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Liebe Leserin, lieber Leser
Manchmal überstürzen sich Ereignisse. Ein Highlight jagt das andere. Eine Neuerung ruft nach
der anderen und plötzlich sind in einem Jahr
ganz viele Dinge neu oder anders aufgegleist.

Chères lectrices, chers lecteurs
Les évènements se succèdent parfois à un rythme soutenu. Une manifestation chasse l‘autre,
une nouveauté appelle la suivante et au final
nous nous retrouvons avec plein de choses nouvelles ou organisées différemment.

Angefangen hat es dieses Jahr mit der DV in
Disentis, deren geschäftlicher Teil aus organisatorischen Gründen auf den Nachmittag verlegt
wurde. Ausserdem wurde von den Veranstalterinnen ein ausserordentliches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, welches viele Delegierte in die Randregion lockte. Der nationale
Spieltag konnte mit einer Rekordbeteiligung
aufwarten. Die Adressen der Ludotheken sind
neu auf separaten Seiten in den Telefonbüchern
der Schweiz aufgeführt. An der Suisse Toy wird
erstmals ein Ludothekentag durchgeführt und
im November treffen sich die Ludothekarinnen
der Schweiz im Spielmuseum in La Tour-de-Peilz.
Ausserdem liegt eine weitere Neuerung vor Ihnen. Aus finanziellen Überlegungen hat sich der
Vorstand des VSL kurzfristig entschlossen, die
Druckerei für das LUDO JOURNAL und die anderen Drucksachen zu wechseln. Diesen Wechsel
benützten wir, um unser JOURNAL in einem
veränderten Kleid zu präsentieren. Wir hoffen,
dass es Ihnen gefällt, dass es Sie in ihrem Ludothekenalltag bereichert und Sie es mit Ihren
Berichten von Ihren Veranstaltungen beleben.

Cette année, tout a commencé avec l‘AD à Disentis où, pour des raisons d‘organisation, la partie
officielle s‘est déroulée l‘après-midi. De plus, les
organisatrices avaient concocté un programme
hors-cadre qui a attiré nombre de déléguées
dans cette région reculée. La journée nationale
du jeu a pu se réjouir d‘une participation record
et les ludothèques sont maintenant répertoriées
sur deux pages spéciales dans les annuaires
suisses. Autres nouveautés, à Suisse Toy, une
journée des ludothèques est proposée et en novembre les ludothécaires suisses se retrouveront
au Musée suisse du jeu à La Tour-de-Peilz. Par
ailleurs, en feuilletant ce numéro, vous verrez
une autre innovation: pour des raisons financières, le comité ASL a décidé sans attendre de
changer d‘imprimeur pour le LUDO JOURNAL
et ses autres imprimés. Nous avons profité de
ce changement pour relooker notre JOURNAL.
Nous espérons que cette nouvelle mouture vous
plaira, que vous continuerez à l‘enrichir avec la
vie de vos ludothèques et à le faire vivre avec vos
articles sur vos manifestations.

Viel Spass bei der Lektüre.

Bonne lecture!
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National
32. Delegiertenversammlung, 26. März 2011, Disentis/Mustér
32ème Assemblée des délégués, 26 mars 2011, Disentis/Mustér

Schon am Freitag, 25. März 2011 reisten viele
Delegierte nach Disentis/Mustér und nahmen
die Jahresversammlung des VSL zum Anlass,
nicht nur die Pflicht der Teilnahme zu erfüllen,
sondern sich auch einige vergnügliche Stunden
zu gönnen.

Damit der geschäftliche Teil in einem Stück
durchgeführt werden konnte, verlegten wir ihn
zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auf den
Nachmittag. Der Samstagvormittag gehörte
also der Spielausstellung und der Besichtigung
der Ludothek.

Un grand nombre de déléguées se sont déjà rendues le vendredi 25 mars 2011 à Disentis, pour
non seulement honorer leur présence obligatoire
à l‘assemblée annuelle, mais aussi pour s‘offrir
quelques heures de détente.

Afin que la partie officielle puisse se dérouler
d‘une seule traite, l‘assemblée a eu lieu, pour
la première fois dans l‘histoire de l‘association,
l‘après-midi. La matinée du samedi a pu être consacrée à l‘exposition de jeux et à la visite de la
ludothèque.

Nach einem köstlichen Mittagessen in der Sala
Fontauna (es gab Capuns und Nusstorte zum
Dessert) begrüsste uns Gemeindepräsidentin
Frau Huonder-Tenner herzlich in der grössten
romanischen Gemeinde in der Surselva.
Après un délicieux dîner à la Sala Fontauna (Capuns et tourte aux noix pour le dessert), Mme
Huonder-Tenner, présidente du Conseil communal, nous a souhaité la bienvenue dans la plus
grande commune romanche et de la Surselva.
Der Name von Disentis/Mustér wird von Desert
= Einöde und Monastér = Kloster hergeleitet.
Das Tourismusangebot der Schulstadt ist riesig
und beinhaltet ausser Schneesport, Wandern
und Golf auch Goldwaschen. 50 Vereine gestalten das Dorfleben an den Passstrassen zum
Oberalp und Lukmanier.
Eine kurze Schrecksekunde löste das Auftauchen der Ambulanz aus. Eine Disentiser Helferin
war zusammengebrochen und musste ins Spital
gefahren werden. Sie ist nach einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt wieder wohlauf.
Le nom Disentis/Muster vient de Desert =
terre en friche et Monastèr = monastère. L‘offre
touristique y est énorme et l‘on peut pratiquer
une large palette de sports d‘hiver et en été du
golf, de la randonnée et même une activité de
chercheur d‘or. 50 sociétés animent la vie locale
au pied des cols de l‘Oberalp et du Lukmanier.
L‘arrivée d‘une ambulance a provoqué un instant
d‘angoisse parmi l‘assemblée. Une personne de
l‘équipe organisatrice a fait un malaise et a dû
être transférée à l‘hôpital. Après une hospitalisation de quelques jours, elle a pu rentrer chez
elle en bonne forme.
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Erika Aebi von der Ausbildungskommission wurde durch Maggie Schmid verabschiedet.
Jahresberichte, das letztjährige Protokoll, die
Rechnung 2010, das Budget 2011 und die Jahresplanung wurden von der Versammlung genehmigt und mit Applaus verdankt.

Sabine Burkart eröffnete danach den offiziellen
Teil der Delegiertenversammlung und begrüsste die 159 TeilnehmerInnen aus 73 Ludotheken.
Zügig wurde die Versammlung durchgeführt.
Daniela Lannez durfte drei neue Regionalvertreterinnen vorstellen: Annalea Reich GR, Jasmin
Weber BS/BL und Doris Oberholzer AG/SO.
Sabine Burkart démarre l‘assemblée en souhaitant la bienvenue à 159 participantes de 73
ludothèques. L‘assemblée s‘est déroulée au pas
de charge. Daniela Lannez a pu présenter trois
nouvelles représentantes régionales : Annalea
Reich GR, Jasmin Weber BS/BL et Doris Oberholzer AG/SO.

Maggie Schmid a remercié Erika Aebi au nom
de la Commission de formation. Les rapports
d‘activités, le procès-verbal 2010, la comptabilité
2010, le budget 2011 et la planification annuelle
ont été approuvés sous les applaudissements
de l‘assemblée.

Sabine Burkart bedankte sich bei den Ludothekarinnen und Helferinnen um Monique Huonder
für die gelungene Veranstaltung. Die Organisatorinnen haben mit ihrem Rahmenprogramm,
das von günstigen Hotels über Ludo-, Skifabrikund Klosterbesichtigung bis zu Gratisskibilleten
für den Sonntag reichte, auch Teilnehmerinnen
vom anderen Ende der Schweiz angelockt. Herzlichen Dank.
Nach der Versammlung durften wir die Ludothekarinnen mit Wundertüten, gefüllt mit diversen
Spielen, die sie für CHF 10.– erstehen konnten,
überraschen.

Sabine Burkart remercie toute l‘équipe autour
de Monique Huonder pour l‘organisation réussie. Avec leurs offres alléchantes - hôtels à prix
favorables, les visites des ludothèque, fabrique
de ski et monastère, des billets gratuits pour les
remontées mécaniques et la journée de ski offerte le dimanche - les organisatrices ont réussi
à attirer les ludothécaires de l‘autre bout de la
Suisse. Un grand merci.
Die Frauen der Ludothek Kloten luden zum A la fin de l‘assemblée, les ludothécaires ont pu
Schluss die Delegierten für den 31. März 2012 acquérir, pour CHF 10.–, des cornets surprises
contenant divers jeux.
nach Kloten ein.
Pour terminer, les membres de la ludothèque de
Kloten ont invité les délégués à les rejoindre à
Kloten pour la prochaine assemblée le 31 mars
2012.

