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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Schwerpunkte der Arbeit im VSL waren
zum einen, wie es im Vorstand ohne die
langjährige und erfahrene Präsidentin (jetzt
Ehrenpräsidentin) Renate Fuchs weitergehen
soll. Kann die Arbeit sinnvoll auf die
bestätigten und die neu gewählten Vorstandsmitglieder verteilt werden? Schaffen
wir es, eine bezahlte Mitarbeiterin in die
Aufgaben einer Sekretärin einzuarbeiten?
An der DV 2007 in Estavayer-le-Lac werden
die Ludotheken ausführlich darüber informiert, denn einige der Prozesse sind noch
nicht abgeschlossen.
Zum anderen, und für die Ludotheken sichtbar und erfahrbar, ging es ebenso intensiv
um die Regionen. An den beiden Präsidentinnentagungen in der Deutschschweiz und
in der französischsprachigen Schweiz vertief-

ten sich die Teilnehmerinnen in dieses
Thema. In dieser Ausgabe des LUDO JOURNALs sollen Sie mehr darüber erfahren. Die
Schweizer Ludotheken sind in 13 Regionen
eingeteilt: vier französischsprachige, sieben
deutschsprachige, eine italienischsprachige
und eine zweisprachige. Verstehen sich
diese Regionen als Zweckgemeinschaft oder
eher als eine Ansammlung von Konkurrenten? Gibt es eine vertiefte Zusammenarbeit
innerhalb einer Region? Wie wird die Arbeit
der Regionalvertreterin geschätzt und eingeschätzt? Wo gibt es Handlungsbedarf?
Lesen Sie auch den Text: «Regionen, kann
man das essen?»
Susanne Hofmann,
Redaktorin LUDO JOURNAL

Chères lectrices, chers lecteurs,
La question de savoir comment maintenir la
bonne marche du Comité en se passant de la
longue expérience de notre présidente
Renate Fuchs (aujourd’hui présidente d'honneur) a placé certains obstacles sur la route
de l'ASL. Peut-on répartir correctement les
tâches entre les anciens et les nouveaux
membres du Comité? Arrivera-t-on à former
convenablement une collaboratrice aux travaux de secrétariat? Les ludothèques en
seront informées au cours de l'AD qui se
déroulera à Estavayer-le-Lac. Certains pro
cédés sont encore en cours d'élaboration.
Autre sujet qui a fait l'objet de nombreuses
discussions: les régions. En effet, les participantes aux conférences des présidentes, en
Suisse allemande et romande, se sont penchées sur cette question. Cette édition du
LUDO JOURNAL vous permettra d’en savoir
plus à ce sujet. Les ludothèques suisses se
regroupent dans 13 régions différentes: 4
régions francophones, 7 germanophones, 1
italophone et 1 bilingue. Ces régions sontelles capables de collaborer ou voient-elles
en l’une ou l’autre une éventuelle concurrente? La collaboration approfondie existe-telle au sein d’une même région? Comment
juge-t-on et estime-t-on le travail de la
représentante régionale? Quels secteurs
faudrait-il améliorer? Veuillez également lire
le texte intitulé: «Une région, ça se mange?»
Susanne Hofmann,
rédactrice du LUDO JOURNAL
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International

National
Subventionen –
Unterstützungen für den VSL

The next meeting of the European Toy Library Group will be held in Barcelona in
Spain in 2007. The meeting will take place
from April 13th to 14th 2007. The coordinator of the group, Renate Fuchs, has invited
the participating delegates of the European
countries to join. They are expected to work
at the proposed items as agreed upon in
Athens this spring.
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Es ist ein steiniger Weg, um zu Unterstützungen irgendwelcher Art (finanzieller oder
politischer Art) zu kommen.
Der VSL als gesamtschweizerische Institution
bemüht sich immer wieder um eine Bundessubvention, um endlich eine bezahlte Geschäftsstelle einrichten zu können, wie das
andere Vereine/Verbände dieser Grösse auch
haben.
Die ganze Geschichte hatte 1989 begonnen.
Damals wurden Gespräche mit dem Bundesamt für Kultur geführt, mit dem Resultat,
dass der VSL von 1989–2000 eine jährliche
Subvention zwischen CHF 10 000.– und CHF
15 000.– bekam. Nach der Änderung der
Richtlinien im Kulturbereich wurde die Subvention gestrichen. Daran änderte auch die
Petition mit 3500 Unterschriften und die
Teilnahme an den jeweiligen Vernehmlassungen nichts. Aus dem Markenfonds der
Pro Juventute und der Post erhielt der VLS
nochmals eine einmalige Unterstützung von
CHF 25 000.–. Es fanden verschiedene Kontakte zu Parlamentarierinnen verschiedenster Couleur statt, ohne Erfolg.
Nationalrat Dr. Reto Wehrli (CVP, Schwyz) hat
sich bereit erklärt, gemeinsam mit Mitglie-

dern des Vorstandes mit dem Direktor des
Bundesamtes für Kultur, Dr. F. Jauslin, über
die Möglichkeit einer jährlichen Subvention
zu diskutieren. Leider waren die Bemühungen erneut negativ. Auch eine Anfrage beim
Bundesamt für Sozialversicherung wurde
negativ beantwortet, weil der VSL nicht politisch tätig sei. Es besteht höchstens die Möglichkeit, Beiträge bis Ende 2007 an Projekte
zu bekommen, die Kindern zugute kommen.
Diese Projekte müssen noch von anderer
Seite mitfinanziert werden.
Daraufhin hat Dr. Wehrli die nachfolgende
Interpellation am 14.3.2006 eingereicht
(eine Interpellation ist eine parlamentarische
Anfrage an die Regierung). Die Antwort des
Bundesrates vom 17. Mai 2006 liegt nun vor,
sie enthält allerdings einige Ungereimtheiten. Die Interpellation wird noch im Parlament behandelt werden und Dr. Wehrli wird
sich sicher nochmals für die Ludotheken einsetzen. Ausserdem ist ein neues Kulturgesetz in Arbeit. Der VSL hat an der Vernehmlassung mitgewirkt, aber ob diese
Bemühungen erfolgreich sind, das wird sich
zeigen. Auf alle Fälle müssen Kontakte weiter genutzt werden, um sich auf der politischen Bühne Gehör zu verschaffen.
Renate Fuchs, Ehrenpräsidentin

Subventions –
Aide financière pour l’ASL
Que d’obstacles se dressent sur la route qui
mène à l’obtention de subventions quelconques (que ce soit en matière de financement
ou de politique)!
L’ASL, institution regroupant toutes les ludothèques suisses, fait encore des pieds et des
mains dans le but d’obtenir une subvention
fédérale, de pouvoir enfin installer des
postes payés, au même titre que les autres
associations/sociétés de cette envergure.

montant de CHF 25 000.– de la part du ProJuventute-Markenfonds et de la Poste.
Plusieurs entretiens avec des parlementaires
de toutes couleurs politiques n’ont abouti à
rien.
Le conseiller national Reto Wehrli (PDC,
Schwyz) s’est déclaré prêt à discuter des possibilités concernant une subvention annuelle, et ce avec les membres du Comité et
le directeur du Département de la culture, le
Dr F. Jauslin. Encore une fois, tous ces efforts
ont été vains. Une demande adressée à l’Office fédéral des assurances sociales a égale-

Toute cette histoire a commencé en 1989. A
l’époque, des entretiens avec le Département de la culture ont été conduits pour
nous permettre d’obtenir une subvention
annuelle, qui s’élevait de CHF 10 000.– à
CHF 15 000.– entre 1989 et 2000. Après
modification des directives au sein du Département de la culture, cette subvention a été
supprimée. La pétition regroupant 3500 signatures et la participation aux procédures
d’audition n’y ont rien changé. L’ASL a reçu
encore une fois un soutien unique d’un

ment obtenu une réponse négative, du fait
que l’ASL n’exerce pas d’activité politique. Il
nous reste tout au plus la possibilité de recevoir des participations à des projets, au
bénéfice des enfants, d’ici fin 2007, ces projets devant être cofinancés par des tiers.
De plus, le Dr Wehrli a déposé, le
14.03.2006, une interpellation (demande
parlementaire adressée au gouvernement).
La réponse du Conseil fédéral parvenue le 17
mai 2006 contient néanmoins quelques
absurdités. Cette interpellation sera encore
traitée par le Parlement, Dr. Wehrli, quant à
lui, s’investira encore pour les ludothèques.
Quoi qu’il en soit, une nouvelle loi sur la culture est en cours. L’ASL a participé aux
procédures d’audition, mais il reste encore à
voir si ces efforts seront récompensés.
Dans tous les cas, nous userons encore et
encore de nos contacts afin de nous faire
entendre sur la scène politique.
Renate Fuchs, présidente d’honneur
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06.3043 – Interpellation.
«Unterstützung
kulturell tätiger Laien. Kriterien»
Eingereicht von Wehrli Reto, Einreichungsdatum:
14.03.2006, eingereicht im Nationalrat, Stand der
Beratung: Im Plenum noch nicht behandelt

Eingereichter Text
Ich ersuche um Beantwortung folgender Fragen:
1. Das Spiel ist ein wichtiges Mittel, u. a. um kulturelle Grundfähigkeiten wie Lesen und Schreiben
zu erlernen. Die zahlreichen, meist ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Ludotheken sind in dem Sinne kulturell tätige
Laien, die von ihrem Dachverband – dem Verein
der Schweizer Ludotheken (VSL) – unterstützt
werden. Warum entsprechen sie trotzdem nicht
den unterstützungswürdigen Anforderungen?
2. Die «Kinderlobby Schweiz» beispielsweise wird
neu vom Bundesamt für Sozialversicherung
(BSV) statt vom Bundesamt für Kultur (BAK)
finanziell unterstützt. WeIche Kriterien erfüllt
diese Organisation im Gegensatz zum VSL?
3. Warum müssen Vereine, die sich im soziokulturellen Bereich für Kinder und Familien einsetzen, politisch tätig sein, damit sie vom BSV,
Abteilung Familienfragen, finanziell unterstützt
werden?

Begründung
Der VSL fördert das Spiel als aktive Freizeitgestaltung und kulturelle Betätigung. Der VSL ist der
Dachverband der Ludotheken in der Schweiz. Er
berät und unterstützt seine Mitglieder in ihrer
soziokulturellen Tätigkeit. Die Ludotheken ihrerseits
leihen Spiele an Kinder, Erwachsene, Schulen und
Institutionen aus und organisieren Spielaktivitäten.
Während zehn Jahren erhielt der VSL vom BAK
jährliche Subventionen zwischen 10 000 und
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15 000 Franken. Bei der letzten Überarbeitung der
Richtlinien über die Verwendung des Kredites zur
Unterstützung kultureller Organisationen wurde
diese Finanzhilfe gestrichen. Ein harter Schlag für
den Dachverband VSL, der dank der finanziellen
Mittel die Dienstleistungen an die einzelnen Ludotheken in der Schweiz aufrechterhalten konnte.
Neu unterstützt das BAK keine kulturellen Organisationen mehr, sondern nur noch Vereinigungen
professioneller Kulturschaffender und kulturell
tätige Laien und deren Dachverbände. Gelder werden in den meisten Fällen nur noch projektgebunden verteilt. Da der Vorstand des Dachverbandes
VSL nicht projektbezogen arbeitet, sondern mit seiner täglichen Arbeit den soziokulturellen Betrieb
der Ludotheken und ihren Aktivitäten aufrechterhält, hat er keine Aussichten auf finanzielle Unterstützung.
Auch das BSV, Abteilung Familienfragen, lehnte das
Unterstützungsgesuch des VSL ab. Erstens, weil die
Gelder durch Leistungsvereinbarungen mit bestehenden Organisationen bis 2007 gebunden seien,
und zweitens, weil der VSL nicht politisch tätig sei.
Mitunterzeichner: Amherd Viola – Amstutz Adrian
– Bader Elvira – Büchler Jakob – Cathomas Sep –
Chevrier Maurice -– Darbellay Christophe – Fluri
Kurt – Galladé Chantal – Gyr-Steiner Josy – HäberliKoller Brigitte – Heim Bea – Hochreutener Norbert –
Huber Gabi - Humbel Näf Ruth – Imfeld Adriano –
Jermann Walter – Leuthard Doris – Meyer Thérèse –
Müller Geri – Müri Felix – Pfister Gerhard – Riklin
Kathy – Rime Jean-François – Vischer Daniel – Walker Felix – Zapfl Rosmarie
Antwort des Bundesrates
vom 17. Mai 2006
Der Verein der Schweizer Ludotheken (VSL) erhält
aufgrund der 1998 revidierten «Richtlinien über
die Verwendung des Kredits zur Unterstützung
kultureller Organisationen» seit dem Jahr 2000
keine Beiträge des Bundesamtes für Kultur mehr.
Mit den neuen Richtlinien wurde der Kreis mögli-

cher Empfänger im Sinne eines enger gefassten
Kulturbegriffes verkleinert. Deshalb werden u. a.
im Bereich von Vermittlung und Pädagogik tätige
Organisationen nicht mehr unterstützt. Zudem vertritt der VSL weder professionelle Kunstschaffende
noch kulturell tätige Laien (Art. 1 Abs. 1 der Richtlinien), sondern Institutionen (Ludotheken).
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)
verwaltet den Kredit «Dachverbände der Familienorganisationen». Damit schweizweit tätige Verbände Subventionen erhalten, müssen sie zwei
Voraussetzungen erfüllen. Zum einen wird von
ihnen fundiertes Wissen in einem die Familienbeziehungen betreffenden Bereich verlangt (Alleinerziehende, Elternbildung, Kindesschutz, Kleinkinderberatung usw.), zum anderen müssen sie auf
Bundesebene die Interessen der Familien vertreten, in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
Aktivitäten koordinieren und als Ansprechpartner
für den Bund fungieren. Das heisst, sie müssen in
der Lage sein, auf Bundesebene an den familienpolitischen Debatten mitzuwirken (Teilnahme an
Vernehmlassungen, Kontaktpflege mit Parlamentariern ihres Fachbereichs, Ausarbeiten von Stellungnahmen und Berichten, die für die Bundesstellen von nationaler bzw. internationaler
Bedeutung sind).
Der VSL ist zwar in der ganzen Schweiz vertreten,
wie andere Dachverbände auch. Er ist aber gleichwohl nicht subventionsberechtigt. Er fördert
namentlich das Spielen als aktive Freizeitgestaltung und kulturelle Betätigung, was für Familien
zugegebenermassen ein sehr wichtiges Bestreben
ist. Dennoch ist der VSL aufgrund seiner Aktivitäten kein eigentlicher Ansprechpartner mit ausreichendem Wissen in einem für Familienbeziehungen relevanten Bereich, das für den Bund von
besonderem Interesse wäre. Der VSL nimmt auf
Bundesebene auch nicht an den familienpolitischen Debatten teil.
«Kinderlobby Schweiz» erhält im Übrigen keine
Subventionen des BSV aus dem Kredit «Dachverbände der Familienorganisationen».

