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Editorial
Schon wieder ist ein halbes Jahr vergangen,
seit ich das letzte LUDO JOURNAL zusammenstellen durfte. Doch was ist ein halbes
Jahr gegen 30 Jahre. Diesen runden Geburtstag feiert der VSL dieses Jahr und an der DV
werden wir Ihnen unsere Neuerungen vorstellen können.
Viele Themen, die die Ludotheken beschäftigen, sind die gleichen, wie vor dreissig Jahren. Immer noch kämpfen einzelne für geeignete grössere Räumlichkeiten, um eine
bessere finanzielle Lage oder suchen neue
MitarbeiterInnen. Doch es gibt auch Ludotheken, die ein Jubiläum feiern und damit
neue Freude und Elan tanken konnten. Es
gibt aber auch Ludotheken, die sich spezialisieren, die Nischen suchen, um so eine bessere Anerkennung zu erlangen. In Zollikofen
kümmert sich die SZB um Spiele und Spielsachen für Sehbehinderte, Blinde und Taubblinde und in Marin hat die Ludothek eine
Abteilung mit Spielen für Kinder mit einem
«DYS*» geschaffen.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe. Vielleicht gibt Ihnen die Lektüre
ja die eine oder andere Idee für Ihren «Ludoalltag».

Six mois se sont déjà écoulés depuis que j’ai
pu réaliser la mise en page du dernier LUDO
JOURNAL. Mais que signifie une demi-année
en comparaison à 30 ans. L’ASL fêtera cette
année ses 30 ans et lors de l’AD nous pourrons vous présenter nos nouveautés.
Beaucoup de sujets qui préoccupent les ludothèques, sont les mêmes qu’il y a 30 ans
en arrière. Certaines ludothèques sont toujours à la recherche de locaux adéquats, de
nouvelles collaboratrices ou de moyens financiers. D’autres ludothèques ont pu fêter
un anniversaire et ont fait le plein de joie et
d’énergie. Mais il existe aussi des ludothèques
qui se sont spécialisées, qui cherchent de
nouveaux créneaux afin d’obtenir une meilleure reconnaissance. A Zollikofen, le SZB
(association suisse des non-voyants) s’occupe
de jeux et de jouets pour les malvoyants, les
aveugles et à Marin la ludothèque a créé un
rayon avec jeux pour enfants avec un
«DYS*».
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de cette édition et peut-être que vous
puiserez une idée ou l’autre pour votre ludothèque.
Erika Rutishauser
Traduction Jacqueline Roffler
*Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie, Dysgraphie

National
6. Symposium des Vereins der
Schweizer Ludotheken
6ème symposium de l’Association
suisse des ludothèques
Die Ludothekarin in ihrem
Netzwerk – über die eigenen
Ressourcen zum Netzwerk
Les réseaux de la ludothécaire
Donnerstag, 5. November 2009,
Hotel Bern, Bern
Jeudi, 5 novembre 2009,
Hotel Bern, Berne
Kurz nach neun Uhr treffen der Vorstand, die
Referentin, die Referenten und die ersten
TeilnehmerInnen ein. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen und Absprachen
mit den Workshopleiterinnen gemacht.
Peu après neuf heures le comité, l’oratrice,
les orateurs ainsi que les participants sont arrivés. Les derniers préparatifs ont été mis en
place et les arrangements avec les responsables des workshops ont été effectués.
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Männlicher Besuch aus Südtirol erregt Aufsehen
La visite masculine du Tirol du Sud fait sensation

Der Empfangstisch wird eingerichtet/La table de
réception est mise en place

Vorbesprechung mit Workshopleiterinnen/Discussion
préparatoire avec les responsables des workshops

Unser italienischer «Gastarbeiter» hilft beim Aufstellen der VSL-Fahnen/Notre «immigré» italien nous
aide à installer la bannière de l’ASL

Nach und nach treffen die Ludothekarinnen
aus allen Landesteilen ein und geniessen
erste Gespräche bei Kaffee und Gipfeli.
Alle Teilnehmer erhalten am Empfang Visitenkarten und später Kopfhörer für die Simultanübersetzung der Vorträge.
Peu à peu les ludothécaires de toute la Suisse
arrivent et entament les premiers dialogues
avec café et croissants.
A la réception toutes les participantes reçoivent des cartes de visite ainsi que des écouteurs pour la traduction simultanée des conférences.

Nach einer kurzen Begrüssung durch
Präsidentin Sabine Burkart hält Maurice
Dirren sein Referat zum Thema: Netzwerk in der Berufswelt
Seine Kernsätze:
• Netzwerken kann man nicht entkommen.
• Die Frustrationsgrenze ist immer tiefer
angesiedelt.
• Probleme alleine zu lösen wird immer
schwieriger.
• Jede Arbeitszelle hängt von einer anderen
ab (Joël de Rosnay).

Anne Forrer richtet sich ein/Anne Forrer se prépare

Die Ludothek ist ein Ort für den Austausch
und ein Ort des Lernens. Hier lernt man auch
die verschiedenen Arten, eine Arbeit zu erledigen, kennen:
• Ich erledige eine Arbeit selber.
• Ich delegiere die Arbeit:
o überzeugend, nett, lächelnd
o oder im Befehlston.
• Ich erledige eine Arbeit mit anderen zusammen – sprich, ich bilde ein Netzwerk.
Ein Netz ist grundsätzlich ein Ort, an dem
man sich mit anderen absprechen kann, in
dem man aufgefangen oder auch gefangen
werden kann.
Wir als SymposiumteilnehmerInnen bilden
ein Ressourcennetzwerk, indem wir mit anderen LudothekarInnen in Kontakt treten.
Wenn wir ein Projekt in Angriff nehmen, bilden wir z. B. mit Behörden ein Projektnetzwerk, das rund um die Aufgabe geknüpft,
aber auch wieder aufgelöst wird.
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Wenn man eine ganzheitliche Lösung für ein
Problem sucht, wird fächerübergreifend und
immer wieder eine Zusammenarbeit gesucht,
ein Koordinationsnetzwerk gesponnen.
Wichtig! Ich muss wissen, wer ich bin und
was ich kann
Jeder muss sich bewusst machen:
• Netzwerken und damit Kommunikation
braucht Zeit und Geduld.
• Für den einen ist mein Problem kein Problem, mein Bedürfnis ist nicht von erster
Priorität bei meinem Gegenüber.
• Das Ziel innerhalb eines Netzwerkes muss
dasselbe sein. Die Wege, das Ziel zu erreichen, können aber sehr verschieden sein.
• Jede Medaille, jede Sache hat mindestens
zwei Seiten – auch mal den Blickwinkel
des anderen einnehmen.
• Eine neue Person in einem Team kann
die ganze Situation verändern.
• Männer ticken anders.
• Auf welcher Stufe stehen wir? Gibt es
eine Hierarchie?
• Netzwerke haben Regeln und man muss
sie pflegen.
Après un mot de bienvenue de notre présidente Sabine Burkart, M. Maurice Dirren
présente sa conférence sur le sujet: les réseaux dans le monde professionnel
Ses phrases clé:
• On ne peut pas échapper aux réseaux.
• La barrière de frustration est située toujours plus bas.
• Régler les problèmes seul devient toujours
plus difficile.
• Chaque cellule de travail dépend d’une
autre (Joël de Rosnay).
La ludothèque est un lieu d’échanges et un
lieu où l’on apprend. Ici on apprend les différentes manières d’effectuer un travail:
• J’effectue un travail indépendamment.
• Je délègue le travail
o persuasive, gentille, souriante
o ou sur un ton impérieux.
• J’effectue un travail de groupe avec des
collègues – ce qui veut dire que je forme
un réseau.

Maurice Dirren, Psychologe und Erwachsenenbildner,
Sion/Maurice Dirren, psychologue et formateur
d’adultes, Sion

Un réseau est en principe un endroit où l’on
peut se concerter avec les autres, dans lequel
on est absorbé – et où on peut être retenu.
Nous en tant que participantes à ce symposium formons un réseau de ressources avec
lequel nous entrons en contact avec les ludothécaires.
Quand nous abordons un projet, nous formons, par exemple avec les autorités un réseau de projet qui est lié autour des tâches
mais qui peut être aussi de nouveau résilié.
Quand on cherche une solution globale à un
problème, on tisse un réseau de coordination de manière multidisciplinaire et en collaboration.
Important! Je dois savoir qui je suis et ce
que je peux
Chacun doit être conscient:
• Réseau et par là communication demande
du temps et de la patience.
• Pour certains mon problème n’en est pas
un, mes besoins ne sont pas de première
priorité.
• Le but au sein du réseau doit être le
même. Les chemins pour y parvenir peuvent être très différents.
• Chaque médaille, chaque chose a au
moins deux côtés – accepter les aspects
des autres.
• Une nouvelle personne au sein du groupe
peut faire changer beaucoup de choses.
• Les hommes réagissent différemment.
• Sur quelle marche nous trouvons-nous?
Est-ce qu’il y a une hiérarchie?
• Les réseaux ont des règles, on doit en
tenir compte.

Anne Forrer hält ihren Vortrag zum Thema:
Von den eigenen Ressourcen zum Netzwerk
Sie beginnt mit einem Zitat von Virginia Satir:
«Man kann nie früh genug mit Netzwerken
starten», und fährt mit unserem Tagesmotto
weiter: «Wer wagt, gewinnt, wer fragt, gewinnt.»
Sie fordert die Teilnehmerinnen auf, sich von
den ständigen Kopfbewohnern zu verabschieden, die einem einflüstern: «Ich kann
nicht, ich weiss nicht wie usw. …»
Kernsätze in ihrem feurigen Referat sind:
• Network kann heissen – netter wirken,
netter werken, netter «worken».
• Qualität kommt vor Quantität, will heissen nicht bis zum Exzess Visitenkarten
sammeln, sondern aussuchen, mit wem
man wie in Beziehung stehen möchte.
• Man kann sich auch in einem Netz
verstricken.
• Netzwerken heisst Spielen auf hohem
Niveau.
Die TeilnehmerInnen erhalten Blätter mit Regeln, die im Netzwerk wichtig sind und was
in einem Team gar nicht geht. Auf einem leeren Blatt sollen alle ihre persönlichen, möglichen Netzwerkpartner und -partnerinnen
aufschreiben.
Dann vermittelt uns Anne Forrer die 4 Grundregeln des Networkens:
• Ohne Ziel kein Ankommen.
• Geben kommt vor Nehmen – bedeutet:
o Beginn mit einem Smalltalk
o Dem anderen das Gefühl geben,
er ist ein Profi
o Fragen, ohne eine Gegenleistung
zu erwarten.
• Follow up – nachfassen, am Ball bleiben.
• Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
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Anne Forrer, Coach und Dozentin, Bern
Anne Forrer, coach et chargée d’enseignement, Berne

Anne Forrer présente sa conférence sur
le sujet: comment se créer un réseau?
Elle commence avec la citation de Virginia Satir: «On ne peut jamais démarrer assez tôt un
réseau» et continue avec notre devise du jour:
«Qui ose gagne, qui questionne gagne.»
Elle encourage les participantes à se libérer
de cette tendance à dire «Je ne peux pas, je
ne sais pas comment…».
Les phrases-clé de cette ardente conférence
sont:
• Réseau peut signifier paraître plus plaisant,
travailler plus plaisamment.
• La qualité passe avant la quantité ce qui
veut dire ne pas collectionner jusqu’à excès les cartes de visite mais faire un tri,
avec qui et comment je souhaite être en
relation.
• On peut aussi s’impliquer dans un réseau.
• Réseau signifie jouer à un haut niveau.
Les participantes reçoivent des documentations avec les règles qui sont importantes
dans un réseau et ce qui n’est pas du tout
permis dans un team. Sur une feuille vide elles peuvent inscrire toutes leurs partenaires
personnelles possibles.
Anne Forrer nous transmet ensuite les 4 règles de base des réseaux:
• Sans but pas de succès.
• Donner vient avant prendre – signifie:
o Commencer avec un smalltalk
o Donner à l’autre l’impression qu’il
est un professionnel
o Demander sans attendre une
contrepartie.
• Follow up – demander des précisions,
s’accrocher.
• De petits présents entretiennent l’amitié.

Nach einer kurzen Pause tritt Nationalrat
Ricardo Lumengo ans Rednerpult. Sein
Thema: Netzwerk im politischen Umfeld
Ein Politiker muss, wie die Leitung eines Vereins, Freude an der Sache haben, damit er
sich engagieren kann. Politik ist für ihn eine
Freizeitbeschäftigung und er übt, wie die
meisten Politiker in der Schweiz, einen Beruf
aus, damit es finanziell aufgeht, wobei es da
Unterschiede zwischen Parteikader und vom
Volk gewählten Mitgliedern gibt.
Kernsätze von Herrn Lumengo:
• Es gibt kein Diplom für Politiker. Sie lernen
in Vereinen und Gemeinden ihr Handwerk.