Die Versammlung endete pünktlich, so dass die
einen die Züge und die anderen die Führungen
erreichen konnten.
L‘assemblée s‘est terminée à l‘heure, ainsi chacun a pu prendre le train du retour ou suivre les
diverses animations proposées.
Erika Rutishauser
Traduction: Daniela Lannez

Stimme zur DV
Am 26.März 2011 fand in Disentis die
Delegiertenversammlung der Schweizer
Ludotheken statt. Der Weg dorthin war
zwar lang, aber keineswegs langweilig.
Er bot uns Zeit und Gelegenheit zu regem
Gedankenaustausch und zum Dog-Spielen.
In Disentis sind wir sehr freundlich
empfangen und mit Spezialitäten aus
der Surselva verwöhnt worden.
Die Ludothekarinnen aus Disentis und
ihre Helferinnen und Helfer sowie
die Gemeinde haben ein grosses Bravo
und Dankeschön verdient. Das Rahmenprogramm war sehr angenehm.
Am Schluss der DV konnten die Ludos
im Foyer «Wundertüten» kaufen.
Das war eine «witzige» Aktion.
Der Ausflug am Sonntag in die schöne
Berglandschaft Caischavedra hat
sich ebenfalls gelohnt.
Ursula Mader und Carolina Stämpfli
Ludothek Schliern
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7. Nationaler Spieltag, Samstag, 28. Mai 2011 – World Play Day
7ème Journée Nationale du jeu, samedi, 28 mai 2011 – World Play Day
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Münchenbuchsee

Spieltag Rückblick
Der nationale Spieltag/Wold Play Day in der
Schweiz ist mit einer Rekordbeteiligung von 138
Ludotheken durchgeführt worden. Die Genfer
Ludotheken spannten zusammen und spielten
zwei Wochen lang in einem grossen Einkaufszentrum. Anfragen für einen kleineren Event
nächstes Jahr sind bereits eingetroffen.
Vom VSL her wurden Sticker, Ballone, Flyer und
Plakate mit dem individuellen Programm der
Ludotheken gratis an die teilnehmenden Vereine abgegeben. Pressetexte wurden vorbereitet und die Website www.spieltag.ch laufend
aktualisiert.

Retour sur la Journée du jeu
La journée nationale du jeu/World Play Day
s‘est déroulé avec la participation record de 138
ludothèques. Les ludothèques genevoises se
sont rassemblées et ont joué durant 2 semaines
Die Rückmeldungen, die wir bis jetzt zum Spiel- dans un grand centre commercial. Elles ont déjà
tag erhalten haben, waren meist positiv. Aus reçu des demandes pour une manifestation
Platzgründen haben wir hier nur einen kleinen l‘année prochaine.
Bilderüberblick und den Bericht aus Genf aufgenommen. Die Berichte und Bilder sind auf http:// L‘ASL a proposé gratuitement des autocollants,
www.spieltag.ch/galerie-2011/ aufgeschaltet ballons, flyers et affiches avec programme indiviund erzählen farbenfroh von vielen spieleri- duel à toutes les ludothèques participantes. Elle
schen Ideen und mindestens so viel Vergnügen. a également rédigé un communiqué de presse et
Reinschauen lohnt sich.
réactualisé le site internet www.journeedujeu.ch.
Herzlichen Dank für die vielen kreativen Ideen Les retours que nous avons reçus jusqu‘à mainund Spielzeug24.ch für die Unterstützung in der tenant sont plutôt positifs. Par manque de place,
nous publions uniquement les photos et le rapDeutschschweiz.
port de Genève. Les rapports et photos visibles
sur http://www.journeedujeu.ch/galerie-2011/
Erika Rutishauser für den Vorstand des VSL
témoignent de beaucoup d‘idées et de tout
autant de plaisir. Cela vaut la peine d‘y jeter un
coup d‘œil. Un grand merci pour toutes ces idées
créatives.
Erika Rutishauser pour le comité ASL
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Les ludothèques de Genève se présentent
à Balexert du 16 au 28 mai 2011

Ägerital

Baden, Wettingen, Nussbaumen

Yverdon
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Balexert c’est:
• 40 ans d’existence
• 60‘000 m2
• 115 commerces
• 13 cinémas
• 2‘200 places de parking
• Jusqu’à 50‘000 visiteurs pour un
samedi de pluie
En quelques chiffres:
• Une surface disponiblede 275 m2
• Plus de 500 mails de base (sans compter
les réponses et suivi de chaque message;
certains mails ont eu plus de 30 réponses
et autant de suivis)
• De très nombreux téléphones
• Une quantité phénoménale de SMS
• Beaucoup de réunions
• Un nombre incalculable d’heures de travail
des membres du comité
• 135 ludothécaires pour plus de 1‘500 heures
de présences sur le stand
• 15 intervenants extérieurs
• 280 de café ou boissons fraiches
• 175 repas
• 7‘000 ballons
• Plus de 900 bricolages
• Une centaine de participants à la chasse
aux trésors
• 17 commerces de Balexert nous ayant
proposés leur vitrine (Lush a voulu garder
son cochon qui est devenu leur copain)

Nous pouvons estimer les chiffres suivants:
• 5‘000 personnes qui se sont arrêtées sur
le stand (en tous cas ….)
• 1‘000 papillons distribués de manière ciblée
• 1‘000 ballons ASL distribués
• Plus de 300 parties de «croque-carottes»
Et:
• Beaucoup de sourires lorsque les
enfants jouaient
• Beaucoup de pleurs lorsque les enfants
devaient partir
• Beaucoup de parents qui ont découvert le
plaisir de jouer avec leurs enfants
• Beaucoup de «non je ne connais pas
les ludothèques»
• Beaucoup de «c’est chouette, je vais y aller
avec mon enfant»
Un immense MERCI aux membres du comité
d’organisation. Un grand MERCI à toutes les ludothécaires genevoises qui sont venues animer
cet incroyable stand.
Anaï Ledermann

Die Genfer Ludotheken stellen sich im
Balexert/Genf vom 16. bis 28. Mai 2011 vor
Balexert, das heisst:
• 40 Jahre Bestehen
• 60‘000 m2
• 115 Geschäfte
• 13 Kinos
• 2‘200 Parkplätze
• Bis zu 50‘000 Besucher an einem
Regensamstag
Der Anlass in einigen Zahlen:
• Fläche des Stands 275 m2
• Mehr als 500 grundsätzliche E-Mails
(nicht gerechnet die Antworten und
nachfolgenden Erwiderungen, manche
E-mails bekamen bis zu 30 Antworten
und ebensoviele Erwiderungen)
• Sehr viele Telefonate
• Eine phänomenale Anzahl von sms
• Sehr viele Sitzungen
• Unzählige Arbeitsstunden des
Organisationskommitees
• 135 Ludothekarinnen für mehr als
1‘500 Stunden Präsenz am Stand
• 15 auswärtige Animateure
• 280 Kaffees oder kalte Getränke
• 175 Mahlzeiten
• 7‘000 Luftballons
• Mehr als 900 Bastelarbeiten
• Mehr als 100 Teilnehmer an der
Schatzsuche
• 17 Geschäfte, die uns ihr Schaufenster
zur Verfügung gestellt haben (Lush wollte
das rosa Schweinchen behalten, es ist
sein Freund geworden)

Folgende Zahlen können wir nur schätzen:
• 5‘000 Personen haben an unserem
Stand angehalten
• 1‘000 gezielt verteilte Prospekte
• 1‘000 VSL-Ballons verteilt
• mehr als 300 Partien «Croque-Carotte»
und ausserdem:
• viele lächelnde Gesichter, als die Kinder
spielten
• viele Tränen, als die Kinder weggehen
mussten
• viele Eltern, die das Vergnügen entdeckt
haben, mit ihren Kindern zu spielen
• viele «Nein, ich weiss nicht, was
Ludotheken sind»
• viele «Super, da komme ich mit meinem
Kind hin».

Ein immenses «Dankeschön» allen Mitgliedern
des Organisationskommitees. Ein ganz grosses
«Dankeschön» allen Genfer Ludothekarinnen, die
diesen unglaublichen Stand ermöglicht haben.
Anaï Ledermann
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Regionen
Régions

Ausbildung
Formation
Fachausbildung 2010/2011 deutschsprachige Schweiz

Aargau/Solothurn

Im Rahmen der Fachausbildung (neu Basisausbildung) 2010/2011 in der deutschsprachigen Schweiz
wurden folgende Projektarbeiten erstellt:

5. Dog-Turnier in Kölliken
Nicht weniger als 76 Teilnehmer fanden sich
am 18. Februar 2011 auf Einladung der Ludothek
Kölliken ein, um sich in 2er-Teams mit anderen
Dog-Begeisterten zu messen!
In vier Runden zu je 30 Minuten waren dann
Taktik und Glück gefordert – und so manches
Team musste feststellen, dass beim Dog-Spiel
idealerweise beides vorhanden ist. Aber kaum
einer liess sich durch Misserfolg einschüchtern
und so wurde sogar in den Spielpausen fleissig
«ausser Konkurrenz» weitergespielt. Zur Stär-

Thema

Teilnehmerinnen

LEGO
Ein Spielzeug schreibt Geschichte

Susanne Spart
Ursi Lottaz
Franziska Hunziker

Psychomotorik und das Spiel

Mitarbeiterinnensuche – Einarbeitung

Spielend zur Ludothek

Myriam Aschwanden
Luzia Schumacher
Monika Schleuniger

Die Liste mit allen jemals erstellten
Projektarbeiten und ihren Autorinnen
finden Sie auf www.ludo.ch.
Die Arbeiten wurden am 25. August
2011 in Winterthur vorgestellt.

