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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Seit kurzem ist der neue Vorstand des VSL
mit seiner neuen Präsidentin Sabine Burkart
im Amt. Wir freuen uns, zwei neue Mitglieder bei uns begrüssen zu dürfen, Maggie
Schmid als Verbindungsperson zur Ausbildungskommission und Ruth Werdenberg als
neue Kassierin. Auch sonst hat es einige
Änderungen gegeben. Nachdem wir für das
LUDO JOURNAL keine neue Redaktorin
gefunden haben, hat sich unsere Sekretärin
und Aktuarin Susanne Hofmann bereit
erklärt, bis zur nächsten Delegiertenversammlung ad interim die Verantwortung für
das Journal zu übernehmen. Wir sind ihr
sehr dankbar dafür. Für die Spieltests und die
Versicherung ist weiterhin Doris Steinemann
Widmer verantwortlich. Wir sind dabei, uns
in unsere neuen Aufgaben einzuarbeiten,
übergeben teilweise auch noch unser ehemaliges Ressort und bereiten ein Maximum
an Arbeiten für die Auslagerung vor. All dies
ist interessant und spannend, und wir hoffen, dass wir für unsere Mitglieder nach wie
vor die üblichen Leistungen erbringen können.
Eine dieser Leistungen sind die alle zwei
Jahre stattfindenden Präsidentinnenkonferenzen. Auch dieses Jahr hat die Ausbildungskommission wieder die Vorbereitung
übernommen. Das Thema wird sich um die
Regionen drehen. Warum haben wir überhaupt unsere Mitgliederludotheken in
Regionen zusammengefasst? Es gibt zwei
Hauptgründe: Einer liegt in erster Linie im
Interesse der einzelnen Ludothek, die bei
regionalen Treffen mit den umliegenden
Ludotheken in Kontakt treten und Erfahrungen austauschen kann. Ein weiterer Grund
ist in einem grösseren Zusammenhang zu
sehen. Wenn sich mehrere Ludotheken

zusammenschliessen, um einen regionalen
Spielanlass zu organisieren, so machen sie
damit auf die Arbeit aller Ludotheken in der
Schweiz aufmerksam, vor allem, wenn sie
die Banderolen, Fahnen oder Stellwände des
VSL benutzen. Für uns als Dachverband ist es
nicht leicht möglich, überall mit schweizweiten Anlässen auf die Arbeit der Ludotheken
aufmerksam zu machen. Wir möchten deshalb die Ludotheken ermutigen, sich bei
gemeinsamen Anlässen zu engagieren.
Schon seit längerem beschäftigen wir uns
mit der Frage, wie die Arbeit in den Regionen gestaltet werden kann, um zwischen
den einzelnen Ludotheken untereinander
aber auch zum VSL ein möglichst gut funktionierendes Netz zu knüpfen. Wir haben
deshalb beschlossen, uns an den diesjährigen Präsidentinnenkonferenzen mit dieser
Thematik zu beschäftigen. Und wir sind
sicher, dass die Verantwortlichen der Ludotheken und die Regionalvertreterinnen viele
gute Ideen haben, aus denen wir dann
gemeinsam ein funktionstüchtiges Konzept
entwickeln und realisieren können. Neugierig? Wir freuen uns, Sie am 24. August in
Olten und am 28. September in Neuenburg
zu treffen und mit Ihnen über die Regionen
zu diskutieren.
Sabine Burkart

Chères lectrices, chers lecteurs
Depuis peu, le nouveau Comité de l’ASL,
ainsi que sa nouvelle présidente Sabine Burkart, ont pris leurs fonctions. Nous sommes
heureuses d’accueillir deux nouvelles collaboratrices: Maggie Schmid, qui fera la liaison
avec la Commission de formation, et Ruth
Werdenberg, nouvelle trésorière.
D’autres changements ont été apportés.
Comme nous n’avons pas trouvé de rédactrice pour le LUDO JOURNAL, notre
secrétaire Susanne Hofmann s’est déclarée
prête à assumer cette fonction ad intérim
jusqu’à la prochaine Assemblée des délégués. Nous lui en sommes très reconnaissantes. Doris Steinemann Widmer restera responsable des tests de jeux et de l’assurance.

Nous nous habituons à nos nouvelles fonctions, expliquons aux nouvelles collègues le
travail et préparons un maximum de travaux
dans l’idée de les déléguer. Tout cela est très
intéressant, de temps en temps aussi fatigant, mais nous espérons pouvoir fournir les
prestations habituelles à nos membres.
Une des prestations qui nous est chère est la
Conférence des présidentes, qui a lieu tous
les deux ans. Cette année, la Commission de
formation s’est à nouveau chargée de la
préparation. Elle aura lieu sous l’enseigne
des régions. Mais pourquoi avons-nous
reparti nos ludothèques membres en régions? Je vois deux raisons: D’une part, il est
dans l’intérêt de chaque ludothèque d’entrer en contact avec les autres ludothèques
afin de partager leurs expériences lors des
rencontres régionales. Les rencontres régionales sont une plate-forme de formation
pour les ludothécaires. D’autre part, il s’agit
de voir plus grand. Si plusieurs ludothèques
d’une région se réunissent pour organiser
ensemble une fête régionale du jeu ou participent ensemble à une foire, elles rendent
ainsi les gens attentifs au travail de toutes les
ludothèques de Suisse. En utilisant le
matériel publicitaire de l’ASL, elles en renforcent la visibilité, ce dans l’intérêt de l’ASL
comme de tous.
La question de l’organisation du travail futur
dans les régions nous occupe depuis un certain temps déjà. L’idée est de créer un réseau
effectif entre les ludothèques, mais aussi
une collaboration rapprochée avec l’ASL.
Nous avons donc décidé de nous attaquer à
ce projet lors de la Conférence des présidentes de cette année. Et nous sommes persuadées que les responsables des ludothèques
ainsi que les représentantes régionales
auront beaucoup de bonnes idées avec lesquelles nous pourrons développer et réaliser
un nouveau concept fonctionnel. Curieux?
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 24
août à Olten et le 28 septembre à Neuchâtel.
Sabine Burkart
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A short report of the different countries
is given by:
Italy: A survey about Sardegna’s astonishing
number of 173 toy libraries in 377 communities is on its way, remarkable excerpts are
to be expected.
France: A whole week of promoting play in
general is planned in June 2006 and will also
include the WPD.
Switzerland: Report of the national play day
in 2005 with its over 200 toy libraries participating. Toy libraries were also present at five
toy fairs in Switzerland in 2005.
Netherlands: A new national toy library
organization has been created of originally
two separate ones with two main goals: 1)

International

Short report of the
10th European Group Meeting 2006
March 31st – April 1st in Athens
Present: Belgium: Gabrielle Rennoir; Cyprus:
Maria Costara, Eleni Pelekanou, Athina
Papamichael; Denmark: Lone Christensen,
Vibeke Leth Thomsen; France: Alice Lucot;
Greece: Penelope Nicolaidou, Yiannis Bistas;
Great Britain: Pat Atkinson (minutes), Pauline Henniker; Hungary: Bernadett Takacs,
Elizabeth Szana; Italy: Giorgio Bartolucci;
Netherlands: Tineke Kuivenhoven, Marianne
de Valck, Irma Van Dyk; Portugal: Natalia
Pais, Leonor Santos; Romania: Livia Marinescu; Switzerland: Renate Fuchs, Susanne Hofmann.
Excused are: Sweden, Spain, Russia, Lithuania, Estonia. No news from Germany and
Austria.

Welcome
Renate Fuchs, the co-ordinator of the European Toy Library Group welcomes the participants to the 10th meeting and thanks the
Greek delegates for the invitation to their
country. Yiannis Bistas and Penelope Nicolaidou also express their welcome. The Netherlands and Cyprus participate for the first
time. The minutes of the previous meetings
2005 in Lisbon and Pretoria, South Africa,
are accepted.
A short report of the 10th International
Toy Library Conference in South Africa in
2005 is given by Pat Atkinson, Alice Lucot,
Susanne Hofmann and Natalia Pais.

Young people with special needs performed in a
show about fairy tales at the Keratsini theatre. Many
of the actors were former users of the local toy library. The European Group was invited to the show!

The Greek delegates Penelope Nicolaidou and Yiannis Bistas, the organizers of the meeting
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Pauline Henniker discussing the questionnaire

Giorgio Bartolucci is also the editor of the international newsletter of the ITLA.

toy libraries in NL are necessary, 2) toy libraries also know about their importance, this
resulting in a good press echo so far.
Cyprus: Has opened its two toy libraries
recently, one in Nicosia and one in Larnaka.
Greece: Four toy libraries are working well,
three are in an either changing or opening
process, which they hope will result in another toy library being opened in 2006.
Belgium: Three countries from Belgium: 1)

Brussels with its ministries and administration bodies. 2) The Dutch speaking part
where toy libraries mostly for people with
special needs exist. 3) The French speaking
part, that has 280 toy libraries working that
are represented by Gabrielle Rennoir. They
re-edited their ludo-journal which publishes
mainly technical reports. Their stand on the
European Community Day in 2005 was visited by 30 000 to 50 000 visitors!

Denmark: Has 42 toy libraries for people
with special needs.
Romania: Three toy libraries are in contact
with each other. 19 toy libraries are working
in Romania.
In all present countries funding and financing of toy libraries seems to be a constant
struggle.

Visit of the first Greek toy library in Keratsini, Piräus
area, filing cabinet: in Greek writing, of course

We met this butterfly near the entrance gate to the
Acropolis.

Acropolis souvenir from left to right: Livia Marinescu, Yiannis Bistas, Mary Botsy, Angeliki Terzakis, Alice Lucot,
Giorgio Bartolucci, Renate Fuchs, Pat Atkinson, Gabrielle Rennoir, Pauline Henniker, Gabrielle’s grandson, Penelope Nicolaidou, Lone Christensen, Vibeke Leth, Susanne Hofmann
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The ultimate version of the flyer of the
European Group is accepted. New participating countries will be added and the latest
version will be sent to everybody by the participants of the United Kingdom.
Only a few corrections had to be made for
the questionnaire about European toy
libraries which was presented at the meeting in Lisbon. This questionnaire shows the
number of TL in a country, its specific offers,
etc. Alice Lucot is taking care of any corrections and amendments sent to her.
The questionnaire about training in
Europe is revised and discussed about. Are
all the questions relevant to the various participant’s countries? Is the same understood
by a term in all participating countries?
Thanks are expressed to Alice Lucot and the
British participants for their work! All the
items have been discussed and the questionnaire is now ready to be filled in. Alice
Lucot will send the revised questionnaire.

No entrance fee needs to be paid on a Sunday visit to the Acropolis.

A shared internet site of the European
Group would be a wonderful idea, but who
would do it? Could the flyer be hosted on
the ITLA-site? It would also be interesting to
detail how to finance a shared project (by the
EEC) could be managed. Hungary states that
there is a deadline (end of September 2006)
for a possible project that should be designed by four countries together and would
have chances to be financed by the EEC.
Electronic games in European toy libraries
are a fact except in Greece and Cyprus.

The delegates from Cyprus joined the European
Group for the first time.
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A collection of future projects of the European
Toy Library Group for the next agenda:
A change of mentality towards the reality of
toy libraries is essential. How to manage
this? Should a constitution be put up for the
ETL Group? What to think of electronics in
toys? What can be done about the fact that
the children seem to play less nowadays?
How to recruit and fund volunteers for toy
libraries? Is it worth following an European
charter of quality for more recognition of the
EEC? How to organize participation in studies about play in the EEC?

It is also discussed how to fund Eastern
European countries, in order that they
would be able to participate at international
meetings and conferences. Renate Fuchs
recalls good experiences and also bad ones.
Others have made similar experiences. No
decision is taken.
The 11th International Conference of
Toy Libraries will be held in Paris in
2008. The title is not yet decided upon. Alice
Lucot would like to get suggestions by email.
Since Renate has retired from the board of
the Swiss Toy Library Association, she would
like to know if she should resign from the
post of the co-ordinator of the European
Group. She is re-elected to be the co-ordinator for another year. Applause and thanks
to Renate Fuchs!
Place and date of the next meeting: It is
decided to meet in Barcelona in Spring
2007.
Susanne Hofmann, link person to the International Toy Library Association ITLA

National

Protokoll der 27. Delegiertenversammlung des Vereins der Schweizer Ludotheken in Stans vom 18. März 2006
Procès-verbal de la 27e Assemblée des
délégués de l’Association suisse des
ludothèques à Stans du 18 mars 2006

Irene Widmer von der Ludothek Stans und
Beatrice Richard, Gemeinderätin von Stans,
begrüssen die Anwesenden. Irene Widmer
de la ludothèque de Stans et Beatrice Richard, conseillère communale de Stans, souhaitent la bienvenue aux délégués.
Traktanden:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der Delegiertenversammlung
vom 19. März 2005 in Romanshorn,
siehe LUDO JOURNAL 2005/2
4. Tätigkeitsberichte
4.1. des Zentralvorstandes
4.2. der Ausbildungskommission
5. Jahresrechnung 2005 und
Revisorenbericht
6. Tätigkeitsprogramm 2006
7. Erhöhung der Mitgliederbeiträge
8. Budget 2006
9. Wahlen
9.1. Zentralvorstand
9.2. Rechnungsrevisoren
10. Diverses
11. Ort und Datum der
Delegiertenversammlung 2007

Ordre du jour:
1. Souhaits de bienvenue
2. Nomination des scrutatrices
3. Procès-verbal de l’Assemblée des
délégués du 19 mars 2005 à Romanshorn, voir LUDO JOURNAL 2005/2
4. Rapports d’activités
4.1. du Comité central
4.2. de la Commission de formation
5. Comptes de l’exercice 2005
et rapport de révision
6. Programme d’activités 2006
7. Augmentation des cotisations
8. Budget 2006
9. Elections
9.1. Comité central
9.2. Vérificateurs des comptes
10. Divers
11. Lieu et date de l’Assemblée
des délégués 2007

233 Delegierte aus 120 Ludotheken nehmen an der
DV in Stans teil.
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1. Begrüssung/Salutations:
Renate Fuchs, Präsidentin des VSL, bedankt
sich für die Willkommensgrüsse, begrüsst
ihrerseits die Delegierten und erklärt die 27.
Delegiertenversammlung als eröffnet.
Anwesend sind 233 Personen, die 120 Ludotheken repräsentieren, 20 aus der Westschweiz und 100 aus der Deutschschweiz.
Entschuldigt haben sich 106 Ludotheken.
Renate Fuchs, présidente de l’ASL remercie
Mmes Widmer et Richard de leur acceuil et
souhaite aussi la bienvenue aux délégués.
Elle déclare ouverte la 27e assemblée. Sont
présentes 233 représentantes de 120 ludothèques, 20 de la Suisse romande, 100 de la
Suisse alémanique, 106 ludothèques excusées.

Renate Fuchs, die neue Ehrenpräsidentin des VSL

2. Wahl der Stimmenzählerinnen/
Nomination des scrutatrices
Fredy Schneider, Walter Widmer, Liliane
Klemmt, Heidi Heusser und Irène Widmer
werden bestätigt, sont acceptées.

Im Anschluss an die Geschichte von der Eisenbahn
übergibt Sabine Burkart die Briobahn an Renate Fuchs.

Angela Bünter ist zuständig für die Spiele-Aussteller.

