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Editorial

National

Liebe Leserin, lieber Leser

In eigener Sache – Abschied
von Marie-Françoise Rey

Vergeht bei Ihnen die Zeit auch so schnell?
Kaum haben Sie einen Spielanlass organisiert, steht der nächste vor der Tür. Sie hatten Ferien und schon eine Woche später fragen Sie sich: War das wirklich erst letzte Woche? Und wie habe ich das Pensum der
letzten Woche überhaupt geschafft?

Nachdem Marie-Françoise Rey letztes Jahr
ihr Mandat als Regionalvertreterin der Region Freiburg abgegeben hat, gibt sie nun
auch ihre Aufgabe in der Redaktion des
LUDO JOUNAL auf.
Ich bedanke mich im Namen des VSL ganz
herzlich bei Marie-Françoise Rey, die mich
seit meiner Übernahme des JOURNAL im
Sommer 2008 tatkräftig unterstützt hat. Wir
wünschen ihr von Herzen alles Gute.

Chères lectrices, chers lecteurs
Mir geht es im Moment so. Doch wenn ich
mich dann hinsetze und zurückschaue, dann
sehe ich, wo die Zeit blieb und was ich alles
geleistet habe. Dann bin ich stolz auf mich,
ärgere mich vielleicht, dass ich für unwichtige Dinge so viel Zeit verbraucht habe, und
freue mich über Dinge oder über ein Gespräch mit meiner alten Nachbarin, das länger gedauert hat als geplant.
Wenn ich das LUDO JOURNAL zusammenstelle, dann ist das, als würde ich auf einen
Teil Ihrer Zeit zurückschauen, ich sehe, was
Sie geleistet haben, freue mich über Ihre Beiträge und bin stolz auf Sie und Ihre Arbeit.
Setzen Sie sich doch mal kurz mit einer Tasse
Tee oder Kaffee hin, geniessen Sie kurz die
Ruhe, schauen Sie auf Ihre Woche zurück
und freuen Sie sich über Ihre geleistete Arbeit und nehmen Sie sich Zeit für dieses
JOURNAL, dass Ihnen bestimmt auch wieder
einige gute Ideen bringen wird.
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis bald
wieder.
Erika Rutishauser

Vous aussi avez l’impression de ne pas voir le
temps passer ? A peine avez-vous fini d’organiser une manifestation, que la suivante se
profile déjà! Vous étiez en vacances et à
peine de retour, vous vous demandez où est
passée la semaine écoulée ? Et comment
vais-je réussir à tout faire en une semaine ?
C’est ce que je ressens en ce moment. Mais
quand je prends un instant pour regarder en
arrière, je me rends compte de tout ce que
j’ai accompli et où est passé tout ce temps.
Alors là, je suis fière de moi, m’énerve un
peu sur le temps perdu pour des choses qui
n’en méritaient pas autant et me réjouis de
petits riens ou du moment passé autour d’un
café avec ma voisine; moment qui a duré un
peu plus longtemps que prévu …
Lorsque je prépare le LUDO JOURNAL, je
peux voir tout ce temps que vous avez investi, tout votre travail et je me réjouis à
chaque fois de lire vos articles et me sens
fière de ce que vous avez accompli.
Prenez donc le temps de vous asseoir avec
une tasse de thé ou de café, d‘apprécier ce
moment de calme, et de repenser avec joie à
tout le travail accompli durant la semaine
écoulée, tout en lisant ce JOURNAL. Vous y
trouverez certainement de nouvelles idées.
Je vous souhaite un bon moment de lecture
et vous dit à bientôt.
Erika Rutishauser
Traduction: Daniela Lannez

Abschied bedeutet auch Neuanfang
Wir suchen deshalb eine Person französischer Sprache mit Deutschkenntnissen, die
Freude am Schreiben und Lust hat, die Redaktion für den französischen Teil des LUDO
JOURNAL zu übernehmen.
Melden Sie sich doch bitte ganz spontan bei
erika.rutishauser@ludo.ch, Tel. 071 461 29 66,
ab 18.00 Uhr oder sprechen Sie mich an der
DV in Disentis/Muster GR darauf an.

En interne – remerciements
à Marie-Françoise Rey
Marie-Françoise a remis son mandat de représentante de la région Fribourg l’année dernière, elle a également décidé de mettre un
terme à sa collaboration au LUDO JOURNAL.
Marie-Françoise m’a activement soutenue
depuis que j’ai repris le JOURNAL en été
2008 et j’aimerai, au nom de toute l’ASL, la
remercier du fond du cœur pour son engagement.
Un départ signifie aussi un renouveau
Nous recherchons une personne de langue
française, avec des connaissances en allemand, qui aime écrire et qui a envie de reprendre la rédaction de la partie française du
LUDO JOURNAL.
Vous pouvez vous annoncer directement auprès de erika.rutishauser@ludo.ch Tél. 071
461 29 66 dès 18 h 00 ou lors de l’AD à Disentis/Muster GR.
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News zur Buchhaltung –
Information Sozialversicherung
Bei Lohnauszahlungen an Ludothekarinnen gelten neu folgende Bestimmungen:
AHV-Abzug bei geringfügigem Entgelt:
Dieser Betrag wurde per 1. Januar 2011 von
Fr. 2200.– auf Fr. 2300.– erhöht. Das heisst,
dass bei Entschädigungen bis zu Fr. 2300.–
Sozialversicherungsbeiträge nur auf Verlangen des Mitarbeiters erhoben werden müssen. Bitte korrigieren Sie diese Angaben auf
Seite 7 des roten Fadens, welchen Sie 2010
per Post vom VSL-Vorstand erhalten haben.
Bei Lohnauszahlung gelten seit dem
1. Januar 2011 folgende Beitragssätze:

Bisher total
Neu total
Anteil Arbeitnehmer

AHV/IV/EO
10,1 %
10,3 %
5,15 %

ALV
2%
2,2 %
1,1 %

Conférence des Présidentes –
Lausanne, le 23 septembre 2010
Avec Mario Belisle à la réalisation, sur une
idée des commissions romande et alémanique de formation, les PRESIDENTES ONT
FAIT LEUR CINEMA. Stars d’un jour, elles se
sont trouvées sous les feux des projecteurs.
A elles les premiers rôles, sur elles tous les
regards.
Mais attention, pas question de faire de la
figuration. Les assistantes de réalisation, en
l’occurrence les représentantes régionales,
telles des attachées de presse, étaient là pour
animer les débats et rendre compte.

Nouveautés concernant la
comptabilité – Informations
assurances sociales
Voici les nouvelles dispositions en
vigueur pour le paiement des salaires
des ludothécaires :
Retenue AVS :
Le salaire déterminant passe de Fr. 2200.– à
Fr. 2300.– dès le 1er janvier 2011. Les cotisations seront prélevées uniquement à la demande de l’assuré. Nous vous prions de corriger ces données à la page 7 du Fil rouge
que le comité ASL vous a envoyé par courrier
en 2010.

Sous la houlette de Mario, personnage haut
en couleurs et aux multiples talents, la journée s’annonçait conviviale et riches d’expériences partagées.
Un vrai travail les attendait. Les dialogues
n’étaient pas écrits d’avance, il leur a fallu
trouver les mots, exprimer les idées, laisser
parler les sentiments pour que le scénario de
cette journée prenne forme et se mette en
place.

Cotisations dues sur les salaires, les cotisations suivantes sont en vigueur depuis 1er
janvier 2011 :

Anciennement total
Nouveau total
Participation employeur

AVS/AI/APG
10,1 %
10,3 %
5,15 %

AC
2%
2,2 %
1,1 %
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7. Nationaler Spieltag,
Samstag, 28. Mai 2011 –
World Play Day
Der 7. Nationale Spieltag steht vor der Tür.
Das Motto heisst:
Die Schweiz spielt –
Rendez-vous mit ihrer Ludothek
• Möchten Sie gerne mitmachen?
• Das ist auch kurzfristig noch möglich.
• Ideen finden Sie im Rückblick auf den
Spieltag 2008 auf www.spieltag.ch.
Wir sind gespannt auf Ihre Ideen
und freuen uns auf Ihre Anmeldung:
sekretariat@ludo.ch

7ème Journée Nationale du jeu,
samedi, 28 mai 2011 –
World Play Day

Point de cinéma sans argent : vive les clubs
services, le « sponsoring », les demandes de
dons, là encore elles ont échangé leurs bons
tuyaux, leurs idées.

La 7ème journée nationale est à nos portes. Le
slogan s’intitule :
La Suisse joue –
rendez-vous avec votre ludothèque
• Vous aimeriez y participer ?
• C’est encore possible à court terme.
• Vous trouverez des idées dans la rétrospective de la Journée du jeu 2008 sous
www.journeedujeu.ch.
Nous nous réjouissons de connaître
vos idées et attendons vos inscriptions:
sekretariat@ludo.ch

Ça c’est passé à Lausanne, en septembre
dernier, lors de la journée qui leur est bis-annuellement consacrée.
Mario Belisle, formateur d’adultes, expert indépendant pour les cours de formation de base ASL.

Ensemble nos Présidentes ont su répondre à
nos questions ; elles se sont interrogées sur
leur rôle, leurs devoirs, leurs attentes. Elles se
sont confiées leurs difficultés, leurs frustrations, parfois leur découragement.
Point de cinéma sans publicité : les voilà
prêtes à utiliser les médias, le LUDO JOURNAL, les newsletters, les sites Internet
(www@ludo.ch véritable coffre à trésors, les
sites de jeux spécialisés en règles de jeux et
autres conseils …).