Konsolidieren, profilieren – wie Ludotheken
zu Einkaufsgemeinschaften werden

Gabi Hochreutener
Brigitta Pacozzi

Interkulturelles Spielen

Stefania Schmitter
Daniela Pleuler

Neu:
Super Einkaufskonditionen
für HAWE Folien,
um Spiele einzupacken

Den Letzten beissen die Hunde
Dog – Ein Spiel mit Brett und Karten

Agi Sutter
Beatrice Carrera

Nähere Angaben auf der Homepage
des VSL unter folgendem Link:
http://www.ludo.ch/de/login/
spiel_und_einkauf
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rechtzeitig durch verschiedene Publikationen,
unter anderem auch via Website www.ludothekkoelliken.ch, darauf hingewiesen.
i. A. Christine Vonschallen, LUDOTHEK KÖLLIKEN

Basel/Baselland

Jolanda Burri-Bartholet
Tanja Tham

Maria Scherrer
Bettina Grünenfelder

kung wurden Getränke und Snacks angeboten
und sobald eine neue Runde eingeläutet wurde,
waren alle Beteiligten wieder fit und motiviert
auf ihren Plätzen. Schliesslich konnte das Siegerpaar einen von der Ludothek Kölliken gesponserten Preis entgegen nehmen. Die 5-jährige
Organisationserfahrung der Vereinspräsidentin
machte sich durch einen reibungslosen und aufgelockerten Ablauf bemerkbar. Aufgrund der
grossen Nachfrage wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch im nächsten Jahr wieder ein solcher Anlass durchgeführt. Interessierte werden

Von der Projektarbeit von Gabi
Hochreutener und Brigitta Pacozzi
können Sie direkt profitieren:

Nebenbei: Der gesamte Erlös des Verpflegungsstands ging an die Glückskette, zugunsten des
Projekts Japan.
Wer den Anlass verpasste, erhielt am Samstag,
28. Mai 2011 anlässlich des Nationalen Spieltags eine zweite Chance, diese und viele weitere Spiele beim MZH-Einweihungsfest in Lupsingen kennenzulernen. Auch Harassenstapeln
und ein Plausch-Parcours-Wettstreit wurden an
diesem Nachmittag angeboten.
Am 3.September 2011 wird die Ludo wiederum
am Integra-Fest in Liestal mit einem Märlizelt
vertreten sein und hoffentlich Jung und Alt
dafür begeistern können.

Spielplausch in der Kanonengasse Liestal
Die Ludo war wieder einmal auf der Gasse…
nämlich am 7. Mai 2011 am Kanonengassefest
in Liestal. Für Gross und Klein wurden zahlreiche
Spiele im Grossformat angeboten und luden alle
Festbesucher zum Ausprobieren und Verweilen
ein; zum Beispiel der aktuelle Renner «Make`n
break», aber auch «Vier gewinnt», «Memory» Anita Vögtli, Ludothek Liestal
und «Obstgarten». Die Kinder konnten sich
schminken lassen und an der Mohrenkopfschleuder ihr Glück versuchen oder einen Blick
über den Flohmarktstand mit vielen Spielen
werfen und … für das leibliche Wohl wurde
ebenfalls bestens gesorgt.

Drei Ludotheken im Einkaufszentrum
Oberwil
Der neue Coop Megastore in Oberwil, welcher
ein grosses Einzugsgebiet weit über die Gemeindegrenzen hinaus hat, bietet Vereinen
die Möglichkeit, sich im Laden einem breiten
Publikum vorzustellen. Die drei Ludotheken aus
dem Leimental, Binningen, Ettingen und Oberwil
hatten die Idee eines gemeinsamen Auftrittes.
Da unsere Anfrage bei der zuständigen Abteilung bei Coop Region Nordwestschweiz auf
offene Ohren stiess, einigten wir uns schnell auf
das Datum vom 26. Februar 2011 und meldeten
unseren Auftritt an. Im Januar trafen sich die
drei Präsidentinnen ein erstes Mal. Wir besprachen, was wir den Leuten präsentieren könnten
und überlegten, wie wir die Aufmerksamkeit der
Samstagseinkäufer am besten auf uns lenken
könnten. Einerseits wollten wir als Einheit auftreten, andererseits aber auch jede Ludothek
individuell vorstellen. Zur Unterstreichung der
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Einheit beschlossen wir, die grauen Fleece Gilets mit dem VSL Logo sowie die drei grossen
Fahnen beim VSL zu bestellen. Zudem wollten
wir unsere Regioblache aufhängen, auf welcher
alle Ludotheken der Region aufgelistet sind.
Als der Rahmen abgesteckt war, ging es noch
um die Details. Wer was mitbringt, wurde in
den Ludotheken mit den Teams bereits vorbesprochen. Wir einigten uns darauf, dass jede
Ludothek einen «Blickfang» mitnimmt, der die
Leute auf uns aufmerksam macht und zum
Spielen animiert. Wir entschieden uns für das
Königsspiel, das Kugelspiel Cloutix, das Angelspiel, bei dem Gummibärli gefischt werden
sowie ein Waveboard. Daneben konnte jede Ludothek auch noch eine Auswahl an Spielsachen

aus ihrem Sortiment präsentieren. Ausserdem
wollten wir Flyer und eventuell kleine «Bhaltis»
verteilen. Bei einem Treffen mit dem Filialleiter
des Megastores klärten wir die genauen räumlichen Verhältnisse ab. Soweit war also alles vorbereitet. In der Coop Zeitung erschien zu unserer
Freude ein Hinweis auf unsere Präsentation und
auch im Laden selbst hing ein grosses Plakat.
Am Morgen des 26. Februars fuhren wir mit vollbepackten Autos im Parkhaus ein und richteten
unseren Stand im Laden, direkt beim Eingang,
ein. Pünktlich um 10 Uhr waren wir bereit. Bis 16
Uhr konnten wir die Leute zum Spielen animieren, Flyer verteilen, Werbung machen…
Bald stellten wir jedoch fest, dass ein Grossteil
der Samstagseinkäuferinnen und –einkäufer

nicht abgelenkt werden wollte, sondern stur
geradeaus blickend zum Eingang schritt. Es waren vor allem die Kinder, welche liebend gerne
an unseren Stand kamen, nicht zuletzt wegen
der begehrten Gummibärli. Spielen ist doch viel
interessanter als Einkaufen! Es wären noch viel
mehr gekommen und auch länger geblieben,
hätten es ihnen die Eltern erlaubt…
Insgesamt hatten wir alle einen positiven Eindruck unseres Auftritts. Er förderte die Zusammenarbeit unter den drei Ludotheken und vielleicht ist es durch unsere Präsentation gelungen,
die Ludotheken dem einen oder anderen Einkäufer etwas mehr ins Bewusstsein zu rücken.

SuisseToy, 28.9. – 2.10.2011
In diesem Jahr starten wir mit dem Raumschiff
Ludoprise zum Abenteuer ins Weltall. Beim Ufo
werfen, Aliens-Memory, Star-Walk, Sternenfischen und Planeten fangen werden alle Sinne
aktiviert. Natürlich erhält auch die traditionelle
Schoggikopfschleuder einen passenden Namen
und heisst in diesem Jahr Ufoschleuder! Wir
freuen uns auf zahlreiche ausserirdische Besucherinnen und Besucher.

dabei! Schon ein wenig ausserirdisch, oder?
Beide haben zwischendurch für einige Jahre
aus beruflichen, familiären oder ludotechnischen Gründen ausgesetzt. Nun sind aber beide seit einigen Jahren wieder dabei und wie
es aussieht, werden sie nächstes Jahr die 15
Jahre voll machen! Vielen herzlichen Dank und
weiterhin viel Spass bei den Sitzungen, der Themenauswahl, beim Herstellen von Spielposten,
bei der Standeinrichtung, beim Versand an die
Ludothekarinnen, beim Erstellen des Einsatzplanes, beim Stand aufbauen und abbauen
und bei der Abschlusssitzung mit einem feinen
Abendessen!
Bei all diesen Arbeiten könnten wir noch etwas
Unterstützung gebrauchen und würden uns
freuen, wenn sich noch jemand für die Arbeitsgruppe melden würde. Es muss ja nicht gleich
für 15 Jahre sein!
Bei allen Ludothekarinnen aus der Region Bern,
die sich wieder für die Einsätze am Stand zur
Verfügung gestellt haben, bedanken wir uns
schon jetzt herzlich und wünschen einen tollen
Aufenthalt an der Suisse Toy.

Yasmin Weber, Ludothek Oberwil

Bern
Regionaltagung Berner Ludotheken
vom 5. Mai 2011 in Huttwil
Am 5. Mai 2011 fand die Regionaltagung der
Berner Ludotheken in Huttwil statt, welche unter dem Motto «Cuboro Murmelbahn» stand. Es
waren 54 Ludothekarinnen aus 22 Ludotheken
vertreten. Die Gemeinderätin Annette Leimer
begrüsste die Anwesenden und stellte den
Marktort Huttwil kurz vor.
Nach einigen Mitteilungen aus dem VSL zeigte
Frau Margret Nyfeler von Nyfeler Holzwaren
anhand eines Films die Entstehung eines Cuboro
Würfels. Diese Würfel werden seit 25 Jahren in
Gondiswil, einer Nachbargemeinde von Huttwil,
hergestellt. Der Erfinder von Cuboro, Herr Mattias
Etter aus Meiringen, stattete den Ludofrauen
einen Überraschungsbesuch ab.
Den Höhepunkt des Nachmittags bildete das
von den Huttwiler Ludofrauen selbst entwickelte Städtli-Leiterlispiel, bei dem bei schönstem
Wetter Huttwil spielerisch erkundet werden
konnte.
Nach einem feinen Zvieri und einem abschliessenden Besuch in der Ludothek Bumerang Huttwil machten sich die Berner Ludothekarinnen
gut gelaunt auf ihren Heimweg.
Annina Jäggi, Ludothek Bumerang Huttwil
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Abenteuer im Weltall
Von zwei Ausserirdischen möchten wir euch
gerne noch berichten. Angefangen hat alles
1997 mit der Ausstellung MOWO in Bern, als
die Ludotheken angefragt wurden, ob sie einen
Stand für die Kinder mit Spielmöglichkeiten betreiben möchten! Dann öffnete die Suisse Toy
ihre Tore und BERNEXPO war von den Ludothekarinnen und ihren Ständen so begeistert, dass
sie uns seit dieser Zeit jedes Jahr einen Stand
zur Verfügung stellen, um für die Ludotheken
Werbung zu machen und das Spielen zu fördern. Arbeitsgruppe Suisse Toy, Sonja Häberli,
Damals waren in der Arbeitsgruppe Ursula Keu- Ursula Keusen, Beatrice Lussi, Karin Rau
sen und Sonja Häberli, und sie sind immer noch und Heidi Zwahlen