06.3043 – Interpellation
«Soutien d’amateurs œuvrant dans le
domaine culturel. Critères»
Déposé par Wehrli Reto, date de dépôt: 14.3.2006,
déposé au Conseil National. État des délibérations :
Non encore traité au conseil

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux
questions suivantes:
1. Le jeu est un moyen important pour acquérir
des compétences de base dans le domaine de la
culture, comme par exemple la lecture et l’écriture. En ce sens, les collaborateurs des ludothèques, qui travaillent le plus souvent à titre
bénévole, sont des amateurs oeuvrant dans le
domaine culturel, soutenus par leur organisation faîtière, l’Association suisse des ludothèques (ASL). Pourquoi ne répondent-ils cependant pas aux exigences en vigueur pour
bénéficier de soutien?
2. «Lobby Enfants Suisse» est par exemple soutenu
depuis peu non plus par l’Office fédéral de la
culture (OFC), mais par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Quels critères cette organisation remplit-elle que l’ASL ne remplit pas?
3. Pourquoi des associations qui s’engagent en
faveur des enfants et des familles dans le
domaine socioculturel doivent-elles être
engagées politiquement pour bénéficier du
soutien du secteur «Questions familiales» de
l’OFAS?
Développement
L’ASL encourage le jeu en tant qu’organisation
active des loisirs et activité culturelle. L’ASL est
l’organisation faîtière des ludothèques en Suisse.
Elle conseille et soutient ses membres dans leur
activité socioculturelle. De leur côté, les ludothèques prêtent des jeux aux enfants, aux adultes,
aux écoles ainsi qu’aux institutions et organisent
des activités ludiques.
Pendant dix ans, l’ASL a été subventionnée chaque année à hauteur de 10 000 à 15 000 francs
par l’OFC. Lors de la dernière révision des directives concernant l’affectation du crédit d’encoura-

gement des organisations culturelles, cette aide
financière a été rayée. Ce fut un coup dur pour
l’ASL qui, grâce à ces subventions, avait jusqu’alors pu maintenir les services qu’elle offrait aux
différentes ludothèques suisses.
Désormais, l’OFC ne soutient plus les organisations culturelles, mais uniquement les organisations d’acteurs culturels professionnels et d’amateurs ainsi que les organisations faîtières
regroupant de telles organisations. Dans la plupart
des cas, le financement n’est plus accordé que
pour des projets spécifiques. Etant donné que le
comité de l’ASL ne travaille pas par projet, mais
qu’il permet grâce à son travail quotidien de faire
vivre les ludothèques et leurs activités socioculturelles, il ne peut plus espérer recevoir d’aide financière.
Le secteur «Questions familiales» de l’OFAS a lui
aussi rejeté la demande de soutien de l’ASL, et ce
essentiellement pour deux raisons: tout d’abord
parce que les fonds disponibles ont déjà été
engagés jusqu’en 2007 sur la base de conventions
de prestations conclues avec des organisations et,
ensuite, parce que l’ASL n’est pas active politiquement.
Cosignataires: Amherd Viola – Amstutz Adrian –
Bader Elvira – Büchler Jakob – Cathomas Sep –
Chevrier Maurice – Darbellay Christophe – Fluri
Kurt – Galladé Chantal – Gyr-Steiner Josy –
Häberli-Koller Brigitte – Heim Bea - Hochreutener
Norbert – Huber Gabi – Humbel Näf Ruth – Imfeld
Adriano – Jermann Walter – Leuthard Doris –
Meyer Thérèse – Müller Geri – Müri Felix – Pfister
Gerhard – Riklin Kathy – Rime Jean-François –
Vischer Daniel – Walker Felix – Zapfl Rosmarie
Réponse du Conseil fédéral
du 17. mai 2006
Suite à la révision, en 1998, des directives concernant l’affectation du crédit d’encouragement des
organisations culturelles, l’Association suisse des
ludothèques (ASL) ne reçoit plus de subventions
de l’Office fédéral de la culture depuis l’année
2000. Avec les nouvelles directives, qui définissent
de manière plus restrictive la notion de «culturel»,

le nombre de bénéficiaires possibles de ces subventions a été réduit, raison pour laquelle les
organisations actives en tant qu’intermédiaires ou
dans le domaine didactique ne reçoivent plus de
soutien. De plus, l’ASL ne représente ni des
acteurs culturels professionnels ni des amateurs
œuvrant dans le domaine culturel (art. 1 al. 1 des
directives), mais des institutions (ludothèques).
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
gère un crédit «organisations familiales faîtières».
Pour pouvoir bénéficier de subventions, les associations organisées sur le plan national doivent
remplir deux conditions: elles doivent, d’une part,
disposer de connaissances approfondies dans un
domaine qui touche aux relations familiales (familles monoparentales, formation des parents, protection de l’enfance maltraitée, consultations en
puériculture, etc.) et, d’autre part, représenter les
intérêts des familles au niveau fédéral, coordonner
des activités dans différents cantons et communes
et être un véritable interlocuteur de la Confédération. Elles doivent ainsi être en mesure de prendre
part au niveau fédéral (via la participation à des
consultations, le contact étroit avec des parlementaires actifs dans leur domaine, l’élaboration de
prises de position et de rapports d’intérêt national
ou international pour les institutions fédérales)
aux débats liés à la politique familiale.
Quant à l’ASL, si elle est représentée dans toute la
Suisse à l’image d’une organisation faîtière, elle
ne répond pas aux exigences pour percevoir une
subvention sur ce crédit. L’ASL a notamment pour
objectifs de favoriser une saine occupation des loisirs et d’encourager l’activité ludique. Même si ces
objectifs sont importants pour les familles, on ne
peut considérer que l’ASL, de par son domaine
d’activité, soit un véritable interlocuteur de la Confédération disposant d’un savoir en lien avec les
relations familiales qui soit d’un intérêt particulier
pour cette dernière. L’ASL, en tant que telle, ne
prend pas part au niveau fédéral aux débats liés à
la politique familiale.
Par ailleurs, il convient de préciser que «Lobby
Enfants Suisse» ne reçoit aucune subvention de l’OFAS sur le crédit «organisations faîtières familiale».
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L’éducation donne de la force,
campagne nationale

Stark durch Erziehung,
nationale Kampagne

Peut-être avez-vous déjà repéré ses affiches
dans les rues de votre ville, dans les transports publics ou dans votre journal? La
Fédération Suisse pour la Formation de
Parents (FSFP) vient de lancer sa nouvelle
campagne intitulée «L’éducation donne de la
force». Cette campagne, qui nous vient de
Nuremberg où elle a porté ses fruits ces dernières années, a commencé en Suisse à fin
août et durera jusqu’en été 2007. Elle s’adresse aux parents, aux enseignants, aux
professionnels de l’éducation, aux autorités,
bénévoles ou privés en contact avec les
enfants.
Le but de ce projet est de soutenir toutes ces
personnes, réunies autour du thème de l’éducation, en mettant en avant que l’éducation doit permettre aux enfants de développer leurs forces pour être ensuite capables
de prendre des décisions, de construire leur
vie, de surmonter des épreuves, d’échanger,
de partager des idées, d’accepter des opinions différentes aux leurs, d’être ouverts
aux relations.
A l’heure où l’éducation se trouve au centre
de nombreuses polémiques, qu’elle se
trouve remise en question, qu’on entend
fréquemment des idées telles que «la violence augmente», «le respect diminue, …»,
à un moment où les différents acteurs –
parents, enseignants, autorités – se relancent la responsabilité de ces problèmes, la
campagne «l’éducation donne de la force»,
qui rappelle que l’éducation est l’affaire de
tous, vise à créer un climat positif de collaboration. Elle prône l’éducation dans un sens
positif et se fonde pour cela sur huit piliers:
donner de l’amour – > amener à l’autonomie – > accepter le conflit – > montrer ses
sentiments – > savoir écouter – > mettre des
limites – > prendre le temps – > et encourager.
C’est notamment dans le cadre du septième
pilier, prendre le temps, que les ludothèques
ont un rôle à jouer: prendre du temps avec
un enfant, c’est passer du temps ensemble,
et jouer avec lui… Mais bien sûr d’autres
piliers peuvent aussi se prêter au jeu.

Vielleicht haben Sie die Plakate der Kampagne bereits in den Strassen Ihrer Stadt, in
Ihren öffentlichen Transportmitteln oder in
Ihrer Zeitung gesehen? Der Schweizerische
Bund für Elternbildung in Zusammenarbeit
mit Pro Juventute hat gerade seine neue
Kampagne «Stark durch Erziehung» gestartet. Diese Kampagne, die aus Nürnberg
stammt, wo sie in den letzten Jahren sehr
gute Ergebnisse zeigte, hat in der Schweiz
Ende August 2006 angefangen und dauert
bis Sommer 2007. Sie wendet sich an Eltern,
Lehrer, Professionelle der Erziehung, an die
Behörden, Ehrenamtlichen oder Privaten, die
mit Kindern zu tun haben.
Das Ziel des Projekts ist es, alle Personen, die
mit Erziehung zu tun haben, zu versammeln,
sie zu unterstützen, zu unterstreichen, dass
die Erziehung den Kindern erlauben soll, ihre
Kräfte zu entwickeln, um Entscheidungen
treffen zu können, ihr Leben zu meistern,
Schwierigkeiten zu überwinden, Ideen auszutauschen, andere Meinungen zu akzeptieren, für Beziehungen offen zu sein.
Zur Zeit, wo die Erziehung sich in einer polemischen Situation befindet, wo man sie in
Frage stellt, wo man oft Ideen hört wie «die
Gewalt steigt, der Respekt wird immer weniger», zu einer Zeit, wo die verschiedenen
Betroffenen – Eltern, Lehrer, Behörden – sich
die Verantwortung für diese Probleme
zuschieben, versucht die Kampagne «Stark
durch Erziehung» in Erinnerung zu rufen,
dass Erziehung alle angeht, und ein positives
Zusammenarbeitsklima zu schaffen. Sie propagiert Erziehung in einem positiven Sinn.
Die folgenden acht Säulen bilden die Grundlage einer soliden Erziehung:
Liebe schenken – > Gefühle zeigen – > streiten dürfen – > Mut machen – > Zeit haben –
> Grenzen setzen – > zuhören können – >
Freiraum geben.
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La campagne travaille à différents niveaux,
et vise non seulement à sensibiliser et à
informer, mais aussi à générer des actions et
à optimiser l’efficacité des éducateurs professionnels. C’est pourquoi nous vous invitons à vous informer de ce qui se fait dans
votre région et éventuellement même de
lancer votre propre action pour rendre
attentives les familles à votre travail. En
effet, bien que la campagne soit nationale,
chaque canton compte sa propre organisation et son propre soutien. C’est pourquoi
nous ne pouvons pas y participer en tant
qu’organisation nationale.
A Genève, chaque pilier est vedette durant
un mois de l’année: autour de ce thème s’organisent des conférences et des discussions;
le tout se terminera par un grand brunch
familial au mois de juin, où les ludothèques
sont invitées d’aménager un stand par
exemple; Zürich et Lucerne ont monté une
pièce de théâtre pour l’occasion ... A vous
d’être créatifs une fois de plus!
Sabine Burkart
Vous trouverez davantage
d’informations sous:
www.e-e-e.ch
www.familles-ge.ch (Genève)
www.elternbildung.ch (Zürich)

Vor allem unter der letzten Säule, «Freiraum
geben», können die Ludotheken eine Rolle
spielen: Freiraum geben heisst, sich mit
einem Kind Zeit zu nehmen, zusammen Zeit
zu verbringen, und mit ihm zu spielen…
Aber natürlich können sich andere Säulen
auch eignen.
Die Kampagne agiert auf verschiedenen
Niveaus, und sie hat zum Ziel, nicht nur zu
sensibilisieren oder zu informieren, sondern
auch Aktionen zu provozieren oder die
Wirksamkeit der professionellen Erzieher zu
optimieren. Deshalb laden wir Sie ein, sich
zu erkundigen, was in Ihrer Gegend läuft,
und eventuell sogar ihre eigene Aktion zu
starten, um die Familien auf Ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Obwohl die Kampagne national ist, organisiert jeder Kanton
eigene Anlässe und gewährt seine eigene
Unterstützung. Deshalb kann der VSL auch
nicht als nationaler Verein mitmachen und
ist auf die Initiative der Ludotheken eines
Kantons angewiesen.
In Genf z. B. ist jede Säule während eines
Monats Hauptthema: darüber werden dann
Konferenzen und Diskussionen organisiert.
Das Ganze endet im Juni 2007 mit einem
Riesenbrunch für die Familien, wo die Ludotheken einen Stand einrichten können.
Zürich und Luzern haben zum Anlass ein
Theaterstück kreiert …
Und jetzt ist der Ball bei Ihnen – nehmen Sie
Kontakt auf und organisieren Sie einen
Anlass im Rahmen dieser Kampagne!
Sabine Burkart
Weitere Information finden Sie unter:
www.e-e-e.ch
www.familles-ge.ch (Genf)
www.elternbildung.ch (Zürich)

Schweizer Spielepreis 2006
Die Sieger des Schweizer Spielepreises 2006
sind bestimmt: Fussball Ligretto (Familienspiel), Nacht der Magier (Kinderspiel) und
Just 4 Fun (Strategiespiel) haben in ihrer
Kategorie jeweils den 1. Rang belegt.
Die Gewinner, die das Publikum erkoren hat:
1. Preis: Kinderspiel

1. Preis: Familienspiel

1. Preis: Strategiespiel

Kennzeichnung auf Spielen und
Spielzeug und ihre Bedeutung
Der Schweizer Spielepreis ist ein Publikumspreis und die Bewertung wurde diesen Sommer in Schweizer Ludotheken durchgeführt.
Kundinnen und Kunden von Ludotheken
hatten Gelegenheit, aus einem Spieleverzeichnis mit Neuheiten der Jahrgänge
2005/2006 Spiele auszuwählen, zu testen
und zu bewerten.

RK. Um etwas Licht in das Kennzeichnungsund Labeldurcheinander bei Spielen zu bringen, hat die Autorin für das Journal der
Deutschen Ludotheken «VDSL Rundbrief»
den folgenden Text verfasst, der nun ebenfalls im LUDO JOURNAL publiziert werden
darf.

Doris Steinemann Widmer

Ralf Mutter (Carletto) in Vertretung der Spieleautoren
Kirsten Becker und Jens-Peter Schliemann nimmt aus
den Händen von Doris Steinemann (VSL) die Gewinnerurkunde entgegen.