Herzlichen Dank an die vielen grossen und kleinen Helferinnen und Helfer aus Stans!
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3. Protokoll der DV 2005 in Romanshorn/Procès-verbal de l’assemblée 2005
à Romanshorn
Es wurde im LJ 2005/2 publiziert und wird
ohne Einwände akzeptiert. Die Arbeit der
Protokollführerin wird verdankt. Im LJ wird
das Protokoll 2006 publiziert. Es kann ebenfalls unter www.ludo.ch gelesen werden.
Les délégués acceptent le procès-verbal (PV)
qui a été publié dans le LJ 2005/2. Merci à la
rédactrice du PV. Ce PV sera publié au LJ. Le
PV 2006 peut être lu sous www.ludo.ch.
Angela Bünters Arbeit fürs LUDO JOURNAL wird auch
mit Blumen gewürdigt.

Die Stanser Ludothekarinnen begrüssen die Delegierten im festlichen Saal des Pestalozzischulhauses.

4. Tätigkeitsbericht des Zentralvorstandes
und der Ausbildungskommission/
Rapport d’activité du Comité central et de
la Commission de formation
Der Jahresbericht mit der Jahresrechnung
wurde vorgängig zugestellt.
Le rapport annuel comprenant les comptes
de l’année a été remis avant l’AD.

Regionalvertreterinnen unter sich:
Binia Derché und Monika Hochreutener

Maggie Schmid, frisch gewähltes Vorstandsmitglied

Ruth Werdenberg ist soeben in den Vorstand
gewählt worden.
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Die insgesamt 24 Jahre im Vorstand des
VSL, davon 20 Jahre als Präsidentin, haben
ihr viele schöne Momente bereitet. Es hat ihr
Spass gemacht in einer nationalen Organisation zu arbeiten, zu gestalten, Ideen zu verwirklichen, mit vielen Leuten Kontakte zu
pflegen, und sie hat enorm viel gelernt in
dieser Zeit.
Es ist ihr bewusst, dass lange nicht alles
gelungen ist und sie manches gerne anders
gehabt hätte. Einiges ist vielleicht untergegangen und anderes war auch überflüssig.
Oft ging es ihr schlicht zu langsam. Die
Bilanz ist grundsätzlich positiv.
Präsidium/Présidence, Renate Fuchs
Der Jahresbericht 2005 gab bereits Aufschluss über das besonders turbulente Jahr
mit dem 25-jährigen Jubiläum, dem Nationalen Spieltag und auch in Bezug auf die
Zukunft des VSL.
Die Finanzbeschaffung bleibt ein Dauerthema. Die erneute Intervention für eine
Subvention beim Bundesamt für Kultur und
beim BSV gemeinsam mit ihrem Kollegen,
Nationalrat Reto Wehrli, war nicht erfolgreich. Reto Wehrli hat nun für die Ludotheken im Nationalrat eine Interpellation eingereicht.
Am Kaderseminar, das der Vorstand und die
Ausbildungskommission gemeinsam besucht
haben, wurde die aktuelle Situation des VSL
analysiert und Ansätze für Lösungen erarbeitet, u.a. wurde die Nachfolge der Präsidentin
des VSL und der Ausbildungskommission
geklärt. Dies forderte einiges an Energie und
Kraft, denn nebenher musste die ganz normale Vereinsarbeit Platz haben, wie Sitzungen vorbereiten, Briefe schreiben usw.
Die eigene Nachfolge regeln heisst aber
auch, sich von vielem trennen, loslassen,
etwas, was nicht immer ganz leicht fällt.
Eine Veränderung ist immer auch eine
Chance für beide Seiten. Für Renate Fuchs
bedeutet es, Verantwortung abzugeben und
in Zukunft mehr Zeit zu haben für andere
Tätigkeiten.

Zum Schluss ihres letzten Jahresberichtes
bedankt sie sich bei allen für die gute
Zusammenarbeit und das Vertrauen, für die
Unterstützung und auch die Geduld, die ihr
in dieser langen Zeit entgegengebracht wurde, besonders bei den Vorstands- und Ausbildungskommissionskolleginnen. Die Zusammenarbeit in diesen beiden Gremien empfand
sie als sehr angenehm. Mit einem weinenden
und einem lachenden Auge, wie es so schön
heisst, oder mit einer Träne im Knopfloch
und einer Blume im Auge verlässt sie dieses
Gremium.

Rapport annuel de la présidence 2005
Certains événements survenus l’an dernier,
ont été portés à la connaissance des délégués par l’entremise du rapport annuel imprimé: Le 25e anniversaire et la journée
nationale du jeu, mais aussi l’avenir de l’ASL
ont rendu l’année très agitée. La recherche
de moyens financiers représente un thème
immuable. Elle regrette que les interventions,
réalisées par le conseiller national Reto
Wehrli et elle-même, auprès de l’Office
fédéral de la culture et de l’OFAS aient
échoué. Mais M. Wehrli a procédé, pour les
ludothèques, à une interpellation auprès du
Conseil national. Nous verrons si cela sera
utile. En tous les cas, l’impossible est à tenter.

Le séminaire des cadres, auquel le Comité
central et la Commission de formation ont
participé, a analysé la situation actuelle de
l’ASL, et différentes approches quant aux
solutions ont été élaborées. La succession de
Renate Fuchs comme présidente et la manière d’organiser la direction de la Commission de formation ont été abordées. Ce
procédé a duré plusieurs mois et a requis du
travail et de l’énergie.
Régler sa succession signifie également se
séparer de beaucoup de choses et ça n’a pas
été très facile. Un changement représente
toujours une chance pour les deux parties. Il
signifie pour elle de remettre les responsabilités et d’avoir le temps de se consacrer à
d’autres activités.
Ces 24 années au sein du Comité de l’ASL,
dont 20 en tant que présidente, lui ont
apporté d’innombrables bons moments. Elle
a eu énormement de plaisir à travailler pour
une organisation nationale, à organiser, concrétiser ses idées et de soigner les contacts
avec beaucoup de gens. Durant cette période, elle a énormément appris.
Elle avoue néanmoins que tout n’a pas toujours fonctionné. Quelques fois, elle aurait
souhaité que les choses se passent autrement; certaines actions ont échoué, d’autres
étaient inutiles. Souvent, les choses avançaient trop lentement pour elle. Mais dans
l’ensemble, elle peux donner un bilan positif
de toutes ces années.
Elle remercie chacun du fond du cœur de leur
collaboration et de leur confiance, ainsi que
du soutien et de la patience qu’on lui a manifesté durant toutes ces années. Elle remercie
particulièrement ses collègues du Comité et
de la Commission de formation. Elle a toujours considéré la collaboration de ces deux
organes comme très agréable. C’est ainsi
qu’elle quitte l’ASL et les ludothèques, la
larme à l’œil mais le sourire aux lèvres.
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Sekretariat/Secrétariat,
Susanne Hofmann
Per Ende Dezember 2005 beträgt die Anzahl
Mitgliederludotheken neu 397. Die Ludotheken Samstagern, Meiringen, Flaach, Faido
und Bernex sind ausgetreten. Neu eingetreten sind die Ludotheken Samstagern, Adelboden, Elgg, Rotkreuz, Ebnat-Kappel und
Satigny.
In ihrer Funktion als Link-Person (Verbindungsperson) zum Internationalen Ludothekenverein hat sie im Frühling 2005 an den
Sitzungen der Europäischen Ludotheken in
Lissabon teilgenommen. Im Herbst reiste sie
in dieser Funktion nach Südafrika. Ein ausführlicher Bericht erschien im LJ 1/2006. Am
stärksten beeindruckt haben sie die Begegnungen mit Personen aus aller Welt, die sich
mit grossem Engagement auf verschiedenste
und phantasievolle Weise für die Sache des
Spiels einsetzen.
A la fin de l’année 2005 l’ASL a atteint 397
membres. Les ludothèques de Samstagern,
Meiringen, Flaach, Faido und Bernex se sont
retirées. Les ludothèques de Samstagern,
Adelboden, Elgg, Rotkreuz, Ebnat-Kappel et
Satigny se sont affiliées.
Sa charge comme personne de liaison avec
l’Association Internationale des ludothèques, lui a permis de participer aux séances
du groupement européen des ludothèques à
Lisbonne en 2005.
La même charge était la raison de faire le
voyage à l’Afrique du Sud pour suivre le congrès de l’Association Internationale des
Ludothèques. Pendant le congrès, les
impressions les plus fortes étaient les
contacts avec des personnes atteintes par le
virus ludique soutenant avec beaucoup de
créativité le jeu et la culture du jeu.

LUDO JOURNAL, Angela Bünter
Sie hat sich im vergangenen Jahr um das
dreimalige Erscheinen des LUDO JOURNAL
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.
Vor vier Jahren hat sie die Verantwortung für
die Redaktion des LUDO JOURNAL übernommen. Alle die neuen Dinge zu lernen
machte ihr grossen Spass. Die Reaktionen
nach ihrer ersten LUDO JOURNAL-Ausgabe
waren durchwegs positiv, nur, die Schrift,
war sie nicht etwas zu klein? Sie meinte, das
könne man schon lesen, und gedacht hatte
sie, dass die sich eben eine Brille kaufen sollten. In der letzten Ausgabe vom 2005 war
die Schrift grösser…, und sie trägt heute selber eine Brille.
Nach 15 Jahren Einsatz für die Ludothek in
Chur und nach vier Jahren im Vorstand des
VSL ist ihr nach einer grösseren Veränderung
zumute. Sie tritt zurück, weil sie etwas ganz
frisches, lang Gewünschtes anpacken
möchte. Sie versucht ihren Traum vom kreativen Arbeiten mit Stoffen und Wolle zu verwirklichen.
Sie erinnert sich an all die netten Kontakte
zu den vielen Ludothekarinnen und freut
sich dabei über die gute Zeit, die sie
während der Arbeit im Vorstand erlebt hat.
Sie dankt den Vorstandsmitgliedern und
allen für die gute Zusammenarbeit und
wünscht für die Zukunft das Beste.
Durant l’année dernière elle s’est occupée
des trois 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 publication pour la 5e
journée nationale du jeu. Entre autres plusieurs conférences et discussions avec Kindercity et d’autres maisons lui ont permis de
créer de nouveaux contacts.

Spieltest/Test de jeu,
Doris Steinemann Widmer
Nachdem das Ressort Aktuariat seit der letzten DV unbesetzt blieb, wurde dieses im
2005 gemeinsam von Susanne Hofmann
und ihr geführt. Das Ressort Spieltest f-CH
blieb ebenfalls unbesetzt, bis es seit Herbst
2005 von Annemarie Meuwly übernommen
wurde. Frau Meuwly übersetzt die Einkaufstipps der d-CH und ergänzt mit eigenen Testresultaten. Zweimal sind im letzten
Jahr die Einkaufstipps erschienen. Die GrossSpieleliste ist nun vom Internet abrufbar.
Nach langen Verhandlungen wurde eine
günstige und umfassende Betriebshaftpflichtversicherung für Mitgliederludotheken abgeschlossen. Seit Herbst 2005 findet
die Spielmesse nun in Zürich statt, integriert
in die Creaktiv. Der Schweizer Spielepreis
wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. Sie
bedankt sich bei den Vorstandskolleginnen
für die Unterstützung. Sie steht mitten in
den Abschlussprüfungen einer Ausbildung
und die Kolleginnen haben ihr jede mögliche
Arbeit abgenommen und sie entlastet.
Doris Steinemann et Susanne Hofmann se
sont occupées ensemble de l’actuariat, resté
inoccupé à partir de la dernière assemblée
des délégués. Jusqu’à l’arrivée d’Anne-Marie
Meuwly, en automne 2005, le poste des
tests de jeu en Romandie était également
inoccupé. Mme Meuwly traduit les tests de
jeu de la Suisse allemande et rajoute ses propres résultats de tests.
La liste des jeux géants a été établie en collaboration avec de nombreuses ludothèques
de toute la Suisse et est publiée sur Internet.
Après plusieurs mois de longues discussions,
l’ASL peut maintenant proposer une assurance de responsabilité civile à un prix très
favorable à ses membres.
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Regionen/régions, Susanne Hofmann
An zwei Tagessitzungen pro Jahr treffen sich
alle Regionalvertreterinnen in Olten. Seit
September 2005, als Caroll Hermann als
Regionalvertreterin für Neuenburg begann,
haben alle Regionen wieder eine eigene Vertreterin. Im Aargau/Solothurn hat Christina
Fischer ihr Amt an Ursula Soder aus Zurzach
und in Basel Kati Leibundgut an Susanne
Berger aus Birsfelden übergeben. Monika
Kürsteiner aus der Ostschweiz ersucht aus
gesundheitlichen Gründen um Ablösung
von ihrem Amt.
Deux fois par ans, les représentantes régionales se rencontrent pour leur séance à
Olten. Depuis septembre 2005 quand, Caroll
Hermann a repris la représentation de la
région Neuchâtel, toutes les régions disposent d’une représentante. En Argovie/Soleure Ursula Soder a pris la charge de
Christina Fischer et pour Bâle Susanne
Fischer l’a pris de Kati Leibundgut. Monika
Kürsteiner, représentante régionale de la
Suisse orientale aimerait pour des raisons de
santé qu’une autre personne prenne sa
charge.
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Ausbildung deutsche Schweiz,
Esther Siegenthaler
An fünf Tagessitzungen im 2005 wurden mit
unseren Kolleginnen aus der Westschweiz
die Fachausbildung und Weiterbildungsseminare koordiniert, vorbereitet und ausgewertet. Im vergangenen Jahr haben 205
Frauen die sechs verschiedenen Weiterbildungsseminare besucht. 19 Ludothekarinnen schlossen im Juni 05 mit der Präsentation der Projektarbeit ihre Fachausbildung
ab. Somit wird der Standard Nr. 6 (pro Ludothek mindestens eine Ludothekarin mit
Fachausbildung) erfreulicherweise zunehmend von den Ludotheken umgesetzt.
Sie spricht ein riesengrosses «Danke» an
Renate Fuchs und Regina Blättler aus. Die
beiden sind an der letzten Sitzung der Ausbildungskommission verabschiedet worden.
Die Leistung der beiden Frauen in den letzten 25 Jahren ist nicht zu messen und wird
auch weiterhin noch positive und langdauernde Auswirkungen auf den Bekanntheitsgrad und die Qualität des VSL haben. Das
Präsidium der Ausbildungskommission wird
neu von Stéphanie Bernasconi übernommen. Für die Deutschweiz haben zwei neue
Mitglieder voller Elan ihre Arbeit begonnen:
Erika Aebi aus Niederwangen bei Bern und
Christina Sunitsch aus Langnau am Albis.
Auch die Westschweiz hat ein neues Mitglied: Dominique Frascotti aus La Chaux-deFonds.