Genève

Genève, la 7ème Nuit du Jeu
Le samedi 13 novembre 2010 a eu lieu à Genève, la 7ème Nuit du Jeu, organisée à salle du
Faubourg par le groupe Joca de la ludothèque
des Eaux-Vives. Elle a réuni de 18h00 à 7h00 le
dimanche matin environ 400 joueurs de toute
la région.
Des joueurs qui se sont affrontés ou ont collaboré
autour d’une table pendant toute la nuit avec un
seul but: s’amuser autour d’un jeu et peut-être
faire des rencontres.
C’est dès l’ouverture des portes que les premiers
joueurs ont été accueillis par les organisateurs
qui se sont chargés d’aiguiller les participants
vers les jeux leur correspondant le plus, en se
basant sur leur nombre, leur âge, leur connaissance du jeu en général et bien entendu sur
leurs envies. Une fois le choix effectué, parmi
les quelques 350 jeux disponibles, les membres
de Joca étaient là pour expliquer les règles afin
de permettre aux joueurs de se lancer le plus vite
possible dans la partie.
Mais tous n’ont pas fait que des jeux de plateau.
Certains se sont aussi initiés au poker, alors
que d‘autres ont participés la «murder party»
organisée par l‘association SIDH. Une «murder
party» c’est une vingtaine de personnes qui tentent durant quatre heures de percer le mystère
d’une énigme. Il y a eu aussi une grande partie
de loups-garous de Thièrcelieux proposée par
Gus & Co.
Jouer, ça donne soif, et jouer beaucoup, ça donne
également faim. Mais les organisateurs avaient
pensé à tout. Un bar était à disposition avec des
hot dogs, des crêpes et des boissons non alc-

oolisées, gratuitement offerts. Les participants
étaient eux invités à apporter leurs propres spécialités afin de les partager avec les autres.
Le groupe Joca-Eaux-Vives tient à remercier le
Service des écoles et institutions pour l‘enfance
de la Ville de Genève, qui a mis la salle du Faubourg à sa disposition; la boutique Philibert et
l‘éditeur Game works, qui ont offert des lots pour
les concours; les associations de joueurs du canton qui ont organisé des animations spéciales;
sans oublier les nombreux bénévoles qui ont
offert de leur temps pour contribuer à la réussite
de cette magnifique nuit!
C. Clément, pour le comité

ères nouveautés en matière de jeux de société
pour enfants.
En ce jeudi 17 mars 2011, la salle de prêt n’a pas
tardé à se remplir d’amateurs grands et petits.
Les courageux, les timides, les habitués, les intrigués, tous ont vite fait de se mélanger pour
manier les pions, faire résonner les dés, décoder
les règles de jeu, tester les reflexes et surmonter
les préjugés, se laissant captiver parla magie du
jeu. Les ludothécaires présentes en nombre cet
après-midi là, ont eu grand plaisir à partager leur
savoir, canaliser l’enthousiasme des plus hardies
ou dissiper les doutes des moins osés. Elles n’ont
pas non plus boudé leur plaisir et se sont prises
au jeu autour des plateaux issus de l’imagination
féconde des créateurs de toutes nationalités Parmi la brassée de jeux en vedette on peut citer …
Un joyeux goûter pour les enfants et plus tard un
gouteux apéritif pour leurs accompagnants ont
rehaussé l’attrait de cette après-midi où le ludique a régné en maître! Pour plus d’information
sur Lud’Onex, visitez notre site www.ludonex.ch.
Anthea Gutknecht- Préface de
Théophile Gauthier

NOUVELLES DE LUD’ONEX
«Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.»
Cette année, Lud’Onex a choisi de devancer le
printemps en ouvrant grandes les portes de ses
locaux à l’Ecole d’Onex-Parc pour accueillir la
joie de jouer. Sur ses tables ont fleuri les derni-
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Jura/Jura bernois

Das weltbeste Stapelspiel –
jetzt auch aus der Schweiz!
Tier auf Tier – Suisse
Wildes Klettern in den Schweizer Alpen!
Heute wollen die Bergtiere beweisen,
wie sportlich sie sind. Wer kann den
Bernhardiner auf die Kuh stellen und
darauf noch Murmeltier und Eichhörnchen stapeln? Puh, die Bergschlange
möchte auch auf die Schweizer TierPyramide und die Höhe ist jetzt schon
Schwindel erregend!
Art. Nr.: 704147
Ein wackliges Stapelspiel.
Mit Solospiel.

Pyramide d’animaux –
Suisse
Escalade risquée dans les Alpes
suisses ! Aujourd’hui, les animaux
alpins montrent qu‘ils sont sportifs.
Qui saura poser le saint-bernard sur
la vache et y empiler la marmotte et
l’écureuil ? Ouah ! Et le serpent aimerait bien aussi grimper sur la pyramide
d’animaux qui est déjà aussi haute
que les montagnes suisses.
No d’art.: 704147
Un jeu d’empilement vacillant.
Avec variante pour un seul joueur.

Le meilleur jeu d’empilement au monde –
désormais en qualité Suisse !

Assemblée régionale des ludothèques
du Jura
C’est un vendredi 13 que la ludothèque de Tavannes a accueilli les représentantes de la région
Jura et Jura Bernois.
Caroline Gyger, la présidente de Tavannes, nous
souhaite la bienvenue et nous salue cordialement. Elle a fait de magnifiques arrangements
avec des fleurs cueillies dans son jardin. Doris
Gerber ouvre l’Assemblée, elle remercie toutes
les ludothèques et se réjouit, que tant de personnes se soient déplacé. Elle rappelle que les
cours de formation sont véritablement un plus
pour les ludothécaires. Dommage que certaines
ludothèques ne sont pas du même avis. L’ASL
offre toujours des cours de qualité et à des prix
calculés au plus juste.

Doris Gerber est réélue pour 2 nouvelles années
avec les applaudissements de l’assemblée.
Nous participons avec plusieurs ludothèques
au concours que nous a proposé le Quotidien
jurassien, rendez-vous tous les mercredis sous la
rubrique «ludo-Tic». Nous présentons un nouveau
jeu ou un jeu qui nous tient au cœur, et que nous
estimons particulièrement.
Après les 9 points de l’ordre de jour, nous continuons avec la partie ludique. Nous présentons et
jouons avec des nombreux nouveaux jeux aussi
amusants les uns que les autres. Nous avons eu
le plaisir de les découvrir au festival de Cannes.
Une expérience à vivre absolument.
Cet après-midi fructueuse et conviviale se poursuit par un délicieux moment de douceurs,cake
maison, tarte aux fruits et d’autres bonnes pâtis-

Neuchâtel
Réunion des ludothèques neuchâteloises
Samedi 30 avril 2011, les responsables des ludothèques du canton de Neuchâtel ont tenu leur
assemblée annuelle à l’invitation de La Ludotène
– ludothèque de la Commune de La Tène.
Ce sont 22 représentantes des 9 ludothèques du
canton – qui compte 140 bénévoles régulières qui se sont retrouvées pour échanger leurs idées
et parler de leurs problèmes, sous la présidence
de Mme Mireille Kühni. Elles ont également
entendu une présentation de la représentante
régionale au Comité de l’Association suisse des
ludothèques sur les questions d’actualité et, notamment, suite à l’Assemblée suisse des ludothèques en mars dernier à Disentis (GR).
Au cours de l’après-midi, ces déléguées ont suivi avec beaucoup d’intérêt un très intéressant
exposé de Mme Emilie Favre, orthophoniste
spécialisée, suivi d’une discussion sur le thème
«L’utilisation du jeu dans la prise en charge des
troubles autistiques». Cela a été l’occasion pour
ces responsables de ludothèques de se rendre
compte que leurs structures peuvent apporter
une aide aux professionnels et aux associations

de parents d’enfants autistes, par exemple en
complétant la gamme des jeux et jouets qu’elles
proposent, ou en adaptant et en simplifiant les
règles habituelles des jeux pour les rendre utilisables en fonction des degrés de handicap de
ces enfants.
A ce sujet, on relèvera qu’un accord de coopération est en train d’être discuté et mis au point entre l’organisation « Autisme Neuchâtel » et deux
ludothèques – dont La Ludotène de Marin – qui
devrait permettre aux parents d’enfants autistes
de bénéficier des structures de ces ludothèques
et d’emprunter dans ces deux lieux des jeux recommandés et autres supports utiles que leur
association mettrait à disposition. Intéressante
initiative … à suivre.
A l’issue de cette journée, ces responsables ont
posé pour une photo souvenir, en regrettant que
les ludothèques du canton n’aient pas été invitées à participer à la photo cantonale pour marquer
l’Année européenne du bénévolat.

series faites par les ludothécaires de Tavannes.
Les échanges d’idées et de différents points de
vue sont toujours très constructifs et renforcent
les liens entre les différentes ludothèques. Un
moment de pur bonheur partagé entre ludothécaires.
Un grand merci aux ludothécaires de Tavannes
pour leur accueil chaleureux et à toutes participantes.
Après un après-midi agréable et enrichissant
nous prenons le chemin de retour.
La prochaine rencontre régionale aura lieu le
samedi 25 août 2012. La ludothèque de la Neuveville nous invite, afin de nous faire partager le
700e anniversaire de leur ville.