Ricardo Lumengo, Nationalrat, Biel
Ricardo Lumengo, conseiller national, Bienne

Referenten im Gespräch/Orateurs en discussion
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• Politiker tun sich oft schwer mit anderen
Meinungen. Dabei bringt eine Vielfalt von
Meinungen die besseren Lösungen. Es darf
nicht vergessen gehen, dass man über Gemeinsamkeiten in anderen Gebieten Lösungen für ein Problem finden kann, in
dem man nicht einer Meinung ist.
• Sobald man auf einer Liste steht, ändert
sich die Art der Kontakte und die Art, wie
Kontakte entstehen.
• Ein Engagement in der Gesellschaft funktioniert nicht ohne persönliche Kontakte.
Die verschiedenen Arten der Kontakte und
deren Wandlung sind denn auch sein Thema.
Anonyme oder passive Kontakte entstehen im
normalen Leben und entstehen eher ziellos.
Aktive Kontakte entstehen zielgerichtet. Die
Körpersprache ist dabei enorm wichtig.
Um als Politiker bekannt und gewählt zu
werden, ist der Gang an die Medien unerlässlich. Es reicht nicht aus, seine beruflichen,
privaten oder ehrenamtlichen Kontakte zu
pflegen. Das Netzwerk würde so viel zu klein
bleiben.

Après une petite pause M. le conseiller
national Ricardo Lumengo prend le relais. Son sujet les réseaux dans leur contexte politique
Un politicien de même que le comité d’une
société doit avoir du plaisir à l’ouvrage pour
pouvoir s’engager. La politique est pour lui un
hobby et afin de vivre il a, comme la plupart
des politiciens en Suisse, un métier. Bien qu’il
y ait des différences selon qu’on soit un cadre
de parti ou que l’on soit élu par le peuple.
Phrases-clé de M. Lumengo:
• Il n’existe pas de diplôme pour la politique.
Elle s’apprend dans les sociétés et les communes.
• Les politiciens ont souvent de la peine à
accepter d’autres opinions. Bien qu’une
diversité d’opinions mène à de meilleures
solutions. On ne doit par là pas oublier
qu’à travers des points communs dans
d’autres domaines on peut trouver des solutions à un problème sans pour autant
avoir une seule opinion.
Erika Aebi, Maggie Schmid, Ruth Werdenberg

• Dès qu’on est porté sur une liste les relations changent et la manière de créer des
relations changent également.
• Un engagement dans la société n’est pas
possible sans avoir des relations personnelles.
Les différentes sortes de relations et leurs
avatars font aussi partie de son sujet.
Les relations anonymes et passives se forment dans la vie de tous les jours et sont sans
but. Les relations actives se forment dans un
but précis. Le langage corporel revêt là une
grande importance. Afin d’être connu et élu
les rapports avec la presse sont essentiels. Il
ne suffit pas d’entretenir de bonnes relations
dans sa profession, dans ses contacts privés
et en société. Le réseau resterait beaucoup
trop restreint.

Peter aus dem Südtirol ist ein gefragter Gesprächspartner/Peter du Tirol du Sud est un interlocuteur
demandé
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Nach dem reichhaltigen Vormittag freuen
sich die TeilnehmerInnen auf den Imbiss, der
diesmal in Form eines Stehlunch gehalten
wird. Dieser ermöglicht es, immer wieder ungezwungen die Plätze zu wechseln und mit
vielen verschiedenen Leuten in Kontakt zu
treten. Die TeilnehmerInnen haben deshalb
vor dem Essen den Auftrag erhalten, die Visitenkarten, die sie am Empfang bekommen
haben, aktiv zu benützen und so in Erinnerung zu bleiben.
Les participantes se réjouissent d’une collation
après une matinée enrichissante. Collation
sous forme d’un lunch-buffet ce qui permet
de se mouvoir plus librement et d’entrer en
relation avec différentes personnes. C’est
aussi la raison pour laquelle les participantes
ont reçu en début de matinée des cartes de
visite afin de les échanger et de ne pas se
perdre de vue.

New Games
Nach dem Mittagessen wartet Arno Kerschbaumer, der zweite Südtiroler, mit einem
Newgame auf, das die TeilnehmerInnen in
lockere Stimmung versetzt.
Après la pause de midi, Arno Kerschbaumer
nous attend avec un new game, qui a mis les
participantes dans une atmosphère détendue.
Er zeigt allen eine Banane, sagt, dass er sie
irgendwo im Raum verstecken wird, und jeder, der die Banane gefunden hat, solle sich
wieder an seinen Platz setzen. Damit er die
Banane verstecken kann, müssen sich alle
einer Ecke zuwenden.
Dann beginnt die Sucherei und auch das Gelächter …
Il nous montre une banane, nous dit qu’il va
la cacher dans la pièce et que celui qui la
trouve peut s’asseoir à sa place. Afin de
cacher la banane tout le monde doit se tourner dans un coin de la pièce.
Là commencent les recherches et les rires …

Gespannte Erwartung
Attente tendue

New Game mit Arno Kerschbaumer
New Game avec Arno Kerschbaumer

So einfach ist das Versteck! – doch schwierig zu
finden, wenn man es da nicht erwartet/Si facile est
la cachette, et pourtant difficile à trouver quand on
ne l’attend pas là
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Vorstellen der Ergebnisse/Présentation des résultats

Workshops am Nachmittag/
Workshops de l’après-midi
Der Nachmittag wird von Anne Forrer geleitet und ist von Workshops geprägt, die uns
zu unserem Netzwerk und der Art, wie wir es
aufbauen, pflegen und benutzen können,
führen.
L’après-midi est animé par Anne Forrer et est
marqué par des workshops qui nous montrent comment créer, entretenir et utiliser nos
réseaux.
Daniela Lannez und Erika Rutishauser verknüpfen die wichtigsten Aussagen der einzelnen Flipchartblätter zu einem «Netz», das
symbolisch das Netzwerk des VSL und seiner
Ludotheken und Mitarbeiter darstellt.
Daniela Lannez et Erika Rutishauser associent
les témoignages les plus importants dans un
«réseau» qui symbolise le réseau de l’ASL et
de ses ludothèques et collaboratrices.

Hinter den 7 Bergen –
ein wahres Märchen
von Arno Kerschbaumer

Avant de rentrer chez eux les participantes
sont incitées à noter sur une carte quel réseau personnel elles contacteront dans les
prochains 15 jours et pourquoi. Ont-elles accompli ce travail? Qu’est-il devenu du contact de ce réseau? Il serait intéressant de savoir …
De notre nouveau réseau tissé avec le Tirol
du Sud en a résulté une histoire ainsi que
l’article sur les new games se trouvant dans
la rubrique internationale.
Erika Rutishauser
Traduction Jacqueline Roffler

Kurz vor dem Heimweg um 16.00 Uhr erhalten die TeilnehmerInnen den Auftrag, auf
eine Karte zu schreiben, wen in ihrem persönlichen Netzwerk sie in den nächsten 14
Tagen kontaktieren und warum. Haben wohl
alle diesen Auftrag zu Hause erfüllt? Was ist
aus dieser Netzwerkpflege geworden? Wäre
spannend zu wissen …
Aus unserem neu gesponnenen Netzwerk
mit dem Südtirol resultieren nachfolgende
Geschichte und der Artikel über die New
Games in der Rubrik International.

In der Walpurgisnacht flüsterte die Hexe Magnebulia einem Dinxler eine schauderhafte
Geschichte ins Ohr: «Hinter den sieben Bergen lebt eine Unzahl von Zwergen …» Diese
Nachricht machte die Dinxler derart neugierig, dass sie sofort beschlossen eine ganze
Truppe nach Osten zu schicken und Ausschau zu halten. Nach Wochen des vergeblichen Suchens kam die Truppe völlig ausgelaugt in die Heimat zurück. Jeden Stein hatten sie umgedreht und hinter jeden Baum
geschaut, aber es war keine Spur von einer
Spur. Mit neuen Kräften meldeten sich wieder verwegene Dinxler und machten sich auf
Richtung Süden. Doch je weiter sie ritten,
umso weniger waren Berge zu sehen, sodass
auch jene Truppe ohne Nachricht zurückkam. Die Sprachlosigkeit war unbeschreiblich. Zuerst die Freude über die gute Nachricht, dann die nie endende Traurigkeit,
nichts gefunden zu haben.
Plötzlich meldeten sich zwei unscheinbare
Dinxler, die bereit waren, die Zwerge hinter
dem Berg aufzustöbern. Niemand nahm sie
ernst, denn man habe ja schon alles abgegrast und umgewühlt. Die Mission hiess:
«Sich ins Zentrum der unbekannten Macht
vorzuwagen und deren Gesinnung zu ergründen.»
Vollbeladen mit ausreichend Verpflegung,
und nach inniger Verabschiedung machten
sich die zwei auf den steinigen Weg in die
fernen Lande. Natürlich schlugen sie den
Weg in ein neues, nie betretenes Territorium
ein. Der Weg führte in tiefe Schluchten und
nach dem Durchschreiten einer langen Höhle
öffnete sich vor ihnen eine wunderbare Hügellandschaft mit vielen Seen und grasgrünen Weiden. Die Freude war gross und mit
flottem Tempo ritten sie über Stock und Stein
und waren guten Mutes, denn das Entdecken dieser unbekannten Landschaft trieb sie
an. Nach einem langen Ritt und Eintreten der
Dunkelheit erreichten die zwei ein kleines
Dörfchen. Zum Glück brannte in einem Fenster ein schwaches Licht und Rauch stieg auf.
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Peter, der Wackerere der beiden, schritt zur
Tür und klopfte an. Ein blondes Wesen liess
sie eintreten und sie begannen zu erzählen,
wen sie suchten. Während Peter erzählte
und erzählte, blickte Arno in die Runde und
sah eine Vielzahl von Spielen und hinter der
Haustüre ein verdächtiges rotes Käppchen
hängen!
Der Verdacht, eine der Zwerginnen vor sich zu
haben, bestätigte sich und die Begeisterung
kannte keine Grenzen. Die Zwergin lud sie
ein, zu einem Treffen mitzukommen. Mittels
stiller Post wurde eine Botschaft gesendet.
Die beiden Dinxler staunten nicht schlecht, als
am frühen Morgen nicht nur die famosen 7
Zwerginnen, sondern noch an die 80 weitere
Zwerginnen kamen, um sie zu besuchen. Alle
waren neugierig und stellten Fragen Wie:
«Woher kommt ihr? Wie viele seid Ihr? Was
macht ihr? Wie spielt ihr? Warum kommt ihr
erst jetzt? Wie können wir euch helfen …?»
Es war ein wahrlich nettes Fest und am
Abend machten sich alle auf den Heimweg.
Während die beiden Dinxler am offenen
Feuer eine Bärenkeule verputzten, fiel ihnen
ein, dass auch sie nach Hause müssen, um zu
berichten, wen sie getroffen hatten.
Nun hatten es auch die beiden Dinxler eilig
nach Hause zu kommen und den anderen
von diesem Ereignis zu berichten. Und während sie ritten, merkten sie sich den Weg
durch die Höhle und die tiefen Schluchten,
denn natürlich ist eine Wiederkehr geplant.

Unterwegs zur «Bärenkeule»
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Ausbildung/
Formation
Fachausbildung 2010/2011
deutsche Schweiz
Zusätzliches Angebot einer Fachausbildung
noch in diesem Sommer
Zur Freude der Mitglieder der Ausbildungskommission konnte die Fachausbildung für
Ludothekarinnen in der Deutschschweiz im
Januar mit einem vollen Kurs starten. Gegen
Anmeldeschluss haben sich so viele Interessierte angemeldet, dass wir zehn Personen
absagen mussten, was verständlicherweise
für Enttäuschung gesorgt hat.
Es hat uns sehr überrascht, wie viele Frauen
sich gemeldet haben. Bisher mussten wir
eher befürchten, den Kurs wegen zu weniger Anmeldungen nicht durchführen zu können. Wir haben uns daher entschieden, eine
weitere Fachausbildung zu organisieren. Damit kein Defizit entsteht, benötigen wir jedoch mindestens 15 TeilnehmerInnen, und
um ein angenehmes Arbeiten zu gewährleisten, können wir nicht mehr als 20 Ludothekarinnen berücksichtigen. Wir haben, um
Kosten zu sparen, die Ausschreibung dieses
Mal per Newsletter verschickt.
Die geplante Fachausbildung 2010/2011
wird im Hotel Wartmann in Winterthur stattfinden. Wir hoffen, dass wir genügend Anmeldungen erhalten, um diesen Kurs durchführen zu können.
Normalerweise bieten wir die 11-tägige Ausbildung nur alle 2 Jahre an. Die nächste wird
daher erst wieder im Januar 2012 stattfinden.
Zögern Sie also nicht und melden Sie sich an.
Für Fragen steht Ihnen Maggie Schmid gerne zur Verfügung. E-Mail: maggieschmid@
ludo.ch, Tel. 031 972 25 69.
In der Westschweiz musste die Fachausbildung leider abgesagt werden, da sich nur 10
Ludothekarinnen angemeldet haben. Wir
bedauern das sehr.
Gibt es Interessentinnen aus der Westschweiz,
die gut Deutsch verstehen und sprechen?
Diese Ludothekarinnen dürfen sich gerne für
die Fachausbildung 2010/2011 in Winterthur
anmelden.
Für die Ausbildungskommission des VSL
Maggie Schmid

Formation romande –
Cours de base 2010
Ça y est …, on fonce …, on se sent prêtes
(hem, …), … on l’organise … notre premier
cours de base – sans filet, sans protection –
juste de l’enthousiasme, un emploi du temps
qui se dédouble, un désir de bien faire et de
faire bien …
… avec le solide appui de ceux qui savent
enseigner, qui ont la passion de transmettre;
des professionnels de haut vol, aguerris, disponibles, toujours prêts à s’engager pour la
«cause ludique» …
… et patatras, tout s’écroule, tout s’éboule,
nous met en boule … Le projet se casse, le
rêve trépasse, malgré nos efforts, la mécanique se grippe … nous ne réunissons pas le
nombre minimal de candidatures et le budget nous crie: STOP!
Mais qu’à cela ne tienne … nous y reviendrons … Au programme, nous la remettrons
… cette sacrée Formation! Nous comptons
sur votre motivation, votre ténacité, votre
patience et nous vous remercions, Vous qui
avez envoyé votre inscription.
Nous les conservons précieusement, elles
nous rappellent à notre devoir, elles sont
comme un «au revoir», au plaisir de vous revoir …
Bye, bye base_2010 …
Vive base_11 en 2011!
Dominique Frascotti

