASL a fait des réserves pour le travail de presse et la
journée du jeu se chiffrant à CHF 5000.00 chacune. L’assemblée des délégués a provoqué une perte d’environ CHF
220.00.
L’ASL a pu obtenir pendant les années précédentes des
intérêts de plus que CHF 3000.00 par année. Ceci était possible grâce à un achat d’obligations de caisse auprès de
la Banque Raiffeisen. En 2005, ces obligations vont être
remboursées, mais c’est la dernière fois que l’ASL peut profiter de ces bonnes conditions. Il va être difficile de trouver
des conditions si sûres et profitables pour les années à venir.
Le rapport des vérificateurs est publié dans le rapport
annuel.

Delegiertenversammlung in Romanshorn / Assemblée des délégués à Romanshorn
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Das Budget und das Tätigkeitsprogramm werden ohne weitere Fragen einstimmig verabschiedet.
Le budget et le programme d’activités sont acceptés à l’unanimité.

Ohne Gegenstimme wird der Kassabericht angenommen
und die Kassierin entlastet. Renate Fuchs dankt der Kassierin für ihre geschätzte Arbeit.
Les comptes annuels 2004 sont acceptés à l’unanimité et
l’assemblée donne décharge à la trésorière. Renate Fuchs
remercie la trésorière pour sa parfaite tenue des comptes.
6. Budget und Tätigkeitsprogramm 2005 /
Budget et programme d’activité 2005, Sabine Burkart
Der Budgetposten PR-Arbeit beläuft sich mit der neuen CDShow, verschiedenen PR-Artikeln (Taschen und Schlüsselbändel), «Würfel-Flyer» und der Pressearbeit auf CHF
21 000.00, wovon Verkaufserlöse von CHF 4000.00 abzuziehen sind. Der Betrag von CHF 13 000.00 wurde für die
Herbsttagung vom 9.11.05 veranschlagt sowie die Vorbereitungskosten für den Nationalen Spieltag (Plakate, Ballonwettbewerb) mit CHF 10 500.00, was eine Summe von
CHF 23 500.00 ergibt, von der voraussichtliche Einnahmen
von CHF 10 000.00 abzuziehen sind. Weiter wurden
Beträge für ein Kaderseminar betreffend zukünftige Ausrichtung der Ausbildung und VSL allgemein mit CHF 6000.00
veranschlagt und die Beträge für die Internationale Arbeit
(Reisekosten für die Europäische Sitzung in Lissabon und
den Internationalen Kongress vom 19.–23. September in
Pretoria, Südafrika) dem Konto Internationale Arbeit belastet. Dazu kommen noch die Angebote der Ausbildung sowie
die Regionaltagungen.
Les chiffres de «PR-publicité» se partagent entre le nouvel
show power point sur CD-ROM, des articles de publicité
(sacs, porte-clés et cartes-dés) et le travail de presse; ils
montent à CHF 21 000.00 dont il faut déduire CHF
4000.00 pour la vente des articles publicitaires. Le montant
de CHF 13 000.00 est prévu pour le symposium d’automne
du 9.11.2005, et CHF 10 500.00 pour la Journée Nationale du Jeu (affiches, lâché de ballons), ce qui fait un total
de 23.500.00. Mais nous espérons des recettes de CHF
10 000.00 pour le symposium. CHF 6000.00 sont prévus
pour un séminaire de cadres qui aura pour but d’élaborer le
futur de la formation ainsi que l’avenir de l’ASL. Pour le travail international, nous prévoyons des frais (à la charge du
compte «travail international») suite à la séance de l’Association Européenne à Lisbonne et suite au congrès international des ludothèques à Pretoria, qui aura lieu en Afrique du
Sud du 23 au 25 septembre 2005. S’y ajoutent encore les
frais de la formation et des rencontres régionales.

7. 25 Jahre VSL und 5. Nationaler Spieltag / 25 ans de
l’ASL et 5ème Journée Nationale du Jeu, Angela Bünter
Zum Jubiläumsjahr werden den Ludotheken folgende Angebote unterbreitet:
– standardisiertes Benutzerreglement in diversen Fremdsprachen
– Gross-Spiele-Liste, geordnet nach Regionen und auf dem
Internet abrufbar
– Bestellungsmöglichkeit für Ludo-Taschen und Schlüsselbändel
-– Gratis «Kennenlern»-Besuch in der Kindercity in Volketswil am 6. April 2005
– Herbsttagung am 9. November in Bern als Abschluss des
Jubiläumsjahres
5. Nationaler Spieltag
Eine erfreuliche Anzahl von über 250 Ludotheken hat sich
für den Spieltag angemeldet. Dies wird DER Tag, der auf die
Ludotheken aufmerksam machen soll, weshalb eine Pressefachfrau engagiert wurde, die die regionalen und nationalen
Medien informieren wird. Ein Pressetext für die Ludotheken
ist für die lokalen Medien vorgesehen. Der Ballonwettbewerb soll die Idee des Spielens in die Welt hinaustragen. Die
angemeldeten Ludotheken erhalten das Material für den
Spieltag (200 Ballone und Wettbewerbskarten, 10 Plakate,
Pressetext) etwa Mitte April. Attraktive Preise für den Ballonwettbwerb wurden von Helvetic.com, Ravensburger Spieleland, HABA-Spiele und der Kindercity Volketswil gesponsert. Als Dankeschön wird unter den teilnehmenden
Ludotheken ein Neuheitenpaket von HABA verlost. Ins Patronatskomitee zum Nationalen Spieltag konnte Unicef gewonnen werden!

Fröhliches Begleitprogramm/Programme d’animation amusant

Pour cette année de jubilé, l’ASL propose aux ludothèques:
– un règlement standard de ludothèque rédigé en plusieurs
langues,
– une liste de jeux géants à disposition sur l’internet selon
les régions,
– la possibilité de commander des articles de publicité
(porte-clés, sacs ludo),
– une invitation de visiter Kindercity à Volketswil le 6 avril
2005 gratuitement,
– un symposium d’automne le 9 novembre 2005 à Berne.
Plus de 250 ludothèques se sont inscrites pour la journée du
jeu. Cette journée sera la manifestation parfaite pour attirer
toute l’attention du public. L’ASL fait tout pour rendre attentive la presse régionale et nationale. Le communiqué que
recevront les ludothèques inscrites est à transmettre à la
presse locale après avoir complété le texte. Le concours de
ballons sera le symbole de cette grande fête qui se déroulera en toute la Suisse et a pour but d’exporter l’idée du jeu
dans le monde. Le matériel (10 affiches, 200 ballons, communiqué de presse) parviendra aux ludothèques inscrites en
avril. Nous avons été sponsorisés par Helvetic.com, Ravensburger Spieleland, Jeux HABA et Kindercity Volketswil, ce
qui explique les prix attractifs. En remerciement, nous
tirerons au sort parmi les ludothèques participantes à la
journée nationale du jeu un assortiment des nouveautés de
HABA. Même Unicef fait partie du comité de patronage de
cette journée.