Commission de formation,
Suisse romande, Stéphanie Bernasconi
Les statistiques de 2005 le prouvent: la formation est reconnue comme essentielle et
correspond bien aux besoins des ludothèques. Les 24 jours de formation continue ont
accueilli près de 170 participants, dont des
ludothécaires tessinoises. 35 collaborateurs
ont brillamment achevé leur formation de
base de ludothécaire. Attendu depuis longtemps, un cours de cadres s’est déroulé
d’octobre à décembre.
C’est avec émotion que la commission a, lors
de sa dernière séance, dit au revoir à Renate
Fuchs et Regina Blättler. Il est impossible
d’exprimer en quelques mots tout ce que la
formation et partant l’ASL leur doivent. La
commission a accueilli trois nouveaux membres: Erika Aebi et Christina Sunitsch pour la
Suisse allemande et Dominique Frascotti de
La Chaux-de-Fonds pour la Suisse romande.
C’est avec plaisir que Stéphanie Bernasconi a
accepté la nomination de présidente de
commission de formation et elle remercie les
membres de leur confiance. Quelques mots
adressés à ses collègues germanophones
terminent son intervention:
Ein grosses Plus der VSL-Ausbildungen ist,
dass alle Ludotheken Zugang zu den gleichen Kursen haben. Diese nationale Kohäsion ist eine Stärke, der sie vor allem zu
Beginn ihres Mandats ihre Zeit widmen wird,
um eine optimale Transparenz auch für
externe Partner des VSL zu bilden und auch
die Akzeptanz von Aussenstehenden zu
erreichen.

Renate Fuchs dankt den Vorstands- und
Kommissionsmitgliedern ganz herzlich für
ihre grosse Arbeit. Im 2005 waren es 4811
Stunden, die sie ehrenamtlich für die Ludotheken geleistet haben, in Stellenprozenten
ausgedrückt wären das also 250 oder 2 1/2
Vollzeitstellen. Mit einem kräftigen Applaus
wurden die Jahresberichte genehmigt.
Renate Fuchs verabschiedet Regina Blätter,
die seit 1988 in der Ausbildungskommission
mitgearbeitet hat. Beide teilen sich viele
gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse.
Im Namen des Zentralvorstandes und der
Ausbildungskommission
bedankt
sich
Renate Fuchs für ihr jahrelanges Engagement und übergibt einen Blumengruss.
Renate Fuchs remercie sincèrement les
membres du Comité et de la Commission de
formation pour leur travail bénévole de
4811 heures en 2005, ce qui correspond à
deux postes et demi de travail. Elle prie d’accepter ces rapports, ce qui est fait par des
chaleureux applaudissements.
Renate Fuchs fait part à Regina Blättler qui a
travaillé dans la commission de formation
depuis 1988. Les deux se partagent beaucoup de souvenirs en commun. Au nom du
Comité central et de la Commission de formation Renate Fuchs remercie à Regina
Blättler pour son engagement des années et
remet un bouquet de fleurs.

5. Kassabericht/Lecture des comptes,
Sabine Burkart
Der Revisorenbericht ist im Jahresbericht
2005 publiziert.
Le rapport des vérificateurs est publié dans le
rapport annuel.
Die Aufstellung der im Jahresbericht gedruckten Zahlen enthält einen Fehler:
Bilanz/Passive: Irrtümlicherweise ist für die
Verwaltungskosten-Reserve ein Betrag von
CHF 10 000.– separat aufgeführt. Dieser
Betrag ist bereits in den Transitoren enthalten und muss deshalb gestrichen werden.
An der Summe ändert sich nichts.
Bilan/Passifs: Par erreur, il y a le montant de
CHF 10 000.– pour la réserve d’administration. Ce montant est déjà inclus dans la position Transitoires, il faut donc le biffer. Cela
ne change en rien l’addition.
Ohne Gegenstimme wird der Kassabericht
2005 angenommen und die Kassierin entlastet. Renate Fuchs dankt der Kassierin für ihre
geschätzte Arbeit.
Les comptes annuels 2005 sont acceptés à
l’unanimité et l’assemblée donne décharge à
la trésorière. Renate Fuchs remercie à la trésorière pour sa parfaite tenue des comptes.

6. Tätigkeitsprogramm 2006/
Programme d’activités 2006
Für den World Play Day am 28. Mai 2006
sind keine grossen Aktivitäten geplant und
den Ludotheken steht es frei, etwas zu diesem Tag anzubieten. Der VSL bittet die Ludotheken, das Plakat in ihren Räumen aufzuhängen. Ein Nachdruck der Plakate ist auf
den WPD 2007 geplant.
Die alle zwei Jahre stattfindenden Präsidentinnentagungen sind am 24. August für die
Deutschschweiz und am 28. September für
die Westschweiz angesetzt.
Wichtig ist auch dieses Jahr die Teilnahme an
verschiedenen Messen wie LUGA, HIGA,
FamExpo und SuisseToy.
Die internationale Arbeit wird dieses Jahr mit
der Teilnahme an der Sitzung der europäischen Vereinigung in Athen weitergeführt.
Renate Fuchs ist die Koordinatorin dieser
europäischen Gruppe und Susanne Hofmann ist die Verbindungsperson zum Internationalen Ludotheken-Verband (ITLA).
Das Tätigkeitsprogramm wird ohne weitere
Fragen verabschiedet.
Pour la Journée internationale du Jeu le 28
mai 2006 l’ASL n’a pas prévu d’activités spéciales. Les ludothèques sont cordialement
invitées à mettre bien en évidence les affiches qui leurs ont été envoyées il y a deux
ans. Une impression pour les affiches 2007
est planifiée.
Les conférences des présidentes auront lieu
le 24 août 2006 en Suisse allemande et le 28
septembre 2006 en Suisse romande.
Les dates des plus importantes foires comme
LUGA, FamExpo, HIGA, SuisseToy, figurent
sur www.ludo.ch.
Travail international: L’ASL participera à la
réunion du Groupe Européen des ludothèques à Athènes.
Le programme d’activités est accepté à l’unanimité.
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7. Erhöhung der Mitgliederbeiträge/
Augmentation des cotisations
7.1 Erhöhung des Beitrages um CHF 25.–.
Zur bereits schriftlich angekündigten Erhöhung, die wegen der Prämie der neu ausgehandelten Betriebshaftpflichtversicherung
beantragt wurde, gibt es Fragen: Christina
Rehor, Ludothek Würzenbach Luzern, fragt,
was im Falle einer Doppelversicherung gilt,
ob dies im Schadensfall nicht problematisch
sein könnte? Antwort: Nein, denn normalerweise handeln dies die Versicherungsgesellschaften bei doppelter Deckung untereinander aus.
Ursula Keusen, Ludothek Ostermundigen,
wird bestätigt, dass der Beitrag 2006 aufgehoben wird.
Die Erhöhung wird mit 80 Ja- zu 8 Neinstimmen gutgeheissen.
7.2 Eine Erhöhung um weitere CHF 25.–. Sie
ist nötig für weitere Auslagerung von Vorstandsarbeiten. Noch immer sind nur fünf
Vorstandsmitglieder im Amt, die die Arbeit
von sieben erledigen müssen. Eine weitere
Entlastung ist unumgänglich, damit die
Dienstleistungen wie Ausbildung, LUDO
JOURNAL, Spieltests, Aushandeln von günstigen Einkaufskonditionen, günstige Versicherung, PR-Material usw. weiterhin möglich bleiben. Die ehrenamtlichen Stunden,
die in Vorstand und Ausbildungskommission
geleistet werden, machen insgesamt 2 1/2
Stellenprozente aus, was einer Summe von
mehr als CHF 150.000.– entsprechen würde.
Bei den Bundesämtern für Kultur und Sozialversicherung wurde um Subventionen angefragt, leider mit negativen Antworten. Die
Erhöhung bedeutet für den VSL eine enorme
Entlastung, die ab 2007 wirksam würde.
Silvia Reischel, Ludothek Büren an der Aare,
stellt den Antrag, gleiche Mitgliederbeiträge
für alle einzufordern. Bis jetzt werden die
Beiträge nach der Anzahl Spiele in einer
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Ludothek eingefordert. Der Antrag wird mit
87 Nein- gegen 14 Jastimmen abgelehnt.
Kathrin Wyss, Ludothek Laupen, fragt, ob
die CHF 25.– Erhöhung vor zwei Jahren
nicht genügt hätten? Nein, denn wir sind
noch immer nur fünf Vorstandsmitglieder
und brauchen weitere Arbeitsentlastung.
Suzanne Pillonel, Yverdon-les-Bains, hat
einen originellen Vorschlag: Die Erhöhung
soll nur für Westschweizer Ludotheken gelten, denn sie stellten kein Mitglied für den
Vorstand. Sabine Burkart ist aus Genf und
somit kann das nicht in Betracht gezogen
werden.
Die Beitragserhöhung um weitere CHF 25.–
pro Ludothek wird mit 108 Ja- zu 3 Gegenstimmen klar angenommen.
7.1 Augmentation des cotisations de CHF
25.– pour l’assurance commune de responsabilité civile pour l’exploitation à partir de
2007. En réponse aux questions de Christine
Rehor, Luzern Würzenbach et Ursula Keusen
de Ostermundigen est précisé qu’en cas de
double-assurance les compagnies négocient
entre elles et que le montant 2006 est supprimé. L’augmentation est acceptée avec 80
oui contre 8 votes de non.

7.2 Augmentation des cotisations pour une
deuxième tranche de CHF 25.– pour décharger le Comité central d’une partie de son travail. Le but est que le Comité central puisse
s’occuper des besoins de ses 400 membres
sans perdre son temps avec des travaux de
routine. Il est important de pouvoir continuer à proposer les services habituels
comme la formation, le LUDO JOURNAL, les
tests de jeux, les conditions avantageuses
pour l’achat de jeux, l’assurance, le matériel
pour les relations publiques, etc. Deux
réponses négatives en essayant d’obtenir
une subvention auprès du département
fédéral de la culture et du département de
l’assurance sociale ne laissent pas d’autre
possibilité que de demander cette augmentation aux membres.
Silvia Reischel, ludothèque Büren an der
Aare, pose la question de demander des
cotisations uniformes à montant unique aux
ludothèques membres. Jusqu’ici les cotisations se montent selon le nombre de jeux
d’une ludothèque. Les résultats du vote
découlant de cette initiative sont: 14 oui et
87 non.
Kathrin
Wyss,
ludothèque
Laupen,
demande, si les CHF 25.– d’augmentation il
y a deux ans n’étaient pas suffisants? Non,
car le Comité central est toujours composé
de cinq membres et en a besoin de décharge
supplémentaire.
Suzanne Pillonel, Yverdon-les-Bains, propose: L’augmentation ne sera appliquée
qu’au ludothèques de Suisse romande, car
elles n’ont pas amené au comité de membre
francophone. Sabine Burkart vient de
Genève et c’est pour cette raison que la proposition n’est pas suivie.
L’augmentation pour les CHF 25.– supplémentaire par ludothèque est acceptée par
108 votes oui (3 votes contre).
8. Budget 2006, Sabine Burkart
Die Kassierin stellt das Budget 2006 vor. Es
wird einstimmig verabschiedet.
La trésorière présente le budget 2006. Il est
accepté à l’unanimité.

9. Wahlen/Elections, Renate Fuchs
Neuwahlen bedeuten immer auch Abschied
nehmen, Abschied nehmen von Kolleginnen, die aus dem Vorstand ausscheiden.
Angela Bünter hat sich entschlossen, nach
vier Jahren intensiver Arbeit aus dem Vorstand zurückzutreten. Ihre Arbeit wird von
Renate Fuchs und Susanne Hofmann gewürdigt und verdankt. Ebenso wird die Mitarbeit
ihrer Tochter Mylène beim Spieltagplakat
verdankt.
Des élections, cela veut aussi dire qu’on doit
prendre congé de collègues qui quittent le
Comité central. Après un travail intense de
quatre ans Angela Bünter a décidé de quitter
le Comité central. Elle s’est lancée dans ces
terrains inconnus, la rédaction du LUDO
JOURNAL, avec beaucoup de courage et elle
est arrivée à son but. Un grand merci à
Angela Bünter et aussi à sa fille Mylène, qui
est à l’origine de notre nouvelle affiche pour
la JNJ et d’autres travaux graphiques.
Renate Fuchs tritt nach 24 Jahren Vorstandsarbeit zurück. Eine spezielle Würdigung «Die
schweizerische Geschichte von der Eisenbahn» wird von Sabine Burkart auf Deutsch
und Susanne Hofmann auf Französisch vorgetragen. Dieses aussergewöhnliche Engagement darf auch auf aussergewöhnliche
Weise gewürdigt werden, weshalb diese
Geschichte, die Sabine Burkart verfasst hat,
im Anschluss ans DV-Protokoll abgedruckt
wird. Renate Fuchs wird mit «Standing Ovations» für ihr jahrelanges Wirken für die
Ludotheken verdankt. Sabine Burkart übergibt ihr im Namen des Vorstands eine Briobahn, damit sie ihrem Enkel weitergeben
kann, was es mit den Lokomotiven und der
Eisenbahn auf sich hat. Renate Fuchs wird
zur ersten Ehrenpräsidentin des VSL
ernannt.
Renate Fuchs renonce après 24 ans de travail
intense pour les ludothèques de son poste
au Comité central. Une histoire «l’histoire
suisse du train» qui parle de cet engagement
exceptionnel est lu par Sabine Burkart en
allemand et Susanne Hofmann en français.
Cette histoire est imprimée à la fin de ce
procès verbal. Renate Fuchs est remerciée
par des «standing ovations» pour son travail
et son dévouement pour le jeu et la culture
du jeu. Sabine Burkart remet un train Brio à
Renate Fuchs pour qu’elle puisse raconter à
son petit-fils de quoi il s’agit. Renate Fuchs
est nommée la première présidente d’honneur de l’ASL.
Sabine Burkart ist vorgeschlagen, das Präsidium des Vorstands zu übernehmen. Seit

2000 ist sie Vorstandsmitglied und war bisher dessen Kassierin und Vizepräsidentin.
Mit Applaus wird sie zur 4. Präsidentin des
VSL gewählt und sie bedankt sich für das
entgegengebrachte Vertrauen.
Sabine Burkart est proposée de présidente
de l’ASL. Depuis 2000 elle travaille au
Comité central comme trésorière et comme
vice-présidente. Avec applaudissements elle
est élue à l’unanimité comme 4e présidente
de l’ASL par l’assemblée qu’elle remercie sincèrement de la confiance accordée. C’est en
même temps un honneur et un défi de marcher sur les traces de Renate Fuchs.
Zwei Kandidatinnen sind zur Wahl in den
Vorstand vorgeschlagen. Magdalena Schmid
aus Schliern ist 46 Jahre alt, verheiratet und
Mutter zweier Töchter. Sie ist gelernte Kauffrau und seit 1992 in der Ludothek Schliern
tätig, von 1996 bis 2001 als Präsidentin.
Magdalena Schmid hat die Fach- und die
Führungsausbildung des VSL absolviert und
arbeitet seit 1999 in der Ausbildungskommission des VSL.
Ruth Werdenberg aus Schaffhausen ist 45
Jahre alt, verheiratet und Mutter zweier Kinder. Sie ist gelernte Pharmaassistentin. Seit
1995 arbeitet sie in der Ludothek Schaffhausen und ist seit 1998 Co-Präsidentin. Sie hat
die Fachausbildung des VSL absolviert und
ist noch Kassierin im Verein Claro Weltladen.
Beide Kandidatinnen werden einstimmig
und mit Applaus gewählt.
Deux candidates sont prévues pour l’élection
au Comité central.
Magdalena Schmid, 46 ans, mariée, mère de
deux filles. Elle a une formation commerciale
et travaille depuis 1992 dans la ludothèque
de Schliern, de 1996 à 2001 comme présidente. Elle a suivi la formation de base ainsi
que la formation de cadre de l’ASL et elle est
membre de la Commission de formation
depuis 1999.
Ruth Werdenberg de Schaffhouse, 45 ans,
mariée, mère de deux enfants. Elle a une formation d’assistante pharmaceutique. Depuis