Formation continue:
cours à Yverdon-les-Bains
Le cours «Jouez le jeu» a eu lieu à Yverdonles-Bains le 29 octobre 2009 avec l’animateur«ludocien» Georges-André Brugger.
De Descartes à Asmodée, les ludothécaires
participantes ont découvert l’évolution des
jeux de société pour adolescents et adultes
des années 80 à aujourd’hui.
Même pour des ludothécaires averties, il
n’est pas toujours facile de «débroussailler»
les règles de certains jeux …
Marie-Françoise Rey

Regionen/
Régions
Wofür braucht es eine
Regionalvertreterin?
VSL-Vorstand und Regionalvertreterin verfolgen die gleichen Ziele: Sie unterstützen die
Ludotheken in ihrer Arbeit rund um das Spiel
und die Ausleihe.
Um den Kontakt zwischen den Ludotheken
der Region zu fördern, werden 1 Mal pro
Jahr Regionaltagungen durchgeführt. Die
Regionalvertreterin unterstützt die organisierende Ludothek und überbringt die Nachrichten aus dem VSL-Vorstand. Sie ist an der
Tagung und auch sonst die nächste Ansprechperson für die Ludotheken. Der Kontakt zwischen den Regionalvertreterinnen,
den Ludotheken und dem VSL-Vorstand wird
regelmässig per Mail oder Telefon gepflegt.
Sie nimmt an Jubiläen, Neueröffnungen oder
anderen von Ludotheken organisierten Festen teil und gibt dem VSL-Vorstand die Anliegen der Ludotheken weiter. Sie trifft, zweimal jährlich, die anderen Regionalvertreterinnen und ein VSL-Vorstandsmitglied an
einer Tagung in Olten. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht und das Ludoleben diskutiert. Die Teilnahme an den nationalen Tagungen wie PräsidentInnenkonferenz ihrer
Sprachregion, Symposium, Delegiertenversammlung oder Spielforum wird sehr geschätzt.
Wer kann besser am Puls der Region
oder einer einzelnen Ludothek sein als
eine Regionalvertreterin?
Sie kennt die Mentalität und die Arbeitsweise
in ihrer Region, ist geographisch nicht weit
weg und kann schnell etwas unternehmen.
Für den VSL-Vorstand ist es sehr wichtig eine
Bezugsperson in der Region zu haben, um
ein gutes Funktionieren des Vereins zu gewährleisten.
Im Moment vertreten elf Frauen aktiv 14 Regionen, die wie folgt aufgeteilt sind: GE, VD,
VS, NE, JU-JU/BE, FR, BE, Ostschweiz, TI, ZH/
GL/SH und GR. Drei Regionen haben im Moment keine Regionalvertreterin: AG/SO, Zentralschweiz und BS/BL.
In der Zentralschweiz (seit mehreren Monaten ohne Regiovertreterin) haben Ende 2009
zwei Ludotheken die Tore geschlossen. Dies
wurde uns erst bekannt, als der Entscheid

zur Schliessung bereits gefällt war. Wir sind
überzeugt, dass einer Regionalvertreterin die
Problematik schon früher zu Ohren gekommen wäre und wir unsere Hilfe hätten anbieten und vielleicht die Schliessung hätte verhindert werden können.
Wir suchen darum dringend interessierte Personen, die diese Arbeit übernehmen möchten. Ein spannender Job, der neue Kontakte
bringt und die Ludotheken und die ehrenamtliche Arbeit in Ihrer Region und auf nationaler Ebene fördert. Sind Sie interessiert
und haben noch Fragen? Dann melden Sie
sich per Mail bei daniela.lannez@ludo.ch
oder Telefon 021 862 20 37, bei einer Regionalvertreterin (Adressen unter www.ludo.ch)
oder im Sekretariat des VSL.
Daniela Lannez, VSL-Vorstand, Regionen

A quoi sert une représentante
régionale?
Actuellement, onze représentantes régionales sont actives pour représenter 14 régions.
Les régions sont réparties de la manière suivante: GE, VD, VS, NE, JU/JU bernois, FR, BE,
Suisse orientale, TI, ZH/GL/Schaffhausen et
GR. Trois régions ne sont actuellement plus
représentées: AG/SO, Suisse centrale et BS/BL.
La représentante régionale a les mêmes buts
que le comité ASL, à savoir promouvoir le jeu
et soutenir les ludothèques dans cette tâche.
Pour ce faire, elle aide à organiser une rencontre régionale annuelle des ludothèques,
participe aux jubilés, inaugurations ou autres
manifestations organisées par les ludothèques de sa région, transmet les préoccupations des ludothèques au comité ASL.
Elle donne les nouvelles du comité central
aux ludothèques, participe à la conférence
des présidentes de sa région linguistique et,
deux fois par année, rencontre les autres représentantes et un membre du comité central lors d’une journée d’échanges et de discussion. Le contact est régulièrement maintenu entre tout le monde par mail ou
téléphone. Sa participation aux journées nationales comme le symposium, l’assemblée
des délégués, la journée du jeu est également fortement appréciée.
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La représentante est la mieux placée pour
prendre le pouls d’une région ou d’une ludothèque en particulier. Elle connaît la façon de
faire et la mentalité des gens de sa région,
elle est géographiquement plus près des ludothèques et peut réagir rapidement en
toute circonstance. Pour le comité, elle est
un maillon indispensable au bon fonctionnement de notre association!
Durant l’année écoulée, nous avons appris la
fermeture de deux ludothèques dans les régions qui ne sont plus représentées. Une représentante aurait sûrement eu vent de

l’affaire et nous aurions peut-être pu proposer notre aide avant qu’il ne soit trop tard!
La personne intéressée par ce travail doit
avoir une très bonne connaissance du français et de l’allemand – de préférence bilingue
–, travailler au sein d’une ludothèque et faire
partie du comité de l’association cantonale
(si elle existe). Etre au bénéfice de la formation de base ASL serait un atout.
Les régions vacantes sont grandes. Il est possible de les partager en deux, afin de diminuer la charge de travail. Les frais de voyage
et de repas, un jeton de présence pour les
séances, ainsi qu’un dédommagement pour
les frais administratifs (selon règlement en
vigueur) sont prévus.

Ce job est passionnant, permet de faire de
nouvelles rencontres, de promouvoir les ludothèques et le bénévolat dans votre région
et sur le plan national. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par mail
daniela.lannez@ludo.ch ou par téléphone au
021 862 20 37 ou l’une des représentantes
en place (adresses sous www.ludo.ch).
Daniela Lannez, Comité ASL, Régions

Region Aargau/Solothurn

Gesucht per sofort – Regionalvertreterinnen
für die Region Aarau/Solothurn
für die Region Zentralschweiz
für die Region Basel/Baselland
• Pflegen Sie gerne den Kontakt mit den Ludothekarinnen in Ihrer Region?
• Würden Sie gerne mehr erfahren, was in Ihrer Region so läuft?
• Würden Sie gerne die Anliegen der Ludotheken sammeln und dem VSL-Vorstand
vortragen?
• Liegen Ihnen die Ludotheken am Herzen?
• Arbeiten Sie in einer Ludothek?
Wenn ja, dann melden Sie sich bei daniela.lannez@ludo.ch, 021 862 20 37, fragen Sie
bei einer Regionalvertreterin nach (die Adressen finden Sie hinten im LUDO
JOURNAL) oder bei Ruth Werdenberg im Sekretariat, Tel. 052 633 01 01, info@ludo.ch.
Ihre Aufgaben:
• Besuch von 2 Treffen in Olten mit den anderen Regionalvertreterinnen und dem
Vorstandsmitglied des VSL, welches für die Regionen zuständig ist
• Sie schauen, dass in der Region eine Versammlung pro Jahr organisiert wird
• Übermittlung von Nachrichten aus dem Vorstand
• Ideen, Voten und Adressänderungen aus der Region sammeln und weiterleiten
• Besuche bei Jubiläumsanlässen und Neueröffnungen in Ihrer Region
• Besuch der Präsidentinnenkonferenz in Ihrer Sprachregion
• Eventuell Mithilfe am Spielforum
Was bieten wir?
• Interessante Aufgabe mit vielen neuen Kontakten
• Spesenentschädigung gemäss Reglement
• Sitzungsgeld
• Kleine Entschädigung für den eigenen PC
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Ludothek Baden
Die Ludothek Baden befindet sich neu im
Herzen der Stadtbibliothek Baden, welche
im Rahmen eines neuen Konzeptes umgebaut wurde, mit dem Ziel, ihre Räume optimaler und besser zu nutzen. In mehreren
Sitzungen mit der Leiterin der Stadtbibliothek fanden wir eine für uns alle zufriedenstellende und erfolgversprechende Lösung.
Wir traten unsere alten Büroräume an die
Stadtbibliothek ab und im Gegenzug erhielten wir den ehemaligen Lesesaal. Dies ist für
uns ein riesiger Gewinn, denn dadurch ist die
Ludothek Baden jetzt mitten im Geschehen
der Stadtbibliothek Baden integriert und
besser zugänglich.

das Glück heraus und veranstalteten einen
Spielabend mit Glücksspielen. Zusätzlich boten wir am Tag der offenen Tür der Musikschule Spielen im Park an.

In den neuen Räumlichkeiten konnten wir
die Ludothek auf den neusten Stand bringen
und sie nach unseren und den Wünschen
der Kundschaft gestalten. Dank Eigenregie,
mit viel Unterstützung von Familienmitgliedern und Freunden, mit Hilfe von grosszügigen Sponsorenbeiträgen und vor allem dank
dem Entgegenkommen der Stadt Baden
hielten sich die Umbaukosten in Grenzen. Im
Zuge des Standortwechsels stellten wir auch
unser Ausleihsystem auf das Lupo-Programm
um, was eine grosse Unterstützung bei der
Datenerfassung bedeutet. Zusätzlich änderten wir unsere Öffnungszeiten und bieten
jetzt zusätzlich die Ausleihe am Dienstagmorgen an.
Während den Sommerferien fand für die Bibliothek und für uns der grosse Umbau statt.
Pünktlich nach den Ferien, am Dienstag,
11. August 2009 konnten wir stolz die ersten Kunden begrüssen.
Theres Münch

Region Basel
Die Ludothek Laufenthal-Thierstein
lädt zu zwei Spielanlässen ein
Am 24. April 2010, 18–20 Uhr, Spielnacht
für Leute von 6–99 im kath. Pfarreiheim,
Laufen BL. Es werden Gesellschaftsspiele und
Gross-Spiele wie Tischfussball, Wey-Kick,
Königsspiel Billard und andere zur Verfügung
gestellt und auf Wunsch erklärt.
8. November 2010, 11–17 Uhr, Spielparcours
für Kinder, im Alterszentrum Bodenacker,
Breitenbach SO

Kapplaplausch

Am 1. April 2009, das ist kein Witz, bauten
wir mit Kappla wie der Blitz. Kinder wie auch
Erwachsene liessen ihrer Fantasie freien Lauf
und wir konnten viele Kunstwerke bewundern. Da gab es Autos, Eisenbahnen, Schnecken, Giraffen, Türme, Schlösser, Schiffe und
vieles mehr. Jedes Bauwerk wurde fotografiert und die Fotos konnten in der Ludothek
bewundert werden.

Gundi Binkert, Ludothek LaufentalThierstein, Tel. privat: 061 761 50 52

Region Bern
30 Jahre Ludothek Langnau im Emmental
1979 wurde die Ludothek Langnau gegründet und so durften wir im 2009 unser 30-jähriges Jubiläum feiern. Das Team von zwölf
Mitarbeiterinnen entschied sich dafür, jeden
Monat einen speziellen Spielanlass durchzuführen. Gestartet wurde mit einer Spielnacht
im Januar, die mit einem Jubiläumsapéro eröffnet wurde. Bei guter Stimmung liessen
sich viele Spielbegeisterte von Spielen wie
Dog, Carcassonne, Siedler, Can’t Stop und
mehr mitreissen. Im Februar fand ein Spielabend zum Thema «Spiele für Zwei» statt.
Wir staunten selber, wie viele spannende
Zweierspiele es gibt. Im März forderten wir

Seniorenspielnachmittag

Im Mai luden wir Seniorinnen und Senioren
zum Spielen ein. Mit 30 Teilnehmenden war
dieser Spielnachmittag ein grosser Erfolg.
Wir spielten bewusst keine Klassiker, sondern wollten die Besucher für neue Spiele
begeistern. Das ist uns gelungen. Es hat den
Leuten Spass gemacht und bei Kaffee und
Kuchen kam auch der Austausch nicht zu
kurz.
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Badispielplausch

Im Juni halfen wir bei einem Anlass der Langnauer Geschäfte auf unserem Dorfplatz mit.
Neben einem Fahrzeugparcours konnten diverse Grossspiele ausprobiert werden. Nach
den Ferien, im August, waren wir bei schönstem Sonnenschein in der Badi anwesend.
Auf einem mit Fähnchen abgesteckten Stück
Rasen hatten wir viele Badetücher ausgebreitet und auf jedem Tuch konnte ein anderes
Spiel gespielt werden. Das Angebot wurde
rege genutzt und es kamen viele positive Reaktionen. Die Badigäste möchten vermehrt
in der Badi spielen können.