9

Abschlussarbeiten der DV/Des travaux finals pour l’assemblée

8. Leitbild /Lignes directrices, Renate Fuchs
Der Entwurf eines Leitbilds, der letztes Jahr an den beiden
Präsidentinnenkonferenzen präsentiert wurde, regte
während der Vernehmlassungsfrist gegen 60 Ludotheken
an, Kommentare und Änderungsvorschläge einzureichen.
Die neue Fassung soll für alle 400 Ludotheken Gültigkeit
haben und sie wird ohne Gegenstimmen verabschiedet.
Les lignes directrices, qui ont été présentées lors de deux
conférences des présidentes de l’année passée, ont incité
environ 60 ludothèques de nous envoyer leurs commentaires et des propositions de changement. L’édition d’aujourd’hui qui sera valable pour les 400 ludothèques suisses est
approuvée à l’unanimité.
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9. Verschiedenes /Divers
Schweizer Spielepreis/Prix Suisse du jeu, Doris Steinemann
Der Schweizer Spielepreis im 2004 zeichnete die Spiele
Geistertreppe, Make n’break und Einfach genial als Gewinner aus und ist auch fürs 2005 im gewohnten Rahmen vorgesehen.
Les jeux «Geistertreppe», «Make n’break» et «Einfach
genial» ont gagné le Prix Suisse du Jeu. Le concours est
également prévu pour 2005.
Messen/Foires, Renate Fuchs
– LUGA in/à Luzern: 29.4.–8.5.05
– HIGA in/à Chur: 28.4.–8.5.05
– Weitere Messen, an denen der VSL und Ludotheken präsent sein werden: D’autres foires auxquelles l’ASL et certaines ludothèques seront présentes: SuisseToy in/à
Bern und Schweizer Spielmesse in/à St. Gallen.
Keine Fragen aus dem Publikum, auch aufs Nachhaken nicht.
Dafür der freundliche Kommentar von Francine Fritze aus
Zofingen: «Nous sommes tous contents de votre boulot!»
«Nous sommes tous contents de votre boulot!» c’était le
charmant commentaire de Francine Fritze de Zofingue vu
qu’aucune question ou remarque n’était posée des délégués.
Beim Spiel «25 Jahre VSL» konnten die Delegierten nur
gewinnen. Es galten Kriterien, die mit der Zahl 25 zu tun
hatten: die 25. Ludothek oder die 25. Person, die sich für
die DV angemeldet oder den Tagesbeitrag bezahlt oder sich
für die DV entschuldigt hatte. 25 Jahre alt war keine der
anwesenden Delegierten, dafür werden einige in diesem
Jahr 50 Jahre alt. Wer hat 25 Kinder oder war 25-mal verheiratet? Keine Meldung, dafür gewann auch die 25. Person, die den Saal am Morgen betreten hatte. Wer arbeitet
seit 25 Jahren in einer Ludothek und wer hat an einem 25.

des Monats Geburtstag? Insgesamt wurden über 25 Preise
vergeben und der Wettbewerb löste grosse Heiterkeit aus.
Le jeu «25 ans de l’ASL» permettait aux déléguées de
gagner un prix. Le chiffre «25» était le chiffre gagnant: la
25ème personne ou 25ème ludothèque qui s’est inscrite
pour l’AD, la 25ème qui avait payé la facture de la journée,
la 25ème à s’être excusée... Aucune des délégués avait 25
ans mais il y avait plusieurs qui fêteront leur 50ème anniversaire cette année. Qui a 25 enfants ou s’est marié 25
fois? Pas de réactions! Mais la 25ème personne qui était
entrée dans la salle le matin avait gagné. Qui travaille
depuis 25 ans dans une ludothèque et qui fête son anniversaire le 25ème du mois? Plus de 25 prix étaient distribués
et ce concours amusait bien les ludothécaires présentes.
GewinnerInnen kamen aus/Les personnes gagnantes venaient de: Basel-St.Johann, Belp, Brig, Echallens, Estavayerle-Lac, Genève St-Jean, Küssnacht, Langenthal, Lenzburg,
Meggen, Münchenstein, Olten, Rheinfelden, Roggwil,
Romanshorn, Spiez, St. Gallen, Uster, Weggis, Willisau,
Winterthur, Zermatt, Zollikofen, Zuckenriet, Zug.

Es folgte die Präsentation der CD-Show über die Ludotheken
in der Schweiz, die begeistert aufgenommen wurde. Renate
und Paul Fuchs hatten die alte Tonbildschau überarbeitet
und mit neuem Fotomaterial und aktuellen Daten ergänzt
und auf elektronischen Datenträger umgearbeitet. Diese Präsentation wird Ludotheken gegen einen Unkostenbeitrag
zur Verfügung gestellt. Bestimmt wird sie wertvolle Dienste
für die Sache des Spiels leisten können!
La présentation du show CD-ROM avec les ludothèques en
Suisse a été la grande surprise pour les délégués. Renate et
Paul Fuchs avaient modifié et actualisé l’ancienne présentation (diaporama) par de nouvelles photos et de nouvelles
données; ils l’ont également numérisé. Cette présentation
sera à disposition des ludothèques contre frais et servira aux
ludothèques dans leur contribution à la culture du jeu. La
présentation n’est jusqu’à présent disponible qu’en langue
allemande, mais les ludothécaires de Estavayer-le-Lac se
sont proposées de chercher un sponsor pour une traduction
professionnelle.

10. Ort und Datum der nächsten Delegiertenversammlung /Lieu et date de la prochaine assemblée des
délégués
Der Durchführungsort für die DV 2006 (in der Deutschschweiz) ist noch offen und wird, falls sich keine Ludothek
für die Organisation meldet, an einem zentralen Ort in der
Schweiz durchgeführt. Die persönliche Ambiance ohne die
Mitwirkung einer Ludothek wird bestimmt fehlen, aber vielleicht kann sich eine Ludothek auf diesen Aufruf hin für ein
solches Engagement erwärmen. Die Meldefrist ist bis Mitte
Mai 2005 angesetzt.
Le lieu pour la prochaine assemblée (en Suisse allemande)
n’est pas encore défini, car aucune ludothèque ne s’est proposée pour l’organisation. Si nous ne trouvons pas d’organisateur, l’AD se déroulera en Suisse centrale. Il est évident
qu’une telle assemblée n’aura pas le même charme que si
elle est organisée par une ludothèque. L’ASL espère vivement qu’une ludothèque se proposera d’ici au 15 mai
2005.

Die Gemeinde Romanshorn lädt anschliessend zum Apéro
ein, herzlichen Dank dafür. Einen besonderen Dank haben
die Mitarbeiterinnen der Ludothek Romanshorn für die Vorbereitung der DV verdient. Der VSL weiss diesen Aufwand
sehr zu schätzen. Dieses Engagement ist absolut nicht
selbstverständlich. Zum Dank übergibt sie Erika Rutishauser
als Vertreterin ihres Teams ein kleines Geschenk für eine
gemütliche Runde nach einer Sitzung. Sie dankt aber auch
allen Anwesenden, dass sie den VSL bei der Arbeit unterstützen und sich in der ganzen Schweiz für die Ludotheken
und damit für die Wichtigkeit des Spiels für Kinder, Jugendliche und Erwachsene einsetzen.
Mit diesen Worten schliesst sie die 26. Delegiertenversammlung des VSL.
La commune de Romanshorn offre un apéritif et Renate
Fuchs les en remercie sincèrement. Renate Fuchs exprime
ses sincères remerciements aux ludothécaires de Romanshorn pour la préparation de cette assemblée. L’ASL est
consciente qu’une telle manifestation exige de nombreux
préparatifs qui ne vont pas de soi. Erika Rutishauser reçoit
au nom de son team un petit cadeau pour trinquer après
une séance. Un grand merci également aux délégués. Par
leur présence, ils soutiennent le travail de l’ASL pour les
ludothèques et ils aident à transmettre l’idée de l’importance du jeu pour enfants, adolescents et adultes. Par ces
mots, elle clôt la 26ème assemblée des délégués de l’ASL.

