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Editorial
An der Präsidentinnenkonferenz der Deutschschweiz in Olten haben wir unter anderem
gelernt, dass man Erfolge messen und dann
auch feiern soll. In dieser Ausgabe des LUDO
JOURNALs zeugen wieder viele Berichte von
Jubiläen, Regionaltagungen und VSL-Anlässen und somit von der positiven Vielfalt der
Ludotheken der Schweiz, was für mich ein
Grund zum Feiern ist.
Ich habe mir überlegt: «Was haben De
legiertenversammlung, Präsidentinnenkonferenz, Regionaltagung, ein Ludokurs, ein Jubi
läumsfest, ein Spielabend oder die Arbeit in
einer Ludothek eigentlich gemeinsam?»
Für mich gibt es folgende Gemeinsamkeiten:
«Gleichgesinnte Leute treffen sich. Jede(r)
hat sofort ein Thema, worüber sie oder er
sich unterhalten kann. Es werden Erfahrungen ausgetauscht und Neuigkeiten machen
die Runde. Man lacht, plaudert, erhält Bestätigung, bekommt Feedback, wird gebraucht,
erhält Unterstützung, kann etwas dazulernen. Man erlebt etwas, was nicht im normalen Alltagstrott ist, und erhält so seinen eigenen freien Raum. Man kann abschalten oder
aktiv werden, eine neue Gegend und neue
Leute kennen lernen.» Positiv, was man so im
Zusammenhang mit der Arbeit in einer Ludothek erleben kann! Ein Grund, sich zu freuen,
oder?
Machen Sie weiter so! Stecken Sie sich erreichbare Ziele. Messen und feiern Sie Ihre
Erfolge und berichten Sie darüber!
Nun wünsche ich Ihnen wieder viel Spass an
der Lektüre und verbleibe bis zum nächsten
JOURNAL.

Lors de la conférence des présidentes alé
manique, qui s’est déroulée à Olten, nous
avons entre autre appris qu’il fallait mesurer
les succès et ensuite les célébrer. Dans cette
édition du LUDO JOURNAL, nous aurons à
nouveau des comptes-rendus d’anniversai
res, de rencontres régionales et de manifestations ASL. Cela démontre la diversité des
ludothèques en Suisse, ce qui est, pour moi,
une raison de les fêter.
Je me suis posé la question suivante: «quels
sont les points communs entre une assemblée de délégués, une conférence des présidentes, une rencontre régionale, un cours
pour la ludothèque, une célébration d’anniversaire, une soirée jeux ou le travail dans
une ludothèque?»
Voici les points communs qui me sont venus
à l’esprit: «rencontrer des personnes qui ont
les mêmes intérêts, chacun(e) trouve immédiatement un thème à aborder. Il y a un
échange d’idées, d’expériences. On rit, discute, obtient une reconnaissance, reçoit un
retour d’informations, notre expérience est
demandée, on trouve du soutien, on apprend quelque chose. Nous vivons un instant
qui sort de l’ordinaire et pouvons nous aménager un espace de liberté. Etre actif, ou au
contraire, décrocher, rencontrer de nouvelles
personnes et découvrir une autre région.»
Plutôt positif ce que l’on peut éprouver en
travaillant dans une ludothèque! Une raison
de se réjouir, non?
Continuez comme ça! Fixez-vous des buts
réalisables. Mesurez et célébrez vos succès et
tenez-nous informés!
Voilà, je vous souhaite une nouvelle fois
beaucoup de plaisir à la lecture de ce numéro
et vous retrouve au prochain JOURNAL.

National
31ème Assemblée des Délégués
de l’ASL, samedi 28 mars 2010
à Yverdon
La 31ème assemblée des délégués à Yverdon
s’est déroulée sans grandes discussions en
présence de 206 délégués.
Afin d’écourter l’AD, nous avons, pour la
première fois, tenu l’assemblée en français
uniquement. Les textes en allemand ont été
remis à l’accueil avec les badges. Cette solution a été très appréciée par les délégués.
L’année prochaine, l’AD se déroulant en
Suisse alémanique, nous ferons le contraire.
Le rapport annuel de la présidente, les
comptes, les rapports d’activités des
membres des commissions et le budget ont
été acceptés.