Gespensternacht
Im Rahmen des Ferienpasses führten wir eine
Gespensternacht durch. Kinder von der 1.–4.
Klasse durften mitmachen und wurden von
17.00–21.00 Uhr Gespensterschüler. Beim
Spiel Geistertreppe, als Grossspiel abgewandelt, lernten sie zu schleichen, beim nachtleuchtenden Memory testeten wir, ob die
Gespenster auch im Dunkeln sehen können,
in einem Bewegungsparcours ohne Licht übten wir den Mut der Schüler und beim letzten Posten durften die kleinen Gespenster
einfach verschiedene Gespensterspiele spielen. Dazu gabs Gespensterfrass und farbige
Getränke. Der Höhepunkt des Abends war
dann das Auftauchen eines richtigen Gespenstes.

werden von der Bevölkerung geschätzt. Die
vielen positiven Rückmeldungen haben uns
dazu veranlasst, in diesem Jahr den SeniorInnen-Nachmittag, das Spielen in der Badi sowie
den Ferienpass zusätzlich zu den bereits bestehenden Spielabenden wieder anzubieten.
Gaby Kaufmann,
Ludothek Langnau im Emmental

Suisse Toy, BEA BernExpo,
30.9. bis 4.10.2009

Die 10. Suisse Toy stand ganz im Zeichen der
LudOlympiade. Die Kinder konnten an den
verschiedenen Posten spielerisch Punkte
sammeln und anschliessend an der Schoggikopfschleuder ihre Treffsicherheit testen.

Slackline-Parcours

Gespensternacht

Im September drehte sich alles ums Gleichgewicht. Gemeinsam mit einer lokalen Firma,
die Slackline-Events anbietet, organisierten
wir im Äntelipark (Dorfpark mit Weihern und
Spielplatz) einen Balancier-Nachmittag. Neben einem Parcours aus Slacklines konnten
auch eine Hängebrücke, Stelzen, Einrad, Pedalo und weitere Balanciergeräte ausprobiert
werden. Auf den wackligen Slacklines war es
gar nicht so einfach oben zu bleiben. Doch
wir blieben oben und unser Höhenflug trug
uns weiter zu unserem Oktober-Anlass. Diesmal drehte sich alles um die Kinder.

Im November stellten wir an einem Spielabend die neuen Spiele vor und es wurde
eifrig gespielt. Im Dezember waren in der Ludothek hunderte von Adventspäckchen aufgehängt. Bei der Ausleihe und Rückgabe
durfte jedes Kind ein Geschenk auswählen
und mit nach Hause nehmen. Das Jubiläumsjahr schlossen wir mit einem Weihnachtshöck für die Mitarbeiterinnen ab. Das Thema
war «Adventskalender spielerisch öffnen».
Bei jedem der 24 Türchen gabs eine Überraschung, zum Beispiel: Musik, ein Gedicht,
basteln, ein Spiel spielen und vieles mehr.
Das Jubiläumsjahr hat uns gezeigt, dass es
sich lohnt, Spielanlässe durchzuführen. Sie

14

Getroffen!!!… wo ist nun der Schoggikopf?

10 Jahre Ludothek Wohlensee

Pedalofahren! Mit der Hilfe vom Mami funktionierts schon recht gut und macht Spass.

Gar nicht so einfach! Beim Bildersudoku soll
in jeder senkrechten und waagrechten Reihe
jeweils nur einmal dasselbe Symbol vorkommen!

Das ganze Jahr 2009 stand im Zeichen des
Jubiläums. Mit zehn Anlässen übers ganze
Jahr verteilt wurde der runde Geburtstag der
Ludothek mit der Bevölkerung gefeiert. Den
Höhepunkt bildete das Spielfest am 25. Oktober 2009.
Ein Flohmarkt vor dem Einkaufszentrum, das
Pétanque-Turnier auf dem Dorfplatz, eine
Pausenludothek mit über 200 SchülerInnen
oder der Tichu-Spielabend gehörten bereits
der Vergangenheit an, als im Oktober ein
grosses Spielfest in den Räumen des Kipferhauses stieg.
An der offiziellen Eröffnung sprachen die
Präsidentin der Ludothek Wohlensee, die zuständige Gemeinderätin des Departements
Bildung und Kultur sowie die Präsidentin der
Ludotheken der Region Bern. Nach dem
Apéro für die geladenen Gäste zog Christian
Ziegler von Play4you die Anwesenden in seinen Bann. Er verzauberte die ZuschauerInnen mit seinen Jonglierkünsten. Yojos und
Bälle tanzten durch die Luft. Beschwingt und
gekonnt zeigte der Spielanimator Tricks und
sein Können mit Jonglierbällen und Würfeln.
Die Diabolo-Showeinlage zur Musik von Michael Jackson bildete aber den absoluten
Höhepunkt und löste beim Publikum helle
Begeisterung und grossen Applaus aus.

Die ganze Familie fiebert mit!

Stimmt es wohl, habe ich mir die Reihenfolge
richtig gemerkt? Tischmemory, bei Gross
und Klein sehr beliebt.

Mit einer riesigen Geburtstagstorte gratulierten wir der Suisse Toy zum 10-jährigen Geburtstag und bedankten uns für die Unterstützung.
Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen Ludothekarinnen, die während diesen fünf Tagen den Stand betreut und den Kindern die
Spiele erklärt haben.
Nächste Suisse Toy: 29. September bis 3. Oktober 2010, BEA-Bern Expo.
Wir freuen uns!
Arbeitsgruppe Suisse Toy
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Alle Anwesenden wurden aufgefordert, das
reichhaltige Spielbuffet zu eröffnen und die
vielen Grossspiele wie Shuffle Board, Wey
Kick, Fingerbillard oder Sport Stacking zum
Leben zu erwecken. Es entstand eine enorme
Dynamik und das Spielfieber und die Begeisterung der Beteiligten waren im Raum zu
spüren. Wer eine Spielpause benötigte,
konnte sich im Bistro mit einem Getränk, Gebäck oder einem heissen Wienerli stärken.
Ein Wettbewerb war ebenfalls einer der zehn
Anlässe im Jubiläumsjahr. Die Preisverleihung
bildete dann einen Teil des Festprogramms.
Im September konnten die Kunden während
der Ausleihe in der Ludothek den Wettbewerbstalon ausfüllen. Die Fragen drehten sich
um fremde Gegenstände, die plötzlich in den
Gestellen zwischen den Spielen auftauchten.
Es galt, acht Gegenstände ausfindig zu machen. Als «Glücksfee» amtete Christian Ziegler. Die GewinnerInnen wurden ausgelost und
konnten einen Hauptpreis in Form von Spielgutscheinen entgegennehmen.
Es hat noch Platz auf dem Balkon

Ludothek Schliern wird 30! –
«Zwirbele» im Jubiläumsmonat

Das Jubiläumsspielfest war für das Team und
das Publikum ein Feuerwerk. Unser Gast von
Play4you, Christian Ziegler, hat mit seiner
Show und seinem Spielbuffet viel zu diesem
Feuerwerk beigetragen. Wir waren begeistert
und haben viel von diesem Feuer und der Leidenschaft für das Spiel mitgenommen.
Zwei weitere Anlässe folgten im Jubiläumsjahr noch: am 14. November beteiligte sich
die Ludothek mit einem grossen Spielangebot am Weihnachtsmarkt in Säriswil und
zum Tag der Rechte des Kindes vom 20. November, einer UNO-Konvention, durften die
Kinder in der Woche vom 14. bis 21. November pro Besuch ein Schachtelspiel gratis ausleihen.
Wir blicken auf ein gelungenes, ganz besonderes Jahr 2009 zurück und schwelgen in
Erinnerungen an zehn bunte Anlässe und
viele schöne Begegnungen im Spiel.

Engagierte Mütter und Väter des Elternklubs
Schliern gründeten im November 1979 zusammen mit den Könizer Bibliotheken und
der finanziellen Unterstützung der Gemeinde
die erste Ludothek der Gemeinde Köniz. Mit
240 Spielen nistete sich die Spielausleihe im
Treppenhaus-Untergeschoss der Schule Blindenmoos ein. Dass die erste Ludothek gerade in Schliern eingerichtet wurde, war kein
Zufall, gab es doch im jungen Dorf viele Kinder und einen initiativen Elternklub. Die Ludothek wollte als Ergänzung zu den Schulbibliotheken allen Familien ermöglichen, gute
pädagogische Spiele auszuleihen, sich beraten zu lassen oder einen Nachmittag spielend in der Ludo zu verbringen. In den Anfangszeiten wechselten sich fünf Frauen in
der Ausleihe während der Schulzeit am
Dienstag und Donnerstag ab. Aufbewahrt

wurden die Spiele im Zivilschutzkeller. Die
Ludothek florierte und zügelte einige Jahre
später zusammen mit der Spielgruppe in den
1. Stock des Schlierntreffs. Die Arbeitsgruppe
bestand mittlerweile aus 10–12 Mitarbeiterinnen. Neu wurde die Ausleihzeit auf Samstag ausgedehnt. Seit 1987 erhalten die Ludothekarinnen von der Gemeinde eine kleine
Arbeitsentschädigung für die Ausleihzeit.
Nach dem Umzug in den 2. Stock des Treffs
steht der Ludo nun mehr Raum zur Verfügung. Das Sortiment an Spielen besteht
heute aus rund 600 Spielen für drinnen und
draussen. Zudem werden viele Aktivitäten
wie Pausenludo, Spielnachmittag, 4.-Klässler-Spielabend und Spielabende für Erwachsene angeboten. Das vielseitige Programm
musste leider in letzter Zeit immer mehr gekürzt, die Ausleihe während der Ferien ganz
gestrichen werden. Es ist immer schwieriger,
freiwillige Mitarbeitende für die Ludothek zu
finden. Heute besteht das Team gerade noch
aus sieben Ludothekarinnen.
Zur Feier des Jubiläums im November konnte
jeder Besucher der Ludothek sein Glück am
«Zwirbelirad» versuchen und einen Preis gewinnen.
Das Ludoteam
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Jubiläumsfest 30 Jahre
Ludothek Langenthal

Schon seit längerer Zeit schwebte die Idee in
unseren Köpfen, unserer Ludothek ein neues
und modernes Kleid zu verpassen. Lange
wurde diskutiert, geplant und Ideen wurden
gesammelt. Zu unserem 30. Geburtstag
konnten wir nun unsere Pläne verwirklichen
und unsere altbewährte Lokomotive in Pension schicken. Genau so, wie unser neues
Logo gestaltet ist, dynamisch, farbig und offen, wollen wir uns in Zukunft präsentieren.
Nicht nur mit der Änderung des Logos, sondern auch mit einem frischen farbigen Anstrich unserer Räume und einem neuen Internetauftritt wollen wir uns unserer Kundschaft
zeigen. An dieser Stelle möchte erwähnt sein,
dass wir diese grossen Änderungen vor allem
der Initiative unserer beiden Co-Präsidentinnen Adda Flückiger und Jacqueline Mühlematter verdanken. Sie steckten ihr ganzes
Herzblut und unzählige Arbeitsstunden in die
Realisierung unseres neuen Outfits.
Mit einem Apéro am 23. Januar 2010 fiel der
Startschuss zu unserem Jubiläumsjahr. Bereits am Morgen war eine knisternde Atmosphäre in der Ludothek zu verspüren. Waren
doch alle 16 Vorstandsmitglieder anwesend
und gespannt auf die bevorstehende Jubiläumsfeier. Bald fanden sich die ersten Gäste
in der Ludothek ein. Viele nutzten die Zeit bis
zur offiziellen Eröffnung für einen Rundgang
durch unsere Räumlichkeiten. Im Beisein des
Stadtpräsidenten Thomas Rufener, der Gemeinderätin Paula Schaub, des Burgerrats
Theo Steimer, des Gründungsmitgliedes Gerda

Vogel, der Regionalvertreterin der Schweizer
Ludotheken Christine Lüthi, ehemaliger Präsidentinnen und Vorstandsmitglieder, vieler
Kunden, Freunde, Verwandten und Bekannten wurde die Feier um 11.00 Uhr durch unsere Co-Präsidentinnen Adda Flückiger und
Jacqueline Mühlematter eröffnet und das
Geheimnis um das neue Logo samt neu gestalteter Homepage mit grossem Applaus
enthüllt.
Nach einer einfühlsamen Rede von Frau
Paula Schaub, aufmunternden Worten durch
Herrn Theo Steimer und einer fachkundigen
Rede von Frau Christine Lüthi wurden wir
durch die Schülerguggemusik «Tönlifurzer»
musikalisch unterhalten und schon etwas
fasnächtlich eingestimmt.
Anschliessend wurde das Buffet mit den feinen Backwaren eröffnet. Manch interessanter «Schwatz» kam zustande, Erinnerungen
wurden aufgefrischt und es wurde viel gelacht. Auch das Spielen kam nicht zu kurz,
packten doch einige die Gelegenheit, verschiedene Spiele auszuprobieren.
Es war ein gelungener Anlass und wir möchten es nicht versäumen, allen Mitwirkenden
herzlich für ihr Engagement zu danken. Auch
für die grosszügen Spenden und Geschenke
danken wir herzlich!
30 Jahre wollen gefeiert sein
Das soll während des ganzen Jahres mit einem abwechslungsreichen Programm für
unsere Kundschaft geschehen. Jeden Monat
bieten wir eine spezielle Attraktion an. Zum
Beispiel sind wir zu Gast in den 13 Kindergärten von Langenthal, bieten einen Sommerwettbewerb mit vielen Preisen an oder
organisieren eine Kinderspielnacht in der Ludothek.