Si les décors n’étaient pas de Roger Hart*,
mais plutôt des CFF et leur « Buffet de la
Gare » – pour la dernière fois puisque désormais il n’est plus à louer – la mise en scène
n’était pas de Donald Cardwell* non plus
mais réalisée par les trois mousquetaires de
la formation romande et leurs complices attitrées, les représentantes régionales. Merci à
toutes de votre participation et à la prochaine fois, pour de nouvelles aventures !
Dominique Frascotti

*Au Théâtre ce soir, émission de l’ORTF de jadis pour
celles et ceux qui s’en souviennent
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Ausbildung

Wir gratulieren Brigitte Burn, Irina Bortoli, Ursula Miauton, Martina Müller, Renate Stadelmann, Bernadette Kälin, Lilo Schenk, Käthy Kiefer,
Petra Roth, Ursula Brenn, Katharina Kobler-Kunzmann, Theres Rickli, Bernadette Arnold, Rahel Roth, Christa Hänggi, Susanne Schild, Gaby
Kaufmann, Susanne Hänni und Rosmarie Hofer herzlich zur erfolgreich absolvierten Fachausbildung. Wir wünschen den frischgebackenen
Ludothekarinnen weiterhin viel Spass und Erfolg bei ihrer Arbeit in der Ludothek. Die Facharbeiten können auf www.ludo.ch angesehen werden.

Themen der Projektarbeiten der Fachausbildung 2010
Thema

Name

Ludothek

1. Die Entstehung des Puzzles

Brigitte Burn, Irina Bortoli

Ostermundigen

2. Präsentation der Spiele in der Ludothek

Ursula Miauton, Martina Müller

Spiez

3. Die Ludothek auf Erfolgskurs

Renate Stadelmann
Bernadette Kälin

Baar
Küssnacht

4. Integration durch/mit Ludotheken

Lilo Schenk
Käthy Kiefer

Bläsi, Basel
Olten

5. 30-Jahr-Jubiläum der Ludothek Chur

Petra Roth, Ursula Brenn

Chur

6. Übernahme des Präsidiums

Katharina Kobler-Kunzmann

Heiden

7. Schule und Spiel

Theres Rickli, Bernadette Arnold

Altdorf

8. Sinnvoller Spieleinkauf – investieren oder resignieren
Drei Schweizer Ludotheken im Vergleich,
aufgeschlüsselt nach Statistik

Rahel Roth
Christa Hänggi
Susanne Schild

Baden
Schaffhausen
Muri

9. Themen-Spielanlässe

Gaby Kaufmann, Susanne Hänni,
Rosmarie Hofer

Langnau
im Emmental
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Fachausbildung 2010:
Käthy Kiefer, Ludothek Olten –
Erlebnisbericht
In unserer Ludothek, die es seit mehr als 30
Jahren gibt, durfte bisher noch niemand die
Fachausbildung absolvieren. Es war schon
lange mein Wunsch, die Ausbildung zu machen, denn wenn ich mich für etwas einsetze, dann will ich es auch richtig machen.
Das soll natürlich nicht heissen, dass alle Ludothekarinnen, welche keine Ausbildung absolviert haben, ihre Arbeit nicht richtig machen würden, ganz im Gegenteil. Aber für
mich persönlich ist es wichtig, dass ich noch
ganz viel zusätzliches Know-how über meine
Tätigkeit bekommen kann. Also habe ich
mich angemeldet und war gespannt, was da
alles auf mich zukommen würde.
Am ersten Tag fuhr ich mit gemischten Gefühlen nach Luzern. Der erste Block dauerte
drei Tage und es war recht aufwendig, für
diese Zeit zu Hause alles zu organisieren, damit es ohne mich rund laufen würde. In Luzern angekommen haben wir uns dann zuerst mit allen Teilnehmerinnen bekannt gemacht. Am Anfang hat man sich noch etwas
beschnuppert und war den unbekannten
Frauen gegenüber noch zurückhaltend. Das
legte sich aber dann nach dem ersten Spielabend schnell und ich durfte ganz liebe und
tolle Frauen kennen lernen, eine absolute
Bereicherung für mich.
Die ersten drei Tage gingen viel zu schnell
vorbei und waren so interessant, dass ich
meine Sorgen, was zu Hause alles nicht rund
laufen könnte, schnell vergessen hatte. So
ging es dann das ganze Jahr weiter. Jeder
Ausbildungsblock war sehr lehrreich und ich
freute mich immer darauf, obwohl es auch
weiterhin nicht ganz einfach war, so zu orga-

möglichst viel Wissenswertes zu vermitteln.
Ich habe sehr viel für die Ludothek, aber
auch für mich privat gelernt.

nisieren, dass während meiner Abwesenheit
zu Hause alles problemlos läuft. Aber auch
das war etwas Spezielles, meine Auszeit von
daheim und dass meine Familie einmal
merkte, dass ich nicht immer verfügbar sein
kann.
Wer finanziert die Fachausbildung?
Als ich mich entschlossen habe, die Ausbildung zu machen, habe ich zuerst mit meiner
Ludothek abgesprochen, ob sie die Kosten
übernehmen würde. Es wurden mir nur 1⁄3
der Kosten zugesprochen. Das fand ich zwar
nicht ganz fair, denn ich habe die Ausbildung in erster Linie für die Ludothek machen
wollen und mein neues Wissen sollte vollumfänglich der Ludothekenarbeit zugutekommen. Aber ich liess mich nicht davon abbringen, trotz der finanziellen Eigenleistung die
Ausbildung zu machen.
Nachdem ich im Dezember mein Zertifikat
für die absolvierte Ausbildung erhalten
hatte, kehrte ich mit einem dicken Ordner,
voll mit ganz viel Neuem, in unsere Ludothek
zurück. Ich zeigte diese Unterlagen «meinen» Ludofrauen und erklärte auch ausführlich, was ich alles gelernt hatte und wie wir
das Neue bei uns anwenden könnten.
Schlussendlich konnte ich meine Kolleginnen
davon überzeugen, dass die Ausbildung sehr
nützlich für unsere Ludothek ist und vieles
von dem, was ich mitgebracht habe, angewendet werden kann. Deshalb wird mir die
Ludothek Olten auch die restlichen 2⁄3 der
Ausbildungskosten vergüten und ich konnte
weitere Frauen für Ausbildungen des VSL begeistern.

Für die Projektarbeit arbeitete ich mit Lilo
Schenk von der Ludothek Bläsi in Basel zusammen. Wir hatten Glück und fanden bald
ein Thema für unsere Arbeit, welches uns
beide interessierte. Die Projektarbeit hat uns
gefordert, da wir schon seit längerer Zeit
nichts mehr in dieser Art erledigen mussten.
Die Schule liegt schon ein Weilchen zurück
und wir lernten wieder, wie man so ein Projekt angeht. Die Herausforderung hat sich
gelohnt, denn es hat auch viel Spass gemacht und wir haben gesehen, dass wir es
immer noch können. Der Projekttag lag uns
ein wenig auf dem Magen, denn wir mussten vor allen anderen Teilnehmerinnen, unserer Kursbegleiterin Maggie Schmid und
der Referentin Margareta Keller unsere Facharbeit vorstellen. Es lief alles gut. Wir haben
alle Hürden gemeistert und sind der Meinung, dass unser Projekt gut ausgefallen ist.
Die Fachausbildung kann ich allen nur empfehlen. Ich danke Maggie Schmid für ihre
Hilfsbereitschaft und ihr Entgegenkommen
ganz herzlich. Ich konnte mich vernetzen
und vor allem wird die Ludothek Olten von
meinen Erfahrungen profitieren.
Käthy Kiefer,
Trimbach bei Olten

Während der Ausbildungszeit habe ich viele
gute Gespräche geführt, viel Spass gehabt
und ganz viele nützliche Informationen für
unsere tägliche Arbeit in der Ludothek sammeln können. Es gab sicher Themen, die mir
schon bekannt waren oder die mich nicht so
sehr interessiert haben. Aber es war trotzdem faszinierend, den Referenten zuzuhören, denn alle gaben ihr Bestes, um uns
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Gesucht per sofort

Regionalvertreterinnen

Regionen/
Régions
Regionalvertreterin für die Region
Ostschweiz gefunden
Für die Ostschweiz konnte mit Sandra
Baumgartner aus Aadorf eine Regionalvertreterin gefunden werden. In den Regionen
Bern und Freiburg ist die Suche nach einer
neuen Vertreterin noch voll im Gang. Falls
Sie Lust auf diese Aufgabe bekommen
haben, dann melden Sie sich doch bitte bei
daniela.lannez@ludo.ch, Tel. 021 862 20 37.

Regionalvertreterin Ostschweiz –
Sandra Baumgartner

Nous avons trouvé une
représentante régionale pour la
Suisse orientale

für die Region Bern
für die Region Freiburg und Broye vaudoise
• 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, Tel. 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. 079 468 06 01, sekretariat@ludo.ch.
Ihre Aufgaben:
• Besuch von zwei 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

Pour la Suisse orientale nous avons trouvé
une nouvelle représentante régionale.
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, tél. 021 862 20 37.
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Region Aargau/Solothurn

Nous recherchons de suite

Représentante régionale
pour la région de Berne
pour la région de Fribourg et Broye vaudoise
• Vous aimez entretenir des contacts avec les ludothécaires de votre
région ?
• Souhaitez-vous être mieux informée des activités dans votre région ?
• Souhaitez-vous rassembler les préoccupations des ludothèques et
les exposer au comité de l’ASL ?
• Est-ce que les ludothèques vous tiennent à cœur ?
• Travaillez-vous dans une ludothèque ?
Karin Ketels

Regionaltagung vom
30. Oktober 2010 in Grenchen
Als Vertretung der Behörde begrüsste Herr
Banga, Stadtpräsident Grenchen, die Anwesenden. Er dankte der Ludothek Grenchen
für die Durchführung der Regionaltagung.
Des Weiteren bedankte er sich bei den anwesenden Damen sowie einem Herrn für die
vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden in
den Ludotheken. In seiner Grussbotschaft
stellte Herr Banga Grenchen als die Stadt der
Zukunft vor, die über sehr gute Einrichtungen für Kinder und Jugendliche verfügt.
«Ludo bewegt»
Unter diesem Motto führte die Ludothek
«Isebahn Grenchen» die Regionaltagung der
Ludotheken Aargau/Solothurn durch. Zu diesem Thema referierte auch Frau Karin Ketels,
Bewegungs- und Haltungstherapeutin aus
Bettlach. Kinder, die Bewegungsmangel
haben, leiden oft an Haltungsschäden, z. B.
motorischen Einschränkungen und Koordinationsschwäche. Die Referentin gab den
Gästen einen kurzen Einblick in ihre Schulung
und erklärte, dass zur Ausgleichung der
Disbalance verschiedene Methoden und therapeutische Geräte angewendet werden
können.
Zum Schluss des Referats wurden die Teilnehmer zur richtigen Grundhaltung beim
Sitzen und Stehen aufgefordert. Frau Ketels
verabschiedete sich mit dem Leitsatz: «Bewegungsförderung in der Jugend ist eine Investition in die Gesundheit im Alter.»