Sicherheitsrichtlinien
CE ist eine europäische Sicherheitsnorm. In
dieser Norm werden RichtliCE
nien und Grenzwerte zur
mechanischen, chemischen
und elektrischen Sicherheit und der Entflammbarkeit festgelegt. Seit dem 1. Januar
1991 besteht eine Kennzeichnungspflicht
für jedes Spielzeug, das auf dem europäischen Markt angeboten wird. Mit dem CEZeichen bestätigt der Hersteller, dass er bei
der Fertigung des Produkts die Sicherheitsstandards und Schutzziele der einschlägigen
EU-Richtlinien eingehalten hat. Diese lauten:
Kunststoffe sollen keine scharfen Kanten
haben, Lackierungen sollen speichel- und
schweissecht sein, Holz darf nicht splittern.
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Ein Problem zur Einhaltung der Richtlinien
besteht jedoch darin, dass es keine Prüfpflicht gibt. Jeder Hersteller und Importeur
kann seinen Produkten das Siegel eigenverantwortlich verleihen. Der Autorin ist ein Fall
bekannt, bei dem sich ein 4-jähriges Kind
mit der Innenkante eines Spielzeugmotorrades eine Fingerkuppe abtrennte. Da das
Spielzeug in Europa/Deutschland gekauft
wurde, muss es automatisch den EU-Richtlinien entsprechen. Die Innenkante des
Motorrades war aber eindeutig zu scharfkantig. Leider war das Spielzeug nicht mit
einem Herstellernamen versehen. Dieser
blieb also anonym und war juristisch nicht
greifbar.
Es ist sinnvoll, beim Kauf darauf zu achten,
dass die Herstelleranschrift oder mindestens
dessen Name auf dem Spielzeug ersichtlich
ist. So könnte mit einer Rückmeldung nach
solchen Verletzungen oder anderer nachgewiesener Nichteinhaltung dieser Richtlinien
eine Besserung erreicht werden. Namhafte
Hersteller bringen schon aus Imagegründen
ihr Markenzeichen am Spielzeug unverkennbar an. Wer sich offen zur Herstellung an
einem Spielzeug bekennt, hat in der Regel
auch wenig zu verbergen.
Einige Bemerkungen zur CE-Sicherheitsnorm
bezüglich der chemischen Sicherheit: Es
gibt bisher keine Grenzwerte für Chemikalien wie AZO-Farben oder Flammhemmer.
AZO-Farben werden als krebserregend eingestuft und sind in der Kleidung per Gesetz
verboten. Für Stoffpuppen und anderes
Spielzeug gelten diese Verbote allerdings
nicht. Ein Einkaufstipp dazu: Nach Möglichkeit sollte auf grelle Farben beim Spielzeug
verzichtet werden. Stofftiere und Ähnliches
vor dem ersten Kuscheln waschen. 1999 forderten Experten erstmals das Verbot von
Weichmachern in Kleinkindspielzeug. Die
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phtalat-haltigen PVC-Stoffe lösen sich beim
Lutschen und Lecken im Kindermund auf
und entfalten ihre giftige Wirkung. Sie können die Organe schädigen und stehen im
Verdacht, krebserregend zu sein. Gegen das
Verbot hatten sich die chinesischen und
indonesischen Hersteller mit Erfolg zur Wehr
gesetzt. Sie konnten sich bisher mit dem
Hinweis, nur ungenaue Messmethoden zu
haben, herausreden. Nach fünf Jahren
haben die EU-Wettbewerbsexperten diese
Stoffe nun endgültig verboten. Von dem
Verbot betroffen ist leider nur Spielzeug für
Kinder unter drei Jahren. Die EU-Kommissarin Emma Bonino forderte ein völliges Verbot
dieser Stoffe in Spielsachen, also auch in solchen für Kinder von über drei Jahren. Sie
stiess aber auf helle Empörung der Industrie.
Denn dann müssten ca. 40 % des Spielzeugs
aus dem Handel genommen werden. Pro
Jahr wird in Europa für etwa 50 Millionen
Euro PVC-haltiges Spielzeug verkauft. Ein
weiterer Einkaufstipp: genauer und kritischer hinschauen, welche weiteren Normen
und Zertifikate das Spielzeug auszeichnen:
GS, LGA, TÜV: Spielzeuge mit diesen Kenn-

GS

LGA

TÜV

zeichnungen wurden einer Sicherheitsprüfung unterzogen. Es handelt sich jeweils um
eine freiwillige, kostenpflichtige Sicherheitsprüfung mit Zertifikat bei einer entsprechend zugelassenen Prüfstelle (DEKRA, TÜV
u. a.). Meist handelt es sich um Spielwaren
mit Batterie- oder Strombetrieb.

Auszeichnungen für
Spielinhalte: spiel gut
Das «spiel gut» Zeichen wird vom Arbeitsausschuss Kinderspiel + Spielzeug e.V. vergeben. In diesem Ausschuss prüfen und
bewerten Fachleute (Pädagoginnen, Psychologinnen, Ärztinnen, Eltern u. a.) auf ehrenamtlicher Basis Spielzeug nach seinem Spielwert, nach Material, Verarbeitung, Qualität
der Anleitung usw. Fällt die Prüfung positiv
aus, darf das Spielzeug den roten «spiel
gut»-Punkt tragen. Nicht jeder Hersteller
macht die verliehene Auszeichnung am Spiel
sichtbar, da sonst andere Artikel seiner Produktpalette benachteiligt sein könnten. Der
Arbeitsausschuss definiert gutes Spielzeug
folgendermassen: Es ist von echtem und
dauerndem Spielwert, einwandfrei gearbeitet, einfach und schön in Farbe und Form.
Jährlich gibt der Ausschuss ca. 250 «spiel
gut» Empfehlungen ab. Alle zwei Jahre
erscheint ein Verzeichnis mit den ausgezeichneten Spielsachen und Spielen.

Weitere Informationen:
www.spielgut.org, www.spielgut.de,
kontakt@spielgut.de
Kritikerpreis: Spiel des Jahres
Seit 1979 wird der Kritikerpreis «Spiel des
Jahres» vergeben. Bewertet werden SpielNeuerscheinungen nach Originalität, Spielmotivation, Verständlichkeit der Spielregel,
Anforderungen des Spielmaterials, PreisLeistungs-Verhältnis. Vergeben wird der
Preis von einem unabhängigen Verein (der
sich nach eigenen Angaben ausschliesslich
aus Lizenzgebühren des Labels finanziert).
Die Personen des Vereins bilden die Jury der
Auszeichnung. Zur Jury zugelassen sind ausschliesslich Fachjournalisten, die über längere Zeit in den Medien über Spiele berichteten. Weitere Informationen:
www.spiel-des-jahres.com
Vous trouverez ce texte dans le prochain
LUDO JOURNAL traduit en français.
La rédaction

Regionen/
Régions
Wie haben sich die Regionen
entwickelt?
In früheren Zeiten übernahm ein Mitglied
des Zentralvorstandes gleichzeitig auch die
Vertretung seiner Region und liess ihr die
entsprechenden Informationen zukommen.
Wenn eine solche «Doppelrolle» ihr Amt
aufgab, musste für die Region eine Vertretung gesucht werden, denn ein neues Vorstandsmitglied kam nicht unbedingt aus derselben Region. Nach und nach entwickelte
sich die heutige Einteilung. Sie entspricht
mehr oder weniger geografischen, kantonalen oder auch anderen Anforderungen der
angegliederten Ludotheken der Region. Weil
im Kanton Zürich während längerer Zeit
keine Regionalvertreterin zu finden war, die
die Durchführung der Regionaltagung
sicherte, wandten sich einige Ludotheken
aus grenznahen Gemeinden der Zentralschweizer Region zu. Dies ist allerdings eine
alte Geschichte und entspricht zum Glück
überhaupt nicht mehr den heutigen Gegebenheiten. Die Teilnehmerinnen der Präsidentinnenkonferenzen wissen inzwischen,
dass es Regionen gibt, die aus 1 bis 6 Kantonen zusammengesetzt sind. Es gibt Regionen, die aus 9 Ludotheken bestehen bis solche mit 55 Ludotheken.
Regionalvertreterinnen wurden nicht im
eigentlichen Sinn gewählt. Eher suchte ein
abtretendes Vorstandsmitglied oder die
abtretende Regionalvertreterin in eigener

Regie eine Nachfolge und führte sie in die
Arbeit ein. Das wäre übrigens einer der
Punkte gewesen, die an der Präsidentinnenkonferenz hätten diskutiert werden können:
«Wie kommen die Vertreterinnen zu ihrer
Aufgabe?» Diese Frage stellten sich die
Regionalvertreterinnen nur in ihrer eigenen
Runde. Ich interpretiere das dahingehend,
dass die Regionen grösstenteils zufrieden
sind mit ihrer Vertretung und sich solche Fragen für sie gar nicht stellen.
Einige Regionen haben sich aus anderen
entwickelt. So hat sich die Region Graubünden aus der Region Ostschweiz gelöst, da sie
je nach Durchführungsort für die An- und
Rückreise an die Regionaltagungen mehr als
einen Reisetag benötigt hätten. Gleichzeitig
bildete sich ein Verein der Bündner Ludotheken mit dem Zweck, Ansprechpartner für
den Kanton zu werden und in der Folge
auch kantonale Subventionen für die eigene
Region beziehen zu können. Es gibt also
noch weitere Gründe, weshalb sich eine
Region als solche entwickelt hat.
Susanne Hofmann, Koordinatorin Regionen

Comment se sont développées
ces régions?
Il y a quelques années, un membre du
Comité central était également chargé de
représenter sa région et transmettait les
informations correspondantes. Lorsqu’un
membre du comité qui jouait ce double rôle
démissionnait, il fallait chercher une nouvelle représentante à la région, étant donné
qu’on ne pouvait garantir que le nouveau
membre du comité vienne de la même
région. Petit à petit, on a développé la répartition actuelle qui s’adapte mieux aux exigences géographiques ou cantonales ou à
d’autres exigences des ludothèques affiliées
à leur région. Comme le canton de Zurich ne
trouvait pas de représentante capable d’assurer la direction de la rencontre régionale,
certaines ludothèques situées aux frontières
de leur région se sont affiliées à la région de
la Suisse centrale. Quoi qu’il en soit, cette
histoire n’est hereusement plus d’actualité.
Les participantes aux conférences des présidentes savent aujourd’hui que certaines
régions regroupent 1 à 6 cantons, 9 ludothèques seulement ou encore que d’autres
réunissent 55 ludothèques. Mais ce n’est pas
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la raison pour laquelle telle ou telle représentante est choisie. Il est plus courant qu’un
membre du Comité ou une représentante
régionale choisisse un successeur et le
forme. Un autre point qui aurait pu être à
l’ordre du jour à l’occasion de la conférence
des présidentes était le suivant: comment
une représentante juge-t-elle son travail?
Seules les représentantes elles-mêmes se
posent cette question. J’en déduis en fait
que la plupart des ludothèques est satisfaite
de leur représentante et ne se pose pas de
telles questions.
Quelques régions sont nées de régions existantes. La région des Grisons s’est ainsi
détachée de la région Suisse orientale, étant
donné que le voyage permettant de se rendre à une journée régionale devait s’organiser sur plus d’un jour. Au même moment,
une association des ludothèques grisonnes
voyait le jour avec pour but de devenir un
partenaire de contact pour le canton et
d’obtenir une subvention cantonale pour sa
région. Mais il existe encore beaucoup d’autres raisons qui auraient pu expliquer la naissance d’une nouvelle région.
Susanne Hofmann, coordinatrice des régions
Präsidentinnentagung
vom 25. August 2006
in Olten zum Thema «Unsere Ludothek
als Teil unserer Region»
Die Präsidentin Sabine Burkart begrüsst alle
ganz herzlich zur 4. Präsidentinnenkonferenz. Es nahmen 85 Verantwortliche von
Ludotheken teil, um das Netzwerk «Ludotheken»
weiterzuentwickeln.
Ebenfalls
begrüssen konnte sie die Regionalvertreterinnen und Kolleginnen des Vorstands und
der Ausbildungskommission. Nach den Mitteilungen aus dem Vorstand zu Haftpflichtversicherung und der nationalen Kampagne
„Stark durch Erziehung“ übernahm Esther
Siegenthaler die Moderation und informierte
über den Tagungsablauf. Susanne Hofmann
als Koordinatorin der Regionen führte ins
Thema ein und zeigte die 13 Regionen des
VSL auf. Die Teilnehmerinnen setzten sich
innerhalb ihrer Region gemeinsam an einen
Tisch für die Gruppenarbeiten.
In diesen Gruppen wurde erst der IstZustand der einzelnen Regionen notiert:
«Welche Bedeutung hat die Region für
unsere Ludothek? Arbeitet die Ludothek mit
anderen aus der Region zusammen? Welchen Stellenwert haben Regionaltagungen
für die eigene Ludothek?» Für die Antwor-
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ten wurde eine Sprecherin aus der Region
bestimmt, die in zwei, drei Sätzen das Wichtigste für das Plenum zusammenfassen
musste.
Die zweite Gruppenarbeit beschäftigte sich
mit den Wünschen und Erwartungen an die
Region: «Welche Erwartungen hat die
Region an die Regionalvertreterin und an die
Regionaltagung? Welche Ziele und Inhalte
soll die Regionaltagung haben? Wie kann
die Zusammenarbeit der Ludothek mit der
Region und der Vertreterin umgesetzt und
optimiert werden?» Auch hier wurden die
Antworten pro Region in Stichworten
zurückgemeldet, wobei die Region Bern, da
besonders viele Berner Teilnehmerinnen
anwesend waren, in Bern I und II aufgeteilt
wurde.
Die dritte und letzte Gruppenarbeit, die
nach der Mittagspause angepackt wurde,
handelte von den Wünschen, Visionen und
Ideen: «Wie sind die Regionaltagungen in
Zukunft zu gestalten? Gibt es konkrete Vorschläge für eine starke Region?»
Als Letztes waren auch die Regionalvertreterinnen um ihre Meinung gefragt und sie äusserten sich zu ihrer Rolle, ihren Wünschen
und Erwartungen.