Die letzten Monate waren recht intensiv,
aber der Aufwand hat sich wirklich gelohnt.
Wir freuen uns auf ein spannendes und erlebnisreiches Jahr mit viel spielfreudiger
Kundschaft. Weitere Informationen finden
Sie unter: www.ludo-langenthal.ch.
Marina Mathys und Marianne Steimer,
Ludothek Langenthal
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Région Fribourg et
Broye vaudoise
Fribourg: garderie du comptoir
Les ludothèques de Fribourg et Neyruz ont
organisé la garderie du comptoir à Forum Fribourg qui a eu lieu du 2 au 11 octobre 2009.
Une centaine d’enfants ont bénéficié des
compétences ludiques d’une vingtaine de ludothécaires représentant sept ludothèques.
Cette manifestation permet une publicité appréciable puisque les jeunes résidents de la
garderie n’ont pas tous l’habitude de fréquenter une ludothèque et elle favorise les
rencontres et les échanges entre ludothécaires.

Romont et Moudon:
ludothèques en vitrine …

Ludothèque de Payerne: 20 ans
La ludothèque «La Marotte» de Payerne a
fêté ses vingt ans d’existence le 27 novembre
2009.
Très simplement, un apéro dînatoire a réuni
les invités et les autorités dans les locaux de
la ludothèque.

Les ludothèques de Romont et Moudon se
sont mises en vitrine à l’occasion de l’inauguration de leurs nouveaux locaux.
La ludothèque «Domino» de Moudon a emménagé au rez-de-chaussée de la même
adresse dans un local «liliputien» mais fonctionnel le 28 septembre 2009.

La ludothèque «La chouette» de Romont a
présenté ses nouveaux locaux très spacieux
le 7 novembre 2009.
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Courtepin: tournois de Dog
et nuit du jeu 2010
La ludothèque de Courtepin est sans conteste la spécialiste du jeu de Dog. Elle organise annuellement deux tournois de ce jeu, le
dernier ayant eu lieu en janvier 2010. Durant
chaque soirée les nombreux participants
s’affrontent par équipes tournantes durant
deux heures, avec à la clé quelques prix pour
les joueurs les plus perspicaces.
Rendez-vous à la prochaine nuit du jeu, le 16
avril 2010 à la salle paroissiale de Courtepin.

Bulle: nuit du jeu
Les ludothécaires bulloises ont organisé une
nuit du jeu en collaboration avec un magasin
de jeux, un centre d’animation et le club de
jeux local qui s’est déroulée le 23 janvier
2010 de 17 heures à 24 heures. Adolescents
et adultes avaient le choix entre des tournois
de Jungle Speed, Listen Up, jeu de Dog,
Halli-galli … ou simplement le plaisir de découvrir par petits groupes quelques jeux sortis des étagères de la ludothèque de Bulle.
Marie-Françoise Rey

Region Graubünden
11. Jahresversammlung und Regionaltreffen des VLGR am 23.1.2010
Am Samstagmorgen trafen sich 35 Ludothekarinnen aus ganz Graubünden in der Ludothek Chur. Nach z. T. langer Anfahrt stärkten
sich alle bei Kaffee und Gipfeli und schauten
sich neugierig um. Oft sind es ja Kleinigkeiten in anderen Ludotheken, die zu Neuerungen im eigenen Betrieb anregen. Beim anschliessenden Spaziergang in die Alterssiedlung Bodmer wurden eifrig Erfahrungen und
Neuigkeiten ausgetauscht.
An der GV konnten erfreulicherweise alle vakanten Chargen im Vorstand neu besetzt
werden: Präsidentin Angie Coray, Aktuarin
und Regionalvertreterin Annalea Reich. Nach
einem reichhaltigen Mittagessen beschäftigten wir uns mit verschiedenen Facetten des
Spiels. Zuerst liessen wir uns von Daniela Simeon und ihrem Figurentheater in die Welt
der Märchen entführen und erfuhren die poetische Seite des Spiels. Anschliessend erlebten wir die motorische Komponente des
Spiels, indem wir diverse Gleichgewichtsspiele selber ausprobierten. Waveboard, Bärenrolle, Kreisel und Balancebrett machten
den Ludothekarinnen sichtlich Spass. Noch
viel mehr erfreuen sie unsere jungen und
jung gebliebenen Kunden.
Wer Spielen als lustvoll erlebt, ist auch motiviert, Spielen als aktive Freizeitbeschäftigung
zu fördern. In diesem Sinne danken die Ludothekarinnen der Ludothek Chur allen, die
teilgenommen haben, und wünschen weiterhin gut Spiel!
Annelies Fanzun
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Wer spielt,
gewinnt!
Kleine Magier
Unter den neun Zauberhüten sind
Tiere versteckt. Der Zauberer Merlin
gibt vor, welches Tier hervorgezaubert werden soll. Wer sich gemerkt
hat, unter welchem Hut das
gesuchte Tier steckt, bekommt zur
Belohnung einen Stern. Aber aufgepasst! Wenn das Zaubersymbol
gewürfelt wird, drehen sich die
Zahnräder und schon bewegen
sich alle Zauberhüte auf geheimnisvolle Weise. Ein verdrehtes
Gedächtnisspiel.
Mit magischer Meistervariante.

Petits magiciens
Sous les neuf chapeaux de magicien
sont cachés des animaux. Magicien
Merlin indique quel animal il faut
faire apparaître. Celui qui saura sous
quel chapeau se trouve l’animal
recherché remporte une étoile en
récompense. Mais attention : si le
dé tombe sur le symbole magique,
les disques étoilés tournent et tous
les chapeaux magiques changent de
place comme par enchantement.
Un jeu de mémoire.
Avec variante « maître magicien ».

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

Région Neuchâtel

Région Jura/Jura bernois
Ludothèque de Vicques:
soirée de contes
En novembre 2009, la ludothèque de Vicques a organisé une soirée de contes pour
les enfants qui ont eu l’occasion de découvrir
le monde des poupées russes suivi d’un Kamishibaï et d’un théâtre de marionnettes.

En début de soirée, un Pictionary mobilisait
les enfants dès huit ans. Le jeu du Loup garou s’est imposé ensuite, animé par une meneuse de jeu déguisée en loup et entourée
des participants assis, voire couchés, dans
une ambiance teintée de quelques lumignons. Le succès de la soirée a enchanté les
ludothécaires-organisatrices.
La ludothèque a également participé en décembre au traditionnel calendrier de l’Avent
du village, une belle façon de se faire connaître et de demeurer présente dans le paysage
culturel villageois.
Christiane Chételat, Marie-Françoise Rey

Le jeu vient en aide aux enfants «DYS»
(Enfants ayant un problème de Dyslexie, Dysphasie, Dyspraxie, Dysgraphie, Dyscalculie)
Selon des statistiques récentes, ce sont 4 à
6 % des enfants en âge pré-scolaire et scolaire qui sont touchés. Les enfants «Dys»
sont des enfants normalement intelligents
mais qui ont un problème d’ordre «technique» (cognitif) sur lequel se sont parfois
greffés des problèmes psychologiques secondaires. Ils sont indemnes de toute déficience intellectuelle, visuelle, auditive ou autres tares sévères qui nécessiteraient la prise
en charge en «milieu médical spécialisé».
Leur problème est donc qu’ils sont à la fois
trop «handicapés» pour suivre un cursus scolaire «normal» ou aussi rapide que le reste de
la population, et à la fois pas assez «handicapés» pour être reconnus comme tels.
Un certain nombre d’études et de recherches
– notamment françaises – montrent que le
jeu peut apporter une aide significative et
prouvée aux enfants DYS.
Le terme «Jeu» est pris ici dans son sens le
plus large, défini comme une activité de loisirs d’ordre physique ou bien psychique, soumise à des règles conventionnelles, à laquelle
on s’adonne pour se divertir, tirer du plaisir
et de l’amusement.
De plus en plus souvent ces dernières années, l’attention des responsables de ludothèques a été attirée, avec de nombreuses
références sérieuses à l’appui, sur le fait qu’il
existe un certain nombre de jeux, parfois
déjà présents dans l’assortiment des ludothèques, qui sont susceptibles d’apporter
une aide conséquente aux enfants DYS.
Pourquoi pas nous?
«Et pourquoi n’apporterions-nous pas notre
modeste contribution pour aider les enfants
DYS?» se sont demandés les responsables de
la Ludotène de la Commune de La Tène, loin
de toute idée «thérapeutique» ou d’une
quelconque prétention médicale ou paramédicale. Mais …
• Quelques-uns des jeux spécialement recommandés sont assez chers …
• Est-ce vraiment nécessaire dans notre région …? Est-ce que cela marchera …?
• Récemment, nous avons reçu un don de la
Loterie romande et un autre de Pro Juventute, mais ne devrions-nous pas garder cet
argent pour les besoins courants et pour
améliorer notre situation financière assez
précaire …?
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Allez, chiche! On y va!
Il a été acheté récemment un certain nombre
de jeux expressément recommandés par des
experts, jeux qui rejoindront ceux que nous
possédions déjà de cette catégorie particulière et la Ludotène est aujourd’hui fière
d’annoncer la mise en place dans son local
d’un petit espace dédié aux jeux «DYS» (petit? – ce n’est qu’un début!). Il y a dans cet
espace plus de 40 jeux. Ces jeux ne sont pas
exclusivement réservés aux enfants «DYS»,
mais ceux-ci auront la priorité.
Robert Montandon, La Ludotène.
Plus d’informations chez:
ludomarin@net2000.ch
Petit lexique
La dyslexie
Tout enfant qui présente des difficultés
d’apprentissage de la lecture n’est pas obligatoirement dyslexique. Mais le diagnostic
doit être établi par des professionnels de
santé. Ils s’appuient toujours sur un bilan
médical, orthophonique, psychologique. Il
existe des centres de référence spécialisés
dans les troubles des apprentissages.
La dysphasie
Un enfant dysphasique a des difficultés à
parler distinctement, s’exprime par mots isolés, a un discours plus ou moins construit,
souvent les mots lui manquent. C’est un
trouble structurel et durable de l’apprentissage et du développement du langage
oral.
La dyspraxie
L’enfant n’arrive pas à coordonner ses gestes. Il est très maladroit, son écriture est médiocre, il ne comprend pas bien tout ce qu’on
lui dit. Mais il faut savoir que la dyspraxie affecte chaque enfant de façon différente.

Region Ostschweiz
25 Jahre Ludothek Fridolin – Schaan FL
Lang ist’s her… 1984 wurde die Ludothek
Fridolin auf Initiative unserer Ehrenpräsidentin Ida Hasler in Vaduz FL gegründet. Die ersten Jahre befand sich die Ludothek in ihrem
Wohnzimmer, doch schon bald reichte dieser
Platz nicht mehr aus und die Ludo zog zum
ersten Mal um. Es sollte nicht das letzte Mal
sein – seit der Gründung vor 25 Jahren vergrösserte sich das Angebot ständig.
Im August 2006 bezog die Ludothek ihr vorerst letztes Domizil in Schaan. 14 Mitarbeiterinnen engagieren sich ehrenamtlich jeweils
Mittwoch- und Freitagnachmittag für die
über 3000 kleinen und grossen Spielfreunde.
Bei über 4000 Spielen findet sich für jeden
Geschmack etwas, besonders beliebt sind
unsere Grossfahrzeuge.
Das Jubiläumsjahr wurde anlässlich einer
Reise nach Wien gebührend gefeiert. Nebst
einer Stadtrundfahrt mit der Bim, dem Besuch verschiedener Märkte, Kaffeehäuser,
Heurigen usw. besichtigten wir auch die Ludothek in Wien, genannt «Spielebox». Der
anwesende Mitarbeiter war sichtlich erfreut
über den unerwarteten Besuch und zeigte
uns mit Begeisterung «seine» Ludothek.
Ein weiterer Grund unserer Reise war der Besuch des dreitägigen Spielefests im Austria
Center Vienna. Wir nutzten die Gelegenheit,
liessen uns die Neuheiten erklären oder spielten auf eigene Faust. Alles in allem war Wien
eine Reise wert und wir freuen uns schon
jetzt auf das nächste Jubiläum!
Bea Derungs

Spielebox –

La dysgraphie
C’est un trouble qui affecte l’écriture. L’enfant
a des difficultés pour écrire.

die Ludothek in Wien

La dyscalculie
Ce sont des troubles dans l’apprentissage du
calcul.

Der Ludothekar und die Besucherinnen
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«Einauge sei wachsam» am Spielefest in Wien

Région Vaud
Ludothèque Koala de Cossonay: 20 ans
Vingt ans, c’est un cap! L’aventure réunit une
dizaine de ludothécaires dont deux membres
fondatrices toujours présentes, 750 jeux sans
cesse renouvelés, deux déménagements et un
grand espoir d’un troisième car le dernier local à disposition est quelque peu exigu.
L’aventure commence en 1989 avec trois
passionnées qui se souviennent encore avec
émotion de leur premier cours de formation
à Martigny «Création d’une ludothèque» qui
leur a été d’un grand secours pour poser les
bases de l’association et mettre en place la
structure de la ludothèque.