Si oui, alors annoncez-vous soit à daniela.lannez@ludo.ch ou au tél.
021 862 20 37, à une représentante régionale (les adresses se trouvent à la fin du LUDO JOURNAL) ou auprès de Ruth Werdenberg au
tél. 079 468 06 01, sekretariat@ludo.ch
Vos tâches :
• Participer à deux rencontres annuelles à Olten avec les autres
représentantes régionales et le membre du comité responsable
de la région
• Vous veillez à ce qu’une assemblée annuelle soit organisée
dans la région
• Transmettre les informations du comité aux ludothécaires
de votre région
• Rassembler et transmettre les idées, les changements d’adresses
• Visiter les ludothèques de votre région lors d’évènements tels que
jubilées ou nouvelles ouvertures
• Participer à la Conférence des présidentes de votre région
linguistique
• Aider lors des forums de jeux dans votre région linguistique
Que proposons-nous ?
• Un travail intéressant avec beaucoup de nouveaux contacts
• Remboursement des frais selon le règlement
• Indemnisation journalière selon règlement
• Petite compensation financière pour utilisation du PC

Nach einem Imbiss konnte die Ludothek
Grenchen besichtigt werden. Wer Lust hatte,
konnte dabei an einem Sinnesparcours teilnehmen. Das Ludotheken-Team «Isebahn
Grenchen» bedankt sich herzlich bei allen
Teilnehmenden.
Eliane Sperisen,
Ludothek «Isebahn Grenchen»
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Spielnachmittag der Ludothek
Gipf-Oberfrick
Zum zweiten Mal organisierte das Team
der Ludothek Gipf-Oberfrick am Samstag,
29. Januar 2011 einen Spielnachmittag
unter dem Motto «Spiel und Spass in der
Sporthalle».

Die Sporthalle als Spielparadies

Auf der Galerie lud die Kaffeestube mit
einem prächtigen Kuchenbuffet zum Verweilen oder zum Pausemachen ein. Für die
Kinder gab es Gratis-Sirup.

Die grosse Sporthalle wurde mit ca. 30 Spielen und Spielgeräten in ein Spielparadies verwandelt.

10 Frauen des Ludo-Teams standen den ganzen Nachmittag im Einsatz, spielten mit oder
gaben Hilfestellung.

Unzählige kleine und grosse Kinder, Eltern
und sogar Grosseltern brachten Leben in die
Halle und vergnügten sich bei Spielen wie
Leiterngolf, Eigernordwand, Slackline, Balla
Balla, Squap, Schwungtuch, Kappla, Töggelikasten oder einer originell aufgebauten
Minigolfanlage. Besonders beliebt bei den
Kindern war, wie zu erwarten, der Ballpool,
ein mit Plastikbällen gefüllter Pool.
Es wurde geschaukelt, gerutscht, gebaut,
«gebadet», balanciert und dabei viel gelacht.

Der Spielnachmittag war ein voller Erfolg
und die Begeisterung des Ludo-Teams über
die vielen Besucher festigte den Entschluss,
einen solchen Spielanlass wieder einmal ins
Programm aufzunehmen. In diesem Sinn:
Schön war’s, auf Wiedersehen und bis zum
nächsten Mal!

Bad im Pool

Angela Bryner,
Ludothek Gipf-Oberfrick

Spielen mit dem Schwungtuch
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Region Bern
Suisse Toy,
29. September bis 3. Oktober 2010
Rätsel um «Burg Ludostein»
Rückblick
Da die alte Curlinghalle abgerissen wurde
und eine neue gebaut wird, wurde unser
Stand in die Halle 120 verlegt. Mit etwas gemischten Gefühlen stellten wir unsere Ritterspiele auf und fragten uns, ob unsere
Stammkunden uns auch am neuen Platz finden würden.
Aber wir wurden überrascht von den vielen
Kindern, die mit grossem Eifer die Spiele erkundeten und unsere etwas weissen Wände
mit über tausend Wappen verschönerten.

11
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Auch der Parcours mit der Schatzsuche stiess
auf grosse Begeisterung. Welche Farbe hatte
wohl der richtige Schlüssel? Mit dem richtigen Schlüssel öffnete sich dann die grosse
Schatztruhe und als Belohnung gab es ein
kleines Rittersportschöggeli.
Dank
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Ludothekarinnen aus der Region Bern für die
Betreuung des Standes und bei der BEA Bern
Expo für die Bereitstellung des Standes, die
es uns damit ermöglicht, Werbung für die
Ludotheken zu machen.
Ausblick
Neu durften wir in unserem Team Karin Rau
von der Ludothek Jegenstorf begrüssen. Sie
hat mit ihrem handwerklichen Geschick und
ihren Ideen viel zum guten Gelingen beigetragen. So verstärkt haben wir uns an unserer Abschlusssitzung bereits für das Thema
für die Suisse Toy 2011 entschieden. Es lautet «Ausserirdische». Die kreativen Köpfe in
unserem Team werden uns an der ersten Sitzung im März wieder mit vielen Ideen überraschen.
Wir hoffen, Sie alle wieder an der Suisse Toy
vom 28. September bis 2. Oktober 2011 begrüssen zu dürfen und starten diesmal ins
Weltall, um die «Ausserirdischen» zu uns auf
die Erde zu holen, oder – vielleicht weilen sie
ja bereits unter uns?
Arbeitsgruppe Suisse Toy,
Sonja Häberli, Ursula Keusen,
Beatrice Lussi, Karin Rau und Heidi Zwahlen
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Région Fribourg et
Broye vaudoise
Schmittner Spielfest 2010:
«Freunde treffen sich»
Unser Maskottchen Ludoline hat dieses Jahr
die Welt bereist und dabei Spiele aus aller
Welt kennen gelernt. Zurückgekehrt von
ihren Reisen hat sie am Schmittemärit mit
ihrem Piratenschiff die Bevölkerung fürs
Spielfest 2010 mit dem Motto «Freunde treffen sich» eingeladen.
Am ersten Samstag im November war es
endlich so weit. Im Mehrzwecksaal des
Schulhauses standen viele Tische bereit, um
die neusten Gesellschaftsspiele unter kundiger Anleitung der LudothekarInnen kennen
zu lernen. Wie jedes Jahr an unserem Spielfest durften die Kapplatürme nicht fehlen.
Die Kinder konkurrierten sich in der Höhe
und Breite ihrer Kreationen.
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Wer spielt,
gewinnt!
Mein erster Spieleschatz
Die große HABA-Spielesammlung
Diese Spielsammlung bringt die
schönsten Spielschätze zusammen!
Wer hilft Bauer Bert am besten?
Und wer weiß, wo sich die frechen
Tiere auf der Weide versteckt
haben? 10 Spielideen mit einfachen Regeln und kurzer Spieldauer
ermöglichen einen gelungenen
Einstieg in die Welt der Spiele. Bei
klassischen, kooperativen und
spannenden Brett-, Memo und
Kartenspielen vergeht die Zeit wie
im Flug. Eine Spielesammlung zum
Spielen lernen mit 34 Holzteilen
und 10 Spielen.
Art. Nr.: 704278

Mon premier trésor de jeux
La grande sélection de jeux HABA
Cette sélection de jeux rassemble
les plus beaux trésors de jeux !
Qui aidera le mieux le fermier
Ferdinand ? Et qui sait où les
animaux malicieux se sont cachés
dans le pré ? 10 idées de jeu aux
règles simples et aux parties de
courte durée permettent une initiation réussie au monde des jeux.
Qu’on joue aux jeux jeux de société, de mémoire ou de cartes, de
type classique, coopératif ou à
suspens, le temps passe sans qu’on
s’en aperçoive. Une sélection de
jeux pour apprendre à jouer, avec
34 pièces en bois et 10 jeux.
Livrable en boîtage français.
Art. : 704686

Qui joue, gagne !
Info: Carletto AG · Postfach · 8820 Wädenswil · Tel. 044 - 789 88 33 · E-Mail: info@carletto.ch · Internet: www.haba.de
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In der Schminkecke hatten die beiden Sekundarschülerinnen Alissia und Jenny alle
Hände voll zu tun. Die Kindergesichter unserer kleinen Gäste wurden in Katzen-, Tiger-,
Chäferligesichter usw. verwandelt.
In den Gängen des Schulhauses wurden
Gross und Klein aufgefordert, die «Spiele
aus aller Welt» zu spielen, die uns unsere Ludoline mitgebracht hatte. Jedes Kind bekam
einen Weltreisepass und durfte für jeden
Kontinent Kleberli sammeln. Das war eine
spannende und interessante Angelegenheit.
Wer sich interessiert und auch mal in Spiele
fremder Länder eintauchen möchte, findet
am Ende unseres Berichts einige Spielbeispiele. Viel Spass!
Die Ludoline als Pirat verkleidet kam um
14.00 Uhr persönlich am Fest vorbei. Sie
begrüsste ihre Gäste und freute sich über
den fröhlichen Empfang. Gerne liess sie sich
mit den Kindern fotografieren.
Für den knurrenden Magen gab es Hot Dog,
Getränke, Kaffee und Kuchen. Sehr schnell
war es 16.00 Uhr und das Spielfest gehörte
der Vergangenheit an. Fotos könnt ihr auf
www.ludothek-schmitten.ch anschauen. Im
Namen des Ludoteams danken wir allen
Helfern und Helferinnen und freuen uns bereits auf das 15. Spielfest im 2011.
Margot und Ursula
Ursula Kröpfli,
Ludothek Schmitten

Spiele aus aller Welt
Nenne eine Zahl – Philippinen
Startaufstellung:
Bildet zwei gleich grosse Mannschaften
von mindestens 3 Kindern.