Les Délégués
Die Delegierten

Erika Rutishauser
Traduction: Daniela Lannez

Le comité ASL est au complet pour la première fois
depuis des années
Der VSL-Vorstand ist seit Jahren zum ersten Mal
wieder komplett
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Yverdon-les-Bains et le lieu de l’assemblée «la Marive»
Yverdon-les-Bains und das Tagungsgebäude «la Marive»

Elections:
Daniela Lannez est élue à l’unanimité au comité après l’avoir rejoint l’automne passé.
Les autres membres du comité sont réélus.
Romaine Arlettaz a été officiellement remerciée pour son travail en tant que représentante régionale et ancienne membre de la
commission de formation.
Dans le cadre du 30ème anniversaire
de l’ASL, les nouveautés suivantes sont
présentées aux ludothèques:
•	Un fil rouge avec les documents importants de l’ASL a été envoyé – il doit être à
disposition des collaborateurs dans les ludothèques.
•	Un flyer a été édité – il pourra être distribué lors de grandes manifestations (par ex.
Suisse Toy). Il peut également être remis
aux collaborateurs, afin qu’ils connaissent
l’ASL. Il est disponible auprès du secrétariat.
•	Le nouveau site internet a été présenté et
a reçu un accueil très favorable.
•	Le comité ASL offre dès cette année un
service de coaching pour les ludothèques
en difficultés.
•	Les représentantes régionales proposent
un nouveau service: une bourse d’échange
– vous pouvez envoyer une annonce avec
un descriptif par e-mail à la représentante
et elle la transmettra aux ludothèques de
votre région.
•	Le CD avec le logo ASL est remis gratuitement aux ludothèques membres.
Date et lieu de la prochaine AD –
27 mars 2011, Disentis
Des cartes journalières de ski gratuites seront
organisées par Monique Huonder et son
équipe pour le dimanche suivant l’assemblée. Une raison de plus de vous rendre à
Disentis.
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31. Delegiertenversammlung
des VSL, Samstag, 28. März 2010
in Yverdon
Die 31. Delegiertenversammlung ging in
Yverdon mit 206 Delegierten ohne grosse
Diskussionen über die Bühne. Um die DV etwas zu verkürzen, wurde der geschäftliche
Teil zum ersten Mal nur in Französisch abgehalten, die deutschen Texte wurden mit den
Namensschildern beim Empfang verteilt.
Diese Lösung kam bei den Delegierten sehr
gut an. Nächstes Jahr, in der Deutschschweiz,
wird es dann umgekehrt sein.
Der Jahresbericht der Präsidentin, die Jahresrechnung, die Tätigkeitsberichte der Kommissionsmitglieder, die Jahresplanung und
das Budget wurden angenommen.
Wahlen:
Daniela Lannez wurde einstimmig in den
Vorstand gewählt, den sie schon seit dem
letzten Herbst ergänzt. Der übrige Vorstand
wurde ebenfalls wiedergewählt. Romaine
Arlettaz wurde als Regionalvertreterin und
ehemaliges Mitglied der AK offiziell verabschiedet.
Folgende Neuerungen zum 30-jährigen
VSL-Jubiläum wurden den Ludotheken
vorgestellt:
•	Ein roter Faden mit wichtigen VSL-Dokumenten wurde verschickt – er soll einen
festen Platz in den Ludotheken erhalten.
•	Ausserdem wurde ein Flyer erstellt, der an
grossen Anlässen: zum Beispiel Suisse Toy,
an Interessierte verteilt werden kann. Ausserdem kann er an neue MitarbeiterInnen
abgegeben werden, damit sie ebenfalls
über den VSL Bescheid wissen. Er ist im Sekretariat erhältlich.
•	Die neugestaltete Website wurde vorgestellt und erhielt grossen Applaus.

•	Ausserdem bietet der VSL-Vorstand seit einem Jahr Coachings für notleidende Ludotheken an.
•	Die Regionalvertreterinnen bieten den
neuen Service einer Börse an: Annonce mit
Beschreibung per E-Mail an die Regionalvertreterin senden und sie wird sie an die
Ludotheken der Region weiterleiten.
•	Die CD mit dem VSL-Logo ist seit diesem
Jahr für alle angeschlossenen Ludotheken
gratis erhältlich.
Datum und Ort der nächsten DV –
27. März 2011, Disentis
Für den Sonntag danach hat das Team um
Monique Huonder Gratis-Tageskarten zum
Skifahren organisiert. Es lohnt sich also auch
deshalb nach Disentis zu fahren.
La suite de la journée en images.
Das weitere Tagesgeschehen wird mit
Bildern erzählt.