Die Präsidentinnen und die Regionalvertreterinnen arbeiteten lebhaft und sehr engagiert
mit und als Zusammenfassung für diesen
wichtigen Tag dürfen diese Sätze gelten:
– Für die Regionaltagungen werden als
Schwerpunkt auf die Ludothek bezogene
Themen gewünscht!
Um die Region zu stärken,
gelten folgende Vorschläge:
– Gemeinsamer Auftritt, z. B. bei Spieltagen
oder regionalen Anlässen.
– Gegenseitige Information und Austausch
über e-mail via Regionalvertreterin intensivieren.
– Alle Ludotheken kennen ihre Regionalvertreterin und pflegen die Zusammenarbeit
gegenseitig.
Zur Rolle der Regionalvertreterin:
– Sie möchte als regionale Anlaufstelle für
Fragen, Probleme, Austausch wahrgenommen und ernst genommen werden.
– Bei Schwierigkeiten mit Trägern, Behörden, Vermietern usw. frühzeitig die Regionalvertreterin informieren.
Und noch ein Anliegen der Ludotheken:
– Soweit möglich soll das Datum der nächsten Regionaltagung spätestens im November mitgeteilt werden.
– Für Suchaufträge (für Spiele, Anleitungen
und anderes) kann per e-mail oder ein
Rundmail der Regionalvertreterin zum
Erfolg führen.
Protokoll: Maggie Schmid
Zusammenfassung: Susanne Hofmann

4e Conférence des Présidentes de la
Suisse romande – Neuchâtel, 28.9.2006
La ludothèque – partie intégrante d’une
région? C’est le thème qui a été proposé aux
45 présidentes romandes réunies à Neuchâtel. Les débats ont été vifs, les échanges
intenses et toujours très enrichissants.
Travaillant par ateliers regroupant les présidentes d’une même région, la matinée a été
consacrée à effectuer un état des lieux de la
situation actuelle. C’est par l’intermédiaire
des rencontres régionales, des journées
nationales du jeu, du prêt entre ludothèque,
de rencontres lors d’événements et manifestations mais aussi pour certaines régions par
un site Internet commun que les ludothèques coopèrent entre-elles. Le lien financier,
scolaire, culturel ou événementiel des ludothèques avec leur propre région est parfois
renforcé par l’appartenance à une autre
association (ass. des ludothèques genevoises) ou d’autres concepts comme le Ludocontact fribourgeois. Une union régionale
pour les ludothèques signifie pour bien des
régions avoir de la force, de l’efficacité et de
la reconnaissance ou encore la possibilité de
découvrir de nouvelles idées, de privilégier
les échanges pratiques et concrets. En revanche, pour la région Vaud-Valais cela ne signi-

fie pas grand-chose en raison de l’éclatement du territoire et des disparités entre les
deux cantons. Ce dernier point a retenu
toute l’attention de l’ASL qui a pris note de
toutes les propositions évoquées par les présidentes de cette région. Organiser et suivre
les rencontres ASL, posséder les adresses des
autres ludothèques, prendre des initiatives,
donner des idées, participer et échanger
font partie des rôles de la ludothèque. Ainsi,
l’ASL peut être mieux connue, l’image de
chacune améliorée, des dépliants communs
ont pu être élaborés. Il ressort des ateliers de
l’après-midi que l’appartenance à une
région présente l’avantage au-delà des conseils et échanges de bénéficier de formation,
du soutien de l’ASL, d’un journal, de locaux
ou pièces de rechanges communs, voire parfois de recevoir des subventions.
Les attentes vis-à-vis de la région sont nombreuses. Les présidentes souhaitent, entre
autres désirs, qu’il y ait des cours de proximité, un soutien dans les démarches administratives, plus d’échanges d’adresses et
informations, des sites Internet communs et
– pourquoi pas? – des échanges ponctuels
de ludothécaires. Les Vaudoises rappellent
leur vif désire d’avoir leur propre représentante.
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Les représentantes régionales précisent lors
de leur intervention qu’il est pour elles
essentiel d’écouter les ludothèques mais
qu’elles ont aussi besoin que celles-ci communiquent leurs coups de œur, difficultés ou
autres événements. Elles recommandent aux
présidentes de ne pas attendre d’être en
situation d’urgence pour faire appel à elles
car il est alors difficile de proposer une aide
efficace.
L’ASL tient à remercier chaleureusement toutes les présidentes qui, par leur présence et
le travail effectué lors de cette conférence lui
permettront de répondre encore mieux aux
besoins de ses membres.
Stéphanie Bernasconi

Die Regionalvertretung –
kann man das essen?
Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
sind keine exotischen Früchte und somit
nicht essbar, aber wir sind nette Leute und
somit ansprechbar! Wir kochen auch nicht
unser eigenes Süppchen, sondern wir sind
bereit, Rezepte zu allen möglichen Themen
auszutauschen.
Im Ernst: Der VSL hat mit der Regionalvertreterin ein Organ geschaffen, welches sowohl
seitens der Ludotheken einer Region wie
auch gegenüber dem VSL durchlässig ist.
Auf diese Weise werden Informationen, Fragen, Schwierigkeiten und Ideen weitergegeben, untereinander besprochen und zeigen
im besten Falle Auswirkungen, sei es in Ihrer
Ludothek, der ganzen Region oder gar auf
nationaler Ebene.
Zwar – um wieder auf unser Menü zurückzukommen – sind wir wahrhaftig manchmal
im Sandwich, da wir verzweifelt darum
bemüht sind, die Ansprüche des VSL mit den
Wünschen der einzelnen Ludotheken zu
koordinieren. Auf diesem Gebiet aber würde
eben unsere Stärke liegen.
In regelmässigen Regionaltreffen erfährt die
Regionalvertreterin die Wünsche und Sorgen
«ihrer» Ludotheken und gibt sie an den Sitzungen mit dem VSL und den anderen
Regionalvertreterinnen weiter. Dasselbe passiert in umgekehrter Richtung mit den Informationen aus dem VSL. Selbstverständlich
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sind wir modern, verfügen über Computer,
Internet, Telefon, Mobiltelefon und sind
somit jederzeit erreichbar für Sorgen und
Nöte «unserer» Ludotheken. Und es ist uns
wichtig, dass wir angesprochen werden,
bevor die Sache anbrennt und ungeniessbar
wird. Wenden Sie sich an uns, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Wir helfen gerne oder
leiten den Hilferuf weiter! Also doch eine Art
Zwischenmahlzeit? Nein, vielleicht eher eine
Vitamintablette.
Verstehen Sie dies als Aufruf, unsere Dienste
in Anspruch zu nehmen zur Förderung einer
vernetzten Ludothekenlandschaft in der
Schweiz!
Ihre Regionalvertreterinnen
Autorin: Karin Schlatter

Les représentantes régionales –
est-ce que ça se mange?
Non, chères et chers collègues, nous ne
sommes pas des fruits exotiques, et du coup,
nous ne sommes pas non plus mangeables.
Mais nous sommes des gens sympatiques
avec lesquels on peut parler! Nous ne cuisinons pas non plus notre potion magique
dans notre coin, mais sommes prêtes à
échanger des recettes concernant différents
thèmes.
Bon, sérieusement: avec les représentantes
régionales, l’ASL a créé un organe qui est à
la fois perméable du côté des ludothèques
comme de l’ASL. C’est ainsi que sont transmises et discutées les informations, les questions, difficultés et idées, ce qui peut mener
à de chouettes résultats, que ce soit dans
votre ludothèque, dans votre région ou
même à un niveau national.
Pour en revenir à notre menu, il est pourtant
bien vrai que nous nous trouvons prises en
sandwich, étant donné que nous nous
efforçons désespérément de coordonner les
exigences de l’ASL avec les souhaits de chacune des ludothèques… mais paraît-il que
c’est de là que vient notre force.
Lors des rencontres régulières, la représentante régionale prend connaissance des
désirs et des soucis de «ses» ludothèques, et
les transmets lors de séances avec les autres
représentantes régionales et l’ASL. Il se

passe la même chose en sens inverse avec les
informations de l’ASL.
Évidemment, nous sommes modernes, disposons d’ordinateurs, d’internet, téléphones, natels, et sommes donc atteignables en
tout temps pour les soucis et besoins de
«nos» ludothèques. Et être contactées avant
que la soupe n’ait attaché au fond de la casserole et devienne immangeable compte
beaucoup pour nous. Adressez-vous à nous
si des difficultés surgissent, nous vous aidons
volontiers ou transmettons votre appel à
l’aide! Donc, serions-nous quand même un
petit encas, entre deux repas? Non, plutôt
un concentré de vitamines!
Comprenez ceci comme une invitation à
faire appel à nos services dans le but de la
promotion en Suisse d’un réseau de ludothèques fortement interconnecté.
Les représentantes régionales (par Karin
Schlatter, traduction Christina Burkart)

La rappresentanza regionale –
è commestibile?
No, care colleghe e cari colleghi, non siamo
dei frutti esotici e per niente commestibili,
ma siamo brave persone con cui si può parlare! Non cuciniamo da sole le nostre minestre, ma siamo pronte a scambiarci ricette
riguardanti il numero più alto possibile di
temi.

Seriamente: l’ASL creando il gruppo dei rappresentanti regionali ha messo a punto un
organo permeabile, sia verso le ludoteche di
una regione, che verso la stessa ASL. In questo modo le diverse informazioni, domande,
difficoltà e idee possono venire inoltrate, discusse fra di noi e nei migliori casi portano
frutti nella vostra ludoteca, in tutta la
regione o a volte persino a livello nazionale.
Capita spesso, per tornare al nostro Menu,
che siamo veramente in un Sandwich, perché dobbiamo cercare di coordinare le esigenze dell’ASL con i desideri delle singole
ludoteche. La nostra forza risiede proprio in
questo.
Agli incontri regionali che si svolgono regolarmente la rappresentante regionale viene a
conoscenza di desideri e problemi delle
«sue» ludoteche e porta queste informazioni
alle riunioni con le colleghe delle altre
regioni e l’ASL. La stessa cosa avviene nella
direzione opposta con le informazioni
dell’ASL per le ludoteche. Naturalmente
siamo persone moderne, disponiamo di un
computer, internet, telefono, natel e siamo
sempre raggiungibili in caso di problemi ed
emergenze delle «nostre» ludoteche. È
molto importante per noi venir informati
prima che la pietanza bruci e divenga
immangiabile. Rivolgetevi a noi quando sorgono difficoltà, cercheremo di aiutare o
almeno inoltrare una domanda di aiuto! Si
tratta dunque di uno spuntino fuori dai
pasti? No, piuttosto forse una pastiglia di
vitamina.
Questa à una richiesta ad approfittare dei
nostri servizi per promuovere una comunità
di ludoteche in tutta la Svizzera!
Le vostre rappresentanti regionali
(scritto da Karin Schlatter,
traduzione Maura Della Bruna)

Region Aargau/Solothurn
Neuer Fahrplan für die
Ludotheken der Region
Mehr Dampf und Vernetzung zwischen den
Ludotheken der Region ist das Ergebnis der
Präsidentinnenkonferenz vom 24. August 06
in Olten: Mehr einspurige, dafür regional
konzentrierte Presseauftritte, Zusammenarbeit und Austausch von Informationen zwischen den einzelnen Ludotheken, Spielschulung und eine regionale Präsidentinnenzusammenkunft im 2-Jahres-Rhythmus,
das sind die wichtigsten Eckpfeiler dieser
Fahrplananpassung.
Um den Zug und den Fahrplan wunschgemäss in Fahrt zu bringen, brauche ich
genügend Kohle.
Informationen über Eure Aktivitäten,
Anlässe, Jubiläum, Tag der offenen Tür und
Eurer Einsatz für das Spiel interessieren nicht
nur mich, sondern auch alle anderen, die auf
dieser Welle mitreisen.
Und nicht zu vergessen, bevor es zu einer
Kollision, Entgleisung oder Streichung von
Verbindungen kommt: ich als Regionalvertreterin oder der VSL haben immer ein offenes Ohr.
Zug um Zug werden wir das gemeinsame
Ziel erreichen, und an der Regionaltagung
vom 26. Oktober 2006 in Olten werden die
ersten Waggons gemeinsam aufgegleist. Ich
freue mich darauf.
Ursula Soder, Regionalvertreterin AG/SO
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Ludothek Spielwürfel, Reinach:
Dankeschön für viele
Jahre Ludotheksarbeit
Was als Ludo-Bähnli vor bald 25 Jahren
begann, hat sich im Ludo-Lokal an der
Hauptstrasse 15 in Reinach fest etabliert.
Eine Erfolgsgeschichte, die es ohne unzählige und freiwillig geleistete Stunden ehrenamtlicher Arbeit gar nicht geben würde:
Regina Blättler, Menziken, und Ursula Frey,
Reinach, sind Gründungsmitglieder der
Ludothek «Spielwürfel» und prägten mit
ihrem grossen Engagement während eines
Vierteljahrhunderts die Entwicklung dieser
auf die Familienfreizeit ausgerichteten Institution. Vreni Wicki, Reinach, und Erna Keller,
Gontenschwil, leisteten durch ihren Einsatz
während vieler Jahre ebenfalls einen grossen
Beitrag zur Verbreitung und Erhaltung des
Spielens in der Familie.

Diese vier Frauenpersönlichkeiten verstanden es, durch ihre Verschiedenheit zusammen mit vielen anderen Frauen die Ludothek
zu entwickeln und damit zu einer festen Einrichtung unserer Region werden zu lassen.
Durch das Einbringen von Ideen und das tatkräftige Mitwirken im Team – sei es bei der
Ausleihe, beim Einkauf von Spielen, dem
Reparieren von defekten Artikeln, dem
Organisieren von Spielnachmittagen oder
bei der Teilnahme an Märkten oder Weiter-

bildungsveranstaltungen sowie an unzähligen Sitzungen – trugen sie massgeblich zu
diesem Erfolg bei.
Aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums der
«Ludothek Spielwürfel» in Reinach an der
Hauptstrasse 15 fanden im ganzen Monat
September 2006 Aktionen statt.
Unsere Öffnungszeiten sind am Montag
jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr und am Freitag jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr. In der
Ludothek gibt es Spielspass für Kinder ab
einem Jahr, Spiele für Leute von 3–99 Jahre,
hier heisst es: Vorbeikommen und staunen.
Monika Oetiker,
Ludothek Spielwürfel Reinach

In diesem Jahr feiert die Ludothek Spielwürfel Reinach das 25-jährige Bestehen ihrer Ludothek im Oberwynental, Kanton Aargau. Von links: Vreni Wicki, Erna Keller, Regina Blättler und Ursula Frey.
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Region Basel-Stadt und Basel-Land
Neue Organisation der
Testspiele und Einkaufstipps
Susi Berger aus der Ludothek Birsfelden
übernimmt in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des VSL ab Herbst 2006 die Organisation der Testspiele der Schweizer Ludotheken. Sie wurde von Doris Steinemann, der
bisherigen Organisatorin, in ihre Arbeit eingeführt.
Doris Steinemann Widmer

Region Bern
Eröffnung Ludothek Adelboden
Seit längerer Zeit beschäftigte sich Irène
Schranz mit dem Gedanken, ob, wie und wo
man in Adelboden eine Ludothek einrichten
könnte. Als Vorstandsmitglied des Frauenvereins Adelboden brachte sie schliesslich
ihre Idee in die Runde. Ihr Wunsch war es,
die Ludo als selbständige Untergruppe des
Frauenvereins zu führen. Da sie ihre Vorstellungen nicht alleine in die Tat umsetzen
konnte, machte sie sich auf die Suche nach
weiteren interessierten Frauen. Franziska
Pieren, Monika Inniger, Heidi Inniger, Susi
Marmet und Chantal Hari erklärten sich
bereit, aktiv im Vorstand mitzuarbeiten. Dies
war der Start zu einer spannenden und
arbeitsreichen Zeit. Dass die Mitglieder des
Frauenvereins Adelboden nicht nur den
Gedanken an eine Ludothek in Adelboden
unterstützten, bewiesen sie an ihrer Generalversammlung im Frühjahr 2005. Sie
beschlossen, der neuen Untergruppe mit
einem grosszügigen Startkapital von CHF
25 000.– beizustehen. Die Gemeinde zeigte
sich bereit, eine geeignete Dreizimmerwohnung im Friedhofsgebäude in Miete als

Ludolokal zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig gilt der Gegenwert der Miete als finanzielle Unterstützung. Leider liess der Zustand
der Wohnung etwas zu wünschen übrig.
Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg –
und umfangreiche Putz- und Renovationsarbeiten begannen.
Die sechs Vorstandsmitglieder schwelgten
schon in den Spielwarengeschäften und
kauften munter ein, als sie die Nachricht
über die Schliessung der Ludothek Reichenbach erreichte und es eine einmalige Gelegenheit gab, aus den Reichenbacher Beständen gegen 1 100 Artikel zu sehr günstigen
Konditionen zu erwerben. Mit einem Schlag
nahm das Sortiment neue Dimensionen an.
Höchste Zeit, Regale einzurichten, Vorhänge
zu nähen und all die Broschüren, Reglemente und das Leitbild in Druck zu geben.
Nicht zu unterschätzen war die zeitintensive
Nummerierung und die Erfassung jedes einzelnen Spiels in das neu erlernte, aber kaum
verstandene EDV-System. Mit Andrea Börner, Rosina Inniger, Therese Inniger, Elsi Josi,
Jeanette Müller, Vroni Pieren und Andrea
Schmid kamen weitere Helferinnen ins
«Ausleih-Team».