Legt die nötige Anzahl Lottosteine ins
Säckli = Anzahl Kinder der Mannschaft × 5
(3 Kinder × 5 = Zahlen 3–15).
Der Spielleiter zieht eine Zahl aus dem
Säckli und gibt das Startkommando.
Jede Mannschaft versucht nun, sich so aufzustellen, dass genau die Anzahl Körperteile den Boden berühren.
Einen Punkt gewonnen hat die Mannschaft, die sich am schnellsten aufstellt.
Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst 5 Punkte gewonnen hat.

Farben würfeln – Indianerspiel
So harmlos, wie es sich anhört, war dieses
Glücksspiel der Indianer nicht! Es kam vor,
dass im Laufe des Spiels ein ganzes Dorf
gegeneinander spielte und Verlierer ihr gesamtes Hab und Gut verspielten. Du spielst
mit Freunden also am besten nur um Siegerpunkte.

Startaufstellung:
8 Würfel schwarz +
weiss und eine Kiste.
Die ersten beiden
Spieler stellen die
Kiste zwischen sich auf. Sie einigen sich
vor jedem Wurf auf die zu spielende Farbe
und werfen dann die Würfel so, dass sie in
die Schüssel fallen. Wer mehr Seiten der
vereinbarten Farbe würfelt, erhält 5 Punkte.
Wer zuerst 40 Punkte sammelt, hat die erste
Runde gewonnen und kann weiterspielen.
Der Verlierer bestimmt den Gegner für die
zweite Runde und so weiter, bis jeder
Mitspieler einmal an der Reihe war. Erst
wer die letzte Runde gewinnt, ist Gesamtsieger.

Kleine Mühle – aus Afrika

Spielfeld, 3 dunkle Steine, 3 helle Steine.
Am Anfang wird zunächst abwechselnd je
ein Stein gesetzt.
Wenn alle Steine gesetzt sind, werden sie
nur noch den Linien entlang geschoben.
Sind alle Steine eines Spielers blockiert, ist
das Spiel beendet.
Sieger ist, wer eine «Mühle», das heisst
eine waagrechte, senkrechte, oder diagonale Reihe bilden kann.
Wenn das Spiel ganz schnell beendet ist,
kann man mehrere Runden spielen.
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Region Graubünden
Regionaltagung und Jahresversammlung der Bündner
Ludotheken in Küblis
Die jährliche Versammlung der Bündner Ludotheken wird abwechslungsweise von einer
der elf Ludotheken (Arosa, Bonaduz, Chur,
Davos, Disentis, Ilanz, Küblis, Landquart,
Poschiavo, Samedan und Zizers) organisiert.
Dieses Jahr war wieder einmal die Mediothek Mittelprättigau an der Reihe. Das Mediotheks-Team durfte gut zwanzig Frauen
aus dem ganzen Kanton willkommen heissen. Einzig in Küblis und Poschiavo gehören
die Bibliohtek und die Ludothek zusammen,
an allen übrigen Orten werden sie getrennt
geführt.
Nach einem von der Gemeinde Küblis gesponserten Begrüssungskaffee und einer
Mediotheksbesichtigung begaben sich die
Frauen an ihren Versammlungsort, die Kirche
St. Niklaus. Nach einem kurzen Orgelintermezzo von Bettina Thöny, der Vereinspräsidentin der Mediothek Mittelprättigau, führte
Angi Coray, die Präsidentin des VLGR (Verein
Ludotheken Graubünden), die versammelten
Ludothekarinnen zügig durch die üblichen
Traktanden einer Generalversammlung.
Regionalvertreterin Anna Lea Reich informierte darüber, dass bald alle Bündner Ludotheken auf ein All-inclusive-Abonnement
umgestellt hätten. Die Erfahrungen damit
seien durchwegs positiv und die Umsätze
eher gestiegen. Sie machte darauf aufmerksam, dass die Delegiertenversammlung des
VSL dieses Jahr in Disentis stattfinden wird
und doch möglichst alle Bündner Ludotheken jemanden entsenden sollen. Ausserdem
möchte sie eine kantonale Grossspielliste zusammenstellen. Zum Schluss konnten zwei
Jubilarinnen mit einem Geschenk beglückwünscht werden: Die Ludothek Davos feiert
dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum, die Ludothek Chur sogar ihr 30-jähriges. Anschliessend begaben sich die Frauen ins Restaurant
Bahnhöfli, wo sie vom Kübliser Gemeindepräsidenten Töni Hartmann begrüsst wurden
und ein feines Mittagessen genossen.

Da zu einem Treffen der Bündner Ludothekarinnen nebst Gedankenaustausch und gemütlichem Zusammensein immer auch Weiterbildung gehört, entführte sie der Churer
Zauberer Magic Luzio anschliessend in die –
im wahrsten Sinne des Wortes – zauberhafte
Welt der Illusionen.
Magic Luzio war – im wahrsten Sinne – bezaubernd und verzaubernd! Alle Frauen waren hingerissen von seinen Künsten. Ahs und
Ohs, Gelächter und Staunen. Er ist ein Könner, macht er das doch schon über 30 Jahre.
Auch im Zirkus, einer Show oder im Fernsehen sieht man nichts Besseres. Er brachte
den Zuschauerinnen bei, dass es beim Zaubern hauptsächlich um drei Dinge geht: Fingerfertigkeit, Ablenkung und Täuschung. Bei
manchen Tricks braucht es zusätzlich Schnelligkeit. Aber immer geht es um Illusionen,
nur um Illusionen!

zios Erklärung einleuchtend. Zaubern ist wie
gesagt Illusion, eine leichte, beschwingende
Illusion. Die Ludothekarinnen haben sich davon anstecken lassen und werden diese
Spielfreude in ihren Ludotheken an ihre Kunden weitergeben.
Mit neuen Ideen und schönen Erinnerungen
traten die Frauen gegen 16.00 Uhr ihre
Heimreise an. Nächsten Januar werden sich
die Bündner Ludothekarinnen zu ihrer Jahresversammlung in Bonaduz treffen.
Ina Zweifel,
Mediothek Mittelprättigau, Küblis

«Zauberkunststücke wie beispielsweise jenes von David Copperfield, als er durch die
Chinesische Mauer drang, gehören zu den
einfacheren», sagt Magic Luzio. «Weil David
Copperfield mit Licht arbeiten und vor allem
das Publikum dorthin setzen kann, wo er
will. In einem Raum, in dem die Leute ganz
nah beim Zauberer sind und erst noch eine
Fotografin herumläuft, entstehen zusätzliche
Schwierigkeiten.» Darum scheint Magic Lu-
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Region Ostschweiz
Regionaltagung der Ostschweizer
Ludotheken in Oberuzwil
Am 18. September 2010 trafen sich 67 Ludothekarinnen aus 32 Ludotheken der Ostschweiz in Oberuzwil. Die Präsidentin Gaby
Kurath begrüsste alle Anwesenden, speziell
die Gäste E. Rutishauser als Vertreterin des
VSL, die Regionalvertreterin S. Rüesch und
den Gemeinderat F. Buchschacher.
Die Ludothek Oberuzwil präsentierte stolz
das neue Logo und ermunterte die anwesenden Ludotheken, sich diesen Schritt ebenfalls
zu überlegen. Nur durch ein einheitliches
Auftreten können sich die Ludotheken in der
Öffentlichkeit stark präsentieren.

Sich Zeit nehmen und geben zum Ausprobieren ohne Einfluss von anderen. Veränderungen können trainiert werden. Neue Herausforderungen – neue Hirnverbindungen,
Vernetzungen. Herausforderungen durch
Spielen trainieren.

Plötzlich wurde die Präsidentin durch den
Besuch zweier alter Damen unterbrochen!
«Therese und Mathilde» unterhielten sich
über Gesundheitsprobleme und Ärzte, was
einiges zu lachen gab!

Bei der Geburt hat der Mensch über hundert
Millionen Neuronen zu vernetzen. Hirnforscher sind sich einig, mit gezielten Bewegungen kann das Hirn fit gehalten werden. Bernadette Kägi hätte noch sehr viel zu erzählen
gehabt, dafür blieb aber zu wenig Zeit. Danach stellte Susanne Dobler (Präsidentin Ludothek Wil) den Tagungsort 2011 mit einer
kurzen Bildpräsentation vor.

Nachdem sich die beiden Damen verabschiedet hatten, stellte Herr Buchschacher die Gemeinde Oberuzwil vor. Die Regionalvertreterin Susanne Rüesch dankte der Ludothek
Oberuzwil für die Vorbereitung der Tagung.
Sie überbrachte den anwesenden Mitarbeiterinnen der Ludotheken wichtige Informationen vom VSL.

Da Frau Rüesch das letze Mal als Regionalvertreterin anwesend war, überbrachte ihr
Frau Rutishauser vom VSL einen lieben Dank
für die geleistete Arbeit und die besten Wünsche für die Zukunft. Als Nachfolgerin wurde
Sandra Baumgartner, Präsidentin der Ludothek Aadorf, gewählt.
Das Thema des einstündigen Referates, das
im Anschluss folgte, lautete: Kimanetik – Bewegungstraining. Bernadette Kägi erklärte,
wie wichtig Wassertrinken ist. Unser Körper
besteht aus 70 % Wasser. Wasser ab dem
Hahnen unterstützt die elektrischen Impulse
der Nervenzellen, weckt unsere Lebensgeister und lässt unsere Körperenergien fliessen.
Durch eine Bewegungsaufgabe zeigte sie,
wie Gedanken Einfluss nehmen können. Bin
ich offen und probiere ich aus oder kann es
der Nachbar besser? Wo blockiere ich mich?