Des mains actives installent le stand ASL
Fleissige Hände richten den VSL-Stand ein

Les bénévoles ont transformé en peu de temps une grande salle vide en un lieu convivial
Les délégués sont accueillis chaleureusement par
l’équipe d’Yverdon-les-Bains

Viele Helferinnen und Helfer verwandeln den nüchternen grossen Saal in kurzer Zeit in einen gemütlichen
Raum

Freundlich werden die Delegierten vom Team aus
Yverdon empfangen

Sabine Burkart accueille les délégués au nom du
comité et remercie les ludothécaires pour la bonne
organisation et son hospitalité
Sabine Burkart begrüsst die Anwesenden im Namen
des Vorstands und bedankt sich bei den Ludo
thekarinnen für die gute Organisation und das
Gastrecht

Daniel von Siebenthal, syndic d’Yverdon, souhaite
la bienvenue aux ludothécaires. Il est fier de représenter la 2ème plus grande commune vaudoise
qui fête ses 750 ans cette année et qui, grâce à
l’expo.02, a trouvé un nouvel élan
Daniel von Siebenthal heisst die Ludothekarinnen
im Namen der Stadt willkommen. Er ist stolz Vor
steher der 750-jährigen, zweitgrössten Gemeinde
der Waadt zu sein, die dank der expo.02 einen
Aufschwung erlebt hat

Les conversations démarrent autour du café, croissant
Bei Kaffee und Gipfeli kommen die ersten Gespräche
in Gang

Susanne Pillonel accueille les délégués au nom de
la ludothèque Escargot
Susanne Pillonel begrüsst die Delegierten im Namen
der Ludothek Escargot
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Les collaboratrices d’Yverdon-les-Bains donnent
les informations pour la suite de la journée et
remercient les visiteurs venus de toute la Suisse
Die Frauen aus Yverdon-les-Bains erklären den
weiteren Verlauf des Programms und des Tages und
verabschieden sich von den BesucherInnen aus
der ganzen Schweiz
Romaine Arlettaz est remerciée par Sabine Burkart
Romaine Arlettaz wird von Sabine Burkart ver
abschiedet

Trois ludothécaires des Grisons invitent à l’assemblée
des délégués du 27 mars 2011 à Disentis
Drei Frauen aus Graubünden laden zur Delegiertenversammlung vom 27. März 2011 in Disentis ein

Les exposants sont pris d’assaut avant l’apéro et après
le repas
Schon während des Apéros und nach dem Essen werden
die Aussteller von den Ludothekarinnen belagert
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Les enfants de l’école du cirque Yverdon enthousiasment le public avant le dessert
Kinder der Zirkusschule Yverdon begeistern das
Publikum vor dem Dessert

Des sets de tables et carte de mets proposant des
spécialités vaudoises ont été préparés avec soins
Liebevoll gestaltete Tischsets und Menükarten und
Spezialitäten aus dem Waadtland
Visite de la ludothèque Escargot Yverdon. Il y a
toujours quelque chose de spécial à observer
Besuch in der Ludothek Escargot Yverdon, wo es
wie in jeder Ludothek Besonderes zu sehen gibt

Vous trouverez plus d’images sur www.ludo.ch
Noch mehr Bilder finden Sie auf www.ludo.ch
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Super wäre:
•	Sie organisieren einen grösseren Anlass
•	Sie organisieren den Spielanlass zusammen
mit einer anderen Ludothek Ihrer Region
•	Sie spielen mit den Vereinen in Ihrem Ort:
Pfadi, Jungschar, Spielgruppe, Spieleclub,
Frauenverein, Club der Älteren und Turnvereine machen meistens gerne mit, wenn
man sie fragt
•	Ideen finden Sie auch im Rückblick auf den
Spieltag 2008 www.spieltag.ch

7. Nationaler Spieltag, Samstag,
28. Mai 2011 – World Play Day
Der 7. nationale Spieltag steht vor der Tür.
Das Motto heisst:

Die Schweiz spielt – Spiel und
Spass mit Ihrer Ludothek
In den nächsten Tagen erhalten Sie ein Anmeldeformular für den Spieltag 2011. Machen Sie mit und melden Sie sich so schnell
als möglich an. Je schneller wir Ihre Anmeldungen haben, desto besser können wir
auch von unserer Seite her Werbung für Sie
machen.
Der Spieltag wird an einem Samstag stattfinden, die Familien haben frei und Sie können
Ihre eigene und die Ludotheken der Schweiz
ins Rampenlicht stellen.
Keine Zeit? Zu wenig Personal?
Kein Geld? – gilt nicht!
Um Werbung in eigener Sache zu machen,
reicht auch mal:
•	Ein Tag der offenen Tür eventuell mit Gratisausleihe als Attraktivität
•	Ein Glücksrad während der Öffnungszeit
•	Eine Kaffee- und Kuchenaktion während
der Öffnungszeit
•	Eine Verlosung mit Würfelkombinationen – Preise sind Gutscheine, Süssigkeiten,
Gratisausleihe
•	Sie bestimmen im Voraus Spielsachen, die
an diesem Tag gratis mitzunehmen sind,
wenn sie jemand ausliest
•	Ein Märchenerzähler
•	Eine Schminkecke
•	Ein kleiner Parcours durch die Ludothek,
verbunden mit einem Wettbewerb und,
und, und
Hauptsache:
•	Sie machen mit
•	Sie melden Ihre Aktion bei uns an
•	Sie hängen die Plakate auf und verteilen
Flyer
•	Sie informieren die Presse in Ihrer Region
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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
La 7ème journée nationale est à nos portes. Le
slogan s’intitule:

La Suisse joue – Jeu et divertissement avec votre ludothèque
Vous allez recevoir le formulaire d’inscription
pour la journée du jeu 2011 tout prochainement. Participez et annoncez-nous votre
programme le plus vite possible! En faire la
promotion sera d’autant plus facile pour
nous si nous recevons votre inscription rapidement.
La journée du jeu tombant sur un samedi, les
familles seront en congé et c’est une occasion en or de mettre les ludothèques – et
particulièrement la vôtre – sous les feux de la
rampe.
Pas le temps? Pas assez de personnel?
Pas d’argent? – mauvaise pioche!
Promouvoir la ludothèque, ça peut simplement être:
•	Une journée porte-ouverte avec éventuellement un prêt gratuit
•	Une roue de la chance durant une ouverture
•	Offrir café/pâtisseries pendant les heures
d’ouverture
•	Un tirage au sort avec des combinaisons
de dés – Les lots pourraient être des bons
d’achat, des sucreries, un prêt gratuit …
•	Vous désignez des jeux ou jouets qui seront prêtés gratuitement ce jour-là, si
quelqu’un les choisis
•	Un(e) conteur(se)
•	Atelier maquillage
•	Un petit parcours à travers la ludothèque
avec un concours, etc. …

Le principal c’est que vous:
•	Participiez
•	Nous annonciez votre animation
•	Distribuiez vos flyers et suspendiez vos affiches
•	Informiez la presse régionale
Le top serait:
•	Vous mettez sur pied une manifestation
importante
•	Vous collaborez avec une autre ludothèque de votre région
•	Vous jouez avec d’autres associations de
votre commune: scouts, clubs de jeux,
halte-garderies, groupes de jeunes, jeunesses, groupes des aînés, les sociétés de
gym ... Demandez-leur, ces sociétés sont
souvent prêtes à se lancer dans une manifestation
•	Vous trouverez d’autres 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

Präsidentinnenkonferenz DCH,
Olten, 26. August 2010
Le rapport de la conférence des présidentes
de Suisse romande, qui aura lieu en septembre 2010, sera publié dans le LUDO
JOURNAL 1/11.
Die Präsidentinnenkonferenz 2010
fand unter dem Titel «Die Päsidentin
im Wandel der Zeit» statt.

Referat Katharina Nötzli, Bildung
Training Coaching, Horw
Den Einstieg in das Referat bildete ein Partnerinterview zum Thema «Meine Führungsaufgaben als Präsidentin». Jeder bekam sieben Minuten Zeit, die Partnerin am Tisch
anhand eines Fragenkatalogs zu interviewen. Überraschend, wie nur schon diese
zwei Personen zu denselben Fragen unterschiedlich antworteten.
Mit einer Powerpoint-Präsentation ging sie auf
die verschiedenen Aspekte von Führung ein:

Präsidentin sein heisst auch Anführerin und
Vorbild sein, heisst Ziele setzen, Erfolg messen und sich und andere motivieren. Führungsarbeit besteht aus 80 % Kommunikation: Feedback geben, Erfolg benennen,
Mitarbeiter-Gespräche führen, Netzwerken
in der Gemeinde usw.
Vorbildfunktion hat jede Präsidentin, ob sie
will oder nicht. Ihre persönlichen Wertvorstellungen und ethischen Grundlagen beeinflussen die Führungsgrundsätze und den Stil
ihrer Führung.

Maggie Schmid und Sabine Burkart begrüssten die 60 Deutschschweizer Präsidentinnen,
die den Weg nach Olten ins Hotel Arte gefunden hatten. Sabine Burkart erzählte kurz
aus ihrem Leben als Präsidentin im VSL und
in der örtlichen Ludothek. Sie erzählte unter
anderem davon, wie sich heute Arbeitslose
um einen Job in der Ludothek bewerben und
wie man damit umgehen kann. Nach der
kurzen Einführung übergab sie dann das
Wort an Katharina Nötzli, die uns durch den
ganzen Tag führte und begleitete.