Genehmigt an der Sitzung des Zentralvorstandes vom 15.
April 2005.
Approuvé lors de la séance du comité central du 15 avril 2005.
Susanne Hofmann, 30. März 2005
Peter Schmocker stellt sein LUDO JOJO-Programm vor/
Peter Schmocker présente son offre pour la ludothèque électronique, son programme ludo-jojo.
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5. Nationaler Spieltag in Genf –
28. Mai 05
«Welt der Spiele – Spiele der Welt»
Bereits zum 4. Mal haben sich die Ludotheken in Genf
zusammengeschlossen um gemeinsam ein grosses Spielfest
zu organisieren. Um uns und unsere Gäste vor der Unbill des
Wetters zu schützen, haben wir diesmal beschlossen, unser
Fest in der wunderschönen Salle Communale de Plainpalais
zu feiern. Hierbei handelt es sich um ein Gemeindehaus mit
getäfelten Sälen, einer Veranda und einem kleinen Garten.

Tests de jeux Romandie
Bonne nouvelle pour les ludothèques romandes!
C’est à partir de 2005 qu’Anne-Marie Meuwly de la ludothèque de Thônex, Genève, s’occupera des tests de jeux
comme «collaboratrice libre», c’est-à-dire qu’elle ne fera pas
partie du comité central mais organisera des tests et visitera
les foires de Berne, Lyon et Paris pour nous informer des
dernières nouveautés. Ses collègues de la ludothèque lui
donneront volontiers un coup de main pour les traductions.
Elle prendra prochainement contact avec les ludothèques qui
testent les jeux.
Le comité central se réjouit de cette nouvelle collaboration
et remercie chaleureusement Anne-Marie Meuwly et ses
collègues!
Sabine Burkart, comité central

Erstmals findet das Fest am Nachmittag und am Abend
statt, zwischen 14 h und 22 h. «Spiele der Welt – Welt der
Spiele», dieses Thema hat uns bei der Auswahl der Spiele
zu wunderschönen Neuauflagen alter Spiele geführt. Wir
haben mehrere dieser Spiele gekauft, an einem Abend werden die Ludothekarinnen die Spielregeln kennen lernen, um
sie dann am Fest mit unseren Besuchern spielen zu können.
Wir werden die Spiele der Welt nach Kontinenten geordnet
aufstellen mit einer kurzen Geschichte des Spiels sowie der
Spielregel. Mit einer kleinen Rallye werden die Kinder und
Erwachsenen durch die Spiele der Welt geleitet.
Weiter haben wir noch ein Riesenkreuzworträtsel für Kinder
und Erwachsene, ein Turnier mit «Magic-Karten», Riesenmusikinstrumente aus Recyclingmaterialien und natürlich all
unsere Spiele-Klassiker auf dem Programm. Für die Allerkleinsten haben wir einen sicheren Spielplatz vorgesehen.
Und eins ist auch sicher: Spielen gibt Hunger und Durst, für
Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt.
Als Dekoration werden wir die VSL-Ballone verwenden, leider können wir sie mitten in der Stadt nicht zum vorgeschlagenen Ballonwettbewerb benutzen. So ein Wettbewerb ist in einer Stadt wie Genf zu kompliziert, es muss mit
dem Flughafen ein präzis ausgehandeltes Timing eingehalten werden, es kann zu Verschiebungen kommen, kurz, es
geht nicht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Ihre Ludothek am
28. Mai 2005 nichts organisiert, kommen Sie bei uns vorbei, Details finden Sie im Internet unter www.fetedujeugeneve.ch.
Wir freuen uns über Ihren Besuch in der rue de Carouge 52,
Genf, Tram 12 und 13.
Sabine Burkart, Mitglied des Organisationskomitees

5ème journée national du jeu
à Genève – 28 mai 05
«Jeux du monde – monde du jeu»
Pour la 4ème fois, les ludothèques genevoises se mettent
ensemble pour organiser la Journée Nationale du Jeu en
2005. Afin d’être à l’abris de la pluie et du vent, le comité
d’organisation a décidé cette année de déplacer la manifestation dans la superbe salle communale de Plainpalais, composée de différentes salles, une magnifique véranda et un
petit jardin. Pour la première fois, notre fête se déroulera
jusqu’au soir (de 14 h à 22 h).
Jeux du monde – monde des jeux. Ce thème nous a guidé
dans nos choix. Nous avons dénichés de superbes exemplaires de jeux anciens dont certains sont d’époque. Nous vous
proposons des jeux du monde entier regroupés selon leur
continent, avec un bref historique et la règle du jeu. Un parcours guidera les enfants à travers ces jeux (une soirée jeux
sera organisée avant la fête pour initier les ludothécaires à
ces jeux peu communs).
En dehors des jeux du monde, des mots croisés géants pour
enfants et adultes, un tournoi de cartes «Magic», des jeux
musicaux géants en matériaux de récupération, et bien sûr,
tous nos jeux classiques seront à votre disposition. Pour les
plus jeunes, il y aura un coin protégé avec un joli choix de
jeux et de jouets. Et jouer creuse le ventre! Naturellement,
il y aura de quoi rassasier les affamés! Pour décorer la salle,
nous allons utiliser les ballons mis à notre disposition par
l’ASL. Nous regrettons de ne pas pouvoir organiser le lâcher
de ballons, mais malheureusement c’est trop compliqué au
centre ville à cause de la proximité de l’aéroport.
Chères collègues, si votre ludothèque n’organise rien le 28
mai 2005, venez nous dire un petit bonjour, vous trouverez
plus détails sur le site www.fetedujeugeneve.ch. Nous nous
réjouissons de votre visite et vous attendons nombreux à la
salle communale de Plainpalais, rue de Carouge 52, arrêt
des trams 12 et 13.
Sabine Burkart, membre du comité d’organisation
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Betriebsamkeit im Sekretariat
Betriebsamkeit, Hektik, Unruhe,
Mist, Frust, Lust, ja, was gibt es denn
Weltbewegendes zu erzählen?
Bald, bald ist der Spieltag, auf den ich mich sehr freue, schon
wieder vorbei. Wir schreiben mit dem Anlass nicht Geschichte,
aber Geschichten dazu gibt es haufenweise zu erzählen. Wir
hoffen, von Ihnen lebendigen Lesestoff dazu zu erhalten, die
das nächste LUDO JOURNAL besonders lesenswert machen
werden.
Nun, «aus dem Nähkästchen des Sekretariats zu plaudern»,
wäre der Auftrag für diesen Text gewesen, aber mein Hirn ist
ein bisschen ausgedörrt für gute Prosa. Ich hoffe, man verzeiht mir den Ton des Textes, es ist schliesslich alles halb so
wild oder aber viel schlimmer. Wählen Sie selber, was Sie sich
darunter vorstellen wollen.
Eigentlich hauen einen Geschichtchen aus dem Sekretariat ja
nie aus den Socken, denn es ist immer dasselbe Lied: ständig
genug Arbeit, abstürzende Maschinen. Das letzte Mal war es
Materialermüdung. Dann die Staulagen von Papieren vor
Anlässen und meistens auch danach. Weiter die beschränkte
Möglichkeit, etwas davon zu delegieren. Dazu kommt die
Tochter, die meint, ich mache das ja sowieso freiwillig, und mir
jeden Trost abspricht. Ich hätte den gerne bekommen, weil
schon wieder das Brot ausging, der Mann keine langärmeligen gebügelten Hemden mehr hat und das Socken-Memory
auf Lösungen wartet, weil, ja eben, warum eigentlich?