Komplett und stolz auf das bereits Geleistete, fieberten alle dem Eröffnungstag entgegen. Endlich war es so weit. Am 16. Juni
2006 wurde die Ludothek Adelboden mit
einem Apéro für alle Sponsoren und offiziellen Gäste eröffnet. Tags darauf feierte mit
einem Spielfest die gesamte Bevölkerung die
Einweihung «unserer» Ludo. Gross und
Klein genoss das neue Angebot und testete
fleissig die verschiedenen Spiele und Geräte,
derweil die Leute vom Verpflegungsstand
für das leibliche Wohl sorgten. Ein Ballonwettbewerb für jedermann/-frau rundete
das Tagesangebot ab. Am Abend durften
alle müde, aber zufrieden auf eine gelungene Eröffnung zurückblicken. Seit gut drei
Monaten ist die Ludothek der Öffentlichkeit
zugänglich und die Ludothekarinnen freuen
sich über die vielen Besuche und das positive
Echo.
Chantal Hari-Hubler,
Ludothek Adelboden

Oben v.l.n.r.: Monika Inniger, Chantal Hari, Heidi Inniger, Fränzi Pieren; unten: Susi Marmet, Irène Schranz
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10 Jahre Ludothek Grindelwald

Das Foto entstand anlässlich der Gewerbeausstellung 2006

Ins Leben gerufen noch unter dem Patronat
des in der Zwischenzeit aufgelösten Kindergartenvereins und nun in der Obhut des
Ludothekvereins stehend, kann die Ludothek Grindelwald im aktuellen Jahr auf ihr
zehnjähriges Bestehen zurückblicken.
Des Jubiläums soll mit diversen Besonderheiten gedacht und die von Jung und Alt
geschätzte Einrichtung gebührend gefeiert
werden. Eine Sammelkarte wird ausgegeben, mit der jede zehnte Ausleihe gratis sein
wird. Die Karte berechtigt überdies zur Teilnahme an einer Verlosung von Super-Preisen
am Spiel- und Bastelwochenende im November 2006. Jedes Kind, das im Jahr 2006
zehn Jahre alt wird, erhält ein kleines
Geschenk, wenn es in seiner Geburtstagswoche ein Spiel ausleiht.

Demnächst steht überdies die 7010. Ausleihe an. Wer diese Ausleihe trifft, wird an
der Gewerbeausstellung Grindelwald Ende
Mai 2007 mit einer Überraschung rechnen
können. Alljährlich kann der Verein auf treue
Unterstützung zählen: mit 4000 Franken
unterstützt die Gemeinde die Institution,
2000 Franken leistet die Kirchgemeinde und
rund 3500 Franken werden durch Aktivitäten selbst erarbeitet, so etwa durch die
Organisation der Spielnachmittage im Sommer im Rahmen von «Grindelwald 4 Kids»
sowie der Kindersilvester im Auftrag von
Grindelwald Tourismus und der bereits zur
Tradition gewordene Kinder-Lottomatch und
das Spiel- und Bastelwochenende.
Beatrice Kaufmann, Leiterin

Gruselland

Suisse Toy vom 4.–8. Oktober 2006
Im Jahr 2000 war Premiere. Seither hat sich
die nationale Spielwarenmesse Suisse Toy klar
zur Nummer eins entwickelt. Die 7. Suisse Toy
auf dem BEA-Gelände in Bern war vom 4. bis
8. Oktober 2006 der grösste Spielplatz der
Welt. Zugleich ist die Suisse Toy die einzige
Spielmesse der Schweiz im 2006.
Die Arbeitsgruppe der Berner Ludotheken
hatte sich auch dieses Jahr etwas Besonderes
einfallen lassen. Sie reiste ins FANTASIALAND.
Sie bewegte sich durch das Fussland, Hüpfland, Rückwärtsland, Berg- und Tal-Land,
Gruselland sowie das Schlaraffenland. Gleichzeitig konnten die Besucher am Stand das
jeweilige Spiel des Jahres 2006 wie auch das
jeweilige Kinderspiel des Jahres der Jahre
1988 bis 2006 spielen. Die Schoggischleuder

Fantasialand
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Schlaraffenland

durfte natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen. Als Novum waren in diesem Jahr die Resultate des Schweizer Spielepreises 2006 an unserem Stand veröffentlicht worden.
Das Motto «gemeinsam auftreten» nahm die
Arbeitsgruppe zum Anlass, um alle Plakate neu
zu gestalten. Die Arbeitsgruppe Suisse Toy der
Berner Ludotheken dankt den Ludotheken
Schliern, Interlaken, Ins, Langenthal, Bremgarten, Münchenbuchsee, Langnau, Jegenstorf,
Zollikofen, Ittigen, Steffisburg, Thun, Spiez,
Ostermundigen, Wabern, Lyss, Huttwil, Worb,
Wangental, Wohlensee, Biel, Belp und Adelboden für ihren Einsatz. Sie betreuten den Stand
der Berner Ludotheken während der Messe.
Arbeitsgruppe Suisse Toy:
Ursula Keusen, Binia Derché, Beatrice Lussi,
Ursula Mader, Heidi Zwahlen

Totalschaden in der Ludothek Worb
nach Unwetter
Nach den sintflutartigen Regenfällen vom 5. Juli
2006 erlitt die Ludothek Worb Totalschaden.
Das Lokal, welches sich in den Kellerräumlichkeiten einer Privatliegenschaft mitten im Dorf
befindet, wurde fast bis zur Decke mit Wasser
gefüllt. Uns bot sich ein Bild des Schreckens, als
wir am nächsten Morgen eintrafen. Es herrschte
ein totales Durcheinander von Spielen, Möbeln,
Büromaterial und Geräten. Alles war mit
Schlamm bedeckt. Nach dem ersten Schock
ging es ans Aufräumen. Mulde um Mulde
wurde gefüllt. Dank der Hilfe von Feuerwehr,
Zivilschutz, Hausbesitzern und Nachbarn war
bis am Abend alles geräumt. Das Hochwasser
hat nicht nur praktisch sämtliches Material zerstört, vernichtet wurden auch all die ehrenamtlichen, mit viel Herzblut geleisteten Arbeitsstunden, welche in den Aufbau und Unterhalt der
Ludothek gesteckt worden waren. Trotzdem
waren wir nach einer ersten Krisensitzung alle
der Meinung, dass dies nicht das Ende der Ludo
Worb sein sollte. Die seit 1989 bestehende
Ludothek ist ein gut genutztes Dienstleistungsangebot und soll der Bevölkerung von Worb
und Umgebung erhalten bleiben.
Eine grosse Hilfe beim Wiederaufbau sind die
finanziellen Leistungen aus der Mobiliarversicherung, die die Ludothek abgeschlossen
hatte. Sie decken gut die Hälfte unseres Schadens. Viel Solidarität haben wir in den letzten
Wochen auch von anderen Ludotheken der
Region Bern erfahren. Herzlichen Dank an alle,
die uns in irgendeiner Form unterstützt haben.

Région Fribourg/Region Freiburg
Soirée de jeux du 18 mai 2006
Initiée par Ludo Contact Fribourg, c’était la
troisième fois que les ludothécaires de la
région de Fribourg profitaient d’une soirée de
jeux. Au mois de mai, la ludothèque de Villarssur-Glâne a aimablement accueilli une quarantaine de ludothècaires aimant jouer qui ont
apporté leurs jeux préférés, des anciens jeux
également, pas uniquement des nouveautés.
Près de trente jeux étaient ainsi étalés sur la
table de découverte: très vite des groupes s’en
sont emparés. En jouant «Vitrail», «Pickomino», «Touché», «Schau hin Delphin», «La
chasse aux carottes», jusqu’à «Les sept familles de la nature» et beaucoup d’autres jeux,
nous n’avons pas vu le temps passer. On a ri,
discuté et aussi goûté aux délices contre le
petit creux. Les contacts se sont noués ou
renoués et les bonnes adresses pour l’achat de
jeux ont été échangées avant les adieux.
Hélas, Carletto a laissé tomber la fabuleuse
journée de formation pour les ludothécaires.
Vive donc l’initiative spontanée et sympathique des ludothèques qui offrent la possibilité
de continuer de jouer dans la région. A partir
du septembre, tous les premiers mercredis du
mois, dès 19 30 h, le magasin de bandes dessiné et de jeux «La Bulle» à Fribourg organise,
au Café des Tanneurs, en vieille ville, une
soirée de jeux pour tout public. «La Bulle»
apporte ses nouveaux jeux, mais les participants peuvent aussi prendre les leurs.
Barbara Kramp

Beatrice Lussi,
Ludothek Worb

Ludothekenland
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Die Regionalvertretung wird
in neue Hände übergehen
Barbara Kramp ist seit 1999 die Regionalvertreterin für die zweisprachige Region Freiburg und hat schon vor einiger Zeit ihren
Rücktritt auf September 2006 angekündigt.
Ihr grosser Wunsch ist es, die gut organisierte und in Sachen Ludotheken sehr lebendige und dynamische Region ohne einen
Unterbruch in neue Hände übergeben zu
können. Sie begibt sich in ihrer Region auf
die Suche nach einer Nachfolge. An der
kürzlich stattgefundenen Regionaltagung in
Payerne wiederholte sie ihren Aufruf und
hofft, dass ihre Nachfolge im nächsten
LUDO JOURNAL vorgestellt werden kann.

Region Graubünden

La représentance régionale va changer!
C’est depuis 1999 que Barbara Kramp représente la région bilingue de Fribourg. Elle a
donné congé à Sabine Burkart, présidente
de l’ASL, pour fin septembre 2006. Barbara
est à la recherche d’une personne intéressée
pour sa succession.
Lors de la rencontre régionale à Payerne en
septembre, elle a répété son appel et elle
espère sincèrement qu’une nouvelle représentante pourra être présentée dans le prochain LUDO JOURNAL.
Susanne Hofmann, Koordinatorin Regionen,
coordinatrice des régions
(Übersetzung: Christina Burkart)

Région Jura/Jura Bernois
Rencontre d’automne 2006 pour les
ludothèques du Jura et du Jura Bernois
Sur la route, j’essaie de me remémorer l’endroit où se situe la ludothèque qui réunit les
deux communes de Malleray et Bévilard. Je
suis déjà venue mais il y a longtemps. Heureusement, le lieu est très facile à repérer
depuis la route principale: Une enseigne
colorée indique la ludothèque sur la façade
d’une ancienne bâtisse. Devant, une grande
place de parcs. Le rêve pour la ludothécaire
citadine que je suis… Aucun problème pour
garer la voiture, donc. Les locaux sont situés
au premier étage, dans un appartement.
Original et chaleureux! Dans le corridor
d’accès, de sympathiques balais joliment
décorés de jeux divers, m’accueillent sourire
aux brins… Pas de doute, je suis à la bonne
adresse: Des jeux s’entassent allègrement
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dans les différentes pièces de l’appartement,
et des voix animées sortent de la cuisine au
fond du couloir. La rencontre commence.
La présidente de la ludothèque, dont le chaleureux patronyme est de bon augure, Maria
Lucia Santoro, nous salue cordialement, et
nous invite à visiter les lieux, échanger nos
expériences, et prendre connaissance de leur
nouvelle installation informatique. Les locaux se situent sur la commune de Malleray,
la suite de la rencontre se déroule à Bévilard,
dans la salle des sociétés au collège. Nous y
découvrons un espace magnifiquement
décoré pour l’occasion et par les soins des
hôtesses du jour. Nous sommes sous le
charme. La séance commence avec un
exposé de Mme Patricia Anklin, du centre
d’écoute Tomatis à Bienne. Le sujet capte
toutes les participantes, qui le prouvent en
posant de nombreuses questions. Quand on
sait que le cerveau se recharge à 80 % par
les oreilles, on comprend sans peine les bienfaits que peuvent apporter une thérapie de
l’écoute telle que celle développée par
Tomatis.
Nous abordons ensuite l’ordre du jour, sous
la houlette de notre représentante régionale, Doris Gerber. 8 points plus tard, nous
remplissons nos agendas de dates pour des
soirées de jeux, des futures rencontres régionales et nationales, des journées d’animations concoctées par les ludothèques jurassiennes du nord et du sud… L’hiver sera
riche, le printemps s’annonce bien.
Avant de nous séparer, nous partageons un
délicieux moment de douceurs diverses au
chocolat, aux fruits, ou même salées… Excusez-moi, je vais m’arrêter ici puisque l’on ne
parle pas la bouche pleine. Mais juste une
chose: MERCI aux ludothécaires de MallerayBévilard, votre accueil a été formidable!
Pascale Hoffmeyer

Région Neuchâtel
La LUDO de Marin-Epagnier
fête ses 20 ans
Essayer, emprunter, jouer et rendre. Quatre
verbes au centre de l’existence des 400 ludothèques groupées en association en Suisse,
dont celle de Marin-Epagnier. Les enfants et
leurs parents sont venus samedi 13 mai
2006 rendre hommage aux mille jeux proposés par l’association marinoise, lors de la
fête du 20e anniversaire de celle-ci. Ballons,
clown, jeux de toutes sortes ont ainsi animé
la place du village et les locaux de la rue de
la Fleur-de-Lys.
C’est en effet le 25 avril 1986 que la ludothèque marinoise et ses 160 jeux a pris des
quartiers au sous-sol de la maison de commune, dans un espace alors partagé avec les
sociétés locales. Six ans plus tard, l’association s’est trouvée seule dans ce local. En
2002, déménagement à la rue de la Fleurde-Lys, dans un local plus éclairé et plus visible, dont la vitrine porte régulièrement la
griffe de l’une ou l’autre des bénévoles. Un
des points forts de la journée a été la partie
officielle en présence des autorités, de membres fondateurs, de bénévoles anciennes et
actuelles et de représentantes d’autres ludothèques du canton.
Actuellement, ce sont près de 150 familles
du village et des communes environnantes
qui viennent y chercher de nouveaux
moyens de s’amuser pendant un mois, pour
une cotisation annuelle de Fr. 20.– et ils en
profitent apparemment bien puisque les 15
bénévoles de la ludo (14 dames et un
homme) ont accordé 1 400 prêts en 2005.
«Il s’agit de permettre aux enfants et aux
familles d’avoir accès à des jeux qu’ils ne
connaissent pas», a indiqué l’ancienne présidente Nelly Berthoud dans son allocution.
Une formule qui plaît, mais qui doit compter
sur le soutien financer de la commune pour
la location des locaux, ainsi que sur l’appui
de la Loterie romande, de Pro Juventute et
de divers donateurs.