Jede Präsidentin besetzt eine Rolle, die sie
manchmal in eine Sandwichposition bringt
zwischen den Erwartungen anderer und den
eigenen. Wichtig ist es, sich erst über die eigenen Erwartungen an die Führungsrolle bewusst zu werden, bevor man die anderen
Beteiligten danach fragt, wie sie sich denn
das vorstellen.
Führungsaufgaben, -instrumente
und -werkzeuge:
Analysieren – organisieren – kommunizieren
– anleiten – moderieren – entscheiden – integrieren – Aufgaben verteilen – delegieren –
planen – Ziele formulieren – terminieren –
Übersicht bewahren – nachfragen – Erfolge
messen – kontrollieren – Feedback geben –
feiern – motivieren
Die Teilnehmerinnen tragen kurz
zusammen, woher sie ihre eigene
Motivation bekommen:
•	An Sitzungen ganz bewusst auch Positives
herausstreichen
•	Feedback und Kontakt mit Kunden und
Mitarbeiterinnen
•	Mitarbeiterausflüge oder -anlässe
•	Sich selber auf die Schulter klopfen
•	Belohnungen
Wichtig ist die Selbstmotivation
Prüfen Sie immer wieder: Wie sind die Emotionen? Sind sie positiv? Bin ich im Flow? Das
heisst: im Fluss, hochkonzentriert, vertieft in
eine Aufgabe, kein Gefühl für Zeit, Aktivität
als solche macht Freude usw.
Was machen, wenn die Führung
schwierig wird?
•	Situationsanalyse: Vogelperspektive einnehmen, genau beobachten, welche Situation die Schwierigkeit auslöst
•	Ziele setzen und Massnahmen planen:
Was will ich konkret verändern? Bei mir?
Beim Team? Bei Einzelnen? Wie kann ich
vorgehen?
•	Eventuell externe Unterstützung holen:
Moderation, Coaching, nicht zu lange
warten, bis man eine unangenehme Situation anspricht
Bei einem feinen Mittagessen wurde diskutiert und debattiert, Erfahrungen ausgetauscht oder einfach miteinander geplaudert,
um sich kennen zu lernen.
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Der Nachmittag begann nach einer kurzen
Einführung von Katharina Nötzli mit einem
World Café. An verschiedenen Tischen wurde,
zu einem vorgegebenen Thema, 3 × 20 Minuten diskutiert. An jedem Tisch nahm eine
Tischhüterin die Voten auf, die auch auf dem
Tischtuch niedergeschrieben wurden. Sie leitete die Diskussion so, dass nicht wieder die
gleichen Dinge gesagt wurden, sondern dass
die Voten der Vorgängerinnen weiterbear
beitet und ergänzt wurden. Die Zusammenfassung wurde im Anschluss von den Tisch
hüterinnen vor dem ganzen Plenum präsentiert.
Die Themen mit der dazugehörenden Zusammenfassung der Tischhüterinnen:
1. Führungsrolle und -grundsätze
Viele Präsidentinnen rutschen in diese
Rolle, weil niemand anderes da ist, und wissen nicht genau, was das bedeuten kann
• Reizvoll – an der Rolle als Präsidentin:
Kontakt, Weiterbildung, Ludothek bekannter machen, Kinder und Erwachsene zum
Spielen motivieren
•	Schattenseiten der Führungsrolle:
Spagat zwischen Kundenansprüchen und
freiwilliger Mitarbeit, Wahrnehmen der
Führungsposition in der Freiwilligenarbeit
Veränderung: neue Mitarbeiterinnen sind
nicht mehr mit demselben Herzblut dabei,
zu verzettelt, nicht mehr verbindlich
•	Führungs-Grundsätze:
Intuitiv, situativ; Hartnäckigkeit, Stillstand =
Rückschritt; sich selber überprüfen; Selbstmotivation überprüfen, Gefühl, Sachlichkeit; klare Regeln aufstellen, als Führungsperson einhalten, Führungsinstrumente
schaffen, Informationen weiterleiten
Die Arbeit in der Führungsrolle ist anspruchsvoll = Topmanager
2. Führungsinstrumente
•	Mitarbeiterinnengespräche – finden nur
zum Teil statt, viele können es sich nicht
vorstellen – Ehrenamt
•	Mitarbeiterinnen bei Laune halten – Motivation, Ludoessen, Ausflug, Geburi feiern,
kleine Geschenke, «Schulterklopfen», Loben – positive Feedbacks geben
•	Jahresplanung machen
•	Team und Ludo organisieren, strukturieren
– Ressourcen nutzen, Pflichtenheft, Stellenbeschrieb, Abmachungen festhalten
•	Statistiken führen – Erfolg messen und feiern
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3. Eigenmotivation in der Führungsrolle: Woher nehme ich als Präsidentin die Motivation?
•	Team – Unterstützung, Werthaltung, konstruktive Kritik, Feedback
•	Spielen – lernen, entdecken, lachende
Kinder, leuchtende Augen, begeisterte
Mütter oder Väter
•	Bezahlung – auch kleine Entschädigungen: wichtig! – Für sich selbst nutzen
•	Zwischenmenschlich – Kontakt mit Kunden und Mitarbeiterinnen
•	Teamgeist – Ausflüge, Teamessen, Spiel
abende
•	Unterstützung der Familie
•	Kostbare Zeit investieren = Spende
•	Ludospezifische Weiterbildung – Austausch und Kontakt mit Gleichgesinnten,
Horizonterweiterung
•	Ludo – zweite Familie, wie drittes Kind
•	Ansprechende Ludoräume – mit genügend Platz und schönen Dekos
4. Herausforderungen in der Führungsarbeit
•	Informationsfluss sicherstellen
•	Balance zwischen vielen Ideen und der
Realisierbarkeit halten
•	Überforderung kann Unmotiviertheit auslösen
•	Sitzungen leiten – Disziplin, Führungsstil
•	Vorbildfunktion als Leiterin
•	Delegieren und ersetzbar bleiben; eigene
Grenzen erkennen, sich öffnen, weitsichtig sein, indem man Quellen sucht, die
einem weiterhelfen
•	Öffentliche Arbeit; Sandwichposition zwischen Behörden und Team
•	Finanzielle Absicherung
•	MitarbeiterInnen – Suche nach Personal; Umgang mit freiwillig Arbeitenden –
loben, kritisieren, vermitteln oder sogar
entlassen
5. Erfolge messen und feiern.
Wie wird der Erfolg wahrgenommen?
•	Präsidentin = Team = Ludothek = Einheit
•	Erfolg der Präsidentin = Teamerfolg – der
persönliche Erfolg der Präsidentin wird als
zweitrangig eingestuft
•	Kleine Erfolge sind auch Erfolge
•	Krisen können auch zum Erfolg führen
Erfolg messen ist zum Teil schwierig:
•	Fakten und Zahlen (Kasse und Statistiken)
geben Auskunft über Veränderungen
•	Bei Rückmeldungen von Kunden, Behörden, Zeitungen merkt man, wie und dass
die Ludothek wahrgenommen wird