1995 elle travaille à la ludothèque de Schaffhouse, depuis 1998 elle en est l’une des coprésidentes. Elle est également la trésorière
d’un magasin Claro Tiers-Monde. Elle a suivi
la formation de base de l’ASL.
Les deux candidates sont élues à l’unanimité
et avec des applaudissements.
Ebenfalls im Amt bestätigt werden müssen
die beiden verbleibenden Vorstandsmitglieder Susanne Hofmann (seit 1997 im Vorstand und führt das Sekretariat) und Doris
Steinemann Widmer (seit 2001 im Vorstand
mit Ressort Spieltests und Kontakt zum
Fachhandel). Beide werden einstimmig und
mit Applaus im Amt bestätigt.
Susanne Hofmann (au comité depuis 1997
comme secrétaire) et Doris Steinemann Widmer (au comité depuis 2001, ressort tests de
jeux allemands) sont réélues à l’unanimité et
avec des applaudissements.
Weiter werden die Rechnungsrevisoren, das
Steuerbüro FWH Huber in Genf, als Revisionsstelle einstimmig bestätigt. L’élection de
l’organe de révision, les vérificateurs, le
bureau fiduciaire FWH Huber à Genève, est
acceptée à l’unanimité.
10. Verschiedenes/Divers
Keine Fragen oder Vorschläge zu diesem
Punkt. Aucune question ou proposition n’est
présentée à ce point.
11. Ort und Datum der nächsten Delegiertenversammlung/Lieu et date de
la prochaine Assemblée de délégués
Der Durchführungsort für die DV 2007 ist
Estavayer-le-Lac. Er wird von Danièle Perseghini von der Ludothek de la Broye auf Französisch und von Thérèse Beer auf Deutsch
vorgestellt. Die DV 2007 findet am 31. März
2007 statt.
Le lieu pour l’AD 2007 sera Estavayer-le-Lac.
La région est présentée par Danièle Perseghini de la ludothèque de la Broye à Estavayer en français et par Thérèse Beer en allemand. L’AD 2007 aura lieu le 31 mars 2007.
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Die Delegierten sind anschliessend zum
Apéro eingeladen, herzlichen Dank dafür.
Renate Fuchs bedankt sich herzlich bei den
Mitarbeiterinnen der Ludothek Stans für die
Vorbereitung der DV. Der VSL weiss diesen
Aufwand sehr zu schätzen, dieses Engagement ist absolut nicht selbstverständlich. Sie
übergibt Pia Graf im Namen ihres Teams ein
kleines Geschenk für eine gemütliche Runde
nach einer Sitzung.
Sie dankt aber auch den Anwesenden, dass
sie den VSL in 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 27. Delegiertenversammlung des VSL.
Un apéritif est offert aux délégués avec les
remerciements de Renate Fuchs qui exprime
ses sincères remerciements aux ludothécaires de Stans pour la préparation de cette
assemblée. L’ASL est consciente qu’une telle
manifestation exige de nombreux préparatifs qui ne vont pas de soi. Pia Graf reçoit au
nom de son team un petit cadeau pour trinquer après une séance. Un grand merci aux
délégués. Par leur présence ils soutiennent le
travail de l’ASL pour les ludothèques et
aident à faire passer l’idée de l’importance du
jeu pour les enfants, adolescents et adultes.
Par ces mots, elle clôt la 27e Assemblée des
délégués de l’ASL.

Genehmigt an der Sitzung des
Zentralvorstandes vom 13. April 2006
Approuvé lors de la séance du Comité
central du 13 avril 2006
Susanne Hofmann, Hirzel, 12. April 2006

Einfache Regeln –
kurze Spieldauer!
Spiel und Spannung für 2 bis 4 Mitspieler · Zahlenraum bis 20, 100, 1000 · Alle Grundrechenarten

MATHE SPIELEN MIT

Alle
ele
LLI-Spi
MATHE / 42.80
0
je 39.8

238 50 Zahlenschmuggel zur Matheburg
238 51 Mahlstrohm
Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 20 Das Einmaleins trainieren (ab 8 Jahren)
(ab 5 Jahren)

238 53 Rechenhalma
Dividieren im Zahlenraum bis 100 (ab 8 Jahren)

238 54 Neunersprung
Multiplizieren im Zahlenraum bis 1000
(ab 9 Jahren)

Mehr Infos, Bilder, Details und Bestellmöglichkeit
finden Sie bei www.schubi.ch.
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238 52 Wasserträger
Multiplizieren und Dividieren im Zahlenraum bis 100
(ab 8 Jahren)

238 55 Zahlenbruch
Dividieren im Zahlenraum bis 1000
(ab 9 Jahren)

238 56 Hundehäufchen-Spiel
Dividieren im Zahlenraum bis 1000
(ab 9 Jahren)

SCHUBI Lernmedien AG
Breitwiesenstrasse 9 · 8207 Schaffhausen
Tel. 052 644 10 10 · Fax zum Nulltarif 0800 500 800
service@schubi.ch · www.schubi.ch

Die schweizerische Geschichte
von der Eisenbahn
L’histoire suisse du train
Warum ausgerechnet eine Geschichte von
einer Eisenbahn? Die Eisenbahn ist nicht nur
ein Spielzeug, das Gross und Klein gleichermassen fasziniert, sondern auch ein Zeichen
für Mobilität, Effizienz, Weitsicht, Ausdauer,
Pünktlichkeit und Zähigkeit. Aus genau diesen Gründen haben wir dieses Sinnbild
gewählt, um die Erfolgsgeschichte unserer
VSL-Präsidentin zu erzählen:

Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Schweizer
Ludotheken
Ich möchte mich nochmals bei Ihnen bedanken für die Ernennung zur Ehrenpräsidentin,
für die herzliche Verabschiedung an der
Delegiertenversammlung in Stans und für all
die schriftlichen und mündlichen Dankeschön, die ich in den letzten Wochen erhalten habe. Ich habe mich sehr darüber
gefreut.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Ludotheken und
Ihnen persönlich alles Gute für die Zukunft.
Renate Fuchs

Vor vielen, vielen Jahren hatten sich überall
im schönen Helvetien viele clevere Frauen in
Vereinen zusammengeschlossen, um dort zu
preiswerten Bedingungen Spielmaterial zu
verleihen. Genannt wurden diese Spielverleihe «Ludotheken» – und wer hat’s erfunden? Nein, diesmal waren’s nicht die
Schweizer, obwohl die Idee schon von
Schweizerinnen stammen könnte, entspricht
sie doch gut dem schweizerischen Gefühl
für kulturelle Werte, für sinnvolles Nutzen
von Ressourcen, für Sparsamkeit, aber auch
für Grosszügigkeit, wenn man an all die
ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden
denkt. Übrigens, die ersten Ludotheken
gab’s in Los Angeles! ...

Chères ludothécaires
J’aimerais vous dire merci de m’avoir
nommé présidente d’honneur, pour les
adieux touchants lors de la dernière assemblée des délégués à Stans et pour les lettres
que j’ai reçues ces dernières semaines.
Je vous souhaite à toutes et à tous plein
succès dans votre travail et du bien pour
vous personellement.
Renate Fuchs

... Die Eisenbahn fuhr früher mit Dampf,
dann kamen Diesellokomotiven, und heute
verkehren hochmoderne, elektrische TGVoder Cisalpinozüge. Auch beim VSL ging
man mit der Zeit, das Einbeziehen von
moderner Technik hatte Renate immer gross
geschrieben. Schon früh gab es Computerkurse und ein eigens von ihrem Mann, Paul
Fuchs, gestaltetes Ludothekenprogramm für
die Ausleihe. Richtig toll wurde es allerdings,
als das Internet erfunden wurde. Da haben
Paul und Renate Fuchs die Ärmel hochgekrempelt und für den VSL eine eigene
Homepage geschaffen. Informationen über
die Ludotheken und den VSL sind nun allen
zugänglich.
Und für Zahlenfreaks haben wir noch ein
paar Zahlen recherchiert: 24 Jahre Mitgliedschaft im Verband, das gibt für Vorstandssitzungen, Sitzungen der Ausbildungskommission, Delegiertenversammlungen, internationale Tagungen, Besuche von Messen
usw. etwa 650 Tage Abwesenheit von zu
Hause, das heisst fast zwei Jahre! Wenn wir
die geleisteten Arbeitsstunden zusammenstellen, kommen wir in 23 Jahren mit durch-

schnittlich 500 Stunden pro Jahr auf etwa
11 500 Stunden. Zum VSL-Stundenansatz
ergibt das stolze CHF 345 000.–! Noch eine
Zahl: CHF 250 000.–. Diesen Betrag hat
Renate Fuchs dank ihres Geschicks und ihrer
Hartnäckigkeit im Laufe der Jahre an Subventionen für den VSL hereingeholt. Wenn
das keine eindrucksvollen Zahlen sind! ...
... Es ist nicht nur der Verband, der seine Präsidentin verliert, auch wir, die übrigen Mitglieder des Zentralvorstandes, verlieren eine
liebe Kollegin und ein Vorbild. Sie stand uns
mit Rat und Tat zur Seite ohne die Chefin
hervorzukehren. Es gelang ihr immer wieder,
schwierige Situationen mit Geistesgegenwart und Kompetenz, aber auch mit Humor
und Optimismus zu meistern. Renate Fuchs
hat die Schweizer Ludotheken-Landschaft
nachhaltig geformt und geprägt. Sie wird
unauslöschbare Spuren hinterlassen. Die
Geleise sind da, der Zug rollt. Für uns gilt es
jetzt für die nötige Energie zu sorgen, damit
der Zug weiterfährt. Die Ludothekarinnen
und Ludothekare in der ganzen Schweiz
danken von Herzen für ihren unermüdlichen
Einsatz, ihre Kreativität, all die Zeit und all
das Herzblut, das sie in den VSL investiert
hat ...
... Wenn Manager verabschiedet werden,
hört man oft den Satz: «Hinter einem erfolgreichen Mann steht fast immer eine kluge
Frau.» In Renates Situation hört sich das so
an: «Hinter unserer erfolgreichen VSL-Präsidentin steht ein hilfsbereiter, verständnisvoller Paul Fuchs, der nicht nur mit viel Geduld
und Verständnis seine Frau unterstützt, sondern der neben seiner beruflichen Tätigkeit
eine Homepage für den VSL geschaffen hat
und sie à jour hält. Als Zeichen des Dankes
dürfen die Delegierten – um die Formel von
Renate Fuchs zu gebrauchen – auch Herrn
Fuchs mit einem herzhaften Applaus, dem
Lohn der Ehrenamtlichen, überschütten.»
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pour ton investissement infatigable, ta créativité, le temps et le cœur que tu as mis dans
l’ASL. En petit signe de remerciement, nous
désirons t’offrir ce petit train, pour que tu
restes mobile, comme souvenir et symbole
avec lequel tu pourras montrer à ton petit
fils tout ce qu’il y a autour d’une locomotive.

Pourquoi une histoire du train? Le train n’est
pas seulement un jouet qui fascine également petitis et grands, mais aussi un symbole
de mobilité, d’efficacité, de prévoyance,
d’endurance, de ponctualité et de … ténacité. C’est exactement pour ces raisons que
nous avons choisi cette image pour raconter
la belle histoire de notre présidente de l’ASL.
Il y a bien longtemps, dans la belle Helvétie,
un grand nombre de femmes malines se
sont réunies en associations, afin d’y prêter
jeux et jouets à des conditions intéressantes.
Ces lieux de prêt de jeux étaient appelés
«ludothèques». Et qui l’a inventé? Non,
cette fois ce n’étaient pas les Suisses, bien
que l’idée pourrait venir d’une Suissesse
étant donné qu’elle répond à une idée très
suisse de valeurs culturelles, d’utilisation
judicieuse des ressources, d’économies, mais
aussi de générosité, quand on considère
toutes les heures de bénévolat investies. A
propos, les premières ludothèques ont été
créées à Los Angeles …
… Le train d’autant était un train à vapeur,
arrivèrent ensuite les locomotives Diesel, de
nos jours circulent les TGV et les Cisalpinos
très modernes et électriques. L’ASL aussi a
suivi l’évolution. Renate s’est toujours appliquée à incorporer la technologie moderne.
Très tôt, des cours d’informatique furent
proposés et son marie, Paul Fuchs, créa un
programme pour le prêt, spécifique aux
ludothèques. Un nouvel épisode s’est présenté par l’arrivée d’internet. C’est alors que
Paul et Renate Fuchs ont retroussé leurs
manches et ont mis les mains à la pâte pour

créer un site internet propre à l’ASL. Les
informations concernant les ludothèques et
l’ASL sont maintenant accessibles à tous.
Et pour les amateurs de chiffres, en voici
quelques-uns: Membre de l’association pendant 24 ans, ce qui représente en séances de
comité, séances de la commission de formation, assemblées de délégués, séminaires
internationales, visites de foire, etc. environ
650 jours d’absence de chez elle… soit près
de deux années! En comptant le nombre
d’heures de travail, qu’on estime à environ
500 par an, nous arrivons en 24 ans à
11 500 heures. Au trarif horaire de l’ASL, cela
nous amène fièrement à CHF 345 000.–! Un
dernier chiffre: CHF 250 000.–. C’est le montant que Renate a réussi à récolter en subventions pour l’ASL, habilement et assiduement, au fil des années plus faciles pour
l’économie, il est vrai. Des chiffres tout simplement impressionnants!…
… Ce n’est pas seulement l’association qui
perd sa présidente. Nous aussi, membres du
Comité central, perdons une chère collègue
qui nous a servi d’exemple. Elle nous donnait
ses sonseils et son soutien sans se comporter
en cheffe. Elle a toujours su gérer des situations difficiles avec présence d’esprit et
compétence, mais aussi avec humour et
optimisme.
Chère Renate, tu as formé et marqué durablement le paysage des ludothèques suisses.
Tu as laissé des traces inaltérables. Les rails
sont là, le train roule. Il ne nous reste plus
qu‘assurer l’énérgie nécessaire pour qu’il
continue sa route. Les ludothécaires de la
Suisse entière te remercient de tout cœur
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Quand on prend congé de managers, on
entend souvent la phrase: Derrière un
homme brillant, il y a presque toujours une
femme avisée. Pour ta situation: Derrière
notre présidente brillante, il y a Paul Fuchs,
disponible et compréhensif, qui soutient sa
femme avec beaucoup de patience et de
compréhension. A côté de ses activités professionnelles, il a créé un site internet pour
l’ASL et le met à jour régulièrement. En signe
de remerciement, je vous invite – pour
reprendre l’expression de Renate – à offrir
des applaudissements chaleureux, salaire
des bénévoles, à Monsieur Fuchs.
Sabine Burkart, Präsidentin, présidente