Pour marquer cet anniversaire, les membres
de la Ludo ont édité un catalogue illustré en
couleurs qui présente chacun des 1 000 jeux
ou jouets de l’assortiment. A l’occasion de
cette fête, un journaliste de la région a écrit:
«Souhaiter longue vie encore à cette sympathique institution, c’est lui reconnaître aussi
un facteur de sociabilisation puisqu’au cours
de son histoire, la ludothèque de Marin a
organisé de multiples distractions et
journées ou soirées de jeu pour ses membres. Mais aussi pour tous les jeunes et
moins jeunes du village.»
Robert Montandon

Region Ostschweiz

La ludothèque a fêté ses vingt ans. A la fois dans ses
locaux et sur la place du village, en prouvant que le
paradis du jeu est promis à tous les âges, adultes
compris.

Kurzprotokoll der Regionaltagung der
Ostschweizer Ludotheken in Buchs SG
vom Samstag, 16. September 2006
Punkt 10 Uhr begrüsst Hansruedi Bucher,
Präsident der Ludothek Werdenberg, 61
Ludothekarinnen und 2 Ludothekare aus 23
Ludotheken (Altstätten, Benken, Bischofszell, Buchs, Bürglen, Dussnang, Ebnat-Kappel, Flawil, Goldach, Gossau, Heiden, Herisau, Kaltbrunn, Münchwilen, Nesslau,
Oberuzwil,
Rapperswil-Jona,
Rieden,
Romanshorn, Schaan, St. Gallen, Wattwil,
Wil) und 4 Gäste (Nationalrätin Hildegard
Fässler, Gemeindepräsident Ernst Hanselmann, Frau Beatrice Hanselmann, Ehrenpräsdentin Renate Fuchs). Entschuldigt haben sich
Regionalvertreterin Monika Kürsteiner, Zentralpräsidentin Sabine Burkart, 6 Ludotheken
(Au, Arbon, Frauenfeld, Kronbühl/Wittenbach, Speicher/Trogen, Teufen). Der Gemeindepräsident heisst die Anwesenden in Buchs
willkommen und überreicht allen eine Dokumentation über die Gemeinde Buchs. Wegen
eines Spitalaufenthalts kann Monika Kürsteiner leider nicht an der Tagung teilnehmen.
Wir wünschen ihr eine rasche Genesung. An
ihrer Stelle tritt Ehrenpräsidentin Renate Fuchs
auf und gibt die Mitteilungen aus dem VSL
bekannt.
Nationalrätin Hildegard Fässler fesselt die
Anwesenden mit ihrem Referat unter dem
Titel «Wie findet man im Bundeshaus ein
offenes Ohr für die Ludotheken?». Die anschliessende Diskussion wird rege benützt.
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Hansruedi Bucher dankt ihr mit dem Spiel
«Kuhhandel» und einem grossen Blumenstrauss.
Beim Aperitif, Mittagessen und Dessertbuffet können sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer für das Nachmittagsprogramm
stärken. Die neu renovierte Ludothek wird
besichtigt und an einer Führung durchs
Städtli Werdenberg teilgenommen. Das
Team der Ludothek Werdenberg bedankt
sich bei allen für den Besuch in Buchs und
sagt auf Wiedersehen in Rapperswil-Jona,
wo die Regionaltagung 2007 stattfinden
wird.
Madeleine Rothenberger

Der Buchser Gemeindepräsident Ernst Hanselmann,
VSL-Ehrenpräsidentin Renate Fuchs, Nationalrätin Hildegard Fässler und der Präsident der Ludothek Werdenberg, Hansruedi Bucher, an der Regionaltagung in
Buchs.
Bild: Reto Naurauter
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25 Jahre Ludothek Rapperswil-Jona
Oktober 1981: Vreni Tschudi drückt aufs
Gaspedal und überzeugt den Vorstand des
«Club Junger Mütter von Rapperswil-Jona»,
eine Ludothek zu gründen. Vier Frauen
arbeiten dort ehrenamtlich und mit viel
Engagement. 20 Familien gehören im ersten
Jahr zum regelmässigen Kundenstamm und
ebenso viele Spiele können ausgeliehen werden. Manchmal finden kleinere Kämpfe um
die Spiele statt.
Heute, 25 Jahre später, sind 15 Frauen
ehrenamtlich im Einsatz. 300 Familien kommen regelmässig in die Ludo, um eines oder
mehrere der über 1 000 Spiele auszuleihen.
Eine Rückschau zeigt schöne Jahre, aber
auch harte Zeiten. Oft mussten neue Räumlichkeiten gesucht werden (Nachfrage
schafft Angebot, und das braucht immer
mehr Platz!). Konstant waren auch die
Bemühungen, bei den Gemeinden Rapperswil und Jona, unsere Ludothek ähnlich wie
die Bibliothek zu unterstützen. Trotz Übernahme der Mietkosten und gelegentlicher
finanzieller Spenden ist der grosse Durchbruch zur Anerkennung durch die Behörden
bis heute leider noch nicht geschafft.
Diese Tatsache kann der Ludothek die Festlaune jedoch nicht verderben und sie überraschen ihre Kunden ein ganzes Jahr lang mit
A(ttra)ktionen: In den Monaten Mai, September und Januar lassen sie ihre Kunden an
der Kasse würfeln: Die Zahlen «2» und «5»
bringen Glück. Im November dürfen sich die
Kinder ihr Gesicht gegen einen kleinen Obolus schminken lassen. Im Abschlussmonat
März 2007 können ihre Kunden Abos zu Fr.
20.– kaufen, die einen offiziellen Wert von
Fr. 25.– haben.
Am 2.9. fand das eigentliche Fest statt. Ein
Apéro war der Startschuss. Sponsoren, Gönner, Behördenmitglieder, die Ludothekarinnen (und auch einige Ehemänner), die Präsidentin des Familienforums und sogar die
Ehrenpräsidentin des VSL, Renate Fuchs,
waren mit von der Partie. Von 11.00 bis
17.00 Uhr war der eigentliche Tag der offenen Tür. Zahlreiche Familien verbrachten
gemütliche Stunden mit Spiel und Zauber
auf dem Festgelände. Ausgiebig durfte
gespielt werden: Gumpischloss, Mohren-

kopf … (Sie wissen schon ...), Edelstein graben, Zauber-Vorstellung, Flohmarkt, «Töggeli» kasten, Cuboro, usw. Eine gemütliche
Festwirtschaft sorgte für das leibliche Wohl.
Als krönenden Abschluss gab es um 17.00
Uhr eine Vorstellung des Zirkus Chnopf. 70
Minuten verbrachte Gross und Klein in einer
Piratenwelt voller Akrobatik, Komik und
Emotionen.
Ein Jubiläum ist auch immer eine Gelegenheit, innezuhalten und in die Kristallkugel zu
schauen. Darin sieht die Ludothek Rapperswil-Jona viele mögliche Wege, aber sie hat
es ein bisschen wie Pocahontas, die sich
noch nicht so recht entscheiden konnte,
welchen Weg sie gehen soll. Wie wir alle
wissen, hat sie dann den schwierigen Weg
gewählt. Auch die Ludothekarinnen von
Rapperswil-Jona werden ihren Weg finden,
davon sind sie überzeugt. Die Fusion der beiden Gemeinden Rapperswil und Jona zur
zweitgrössten Stadt des Kantons St. Gallen
bietet die ideale Chance, ab 1.1.2007 bei
der neuen Behörde vorzusprechen. Ein
eigens auf das Jubiläum hin herausgegebenes Magazin und eine etwas breitere Öffentlichkeitsarbeit – Früchte der intensiven Sponsorensuche – sollen dafür eine erste Basis
legen. Deshalb waren sie erfreut, dass sie
Schlüsselfiguren der neuen Behörde an
ihrem Fest und bei der Zirkusvorstellung
begrüssen durften. Wenn auch Sie, liebe
LeserInnen des LUDO JOURNALS, der Ludothek Rapperswil-Jona Tipps und Ratschläge
geben möchten, nur zu!
Hier ist die E-Mail-Adresse:
Ludothek_rj@gmx.ch
Hans Verbeke, Ludothek Rapperswil-Jona

Monika Kürsteiner tritt zurück
Seit 2002 hat Monika Kürsteiner aus
Urnäsch die Region Ostschweiz vertreten.
Seit einiger Zeit hat sie mit gesundheitlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen und muss ihre
Kräfte stärker einteilen. Auf Ende 2006 wird
sie die Regionalvertretung abgeben und in
neue Hände übergeben. Eine neue Vertreterin soll im nächsten LUDO JOURNAL vorgestellt werden.
Susanne Hofmann, Koordinatorin Regionen

Région Vaud/Valais
La ludothèque de Savigny joue
le jeu de la solidarité:
Et si vous aviez envie de jouer autrement, à
d’autres jeux que ceux qui valorisent le plus
fort, le plus performant: «les jeux coopératifs» ? Grâce à Mme Rebetez aidée de son
conjoint M. Vuillomet, dans le cadre de la
ludothèque de Savigny, nous avons découvert une autre façon de jouer, fondée sur la
solidarité et l’entraide.
Le samedi 18 mars 2006, une nouvelle animation a été proposée aux familles de
Savigny et environs. Une vingtaine de participants, autant d’adultes que d’enfants, se
sont retrouvés à la salle de gymnastique, afin
de jouer ensemble à des jeux coopératifs.
Oui, mais que sont ces jeux coopératifs? La
plupart des jeux fonctionnent sur le modèle
«gagnant et perdant» favorisant le «chacun
pour soi». Au contraire, les jeux coopératifs
privilégient le plaisir de jouer et le partage.
Le but n’est pas de gagner contre l’adversaire mais de s’allier pour gagner ensemble.
Après quelques jeux destinés à faire connaissance et à mémoriser les prénoms, nous
avons joué avec un énorme parachute de
toile, qui a servi tour à tour de montgolfière,

d’abri, de rivière aux crocodiles, occasionnant moult éclats de rire ... Lors d’un
autre jeu, les parents se sont transformés en
troncs d’arbres: couchés côte à côte et roulant sur eux-mêmes pour faire progresser les
enfants allongés perpendiculairement sur
leur dos, à la manière d’un tapis roulant ...
sensationnel!
Mais, s’il fallait vous expliquer un jeu pour
vous donner envie de participer à une telle
journée, c’est sans conteste du jeu Sans
Domicile Fixe dont nous vous parlerions …
Inutile de vous préciser que ce samedi-là, il y
eut beaucoup de tremblements de terre à
Savigny.

Jeu Sans Domicile Fixe
Les participants, groupés par trois, forment une maison. Une première personne fait office de «mur», la deuxième
en face d’elle, de «fenêtre», et la troisième, placée entre les deux autres est
un «locataire». Il y a un joueur qui ne fait
partie d’aucune maison mais qui aimerait bien prendre la place d’un autre.
Pour ce faire, il va pouvoir crier à haute
voix: «mur», «fenêtre» ou «locataire»,
l’élément cité doit alors rapidement quitter sa maison pour en trouver une autre.
Le crieur tente de prendre une place
vacante. Pour corser le jeu et créer un
joyeux tohu-bohu, le meneur de jeu peut
choisir de crier le mot «tremblement de
terre» et alors ce n’est plus un des éléments de la maison qui doit trouver à se
reloger, mais tout l’édifice qui se disloque; chacun dans la bousculade doit au
plus vite chercher en collaboration avec
les autres à reconstituer un bâtiment. Le
moins leste devient bien sûr le prochain
SDF. Il y eut beaucoup de tremblements
de terre à Savigny ce samedi-là!
De nombreux autres jeux, tous aussi amusants et palpitants se sont succédés, et, ce
matin-là, si le plaisir a brillé dans les yeux de
tous, une chose est sûre, en tout cas, les
adultes se sont bien «éclatés» et ont
retrouvé l’espace d’un matin leur âme d’enfant. Un moment de pur bonheur partagé
entre petits et grands.
Si vous regrettez d’avoir manqué un tel événement, ne soyez pas trop déçu parce
qu’une nouvelle matinée de «jeux coopératifs» est prévue le samedi 4 novembre 2006
ou voir sur www.ludosavigny.ch.
Elisabeth Girardin et Cendrine Buser Wyser
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Region Zentralschweiz
Regionale Spielnacht geplant
Am Herbstsymposium 2005 in Bern
beschlossen die teilnehmenden Ludothekarinnen aus der Zentralschweiz als regionales
Event eine Spielnacht durchzuführen. Der
Anlass findet auf mehrheitlichen Wunsch am
19. Januar 2007 statt. 25 Ludotheken organisieren in ihrer eigenen Ludothek eine Spielnacht. Nach lokaler Gegebenheit und Interesse wird die Nacht eben zur Nacht oder nur
zum Abend. Vielleicht kommt ein regionaler
Wettbewerb zu Stande.
Die Liste und Informationen laufen über die
Regionalvertreterin. Für den Druck der Plakate und Flyers sind Treffen mit den Ludotheken pro Kanton geplant. Die Drucksachen werden von Maxiprint und Multicolor
gesponsert.
Die Regionalvertreterin wird die regionalen
Medien (LNZ, Radios) informieren. Die Ludotheken sind für die Information der lokalen
Zeitungen selber besorgt.
Rose-Marie Schaller, Regionalvertreterin

Noch kein Durchführungsort
für die Regionaltagung
im Herbst 2007 gefunden!
Bis zur letzten Regionaltagung in Buchrain
hatte sich noch keine Ludothek gemeldet,
die die nächste Tagung im 2007 durchführen
würde. Der Aufruf wird hier nochmals wiederholt! Die Tagung soll im Herbst 2007
stattfinden und jede Ludothek in der Region
Zentralschweiz ist aufgerufen, sich das doch
zu überlegen und eine allfällige Durchführung im Team zu diskutieren. Unterstützung erhält die durchführende Ludothek von
der Regionalvertreterin mit Wort und Tat
und vom VSL-Sekretariat mit einem Merkblatt zur Organisation einer Regionaltagung
und einer Subvention.
Rose-Marie Schaller,
Regionalvertreterin, und
Susanne Hofmann, Sekretariat