Ludoshop über Mittag

Rechts Katharina Nötzli, Tagesreferentin –
im Gespräch mit Käthy Kiefer und Maggie Schmid

Erfolg feiern:
•	Mit dem Team etwas unternehmen, klar
deklarieren und kommunizieren, was und
dass es zu feiern gibt
•	Wertschätzung – persönliches, positives
Feedback ans Team
6. Zusammenarbeit mit dem VSL
Dieses Tischthema war für den Vorstand
des VSL von grosser Bedeutung. Das Feedback, das wir erhalten haben, war sehr positiv und wir haben uns sehr darüber gefreut.

VSL-grundsätzlich:
•	Gute Unterstützung; Sekretariat – Drehpunkt; Du-Kultur an den Veranstaltungen
sehr positiv; Regionalvertreterinnen gute
Einrichtung und wichtig; JOURNAL –
Tipps weitergeben, sehr informativ; roter
Faden wurde als sehr informativ empfunden; Website – schön, übersichtlich;
Newsletter/Infomails super
Anlässe:
•	Symposium, DV, Regionaltagungen, Präsidentinnenkonferenz – Kontaktmöglichkeit, sehr wichtig für das ganze Gefüge
Verein der Schweizer Ludotheken
Regionen:
•	Gut; zum Teil etwas gross
Ausbildung:
•	Kursangebot – sehr gut
Die hohen Kosten der Fachausbildung und
der Führungsausbildung wurden thematisiert – Tipp einer Präsidentin:
•	Preisvergleich mit öffentlich angebotenen
Führungskursen machen und man ist
schell wieder zufrieden mit dem VSL
•	Sponsoren gezielt für die Ausbildung einer
oder mehrerer Ludothekarinnen suchen
Spiel
• Forum, Spieltipps und Spieltests werden
sehr geschätzt
Was kann die einzelne Präsidentin zur
guten Zusammenarbeit beitragen?
•	Ideen – bitte dem Vorstand schreiben,
mailen, sagen
• Newsletter – bitte an Mitarbeiterinnen der
Ludotheken weiterleiten
•	Website benutzen
•	Regionalvertreterin informieren, wenn es
etwas Besonderes gibt
•	Erfahrungsberichte an LUDO JOURNAL
senden