Au fil des ans, les ludothécaires de Cossonay
ont été de ferventes adeptes de la formation
continue et n’ont cessé d’améliorer leur service à la clientèle. Il est vrai que deux membres ont travaillé … voyons, près de 18 ans
(entre les deux) pour l’ASL! Daniela Lannez,
présidente en fonction, souligne que si nous
sommes bénévoles, nous offrons des services professionnels.
Les 20 ans ont été fêtés avec panache: contes pour les petits, goûter, concours de dessin, apéritif offert par la commune de Cossonay et, en soirée, une Nuit du Jeu qui a
joyeusement réuni jeunes et moins jeunes
autour de jeux sérieux et beaucoup moins
sérieux. Bref, une belle aventure qui ne demande qu’à continuer…
Véronique Walther

Region Zürich/Schaffhausen/
Glarus
«Winti spielt» 2009
Bereits zum siebten Mal fand Ende November der Spielanlass Winti spielt in der alten
Kaserne in Winterthur statt. Wiederum fanden sich viele spielbegeisterte Familien, Jugendliche und junge Erwachsene ein, um
nach Herzenslust zu spielen, v. a. aber um die
verschiedenen Neuheiten aus Essen auszuprobieren. Organisiert wurde der Anlass vom
«Spikus», Peter und Silvia Moll aus Winterthur und Monika Hochreutener, unterstützt
von den Winterthurer Ludotheken und dem
Spieleclub Winterthur.
Im Foyer und auf den verschiedenen Stockwerken konnten, wie jedes Jahr, verschiedene Grossspiele ausprobiert werden und
auch für die Kleinen war gesorgt mit den
verschiedensten Kugelbahnen, Kapplas, Autoteppich und vielem mehr.
Im Grossen Saal im Erdgeschoss befanden sich
die Gesellschaftsspiele für alle Altersstufen,
die Puzzle-Olympiade und eine «Yvio»-Ecke.
Gespielt wurde aus akustischen Gründen in
einem Raum im 1. Obergeschoss. Die begehrtesten Spiele waren eindeutig die beiden
Spiele des Jahres – Dominion und das magi-

sche Labyrinth – neben den Neuheiten von
Essen. Wie immer durften auch dieses Jahr die
beliebten «Magic»-Tische nicht fehlen und
mit dem «Go-Club» aus Zürich fanden wir
eine weitere Bereicherung des Angebotes.
Am frühen Sonntagmittag startete dann das
beliebte «Dog»-Turnier mit 44 Teams in einem separaten Raum, was für die Teilneh-
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International
Spiele ohne Sieger – New Games
Ein Artikel von Arno Kerschbaumer, Südtirol

Nachrichten
aus der Region ZH SH GL

menden eine grosse Verbesserung war. Erst
gegen Sonntagabend, so nach 17.30 Uhr,
leerte sich der Saal langsam und dann begann das grosse Aufräumen.
Ich kann diesen Anlass – für SpielerInnen v. a.
auch den Samstagabend bis Mitternacht –
sehr herzlich empfehlen, hat man doch die
Möglichkeit, Neuheiten auszuprobieren, ohne
sich selber durch die Anleitungen kämpfen zu
müssen!
In diesem Jahr findet «Winti spielt» übrigens
wieder in der alten Kaserne in Winterthur
am Wochenende vom 13./14. November
statt. Das Datum findet ihr auch im Veranstaltungskalendar auf der Homepage des
VSL!
Monika Hochreutener,
Regionalvertreterin ZH SH GL
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Gerade rechtzeitig zum Redaktionsschluss
habe ich von der Ludothek Bülach beste Neuigkeiten erhalten! Das Parlament hat die Betriebsvereinbarung, welche die Ludothek mit
dem Stadtrat ausgehandelt hat, in der letzten
Januarwoche genehmigt. Endlich ist das
Team um Beatrice Merkt erfolgreich in seinen
Bemühungen um Unterstützung durch die
Stadt Bülach. Der Weiterbestand ist gesichert
und dazu noch in neuen Räumlichkeiten an
sehr guter Lage. Die Ludothekarinnen haben
nun im Februar ein volles Programm, da sie
erst jetzt nach der Genehmigung der Vereinbarung richtig loslegen können mit dem Umzug und dem Einrichten der neuen Räume.
Die nächste Regionaltagung wird im Herbst
am 20. September 2010 in Zürich stattfinden. Die Ludothek Zürich 7 hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Tagung zu organisieren. Gleich neben der Ludothek befindet
sich ein grosser Saal, wo die Tagung durchgeführt wird, so dass wir alles in nächster
Nähe haben werden und die Besichtigung
der Ludothek möglich sein wird.
Die Famexpo wird dieses Jahr am letzten
Maiwochenende vom 28.–30. Mai in Winterthur stattfinden.
Bereits habe ich drei Meldungen von Jubiläen im ersten Halbjahr 2010 bekommen. Ich
wünsche diesen Ludotheken schon jetzt ein
ereignisreiches Jubiläumsjahr und viel Motivation bis zum nächsten Jubiläum!
Monika Hochreutener, Regionalvertreterin

Vergessen Sie bitte alles, was Sie über Spiele
wissen, denn mit den «New Games» – den
Spielen ohne Sieger öffnen sich neue Spielelemente vor allem für den/die Mitspieler.
Die Wertschöpfung einer Spielaktion wird
nicht mehr das alleinige Erreichen des gesetzten Ziels sein, sondern prinzipiell Spass
und Freude beim gemeinsam erlebten Spiel.
Diese neue Thematik bedarf einer grundlegenden Darstellung.
Dies sind die wichtigsten Vorgaben, die ein
Spiel ohne Sieger hervorheben:
• Der Spielleiter ist sozusagen die Spielregel.
• Er kann in seiner Funktion Ansätze andeuten, näherbringen oder auch ausklammern, aber geniessen und Spass haben
kann nur jeder selbst.
• Spiele dürfen keine unveränderbaren Regeln haben, bei denen individuelle Eigenheiten nicht in Betracht gezogen werden,
bei denen keine Varianten erlaubt sind.
• Es darf keinen Spass machen, andere
durch fertige und unveränderbare Sichtweisen zu bewerten.
Die Spiele dürfen keine Vorurteile erhärten,
z.B. Spiele:
• bei denen es Spass macht, wenn die anderen oder Einzelne ungeschickt sind
• bei denen das Siegen immer mehr Spass
macht und besser bewertet wird als das
Verlieren. Der Wettbewerb darf nicht zum
tragenden Element werden
• bei denen immer dieselben Personen im
Mittelpunkt stehen
• bei denen Stars produziert werden. Es darf
nicht vorkommen, Macht und Herrschaft
festzulegen
• bei denen nur Einzelne glänzen und die
andere Mitspieler zu Statisten werden.
Spiele dürfen keine Rivalität erzeugen und
vertiefen.

Durch diese Vorgaben fallen schon eine Vielzahl von Spielen unter den Tisch, auch wenn
die Auswahlprinzipien grob formuliert sind.
Aber diese Kriterien verdeutlichen die Notwendigkeit, neue Spieltraditionen zu schaffen. Spiele, die dann Spass machen, wenn
die Spieler sich offener, kooperativer, gleichwertiger, vielfältiger und friedfertiger verhalten. Das Lachen nach und während eines
Spieles ist die Basis und nicht das Auslachen.
Dieser Blickwinkel zeigt die Notwendigkeit
vom typischen Spiel auszuscheren und neue
Wege zu beschreiten, die eine wesentlich
bedeutungsvollere Nachhaltigkeit erzeugen.
Die zwei Hauptaufgaben
des Spielleiters:
1. körperliche und emotionale Sicherheit im
Spiel gewähren
2. Leidenschaft und Begeisterung für das
Spiel haben
Die Sicherheit ist das A und O einer Spielanimation. Ein Mitspieler kann sich nur öffnen,
kreativ und spontan sein, wenn die körperliche und emotionale Sicherheit gewährt wird.
Wenn ein Mitspieler andauernd in Sorge ist,
sich zu verletzen, sich zu blamieren oder ausgelacht zu werden, so ist ein reibungsloser
Ablauf des Spieles nicht möglich. Dessen negative Folgen wirken sich natürlich auch auf
die Mitspieler aus.
Die körperliche Sicherheit bedeutet prinzipiell die Verletzungsgefahr im körperlichen
Sinn zu vermeiden. Die Aufgabe des Spielleiters besteht darin, die Gefahren einzuschränken, darauf hinzuweisen oder sie zu vermeiden. Klare Hinweise an alle Mitspieler sind
unbedingt notwendig (wie z. B. nasses Gras,
unebene Spielfläche und auch gefährliche
Gegenstände). Das Konzept des «dritten Auges» erleichtert den Mitspielern Zusammenstösse zu vermeiden, fördert das Spielklima
und erwirkt die gegenseitige Rücksicht.

Die emotionale Sicherheit bewirkt, dass ein
Spieler sich nicht vor den anderen blamieren
kann, nicht ausgelacht wird oder als Verlierertyp abgestempelt wird. Für den Spielleiter bedeutet dies, z. B. eine unpassende Bemerkung eines Mitspielers zu ignorieren oder
einen langsamen Läufer nicht gegen die
sportlichste Person antreten zu lassen. Wobei in den seltensten Spielen ein direkter
Wettkampf besteht.
Ein angenehmes Klima entsteht, wenn der
Spielleiter die Regeln klar und deutlich erklärt, selbstbewusst auftritt, vom Spiel begeistert ist und dadurch eine gute Atmosphäre bewirkt. Der Mitspieler hat durch die
emotionale Sicherheit das Gefühl, dass er
sich freiwillig und gerne zum Mitspielen entscheidet, wo es möglich ist über sich und
anderen zu schmunzeln, wo offiziell «Fehler» erlaubt sind und er sich frei und ungezwungen auf das Spiel einlassen kann.
Mit freundlicher Genehmigung von Mag.
Lois Hechenberger, Innsbruck, dessen Inhalt
von mir leicht abgeändert wurde.
Nach all dieser Theorie gehen wir auf ein typisches Spiel und praktisches Beispiel der
Spiele ohne Sieger ein.

Bereit? – dann finde jemanden, der:
• die Schuhgrösse 42 oder 48 hat …
• bei dem die Haare gefärbt sind …
• im selben Monat Geburtstag hat
wie du …
• gleich viele Geschwister hat wie du …
• mindestens ein Haustier besitzt …
• gerne mit dem Rad unterwegs ist …
• im Sommer gerne barfuss durchs Gras
geht …
• dieselbe Augenfarbe hat wie du …
• lieber ins Kino geht als Fernsehen
schaut …
• die Zahlen 5 und 7 in seiner Telefonnummer hat …
• leicht bei Openair-Konzerten
anzutreffen ist …
• den Urlaub gerne auf der Alm verbringen
möchte …
• schon mal ein «Siedler von Catan»-Spiel
gewonnen hat …
• heute keine Jeans trägt …
• ein Tattoo hat …
• sich heuer einen Sonnenbrand
geholt hat …
• lieber Knödel verdrückt als Pizza …
Dieses einfache Spiel zeigt die klare Antwort
der Spieler ohne Sieger. Alle sind Sieger, alle
erfahren vom Unbekannten oder Freund,
was man so nie gefragt hat. Wer glaubt,
dass dieses Spiel keinen Effekt hat, der
täuscht sich gewaltig. Die Fragen kann der
Spielleiter je nach Zielgruppe stellen und
empfehlenswert ist, wenn jeder Mitspieler
einen farblich unterschiedlichen Farbstift hat.
Dies macht das Bild lebendiger.
Wünsche viel Freude und lachende Herzen!
Arno Kerschbaumer

Autogrammstunde
Die Spielregeln sind einfach:
• Nütze die Gelegenheit, um einige
Merkmale über deine MitspielerInnen zu
erfahren!
• Die jeweilige Person bestätigt mit Unterschrift die Frage.
• In jedem Kästchen soll ein anderer Namen
stehen.
• Jede/r Mitspieler/in bekommt ein Formular.
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Spiel/Jeu
Daten für die Spieleforen 2010/
Dates pour les forums
de jeux 2010
Für das Einkaufsteam und andere
Spielbegeisterte
Pour les teams d’achat et autres
passionnées de jeux
Freitag, 11. Juni 2010
im Bahnhof-Buffet in Olten
Samstag, 12. Juni 2010
im Bahnhof-Buffet in Olten
Montag, 14. Juni 2010
im Rest. Kreuz-Winkeln in St. Gallen
Dienstag, 15. Juni 2010
im Rest. Wartmann in Winterthur
Donnerstag, 17. Juni 2010
im Calvinhaus in Bern
Dienstag, 22. Juni 2010
im Théâtre Besson in Yverdon
Freitag, 25. Juni 2010
im Le Grenier bernois in Morges
Wir freuen uns auf einen spielreichen und
vergnügten Tag mit Ihnen.
Nous nous réjouissons de passer avec vous
une journée ludique et enrichissante.
Rosmarie Arcidiacono, Ressort Spiel VSL