Regionen Zürich/Schaffhausen/
Glarus und Aargau/Solothurn

Region Zürich/Schaffhausen/Glarus
Neben der Famexpo gab es verschiedene
Ludotheken, welche sich an öffentlichen
Anlässen präsentierten und gute Öffentlichkeitsarbeit leisteten.
Ganz besonders hat mich die grosse Teilnahme an der Präsidentinnenkonferenz
gefreut, da das Thema ja gerade auch meine
Tätigkeit als Regionalvertreterin betraf.
Die Initiative zur Gründung einer Ludothek
in Elgg ist leider gescheitert, da die
Gemeinde nicht bewegt werden konnte,
einen Raum zur Verfügung zu stellen. Bei
der Ludothek Schlieren ist der Umzug in die
neuen Räume in Sicht, aber noch nicht
erfolgt. Die Ludothek Kloten eröffnete ihre
Ludothek Ende September nach einer 4monatigen Schliessung wegen Umbaus. Sie
haben nun mehr Platz zur Verfügung und
freuen sich auf ihre neue Ludo am bewährten Standort.
In Zürich-Schwamendingen wartet das Team
um Isabelle Wyss immer noch auf die definitive Zusage der Stadt Zürich für ihre Räume,
um endlich die Ludothek eröffnen zu können. Viele Spenden und bereits auch Spielsachen haben sie gesammelt und wären
bereit.
Der Ludothek Zürich 2 ist die Loslösung vom
Ortsverein Wollishofen nicht gelungen. Es
kam zum Bruch und in der Folge zum Rücktritt des ganzen Teams. Die Ludothek bleibt
aber weiterhin Teil des Ortsvereins Wollishofen und wird von diesem auch geführt.
Die Spielmesse, welche letztes Jahr zum
ersten Mal nach St. Gallen in Zürich im Rahmen der Kreaktiv-Messe stattfand, wurde
für dieses Jahr leider abgesagt.
Monika Hochreutener, Regionalvertreterin
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Bericht von der FamExpo vom 19.–21. Mai
2006 in den ABB-Hallen in Zürich-Oerlikon
Im Mai fand die erste «Famexpo», FamilienMesse, in Zürich-Oerlikon statt. Zusammen
mit Ursula Soder organisierte Monika Hochreutener die Teilnahme der Ludotheken.
Unser Einsatz war aus unserer Sicht ein Erfolg,
auch das Echo der mitarbeitenden Ludothekarinnen war durchwegs positiv mit verschiedenen Anregungen. An der Messe betreuten
wir den Spielplatz, mit verschiedenen Hüsli,
Rutschbahnen und Fahrzeugen, die Kinderund Babyrennen und hatten ausserdem noch
einen eigenen Stand mit verschiedenen
Grossspielen für Erwachsene wie Chüngel,
Königsspiel usw. sowie eine Grossausgabe
des Spiels «Mare Polare» von Selecta.
Eine neuerliche Beteiligung ist für nächsten
Frühling vorgesehen, mit der Änderung,
dass wir den Spielplatz nicht mehr betreuen
müssen, dafür unser Angebot an Spielen
intensivieren können und uns auf einer grösseren Fläche präsentieren dürfen. Ausserdem ist die Durchführung eines Spiele-Turniers – z. B. «Halli Galli» – erwünscht, da die
Messeverantwortlichen vermehrt auch Familien mit schon etwas grösseren Kindern
ansprechen möchten.
Die nächste FamExpo wird in der 2. Frühlingsferienwoche vom 4.–6.Mai 2007 wieder
am selben Ort stattfinden.
Monika Hochreutener und Ursula Soder,
Regionalvertreterinnen

Service

Varia
Broschüre «Ausgezeichnete Spiele
2006» ist erschienen
Eine dreistellige Anzahl Spieleneuheiten
erscheint jedes Jahr auf dem Markt. Für den
Verbraucher eine völlig unübersichtliche
Menge. Individuelle Beratung ist dringend
erforderlich, ob im Einzelhandel, auf Spielemessen oder in Ludotheken. Helfen soll hier
die Broschüre «Ausgezeichnete Spiele
2006» der Jury «Spiel des Jahres». Zum dritten Mal in Folge fassen die Juroren des wichtigsten
Spielpreises
im
deutschen
Sprachraum ihre Auswahl für das Jahr
zusammen und bieten somit einen verlässlichen Führer durch den Spiele-Dschungel an.
In dem 44-seitigen Heft sind alle ausgezeichneten, nominierten und empfohlenen Spiele
des Jahres 2006 in Text und Bild beschrieben. Ein Spiele-Findex sorgt dafür, dass jeder
schnell das zu Alter, Anspruch und Spielerzahl passende Spiel findet. Die Broschüre
war in den vergangenen Jahren jeweils sehr
schnell vergriffen, so dass die Jury die Auflage nochmals erhöht hat. Diesmal wurden
20 000 Exemplare gedruckt, die vor allem
auf Messen und Spielfesten an den Ständen
der Jury kostenlos abgegeben werden. Ein
Einzelversand ist nicht möglich, allerdings
bietet die Jury auf ihrer Homepage unter
www.spieldesjahres.com einen Download
der Broschüre an. Das Sekretariat des VSL
hat 1 000 Exemplare zugesandt bekommen
und wird sie den nächsten Ludothekenveranstaltungen zur Verfügungstellen. Zusätzliche Exemplare können auch direkt im Sekretariat bezogen werden.

Spielschulung für Ludotheken
Jedes Jahr kommen Dutzende von Neuheiten auf den Markt und zur Ausleihe in die
Ludotheken. Neue Spiele kennen zu lernen
und Spielfreude weiterzugeben, gehört zum
Kerngeschäft einer Ludothek und es ist notwendig, dass sich Ludothekarinnen ständig
weiterbilden.
Nachdem Carletto in diesem Jahr seine
Spieleschulung für Ludotheken und Händler
im gewohnten Rahmen eingestellt hat, ist
ein Aufschrei durch das Land gegangen und
die Ludotheken sind wachgerüttelt worden.
Die Reaktionen waren ziemlich heftig, haben
aber viel positive Energie freigesetzt. Die
Regionalvertreterinnen und der Vorstand des
VSL sind in Kontakt mit dem Fachhandel,
Spieleanimatoren und natürlich mit der
Firma Carletto, um neue Wege zu finden. Im
Interesse des Spieles sind nämlich alle Parteien bemüht, Kompetenz in der Beratung
und Enthusiasmus bei der Arbeit zu erreichen.

Atelier de jeu pour les ludothèques
Des dixaines de nouveautés arrivent sur le
marché tous les ans, et elles sont également
proposées à la location dans les ludothèques. Connaître des nouveaux jeux et transmettre le plaisir de jouer représentent les
tâches principales d’une ludothèque. Il est
ainsi nécessaire que les ludothécaires se forment constamment.
L’arrêt cette année des ateliers de jeu proposés par l’entreprise Carletto aux ludothèques et aux distributeurs a provoqué la consternation générale dans le pays. Les
réactions plutôt engagées ont cependant
libéré une quantité d’énergies positives. En
effet, les représentantes régionales et le
Comité de l’ASL ont pris contact avec le
commerce, les animateurs de jeux ainsi qu’avec l’entreprise Carletto dans le but de développer de nouvelles idées.
Doris Steinemann Widmer
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Assurances des ludothèques
Vérifiez les assurances de votre ludothèque
La Suisse est le pays avec le plus grand nombre d’assurances. Mais quelles sont les assurances vraiment nécessaires pour une ludothèque?

Versicherungen

Assurance responsabilité
civile des entreprises
L’Association suisse des ludothèques a conclu,
à partir du 01.01.2007, une assurance responsabilité civile des entreprises pour toutes
les ludothèques inclues dans la cotisation.
Lors de l’assemblée des déléguées à Stans
2006, les ludothèques se sont prononcées en
faveur de l’augmentation de CHF 25.– des
cotisations de membres pour une assurance
responsabilité civile des entreprises.
Les contrats en cours peuvent être dénoncés.
Il peut être comuniqué par écrit aux communes et aux associations faîtières (assocation
de parents, etc.) que la ludothèque bénéficie
d’une assurance responsabilité civile auprès
de l’Allianz Suisse par le biais de l’ASL. Un
mémo pour l’année 2006 peut être
téléchargé sur internet.
Les conditions d’assurance pour 2007 sont
les mêmes que pour 2006, seul le prix a
changé (CHF 25.–). Vous recevrez une feuille
d’information avec votre facture annuelle.

Die Schweiz ist das Land mit den meisten
Versicherungen. Gegen alles und jedes
glaubt man sich versichern zu müssen. Welche Versicherungen sind für die Ludotheken
wirklich notwendig?
Betriebshaftpflicht:
Schutz vor Ansprüchen Dritter
Ab 2007 ist eine umfassende Betriebshaftpflichtversicherung im Mitgliederbeitrag des
VSL (Verein der Schweizer Ludotheken) eingeschlossen. An der Delegiertenversammlung Stans 2006 haben sich die Ludotheken
für eine Kollektivhaftpflichtversicherung und
eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages von
CHF 25.0– ausgesprochen. Bestehende Verträge können gekündigt werden. Gemeinden und übergeordneten Vereinen (Elternverein, Frauenvereine) kann schriftlich
mitgeteilt werden, dass die Ludothek mit der
Mitgliedschaft des VSL den Haftpflichtversicherungsschutz bei der Allianz Suisse
geniesst. Ein Merkblatt für das Jahr 2006
kann auf dem Internet heruntergeladen
werden. Die Versicherungsbedingungen für
2007 sind die gleichen wie für 2006, geändert hat sich nur der Preis (CHF 25.–). Ein
Merkblatt für das Jahr 2007 wird mit der
Jahresrechnung verschickt.
Mobiliarversicherung:
Schutz gegen Wasser,
Feuer und Diebstahl
Jede Ludothek sollte individuell entsprechend dem Wert ihrer Einrichtung und der
Anzahl Spiele eine Mobiliar- und Sachversicherung abschliessen (quasi eine Hausratver-
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sicherung für die Ludothek). Jede Ludothek
entscheidet frei, bei welcher Versicherung
und welchem Umfang sie diese abschliessen
will. Von der Allianz Suisse haben die Ludotheken ein Angebot erhalten, das günstig
für sie sein kann. Überprüfen Sie deshalb
den Versicherungsschutz Ihrer Ludothek!
Auskünfte erteilen Ihnen:
VSL: Doris Steinemann Widmer, 062 824 21 01
Allianz Suisse: Herr Roland Frei, Agentur
Muri, 056 618 67 67
Ihr lokaler Versicherungsvertreter

Assurance mobilière et assurance de
choses: Couverture des dommages par
l’eau, incendie ou vol
Chaque ludothèque doit souscrire individuellement une assurance de choses correspondant à ses locaux et à sa taille (nombre de jeux). Chaque ludothèque choisit la
société d’assurance et l’étendue de la couverture. Vérifiez donc l’assurance de votre
ludothèque. Prenez contact:
ASL: Doris Steinemann Widmer, 062 824 21 01
Allianz Suisse: M. Roland Frei, Agence de
Muri, 056 618 67 67
Votre agence d’assurance locale.

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.

Service

Carte de membre permettant d’obtenir
des rabais auprès de commerces spécialisés.
Publication du LUDO JOURNAL
(parution trimestrielle).

Dienstleistungen des VSL
Mithilfe bei der Gründung einer Ludothek

Spieltests/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

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

Kollektiv-Betriebshaftpflichtversicherung
(Betrieb allgemein oder Spielfeste usw.)

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

Informations sur les nouveautés
concernant le marché du jeu et du jouet.
Tests de jeux / Conseils d’achats
Rencontres régionales entre les
ludothèques et les ludothécaires
pour échanger les idées et les expériences.
Panneaux publicitaires, la présentation
CD «La ludothèque – un chemin vers
le jeu créatif», etc.

Informationen über die Neuheiten
auf dem Spielzeugmarkt

Ihr Auftritt mit dem Logo des VSL

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

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, email jegerhus@freesurf.ch.

– Die jeweilige Ludothek erstellt ein Musterexemplar und schickt dies dem Vorstand
des VSL zu.
Bereits 33 Deutschschweizer Ludotheken
haben von dieser neuen Dienstleistung
Gebrauch gemacht. Im Sinne einer Visual
Identity freut sich der Vorstand, wenn möglichst viele Ludotheken das Logo benutzen.

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.
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Nouvelle offre: votre entrée
en scène avec le logo de l’ASL

Übersicht über die Ausleihmöglichkeit von diversen Medien:

– 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 fut créée et le degré de notoriété
des ludothèques grandit considérablement.