So schicke ich mich ins Schicksal der Auskunftsstelle für alles
und jedes, was mit Spiel, Spieltag und Spielen zu tun hat,
und gebe (hoffentlich war es das auch) freundlich Auskunft,
wenn mehr/weniger/keine französischen/keine deutschen,
nur romanische Plakate verlangt, die vorläufig letzte Anmeldung für den Spieltag Ende April (Anmeldeschluss 1.12.04)
eingeht, die Materialien aber schon längstens fertig produziert
und bei der Versandorganisation verpackt sind, es mit den
deutschsprachigen Plakaten nirgends hinreicht, die Genfer
keine Ballone wollen, die anderen hingegen sofort und genug
oder besser 600 und mehr, das Herunterladen der Vorlagen
vom Internet nicht recht klappen will, die Druckerei mit dem
gelieferten Dokumentenformat nichts anfangen kann, dann,
ja dann ist es ein Wunder, wenn mein Pult trotz gutem Fundament unter der Last nicht in den Keller bricht.
Lustig ist, wenn an meinem zweiten Arbeitsplatz im Sihlwald
Anfragen für den VSL eingehen und ich dort im Foyer eigentlich am Kaffeeausschenken bin oder gerade etwas zum Erlebnispfad erkläre. Ich reagiere aufs Klingeln, wie es sich gehört,
muss vielleicht auf Französisch umschalten und palavere über
Pressetext und Ballone oder erkläre zum fünfzigsten Mal,
wann der Versand der Unterlagen zu erwarten ist. Die Zentrumsgäste, mit denen ich mich grad über den Schwarzspecht
und die Naturlandschaft unterhalten hatte, stehen dabei und
gucken etwas verwirrt. Dem sagen Fachleute «multi-tasking»
und besonders bei solch hübschen Reaktionen macht das
sogar Spass! Ich hoffe, Sie freuen sich auch auf den Nationalen Spieltag und wünschen sich, wie ich, keine schwerwiegenden Pannen und vor allem allen gutes Wetter! Den LudothekarInnen wünsche ich weiterhin auch viel Spass, denn den
habe ich. Immerhin arbeite ich mit den vielen motivierten MitarbeiterInnen der 400 Ludotheken, wovon der VSL gut 260
mit der Teilnahme am Spieltag zu einem gemeinsamen
Anlass vereinen konnte. Wenn das keine Leistung ist in der
föderalistischen Schweiz!

Solche Engpässe und Pannen sollten doch gar nicht vorkommen, denn es ist doch vorausseh-, plan- und absehbar, zu
welchen Zeiten mit mehr von meinem Einsatz gerechnet werden muss für die Sache der Ludotheken, oder? Also Selbstmitleid ade, bin selber schuld!
Der Vorstand löst jeden Knoten/Le comité résout chaque nœud
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Activité au secrétariat
Bientôt, la «journée du jeu» pour laquelle je me réjouis énormement, sera déjà passée.
Nous n’avons pas l’intention d’entrer dans l’histoire avec cet
évènement, mais il y a toujours des histoires à ranconter à
son sujet. Nous espérons recevoir vos histoires à ce sujet: qui
contribueront au LUDO JOURNAL par leur récit vivant. Bon, on
m’a demandé de parler «aus dem Nähkästchen», mais mon
cerveau est un peu desseché pour ce qui est d’écrire de la
bonne prose.
J’espère qu’on me pardonnera le ton de mon texte, finalement tout ça n’est pas si sérieux ou bien beaucoup plus
sérieux. A vous de choisir.
En général les histoires du secrétariat ne sont pas extraordinaires car c’est chaque fois le même refrain: toujours assez de
travail, des ordinateurs qui tombent en panne. La dernière fois
c’etait l’usure du matériel. Par la suite il y a les piles de papier
avant les évènements ou souvent après. Et puis aussi les possibilités limitées de déléguer une partie du travail. A ceci s’ajoute ma fille qui pense que je fais tout ceci sur une base purement volontaire et qui me refuse toute consolation. J’aurais
accepté cette consolation avec plaisir. Car de nouveau il n’y
avait plus de pain, mon mari n’avait plus de chemises repassées et le memory de chaussettes attend toujours d’être
résolu, parce que, pourquoi en fait?
Ce genre de pannes et de bouchons ne devraient pas avoir
lieu, car, n’est-il pas planifiable et prévisible à quel moment
mon engagement pour les ludothèques va être le plus
demandé? Ou bien?
Donc, autoconsolation au revoir, c’est ma faute! Alors je me
laisse emporter par le destin du centre de renseignements
pour tout ce qui concerne les jeux et la journée du jeu, renseignements aimablement donnés.
Quand, beaucoup/peu/pas d’affiches en français/pas d’affiches en allemand mais seulement des affiches en rumantch
sont demandées, quand la dernière inscription pour la journée
de jeu arrive fin avril (délais d’inscription 01.12.04), quand
les matériaux sont déjà produits et emballés depuis longtemps, quand il n’y a pas assez d’affiches en allemand,
quand les Genevois ne veulent pas de ballons, les autres par
contre tout de suite ou encore mieux: plus de 600, quand le

téléchargement des affiches ne marche pas vraiment, quand
l’imprimerie ne sait que faire avec les documents qu’on leur a
livrés, alors…c’est un vrai miracle si mon pupitre, qui est
pourtant bien construit, ne s’écroule pas sous le poids de ce
fardeau.
En général les appels se limitent aux heures de bureau, ce qui
est agréable. C’est assez amusant quand les appels pour
l’ASL me parviennent à mon deuxième lieu de travail où je
suis juste en train de servir les cafés ou bien de renseigner les
visiteurs. Evidemment je décroche, je dois peut-être répondre
en français et je discute des textes de presse et de ballons ou
bien j’explique pour la 50ème fois quand les dossiers vont
arriver. Les visiteurs du centre avec lesquels je venais de parler
du pic noir ou de la «Naturlandschaft» me regardent en
général d’un air étonné. C’est ce que les spécialistes appellent
«multi-tasking» et quand il y a des réactions aussi amusantes
cela fait un grand plaisir.
J’espère que vous vous réjouissez pour la journée nationale
du jeu et que vous souhaitez, comme moi, qu’il n’y ait pas de
pannes graves et surtout qu’il fasse beau! Je souhaite une
très bonne journée à toutes et à tous les ludothécaires. Car
pour ma part j’en ai beaucoup.
Dans mon travail il s’agit tout de même du contact avec toutes ces collaboratrices/eurs motivés/ées des 400 ludothèques, dont nous avons pu réunir 260 pour prendre part à la
journée du jeu. Un beau succès pour cette Suisse fédéraliste!
Susanne Hofmann
Traduction: Serge Zaugg
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Anerkennung
Mit Freude hat der Vorstand folgende
Zeilen zur Kenntnis genommen:

Ausbildung

Liebe Vorstandsmitglieder

Resultate der Projektarbeiten der Fachausbildung in Kurzfassung

Erfolg ohne Anerkennung
ist so wertlos wie
ein Weltrekord im Training.
(Gerhard Ulenbruck)

Gute Ideen bringen oft neuen Wind, deshalb wollen wir
Ihnen zwei Gruppenarbeiten vorstellen:

Zum 25-Jahr-Jubiläum möchten wir Ihnen allen ganz herzlich gratulieren. Ebenso herzlich
möchten wir danken für den enormen Einsatz zugunsten der Ludotheken und der Öffentlichkeit
ganz allgemein.
All die laufenden Aktivitäten, die grossen Eigenleistungen, das jahrelange treue Engagement,
das umfassende Dienstleistungs-Angebot für die Ludotheken, die Unterstützung (sei es bei
spontan auftretenden Fragen, bei Weiterbildungskursen, bei Informationen über Spielneuheiten
oder bei der Pressearbeit), die Professionalität sowie die immer wieder neuen Ideen verdienen
nicht nur Respekt und Anerkennung – sondern eben auch unseren ganz grossen Dank!
Wir wünschen Ihnen, dass Ihr grosses Feuer zugunsten des Spiels und Ihre Freude an dieser
Aufgabe weiterhin so spürbar bleiben. Vorerst freuen wir uns – sicher gemeinsam mit Ihnen –
auf den 5. Nationalen Spieltag am 28. Mai 2005.