Die Podiumsdiskussion im Gottlieb Duttweiler Institut
in Rüschlikon

Fair Play in der Spielwarenbranche
Am 28. April 2006 lud der Spielwarenverband Schweiz (SVS/ASJ) zu einer Podiumsveranstaltung ein mit dem Titel «Unternehmerische und soziale Verantwortung in der
Spielwaren-Industrie». Mit Doris Steinemann
Widmer und Susanne Hofmann nahmen
zwei Vorstandsmitglieder des VSL an dieser
Veranstaltung teil.
Die Ausschreibung liess Informationen über
das «Fair Play» in der Spielwaren-Industrie
erwarten, besonders da eine wichtige NichtRegierungsorganisation (NGO), die im Bereich
fairer Handel tätig ist, zu den Podiumsteilnehmern gehörte: Stefan Indermühle vertrat die
Erklärung von Bern (EvB). Sie fordert von der
Spielwaren-Branche die Bereitschaft, auf
sozialverträglichen Standards bei Handel
und Produktion von Spielwaren zu bestehen.
Die Rolle des Staates wurde vertreten und
erläutert durch Brigitte Bruhin vom Staatsekretariat für Wirtschaft (seco). Die Ethikbeauftragten, Kurt Holzer von Manor und
Bernhard Moeri von der Migros, erklärten,
wie ihre beiden Firmen ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen versuchen. Peter
Trillingsgaard vom Lego-Mutterhaus in
Dänemark erläuterte, was sie darunter verstehen und wie sie u. a. mit ihrem Verhaltenscodex für Zulieferer zu wirken versuchen.
Sozialaudits sind Prüfungsverfahren, die Firmen und Fabriken durch verschiedene Tests
und Befragungen zu ihren Produktionsbedingungen, Arbeitszeiten, Gewerkschaftszulassungen usw. zu durchleuchten versuchen.
Diese Sozialaudits werden heute noch nach
unterschiedlichen Standard-Vorgaben durchgeführt. Ein Vertreter einer solchen Auditunternehmung, Dirk Schäfer, erklärte die Wirkung solcher Audits in China, denn mit

Spielwaren aus China werden etwa 75 %
des weltweiten Umsatzes erzielt. Bekanntermassen sind die Arbeits- und Produktionsbedingungen in China nicht durchgehend
zufrieden stellend. Die chinesische Spielwarenindustrie spürt keinen staatlichen Druck
auf Einhaltung der eigenen Gesetze. Ausserdem wurden die acht international verbindlichen ILO-Kernkonventionen nicht ratifiziert,
obwohl China als Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation der UNO (ILO) verpflichtet wäre, diese umzusetzen. Christian
Ewert, Vizepräsident des Welt-Spielwarenverbands, plädiert dafür, die Produktionsstandards gemäss ihrem Standard ITCI von
z.B. China zu fordern.
In der darauffolgenden Diskussion wurde
klar, dass diese ITCI-Standards nicht genügen können. Die Versammlungsfreiheit der
Arbeitnehmer in den Firmen wird nicht
garantiert, die Wochenarbeitszeit nicht bei
max. 60 Stunden begrenzt, von einem Mindestlohn (living wage) wird nicht gesprochen
– und trotzdem werden die chinesischen
Produzenten nach einem internationalen
Standard zertifiziert! Es scheint, dass die
«Grossen» des Schweizer SpielwarenMarkts, wie Migros, Coop und Manor (sie
machen etwa 60 % des CH-Umsatzes aus),
ihre chinesischen Zulieferer und Produzenten
auf höhere Standards (BSCI-Standard)* verpflichten. Ihnen und auch der Lego-Gruppe
sind ihr Ruf und ihre Glaubwürdigkeit
gegenüber dem Schweizer Markt und den
Konsumenten sehr wichtig und sie möchten
sie nicht gefährdet wissen. Allen ist klar, dass
durch die Forderung nach guten Standards
und der Zertifizierung der internationalen
Spielwarenproduktion erst ein Prozess in
Gang gesetzt wurde, der noch lange nicht
abgeschlossen ist. Den internationalen Handelspartnern müssen klare Vorgaben kommuniziert werden, damit in Zukunft wirklich

Stefan Indermühle vertritt die Non-ProfitOrganisation «Erklärung von Bern» (EvB).

von «Fair Play» in der Spielwarenbranche
gesprochen werden kann.
Den Forderungen, wie sie von der SpielzeugKoalition formuliert werden, sollte der Schweizer Spielwaren-Markt folgen können. Die
Spielzeug-Koalition setzt sich zusammen aus:
Erklärung von Bern (EvB), Fédération romande
des consommateurs (FRC), die Gesellschaft
Schweizerisch-Tibetische Freundschaft (GSTF),
die Arbeitsgruppe Basel von terre des hommes
schweiz und die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS). Anfangs 2006 fanden
Gespräche mit jenen Unternehmen statt, die
einen ersten Kontakt mit dieser Koalition
gesucht haben: Migros, Franz Carl Weber,
Lego und der Spielwaren Verband Schweiz.
Bis im Herbst 2006 sollen die Schweizer Spielwaren-Unternehmen ihre ergriffenen Massnahmen an die Spielzeug-Koalition übermitteln. Im Oktober 2006 ist ein Treffen mit den
Branchenvertretern geplant, um eine erste
Zwischenbilanz ziehen zu können. Die regelmässigen Berichte über die unzumutbaren
Arbeitsbedingungen in der internationalen
Spielwarenindustrie, insbesondere in China,
belegen, dass Menschenrechte und grundlegende Arbeitsrechte missachtet werden. Diese
Missstände müssen aus Sicht der Konsumierenden wie auch aus entwicklungspolitischer
Sicht angeprangert und behoben werden. Für
Ludotheken ist es nicht einerlei, unter welchen
Bedingungen ihr Sortiment produziert und
gehandelt wurde.
Immerhin kann von dieser Veranstaltung
berichtet werden, dass die «Grossen» des
Schweizer Spielwaren-Markts mit ihrem
«Gewicht» den Forderungen der Spielwaren-Koalition keinen Widerstand entgegensetzen und zur Zusammenarbeit bereit sind.
Susanne Hofmann,
Redaktion LUDO JOURNAL
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Wie geht der Migros Genossenschaftsbund mit den Anforderungen an sozialverträgliche Standards um?

Fair play dans l’industrie du jouet
Le 28 avril 2006, l’Association suisse des
jouets (SVS/ASJ), nous invita à une manifestation publique ayant pour thème «Responsabilité sociale de l’entreprise dans l’industrie du jouet». Deux membres du Comité de
l’ASL, Doris Steinemann Widmer et Susanne
Hofmann, s’y sont rendues.
On s’attendait, par la mise en adjudication, à
des informations sur le «fair play» dans l’industrie du jouet, notamment par la présence
d’une organisation non gouvernementale
(ONG) importante exerçant dans le domaine
du commerce équitable. Stefan Indermühle
représentait la Déclaration de Berne (EvB).
Celle-ci exige que la branche du jouet soit
prête à appliquer les standards sociaux dans
le commerce et la production de jouets. Brigitte Bruhin du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a représenté et exposé le rôle de
l’Etat. L’unité d’éthique de Manor représentée
par Kurt Holzer ainsi que de la Migros représentée par Bernhard Moeri, ils ont expliqué
comment leurs sociétés tentaient de percevoir
leur responsabilité sociale. Peter Trillingsgaard
de la maison mère Lego au Danemark a
également expliqué ce qu’il comprenait par
responsabilité sociale et comment il agissait
avec les sous-traitants par le biais, entre autres, d’un code de comportement.
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Les audits sociaux consistent en divers
examens qui permettent d’observer à la loupe
les sociétés et les fabriques en les testant et
les interrogeant sur leurs conditions et horaires de travail, leurs syndicats, etc. Ces audits
sociaux sont encore effectués aujourd’hui
selon diverses prescriptions standard. Un
représentant d’une société d’audit, Dirk Schäfer, a expliqué l’effet de tels audits en Chine. En
effet, les jouets produits en Chine représentent
environ 75% du chiffre d’affaire mondial dans
ce domaine. Comme chacun le sait, les condi-

tions de travail et de production en Chine ne
sont pas toujours satisfaisantes. L’industrie du
jouet chinoise ne ressent aucune pression étatique quant au respect de leurs propres lois. De
plus, la Chine ne ratifiera pas les huit conventions cadres de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), bien qu’elle ait le devoir, en
tant que membre de ladite organisation, de les
appliquer. Christian Ewert, vice-président de
l’Industrie mondiale du jouet, exige, de la
Chine p.ex., le respect des standards de production selon les standards ICTI.

Kurt Holzer, Ethikbeauftragter von Manor, erläutert die BSCI*-Standards, links sitzt Christian Ewert,
Vizepräsident des Weltspielwarenverbands.

Reto Brennwald moderierte, das Spielzeug gehört seinem Sohn.

Le débat qui a suivi a permis de démontrer
que ces standards ICTI ne suffisaient pas.
Bien que la liberté de réunion des salariés
dans les entreprises ne soit pas garantie, que
les heures de travail hebdomadaires ne soit
pas limitées au maximum de 60 heures et
qu’il ne soit pas question de parler d’un
salaire minimum (living wage), les producteurs chinois sont certifiés selon un standard
international! Il semblerait que les «grands»
des marchés de jouets suisses, tels que
Migros, Coop et Manor (ils font environ
60% du chiffre d’affaire suisse), contraindraient leurs sous-traitants et producteurs
chinois à appliquer de hauts standards (standards BSCI)*. Leur réputation ainsi que leur
crédibilité par rapport au marché suisse et
aux consommateurs importent beaucoup
pour les grands distributeurs et le groupe
Lego, et ils ne veulent pas se sentir en danger. Il est clair que l’exigence de bons standards et de certifications dans la production
de jouet internationale a permis de mettre
en route un processus qui n’est pas prêt
d’être achevé. Des prescriptions claires doivent être communiquées aux partenaires
commerciaux internationaux afin de vraiment pouvoir parler, à l’avenir, de «fair play»
dans la branche du jouet.

Le marché suisse des jouets devrait pouvoir
suivre les exigences formulées par la coalition
des jeux. Celle-ci se compose de:
la Déclaration de Berne (EvB), la Fédération
romande des consommateurs (FRC), la Communauté tibétaine de Suisse (GSTF), le groupe
de travail bâlois de terre des hommes suisse et
la Fondation pour la protection des consommateurs (SKS). Les débats avec chaque entreprise ont eu lieu début 2006, entreprises ayant
cherché à prendre un premier contact avec la
coalition: Migros, Franz Carl Weber, Lego et
l’Association suisse des jouets. Les entreprises
suisses de jouets ont jusqu’à l’automne 2006
pour transmettre à la coalition du jouet les
mesures qu’elles ont prises. Une rencontre
avec les représentant de la branche est prévue
pour octobre 2006, afin de dresser un premier
bilan provisoire. Les rapports réguliers au sujet
des conditions de travail intolérables dans l’industrie internationale du jouet, en particulier
en Chine, prouvent que les droits de l’homme
et les droits fondamentaux du travail ont été
négligés. Ces négligences doivent être dénoncées ainsi qu’éliminées, selon les consommateurs et la politique de développement. Les
ludothèques sont elles aussi concernées par
les conditions sous lesquelles leur assortiment
de jeux a été produit et commercialisé.

Quoi qu’il en soit, les divers rapports sur
cette manifestation déclarent que les
«grands» distributeurs suisses de jouets ne
remettront pas en question les exigences de
la coalition des jouets et qu’ils sont prêts à
collaborer.
Susanne Hofmann,
rédaction LUDO JOURNAL,
traduction Jessica Stabile
* BSCI: Business Social Compliance Initiative
– Initiative de conformité sociale des entreprises (N.d.l.T)
Links zum Thema/Liens sur le thème:
www.evb.ch/toys/
www.konsumentenschutz.ch/
www.spielzeuglieferanten.ch
www.frc.ch
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Ein Grossteil der Spiele aus dem Spieleverzeichnis 2006 konnte an der DV in Stans geprüft werden.

Teilnahme am Schweizer
Spielepreis 2006
Anlässlich der Delegiertenversammlung des
VSL in Stans hatten die teilnehmenden
Ludothekarinnen Gelegenheit, einen Grossteil der Spiele aus dem Spiele-Verzeichnis
2006 anzuschauen und auf Ludotauglichkeit
zu prüfen. Diverse Ludotheken haben sich
bereits zur Teilnahme an der Wahl zum
Schweizer Spielepreis 2006 angemeldet,
wohl auch weil das Spieleverzeichnis dieses
Jahr sehr früh verfügbar war. Alle Ludotheken, die sich bis heute noch nicht zu einer
Beteiligung entschliessen konnten, seien
hiermit nochmals aufgerufen, sich noch
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anzumelden. Das Wahlverfahren geht bis
zum 26. September. Man kann also durchaus auch nach den Sommerferien noch einsteigen. Der Aufwand hält sich in Grenzen,
trotzdem ist das Resultat jeweils recht aussagekräftig. Bereits mit drei oder vier Spielen
können Sie mit dabei sein und mit Ihren
Daten zu einem breiter abgestützten Ergebnis beitragen. Die Präsentation der Gewinner ist Mitte Oktober 2006. Speziell zu
erwähnen ist, dass erstmals drei MathelliLernspiele der alteingesessenen Schaffhauser Firma Schubi Lernmedien dabei sind, dies

weil die Spiele dieser neuen Spielereihe ab
sofort über den Fachhandel bezogen werden können.
Informationen zum Spielepreis, Spieleverzeichnis und Plakate können direkt unter
www.spielmesse.ch heruntergeladen werden.
Anmeldung und weitere Auskünfte:
Felsberger Spiel & Art AG, Jürg Bühler
Ilgenweg 8, 8370 Sirnach
Telefon 071 250 00 44
info@felsberger.ch
Jürg Bühler

Region Basel-Stadt und Baselland

Regional

Regionen Aargau/Solothurn und
Zürich/Schaffhausen/Glarus
FamExpo vom 19.–21. Mai 2006
in den ABB Hallen in Zürich
Die beiden Regionen Aargau/Solothurn und
Zürich/Schaffhausen/Glarus organisieren gemeinsam den Auftritt der Ludotheken an der
FamExpo, welche vom 19.–21. Mai in den
ABB Hallen in Zürich-Oerlikon zum ersten
Mal stattfindet. Es arbeiten 14 verschiedene
Ludotheken mit 48 Ludothekarinnen aus
beiden Regionen mit.
Wir werden einen Indoor-Spielplatz betreuen, die Kinder- und Babyrennen durchführen und noch einen gemütlichen Spielplatz anbieten, wo Grossspiele und vieles
andere mehr gespielt werden kann. Das Kinderrennen kann mit verschiedenen Fahrzeugen bestritten werden, je nach Alter und
Fähigkeiten: es stehen Bobby Cars, Like a
Bikes, Ziehrikschas, Pedalos, Kriechmatten
und eine neue Fahrzeuggattung, der Plasmacar, zur Verfügung. Selbstverständlich
haben wir auch unsere Werbeflyers dabei
und geben fleissig Informationen über die
Ludoteken ab.
Wir hoffen auf rege Kundschaft, damit wir
auch tüchtig Werbung für uns Ludotheken
machen können!
Monika Hochreutener, Regionalvertreterin
Zürich/Schaffhausen/Glarus

15 Jahre Ludothek Laufental-Thierstein
Mit 500 Spielen und Spielsachen wurde im
Januar 1991 die Ludothek Laufental-Thierstein in Laufen eröffnet. Heute sind es
bereits über 1300 Spiele, die unseren Kunden zur Ausleihe bereitstehen.
Am 1. Mai 2006 feierten wir unser Jubiläum
mit einem Tag der offenen Tür und einem
Präsentationsstand am Markt der Stadt Laufen. Der Drache ist ein Teil unseres Logos.
Um speziell auf die Ludothek und ihr Angebot aufmerksam zu machen, boten wir an
diesem Tag verschiedene Aktivitäten an.
Neumitglieder erhielten ihre erste Ausleihe
gratis, am Glücksrad gab es kleine Preise wie
Schlüsselanhänger, Magnetknöpfe und Spiegel mit unseren Öffnungszeiten zu gewinnen. Das Glücksrad stand in der Ludothek,
damit die Leute sich in unseren Räumlichkeiten vom grossen Angebot überzeugen
konnten. Zusätzlich gab es einen Wettbewerb, dessen Lösungswort in verschiedenen
Schaufenstern im «Stedtli» ausgekundschaftet werden musste.