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):

– Vous vous inquiétez sûrement, avec le
temps, de savoir si l’effet visuel de votre
ludothèque correspond toujours à vos
attentes. Ou alors n’avez-vous pas encore
eu le temps, en tant que nouvelle ludothèque, de vous occuper d’un logo?
Nous vous proposons le service suivant:
En tant que membre de l’Association suisse
des ludothèques, vous avez la possibilité d’utiliser le logo de l’ASL pour votre ludothèque. Un CD de données est disponible au
secrétariat pour CHF 50.–.
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:
1) La police peut être définie par chaque
ludothèque
2) La mention «Membre de l’Association
suisse des ludothèques» doit être visible
sur les imprimés
3) Le logo ne sera utilisé que dans l’ «esprit»
de l’Association suisse des ludothèques
4) La ludothèque concernée crée un échantillon et l’envoie au Comité directeur de
l’ASL.
35 ludothèques en Suisse ont déjà utilisé ce
nouveau service. Dans le but d’une identité
visuelle, le Comité directeur se réjouit d’avance qu’un grand nombre de ludothèques
utilise ce logo.
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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):

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

Liste des possibilités des prêts des divers médias
Désignation
Video (Film):
CD-ROM (Film/DVD):
CD-ROM (dictionnaire, encyclopédie,
livres, aussi si interactifs, p.ex. Le petit prince):
CD-ROM (jeux):
CD-ROM (logiciel/software, logiciel éducatif):
Cassettes (musique, contes):
Gameboy/Ninendo 64:
Consoles de jeux:
Les jeux qui vont avec:
Sony Playstation:
Microsoft Xbox:
Nintendo Gamecube

Prêt autorisé?
Oui, s’annoncer à Pro Litteris
Oui, s’annoncer à Pro Litteris
Oui, s’annoncer à Pro Litteris
Avec autorisation oui, sinon non
Avec autorisation (voir liste des éditions) oui,
sinon non
Oui, s’annoncer à Pro Litteris
Toléré
Prêt permis
Formellement interdit
Formellement interdit
Formellement interdit

Liste der Verlage mit Ausleihrechten, siehe LJ 2/2006 (Keine Änderungen seit der letzten Ausgabe).
Liste des éditions avec autorisation de prêter les CD-ROM, voir LJ 2/2006, pas de changements depuis l’édition ultérieure).
Doris Steinemann Widmer

Einkaufskonditionen 2006 für Ludotheken
Conditions d’achats 2006 pour ludothèques

Spielwarengeschäfte des VSSD:
Dans les magasins affiliés au VSSD:
3011
3076
3400
3550
3792
3800
3906
4051
4460
4500
4800
4900
5430
5600
5703
6440
8200
8400
8500
8570
9050
9200
9230
9400
9608

Bern
Worb
Burgdorf
Langnau
Saanen
Interlaken
Saas Fee
Basel
Gelterkinden
Solothurn
Zofingen
Langenthal
Wettingen
Lenzburg
Seon
Brunnen
Schaffhausen
Winterthur
Frauenfeld
Weinfelden
Appenzell
Gossau
Flawil
Rorschach
Ganterschwil

Chlätterbär
Rüfenacht & Co.
Buchmann Spiel + Freizeit AG
Buchmann & Co.
Modellbahnen R. Trachsel
Bühler AG Interlaken
Haus der Geschenke
SPIELBRETT
Spielwaren Rickenbacher u. Co.
W. Bohnenblust AG
spiel-gut
Bader AG Büro Design
Playland AG
s’Himmelrych
Walti Spielwaren
Spielladen Detterbeck
KIM-SHOP SPIEL + HOBBY
Spikus Spielwaren
Meili Modellbau + Spielwaren AG
Spiwal Spiel + Freizeit GmbH
Bazar Hersche AG
Lorenz Spiel & Freizeit AG
Heiz & Co.
Zubi Spielwaren AG
Hess

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

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

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

Armbruster AG, Laufen
Folgende Konditionen gelten bei einem Termin mit Voranmeldung, damit Zeit für Beratung eingeplant werden kann. 20 % ganzes
Jahr und 15 % auf Netto-Artikel. Ersatzteile,
Reparatur und Bücher netto.
Les conditions sont valables après rendezvous, 20 % pendant l’année et 15 % pour
articles net. Pièces d’échange, réparation et
livres prix net.
Amsler Warenhaus und Festartikel AG,
Schupfart, Möhlin, Sursee, Brugg
20 % auf Einkäufe für alle Ludotheken ab
CHF 100.– (nicht gültig im November und
Dezember)
Kein Rabatt auf Ersatzteile und Artikel, die
nicht in Ludotheken ausgeliehen werden.
20 % pour tout achat pour ludothèques dès
CHF 100.– (non valable aux mois de novembre et décembre).
Pastorini, Zürich, Dübendorf
10 % gegen Vorweisen des Mitgliederausweises VSL.
10 % avec carte de membre ASL.
Franz Carl Weber
10 % Rabatt für Einkäufe bis zu Fr. 500.– nur
gegen Barzahlung, 20 % Rabatt für Einkäufe
ab CHF 500.– (ausgenommen elektronische
Spiele).
10 % pour tout achat jusqu’à CHF 500.–
paiement comptant, 20 % pour tout achat
dès CHF 500.– (sauf jeux électroniques).
Le Carrousel, Genève
10 % Rabatt unter dem Jahr, 15 % anlässlich
einer Neuheitenpräsentation.
10 % de rabais pendant l’année, 15 % lors
d’une présentation de nouveautés.
Sola Didact, Martigny
15 % Rabatt für Ludotheken.
15 % de rabais pour ludothèques.
Le Maître du Jeux, Sion
10 % Rabatt für Ludotheken.
10 % de rabais pour ludothèques.
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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.
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.)

Pressenotizen
«Zeitlupe» zum Thema Spielen
Die Zeitschrift Zeitlupe wird sich in ihrer
Nummer 11 mit dem Thema Spielen im Alter
beschäftigen. Zu Wort kommen eine Jassgruppe, das Spielmuseum in La Tour-dePeilz, das Spielen als Therapie usw. Warum
sich nicht eine Ausgabe besorgen und einen
vielleicht noch ungewöhnlichen Blickwinkel
aufs Spiel und Spielen wagen? Weitere
Informationen: www.zeitlupe.ch

Comment faire quand j’écris
un texte pour le LUDO JOURNAL?
La rédaction se rejouit quand des textes
intéressants et vivants lui parviennent. Elle
propose d’écrire les textes au kilomètre et
avec interligne simple. Il ne faut que faire un
retour à la ligne quand vous aimeriez marquer un paragraphe important. Une police
agréable est la «Arial» en utilisant la taille 10
pour le texte et en gras pour le titre. Important: N’oubliez pas d’indiquer à la fin du
texte le nom de l’auteur. Comme toute
rédaction, celle du LUDO JOURNAL se
réserve le droit de raccourcir le texte. Donc,
ne mettez pas le plus important à la fin, mais
au début!
Les textes peuvent être expédiés par e-mail
(Word) ou par poste sur disquette ou CD.
Les photos peuvent être envoyées par e-mail
(adresser à jegerhus@gmx.ch) ou sur papier
photo à la rédaction. N’oubliez pas de
mettre la légende des photos, notez-la sur
«Post-it» et collez-la au dos de la photographie. Ne rien noter directement sur les photos, s.v.p. Vous désirez que les photos ou les
disquettes/CDs vous soient rendues? Veuillez
donc joindre aussi une enveloppe affranchie
et à votre adresse. Si vous avez encore des
questions, veuillez vous adresser à
Redaktion LUDO JOURNAL
Susanne Hofmann
Jägerhaus
8816 Hirzel
jegerhus@freesurf.ch
(textes, questions, etc.)
jegerhus@gmx.ch
(pour photos ou annonces seulement)
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Newsletter «Franchise Aspekte»
In der Herbstausgabe des Blattes, das für die
Franchise-Wirtschaft herausgegeben wird,
erscheint ein Beitrag von Frau Professor
Veronica Bellone über den Verein der
Schweizer Ludotheken. Frau Bellone ist eine
der Referentinnen in den Kursen der Ausbildungskommission des VSL.
Ungewöhnliche Belebungsaktion für
kränkelndes Spielwarengeschäft
Tages-Anzeiger, 15.9.06
Das Spielwarenhaus Pastorini, das auch ein
Verkaufsgeschäft in der Zürcher Altstadt
betreibt, verteilt an seine Kunden Zettel, um
so neue anzuwerben. Vor dem Aus stehe
man deswegen aber nicht, stellt der Mitinhaber, Felix Schumacher-Pastorini, klar. Es
stehe nicht so schlimm wie in bereits früher
erschienenen Medienberichten dargestellt,
meint er. Tatsache sei, dass im Handelsgeschäft in den letzten Jahren rote Zahlen
geschrieben wurden. Die Verluste wurden
durch Erträge aus den Liegenschaften aufgefangen, die deshalb als wichtige Reserven
gelten dürfen. Ziel sei es, die Umsatzzahlen
halten zu können. Das kommende Weihnachtsgeschäft wird über den Weiterbestand des Geschäfts entscheiden.

Franz Carl Weber erlebt Wiedergeburt,
Tages-Anzeiger, 5. Oktober 2006
Unter der neuen französischen Führung der
Spielwarenkette Ludendo soll die 125 Jahre
alte Schweizer Traditionsmarke Franz Carl
Weber eine Renaissance erleben. In den
nächsten fünf Jahren sollen in der Schweiz
wieder 20 neue FCW-Filialen eröffnet werden, während unter dem vorherigen Besitzer
Denner das Filialnetz von 67 auf 9 zusammengestrichen worden war. Der Einstieg der
Ludendo-Gruppe bei FCW bringt damit
neue Dynamik in den Schweizer Spielwarenmarkt. Auch wenn die Grossverteiler immer
stärker ins Geschäft drängen und die Preise
drücken, sei der geplante Ausbau bei FCW
nicht chancenlos, sagt Peter Gygax, Präsident des Spielwarenverbands Schweiz.

Marktnotizen
Direkteinkauf bei Naef
Werkladen möglich
Jeden Mittwoch–Freitag ist der Werkladen
für den Direkteinkauf geöffnet. Der Werkla-

den befindet sich an der Unteren Brühlstrasse 11 in Zofingen und das Angebot
beinhaltet auch monatliche Aktionen. Weitere Informationen: www.naefspiele.ch
Es ist angerichtet
So heisst zurzeit das Programm zur Spieleschulung, das von der Firma Carletto als
«Take-away» neu lanciert wurde. Eine Spielekiste mit einer Auswahl an neuen Spielen
wird bestellt, selber gespielt und geschult
und nach vierzehn Tagen wieder weitergeleitet. Weitere Informationen: info@carletto.ch

Spielanleitungen auf dem www:
Règles de jeux sur www:
Deutsches Spielearchiv, Dokumentation der
Spieleproduktion:
www.deutsches-spiele-archiv.de
Luding, Datenbank mit Suchfunktion
(Spiele, Verlage, Autoren):
www.sunsite.informatik.rwthaachen.de/
luding/

Ludomu, Spielemuseum von Roland Hülsmann: www.rgh-soft.de/sprace/ludomu.htm
Spielanleitung: eine grosse Auswahl an
Anleitungen im pdf-Format:
www.spielanleitung.com
Spielarchiv: lange Liste mit inhaltlichen
Angaben des Herstellers:
www.spielarchiv.de/
websites/allgemein/start.htm
Die Spielbox mit der grössten Linksammlung
zum Thema Spiele: www.spielbox.de
Pagina tedesca per giochi italiani:
www.spielepizza.de
Österreichischer Link zu Tests, Bewertungen,
Kurzanleitungen: www.spieletest.at
Bienvenue au pays de jeux de société:
www.ludoandco.com
Collection de jeux de François Haffner,
commentaires, etc.: www.jeuxsoc.free.fr
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Veranstaltungskalender/
Manifestations

7. November 2006
Bischofszell, öffentlicher Spielabend,
Restaurant Lion, ab 19.30 Uhr
15. November 2006
Zollikofen, Spielnachmittag der Ludothek
Zollikofen, Aula Sekundarschule,
14.00–17.00 Uhr
19. Januar 2007
Spielnacht der Zentralschweizer Ludotheken
in den Ludotheken der Region

International
13–14 April 2007, European Toy Library
Group, meeting in Barcelona, Spain

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

National
8. November 2006, Regionalvertreterinnenkonferenz in Olten
31. März/31 mars 2007
Delegiertenversammlung des VSL/Assemblée de délégués de l’ASL, Estavayer-le-lac

Regional
26. Oktober 2006
Regionaltagung der Ludotheken der Region
ZH/GL/SH in Uster, Referentin: Mela Kocher,
Thema: elektronische Spiele und die Rolle
der Ludotheken
26. Oktober 2006
Regionaltagung der Ludotheken
Aargau/Solothurn in Olten
zum Thema «Regionale
Zusammenarbeit der Ludotheken»
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
13. Januar 2007
Thusis, Regionaltagung
Graubündner Ludotheken
28 avril 2007
La Sagne, rencontre régionale
des ludothèques neuchâteloises
27 avril 2007
Saxon, rencontre régional Vaud/Valais
27. Oktober 2007
Bad Zurzach, Regionaltagung AG/SO

Messen, Tagungen,
Ausstellungen, Spielen
5. Oktober 2006 bis 1. April 2007
Zürich: In 3 Museen, eine Sonderausstellung
zum Thema «Spiel und Sport»: «Berg und
Tal» im Spielzeugmuseum, Sammlung
Depuoz, «Hoch zu Ross» im Zinnfigurenmuseum und «Rund um den Ball» im Zürcher
Spielzeugmuseum
19.–22. Oktober 2006
Spieltage SPIEL’06 mit Comic Action, Messe
in D-Essen
4. November 2006
Obfelden, 10. DOG-Turnier, Mehrzweckhalle Zehndenfrei, 10.15–17.30, Anmeldung: Octopus in Ottenbach
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Februar 2007
MitSPIELtagung. Fachkongress in Leipzig,
www.mitspieltagung.de
27. April bis 6. Mai 2007
Luzern, LUGA mit dem Spielzelt der
Zentralschweizer Ludotheken
4.–6. Mai 2007
Zürich, FamExpo, Messe, Teilnahme
der Ludotheken der Regionen AG/SO
und ZH/GL/SH
Mai 2007
Spiele-Symposium in D-Ravensburg,
www.deutsche-ludotheken.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
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Adressen/Adresses

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

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

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

Ausbildung – Formation
LUDO JOURNAL
s. Sekretariat, voir secrétariat
Spieltest Deutsche Schweiz
Versicherung/Assurance
Doris Steinemann Widmer
Sonneckweg 4 A, 5034 Suhr
Tel. 062 824 21 01
Fax 062 823 92 88
dsteinemann@ziksuhr.ch
Ausbildungskommission/
Commission de formation
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
maggie.schmid@bluewin.ch
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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
Himmelrichstr. 18
6010 Kriens
Tel. 041 310 59 40
Fax 041 312 50 04
siegenthaler_e@bluewin.ch

Erika Aebi
Bruggbühlstrasse 25c
3172 Niederwangen
Tel. 031 981 03 15
Mobile 079 772 94 90
aebierika@bluewin.ch
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.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

Freiburg/Fribourg (21)
vakant

Die kursive Zahl weist auf die Anzahl vertretener
Ludotheken der Region hin.
La chiffre en italique indique le nombre des ludothèques representé par la région.
Subvention für die Organisation der Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la rencontre
régionale selon les critères:
Fr. 200.–
für Regionen/par région bis 15 Ludotheken/jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.–
für Regionen/par région 16–25 Ludotheken/de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.–
für Regionen/par région mehr als 26
Ludotheken/avec plus de 26 ludothèques

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

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
4127 Birsfelden
surolberger@teleport.ch
Tel. 061 311 67 12
Bern (49)
Binia Derché
Blüemlisalpweg 10
3700 Spiez
binia.phil@swissonline.ch
Tel. 033 654 75 46

Graubünden (13)
Karin Schlatter
Casa Cristagl
7141 Luven
ludotecailanz@bluewin.ch
Tel. 081 925 31 66
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
032 931 56 42
caroll-a.herrmann@net2000.ch

Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
maura@dellabruna.ch
Tel. 091 751 69 29
Vaud/Valais (52)
Romaine Arlettaz
Ch. de la Colombière, 1926 Fully-Branson
rarlettaz@bluemail.ch
Tél. 027 746 13 77
Zentralschweiz (50)
Rose-Marie Schaller
Panoramastr. 24, 6030 Ebikon
rm.schaller@bluewin.ch
Tel. 041 440 68 24
Zürich/Schaffhausen/Glarus (42)
Hochreutener Monika
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
monika@hochreuteners.ch
Tel. 052 203 22 44

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