Gesucht:
Regionalvertreterin
für die Regionen Bern
und Fribourg
In den Regionen Bern und Fribourg ist die
Suche nach einer neuen Vertreterin immer
noch voll im Gang. Falls Sie auf diese
Aufgabe Lust bekommen haben, dann
melden Sie sich doch bitte bei
daniela.lannez@ludo.ch, Tel. 021 862 20 37.

Recherchons
des représentantes
régionales pour les régions
de Berne et Fribourg
Actuellement, nous cherchons activement
de nouvelles représentantes pour les
régions de Fribourg et Berne. Si ce poste
vous intéresse, n’hésitez pas à prendre
contact avec:
daniela.lannez@ludo.ch, Tel 021 862 20 37.

Robert Montondon
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Ticino
Chiasso, 30 anni di ludoteca - Il gioco:
un lavoro da prendere sul serio.
.. una definizione che può suonare strana, soprattutto se riferita a persone adulte.
Che i bambini prestino molta importanza al gioco
è un fatto acquisito. Basta vedere ciò che succede quando chiediamo loro di smettere o impediamo loro di giocare.
La ludoteca, con la sua raccolta di giochi da scoprire, da scegliere e prendere in prestito tende a
stimolare, ad incuriosire il potenziale giocatore,
nella consapevolezza che chiunque giochi e soprattutto quando lo fa con gli altri, si mette nella
condizione di apprendere e di crescere intellettualmente, affettivamente e socialmente.
Ma non solo. Se guardiamo alla ludoteca dalla
parte delle animatrici volontarie che assicurano
questo servizio scopriamo altri e aggiuntivi significati di questo »lavoro”.

Zentralschweiz
Chi sceglie di diventare ludotecaria accetta di
condividere un progetto, di far parte di un gruppo,
di assicurare con regolarità l’impegno assunto,
di affinare le proprie competenze, … in ultima
analisi accetta di mettersi in gioco. L’esperienza
di quasi trent’anni di gestione della ludoteca ci
conferma che se ci mettiamo in gioco è possibile
guadagnarci senza necessariamente dover arrivare primi, senza dover battere gli altri.
Si può guadagnare in amicizia, grazie alle innumerevoli occasioni di scambio, di reciproca
conoscenza, di collaborazione.
Si impara a lavorare in gruppo, un efficace antidoto alla solitudine e all’isolamento, il che richiede
impegno, capacità di investire con generosità le
proprie risorse umane ancor prima delle proprie
competenze.
Si sviluppa la capacità di ascolto, dovendo cogliere i desideri, le aspettative, le attese degli

utenti (i genitori oltre che i bambini).
Si scoprono i risvolti delle diversità culturali, dove
cambiano i modi ma non il desiderio di divertirsi.
Si affina il senso critico nella scelta dei giochi e
l’attenzione a non lasciarsi troppo sedurre dalle
tentazioni consumistiche nell’acquisto di materiale ludico.
Ci si sente parte attiva e stimolati a far parte
di una dimensione più vasta (l’associazione, il
quartiere, il Centro giovani, il Comune, il territorio
regionale, …).
Tutto ciò richiede inevitabilmente uno sforzo
personale, un impegno a volte fatto di fatica, ma
anche il piacere dell’incontro, della scoperta,
di sentirci utili e la gratificante percezione che
quest’esperienza ci aiuta a crescere, a sentirci
un po’ meglio. Basta mettersi in gioco!

Aux points conventionnels de l’Ordre du Jour,
tels rapports d’activités, etc, le comité a ajouté:
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Diesen Umzug wollten wir mit der Bevölkerung
feiern. Am 5. Februar 2011 luden wir darum alle
Sponsoren am Morgen zum Eröffnungsapéro
mit Ludothek-Besichtigung ein. Am Nachmittag
war die ganze Bevölkerung zum Eröffnungsfest
eingeladen. Auch die Kolleginnen der benachbarten Ludotheken überraschten uns mit einem
Festbesuch. Nebst der Besichtigung unserer
Räumlichkeiten konnten sich Gross und Klein in
der Turnhalle beim Fahrzeugparcour, Büchsenschiessen, Schminken, Malen etc. vergnügen.
Selbstverständlich durfte auch ein Zvieristand
mit Kaffee und Kuchen nicht fehlen. Die Eröffnung wird uns in guter Erinnerung bleiben und
wir freuen uns, die nächsten Ludojahre mit viel
Elan anzupacken!
Mélanie Blättler, Ludothek Lungern

Valeria Deschenaux

Vaud

AVdL - Association Vaudoises des Ludothèques
Sur l’invitation de la ludothèque Arlequin qui fête
ses 30 ans d’activité cette année, l’AVdL a tenu,
le 7 avril dernier, sa troisième assemblée générale à Ste-Croix en présence de représentantes
de 15 ludothèques vaudoises. Les ludothèques
Alibaba de Lausanne, Le Château d’Avenches et
La Luciole de Vevey ont rejoint l’association qui
compte ainsi 24 ludothèques membres.

Eröffnungsfest der neuen Lokalität
der Ludothek Lungern
Seit mehreren Jahren hielten wir die Augen und
Ohren offen und hätten gerne eine neue Lokalität für unsere Ludothek gefunden. Im Herbst
2010 hatte unser Warten ein Ende! Wir durften im Erdgeschoss des Mehrweckgebäudes
einen grösseren Raum beziehen. Bevor es mit
dem Umzug soweit war, sassen unsere motivierten Mitarbeiterinnen mehrere Stunden
zusammen und planten die neue Einrichtung,
holten Offerten ein, suchten Sponsoren usw.
Ab den Herbstferien durften wir mit grosser
Freude und Tatendrang die Kunden im tollen,
neuen Ludolokal begrüssen. Viele sehr positive
Rückmeldungen der Kunden bestätigten unseren eigenen Eindruck.

Zürich/Schaffhausen/Glarus
• La présentation d’une liste de tous les grands
jeux qui peuvent être mis à disposition
des ludothèques pour des animations et
des manifestations diverses (voir site
www.avdl.ch)
• Une information quant à l’initiative de
présenter des jeux sous forme d’un article
qui s’intitule «le jeu du mois» dans certains
journaux locaux (notamment la région de
Cossonay, Echallens, Bretigny, Froideville).
Les «modèles» des articles parus sont à
disposition pour être proposés dans d’autres
journaux régionaux. Cette action commune
semble être une bonne astuce pour démontrer la notion de «regroupement» des forces et
des ressources que tentent de réaliser certaines ludothèques par le biais de l’AVdL dont
l’un des principaux buts est de promouvoir le
JEU !!!
• Daniela Lannez coordinatrice des régions au
sein du comité central de l’ASL a présenté les
différents systèmes d‘abonnement recom-

mandés par l’ASL. L’exposé de Daniela est à
disposition auprès du comité de l’AVdL.
• Le comité remercie encore chaleureusement
la ludothèque Arlequin pour son accueil ainsi
que pour les délicieux produits locaux offerts
aux participantes!
• Le prochaine Assemblée générale aura lieu
le 15 mars 2012 à Savigny.
• L’association vaudoise, accompagnée
de quelques ludothèques volontaires, a
participé le 11 septembre à la manifestation
«Château des Jeux» dans les jardins du
Musée Suisse du Jeu à la Tour-de-Peilz.
• L’AvdL sera ensuite présente durant la
journée du 25 septembre sur le stand de
Bénévolat-Vaud au Comptoir Suisse à
Lausanne ainsi qu’à l’exposition Baby Planet
qui aura lieu les 7, 8 et 9 octobre au Palais de
Baulieu à Lausanne.

25-Jahr-Jubiläum der Ludothek Dübendorf
Am 21.Mai 2011 feierte die Ludothek Dübendorf ihr erfolgreiches 25-jähriges Bestehen.
Wir freuten uns sehr, zu diesem Anlass unsere
kleinen Kunden mit ihren Eltern, ehemalige Mitarbeiterinnen, Frau Monika Hochreutener, Regionalvertreterin des VSL, Frau Barbara Schorri,
Mitglied der Kulturkommission Dübendorf und
unseren Stadtpräsidenten, Herr Lothar Ziörjen
begrüssen zu dürfen.
Unsere kleinen und grossen Gäste vergnügten

sich bei einem feinen Apéro, Päckli-Fischen
und bei herrlichem Wetter mit verschiedenen
Fahrzeugen, Bewegungsspielen, Mohrenkopfschleuder, Rutschbahn und dem fröhlichen Beisammensein.
Die Vorbereitung und der Einsatz haben sich
gelohnt, unser Team ging nach dem Aufräumen
geschafft, aber mit strahlenden Gesichtern
nach Hause.
Monika Trüby, Ludo-Team Dübendorf