Besondere Beachtung fanden am Stand die Vorführungen unserer Dampfmaschine, die fast
ununterbrochen lief.

Am Marktstand selber lud unser neues
«Wey-Kick» zum kurzen Vergnügen ein.
Ausserdem konnten Stelzen und Pedalos auf
dem Trottoir ausprobiert werden.
Der ganze Anlass darf als Erfolg bezeichnet
werden, auch wenn die Anzahl Neukunden
nicht ganz unseren Erwartungen entsprach.
Auf jeden Fall hat man uns gesehen, von uns
gehört und unseren Einsatz geschätzt.
Brigitte Schmidlin,
Ludothek Laufental-Thierstein

Bereits eine Woche vor dem Jubiläum liess die Ludothek im «Stedtli» Laufen die selbstgebastelten Drachen
aufhängen.
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Region Bern

Basler Ludotheken nehmen
am Familienpass Region Basel teil
Im neusten Magazin des Familienpasses
Region Basel werden die Basler Ludotheken
einen wichtigen Schwerpunkt bilden.
Susanne Berger, Regionalvertreterin der Basler Regio, hat die Juni-Ausgabe des Familienpass-Magazins mit vielfältigen Informationen zu Ludotheken und familienfreundlichen Spielen ausgerüstet.

Ludothek für blinde und sehbehinderte
Kinder und Jugendliche in Zollikofen
In meinem Amt als Regionalvertreterin
wurde ich eingeladen, die Ludothek für
blinde und sehbehinderte Kinder und
Jugendliche in Zollikofen zu besuchen. Den
vier Ludothekarinnen Christine Gribi, Claire
Heinzelmann, Bea Lehmann und Kathrin
Mosimann gilt meine volle Bewunderung.
Ich ging in der Illusion hin, dass es von den
Spielverlagen direkt blindengerechte Spiele
zu kaufen gibt. Doch weit gefehlt! Die vier
Ludothekarinnen kaufen ganz gewöhnliche
Spiele und machen sie mit enorm viel Fantasie und Geduld tastbar. Haba-Spiele, zum
Beispiel, eignen sich besonders gut, um tastbar gemacht zu werden. Die Ludothekarinnen haben auch viele Spiele selber entworfen und angefertigt. Ich war wirklich
sprachlos! Mich beeindruckte vor allem ihre
Kreativität, aber auch die Kraft, immer weiter nach neuen Materialien, Formen, Farben
und Spielen zu suchen. Wenn Sie, liebe Kolleginnen eine wirklich spezielle Ludothek
besichtigen möchten, melden Sie sich bei
der Ludothek. Auch Sie werden von der
Kreativität der vier Frauen begeistert sein.
Daneben erarbeiten sie auch Bilderbücher,
welche die Kinder ertasten können. Die
Ludothek führt einen Katalog, in welchem
schweizweit bestellt werden kann, auch per
E-Mail. An dieser Stelle möchte ich mich
nochmals bei Christine, Claire, Bea und
Kathrin ganz herzlich bedanken und ihnen
weiterhin viel Kraft und Mut wünschen!
PS Diese Ludothek wurde am 23. April 1987
gegründet und wird vom schweizerischen
Zentralverein für das Blindenwesen (SZB) in
St. Gallen getragen. Sie ist an der Kirchlindachstrasse 49 zu finden. Öffnungszeiten:
DO 14.00–17.30, Schulferien geschlossen,
sbz-ludothek@bluewin.ch, 031 910 25 34.
Binia Derché, Regionalvertreterin Bern
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Ludothek Reichenbach
im Kandertal geschlossen
Die Ludothek Reichenbach hat ihren Betrieb
definitiv aufgeben müssen und wurde Mitte
April 2006 geschlossen. Eine Kette von
unglücklichen Ereignissen (u. a. das grosse
Unwetter vom Herbst 2005) verunmöglichten es der Leiterin, den Betrieb der Ludothek
weiterzuführen. Zur Schlussveranstaltung
der Ludothek erschienen gerade zwei Personen. Die Ludothek Adelboden hat das
gesamte Material für einen bestimmten
Betrag übernehmen dürfen. In Adelboden
ist die Freude gross, Spiele in ausgezeichnetem Zustand (und bereits eingefasst) dem
Sortiment hinzufügen zu können.
Susanne Hofmann, VSL,
und Chantal Hari, Ludothek Adelboden

Regionaltagung in Biel vom 5. Mai 2006
Nachdem im 2002 in Roggwil die letzte RV
des Kantons Bern stattgefunden hatte,
konnte die lange Wartezeit dieses Jahr beendet werden. Die sechs engagierten Seeländer Ludotheken Biel, Lyss, Nidau, Büren, Pieterlen und Ins haben dies auf eindrückliche
Weise am 4. Mai geschafft. Im Beisein von
Tele Bilingue stellten sich die Organisatorinnen vor und zeigten auf, wie wichtig regionale Zusammenarbeit ist. Sie arbeiten schon
seit längerer Zeit zusammen. So entstand
auch das Thema des Fragebogens, welcher
in gemischten Gruppen rege diskutiert
wurde. Die rund 70 anwesenden Frauen aus
33 von 49 Ludotheken gaben mir eine Antwort auf die Frage, was sie denn von mir als
Regionalvertreterin erwarteten. Nach dem
Zvieri und einer kurzen Zusammenfassung
des Fragebogens mit einigen Erläuterungen
warteten wir auf den Stadtpräsidenten,
Herrn Stöckli. Mit seinen Worten ging ein
sehr gelungener Nachmittag zu Ende. Allen,
die mich an meiner 1. Regionaltagung
unterstützt haben, möchte ich nochmals ein
herzliches Danke aussprechen! Ich hoffe,
auch im 2007 eine Ludothek zu finden für
die nächste Regionaltagung.

Für die Gruppenarbeit zum Thema «Regionale Zusammenarbeit der Ludotheken» wurden an 8er-Tischen folgende Fragen diskutiert:
Was erwarte ich von der Regionaltagung?
Fazit: Gedankenaustausch, Ludothek kennen lernen.
Welche Unterstützung erwarte ich von meiner Regionalvertreterin? Fazit: Informationen vom VSL weitergeben, Anliegen der
Ludotheken an VSL weiterleiten, eventuell
gemeinsamen Brief an Vertriebsgesellschaft
für eine Spielschulung organisieren oder versuchen, anderweitige Spieleschulung auf die
Beine zu stellen.

Bin ich an einer Zusammenarbeit mit den
Ludotheken in meinem Umkreis interessiert,
und was würde sie für mich bringen? Fazit:
Viele Ludos könnten sich so etwas vorstellen
(Beispiel Seeländer Ludos), andere befürchten ein zu grosses Konkurrenzdenken.
Wie sinnvoll erachte ich die Ausbildung zur
Ludothekarin, um in einer Ludothek zu
arbeiten? Fazit: Grundsätzlich wichtig. Viele
Ludotheken finden die Ausbildung zu teuer
und könnten es sich nicht leisten.
Wie viele der angebotenen Kurse können
sich die Ludotheken überhaupt leisten und
was bringen sie? Fazit: Einige Ludothekarinnen finden die Kurse zu «managerhaft» und
zu wenig auf die Ludothek bezogen. Die
Ludotheken, welche einen Gemeindebeitrag
erhalten, besuchen regelmässig Kurse und
finden sie meistens sehr gut. Die Ludotheken mit wenig Geld finden die Kurse zu
teuer.
Was ist in Zukunft an einer Regionaltagung
mehr erwünscht: Vorträge, Gruppenarbeiten, weitere Vorschläge? Fazit: Abwechslung
wird gewünscht – einmal Vortrag – einmal
Gruppenarbeit usw.
Gewünschter Zeitpunkt der Regionaltagung? Fazit: Frühling.
Fazit von Erika Aebi: Es war ein gelungener
Nachmittag. Binia Derché hat das gut gemeistert und die Ludo Biel bzw. die Seeländer Ludotheken haben den Anlass gut organisiert.
Erika Aebi, Ludothek Wangental
und Mitglied Ausbildungskommission

Binia Derché, Regionalvertreterin
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Region Graubünden
25 Jahre Ludothek Chur –
Den Kunden wird ein
buntes Jahresprogramm geboten
Das Glücksrad, die Pausenludothek in allen
Primarschulhäusern der Stadt, ein Flohmarkt, ein Sommerwettbewerb und eine
Geister-Spiele-Nacht stehen auf dem Jahresprogramm der Churer Ludothek. Anlässlich
des Jubiläums werden die Bündner Ludotheken an der Handels-, Industrie- und Gewerbeausstellung (HIGA) an ihrem Stand tatkräftig und finanziell von KIWANIS-Club
Chur unterstützt. Die HIGA feiert ihrerseits
ihr 50-jähriges Jubiläum. Der aufwändige
Transport der Spielwaren in die Ausstellung
wird von den Kiwanisfreunden übernommen. Ludothekarinnen und Kiwaner werden gemeinsam den Stand mit einem Wimpelhimmel schmücken, einrichten und die
Wände bemalen. Ein speziell angefertigtes
Glockenspiel bei Eintritt in den Hortbereich
wird den Kindern Freude bereiten. Den
Besuchern werden unter dem Motto «Wir
dienen den Kindern der Welt» die Idee der
Ludotheken sowie jene der Service Clubs
KIWANIS vorgestellt. Die Neuheiten PUSH
ROLL MAXI und KEO von Eliott’Loisirs laden
zum Spielen ein und die Kinder werden mit
kleinen «B’Haltis» bzw. «Give-aways» überrascht. Kinderhort und Spielanimation an
der HIGA werden seit sechs Jahren von den
Bündner Ludotheken betreut und erfreuen
sich grosser Beliebtheit.
Damit unser Jubiläumsjahr auch ein Jubeljahr
bleibt und am Ende den Frauen nicht die Luft
ausgeht, haben wir unsere Anlässe zeitlich
gestaffelt eingeteilt. Wie jedes Jahr sind wir
am Ferien(s)pass mit drei Memory-Turnieren
beteiligt und stellen unsere Ludothek möglichst vielen Vereinen oder Gruppierungen vor.

Spass am Fingerfussball-Spiel
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PUSH ROLL MAXI – der Hit am Stand
der Bündner Ludotheken

Am 12. April durften wir der ParkinsonSelbsthilfe-Gruppe einen herrlichen Spielenachmittag bereiten. Die Teilnehmer konnten sich nicht vorstellen, was auf sie zukam.
Erwartet wurden irgendwelche Kartenspiele.
Wir boten ihnen einen Saal mit einem Querschnitt unserer Gross-Spiele und allerlei
beliebten Gesellschaftsspielen. Nach einem
Kurzvortrag und interessierten Fragen war
unter kundiger Anleitung der Ludothekarinnen ein fröhlicher Nachmittag im Fluge verbracht. Es ist zu erwarten, dass das
Jubiläumsjahr mit den vielen Aktivitäten
auch im Fluge vorübergehen wird.
Angela Bünter, Ludothek Chur

Konzentrierte Herren beim 4-Gewinnt-Spiel

Zielsicherheit ist beim Balla-Balla-Spiel gefragt.

Région Jura/Jura bernois
Les jouets équitables, utopie?
On sait que 3/4 des jouets du marché mondial
sont fabriqués en Chine. Nous connaissons
les conditions de travail déplorables des
ouvriers(ères) chinois(es) dans ce secteur,
ceci malgré un code du travail très clair à ce
sujet, mais rarement respecté, pour ne pas
dire jamais. Ateliers insalubres, logements
déplorables, travail des enfants, salaires de
misère, on connaît, malheureusement, tout
cela. Il ne s’agit pas ici de faire le procès de la
Chine. Ce pays en voie de développement,
ou plutôt sur l’autoroute du développement,
peine à mettre en place des solutions acceptables pour sa main-d’œuvre. Un pays qui
compte 20 millions de chômeurs! Cela ne
favorise pas le respect du travailleur, du
point de vue de l’employeur, hélas! Mais de
notre point de vue à nous, pays développé,
cultivé, riche, jouissant de la liberté d’expression, d’une instruction publique de bonne
qualité, que voyons-nous et que faisonsnous? Et du point de vue encore plus
restreint des ludothèques suisses, comment
abordons-nous un sujet aussi délicat?
Une étude menée par le lobby alémanique,
composé de la Fondation alémanique de la
protection des consommateurs, la Déclaration de Berne et la Société de l’amitié suissotibétaine, a lancé une campagne de sensibilisation et pris contact avec divers distributeurs
de jouets. Ces derniers connaissent parfaitement les conditions de travail déplorables
dans lesquelles sont produits les jouets qu’ils
importent. Conscients de la mauvaise applicabilité du code de conduite international
ICTI adopté en 2001, ils semblent peu enclins
à changer les choses. Six des treize groupes
contactés par les organisateurs de la campagne n’ont même pas jugé nécessaire de
répondre (il s’agit de Franz Carl Weber, Disney, LEGO Suisse, Lemaco, Toys R Us et Waldmeier), quatre ont répondu qu’ils «faisaient
leur possible» (Globus, Hasbro Suisse, Manor
et Mattel) alors que seuls Migros et Coop, qui
ont élaboré leurs propres standards, ont soutenu l’action.

Les dés sont jetés. Quels jeux allons-nous
jouer? Pouvons-nous continuer à prêter des
jouets fabriqués dans des conditions irrespectueuses graves, alors que nous défendons le jeu comme un outil essentiel au
développement de l’enfant, un vecteur culturel? Et même si nous voulions faire autrement, comment le faire? Il existe très peu de
propositions de jouets éthiques. Certes,
Migros et Coop prétendent avoir élaboré des
standards. Voici déjà une piste. La Fédération romande des consommatrices a publié
en son temps une enquête à ce sujet. Les
Magasins du Monde proposent quelques
alternatives. Il existe des fabricants de jouets
locaux, comme Alfaset à La Chaux-deFonds, et d’autres encore, sans doute. Cela
ne remplit pas encore une ludothèque ...