Wir könnten zum Beispiel unsere Räume nutzen und in
einem Jahresprogramm zu verschiedenen Themenabenden
mit Referenten einladen. Es gibt viele aktuelle Themen, die
in der heutigen Zeit im Alltag mit Kindern, Familien oder
Schulen von Interesse sind. Weshalb nicht einmal eine Spielpädagogin einladen, die über die Wichtigkeit des Spielens
berichtet, oder eine Logopädin, die über ihre Arbeit und
Trainingsmöglichkeiten mit betroffenen Kindern erzählt?
Auch eine bessere Zusammenarbeit mit Schulen ist
wünschenswert. Weswegen nicht mit Lehrern in Kontakt treten und den nächsten Elternabend in der Ludothek organisieren?

Mit freundlichen Grüssen

Vorstand und Mitarbeiterinnen
der Ludothek Frauenfeld
i.V. Franziska Tiefenbacher, Präsidentin

Liebe LeserInnen
Sie können sich vorstellen, wenn Sie vorgängig den Beitrag
aus dem Sekretariat gelesen haben, dass uns solche Briefe
den Rücken stärken für unsere Arbeit. Positive Echos beflügeln
uns, so sind die Hürden leichter zu nehmen. Mit dem Bericht
über die Arbeit im Sekretariat wollen wir Ihnen zeigen, welchen Anforderungen wir uns stellen und wie wir diese mit
einer Prise Humor bewältigen.
Angela Bünter

Chères lectrices, chers lecteurs,
Si vous avez lu la contribution «aus dem Nähkästchen» de notre
secrétariat, vous pouvez certainement vous imaginer que de telles lettres sont du baume pour notre âme. Des échos positifs
nous donnent des ailes nous rendant capables de survoler facilement toutes les barrières. Notre rapport sur le travail du secrétariat devrait vous démontrer comment nous essayons de répondre par une prise d’humour aux exigences apportées à nous.
Angela Bünter
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Ausblick in die Zukunft: Die Ludothek
als Begegnungscenter
Wie sieht wohl unsere Ludothek in der Zukunft aus? Diese
Frage wurde uns anlässlich des letzten Blocks der Fachausbildung von Renate Fuchs gestellt. In einem Punkt waren
wir uns in unserer Gruppenarbeit zum Thema «Visionen der
Ludotheken» alle einig: Unser Kerngeschäft, die Spielausleihe und kompetente Beratung von Kunden, wird nach wie
vor unsere Hauptaufgabe sein. Ludotheken verfügen aber
auch über Räumlichkeiten und besitzen in der Regel einen
grossen, interessierten Kundenstamm. Warum sollten wir
diese Ressourcen nicht nützen und die Ludothek für Begegnungen anbieten?

All diese Anlässe ermöglichen uns einmal anders als durch
die Spielausleihe in der Gesellschaft aufzutreten. Es ermöglicht uns auch, einem anderen Publikum zu begegnen.
Unsere Ludotheken würden an Anerkennung und Publizität
gewinnen. Also nützen wir doch die Möglichkeiten und bieten zukünftig in den Ludotheken auch Raum und Zeit für
Begegnungen jeglicher Art an.
Nicole Mathys, Franziska Bürgi-Maurer, Erika Aebi,
Franziska Brügger, Andrea Wyniger, Daniela Lörtscher
Bericht: Daniela Lörtscher

Während mindestens zwei Freitag-Nachmittagen sind die
Ludo-Angestellten im Oberstufen-Schulhaus. Es werden vor
allem Strategiespiele (Siedler, Tikal usw.) gespielt. Zum
Abschluss können auch die Töggelikästen, Stikasi, Schilte
usw. als «Fun-Turnier» gespielt werden.

Visionen: Spielen mit der 9. Klasse
Die Jugendlichen fehlen in
der Ludothek. Unsere Frage heisst:
Spielen sie nicht gerne?
Wir sind der Ansicht, dass die Teenies sich für das Spiel
begeistern können. Aus Eigeninitiative ist es für sie «schwierig». Sie wollen sich von der Kindheit verabschieden, also
auch vom Spielen.
Unser Vorschlag: Für die Oberstufenschüler wird das Spiel
zum obligatorischen Schulunterricht; d.h. die Ludothek bietet ihnen «Spielerfahrungen». Wir wollen ihnen eine Freizeitbeschäftigung vorstellen, die wenig kostet, Gemeinschaft fördert und wo sie selber aktiv sein können. Für die
Kids wird das Spiel zur Lernerfahrung.

Da die Jugendlichen «obligatorisch» spielen, werden Hemmungen vor den Kollegen abgebaut. Es ist selbstverständlich, dass zusammen ein Gesellschaftsspiel gespielt wird.
Wenn nach diesem Schulerlebnis auf einen Ausgang verzichtet wird (vielleicht wird das Geld für eine grössere Investition gespart), und sie mit Kollegen einen Spielabend
gestalten (evtl. mit Spaghetti-Plausch), dann hat sich dieser
Schulversuch mehr als gelohnt.
Konzept entwerfen
– Kontaktaufnahme mit Schulhausleiter, OberstufenSchulhaus
– Teilnahme Teamstunde um die Spielnachmittage den
Lehrern vorzustellen;
Frage: Welche Lehrer «spielen mit»?
– Logistik besprechen; Ort, Mobiliar; Spielauswahl, HelferInnen suchen, Zvieri/Getränke
– evtl. Wettbewerb bei den Fun-Spielen (Preise?)
Christine Schlichting, Barbara Born, Nicole Mathys,
Luzia Hofer und Daniela Brönnimann
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PASTORINI SPIELZEUG
SINNVOLLES SPIELEN

Zürich: Weinplatz (Rathaus)
Dübendorf: Im Schossacher 21
Versand-Telefon: 01 824 33 44
www.pastorini.ch
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Region Graubünden
Die Bündner Ludotheken an der HIGA –
gross – attraktiv – trendy