Spielwarenmesse Nürnberg 2010
Früh übt sich, wer ein Meister
werden will
Ein zentrales Thema an der Spielwarenmesse
2010 in Nürnberg war das Angebot für Babys ab 6 Monaten. Eine ganze Halle war für
Kleinkinderspielzeug reserviert.
Das ist auch ein guter Ansatzpunkt für Ludotheken. Durch dieses Angebot wird eine neue
Zielgruppe ins Rampenlicht gestellt
und zukünftige Ludothekenkunden werden angesprochen. Haba,
Ravensburger und andere Verlage
folgen dem Trend. Die Spielsachen
sind ludothekentauglich und kommen in der gewohnt guten Qualität daher.
Sicherheit und Hygiene sind neben dem
Spielwert zentrale Punkte, die auch den Ludotheken sehr wichtig sein müssen.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – permanente Produktionsüberwachung ist am
besten. Gütesiegel geben da eine gewisse
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Sicherheit, von der auch Ludotheken profitieren sollten.
Haben Sie Fragen? Sie können sich jederzeit
gerne an den TüV in Deutschland wenden:
meineanfrage@tuev-sued.de.
Gesellschaftsspiele
Kommen wir zu den anderen wichtigen Themen der Messe – den Gesellschaftsspielen.
Wie bereits weiter oben erwähnt, gibt es
keine klaren Trends wie z. B. bei der letzten
Fussballweltmeisterschaft,
wohl aber eine Menge neuer
und spannender Spiele. Wir
fragten uns, nach welchen
Kriterien wir Spiele zum Beispiel für das Spieleforum oder
als Tipp für die Ludotheken auswählen. Neben den oben schon erwähnten Kriterien
steht der Spielwert an erster Stelle. Innovative Spielideen, ansprechendes Material und
Zweisprachigkeit (deutsch-französisch) für
Gesellschaftsspiele stehen beim VSL ganz
oben auf der Anforderungsliste.
Für die Forumsliste stossen wir bei der Verfügbarkeit immer wieder auf Schwierigkeiten, weil Spiele erst im Herbst für das Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen und
wir sie nicht schon im Mai für das Forum bestellen können. Unsere Favoriten bei den Gesellschaftsspielen werden Sie am Spieleforum kennenlernen. Dort
werden Sie einen Teil als Forums- und Ausstellungspiele
sehen und zusätzlich werden Sie die Wunschliste erhalten, die wir an die Importeure geschickt haben, die aber von der Anzahl her
oder aus sonstigen Gründen nicht für das Forum möglich waren. Somit bekommen Sie
noch mehr Ideen für den Spieleeinkauf.
Neu kommt 2010 Bewegung ins Gesellschaftsspiel, immer mehr Gesellschaftsspiele
beinhalten «sportliche» Aufgaben, sind also
ideal für kleine Zappelphilippe.
Bei Alfaset haben wir zwei tolle Spiele entdeckt. Lassen Sie sich an der Spieleausstellung der Delegiertenversammlung in Yverdon-les-Bains überraschen.

Besonders gut hat uns ein Chicco-Autotransporter gefallen. Der Laster verwandelt sich in
eine Rennstrecke mit Ampel für Turbo-TouchFahrzeuge, die auf Fingerdruck losfahren
und auch Polizeisirenengeräusche produzieren, wenn eine rote Ampel
überfahren wird. Ausserdem
gefallen uns immer wieder
einmal Prototypen, die dann
aber leider nicht immer produziert werden.
Bei Cuboro hat uns der «cugolino hit» angesprochen, er ist mit den Cuborokästen kompatibel und bringt eine völlig neue Idee ins
Spiel.
ToyAward 2010
Der pfiffige «tiptoi»-Stift von Ravensburger
verhilft klassischen Medien wie Büchern,
Spielen und Puzzles zu ungeahnten Möglichkeiten. Der Stift hat einen gut verständlichen
Lautsprecher und optische Identifikationstechnologie. An der Messe 2010 wurde er
mit dem ToyAward 2010 ausgezeichnet. Bisher durften alle Produkte zum ToyAward eingereicht
werden, die zuvor noch nicht
auf der Spielwarenmesse ausgestellt worden sind, eventuell aber
bereits auf dem Markt waren. Jetzt dürfen
nur noch Produkte oder Produkterweiterungen ins Rennen gehen, die erst nach der
Spielwarenmesse in der eingereichten Version in den Handel kommen. Ökologische
Konzepte, die sich durch die Spielzeugneuheiten ziehen, werden ab 2010 auch vom
ToyAward berücksichtigt. Für nachhaltig
oder umweltverträglich hergestellte Spielwaren oder Produkte, die Kinder für die Umwelt
sensibilisieren, ist die Kategorie «Ökologie
und Umweltbewusstsein» eingerichtet worden. Die handelsorientierte, internationale
Jury nominierte 24 Produkte in acht Kategorien für den ToyAward 2010.
Im Umfeld der Nürnberger Messe ist natürlich überall vom Spielen die Rede, sogar im
Magazin der Deutschen Bahn vom Februar
2010. In einem Bericht erfahren wir, dass es
seit Herbst 2008 in Leipzig die erste Computerschule Deutschlands gibt. Initiator der
Schule ist Professor Hartmut Warkus. Dort
zeigen Pädagogen Kindern und Eltern den
Umgang mit PC- und Konsolenspielen. Das
gemeinsame Entdecken fördert den Dialog
und das gegenseitige Verständnis, jeder
bringt sein Wissen und seine Erfahrungen
ein und lernt vom anderen und mit dem anderen, Vorurteile werden abgebaut.

Getragen wird das Projekt von der Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Kultur und der
Schulleitung des Gymnasiums. Professor Hartmut Warkus meint: «Das Grundübel ist immer
das gleiche: Die Kinder tun etwas, was die
Grossen nicht verstehen.» Und auch die Lösung ist für ihn überall die gleiche: «Gemeinsam spielen!» sagt er lächelnd. «Nur so kann
man Konflikte aus der Welt schaffen. Bleibt
zu hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht
und dass auch in der Schweiz viele derartige
Initiativen entstehen können.
Den ganzen Artikel und weitere Informationen: www.deutschebahn.com/db-mobil
Interessante Links aus dem Artikel:
www.spielbar.de und www.1.bpb.de/
themen/ST72BG,0,0,Computerspiele.html
Zukunftskonferenz
2010 wurde im Rahmen der Spielwarenmesse zum ersten Mal eine Zukunftskonferenz veranstaltet mit Fachpersonen aus aller
Welt, der VSL war allerdings nicht zugelassen. Richard Gottlieb, Präsident der US Toy
Experts, stellte einige Ergebnisse vor:
Das Spielmaterial ist ein Spiegel der Gesellschaft, was heute an der Spitze der Technik
steht, ist in 7–10 Jahren Bestandteil des
Spielmaterials. Das Grundbedürfnis nach
Spielen wird nach wie vor an erster Stelle stehen. Spielen ausschliesslich im Internet wird
es wohl nicht geben, wohl aber Kombinationen der unterschiedlichsten technischen Geräte mit Büchern, Gesellschaftsspielen usw.
Glasfasernetze und spezielle Mobilfunknetze
ausschliesslich für Kinder bieten ungeahnte
Möglichkeiten, und immer muss natürlich
eine Hardware gekauft werden, um spielen
zu können (hierbei darf man nicht vergessen,
dass die Messe eine Handelsmesse ist und
der Umsatz ein zentraler Punkt ist).
Ein Punkt schien uns sehr wichtig: Der Glaube
der Kinder an Nachhaltigkeit und Ökologie.
Hier wird immer mehr Wert darauf gelegt,
das Spielmaterial aus ökologisch sinnvollem
Material herzustellen und möglichst keinen
oder wenig Abfall zu produzieren. Hoffen
wir, dass die Vorstellungen der Kinder dann
auch tatsächlich beherzigt werden.
Wir als Ludotheken leisten sicher schon
heute einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und
Ökologie.
Wir sind gespannt auf die Echos auf unsere
Spieleauswahl und freuen uns schon auf die
Nürnberger Messe 2011.
Rosmarie Arcidiacono, Monika Hochreutener
und Sabine Burkart

Einkaufskonditionen 2010 für Ludotheken
Folgende Spielwarengeschäfte des VSSD geben
den Ludotheken Einkaufsvergütungen:
10 % Rabatt für Einkäufe bis zu Fr. 500.– nur gegen Barzahlung
(EC und Postcard möglich).
20 % Rabatt für Einkäufe ab Fr. 500.–, auf Wunsch gegen Rechnung.
In den Saisonmonaten November, Dezember und auf reduzierte Ware werden
keine Vergünstigungen gewährt.
Auf Spielelektronik (z. B. Gameboy-Produkte, Spielkonsolen usw.) werden
keine Rabatte mehr gewährt.
Unter der neuen Webseite www.vssd.ch finden sich alle Mitglieder des VSSD.
Die Spielhändler haben Zeit für Einkauf und Beratung nur nach Voranmeldung!

Kaufhaus Türmli
SPIELBRETT
Clätterbär
Wundertüte GmbH
Heiz & Co
Meili Modellbau+Spielwaren AG
Binkert AG
Spielwaren Rickenbacher u. Co.
Lorenz Spiel & Feizeit AG
Toyland Bühler AG
Türmli Spielwaren
Buchmann & Co.
Bimbo Spielwaren
s’Himmelrych
V. Schneiter AG
Schubiger Kaufhaus
Pezzoni AG
Spielwaren Heiz
Zubi Spielwaren AG
KIM-SHOP Spiel + Hobby
Kinderladen Piccolino
Spielwaren Stöckenius
Prinzli Spielwaren AG
W. Bohnenblust AG
Spiel + Freizeit Zollibolli
Zuba-Tech
Spielland Wochner & Co.
Spiel gut und Hausw. GmbH
Mikado Hobby, Spiel + Freizeit
KEBA Spiel + Freizeit GmbH
Spiwal Spiel + Freizeit GmbH
Spielwaren Playland AG
Spielwaren Pauli
Spikus Spielwaren
Züri-Tech GmbH
Armbruster AG in Laufen

6460 Altdorf
4051 Basel
3011 Bern
5620 Bremgarten
9230 Flawil
8500 Frauenfeld
5070 Frick
4460 Gelterkinden
9200 Gossau
3800 Interlaken
6010 Kriens
3550 Langnau
3177 Laupen
5600 Lenzburg
5630 Muri
8752 Näfels
9445 Rebstein
5734 Reinach
9400 Rorschach
8200 Schaffhausen
9536 Schwerzenbach
7550 Scuol
8712 Stäfa
4500 Solothurn
9004 St. Gallen
9000 St. Gallen
3600 Thun
8610 Uster
9490 Vaduz
9630 Wattenwil
8570 Weinfelden
5430 Wettingen
5103 Wildegg
8400 Winterthur
8001 Zürich
Folgende Konditionen gelten bei einem
Termin mit Voranmeldung, damit Zeit für
Beratung eingeplant werden kann. 20 %
ganzes Jahr und 15 % auf Netto-Artikel,
Ersatzteile, Reparaturen und Bücher netto
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Amsler Warenhaus und Festartikel AG

Manor AG

Pastorini Läden
Franz Carl Weber

Spielkiste AG

4325 Schupfart
4313 Möhlin
6210 Sursee
5200 Brugg
8045 Zürich
20% auf Einkäufe ab Fr. 100.–
(nicht gültig im November und Dezember).
Kein Rabatt auf Ersatzteile und Artikel, die
nicht in Ludotheken ausgeliehen werden.
10 % in der Spielwarenabteilung nur mit
myone-Karte. Im Mai und November 2½
Wochen zusätzlich 10 % Rabatt. Beim
Ausfüllen der Karte ist in der Spalte Name/
Vorname LUD einzutragen.
10 % gegen Vorweisen des Mitgliederausweises VSL.
10 % Rabatt für Einkäufe bis zu Fr. 500.–
nur gegen Barzahlung,
20 % Rabatt für Einkäufe ab Fr. 500.–
(ausgenommen elektronische Spiele).
4410 Liestal
6003 Luzern
3011 Bern
EKZ Sch, 3321 Schönbühl
20 % gegen Vorweisen des VSL-Mitgliederausweises. Für alle Einkäufe gegen bar
(EC und Postcard).
Rechnung ab Fr.100.– möglich.
Auf reduzierte Ware, Ersatzteile und
Reparaturen können keine Rabatte gewährt
werden.

Varia
Einzigartig – Ludothek
für alle Sinne

Tastbare Bilderbücher erzählen Geschichten

SZB-Ludothek, Zollikofen
Tastbare Oberflächen, Gerüche und klare
Strukturen – würden Sie so ein Spiel beschreiben? «Aber sicher», sagen die Ludothekarinnen der SZB-Ludothek für sehbehinderte und blinde Menschen. Denn für sehbehinderte oder blinde Spieler erhöhen ganz
andere Reize den Spassfaktor. Unsere Wahrnehmung geht schliesslich über diejenige
des Sehens hinaus.