Die beiden älteren Damen «Therese und
Mathilde» (beides Ludofrauen aus Oberuzwil) diskutierten nochmals auf humorvolle
Art ihre Ansicht der Dinge und luden alle Anwesenden in den Kulturraum Alti Gerbi ein,
wo der Apéro und das Mittagessen serviert
wurden. Die Firmen Eltoys und Merlin Verlag
präsentierten der Hälfte der Ludofrauen ihre
Neuheiten, während die andere Hälfte mit
Interesse die hellen, grosszügigen Räume der
Ludothek Oberuzwil im Untergeschoss der
Alten Gerbi besichtigten. Nach dem Wechsel
ging eine interessante Regionaltagung und
für die Oberuzwiler Frauen eine arbeitsintensive Zeit zu Ende.
Gaby Kurath,
Ludothek Oberuzwil
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Région Neuchâtel

Region Zentralschweiz

Une remarque de Dominique Frascotti : Une deuxième édition pour
le Festival de Jeux LUDESCO !

Ludothek Aegerital, Unterägeri

Après des débuts triomphaux en 2010 avec
plus de 500 visiteurs, le Festival de Jeux
LUDESCO annonce les dates de sa 2e édition.
Les amateurs de jeux de société, jeux de
cartes, figurines, jeux de rôles et jeux traditionnels sont attendus à La Chaux-de-Fonds
du 11 au 13 mars 2011 pour 52 heures de
jeu non-stop ! Plus de 300 jeux seront à la
disposition des joueurs qui pourront aussi
profiter des nombreuses animations spéciales : conférences d’auteurs et d’illustrateurs de jeux, dédicaces, découvertes de jeux
non encore édités, tournois … Même un
week-end sans dormir ne suffira pas à tout
découvrir ! Le programme complet de l’événement sera dévoilé début février.

Fahren und spielen machte allen Spass
Unter dem Motto «Bei uns läuft’s rund und
spielen macht Spass» organisierten wir von
der Ludothek Aegerital am 15. September
2010 einen Spielnachmittag. Alle Kids von
Unter- und Oberägeri, die Lust hatten, mal
alle Fahrzeuge auszuprobieren oder mit kiditec selber ein Fahrzeug zu bauen, waren
herzlich eingeladen.
Zuerst mussten alle Fahrzeuge (und das sind
nicht wenige) von der Ludothek zur AEGERIHALLE transportiert werden. Dabei konnten
wir auf die Hilfe der Werkhofmitarbeiter zählen, denen wir an dieser Stelle nochmals
herzlich danken.
Damit alles wirklich rund lief und es keine
Zusammenstösse gab, markierten wir eine
Fahrstrecke. Für die ganz kleinen Besucher
stand ein separater Platz zur Verfügung. Nun
waren wir bereit. Sogar der Wettergott
meinte es gut mit uns. Die Sonne strahlte mit
den Kindern um die Wette!
Innert kürzester Zeit füllte sich der Platz vor
der Halle mit Kindern, Müttern und Vätern.
Während die Erwachsenen dem Treiben zuschauten und die Sonne genossen, fuhren
die Kids mit den verschiedenen Fahrzeugen,
ob auf zwei, drei oder vier Rädern, die mar-

Prix suisse du jeu
Pour cette deuxième édition, le Festival
LUDESCO lance par ailleurs le Swiss Gamers
Award en partenariat avec 14 clubs de jeux
en Suisse. Chaque club participant a désigné
les cinq jeux préférés de ses joueurs parmi les
titres parus en 2009 et 2010. Plus de 700
joueurs ont ainsi participé à l’élection de ce
premier « prix des joueurs suisses » dont les
résultats seront annoncés peu avant
LUDESCO. Le jeu gagnant sera bien entendu
à l’honneur pendant tout le weekend avec
l’organisation d’initiations et d’un tournoi.
Le Swiss Gamers Award comble un manque
dans le paysage ludique helvétique car après
la disparition du Schweizer Spielepreis en
2005 plus aucune distinction ludique n’existait en Suisse alors que le jeu de société n’a
sans doute jamais été aussi populaire et vivant dans notre pays ! www.ludesco.ch

kierte Strecke ab. Da wurden Ampeln und
Verkehrszeichen aufgestellt und umplatziert,
doch der Verkehr regelte sich automatisch
und verlief in geordneten Bahnen. Die Fahrzeuge wechselten die Besitzer ohne Probleme, es war eine richtige Freude, zuzuschauen.
Bei kiditec wurde der Multicar, die neuste
Erfindung, ein wandelbarer Allrounder,
ausprobiert und unter Anleitung von Frau
Villiger von der Firma Techno Bloxx aus Zug
auseinandergenommen, neu zusammengesteckt und geschraubt. So entstanden die
tollsten Fahrzeuge, die dann gleich ausprobiert und getestet wurden. Es bereitete uns
helle Freude, mit welchem Eifer die Kinder
ihrer Fantasie freien Lauf liessen. Sogar Erwachsene wagten sich an das multifunktionale Spielzeug und hatten sichtlich Spass.
Durstige Besucher konnten sich an der Tankstelle bei Nadine und Sarah bedienen. Danke
den beiden für die spontane Hilfe.
Doch alles geht einmal zu Ende. Die ca. 80
Kinder, die Erwachsenen und natürlich auch
wir waren mit diesem Nachmittag rundum
zufrieden. Es war ein gelungener Anlass, das
sah man den glücklichen und strahlenden
Kindern an.
Ruth Fuhrer,
Ludothek Aegerital
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Region Zürich/Schaffhausen/
Glarus

am Chlausmärt in Bassersdorf mit einem
Stand anzutreffen, wo wir Waffeln mit verschiedenen Toppings, Kaffee und Punsch anbieten. Dies, einige kleinere Anlässe in der
Schule und ab und zu ein Bettelbrief an
Sponsoren verhelfen uns massgeblich zu
einem besseren Einkommen und erlauben
uns, unser Ausleihangebot ständig zu aktualisieren.

Zehn Jahre Ludothek
«Ping Pong» in Nürensdorf
Am 3. Juli 2010 feierte die Nürensdorfer Ludothek ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem
Apéro. Dazu haben wir Mitbegründerinnen,
ehemalige Mitarbeiterinnen, Sponsoren und
Leute, die in irgendeiner Form in der Ludothek mitgeholfen haben, eingeladen. Für
den späteren Nachmittag desselben Tages
mieteten wir eine Waldhütte und feierten
dort intern. Das heisst, alle zurzeit tätigen
Mitarbeiterinnen mit Familie waren eingeladen, um miteinander einen gemütlichen
Grill-Abend zu verbringen.
Alles hat ganz klein angefangen
Die Idee von Frauen aus zwei Frauenvereinen, eine Ludothek in Nürensdorf aufzubauen, ist im Juli 2000 Realität geworden.
Mit viel Herzblut und Engagement wurden
ein bezahlbarer Raum, Mitarbeiterinnen,
Sponsoren für Spiele und Einrichtungsgegenstände gesucht und gefunden. Zur Eröffnung gab es einen rege besuchten Tag der
offenen Tür und einen Apéro für geladene
Gäste. Etwa 400 Spiele für drinnen und
draussen fanden zu Beginn in den neu hergerichteten Räumlichkeiten von etwas über
40 m² Platz. Es war die Zeit, in der Like-aBikes und Kickboards boomten, und auch
um einen Gameboy auszuleihen musste man
zeitweise warten. Wir durften keine Gesellschaftsspiele führen, da dies der Bibliothek
vorbehalten war. Daher spezialisierten wir
uns auf die sperrigeren Spielsachen.
Zum heutigen Zeitpunkt kann die Ludothek
rund 800 Spiele zur Ausleihe anbieten.
Nach etwas mehr als 5 Jahren Betriebszeit
platzten die Räume aus allen Nähten. Ausserdem war das Gebäude mehr als reparaturbedürftig und es regnete sogar an mehreren Stellen rein. So mussten wir uns nach
neuen Räumlichkeiten umsehen, was gar
nicht so einfach respektive bezahlbar war.
Mitte 2006 wurden wir von den Gebäudevermietern informiert, dass das Gebäude
nicht saniert werde und wir uns so schnell
wie möglich nach etwas Neuem umsehen
sollten. Dies gab den letzten Anstoss. Wir
fragten auch die Gemeinde um Unterstützung. Wie heisst es so schön: wer fragt, gewinnt! Wir erhielten ein Angebot für Räume
im Schloss von Nürensdorf, allerdings im 2.

Alles in allem können wir auf eine erfolgreiche, wenn auch nicht immer einfache, Zeit
zurückblicken. Unser Augenmerk ist jedoch
ganz klar in die Zukunft gerichtet: Denn Stillstand heisst Rückschritt. Also packen wir es
an – auf die nächsten 10 Jahre Ludothek
Nürensdorf!
Denise Chappuis,
Ludothek Nürensdorf

Regionaltagung ZH, SH, GL zu
Gast bei der Ludothek Zürich 7

Stock und ohne Lift. Wir sagten trotzdem sofort zu und so kam es, dass wir bereits im
Februar 2007 unsere Kunden im Schloss bedienen konnten. Es ist warm, trocken, hell
und geräumig. Ausserdem steht uns eine
Garage zur Verfügung, in der wir die sperrigen, schweren Sachen aufbewahren können
und nicht jedes Mal nach oben tragen müssen. Zu Beginn durften wir nur die Hälfte der
Fläche benutzen. Heute gehört der ganze
zweite Stock zur Ludothek. Was auch gut ist,
denn im 2010 erbten wir alle Gesellschaftsspiele der Bibliothek und dürfen nun auch
solche Spiele ausleihen. Ab sofort müssen
wir uns also auch in einem höheren Mass mit
Gesellschaftsspielen auseinandersetzen, um
unsere neuen Kunden kompetent beraten zu
können. Denn nun kommen auch an diesen
Spielen Interessierte zahlreicher zu uns.