Anne-Marie Grangier et Corinne Zuber
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International
Bericht über das ETL-Meeting in Brüssel
vom 8. und 9. April 2011
Anwesend waren Mitglieder aus: Griechen- • Aus Rumänien erhielten wir einen Bericht,
land, Türkei, Dänemark, Frankreich, Italiobwohl niemand an das Meeting kommen
en, Portugal, Spanien, England, Schweiz,
konnte. Das Geld ist zu knapp dort. Die
Luxemburg, Belgien und Holland.
beinahe 40 Ludotheken werden von OrgaRenate Fuchs begrüsste alle Teilnehmerinnisationen aus dem Ausland unterstützt,
nen und Teilnehmer und fand es sehr wichdie meisten davon von diversen Missionen
tig und wertvoll, dass sich die Gruppe jährusw. Diese Ludotheken sind vor allem dafür
lich trifft.
konzipiert, Kindern einen Platz zu geben, wo
sie Ruhe finden, wenn sie krank sind oder
Die kurzen Berichte aus den einzelnen Ländern
es zu Hause schwierig haben. Es wird auch
waren spannend: Die Ludotheken in Portugal,
versucht, den Eltern mit Rat beizustehen.
England, Frankreich und Griechenland leiden
Viele Spiele erhalten sie aus Dänemark.
sehr unter Geldknappheit. Sie wurden bisher
Es besteht sehr wenig Kontakt zwischen
von ihren Staaten finanziell unterstützt. Der
den rumänischen Ludotheken, da diese
englische Verein der Ludotheken hat kein Büro
sehr unterschiedlich geführt werden und
mehr und muss jetzt mehr oder weniger ehrenverschiedene Konzepte haben.
amtlich arbeiten.
• Die Schweden sind dabei, eine Website zu
kreieren. Sie organisieren auch Workshops
• In Portugal werden viele Workshops und
für die Ludothekarinnen, z.B. um Spiele
Kurse für die Ludothekarinnen, die für ihre
für behinderte Kinder kennen zu lernen und
Arbeit meistens bezahlt sind, organisiert.
in den Ludotheken anzubieten.
Hoffen wir, dass es so bleibt. Es ist noch
• In der Türkei wird die Gründung eines
nicht klar, wie es weitergehen wird.
Dachverbands vorbereitet.
• In Dänemark gibt es 28 Ludotheken. Dieses
Jahr wurden 3 Ludotheken geschlossen und
eine eröffnet.
• Zu den 4 Ludotheken, die in Griechenland
bestehen, wurde eine neue Ludothek in
Athen eröffnet. Der Dachverband der Ludotheken in Griechenland ist 21 Jahre alt.
• Das Thema des Jahres bei den holländischen Ludotheken ist der spezielle Beruf der
Ludothekarin. Der Verein der Holländischen
Ludotheken arbeitet viel, um die Ludotheken
bekannter zu machen und um Sponsoren zu
finden.
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Kernkompetenzen und Standards
Da die Ludotheken in Europa so verschieden
funktionieren, suchten wir Kompetenzen, die
alle Ludotheken gemeinsam haben. Wir setzten
uns in den drei gleichen Gruppen wie letztes
Jahr zusammen, um die folgenden Themen zu
diskutieren und ein Dokument auszuarbeiten:
• Portugal, Belgien, UK und Luxemburg:
Rational and legal framework
• Holland und Türkei: Management
• Italien, Griechenland, Schweiz und Dänemark: Toy library worker and volonteers.
Es geht in allen Ländern um die Förderung
des Spiels und alle versuchen, ihre Ludothekarinnen auszubilden.
Die Standards aus Holland, der Schweiz, Italien und Frankreich werden zur Information per
Mail an alle geschickt. Eventuell können wir
beim nächsten Treffen ein Blatt mit einheitlichen Standards für Europa zusammenstellen. Wenn das nicht möglich ist, können jene
Staaten, die noch keine Standards haben, aus
verschiedenen Standards ihre Wahl treffen. Es
soll schliesslich eine Dokumentation entstehen
mit den «Competencies und den Standards»,
welches dann allen Ländern zur Verfügung gestellt wird.

Was tun die verschiedenen Dachorganisationen, um bekannter zu werden?
Jedes Land erzählt von seinen Versuchen, seinen Verein/Organisation und seine Ludotheken
bekannter zu machen:
• In Griechenland öffnen die Ludotheken an
zwei Morgen die Tür für Kinder mit Handycap.
• In Belgien machte der Fernsehsender CNN
anlässlich eines Anlasses in der Ludothek
und des Besuches von Königin Fabiola
Aufnahmen.
• In Frankreich ist der World Play Day ein
grosses Thema und es wird viel darüber
geschrieben.
• Die Schweizer Ludotheken sind in den «Directories», den nationalen Telefonbüchern
aufgeführt, es wurde eine regionale Spielnacht organisiert, die viel Medieninteresse
brachte und viele Ludotheken machen beim
nationalen und internationalen Spieltag
(Website) sowie bei Publikumsmessen in
den verschiedenen Landesteilen mit. Und
alles immer mindestens in zwei Sprachen,
deutsch und französisch.
• Belgien fragte, ob es gut sei, sich unter das
Patronat einer Organisation wie Gemeinden, Frauenvereinen, Pro Juventute usw.
zu stellen. Sie haben das Gefühl, dass sie
dann nicht mehr frei seien. Wir erzählen aus
unseren Erfahrungen und geben den Rat,
eine Leistungsvereinbarung abzuschliessen.
• Dänemark erstellte Standards und präsentierte und überarbeitete sie mit ihren
Mitgliedern.

Wie geben die Teilnehmer des
Meetings ihre Infos weiter?
Es ist wichtig, Informationen über die Internationale Arbeit weiter zu geben. Das geschieht in
Newslettern, im Ludojournal, an Tagungen für
Mitglieder, an Delegiertenversammlungen etc.
Der ITLA
Die International Toy Library Association hat
jetzt eine bezahlte Mitarbeiterin für die Administration. Maxine Fine kümmert sich unter anderem um die Website und will mehr Informationen
von den Mitgliedern.
12th International Conference
in Brazil vom 11.-15. Oktober 2011:
siehe unter www.itlaconference2011.com, Link
auch auf der ITLA-Website.
Ana aus Portugal wird für den ETL eine Powerpoint-Präsentation über Zahlen der Ludotheken
in Europa vorbereiten und die Arbeit, die wir
jetzt über die gemeinsamen Kompetenzen erstellt haben, vorstellen.

Diverses aus dem ETL
Renate Fuchs wurde wieder als Koordinatorin
gewählt.
Das nächste Meeting der ETL wird am 19./20.
April 2012 in Istanbul stattfinden.
Das Meeting 2011 wurde am 9. April, um 16.00
Uhr offiziell geschlossen. Im Anschluss besuchte die Gruppe das Musée du Jouet und die Ludothek Cocof in Brüssel.
Maggie Schmid
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Spiel
Jeu
Spieleforum 2011

Forum de jeux 2011

Da die Foren im Jahr 2010 sehr schnell
ausgebucht waren und wir vielen Interessentinnen absagen mussten, haben wir im
Jahr 2011 neu an 8 Tagen Spielneuheiten
vorgestellt. Die Foren fanden in Morges,
Yverdon, Olten, Bern 2 x, Wil, Luzern und
Winterthur statt. Leider waren nicht ganz
alle Foren ausgebucht und so werden im
nächsten Jahr wieder 7 Spielforen angeboten.

Alle 32 Spiele wurden mit einer Power Point
Präsentation (PPP) vorgestellt. 11 davon wurden
angespielt. Die 20 Ausstellungsspiele wurden
ebenfalls kurz mit PPP vorgestellt. Die Teilnehmerinnen spielten begeistert mit.

Für Spielfreaks und SpieleinkäuferInnen bot
sich wieder eine gute Gelegenheit, Neuheiten
kennenzulernen. Im Juni sind die meisten Neuheiten lieferbar, ausserdem werden zu diesem
Zeitpunkt die Nominationslisten für das Spiel
des Jahres veröffentlicht. Diese Listen sind für
viele ein Auswahlkriterium für den Einkauf.

Die Firmen Carletto AG, Lemaco SA, Swissgames Sàrl, Arwico (Beleduc), Carlit+Ravensburger
AG, Selecta Spielzeug AG, Murmel und Mattel
haben uns wieder mit Rat und Tat sowie finanziellen Mitteln grosszügig unterstützt. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Ohne sie könnten
wir das Spieleforum nicht durchführen. Herrn
Peter Moll (Firma Spikus, Winterthur) danken wir
ebenfalls für seine tatkräftige Unterstützung.
Auch für die Organisatorinnen der Spieleforen,
die Moderatorinnen, die Vorstandsmitglieder
und die beteiligten Regionalvertreterinnen, die
sich lokal um die Organisation der Foren gekümmert haben, waren es spannende Tage. Allen
sei hiermit herzlich gedankt. Wir freuen uns
auf eine Neuauflage des Spieleforums im 2012.

Folgende unserer Forums- und Ausstellungsspiele haben es auf die Nominationslisten geschafft: «Monsterfalle» von Kosmos, «Qwirkle»
von Schmidt und «Die verbotene Insel», ebenfalls von Schmidt und «7 Wonders» aus dem
Repos-Verlag.

En 2010, les forums ont été pris d‘assaut et
nous avions malheureusement dû refuser
beaucoup de monde. Raison pour laquelle
nous avons organisé 8 journées de présentations cette année. Les forums ont eu
lieu à Morges, Yverdon, Olten, Berne 2x,
Wil, Lucerne et Winterthour. Les forums
n‘étaient pas tous complets et nous avons
décidé de revenir à 7 forums l‘année prochaine.

Die Auswertung der Fragebogen hat erneut ergeben, dass die Foren sehr gefragt sind, lernt
man da doch auf vergnügliche Weise die neuesten Spiele kennen und auch spielen.

32 jeux ont été présentés par Powerpoint (PPP).
11 ont été expliqués et joués, les 20 autres présentés rapidement par PPP. Les participants ont
joué avec enthousiasme.
L‘évaluation des questionnaires de satisfaction
ont à nouveau démontré que les forums répondaient à un réel besoin des ludothécaires.
Ces journées sont l‘occasion d‘apprendre et de
connaître des jeux de manière ludique.