National

Region Aargau/Solothurn
Aargauer Messe in Aarau
Wir wurden angefragt, ob wir an der AMA jeden Nachmittag
ab 14 Uhr, ca. eine halbe Stunde, die Ludothek vorstellen
möchten. Spontan haben wir zugesagt und Grossspiele der
Firma Hasbro organisiert. Mit viel Elan haben wir uns auf
diesen Anlass vorbereitet. Sylvia Lüthi, Leiterin der Ludo
Aarau, gab ihr Bestes und versuchte Gross und Klein zum
Mitspielen zu animieren. Sie hat kurz über den Zweck der
Ludotheken informiert – es gibt immer noch Leute, die nicht
wissen, was eine Ludothek ist. Wir verteilten lustige Buttons
um etwas Werbung für unsere Buttonmaschine zu machen.
Leider erwiesen sich der Standort und die Zeit als Flop,
ebenfalls hat die Koordination der Messe betreffend Kinderangebot nicht funktioniert. So hatten eine Märchenerzählerin und wir den Auftritt um dieselbe Zeit und mussten die
wenigen Kinder noch teilen. Unser Grundkonzept war aber
eine gute Sache, nur müssten für ein anderes Mal die Zeit
und der Standort besser ausgewählt werden.
Ludothek Aarau
Christina Fischer
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Als die Ludotheken vor sechs Jahren das erste Mal an der
Handels-, Industrie- und Gewerbemesse teilnahmen, taten
sie dies sehr bescheiden. Ohne Entschädigung im kleinen
Raum von 35 m2 wurde der Kinderhütedienst betrieben. Da
Kinderbetreuung nicht die Arbeit von Ludothekarinnen ist,
teilten wir im zweiten Jahr die 35 m2 anders ein, 5 m2 wurden für Spielanimation der Besucher vom Raum des Hütedienstes abgetrennt. Der Hüteraum war also nur noch 30 m2
gross, dafür erhielten die Ludothekarinnen neu eine Entschädigung von Fr. 210.– pro Tag. Die Spielanimation mit
dem Grossspiel 4-Gewinnt war ein Erfolg, die Besucher spielten gegen eine Ludothekarin und erhielten als Gewinn einen
Zap-Bändel mit einem Gutschein zur Gratisausleihe eines
Spieles in der Ludothek an ihrem Wohnort. Unsere Aktivität
für die Besucher überzeugte die Messeleitung, so wurde uns
immer mehr Platz zugeteilt. Grosses Glück hatten wir in
jenem Jahr, als kurzfristig ein Standmieter absagte und
wir in die Lücke springen durften, nun boten die Ludotheken
64 m2 Spielanimation und Kinderhütedienst. Die Messebesucher sind «Gewohnheitstierchen», also erwarten sie
jetzt alle Jahre Hütedienst und Spielanimation, so erhielten
wir bisher immer mehr Raum zum Spielen.

Von yummyindustries.com bemalter Ludostand

Die diesjährige HIGA stellte den Höhepunkt unserer Entwicklung dar: 100 m2. Das neue Konzept war eine Einteilung in
Frauen-, Männer- und Kinderinseln. Bisher war der Stand der
Ludothek der erste beim Eingang der Messe, neu waren wir
mitten im Labyrinth der Stände. Mit einem witzigen Kinderorientierungslauf wurden die Besucher zu uns geleitet und
jedes Kind erhielt einen Preis. Im Bereich der Ludotheken
stand neben dem Hütedienst eine Hüpfburg und als Spielanimation standen Kaplaklötze, Cuboro und Clicks zur Verfügung. An Fussballkasten, Dartscheibe und 4-Gewinnt überbrückten die Eltern die Zeit des Wartens, während die Kinder
sich mit Bauen und Hüpfen vergnügten. Während der ersten
drei Tage gestalteten ein Team von yummyindustries.com
und Studenten der Schule für Gestaltung des Kantons Wallis
die Wände des Hütedienstes. Pinselstriche, Kindergewusel
und Ludothekarinnen im Gespräch mit Messebesuchern, die

Bündner Ludotheken peilen ein
neues Zielpublikum an
In Zusammenarbeit mit der Pro Senectute werden 9 der 13
Bündner Ludotheken im Herbst Besuchs-Nachmittage für
Seniorinnen und Senioren veranstalten. Die Idee ist, der
immer vitaler werdenden Grosseltern-Generation die Ludothek vorzustellen, ihnen Besuche mit den Grosskindern
schmackhaft zu machen und ihnen neue Spiele vorzustellen. Oder vielleicht finden sich Grossmütter oder Grossväter,
die auch einmal mit einem Game-Boy spielen möchten! Wir
hoffen, dass sich viele Interessierte am Kurs «Spielen» bei
Pro Senectute Graubünden anmelden werden.
Angela Bünter, Präsidentin Verein Ludotheken Graubünden

Anti-Rauch-Werbung: Zigarre Marke STINK

Beim Spiel… «Fröhliches Zusammenspiel der Generationen»

Themen waren gegeben: Was sind Ludotheken, der Nationale Spieltag und die Frage: «Seid Ihr mit Bemalen des
Standes nicht fertig geworden?» – Jeder des Gestaltungsteams hatte den Auftrag ein Bild zum Thema «Spiel» zu
zeichnen. Die Bilder wurden während der Messe zu einem
Grossbild zusammengefügt. Um den Besuchern zu zeigen,
wie alles entstanden war, wurden einzelne Sequenzen fotografiert und zu einem Videofilm verarbeitet, der nach der
Abreise der Künstler bis Ende der Messe abgespielt wurde.
Die Künstler danach gefragt, wieso sie das alles für uns
ohne Gage machten, antworteten: «Just for fun!» Das hat
uns Ludothekarinnen beeindruckt, es gibt sie noch, Leute,
die etwas aus purer Lebensfreude machen! «Thank you,
Francesca, Bernie, Mylène, Hannes, Claudia, Petra and
Miro, we all had so much fun!»
Seniorin beim Ausprobieren eines Game-Boys

Die HIGA2005 war für die Bündner Ludotheken ein Erfolg
und Marco Engel sei hier ein grosses Merci ausgesprochen,
dank seinem Entgegenkommen und dem Eingehen auf
unsere Bedürfnisse können wir Kontakte pflegen und an
Leute herantreten, an die wir sonst nicht gelangen würden.
Die diesjährige HIGA war ein ganz besonderes Ereignis.
Angela Bünter
19

20 Jahre Ludothek Hünenberg
Am 24. November 1984 wurde die Ludothek zusammen
mit der Bibliothek von der Einwohnergemeinde Hünenberg
ins Leben gerufen. Durch das Wachstum der Gemeinde wurden beide Institutionen vergrössert und nach zwei Umzügen
sind wir seit Oktober 2001 in unseren heutigen hellen
Räumlichkeiten. Im Jahre 2004 konnte die Ludothek nun
das 20-jährige Jubiläum feiern. Mit verschiedensten Aktivitäten über das ganze Jahr verteilt haben wir ein Jubiläumsprogramm zusammengestellt und gefeiert. Einige Höhepunkte aus unserem Angebot waren beispielsweise die
Kasperlivorführung im April oder das Goldwaschen im Juni
sowie im Oktober die Begegnung mit dem Igel. Stets wurde
vom Angebot reger Gebrauch gemacht. Aus Platzgründen
konnten leider nicht immer alle Kinder davon profitieren. Als
Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten wurde am 24.
November 2004 der gemeinsame Geburtstag der Ludothek
und der Bibliothek gefeiert. Auch hier wurde ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Es war ein intensives,
anstrengendes Jahr, das uns dennoch stets Freude bereitete.
Ludothek Hünenberg
Rita Estermann

Region Zentralschweiz
LUGA 2005
Spiel und Spass an der LUGA in Luzern mit den Innerschweizer Ludotheken, unterstützt von der Messe Luzern und der
Krankenkasse «Xundheit».
Wie klingt ein Flaschenklavier? Wonach riecht der Inhalt
dieses Behälters? Wie schmeckt das? Was halte ich da in
der Hand? Und wie sieht die Welt für sehbehinderte Menschen aus? All diese Fragen konnten heuer beim Parcours
«Spielen mit Sinnen» beantwortet werden. Im Weiteren
gab’s wieder viele bekannte, aber auch neue Spielmöglichkeiten für Gross und Klein.
120 Ludothekarinnen aus 20 Ludotheken waren auch heuer
wieder während 10 Tagen auf der Luzerner Allmend im Einsatz und hatten auch meist alle Hände voll zu tun, denn die
Halle der Ludotheken liegt immer hoch im Kurs.
Renate Fuchs
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Region Zürich/Schaffhausen/Glarus
Ludothek Langnau am Albis
An der 1. Generalversammlung der Ludothek Langnau
durfte auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeschaut werden.
Pünktlich um 9.15 Uhr eröffnete die Präsidentin Christina
Sunitsch im Kafi Frosch die erste Generalversammlung der
Ludothek, welche sich vor einem Jahr vom Elternverein
gelöst hat und ein eigenständiger Verein geworden ist. Alle
Mitgliederinnen waren anwesend.