Am 20. September trafen sich 36 Frauen und
1 Mann aus den Ludotheken der Region ZH,
SH, GL sowie 3 Vertreterinnen des VSL im
Zentrum Klus in Zürich. Nach der Begrüssung
erzählte die Leiterin des Altersheimes vom
Wandel des Areals: Gebaut wurde das Gebäude als Spital Theodosianum, dann wurde
es zum Altersheim umgebaut und während
9 Jahren befand sich sogar ein Gemeinschaftszentrum in einem Teil des Gebäudes.
Katrin Schaerer-Surbeck, wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Marie-Meierhofer-Institut
für das Kind, berichtete in ihrem abwechslungsreichen Vortrag «Wenn Kinder selber
spielen» über das Lernen des Kindes während des selbstbestimmten Spielens. Mit
Zwischenspielen versuchte sie uns zu zeigen,
wie auch wir im Alltag immer noch lustvoll
etwas Neues lernen können.

Da wir uns nur mit der Ausleihe von Spielen
nicht über Wasser halten könnten, betreiben
wir im Sommer an der Dorfchilbi in Nürensdorf einen Stand, an welchem wir PopcornHandschuhe und vor allem Puzzles verkaufen. Ausserdem bieten wir ein Chasperlistück
und Kinderschminken an. Im Winter sind wir
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Mini-Spielen. Für das leibliche Wohl sorgten
die Ludofrauen mit selbstgebackenen Kuchen, Hot Dogs, Kaffee und feinen Getränken. Die Besucher konnten sich so zwischen
den Spielen stärken.
Ein weiterer Höhepunkt war das «PentagoTurnier», wo sich zahlreiche Personen meldeten. Das einfache Zweierspiel im Stil von
4 gewinnt war schnell erklärt und schon bald
spielten die Turnierteilnehmer konzentriert
ihre Runden. Der Sieger konnte ein PentagoSpiel in schöner Holzausführung mit nach
Hause nehmen.

Langnau spielt!
Mit grossem Erfolg führte die Ludothek Langnau im vergangenen November den Anlass
«Langnau spielt!» durch. Von 13.00–21.00
Uhr konnten spielbegeisterte Familien die
allerneusten, sowie altbewährte, Spiele ausprobieren. Es wurde gewürfelt, spekuliert,
konstruiert und auf etwas Glück gehofft.

Im Anschluss an den Vortrag konnte die «Ludothek Zürich 7» in der ehemaligen Kegelbahn des Altersheimes besichtigt werden.
Beat Liechti vom Spielgeschäft «Rien ne va
plus» in Zürich stellte ludotaugliche Spiele,
vor allem für jüngere Kinder, vor und erklärte
Interessentinnen weitere Spiele, die er mitgebracht hatte.
Dann war es endlich Zeit für Apéro und Zvieri
und den Erfahrungsaustausch unter den LudothekarInnen. Einige erkundeten derweil
den Park und genossen die Wärme der
Sonne.
Mit den Informationen der Regionalvertreterin Monika Hochreutener schloss die Tagung
pünktlich um 17.00 Uhr.
Die nächste Regionaltagung findet am
5. September 2011 in Schaffhausen statt.
Monika Pfister,
Ludothek Zürich 7

Das Ludothekenteam ist sich sicher, dass
«Langnau spielt!» auch in Zukunft ein fester
Bestandteil des Gemeindelebens sein wird
und freut sich auf die nächste Durchführung
am 5. November 2011.
Bettina Brunner,
Ludothek Langnau a. A.

Noch vor einigen Jahren fand der Spielanlass
jeweils an einem Abend statt. Rückläufige
Besucherzahlen zwangen den Verein neue
Wege zu gehen. Da der Spielanlass «Winti
spielt» ein bekannter und fester Bestandteil
der Winterthurer Kulturszene ist, wollte die
Ludo Langnau ein ähnliches Format ins Leben rufen.
Die Anstrengungen haben sich gelohnt
Die Ludothek durfte im Mehrzweckraum des
Schulhauses Widmer über 100 Besucher
empfangen. Dieses Mal installierte die Ludothek in einem abgedunkelten Raum eine
Wii-Konsole. Sowohl die Kids wie auch die
Erwachsenen massen sich bei Autorennen,
Seilspringen, Golf und weiteren lustigen
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«Winti spielt» 2010
Bereits zum 8. Mal fand Mitte 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, vor allem aber, um
die verschiedenen Neuheiten aus Essen auszuprobieren. Organisiert wurde der Anlass
vom «Spikus», von Peter und Silvia Moll aus
Winterthur, Monika Hochreutener, unterstützt von den Winterthurer Ludotheken
und dem Spieleclub Winterthur.
Im Foyer der verschiedenen Stockwerke
konnten wie jedes Jahr Grossspiele ausprobiert werden und auch für die Kleinen war
gesorgt mit diversen Kugelbahnen, Kaplas,
Autoteppich und vielem anderem mehr.
Im grossen Saal des Erdgeschosses befanden
sich die Gesellschaftsspiele für alle Altersstufen. Spiele, bei denen man eine ruhige Umgebung brauchte – wie z. B. «Mord in
Arosa», «Wer war’s», «Wo war’s» –, konnte
man samt Erklärperson in den 1. Stock mitnehmen, um dort die Spiele in aller Ruhe zu
spielen.
Wie immer durften auch dieses Jahr die beliebten «Magic»-Tische nicht fehlen.
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Als Neuheit wurde an beiden Tagen zur vollen Stunde das «ABC DRS 3»-Spiel mit Mikrofonanlage im Treppenhaus gespielt. Die
vielen begeisterten Teilnehmer jeden Alters
machten die Premiere zum Erfolg!
Am späten Sonntagmorgen startete dann
das beliebte «Dog»-Turnier mit 44 Teams in
einem separaten Raum. Wie jedes Jahr gab
es tolle Preise zu gewinnen.
Ich kann diesen Anlass – für Spieler 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!
Am Wochenende vom 19./20. November
2011 findet «Winti spielt» übrigens wieder
in der alten Kaserne in Winterthur statt. Das
Datum finden Sie auch im Veranstaltungskalender auf der Website des VSL!
Monika Hochreutener,
Regionalvertreterin ZH/SH/GL
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International
São Paulo, der Austragungsort
des nächsten Int. Kongresses 2011
Ende September letzten Jahres bin ich nach
Brasilien gereist. Es traf sich gut, dass meine
Nachfolgerin im Vorstand des ITLA (International Toy Library Association), Vera Barros
de Oliveira, in São Paulo wohnt, denn mein
Mann hatte in São Paulo zu tun und wir vereinbarten ein Treffen. Vera holte mich mit
einer Kollegin im Hotel ab. Ich war sehr erstaunt, dass Ingrid Fabian Cadore ein perfektes Deutsch sprach, ohne Akzent und mit
wirklich grossem Wortschatz. Sie war extra
aus dem Süden angereist und erzählte mir
viel über ihre deutschen Vorfahren. Ein Stück
Geschichte so persönlich mitzubekommen
ist immer äusserst interessant. Vera hat in
Deutschland studiert und sie bat mich, mit
mir doch deutsch sprechen zu dürfen. Es war
amüsant mal deutsch, mal englisch zu sprechen, denn portugiesisch kann ich nur das
Nötigste lesen, aber nicht sprechen, und
schon gar nicht brasilianisches portugiesisch!
Wir fuhren dann in eine Ludothek, die sich in
einem Ambulatorium für krebskranke Kinder
befindet. Es war sehr eindrücklich und natür-

lich traurig zu sehen, wie viele Kinder von
der Krankheit betroffen sind und dort tagsüber behandelt werden. Aber es war auch
die Freude zu spüren, die den Kindern mit
dieser Ludothek vermittelt wird. Die Kinder
können sich mit ihren Eltern oder Betreuungspersonen in der Ludothek aufhalten,
auch kümmert sich speziell geschultes Personal um die Kinder und deren Angehörige. Es
wird gespielt, aber auch gebastelt. Wenn
Kinder für die Behandlung liegen müssen,
dann werden die Spielsachen oder das Bastelmaterial ans Bett gebracht. Das Projekt
hat mich sehr beeindruckt und ich habe den
Verantwortlichen gesagt, dass sie dies unbedingt am Kongress vorstellen sollten. Die
Stiftung des verstorbenen Rennfahrers Ayrton Senna leistet finanzielle Unterstützung,
sonst wäre diese Ludothek nicht möglich.
Nach diesem Besuch ging’s dann weiter in
eine Ludothek, die in einem privaten Club in
einer guten Wohngegend von São Paulo untergebracht ist. Dort werden die Kinder entweder von den Eltern oder ihrem in weisse
Uniform gekleideten Kindermädchen in die
Ludothek begleitet und betreut. Auch dort
ist ausgebildetes Personal vorhanden. Es ist
eine gut ausgestattete Ludothek, die aber
nur den Kindern der Clubmitglieder zur Verfügung steht. Es ist üblich, dass die Ludotheken keine Spiele ausleihen, es wird nur vor

Ort gespielt. Und offenbar ist es üblich, dass
die Zugehörigkeit zu einer Organisation nötig ist, um die Ludothek besuchen zu können. Also ganz anders als wir es hier in Europa kennen.
Mir wurde so auch klar, weshalb eine andere
Kollegin aus Brasilien immer wieder sagte,
wir würden in der Schweiz mit den Ludotheken Geld verdienen wollen. Ich habe mehrmals versucht, ihr zu erklären, wie das bei
uns hier funktioniert und dass bei uns viele
Eltern mit ihren Kindern spielen würden und
sie deshalb die Spiele ausleihen. «Do you
trust the parents», also traut ihr den Eltern,
war ihr Einwand.
Aber trotz aller Unterschiede sind das Spiel
und die Freude daran für alle Arten von Ludotheken auf dieser Welt ein gemeinsames
Ziel, und das muss immer wieder betont
werden. Das wird sicher auch wieder am
nächsten Ludothekenkongress der Fall sein.
Der Kongress findet vom 11.–15. Oktober
2011 in São Paulo, Brasilien statt.
www.itlaconference2011.com.br
Dieser Kongress war dann das Thema am
Nachmittag. Ich sollte bei den Verhandlungen über den Austragungsort des Kongresses dabei sein. Offenbar fehlt die Zusicherung für die Lokale und sie brauchten eine