Carletto AG, Lemaco SA, Swissgames Sàrl,
Arwico (Beleduc), Carlit+Ravensburger AG, Selecta Spielzeug AG, Murmel et Mattel nous ont
à nouveau généreusement soutenu tant financièrement que par leurs conseils. Nous les en
remercions chaleureusement. Sans eux, nous
ne pourrions pas proposer ces forums. Nous
aimerions également remercier M. Peter Moll
Les jeux suivants, présentés au forum ont été (Spikus, Winterthour) pour son soutien actif.
primés: «Monsterfalle» de Kosmos, «Die verbotene Mes remerciements vont également aux orgaInsel» de Schmidt (uniquement en allemand), nisatrices des forums, présentatrices, membres
7 Wonders de Repos, Qwirkle de Schmidt.
du comité et aux représentantes régionales qui
se sont chargées de l‘organisation des forums
sur place. Ce furent des journées passionnantes.
Nous nous réjouissons de vous revoir lors de la
prochaine édition en 2012.
Ces journées furent à nouveau une bonne occasion pour les passionnés et les acheteurs de jeux
de connaître les dernières nouveautés du marché. La plupart des nouveautés sont livrables en
juin et les nominations pour les jeux de l‘année
sont publiées. Ces listes de nominations sont un
critère de sélection pour nous.

Kinderspiel
des Jahres 2011

Spiel
des Jahres 2011

Kennerspiel
des Jahres 2011

«Kinderspiel
des Jahres»

Da ist der Wurm drin

Qwirkle

7 Wonders

von Carmen Kleinert
Verlag: Zoch

von Susan McKinley Ross
Verlag: Schmidt

von Antoine Bauza
Verlag: Repos Production

Der VSL wurde vor ein paar Monaten
angefragt, ob die Schweizer Ludotheken
sich in der Jury für das «Kinderspiel des
Jahres» einbringen möchten. Auf unseren
Aufruf hin hat sich Sandra Baumgartner,
Regional-vertreterin für die Ostschweiz,
gemeldet
und wurde nun zur Beirätin gewählt. Sie
vertritt dort die Meinung der Ludotheken.
Wir gratulieren und danken ihr herzlich
für ihr Engagement.

Rosmarie Arcidiacono,
Ressort Spiel/Responsable Jeu

www.spiel-des-jahres.com
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Was steckt eigentlich
alles hinter
dem Spieleforum?
Wir sind eine Arbeitsgruppe von Spielbegeisterten und organisieren die Spieleforen mit nur drei Sitzungen und einem
«Spieltag». An der Abschlusssitzung im
Herbst legen wir die neuen Daten und Austragungsorte fürs kommende Jahr fest.
Messebesuche
Die Messebesuche müssen fast ein Jahr vorher
organisiert werden: Zug oder Flug, Hotel und
Eintrittstickets müssen bestellt werden.
An der Messe nehmen wir mit den Importeuren Kontakt auf. Es gibt soviele Neuheiten, nur
leider werden viele Spiele nicht in die Schweiz
importiert. So verhandeln wir mit den Importeuren, die auf die Schweiz spezialisiert sind. Die
Messen sind immer eine Knochenarbeit für uns:
die Tage beginnen mit der Reise um ca. 6.00 oder
früher und enden teilweise nach Mitternacht.
Von unseren Besuchen der Suisse Toy und der
Spielmesse in Essen Deutschland kennen wir
dann die meisten Herbstneuheiten. Hier geht
es bereits darum, die Favoriten für die Foren
herauszufiltern.
Nach der Spielwarenmesse in Nürnberg haben wir dann die ganze Palette zusammen und
müssen uns für eine Auswahl entscheiden. Nun
beginnen die zum Teil langwierigen Verhandlungen mit den Importeuren oder direkt mit den
Verlagen. Hier ist uns vor allem Peter Moll vom
Spielwarengeschäft in Winterthur behilflich.

Forum de jeu :
comment
ça s‘organise ?
Jede von uns hat ihre Aufgaben.
Neben Dokumentation und Powerpointpräsentation gibt es noch viel zu erledigen: Einladung
schreiben, Anfahrtspläne erstellen, Parkplatzsituation abklären, Quittungen vorbereiten usw.
Die Regionalvertreterinnen unterstützen uns
dabei mit der Organisation vor Ort: Einrichtung
der Seminarräume, Reservation des Restaurants, Auswahl des Menus und Organisation
von Kaffee und Gipfeli, der Getränke und Pausenfrüchte. Auch sind sie für die Suche einer
Helferin verantwortlich, lernen mit uns die Spiele, damit sie uns an den Foren aktiv unterstützen
können.
An der DV werden die VSL-Mitglieder über die
Orte und Daten informiert.
Der erste Forumstag ist da:
Die Spiele müssen von Winterthur nach Morges
Die Spiele werden geliefert. Das heisst: alle gebracht werden. Jemand von uns fährt am Tag
Spiele auspacken und schön sortieren. Dann vorher nach Morges und übernachtet dort bei
geht es ans Kennenlernen der Spiele. Obwohl es einer Kollegin. So können wir am nächsten Tag
natürlich Spass macht, ist es auch aufwändig. ruhig an den Zielort gehen, auspacken und vor
Die Anleitungen müssen sehr genau gelesen Ort einrichten.
werden, damit sich keine Fehler oder Ungenauigkeiten einschleichen.
Die Tage gehen so rasch vorbei und nach drei
Wochen sind die Foren wieder vorbei. Wir werDann sitzen wir alle, Moderatorinnen, Haupt- ten die Evaluationsblätter aus und erhalten auch
verantwortliche und Helferinnen, zusammen die Einkaufsblätter von den Ludotheken retour.
und lernen die Spiele. Wir treffen uns meistens Die Abrechnungen müssen gemacht und mit
bei einer Person von der Arbeitsgruppe, da wir dem Budget verglichen werden.
so günstig wie möglich arbeiten wollen. Weil
wir über die ganze Schweiz verteilt sind, erledi- Im Herbst, an der Abschlusssitzung, besprechen
gen und kommunizieren wir viel per Mail oder wir die Verbesserungsvorschläge der Forumsteilnehmerinnen und unsere eigenen. Jetzt geht
Telefon.
es auch schon wieder an die Vorbereitung für
das nächste Jahr. Wie ihr seht, wird es uns nie
langweilig und wir freuen uns auf die spielerische und interessante Arbeit und auf die vielen
Kontakte mit euch!

Nous sommes une équipe de travail formée
de joueuses enthousiastes qui organisent
les forums de jeux en seulement trois séances et une «journée jeu». Lors de notre
dernière séance en automne, nous fixons Chacune d‘entre nous a des tâches
les dates et lieux des forums de l‘année définies.
suivante.
La présentation Powerpoint et la documentation ne sont que la pointe de l‘iceberg de toute
Les visites des foires
l‘organisation: il faut encore rédiger les invitaLes visites des foires sont organisées presque tions, créer les plans d‘accès, trouver des parune année à l‘avance: train ou avion, hôtels et bil- kings à proximité, préparer les quittances, etc.
lets d‘entrées doivent être réservés. Lors de ces Par ailleurs, les représentantes régionales nous
foires, nous contactons les importateurs et enta- aident pour l‘organisation sur place: mise en
mons les négociations. Plein de nouveautés sont place des salles, réservation des restaurants,
présentées, mais toutes ne sont malheureuse- choix des menus et organisation des cafés-croisment pas importées en Suisse. Nous négocions sants, boissons et autres fruits pour les pauses.
uniquement avec les importateurs spécialisés Elles s‘arrangent également pour trouver une
pour la Suisse. Ces visites de foires ressemblent aide pour la journée et apprennent les jeux afin
à un marathon: nos journées commencent vers 6 de nous soutenir activement lors des forums.
heures, voire plus tôt avec le voyage et finissent Les membres ASL sont informés des lieux et
dates des forums lors de l‘AD.
rarement avant minuit.
Les visites aux foires de jeux d‘Essen et de Suisse
Toy nous permettent de connaître les nouveautés
automnales. Il s‘agit déjà de «filtrer» les favoris
pour les forums.
Après la foire aux jeux de Nuremberg, nous disposons de toute la palette des nouveautés et devons faire une sélection. C‘est à ce moment que
commencent les négociations parfois longues
avec les importateurs ou directement avec les
éditeurs. Pour cette partie, nous pouvons compter sur l‘aide précieuse de Peter Moll, marchand
de jeu à Winterthour.

Arrive le premier jour de forum:
Les jeux doivent être amenés de Winterthour à
Morges. L‘une d‘entre nous se rend le jour précédent à Morges et passe la nuit chez une collègue.
Cela nous permet d‘arriver tranquillement sur
place le matin de la manifestation, de déballer
les jeux et d‘arranger la salle.
Les journées passent vite et après 3 semaines,
les forums sont terminés. Nous évaluons les
questionnaires de satisfaction et recevons les
avis d‘achats des ludothèques. Nous terminons
les décomptes et comparons les résultats avec
le budget.