Dans le Jura, nous réfléchissons à ce problème. Nous avons pensé signaler les jouets
fabriqués en Chine. Mais cela pourrait entraîner un malaise auprès de notre clientèle,
un sentiment de culpabilité. Venir à la ludothèque avec un sentiment de culpabilité, ce
n’est pas le but de nos institutions! Nous
imaginons qu’une action douce pourrait se
mettre gentiment en place: Rechercher des
fournisseurs éthiques; éventuellement se
mobiliser pour faire part de notre désapprobation auprès de ceux qui ne tiennent pas
compte du non-respect de l’ICTI; mettre en
valeur les jouets équitables sur nos étagères,
rechercher la liste noire des importateurs
peu scrupuleux, et voir dans quelle mesure
on peut aménager notre assortiment sans
eux, etc., etc. Le journal de l’ASL pourrait
être également un bon moyen de communication entre les ludothèques. Nous pourrions signaler les fournisseurs que nous
savons respectueux des conditions de travail
pour la fabrication des jouets qu’ils vendent;
échanger nos procédés pour lutter contre
cet état des choses. Ensemble, nous devrions
pouvoir faire avancer d’un petit pas le respect des droits de l’homme. Ce n’est pas
motivant ça?
Pascale Hoffmeyer,
Ludothèque de Delémont
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Region Ostschweiz
Aus der pro juventute Ludothek Buchs
wurde der Verein Ludothek Werdenberg

Ludothek Werdenberg
Dank einer Starthilfe von Fr. 10 000.– und
jährlichen Defizitbeiträgen zur Deckung der
Mietkosten durch die pro juventute Werdenberg konnten initiative Frauen im Februar
1988 die Ludothek Buchs gründen. Die
Ludothek ist in diesen 18 Jahren stetig
gewachsen und steht heute in der Region
Werdenberg als bedeutsame kulturelle Institution da, die nicht mehr wegzudenken ist.
Es gehört zu den Grundsätzen der pro juventute, dass gut funktionierende Institutionen
in die Selbständigkeit entlassen werden.
Nachdem die Buchser Stimmbürger einer
Erhöhung des ordentlichen Beitrages auf Fr.
12 000.– zustimmten, konnte per 1. April
2006 der Verein Ludothek Werdenberg
gegründet werden. Der Wechsel des
Namens von Ludothek Buchs zu Ludothek
Werdenberg bringt zum Ausdruck, dass die
Ludothek nicht nur in Buchs, sondern auch
regional verankert und beliebt ist. Die Ludothek Werdenberg unterstützt die Visual
Identity des VSL und verwendet neu das
VSL-Logo. Der Vorstand geht motiviert ins
erste Jahr der Selbständigkeit. Ein erster
Höhepunkt wird die Durchführung der
Regionaltagung der Ostschweizer Ludotheken vom Samstag, 16. September 2006 in
Buchs SG sein.
Hansruedi Bucher, Ludothek Werdenberg
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Der Vorstand des Vereins Ludothek Werdenberg: (vorne von links) Hansruedi Bucher (Präsident), Gerda Rothenberger (Vizepräsidentin), Antoinette Senn (Kassierin), Jacqueline Roffler; (hinten von links) Angela Göldi, Els Bernegger (Aktuarin), Heidi Schwendener. Bild: Sarah Mehrmann

Région Vaud/Valais
Ludothèque les Galopins à Fully
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance le nouveau visage du comité de la
Ludothèque de Fully, issu de l’AG du 17
février 2006:
La Présidente – Marthe Grange, la secrétaire
– Carmen Gay-Luisier, la caissière – AnnaMaria Cotture, membre du comité – Franca
Grange.
Pour la ludothèque les Galopins,
Carmen Gay-Luisier

Region Zentralschweiz

20 Jahre Ludothek Sempach –
eine Erfolgsgeschichte
Am 16. November 2005 feiert die Ludothek
Sempach ihr 20-jähriges Bestehen. Aus einer
Vision wurde ein blühendes «Unternehmen». In all diesen Jahren haben 62 Frauen
ehrenamtlich gearbeitet. Ihre Einsätze haben
durchschnittlich 5 bis 7 Jahre gedauert, der
längste sogar 20 Jahre.

LUGA 2006 vom 27. April bis 7. Mai 2006
Die Ludotheken waren auch dieses Jahr wieder an der LUGA in Luzern vertreten, und
dies bereits zum 15. Mal in Folge. Das Motto
war heuer «Zirkus». Die Wände des Zeltes
waren mit Kinderzeichnungen aus der Welt
des Zirkus dekoriert, eine Arena in der Mitte
lud zum Jonglieren ein. Die Kinder konnten
sich schminken und verkleiden und als Zebra
durch die Arena galoppieren. Balancieren,
Trampolinspringen und Sackhüpfen gehörten ebenso dazu. Der Höhepunkt war der
tägliche einstündige Zirkusworkshop einer
Clownin. Es machte auch den Erwachsenen
Spass, den Kindern zuzuschauen, wie sie mit
Eifer Kunststücke einübten und schliesslich
vorführten.
Verschiedene Grossspiele rundeten das
Angebot für Gross und Klein ab.

120 Mitarbeiterinnen der Innerschweizer
Ludotheken sorgten während der zehn Tage
dafür, dass Spiel und Spass an der LUGA vermittelt wurde. Als Sponsor konnte wieder
die Krankenkasse Xundheit gewonnen werden und grosse Unterstützung bekommen
die Ludotheken auch jedes Jahr von der
Messe Luzern. Dafür bedanken wir uns herzlich.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle,
die sich Jahr für Jahr an der LUGA engagieren.

Die LUGA einrichten heisst aber auch kiloweise Material anschleppen, Dekorationen
anbringen, die Spiele bereitstellen, möglichst
alle Verpackungen so verstauen, dass sie am
Schluss der Messe wieder gefunden werden.
Nach einem Wasseranschluss Ausschau halten und hoffen, dass es Petrus nicht allzu
schlecht meint und er möglichst wenig kalte
Tage einschiebt. Aber gefroren haben wir
noch jedes Jahr, das gehört auch dazu, denn
auch wenn eine Heizung eingerichtet ist,
heisst das noch lange nicht, dass sie auch
funktioniert. Aber der guten Stimmung tun
solche «Kleinigkeiten» keinen Abbruch.
Jeden Morgen werden die neuen Equipen
mit dem Spielangebot vertraut gemacht.
Und nach zehn Tagen Einsatz heisst es dann
wieder alles verpacken, verladen, verschicken, reinigen und für die nächste LUGA
aufbewahren. Und wenn alles gut geht,
dann sind die Ludotheken auch nächstes
Jahr wieder dabei.

GRÜNDUNG
Fünf Mitglieder vom Kreis junger Frauen trugen sich mit dem Gedanken in Sempach
eine Ludothek zu gründen. Ein Jahr Vorbereitungszeit war nötig, um einen Raum zu
finden, Strukturen zu erarbeiten, Sponsoren
zu suchen, geeignete Spiele einzukaufen
und nicht zuletzt Ludothekarinnen für die
Ausleihe zu gewinnen. Gestartet wurde am
16. November 1985 in einem Schulzimmer
des Untergeschosses Tormatt mit einem
Budget von CHF 9000.–. Als erste Präsidentin amtete Astrid Bachmann, 20 Frauen teilten sich die Ausleiharbeiten. Nach ein paar
Jahren wurde das Schulzimmer für den
Unterricht gebraucht und die Ludothek
wurde im berühmt-berüchtigten Schrank
auf dem Gang untergebracht. Toll war die
Atmosphäre jeweils, wenn die Schule zu
Ende war und 40–50 Kinder die Regale
stürmten. Die finanzielle Lage war prekär
und die Motivation der Ludofrauen auf dem
Tiefpunkt. Nicht selten waren nach einem
Ausleihtag zwei bis drei Franken in der
Kasse, gerade ausreichend um allfällige
Reparaturen zu bezahlen.

Renate Fuchs
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ENTWICKLUNG ZUR
JETZIGEN LUDOTHEK
1994 übernahmen Esther Hunkeler und
Daniela Gassmann das Co-Präsidium. Wahrscheinlich ist es diesen beiden zu verdanken,
dass die leidige Schrankgeschichte ein Ende
nahm. Immer und immer wieder haben sie
den Stadtrat bekniet. Mit dem Kauf der Seevogtei wurde der Traum wahr, der jetzige
Standort der Ludothek wurde zugesichert.
Eine Gelegenheit die Ludothek neu zu organisieren. Es wurde ein Leitungsteam mit
Daniela Gassmann als Präsidentin ins Leben
gerufen. Dieses übernahm alle administrativen Aufgaben. Auch das Ausleihprozedere
wurde wesentlich vereinfacht. Daneben
wurde die Ludothek auch nach aussen aktiv,
wie die Mithilfe an der Adelwiler Chilbi,
Raststättenfest, Ferienpass usw. zeigen. Mit
dem Einkauf von Gameboys, Videos und PCSpielen wurde ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung getan. Stetig ist die Ludothek gewachsen und steht heute auf gesunden Füssen. Geburtstage wollen gefeiert
sein. Das tat auch die Ludothek: Während
des ganzen Jahres fanden verschiedene
Events statt. Am 16. November 2005, dem
eigentlichen Geburtstag, krönte die Ludothek ihr Jubiläumsjahr mit einem Tag der
offenen Tür. Kinder konnten nach Herzenslust Spiele ausprobieren, basteln oder sich
vom Clown unterhalten lassen. Auch für das
leibliche Wohl wurde gesorgt.
Ludothek Sempach, Marlis Lieb

Region Zürich/Schaffhausen/Glarus
Regionaltagung geplant im Herbst 2006
Die Ludothekarinnen der Ludothek Uster
haben sich freundlicherweise bereit erklärt,
die Regionaltagung im Herbst 2006 durchzuführen. Vielen Dank für ihre Bereitschaft,
den Kolleginnen aus der Region das diesjährige Forum zum Gedanken- und Informationsaustausch bereitzustellen! Das genaue
Datum wird im Internet publiziert:
www.ludo.ch -> Veranstaltungen und die
schriftliche Einladung folgt nach.

Ludothek Hirzel lanciert
Gestaltungswettbewerb
Nach Abschluss von Bauarbeiten rund ums
Lokal der Ludothek Hirzel wurde klar, dass
etwas geschehen musste. Für die verschmierte und verkritzelte Fassade des
Sprützehüsli brauchte es dringend eine Verschönerungsaktion. Wie vorgehen, damit
nicht gleich wieder hässliche und rassistische
Graffiti angebracht werden? Die Idee der
Ludothekarinnen: am besten etwas gestalten mit den Jugendlichen selber, die das Vordach des Sprützehüsli abends und nachts als
Treffpunkt benutzen. Der Gestaltungswettbewerb wurde mit dem Einverständnis des
Gemeinderats lanciert, der auch die Folgekosten übernahm. Die Jugendarbeiterin
engagierte sich ebenfalls stark und animierte
die Jugendlichen, Vorschläge einzureichen.
Seit anfangs Mai 2006 hat die Ludothek Hirzel nun eine freundliche und farbige Fassade
und die Zeichnungen der Jugendlichen wurden mit einem speziellen Schutzanstrich versehen. Bereits wurde eine Fassade wieder
mit Sprayereien verunstaltet. Für den Malermeister war es aber nicht schwierig, diese
wieder zu entfernen. Die Werke der Jugendlichen blieben bisher von erneuten Schäden
verschont. Hoffen wir, dass es eine schöne
Weile so bleibt!
Susanne Hofmann, Ludothek Hirzel

Monika Hochreutener, Regionalvertreterin

Ludothek Wädenswil in neuen Räumen
Am 3. Mai 2006 feierte die Ludothek
Wädenswil ihren Umzug in neue Räume mit
einem Apéro. Die Ludothek befindet sich
nun im Haus zum Eisenhammer an der Schönenbergstrasse 23 in Wädenswil.

Die Jugendarbeiterin Orietta Bitetti (links)
und die Gemeinderätin Claudia Schärer vor der
neugestalteten Fassade mit den jugendlichen
Malern Christian Leu (links) und Bülent Kül
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Services pour les ludothèques
Aide lors de l’ouverture de nouvelles
ludothèques.
Des journées d’initiation et une
formation spécifique dans les différentes
régions linguistiques de Suisse.
Carte de membre permettant d’obtenir
des rabais auprès de commerces spécialisés.

Service

Publication du LUDO JOURNAL
(parution trimestrielle).

Dienstleistungen des VSL
Mithilfe bei der Gründung einer Ludothek

Spieltest/Einkaufstipps

Aus- und Weiterbildungskurse in den
verschiedenen Sprachgebieten

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

Mitgliederausweis für vorteilhafte
Einkaufskonditionen
Herausgabe der Zeitschrift
LUDO JOURNAL dreimal jährlich
Kollektiv-Betriebshaftpflichtversicherung
(z. B. für Spielfeste)

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

PR-Artikel, wie Infowand und
CD-Schau über die Schweizer Ludotheken

Rencontres régionales entre les
ludothèques et les ludothécaires
pour échanger les idées et les expériences.
Panneaux publicitaires, la présentation
CD «La ludothèque – un chemin vers
le jeu créatif», etc.

Informationen über die Neuheiten
auf dem Spielzeugmarkt

Angebot zum
25-Jahr-Jubiläum des VSL
Offre pour
le 25e anniversaire de l’ASL
Die CD-Schau «Die Ludothek – ein Weg zum
kreativen Spiel» können Sie bestellen bei:
Vous pouvez commander la présentation CD
«La ludothèque – un chemin vers le jeu créatif» par le coupon chez:
Frau Renate Fuchs
Haltikerstrasse 41
6403 Küssnacht
e-mail p-r.fuchs@bluewin.ch
Dauer: 10 Minuten, abspielbar auf PCs mit
installiertem Power-Point-Programm
Kosten: CHF 10.– zuzüglich Porto
Durée: 10 minutes, compatible sur PC avec
programme Power Point installé
Coûts: CHF 10.– , frais de port en sus
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Nouvelle offre: votre entrée en
scène avec le logo de l’ASL
Depuis des années, le Comité directeur et la
Commission de formation souhaite unifier
l’aspect extérieur des ludothèques suisses.
Plusieurs séminaires comme les journées
d’introduction, le marketing, la publicité,
etc., ont fait remarquer aux ludothèques
l’importance d’un logo commun. Ainsi, une
marque telle Coca-Cola ou MIGROS serait
créée et le degré de notoriété des ludothèques grandi considérablement.
Vous vous inquiétez sûrement, avec le
temps, de savoir si l’effet visuel de votre
ludothèque correspond toujours à vos attentes. Ou alors n’avez-vous pas encore eu le
temps, en tant que nouvelle ludothèque, de
vous occuper d’un logo?

Neues Angebot: Ihr Auftritt
mit dem Logo des VSL
Seit Jahren sind Vorstand und Ausbildungskommission bestrebt, das Erscheinungsbild
der Schweizer Ludotheken zu vereinheitlichen. In vielen Seminaren, z. B. Einführungstagen, Marketing, Werbung usw. wurden
die
Ludotheken
darauf
aufmerksam
gemacht, dass ein einheitliches Logo wichtig
wäre. Dass damit eine Marke geschaffen
würde, wie z. B. Coca-Cola oder MIGROS,
und dass dies den Bekanntheitsgrad der
Ludotheken wesentlich steigern würde.
Sicher machen Sie sich von Zeit zu Zeit
Gedanken darüber, ob der visuelle Auftritt
Ihrer Ludothek noch Ihren Vorstellungen
entspricht. Oder hatten Sie als neu gegründete Ludothek noch keine Zeit, um ein eigenes Logo besorgt zu sein?
Wir bieten Ihnen folgende
Dienstleistung an:
Als Mitglied des Vereins der Schweizer Ludotheken haben Sie neu die Möglichkeit, für
Ihre Ludothek das VSL-Logo zu benutzen.
Eine Daten-CD ist für CHF 50.– beim Sekretariat erhältlich.
Verein der Schweizer Ludotheken, Sekretariat, Susanne Hofmann, Jägerhaus Sihlbrugg, 8816 Hirzel, Tel. 044 729 94 53,
e-mail jegerhus@freesurf.ch.
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Benützungsbestimmungen
für den Gebrauch des VSL-Logos durch die
einzelnen Ludotheken für ihre Drucksachen:
• Die Schrift kann durch die einzelne Ludothek selber bestimmt werden.
• «Mitglied Verein der Schweizer Ludotheken» muss auf den Drucksachen ersichtlich sein.
• Das Logo wird nur im Sinn der Zielsetzungen des Vereins der Schweizer Ludotheken verwendet werden.
• Die jeweilige Ludothek erstellt ein Musterexemplar und schickt dies dem Vorstand
des VSL zu.
Diverse Ludotheken haben von dieser neuen
Dienstleistung bereits Gebrauch gemacht.
Im Sinne einer Visual Identity freut sich der
Vorstand, wenn möglichst viele Ludotheken
das Logo benutzen.