Im Museum America/Au Musée America
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Unterstützung von aussen. Ich wurde dann
auch als Vertreterin der europäischen Ludotheken vorgestellt. Den Verhandlungen
konnte ich natürlich nicht folgen, sie waren
auf Portugiesisch, aber die nonverbalen Zeichen waren auch für mich klar. Schliesslich
verliefen die Verhandlungen doch positiv
und wir konnten die Gebäude besichtigen.
Der Sekretär sprach englisch und wir haben
uns dann über Kongresse unterhalten und
ich habe ihnen auch erklärt, was denn an so
einem Kongress an Räumlichkeiten zur Verfügung stehen sollte.
Vor Ort gibt es ein kleines, sehr schönes Museum über Südamerika, dort könnte z. B.
eine Spielausstellung realisiert werden. Die
Kuratorin wollte mich gleich als Organisatorin verpflichten, «je connais la Suisse», war
ihr Kommentar. Wäre doch eine neue Herausforderung, den Kongress in Brasilien zu
organisieren!
Auf unserer anschliessenden Reise durch einen ganz kleinen Teil von Brasilien in den
Pantanal, nach Rio und Iguaçu haben wir viel
Schönes gesehen und erlebt und einiges an
Erfahrungen gemacht, z. B. dass englisch
überhaupt nicht verbreitet ist, dass es ein-

Eine Ludothek in São Paulo/Une ludothèque à São Paulo

fach ist, Kontakt herzustellen, dass Metrofahren in den grossen Städten sehr einfach,
aber Busfahren schon eher schwierig ist,
denn oft sieht man keine Haltestellen. Taxifahren ist dann halt die Alternative. Es war
eine schöne Erfahrung und in Brasilien gibt’s
noch viel zu sehen.
Ich bin jetzt gespannt, wie das Kongressprogramm schliesslich aussehen wird. Als Mitglied des «scientific committee» werde ich
sicher informiert werden und werde dann
auch diese Informationen weiterleiten.
Obrigada et adeus,
Renate Fuchs, Koordinatorin ETL
(European Toy Libraries)

São Paulo, lieu du prochain
congrès international 2011

Personal des Ambulatoriums für krebskranke Kinder, Vera de Oliveira sitzend
Personnel du service ambulatoire d’oncologie pédiatrique, assise : Vera de Oliveira

Fin septembre 2010, je me suis rendue au
Brésil. Le hasard faisant bien les choses, Vera
Barros, mon successeur au sein du comité de
l’ITLA (International Toy Library Association)
habite São Paulo et mon mari avait également à faire dans la ville. Nous avons donc

24
105248_LudoJournal_0111.indd 24

24.02.11 14:03

convenu d’une rencontre. Vera est venue me
chercher à l’hôtel avec une collègue. A mon
grand étonnement, Ingrid Fabian Cadore
parlait un allemand parfait, sans accent et
avec un vocabulaire très complet. Elle a fait
le voyage exprès depuis le sud du pays et m’a
beaucoup parlé de ses ancêtres allemands.
Pouvoir connaître une partie d’une histoire
personnelle m’intéresse toujours. Vera a étudié en Allemagne et m’a prié de parler la langue de Goethe avec elle. Passer de l’allemand à l’anglais était amusant, car je ne sais
lire que le strict minimum en portugais, mais
je ne le parle pas et encore moins le portugais brésilien !
Nous nous sommes rendues dans une ludothèque qui se trouve dans le service ambulatoire qui accueille des enfants atteints du
cancer. C’était impressionnant et aussi très
triste de voir le nombre d’enfants touchés
par la maladie et qui sont traités dans ce service durant la journée, mais j’ai également
pu ressentir la joie transmise à ces enfants
par le biais de la ludothèque. Les enfants
peuvent y rester avec leurs parents ou des
accompagnants, un personnel spécialement
formé s’occupe des enfants et des membres
de leur famille. Ils y jouent et bricolent. Si les
enfants sont allités durant le traitement, les
jouets ou le matériel de bricolage est amené
à leur lit. Ce projet m’a énormément impressionnée et j’ai demandé aux responsables de
venir le présenter au congrès. La fondation
du coureur automobile décédé Ayrton Senna
apporte une aide financière sans laquelle la
ludothèque n’existerait pas.
Ensuite, nous nous sommes rendues dans
une autre ludothèque, située dans un club
privé d’un quartier huppé de São Paulo. Les
enfants sont accompagnés et encadrés par
leurs parents ou leur nounou, en uniforme
blanc. Le personnel est également formé.
C’est une ludothèque bien équipée, accessible uniquement aux enfants des membres
du club. La ludothèque ne prête pas de jeux,
on y joue sur place. Apparamment, il est fréquent de devoir appartenir à une organisation pour pouvoir fréquenter la ludothèque.
Une manière de faire très différente de celle
que nous connaissons en Europe.
J’ai ainsi compris pourquoi une collègue brésilienne me répétait souvent que nous voulions faire de l’argent avec nos ludothèques.
J’ai tenté plusieurs fois de lui expliquer notre
fonctionnement, que les parents jouaient

Im Museum America/Au Musée America

avec leurs enfants et que c’était la raison
pour laquelle nous louions des jeux. «Do you
trust the parents» – vous faites confiance aux
parents me disait-elle.
Malgré toutes les différences entre les ludothèques du monde, elles ont toutes pour but
commun le jeu et il faut le mettre en avant
régulièrement. Ce sera sûrement le cas lors
du prochain congrès des ludothèques. Le
congrès se tiendra du 11 au 15 octobre à
São Paulo, Brésil.
www.itlaconference2011.com.br
Le congrès était au centre de la discussion
dans l’après-midi. Je voulais être présente
lors des négociations pour le lieu de la manifestation. A priori, la disponibilité des locaux
n’était pas confirmée et les organisateurs
avaient besoin d’un appui extérieur. J’ai été
présentée en tant que représentante des ludothèques européennes. Je n’ai naturellement pas pu suivre les négociations, qui se
tenaient en portugais, mais les signaux communication non-verbaux étaient clairs. Les
négociations se sont terminées sur une note
positive et nous avons pu visiter les bâtiments. Le secrétaire parlait l’anglais et nous
avons pu nous entretenir à propos des
congrès et j’ai pu expliquer de quel genre de
locaux nous avions besoin.

Sur place, il y a un très joli musée sur l’Amérique du Sud, dans lequel nous pourrions
monter une exposition sur le jeu. La curatrice
voulait m’engager pour l’organisation. «Je
connais la Suisse» me dit-elle. Voilà qui serait
un nouveau challenge ... l’organisation du
congrès au Brésil !
Par la suite, nous avons visité une petite partie du pays dans le Pantanal, à Rio et Iguaçu.
Nous y avons vu beaucoup de magnifiques
choses et fait nos expériences. Par exemple :
l’anglais n’est absolument pas répandu, il est
facile d’établir des contacts, la circulation en
métro est très aisée dans les grandes villes.
Le bus, par contre, est plus problématique,
car on ne voit pas d’arrêts de bus. L’alternative étant alors le taxi. Ce fut une belle expérience et il y a encore quantité de choses à
visiter au Brésil.
Je suis curieuse de voir à quoi ressemblera le
programme du congrès. En tant que membre
du « scientific committee » je serai assurément tenue au courant et je ne manquerai
pas de vous transmettre ces informations.
Obrigada et adeus,
Renate Fuchs, coordinatrice ETL
(European Toy Libraries)
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Spiel/Jeu
Spielwarenmesse «International
Toy Fair Nürnberg»
Toys go green –
Nachhaltigkeit bei Spielwaren
Spielen wird immer grüner. Vermehrt schlagen Spielwarenhersteller umweltverträgliche
Wege ein. Sie bauen ökologische Produktionslinien auf oder stärken das Umweltbewusstsein der Kinder durch naturverbundene Spielthemen. Die Spielwarenmesse
«International Toy Fair Nürnberg» verschafft
2011 der grünen Evolution in der Spielwarenbranche einen weiteren Antrieb. Unter
dem Motto Toys go green – «natürlich spielen» – stellt das Messeteam Händlern und
Herstellern viele Ansätze für nachhaltiges
Handeln vor.
Mit dieser Vorinformation und kritischem
Blick gingen wir VSL-Frauen durch die Messe.
Ins Auge sprangen uns aller Orten Lizenzprodukte (Hello Kitty, Cars 2 usw.). Wie immer
waren Billig-Kunststoffprodukte in grossem
Umfang vertreten.
Ganz im Sinne des Messemottos setzen sich
Brio und Haba in Szene. Sie verbinden auf
geniale Weise das schöne klassische Holz mit
hochwertigem Kunststoff, um damit für die
Kleineren neue Spielwelten zu öffnen. So
entstehen auf einmal aus einigen simplen
Bauklötzen Fahrzeuge oder Gebäude. Das
Briosortiment bietet neu verschiedene Zusätze mit raffinierten Kransystemen an.
Eine spannende Spielneuheit, «Paletino»,
haben wir bei Alfaset als Prototyp entdeckt.
Mehr darüber werden Sie im nächsten LUDO
JOURNAL erfahren.

Für Ihren nächsten Spielanlass haben wir bei
Beleduc mehrere wunderschöne Grossspiele
gesehen, die neu problemlos in die Schweiz
importiert werden können und im Fachhandel erhältlich sind.

Spieleforum/forum de jeux
WeyKick hat zwei Neuheiten: Kubbolino, die
Miniaturausgabe des überaus populären
Kubb-Spiels, und Barik, ein Geschicklichkeits-Action-Spiel – ideal für Ludotheken.
Bei Fisher-Price haben uns die neuen kompakten Autosysteme und der neue Zoo gefallen mit speziellen Tieren, welche, wenn sie
auf ihren Platz gesteckt werden, den richtigen Tierlaut von sich geben.
Gleich zwei ganz unterschiedliche Klassiker
feiern 2011 ihr 25. Jubiläum: cuboro, die beliebte CH-Kugelbahn aus dem Hasliberg,
und das verrückte Labyrinth von Ravensburger. Herzlichen Glückwunsch!