En automne, nous discutons des améliorations
proposées par les participants et par notre équipe. Et nous commençons déjà à préparer l‘année
Lorsque les jeux sont livrés, ils doivent être débal- suivante.
lés et triés avec soin. Ensuite, il s‘agit de connaître les jeux. Même si nous y prenons du plaisir, Comme vous pouvez le constater, nous ne nous
cela prend énormément de temps. Les règles de ennuyons jamais!Nous nous réjouissons de
jeu doivent être étudiées attentivement, pour pouvoir partager des moments ludiques et de
éviter toute erreur ou inexactitude lors des pré- pouvoir travailler et échanger avec vous!
sentations.
L‘équipe du forum
Par la suite, nous nous retrouvons toutes - présentatrices, responsables et aides - et apprenons
les jeux. Par souci d‘économie, l‘une ou l‘autre du
groupe de travail nous accueille chez elle. Nous
habitons toutes dans différentes régions du pays
et la plupart des communications se font par mail
ou téléphone.

Das Forumsteam
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Varia
Sparen Sie mit dem SBB RailAway-Kombi.
Offre RailAway CFF à prix réduit.

www.facebook.com/suissetoy

Der VSL engagiert sich mit Ihrer Hilfe für die Sternenwoche
Tausende von Kindern in der Schweiz engagieren sich jedes Jahr während der «Sternenwoche» für Kinder in Not. An der Sammelaktion von
UNICEF Schweiz und der Zeitschrift «Schweizer
Familie» beteiligt sich in diesem Jahr neu auch
der Verein Schweizer Ludotheken (VSL). Gesucht
sind kreative Spendenaktionen.
2011 profitieren Kinder in der Demokratischen
Republik Kongo vom Erlös der Sammelaktion.
Dort müssen sehr viele Kinder täglich stundenlang in Steinbrüchen und Minen arbeiten, um

HIER SPIELT DIE SCHWEIZ
LA SUISSE S’AMUSE

Organisation

mit ihrem mageren Verdienst zum Überleben der
Familien beizutragen. Das Ziel des von UNICEF
unterstützten Projektes ist es, den Familien dabei zu helfen, ihre Kinder nicht mehr zur Arbeit,
sondern in die Schule schicken zu können.
Bei der «Sternenwoche» können die Kinder hierzulande ihre ganze Kreativität und Phantasie
einsetzen, um Spenden zu sammeln und damit
anderen Kindern zu helfen. Ob Zirkusvorstellung, Guetzlibacken oder Standaktion – möglich
ist fast alles.

Werden Sie Teil der Sternenwoche!
Anfang September haben die Mitglieder des
VSL von UNICEF Schweiz Unterlagen zur «Sternenwoche» erhalten. Das dort beigelegte «Starter-Kit» mit Flyer und Sammelboxen hat Sie hoffentlich «gluschtig» gemacht. Werden darum
auch Sie mit Ihrer Ludothek Teil der Sternenwoche! Verteilen Sie z.B. mit jedem ausgeliehenen
Spiel einen Sternenwoche-Flyer und motivieren
Sie Kinder zur Teilnahme. Oder organisieren Sie
selbst eine Spendenaktion in der Ludothek.

L‘ASL s‘engage avec votre aide pour la semaine des étoiles
Des milliers d‘enfants s‘engagent chaque année
durant la «semaine des étoiles» pour les enfants
en situation de pauvreté. L‘Association suisse des
ludothèques (ASL) s‘associe pour la première fois
cette année à la semaine de collecte organisée
par l‘UNICEF Suisse et le magazine «Schweizer
Familie». Des idées de collectes originales sont
recherchées.
En 2011, ce sont les enfants de la République
Démocratique du Congo qui bénéficieront de
l‘argent récolté. Ces enfants travaillent dans les

mines pour aider leurs parents à survivre. Le but
du projet soutenu par l‘UNICEF est d‘aider les
familles à envoyer leurs enfants à l‘école et non
plus travailler dans les mines.
A l‘occasion de cette semaine des étoiles, les
enfants sont invités à faire preuve d‘imagination
et de créativité pour collecter de l‘argent et ainsi
de venir en aide à d‘autres enfants. De la vente
de pâtisserie au spectacle de cirque - tout ou
presque est possible.

Prenez part à la semaine des étoiles!
Début septembre, les membres de l‘ASL ont
reçu les documents relatifs à la semaine des
étoiles de l‘UNICEF Suisse. Nous espérons que
le «Starter-Kit» avec la tirelire et les flyers vous
auront donnés envie de participer. Soyez vous
aussi actifs pour la semaine des étoiles avec
votre ludothèque, en distribuant les flyers avec
les jeux empruntés et en motivant les enfants
à participer ou en organisant vous-même une
collecte à la ludothèque.

Weitere Informationen:
www.sternenwoche.ch

Patronat

Informations complémentaires:
www.semainedesetoiles.ch
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Adressen
Adresses

Veranstaltungskalender
Manifestations
National

Regional

International

28. September – 02. Oktober 2011
Bern/Berne, SuisseToy www.suissetoy.ch

22. Oktober 2011
Klingnau, Regionaltagung der Ludotheken
aus der Region Aargau/Solothurn

11.–15. Oktober 2011
Sao Paulo, Brasilien,
Internationaler Ludotheken-Kongress,
www.itlaconference2011.com.br
Sao Paulo, Brésil, congrès des ludothèques,
www.itlaconference2011.com.br

7–9 octobre 2011
Baby Planet, au Palais de Baulieu à Lausanne
19./20. November 2011
Winterthur, Winti spielt, alte Kaserne
21.–27. November 2011
Sternenwoche mit der UNICEF und dem VSL,
www.sternenwoche.ch
Semaine des etoiles avec UNICEF et l’ASL,
www.semainedesetoiles.ch
31. März 2012
Delegiertenversammlung VSL in Kloten ZH
L’assemblée des délégués ASL à Kloten ZH
23 mars 2013
L’assemblée des délégués ASL
à Grand Saconnex/GE
Delegiertenversammlung VSL
in Grand Saconnex/GE
27. April – 6. Mai 2012
Luzern, Luga Zentralschweizer Erlebnismesse

8. November 2011
Münchenstein, Regionaltagung der
Ludotheken aus der Region Basel/Baselland
12 novembre 11
Locarno, Incontro cantonale delle ludoteche
in Ticino
21. Januar 2012
Bonaduz, Regionaltagung der Ludotheken
aus der Region Graubünden
15 mars 2012
Savigny, Assemblée générale des AVdL

20.-23. Oktober 2011
Internationale Spieltage, Essen,
www.internationalespieltage.de
01.-06. Februar 2012
Internationale Toy-Fair in Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de
17-19 fevrier 2012
Festival des jeux Cannes,
www.festivaldesjeux-cannes.com

Zentral-Präsidentin
Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 32 83
sabine.burkart@ludo.ch
Aktuariat
procès-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

avril 2012
Couvet, Assemblée régionale
des ludothèques du Neuchâtel
juin 2012
Grimisuat, Assemblée régionale
des ludothèques du Valais
25. août 2012
La Neuveville, Assemblée régionale
des ludothèques du Jura
Die verschiedenen Spielanlässe,
die uns gemeldet wurden
und die aktuellen Daten finden
Sie immer unter
http://www.ludo.ch/de/
veranstaltungen

Vous trouverez toutes les dates de
nos manifestations, nos formations,
des diverses animations qui nous
ont été annoncées sous
http://www.ludo.ch/fr/
manifestations
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Zentralvorstand
Comité central

LUDO JOURNAL
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

Ausbildung
Formation
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 Penthalaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
Geschäftsstelle
Verein Schweizer Ludotheken
Bureau Assocation suisse
des Ludothèques
8200 Schaffhausen
Platz 10
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet/ ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
A l’exception des vacances et réunions
Mo/Lu 14.00 – 16.00 Uhr
Mi/Me 9.00 – 11.00 Uhr
Do/Je 9.00 – 11.00 Uhr

Präsidentin Ausbildung
Présidente formation
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch
Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch
Brigitte Burn
Mittelholzerstrasse 24
3006 Bern
Tel. 031 931 88 19
brigitte.burn@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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ATELIERS ET FOYERS POUR PERSONNES HANDICAPÉES

Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Aargau/Solothurn (31)
Doris Oberholzer
Wisstrotteweg 32
5313 Klingnau
Tel. 056 245 70 14
doris.oberholzer@ludo.ch

Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch

Zürich/Schaffhausen/Glarus (39)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch

Basel/Baselland (20)
Yasmin Weber
Hohestrasse 227 d
4104 Oberwil
Tel. 061 401 10 81
yasmin.weber@ludo.ch

Ostschweiz (52)
Sandra Baumgartner
Matthofstrasse 30
8355 Aadorf
Tel. 052 365 41 07
Sandra.baumgartner@ludo.ch

Spieltest Deutschschweiz
Elisabeth Bauer
Ringmauergasse 21
4800 Zofingen
Tel. 062 751 87 55
elisabeth.bauer@ludo.ch

Bern (47)
Vakant/vacant

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

Tests de jeux suisses romands
Cette fonction n’est pas couverte

Freiburg/Fribourg (21)
Vakant/vacant
Genève (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@ludo.ch
Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2,
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch
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Vaud (31)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 40 26
annemarie.grangier@ludo.ch
Valais (20)
Christine Ducrey
rue de la Sapenne 16 a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch
Zentralschweiz (48)
Priska Lüönd
Kirchweg 14
8832 Wilen
Tel. 044 785 05 63
priska.lueoend@ludo.ch

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

Halle : 3.2
Stand : A031

Réf. 70-00514
CHF 189.-

PALETINO

ENTDECKEN SIE ALS EXCLUSIVITÄT DAS PALETINO AUF DER "SUISSE TOY"
DECOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ LE PALETINO À LA "SUISSE TOY"
alfaset - rue des Terreaux 48 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 96 50 - Fax 032 967 96 51 - www.alfaset.ch - alfaset@ne.ch
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Carlit + Ravensburger AG
www.ravensburger.ch
www.carlit.ch