Conditions d’achats 2010 pour les ludothèques d’ASL
Dans les magasins affiliés au VSSD, www.vssd.ch:
Carrousel Jouets SA à Genève

Sola Didact, Martigny
Sola Philippe
Le Maître du Jeux, Sion

Idee-Jeux, La Chaux-de-Fonds

offre 10 % au courant de l’année
rue de la Corraterie16, 1204 Genève
022 310 40 90
offre 15 % de rabais
rue des Finettes 54, 1920 Martigny
027 722 54 64
offre 10 % de rabais
Madge Mévillot
place du Midi, 1930 Sion
027 322 16 04
offre 10 % de rabais
av. Léopold-Robert 9,
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 13 00

Ausserdem gewähren viele kleinere Spielgeschäfte in den einzelnen Ortschaften Prozente.
Fragen Sie nach! En outre de nombreux petits commerces dans certaines localités accordent
des pourcents. Renseignez-vous!
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Mehr Reize im Spiel
Die Spiele der SZB-Ludothek sind besonders
und deshalb auch kaum in Spielwarengeschäften erhältlich. Wie gelangen die Spiele
dann in die Ludothek? Die SZB-Ludothekarinnen kaufen hauptsächlich Originalspiele auf
dem regulären Markt ein. Danach adaptieren
sie diese mit viel Phantasie und Geschick für
blinde, sehbehinderte und taubblinde Menschen. Sie versehen Würfel, Figuren und Felder mit verschiedenartigen Materialien. Diese
regen den Tastsinn der Spieler an. Mit gerippten, flauschigen oder rauen Oberflächen anstelle von Farben sind Spielfiguren auch für
blinde Spieler unterscheidbar. Selbst der Geruchssinn kommt bei einigen Spielen der
SZB-Ludothek zum Zug. Beim Memory beispielsweise ist es von Vorteil, wenn man den
richtigen Riecher hat; zwei Karten oder Dosen gehören zusammen, wenn sie gleich riechen.

Une possibilité de présenter le travail des ludothécaires
et des ludothèques:
Eine Möglichkeit, die Arbeit der LudothekarInnen
und die Ludothek vorzustellen:

Einzigartiges Angebot
Rund 1100 zum Teil selbst entwickelte oder
hergestellte Spiele stellt die SZB-Ludothek
gratis zur Ausleihe bereit. Hinzu kommen
rund 330 tastbare Bücher – allesamt mit aufwändigen Handarbeiten produziert. Das Angebot des Schweizerischen Zentralvereins für
das Blindenwesen (SZB), Gründer und Besitzer der SZB-Ludothek, ist in der Deutschschweiz einzigartig. Spannend sind die Spiele
für sinnesbehinderte und sehende Menschen
gleichwohl. Einem bunt gemischten Spielnachmittag steht also nichts im Weg.
Ausleihe
Ein Katalog oder eine CD hilft, sich einen
Überblick über das Sortiment zu verschaffen.
In der Schweiz wird der Ludothek-Katalog
gratis abgegeben.
Bestellung per E-Mail: ludothek@szb.ch
Bestellung und Beratung per Telefon:
SZB-Ludothek in Zollikofen (031 910 25 34).
Die Ludothek ist für Besucherinnen und
Besucher jeweils wie folgt geöffnet:
Di, 14.00–17.30 Uhr
Do, 08.30–12.00 Uhr und 14.00–17.30 Uhr

Gesellschaftsspiele, Geduldspiele oder Puzzles – das
Sortiment hält für jeden Geschmack etwas bereit

Die Ludothekarinnen adaptieren die Spiele teilweise selbst mit aufwändiger Handarbeit
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13 mars 2010, Atelier Jeu et Théâtre, Stage
donné par Fanny Noël, comédienne
Exercices et improvisation sur les thèmes des
jeux de société et du château,
Enfants de 8–12 ans, de 9h30–12h15 CHF
20.–, Ados de 13–18 ans, de 14h–17h30
CHF 30.–.
21 mars 2010 à 14h30, Dimanche thématique, «Au cœur de l’Empire du Milieu
avec le Mah-jong»
Le Mah-jong a connu un essor fulgurant
dans les années 20. Jeu d’origine chinoise, il
se joue avec des tuiles, dont les symboles
sont dérivés de la philosophie chinoise. Les
légendes autour de ce jeu lui ajoutent un
charme asiatique indéniable. Sans inscription
préalable. Prix d’entrée du Musée.
6 au 9 avril 2010, 1 journée – 2 musées.
De la table aux jeux «Manger et jouer
comme au Mexique»
Pendant les vacances de Pâques, le Mexique
s’offre à vous pour des découvertes culinaires
et ludiques.
9h–13h Alimentarium: atelier cuisine, animation, repas
13h–14h Promenade à pied entre les deux
musées
14h–16h Musée Suisse du Jeu: atelier jeux
Pour enfant de 7 à 10 ans. CHF 35.– par enfant, Inscription auprès de l’Alimentarium au
021 924 41 11.

1er et 2 mai 2010, Rencontre des créateurs de jeux
Professionnels, amateurs, curieux, venez
soumettre vos prototypes de jeux à l’œil expert de créateurs et de connaisseurs, et passer un week-end à jouer avec des passionnés
dans le cadre idyllique du Musée Suisse du
Jeu. Inscription auprès du Musée Suisse du
Jeu au 021 977 23 00.

18 avril 2010 à 14h30, Dimanche thématique, «Faites vos jeux, rien ne va plus»
Le temps d’un après-midi venez vous plonger dans l’atmosphère si particulière du casino. Vous allez découvrir les origines de ces
jeux de casino et vous lancer dans de frénétiques parties du jeu de la boule. Sans inscription préalable. Prix d’entrée du Musée.
24 avril 2010 de 19h–24h, Soirée jeux
pour les ados au Château de Chillon
Le Château de Chillon ouvre ses portes aux
jeunes en organisant avec le Musée Suisse
du Jeu une soirée jeux en deux volets: un jeu
de rôle grandeur nature pour les amateurs et
des jeux de société amusants et prenants
pour les novices. Compris dans le prix du billet d’entrée petite restauration. Information
et inscription: soireejeux@chillon.ch. Tarifs
de CH 25.– à CHF 70.–.
Du 30 avril au 30 mai 2010, Premio Archimede. Passion: inventer des jeux
Le Premio Archimede est un concours de
créateurs de jeux organisé tous les deux ans
à Venise par «Studiogiochi». Son initiateur
Alex Randolph figure parmi les créateurs de
jeux les plus renommés. Ce concours
s’adresse à des amateurs, dont les jeux ne
sont pas encore publiés. Le jury est composé
de plusieurs personnalités connues du
monde du jeu dont notamment Ulrich Schädler, directeur du Musée Suisse du Jeu. Vous
pourrez découvrir les prototypes primés lors
de l’édition 2008.
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13 et 14 mai 2010, 1 journée – 2 musées.
«De la table aux jeux ‹Manger et jouer
comme en Inde›»
Partez à la découverte de la cuisine indienne
et de ses jeux si variés.
9h–13h Alimentarium: atelier cuisine, animation, repas
13h–14h Promenade à pied entre les deux
musées
14h–16h Musée Suisse du Jeu: atelier jeux
Pour enfant de 7 à 10 ans, CHF 35.– par enfant, Inscription auprès de l’Alimentarium au
021 924 41 11.
16 mai 2010 à 14h30, Dimanche thématique, «Dans la peau d’un créateur de
jeux»
Les jeux primés lors de l’édition Premio Archimede 2008 sont arrivés, venez découvrir
ces prototypes et les tester.
29 mai 2010, Nuit des Musées de 17h–
24h
Entrée libre dès 17 h dans tous les musées de
la Riviera, organisée par l’Association des
Musées de la Riviera Vaudoise.

Pressenotizen/
Notices de presse

So ändern sich die Zeiten:
Ausschnitt aus einem Artikel der SchweizerFamilie, Ausgabe Nr. 6, vom 14. Dezember
1907
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Veranstaltungskalender/
Calendrier des manifestations

National
27 mars 2010
L’assemblée des délégués ASL à Yverdon
Delegiertenversammlung VSL in Yverdon

8. November 2010
Breitenbach SO, Spielparcours für Kinder,
11–17 Uhr, Im Alterszentrum Bodenacker

23. April bis 2. Mai 2010
Zentralschweizer Erlebnismesse,
Messe Luzern, www.luga.ch
Regional
23 avril 2010, 18 h–25 avril 2010, 18 h,
Weekend de la fête du jeux, Les Polygames,
à Sierre, entrée 5.– pour le weekend
28.–30. Mai 2010
Famexpo in Winterthur
26. August 2010
Präsidentinnenkonferenz DCH 2010,
Hotel Arte Olten
23 septembre 2010
Conférence des Présidentes de
Suisse romande
29. September–3. Oktober 2010
Suisse Toy, BEA-Expo, Bern,
www.suissetoy.ch
13./14. November 2010
«Winti spielt», alte Kaserne, Winterthur
26. März 2011
Delegiertenversammlung VSL
in Disentis/Mustér GR
L’assemblée des délégués ASL
à Disentis/Mustér GR
28. Mai 2011
7. Nationaler Spieltag – world play day
7ème Journée nationale du jeu –
world play day

16. März 2010
Basel, Ludothek Bläsi, Regionaltagung
der Region Basel/Baselland
11 mars 2010
Echallens, Assemblée régionale
des ludothèques VD/VS
24. April 2010
Sarnen, Regionaltagung der Ludotheken
in der Zentralschweiz
24. April 2010
Laufen BL, Spielnacht, für Leute von 6–99,
18–20 Uhr
6. Mai 2010
Hinterkappelen/Wohlensee, Regionaltagung
der Berner Ludotheken
15 maggio 2010
Melide, Incontro cantonale delle ludoteche
in Ticino
19 juin 2010
Vicques, 16.00 h Assemblée régionale
des ludothèques du Jura
19.00 h Soirée jeux ouverte au public
18. September 2010
Oberuzwil, Regionaltagung der
Ostschweizer Ludotheken
20. September 2010
Zürich: Regionaltagung der Ludotheken aus
der Region Zürich, Schaffhausen und Glarus
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5. Februar 2011
Küblis, Regionaltagung der Bündner
Ludotheken
22. Oktober 2011
Klingnau: Regionaltagung der Ludotheken
aus der Region Aargau/Solothurn

International
13.–16. Mai 2010
Spielesymposium des VDSL in Mannheim
24. Oktober 2010
Internationale Spieltage, Essen,
www.internationalespieltage.de

Adressen/Adresses

Zentralvorstand/
Comité central
Zentral-Präsidentin/
Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 32 83
sabine.burkart@ludo.ch
Aktuariat/
Secrétariat des verbaux
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 062 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch
Spiele/Jeux
Rosmarie Arciadiacono
Fuhrenstr. 15
3098 Schliern
Tel. 031 972 16 44
rosmarie.arcidiacono@ludo.ch
LUDO JOURNAL
PR-Verantwortliche
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch
Finanzen/Finances
Sekretariat/Secrétariat
Versicherung/Assurance
Versand PR-Material
Ruth Werdenberg
Hohberg 36
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch

Ausbildungskommission/
Commission de formation
Internationale Arbeit/
Travail international
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch
Koordination Regionen/
Coordinatrice régions
Daniela Lannez
chem. du Collège 2
1305 Penthallaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
Geschäftsstelle Verein
Schweizer Ludotheken/
Bureau Assocation suisse
des ludothèques
Oekozentrum
Vorstadt 9
8200 Schaffhausen
Tel. 052 633 01 01
info@ludo.ch
Geöffnet/ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
A l’exception des vacances et réunions
Mo/Lu 14.00–16.00 Uhr/heures
Mi/Me 9.00–11.00 Uhr/heures
Fr/Ve 14.00–16.00 Uhr/heures

Ausbildung/Formation
Präsidentin Ausbildung/
Présidente formation
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch
Erika Aebi
Bruggbühlstrasse 26a
3172 Niederwangen
Tel. 031 981 03 15
erika.aebi@ludo.ch
Sekretariat Ausbildung
VSL Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch
Secrétariat Formation ASL
Suisse romande
Dominique Frascotti
Nord 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 52 13
dominique.frascotti@ludo.ch
Marie-Christine Bentin
le Bourg 248
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 92 06
marie-christine.bentin@ludo.ch
Brigitte Gasser
rte de la Pouéa
1965 Ormône (Savièse)
Tél. 027 395 28 54
brigitte.gasser@ludo.ch
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Die kursive Zahl weist auf die Anzahl
vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre
des ludothèques représenté par la région.
Subvention für die Organisation der
Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la
rencontre régionale selon les critères:
Fr. 200.–

Fr. 250.–

Fr. 300.–

für Regionen/par région
bis 15 Ludotheken/
jusqu’à 15 ludothèques
für Regionen/par région
bis 16–25 Ludotheken/
de 16 à 25 ludothèques
für Regionen/par région
mehr als 26 Ludotheken/
avec plus de 26 ludothèques

Aargau/Solothurn (32)
Vakant
Basel/Baselland (20)
vakant
Bern (47)
Christine Lüthi
Längfeldstrasse 64
3063 Ittigen
Tel. 031 921 88 27
christine.luethi@ludo.ch
Freiburg/Fribourg (21)
Marie-Françoise Rey
rte de Lully 19E
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 21 78
marie-francoise.rey@ludo.ch
Genève/Genf (27)
Véréna Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch
Graubünden (12)
Annalea Reich
Saluferstrasse 36
7000 Chur
Tel. 081 353 63 11
annalea.reich@areich.ch
Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch
Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch
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Ostschweiz (52)
Susanne Rüesch
Grünaustrasse 26
9300 Wittenbach
Tel. 071 298 08 07
susanne.ruesch@ludo.ch
Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch
Vaud (31)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
annemarie.grangier@ludo.ch
Tél. 021 944 40 26
Valais (21)
Christine Ducrey
rue de la Sapenne 16a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
jmducrey@netplus.ch
Zentralschweiz (47)
Vakant
Zürich/Schaffhausen/Glarus (40)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch
Spieltest Deutschschweiz
Elisabeth Bauer
Ringmauergasse 21
4800 Zofingen
Tel. 062 751 87 55
elisabeth.bauer@ludo.ch
Tests de jeux suisses romands
Cette fonction n’est pas couverte

Carlit + Ravensburger AG
www.ravensburger.ch
www.carlit.ch