Genauere Angaben erhalten Sie mit
der separaten Einladung und beim
sekretariat@ludo.ch
Vous recevrez plus de détails avec l’invitation
ou auprès du sekretariat@ludo.ch

Ort
Morges
Yverdon
Olten
Bern
Bern
Wil
Luzern
Winterthur

Tag
Montag
Donnerstag
Freitag
Donnerstag
Freitag
Montag
Dienstag
Donnerstag

Datum
6. Juni 2011
9. Juni 2011
10. Juni 2011
16. Juni 2011
17. Juni 2011
20. Juni 2011
21. Juni 2011
23. Juni 2011

Unser Symposiumsthema «Spielend lernen»
von 2007 ist uns beim Haba-Stand wiederbegegnet. Prof. Manfred Spitzer von der
Universität Neu-Ulm stand Pate bei den
neuen Fex-Lernspielen, die uns begeistert
haben.
Bei den Familienspielen ist die Auswahl an
Neuheiten nicht besonders gross. Ein neuer
Trend sind Spiele für Kinder bereits ab 2 Jahren, die in jeder Hinsicht den Ludothekarinnen und Eltern gefallen werden. Begeistert
haben uns auch die vielen neuen Kinderspiele. Mehr dazu werden sie an unseren
Spieleforen im Juni erfahren.
Und da Sie sich sicher auch für Spielsachen
interessieren, die nicht unbedingt in die Ludothek gehören, möchten wir Sie noch auf
die wunderschönen Haba-Puppen aufmerksam machen. Sie sind ganz aus Stoff, haben
niedliche, schlichte Kindergesichter und
manchmal einen pfiffigen Pippi-Langstrumpf-Ausdruck. Zum Schmunzeln brachten uns aus dem gleichen Sortiment Bratwürste und Hühnerschlegel … aus Plüsch.
Es war alles in allem eine gelungene Messe,
und wir freuen uns bereits jetzt auf das
nächste Jahr.
Rosmarie Arcidiacono,
Monika Hochreutener und
Sabine Burkart
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Varia
Wir gratulieren herzlich!
Grosse Auszeichnung für
Esther Siegenthaler, Kriens
Esther Siegenthaler wurde am 26. November
2010 der Anerkennungspreis der Gemeinde
Kriens für gute Jugendarbeit überreicht. Esther Siegenthaler baute gemeinsam mit anderen Frauen die Ludothek Kriens auf und
hat sich auch in der Ausbildungskommission
des VSL sehr engagiert.

Félicitations!
Une belle distinction pour Esther
Siegenthaler, Kriens
Esther Siegenthaler a reçu le prix de reconnaissance le 26 novembre 2010 de la commune de Kriens pour son travail avec la jeunesse. Esther Siegenthaler a construit en
collaboration avec d’autres femmes la ludothèque de Kriens et elle s’est également fortement engagée dans la commission de formation de l’ASL.

Esther Siegenthaler
Quelle: Neue Luzerner Zeitung, 7. Dezember 2010

Pressenotizen/Notices de presse
Tribune de Genève
27 janvier 2011
La Pologne lance le Monopoly
communiste
Dans une semaine, les petits Polonais découvriront une version inédite du célèbre et très
capitaliste jeu de société.
Il fonctionne comme le Monopoly mais sur le
mode communiste. Pas question de ruiner
ses adversaires à coups d’opérations immobilières, mais de leur griller la priorité pour se
procurer des biens de première nécessité. Ce
nouveau jeu de société – baptisé «Kolejka»,
«La file d’attente», en français – proposé par
l’Institut national du souvenir polonais n’a
rien de nostalgique. Au contraire, il a pour

but de sensibiliser les jeunes à la triste réalité
quotidienne qu’ont enduré leurs aînés durant l’époque communiste, de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale jusqu’en 1989.

Tribune de Genève
27. Januar 2011
Polen bringt das kommunistische
«Monopoly» auf den Markt
In einer Woche werden die kleinen Polen
eine erstaunliche Version des berühmten
und sehr kapitalistischen Gesellschaftsspiels
entdecken. Es funktioniert wie das traditionelle Monopoly – aber auf kommunistische
Art. Hier werden die Gegner nicht mit Immobilientransaktionen ruiniert. Es geht vielmehr

darum, ihnen den Vorrang beim Kauf von
lebenswichtigen Dingen streitig zu machen.
Dieses neue Gesellschaftsspiel «Kolejka» –
auf Deutsch Warteschlange» –, vorgestellt
vom nationalen Institut der Erinnerung, hat
überhaupt nichts Nostalgisches an sich. Im
Gegenteil, es hat zum Ziel, die Kinder auf die
traurige Realität, die ihre Eltern während des
Kommunismus zwischen dem Ende des
2. Weltkrieges und 1989 erlebten, aufmerksam zu machen …
Anmerkung der Redaktion: Ob das wohl ein
Kassenschlager wird?

Korrigenda
Nachtrag zum LJ 2/2010
Der Artikel «Ville de Genève» stammt aus
dem «Lettre d’information du Service des
écoles et institutions pour l’enfance» Nr. 26
– Juni 2010.
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Veranstaltungskalender/
Calendrier des manifestations
Die aktuellsten Daten finden Sie immer unter
www.ludo.ch/de/veranstaltungen
Vous pouvez trouver toutes les données
actualisées sous
www.ludo.ch/fr/manifestations

National
26. März 2011
Delegiertenversammlung VSL
in Disentis/Mustér GR
L’assemblée des délégués ASL
à Disentis/Mustér GR
8.–10. April 2011
14. Davoser Spielwochenende
Hotel Grischa, Talstrasse 3
7270 Davos Platz, www.hotelgrischa.ch
29. April–8. Mai 2011
Luga, Luzern, www.luga.ch
28. Mai 2011
7. Nationaler Spieltag – world play day
7ème Journée nationale du jeu –
world play day
28. September–2. Oktober 2011
Bern/Berne, SuisseToy www.suissetoy.ch
19./20. November 2011
Winterthur, Winti spielt, alte Kaserne
31. März 2012
Delegiertenversammlung VSL in Kloten ZH
L’assemblée des délégués ASL à Kloten ZH
23 mars 2013
L’assemblée des délégués ASL au
Grand-Saconnex GE
Delegiertenversammlung VSL in
Le Grand-Saconnex GE

Regional

International

11–13 mars 2011
La Chaux-de-Fonds, Ludesco-Festival de
jeux, Maison du Peuple, www.ludesco.ch

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

7. April 2011
Basel, Regionaltagung der Ludotheken aus
der Region BS/BL
7 avril 2011
Ste-Croix, Association Vaudoise des
Ludothèque, Assemblée générale à 19 h 00
11. April 2011
Arth-Goldau, Regionaltagung der Ludotheken aus der Region Zentralschweiz

20.–23. Oktober 2011
Internationale Spieltage, Essen,
www.internationalespieltage.de
1.–6. Februar 2012
Internationale Toy-Fair in Nürnberg
www.spielwarenmesse.de

5. Mai 2011
Huttwil, Regionaltagung der Ludotheken aus
der Region Bern
5. September 2011
Schaffhausen, Regionaltagung der Ludotheken aus der Region ZH, SH, GL
10. September 2011
Wil, Regionaltagung der Ludotheken aus der
Region Ostschweiz, im Hof zu Wil
22. Oktober 2011
Klingnau, Regionaltagung der Ludotheken
aus der Region Aargau/Solothurn
Januar 2012
Bonaduz, Regionaltagung der Ludotheken
aus der Region Graubünden

Die verschiedenen Spielanlässe, die uns
gemeldet wurden, finden Sie unter
www.ludo.ch/de/veranstaltungen
Les différentes manifestations de jeux
qui nous ont été annoncées se trouvent sous
www.ludo.ch/fr/manifestations
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Adressen/Adresses
Zentralvorstand/Comité central
Zentral-Präsidentin/Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 32 83
sabine.burkart@ludo.ch
Aktuariat/procès-verbaux
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 062 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch
Spiele/Jeux
Rosmarie Arcidiacono
Fuhrenstrasse 15
3098 Schliern
Tel. 031 972 16 44
rosmarie.arcidiacono@ludo.ch
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/Expédition
matériaux relations publiques
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 Penthalaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
Geschäftsstelle Verein Schweizer
Ludotheken/Bureau Assocation
suisse des Ludothèques
Platz 10
8200 Schaffhausen
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet/ouvert
ausser bei Ferien und Sitzungen
à l’exception des vacances et réunions
Mo/Lu
14.00–16.00 Uhr/heures
Mi/Me
09.00–11.00 Uhr/heures
Do/Je
09.00–11.00 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 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.–

Fr. 250.–

Fr. 300.–

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

Aargau/Solothurn (32)
Doris Oberholzer
Wisstrotteweg 32
5313 Klingnau
Tel. 056 245 70 14
doris.oberholzer@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

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

Vaud (31)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 40 26
annemarie.grangier@ludo.ch

Bern (47)
Christine Lüthi
Längfeldstrasse 64
3063 Ittigen
Tel. 031 921 88 27
christine.luethi@ludo.ch

Valais (20)
Christine Ducrey
rue de la Sapenne 16a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch

Freiburg/Fribourg (21)
vakant/vacant

Zentralschweiz (48)
Priska Lüönd
Kirchweg 14
8832 Wilen
Tel. 044 785 05 63
priska.lueoend@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@ludo.ch
Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch

Zürich/Schaffhausen/Glarus (39)
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

Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch
Ostschweiz (52)
Sandra Baumgartner
Matthofstrasse 30
8355 Aadorf
Tel. 052 365 41 07
sandra.baumgartner@ludo.ch
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