Ideen, die an diesem Tisch von Präsidentinnen geäussert wurden:
•	Autoaufkleber – Ludotheken allgemein,
Spieltag, Grösse A5–A6
•	Blachen und Taschen mit VSL-Logo; das
Logo soll mehr ins Zentrum gerückt werden – z. B. bei PR-Artikel 3er-Set-Fahnen
•	Checklisten für diverse Anlässe auf die
Website zum Herunterladen
•	Projektarbeiten der Fachausbildung: Themen und Verfasserinnen im Web veröffentlichen
•	Gesamtwerbung verstärken
•	Template der neuen Website ludo.ch für
Ludotheken zugänglich machen
•	Liste der Ludotheken veröffentlichen, die
bezahltes Personal beschäftigen

Nach den intensiven Diskussionsrunden fasste
die Referentin kurz zusammen, Sabine Burkart gab einige allgemeine Informationen aus
dem VSL-Vorstand weiter und Maggie Schmid
verabschiedete sich im Namen der Ausbildungkommission und des Vorstands von den
Präsidentinnen und Katharina Nötzli. Bei der
Verabschiedung um 16.00 Uhr sah man viele
zufriedene Gesichter.
Über die Präsidentinnenkonferenz der Romandie von Ende September 2010 werden wir im
Heft 1/2011 in Französisch berichten.

Eines der Tischbilder nach dem World Café
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Regionen/
Régions
Was lange wärt, wird endlich gut –
Regionalvertreterinnen gefunden
Die zum Teil lange verweisten Regionen Zentralschweiz, Aargau/Solothurn und Basel haben wieder eine Regionalvertreterin und in
Graubünden erfolgte die Nachfolgeregelung
ohne Unterbrechung. Für die Ostschweiz,
Bern und Freiburg ist die Suche nach einer
neuen Vertreterin grade voll im Gang, und
falls Sie Lust bekommen haben auf diese
Aufgabe, dann melden Sie sich doch bitte
bei daniela.lannez@ludo.ch.

Tout vient à point à qui sait
attendre – nous avons trouvé des
représentantes régionales
Les régions de Suisse centrale, Argovie/Soleure et Bâle ont trouvé une nouvelle représentante régionale après être restées, pour
certaines, sans représentation pendant une
longue durée. Aux Grisons, la succession
s’est faite sans interruption. Actuellement,
nous cherchons activement de nouvelles représentantes pour les régions de Fribourg,
Berne et Suisse orientale. Si ce poste vous
intéresse, n’hésitez pas à prendre contact
avec: daniela.lannez@ludo.ch.

len, Nordic Walking, unser Garten und Lesen.
Vor sechs Jahren gründeten vier Kolleginnen
und ich den Verein Regionale Ludothek
Klingnau. Seit Beginn bin ich Präsidentin. Im
2008 absolvierte ich die Fachausbildung des
VSL. Ein grosses Anliegen ist mir der Austausch im Team und mit anderen Ludotheken. Daher fand ich es auch schade, dass
unsere Region keine Regionalvertreterin
mehr hat. Neben der Ludothek arbeite ich als
Betreuerin der Randstunden und beim Mittagstisch an der Primarschule hier im Ort.
Die Regionalvertretung als Bindeglied zwischen dem VSL und der Basis finde ich wichtig. Networking ist enorm wichtig und kann
allen Ludotheken nur Vorteil bringen. Schnell
eine Kollegin einer anderen Ludothek fragen, wie sie dieses Problem behandelt haben, oder eben die Frage an die Regionalvertreterin weiterleiten. Ebenso ein Anliegen
wäre mir die verschiedenen Listen wieder zu
aktualisieren. Wer ist Präsidentin, welche
Grossspiele sind vorhanden und wie teuer
sind diese?
Ich freue mich auf viele neue und interessante Begegnungen.
Regionalvertreterin BS/BL

Die vier «Neuen» stellen sich hier
kurz vor:

hat mich motiviert, als Regionalvertreterin
diese Vernetzung schweizweit noch weiter
auszubauen. Ich freue mich auf viele neue
Bekanntschaften und regen Austausch von
Informationen und Ideen.
Regionalvertreterin Zentralschweiz
Priska Lüönd, Wilen
Ich bin am 15. April 1975 geboren und in
Rapperswil-Jona aufgewachsen. Ich absolvierte eine KV-Lehre und habe bald darauf
geheiratet. Ich habe zwei Kinder, im Alter
von 13 (w)/14 (m) Jahren.
Das Spielen ist in unserer Familie ein sehr
zentraler Punkt. Wir waren mit unseren Kindern schon sehr früh Besucher der Spielmesse, St. Gallen. In unserem Garten stehen
ein Trampolin, eine riesige Schaukel, ein
Sandkasten, ein Schwimmbad und natürlich
gibt’s eine riesige Spielwiese. Wir haben
schon hunderte von Stunden mit tollen
Brettspielen verbracht und waren schon
zweimal in Davos am Spielwochenende, wo
ich Monika Hochreutener und andere Ludofrauen kennenlernte. Seit zwei Jahren arbeite ich in der Ludothek Spielchischte in
Freienbach/Pfäffikon, wo ich auch im Vorstand engagiert bin. Es macht mir riesigen
Spass, dort meine Freude fürs Spielen weitergeben zu können.
Die Regionalvertretung hat mich angesprochen, weil ich gerne mit Menschen Kontakt habe, gerne etwas organisiere und
das Spielen über alles liebe. Ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommen wird, und
freue mich sehr auf meine Aufgabe. Ich
weiss, dass ich ein sehr grosses Gebiet zu betreuen habe, und hoffe, dass ich dies packen
kann.