Nous vous proposons le service suivant:
En tant que membre de l’Association suisse
des ludothèques, vous avez la possibilité d’utiliser le logo de l’ASL pour votre ludothèque. Un CD de données est disponible au
secrétariat pour CHF 50.–.
Association suisse des ludothèques, Secrétariat, Susanne Hofmann, Jägerhaus Sihlbrugg, 8816 Hirzel, Tél. 044 729 94 53, email jegerhus@freesurf.ch.
Mode d’emploi
pour l’utilisation du logo de l’ASL par les
ludothèques, concernant leurs imprimés:
• La police peut être définie par chaque
ludothèque.
• La mention «Membre de l’Association
suisse des ludothèques» doit être visible
sur les imprimés.
• Le logo ne sera utilisé que pour les affaires
de l’Association suisse des ludothèques.
• La ludothèque concernée crée un échantillon et l’envoie au Comité directeur de
l’ASL.
Différentes ludothèques ont déjà utilisé ce
nouveau service. Dans le but d’une identité
visuelle, le Comité directeur se réjouit d’avance qu’un grand nombre de ludothèques
utilise ce logo.

Ludothèques polyglottes?
Un guide linguistique pour les vacances?
Mots de politesse, du voyage et des transports, les bases culinaires, le vocabulaire
pour les cas d’urgence … mais où trouve-ton le lexique de la ludothèque? Comment
expliquer le monde du jeu à des personnes
non francophones?

Vielsprachige Ludotheken?
Ein Sprachführer für die Ferien? Begrüssungsworte, alle Wörter zum Reisen und
Fahren, ein kulinarisches Basiswissen,
Notfallausdrücke… aber wo findet man das
Vokabular für eine Ludothek? Wie kann man
die Welt der Spiele nicht-deutschsprachigen
Personen erklären?
Zum Anlass seines 25-jährigen Jubiläums hat
der Verein der Schweizer Ludotheken ein
Integrationsprojekt gestartet: Indem er ein
Basisreglement in ein knappes Dutzend
Sprachen übersetzt hat, ermöglicht er Ausländern einen leichteren Zugang zu den
Dienstleistungen einer Ludothek und zu
anderen Spielern, was natürlich zu einer
erleichterten Integration in unsere Gesellschaft führt. Mit dem zur Verfügung gestellten Wortschatz im Baukastensystem soll den
fremdsprachigen Kunden der Zugang zum
Kulturgut Spiel ermöglicht werden.

A l’occasion de ses 25 ans, l’Association
suisse des ludothèques a lancé un projet
d’intégration: en traduisant un règlementtype en plus de dix langues, elle permet à
une population étrangère d’accéder plus
facilement pour les services d’une ludothèque, d’entrer en contact avec d’autres
joueurs, de s’intégrer à la vie de quartier et
de notre société. Le vocabulaire mis à disposition facilite aux clients parlant une langue
étrangère d’entrer dans le monde et la culture du jeu.
Et comment cela fonctionne?
Pour vous, rien de plus simple! Les traductions seront disponibles dès novembre 2005
sur le site Internet www.ludo.ch. Il vous suffit de sélectionner les phrases correspondant
au règlement de votre ludothèque et
d’adapter ainsi le texte allemand, italien,
anglais, espagnol, portugais, albanais,
serbo-croate, turc ou encore arabe!
Par ce projet, l’ASL espère toucher une
population plus large et agrandir son cercle
de joueurs pour le plaisir de tous, petits et
grands, clients et ludothécaires.

➞

Dienstleistungen

Benutzerreglemente

➞

Dokumentationen

www.ludo.ch

➞

Service

➞

Documentation

➞

Sabine Burkart

www.ludo.ch

➞

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

Activision
Bee-Books
Champ
Coctel (ADDY)
Cornelson
EA
Eidos Interactive
Engel Edition
Heuraka Klett
Hexaglot
Hunziker Multimedia
Interactive Concept Group (Globi)
ITE
Kiddinx
Knowledge
Knister (Hexe Lilli)
Koch Media
Mega Systems
Mentor Verlag Langenscheidt
NBG Verlag
Schroedel Verlag
Schweizer-Nationalpark-CD
Seismo (Der Fall Fox)
Terzio
THQ
Tivola
United Soft Media
WG Filmproduktion
Stand: 19. Mai 2006
Doris Steinemann Widmer

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

Liste der Verlage mit Ausleihrechten
Autorisation de prêter les CD-ROM

Règlements
d’utilisateur
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Übersicht über die Ausleihmöglichkeit von diversen Medien:
Bezeichnung:
Video (Film):
Kassetten (Musik, Märchen):
CD-ROM (Film/DVD):
CD-ROM für PC-Benutzung
(Lexika, Enzyklopädien, Bücher, auch wenn
interaktiv, z. B. der Kleine Prinz):
CD-ROM für PC-Benutzung (Spiele):
CD-ROM für Konsolenbenutzung
(für Sony Playstation, Microsoft XBox,
Nintendo Gamecube):
Spielkonsolen
(Sony Playstation, Microsoft XBox,
Nintendo Gamecube):
GameBoy, GameBoy-Spiele,
Nintendo 64 (Konsole und Spiele):

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, wenn 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.
Die Texte können per e-mail in einem WordDokument, auf Diskette oder CD per Post
gesendet werden.
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Ausleihbewilligung?
Ausleihbewilligung gegeben,
anmelden bei Pro Litteris
Ausleihbewilligung gegeben,
anmelden bei Pro Litteris
Ausleihbewilligung gegeben,
anmelden bei Pro Litteris

Ausleihbewilligung gegeben,
anmelden bei Pro Litteris
Ausleihmöglichkeit mit Bewilligung
(siehe Verlagsliste) gegeben, sonst nein!

Vom Verband SIEA ausdrücklich verboten!

Ausleihe erlaubt
geduldet

Fotos können per e-mail (Fotodaten bitte an
jegerhus@gmx.ch), auf CD oder in Papierform an die Redaktion geschickt werden.
Versehen Sie die Fotos mit einem Text (Bildunterschrift), schreiben Sie ihn auf Post-it
und kleben Sie ihn auf die Rückseite des Bildes. Nie direkt auf die Fotos schreiben!
Möchten Sie Ihre Fotos oder CDs wieder
zurück haben? Legen Sie Ihrer Sendung ein
frankiertes und an Sie adressiertes Couvert
bei. Bei Fragen:
Redaktion LUDO JOURNAL
Susanne Hofmann
Jägerhaus
8816 Hirzel
jegerhus@freesurf.ch
(Texte, Allgemeines)
jegerhus@gmx.ch
(nur grosse Daten wie Fotos, Inserate, usw.)

Comment faire quand j’écris un
texte pour le LUDO JOURNAL?
La rédaction se réjouit quand y arrivent des
textes intéressants et vivants. 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
text et en gras pour le titre. Important:
N’oubliez pas d’indiquer à la fin du texte le
nom de l’auteur. Comme toute rédaction,
celle du LUDO JOURNAL se réserve le droit
de raccourcir le texte. Donc, ne mettez pas le
plus important à la fin, mais au début!
Les textes peuvent être expédiés par e-mail
(Word) ou par poste sur disquette ou CD.
Les photos peuvent être envoyées par email (adresser à jegerhus@gmx.ch) ou sur
papier photo à la rédaction. N’oubliez pas de
mettre la légende des photos et notez-la sur
«Post-it» et collez-la au dos de la photographie. Ne rien noter, s.v.p., directement sur les
photos. Vous désirez que les photos ou les
disquettes/CDs vous soient rendues? Veuillez
donc joindre aussi une enveloppe affranchie
et à votre adresse. Si vous avez encore des
questions, veuillez vous adresser à
Redaktion LUDO JOURNAL
Susanne Hofmann
Jägerhaus
8816 Hirzel
jegerhus@freesurf.ch
(Textes, questions, etc.)
jegerhus@gmx.ch
(pour photos ou annonces seulement)

Auflösung Kreuzworträtsel
aus LUDO JOURNAL 2006/1
Der Lösungssatz lautet: «Verspielte Stunden
sind gewonnene Zeit»
Aus den 18 richtigen Einsendungen hat der
Vorstand 5 Gewinner ausgelost. Sie wurden
bereits benachrichtigt und haben einen Preis
gewonnen:

Ludothek Spielhuus, 3250 Lyss
Ludothek Biel, 2502 Biel
K. Rérat, V. Moser, J. Leisi
Ludothek Thayngen, 8240 Thayngen
Trudi Dossenbach
Ludothek Gipf Oberfrick, 5073 Gipf-Oberfrick
Angela Bryner
Ludothek Binningen, 4102 Binningen
Christine Hürner

Wir gratulieren allen fleissigen Rätsellöserinnen zur «gewonnenen Zeit» und natürlich
auch der Ludothek Burgdorf, die dem VSL
ihr unterhaltsames Werk zur Verfügung
gestellt hat.

Veranstaltungskalender/
Manifestations

Messen/Foires
4.–8. Oktober 2006
SuisseToy, Spielemesse, BEA-Hallen in Bern
12.–15. Oktober 2006
Creaktiv, Messe Zürich
19.–22. Oktober 2006
Spieltage SPIEL’06 mit Comic Action, Messe
in D-Essen

National

1.–6. Februar 2007
Internationale Spielemesse in D-Nürnberg

24. August 2006
Präsidentinnentagung der Deutschschweizer
Ludotheken in Olten, Thema: Regionen

Regional
8/9/10 septembre 2006
Jouez la Tour! www.festivaldujeu.ch
au Château de La Tour-de-Peilz
28 septembre 2006
Conférence des présidentes de Suisse
romande à Neuchâtel, sujet: régions
31. März/31 mars 2007
Delegiertenversammlung des VSL/Assemblée
de délégués de l’ASL, Estavayer-le-Lac

16. September 2006
Regionaltagung der Ostschweizer
Ludotheken in Buchs SG
Herbst 2006
Regionaltagung der Ludotheken der
Region ZH/GL/SH in Uster geplant
19. September 2006
Regionalvertreterinnensitzung in Olten
26. Oktober 2006
Regionaltagung der Ludotheken
Aargau/Solothurn in Olten
26 octobre 2006
Rencontre régional des ludothèques du Jura
et Jura bernois à Malleray
31. Oktober 2006
Regionaltagung, Ludotheken beider Basel
in Münchenstein, Thema: «Mitarbeiter
‹führen› und motivieren. Konflikte erkennen
und frühzeitig lösen»
13. Januar 2007
Regionaltagung der Bündner Ludotheken
in Thusis
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Februar 2007
MitSPIELtagung. Fachkongress in Leipzig,
www.mitspieltagung.de

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

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

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

Adressen
Zentralvorstand – Comité central
Zentral-Präsidentin – Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tel. 022 794 32 83
sabine.burkart@bluewin.ch

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

Sekretariat – Secrétariat
Susanne Hofmann
Jägerhaus Sihlbrugg, 8816 Hirzel
Tel. 044 729 94 53
jegerhus@freesurf.ch
Finanzen – Finances
Ruth Werdenberg
Hohberg 36, 8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
rm.werdenberg@bluewin.ch
LUDO JOURNAL
s. Sekretariat, voir secrétariat
Spieltest Deutsche Schweiz
Versicherung/Assurance
Doris Steinemann Widmer
Sonneckweg 4A, 5034 Suhr
Tel. 062 824 21 01
Fax 062 823 92 88
dsteinemann@ziksuhr.ch
Beisitz Ausbildungskommission
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
maggie.schmid@bluewin.ch
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Ausbildung – Formation
Präsidentin Ausbildung
Présidente formation
Segretaria Formazione ALS Ticino
Stephanie Bernasconi
Les Rochettes
1595 Faoug
Tél. 026 672 15 58
sabem@bluewin.ch
Sekretariat Ausbildung
VSL Deutschschweiz
Esther Siegenthaler
Himmelrichstrasse 18
6010 Kriens
Tel. 041 310 59 40
Fax 041 312 50 04
siegenthaler_e@bluewin.ch

Mitglieder
Erika Aebi
Bruggbühlstrasse 25c
3172 Niederwangen
Tel. 031 981 03 15
Nat. 079 772 94 90
aebierika@bluewin.ch
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
sunitsch@tele2.ch
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
maggie.schmid@bluewin.ch
Dominique Frascotti
Nord 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 52 13
edulis@bluewin.ch

Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Die kursive Zahl weist auf die Anzahl vertretener
Ludotheken der Region hin.
La chiffre en italique indique le nombre des ludothèques représenté par la région.
Subvention für die Organisation der Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la rencontre
régionale selon les critères:
CHF 200.– für Regionen/par région mit bis zu 15
Ludotheken/jusqu’à 15 ludothèques
CHF 250.– für Regionen/par région mit 16 bis 25
Ludotheken/de 16 à 25 ludothèques
CHF 300.– für Regionen/par région mit mehr als
26 Ludotheken/avec plus de 26 ludothèques
Aargau Solothurn (34)
Ursula Soder
Feldblumenweg 27
5330 Zurzach
u.soder@bluewin.ch
Tel. 056 249 05 49
Basel/Baselland (21)
Susanne Berger
Muttenzerstrasse 53
surolberger@teleport.ch
Tel. 061 311 67 12

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

Ostschweiz (54)
Monika Kürsteiner
Bindlistr.7, 9107 Urnäsch
pkuersteiner@swissonline.ch
Tel. 071 364 23 59

Genève/Genf (27)
Isabelle Laydernier
35, promenade de l’Europe, 1203 Genève
laydernier.iw@freesurf.ch
Tél. 022 340 07 19

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

Graubünden (13)
Karin Schlatter
Casa Cristagl
7141 Luven
ludotecailanz@bluewin.ch
Tel. 081 925 31 66

Vaud/Valais (52)
Romaine Arlettaz
Ch. de la Colombière, 1926 Fully-Branson
rarlettaz@bluemail.ch
Tél. 027 746 13 77

Jura/Jura bernois (12)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2, 2900 Porrentruy
gerberdoris@bluewin.ch
Tél. 032 466 73 54
Mobile 079 375 04 87
Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll-a.herrmann@net2000.ch

Zentralschweiz (50)
Rose-Marie Schaller
Panoramastrasse 24, 6030 Ebikon
rm.schaller@bluewin.ch
Tel. 041 440 68 24
Zürich/Schaffhausen/Glarus (42)
Hochreutener Monika
Auwiesenstrasse 7
8406 Winterthur
monika@hochreuteners.ch
Tel. 052 203 22 44

Bern (49)
Binia Derché
Blüemlisalpweg 10
3700 Spiez
binia.phil@swissonline.ch
Tel. 033 654 75 46
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Carlit + Ravensburger AG

www.ravensburger.ch