25-Jahr-Jubiläum und andere Anlässe
Die Ludothek feierte im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges
Bestehen. Während dem Jubiläumsjahr wurden viele Aktivitäten und Anlässe erarbeitet und organisiert. Neue Kunden
erhielten zum Beispiel einen Rabatt von 25 %, womit 40
neue Kunden gewonnen werden konnten. Die Ludothek
nahm auch an der Langnauer Chilbi teil. Am traditionellen
Ostermarkt war die Ludothek mit einem grossen Stand vertreten. Natürlich fanden auch alle anderen traditionellen
Anlässe wie Pausenplatz-Ludothek, Bacherkafi, Kerzenziehen im Bacher und am Weihnachtsmarkt im üblichen Rahmen statt. Der Umzug in die Schwerzi kam unerwartet.
Innerhalb weniger Wochen war der Umzug organisiert und
gipfelte in einem Eröffnungsapéro, wo Kunden, Vertreter der
Schule wie auch der Gemeinde und zahlreiche Freunde die
Ludothek besichtigen konnten und mit den Teammitgliedern
anstossen durften.
Das Mammutprojekt Computer forderte die vierköpfige
Arbeitsgruppe aufs Intensivste. Mehr als ein Jahr lang wurden Bedürfnisse und Wünsche abgeklärt, getestet, angepasst und alle Mitarbeiterinnen ausgebildet. Der Computer
ist bereits gut integriert und erleichtert die Arbeit in vielen
Bereichen erheblich. Ausblick: Im Jahr 2005 finden wieder
die traditionellen Anlässe wie Ostermarkt, Pausenludo,
Bacherkafi usw. statt. Am Nationalen Spieltag dürfen sich
die Kinder am Spielfest der Ludothek auf eine Weltreise
durch die verschiedenen Kontinente begeben und müssen
spannende Aufgaben lösen, um ans Ziel zu gelangen. Zum
Schluss der Generalversammlung bedankte sich Christina
Sunitsch bei der Gemeinde Langnau, beim Elternverein, den
Kunden, allen Mitarbeiterinnen sowie deren Ehepartnern. Es
war ein Rekordjahr und war dank grossem Engagement von
allen zu einem ausgezeichneten Vereinsjahr geworden.
Bettina Brunner, Ludothek Langnau

Die neue Regionalvertreterin seit März 2005 heisst
Monika Hochreutener. Sie hat die Arbeit von Ruth Styger übernommen, die diese Aufgabe während fünf
Jahren geleistet hatte. Monika Hochreutener arbeitet
in der Ludothek Altstadt in Winterthur. Bereits hat sie
bei ihrer Kontaktnahme bei den Ludotheken einen
ersten Erfolg zu vermerken: Die nächste Regionaltagung findet noch dieses Jahr statt, und zwar am 25.
Oktober in Kloten.
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Wer spielt, gewinnt!
Beim Spielen lernen
Kinder die Welt
besser kennen.
HABA begleitet die
kleinen Entdecker
dabei mit kindgerechten Spielen,
die ihre Entwicklung
fördern – und einfach Spaß machen.
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Qui joue, gagne !
Info: Carletto AG · Postfach 136 · 8820 Wädenswil · Tel. 044 - 789 88 33
E-Mail: info@carletto.ch · Internet: www.haba.de
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En jouant, les enfants
apprennent à se
familiariser avec leur
entourage. HABA
accompagne les
petits explorateurs
avec des jeux
adaptés qui stimulent
leur développement
et qui font plaisir.
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Liste der Verlage mit Ausleihrechten
Autorisation de prêter les CD-ROM

Service
Übersetzungen deutscher Spielregeln in
die französische Sprache unter
www.jeuxsoc.free.fr
Les traductions françaises des règles de
jeux d’origine allemande se trouvent
sous www.jeuxsoc.free.fr.
Angebot zum 25-Jahr-Jubiläum des VSL
Die CD-Schau «Die Ludothek – ein
Weg zum kreativen Spiel» können Sie
bestellen bei:
Frau Renate Fuchs
Haltikerstrasse 41
6403 Küssnacht
e-mail p-r.fuchs@bluewin.ch
Dauer: 10 Minuten, abspielbar auf PCs mit installiertem
Power-Point-Programm
Kosten: CHF 10.– zuzüglich Porto

Activision
Bee-Books
Champ
Coctel (ADDY)
Cornelson
EA Bruttopreiseinkauf bei ABC Software
Eidos Interactive
Engel Edition
Heuraka Klett (abgelaufen, war beschränkt)
Hexaglot
Hunziker Multimedia
Interactive Concept Group (Globi)
ITE
Kiddinx
Knowledge
Knister (Hexe Lilli)
Koch Media
Mega Systems
Mentor Verlag
NBG Verlag
Schroedel Verlag
Schweizer-Nationalpark-CD
Seismo (Der Fall Fox)
Terzio
THQ bei Bruttopreinkauf bei ABC Software
Tivola
United Soft Media
WG Filmproduktion

Anleitung zur Gestaltung eines Textes
für das LUDO JOURNAL
– Linksbündig
– Einspaltig
– Schreiben Sie den Text ohne Unterbrüche – die alte
Gewohnheit aus dem Schreibmaschinen-Zeitalter, am
Ende einer Zeile eine Zeilenschaltung vorzunehmen,
dürfen Sie vergessen.
-– Bringen Sie Absätze nur dort an, wo sie wirklich nötig
sind.
– Schriftart: Arial
– Schriftgrösse Titel 10 fett
– Text 10
– Texte in französischer oder italienischer Sprache kursiv
Notieren Sie am Ende des Textes 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!

Stand: 18.8.2004
Doris Steinemann Widmer

Die Texte können per e-mail oder auf Diskette oder CD per
Post gesendet werden.
Photos können per e-mail oder in Papierform an die Redaktion geschickt werden.

✃
COUPON

Versehen Sie die Photos mit einem Text.

Bitte stellen Sie uns die CD-Schau «Die Ludothek – ein Weg zum kreativen Spiel» zu:

Den Text zu den Photos auf «Post-it» notieren und hinten
auf die Photographie kleben. Bitte nie direkt auf Photos
schreiben.

Name/Vorname
Strasse

Legen Sie ein frankiertes und an Sie adressiertes Retourcouvert bei, so erhalten Sie die Photos oder Disketten zurück.

PLZ/Wohnort

Sollten sich Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die

Ludothek
Die französische Version ist ab Herbst lieferbar.
La version française sera livrable en automne.

Redaktion LUDO JOURNAL
Angela Bünter
Loestrasse 200
7000 Chur
081 353 84 10
079 707 70 47
angela.buenter@spin.ch
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Veranstaltungskalender /
Calendrier des manifestations
International
28th May 2005
World Play Day
Directives pour le style d’un texte
pour le LUDO JOURNAL
– Aligné à gauche
– Interligne simple
– Ecrivez le texte au kilomètre (=sans mettre en forme) –
Vous devez oublier la vieille habitude de l’époque des
machines à écrire de faire un retour à la ligne à la fin
d’une ligne.
– Mettez des paragraphes uniquement là où ils sont
nécessaires.
– Police: Arial
– Taille: Titre 10 en gras
– Texte 10
– Texte en français ou en italien en italique
Veuillez 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 ou par poste sur
disquette ou CD.
Les photos peuvent être envoyées par e-mail ou sur papier
photo à la rédaction.

19th–23rd September 2005
10th ITLA International Toy Library Conference
Pretoria
South Africa
22. Januar–31. Oktober 2005
SPIELEN. DIE AUSSTELLUNG
Deutsches Hygienemuseum in Dresden

National
9. Februar–5. Juni 2005
play – Ausstellung im Museum für Gestaltung, Zürich
Begleitprogramm: www.museum-gestaltung.ch
12.3.–26.6.2005
Kindermuseum Baden
Sonderausstellung Hans Christian Andersen –
Märchendichter -– zum 200. Geburtstag
Öffnungzeiten: Mittwoch–Samstag 14.00–17.00 Uhr und
Sonntag 10.00–17.00 Uhr
Schulen und Gruppen ganze Woche auf Voranmeldung
www.kindermuseum.ch (Aktivitäten/News)
28 mai 2005, 28. Mai 2005
5ème journée nationale du jeu
5. Nationaler Spieltag

N’oubliez pas la légende des photos.
Notez la légende des photos sur «Post-it» et collez-la au dos
de la photographie. Ne rien noter, s.v.p., directement sur les
photos.
Joindre une enveloppe affranchie et à votre adresse, si vous
désirez que les photos ou les disquettes vous soient rendues.
Si vous avez encore des questions, veuillez vous adresser à
Redaktion LUDO JOURNAL
Angela Bünter
Loestrasse 200
7000 Chur
081 353 84 10
angela.buenter@spin.ch
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28 mai 2005
Musée du jeu, La Tour-de-Peilz
Nuits des Musées 17 h à 24 h
30./31. Mai 2005
Europäische Freiwilligenuniversität 2005 Luzern
Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL)
Thema: Monetarisierung der Freiwilligenarbeit
www.efu2005luzern.ch
Kongress im Rahmen von
«Soziale Schweiz – Soziales Europa»
Engagement für eine solidarische Gesellschaft
im 21. Jahrhundert
30. Mai–3. Juni 2005
www.socialswitzerland-socialeurope.org

19 juin 2005
Musée du jeu, La Tour-de-Peilz
Les dimanches thématiques 14 h 30
Le meilleur jeu du monde? Le Backgammon et ses amis!
A 14 h 30 visite en français
A 16 h 00 visite en allemand
www.museedujeu.com
29.1.–30.9.2005
Musée du Chablais, Thonon-les-Bains
Des jeux d’enfant – Cent ans de jouets
13–25 juin 2005
Centre commerical Migros, Aigle
Le Musée Suisse du Jeu et le Casino de Montreux présentent ensemble: une exposition, des initiations, des animations, une roue de la fortune avec des prix à gagner
www.museedujeu.com
15 septembre 2005
Rencontre régionale de Fribourg à Châtel-St-Denis
25. Oktober 2005
Regionaltagung Basel/Baselland in Münchenstein
Referat «Power Talking», Aki Senn
25. Oktober 2005
Regionaltagung Zürich/Schaffhausen/Glarus in Kloten
27. Oktober 2005
Regionaltagung Aargau/Solothurn in Gränichen
29 octobre 2005
Rencontre régionale du Jura et Jura bernois à Porrentruy
9. November 2005
Symposium in Bern
9 novembre 2005
Symposium à Berne

Messen/Ausstellungen
Foires et expositions
28. September–2. Oktober 2005
Suisse Toy in Bern
28 septembre–2ème octobre 2005
Suisse Toy à Berne
25.–27. November 2005
Schweizer Spielmesse in St. Gallen

Ausbildung – Formation
Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Esther Siegenthaler
Himmelrichstrasse 18
6010 Kriens
Tel. 041 310 59 40
Fax 041 312 50 04
e-mail: siegenthaler_e@bluewin.ch

Adressen /Adresses
Zentralvorstand – Comité central

Mitglieder

Zentral-Präsidentin –
Présidente centrale

Regina Blättler
Primeliweg 3
5737 Menziken
Tel. 062 772 24 54
e-mail: r.blaett@gmx.net

Präsidentin Ausbildung –
Présidente formation
Renate Fuchs
Haltikerstrasse 41
6403 Küssnacht
Tel. 041 850 39 18
Fax 041 850 39 16
e-mail: p-r.fuchs@bluewin.ch

Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
e-mail: maggie.schmid@bluewin.ch

Secrétariat Formation ASL
Suisse romande

Sekretariat – Secrétariat
Susanne Hofmann
Jägerhaus Sihlbrugg
8816 Hirzel
Tel. 044 729 94 53
e-mail: jegerhus@freesurf.ch

Vizepräsidentin – Finanzen
Vice-présidente – Finances
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tel. 022 794 32 83
e-mail: sabine.burkart@bluewin.ch

Véronique Walther
Chemin du Signal 23
1304 Cossonay
Tél. 021 861 00 56
e-mail: vwalther@hispeed.ch
LUDO JOURNAL
Angela Bünter
Loestrasse 200
7000 Chur
Tel./Fax 081 353 84 10
mobil 079 707 70 47
e-mail: angela.buenter@spin.ch

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

Spieltest Deutsche Schweiz
Versicherung – Assurance
Doris Steinemann Widmer
Sonneckweg 4 A
5034 Suhr
Tel./Fax 062 824 21 01
e-mail: dsteinemann@ziksuhr.ch
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Die Zahl in Klammern weist auf die Anzahl vertretener Ludotheken der Region hin.
La chiffre en italique indique le nombre des ludothèques
representé par la région.

Vaud/Valais (56)
Romaine Arlettaz
Ch. de la Colombière, 1926 Fully-Branson
rarlettaz@bluemail.ch
Tél. 027 746 13 77

Subvention für die Organisation der Regionaltagung gemäss
den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la rencontre régionale
selon les critères:
Genève/Genf (28)

Zentralschweiz (50)

Isabelle Laydernier
35, promenade de l’Europe, 1203 Genève
laydernier.iw@freesurf.ch
Tél. 022 340 07 19

Rose-Marie Schaller
Panoramastrasse 24, 6030 Ebikon
rm.schaller@bluewin.ch
Tel. 041 440 68 24

Graubünden (13)

Zürich/Schaffhausen/Glarus (42)

Christina Fischer
Gartenweg 5, 5022 Rombach
christina.fischer@yetnet.ch
Tel. 062 827 32 80

Karin Schlatter
Casa Cristagl
7141 Luven
ludotecailanz@bluewin.ch
Tel. 081 925 31 66

Hochreutener Monika
Auwiesenstrasse 7
8406 Winterthur
monika@hochreuteners.ch
Tel. 052 203 22 44

Basel/Baselland (21)

Jura/Jura bernois (12)

Kati Leibundgut
Erlenstrasse 18, 4127 Birsfelden
K.Leibundgut@gmx.ch
Tel. 061 312 43 45

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

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 (34)

Bern (50)
Binia Derché
Blüemlisalpweg 10
3700 Spiez
binia.phil@swissonline.ch
Tel. 033 654 75 46

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

Neuchâtel (9)
vacant, information au secrétariat

Ostschweiz (57)
Monika Kürsteiner
Bindlistrasse 7, 9107 Urnäsch
pkuersteiner@swissonline.ch
Tel. 071 364 23 59

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