Regionalvertreterin AG/SO
Yasmin Weber, Oberwil BL

Doris Oberholzer, Klingnau

Doris Oberholzer, Klingnau
Ich bin Familienfrau, verheiratet, Mutter
zweier Söhne (16/18).
Wir wohnen in einem Haus mit grossem
Garten. Meine Hobbys sind Tiffany, Spie-
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Yasmin Weber, Oberwil BL
Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe
eine 13-jährige Tochter.
In der Ludothek arbeite ich seit neun Jahren.
Vor drei Jahren habe ich das Amt der Präsidentin übernommen. Daneben betreue ich
noch das Ressort Finanzen. Im 2008 habe ich
die VSL-Fachausbildung absolviert. Meine
Hobbys sind Nordic Walking, Lesen sowie
mein Garten.
Einen guten Kontakt unter den Ludotheken
erachte ich als sehr wichtig. Nur so können
wir unsere Institutionen weiterentwickeln. In
der Region Basel sind wir untereinander gut
vernetzt und ich konnte schon oft von diesen persönlichen Kontakten profitieren. Dies

Annalea Reich, Chur und Priska Lüönd, Wilen

Regionalvertreterin GR
Mein Name ist Annalea Reich und ich bin
die neue Regionalvertreterin des Kantons
Graubünden. Ich wohne in Chur und habe
zwei Jungs im Alter von 10 und 12 Jahren.

Seit fünf Jahren arbeite ich in der Ludothek
Chur und seit vier Jahren in einer Bibliothek.
Ich freue mich auf die neue Herausforderung
und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.

kamen sage und schreibe 583 Arbeitsstunden zusammen.

Datensicherung ausserhalb
der Ludothek
Seit der Gründung unserer Ludothek hatten
wir nach jeder Ausleihe eine Datensicherung
Region Aargau/Solothurn
erstellt und diese stets ausserhalb der Ludothek aufbewahrt. Das kam uns nach dem
Ludothek Klingnau
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Schadenfall
einer
der
Die Botschaft – Nr. 72
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Planungen mit den Standorten
Fridolin Böhler, Klingnau, kann dage- der Aussteller. Rund 15 müssen bereit- her begeistert dieses Ensemble mit einem
Programm, das in seiner Form einzigartig
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Interessiert? Rufen Sie uns an, wir
beraten Sie gerne.
so gut klappen würde. Es waren schliesslich
nur 130 Spiele (10 % des Bestandes), die
Ludothek Laufental-Thierstein –
nicht mehr gerettet werden konnten. Unser
Ferienpass Spielnachmittag
Fridolin Böhler und Peter Keller bilden das Duo des Ressorts Bau beim OK der Rega 2010.
Team leistete allerdings enorm viel Arbeit. In
Seit vielen Jahren bietet die Ludothek Lau
den zwei Monaten bis zur Wiedereröffnung
fental-Thierstein im Rahmen des Ferienpasses

der Region einen Spielnachmittag für Kinder
zwischen 7 und 14 Jahren an. Der Anlass
dauert von 14–17 Uhr und wird in einer Lokalität mit Wiese und grossem Raum durchgeführt.
Meistens gibt es ca. 30 % mehr Anmeldungen als Plätze. Bisher war der Nachmittag
immer mit 30 Kindern ausgebucht.
Wir veranstalten jeweils einen Spielparcours, auf dem die Kinder sich in Gruppen
bei Sackhüpfen, Rasenskirennen, Wassertragen, Laufklotzrennen, Autorennen, Dosenwerfen, Seilhüpfen, Basketball und Glückswürfeln messen. Dies dauert in der Regel die
Hälfte der Zeit. Nach einem Zvieri geht es
dann weiter mit Gesellschaftsspielen. Es sind
sechs Ludothekarinnen im Einsatz, die mit
den Kindern neue und altbekannte Gesellschaftsspiele spielen. Ein paar Fotos zeugen
von begeisterten Kindern.
Gundi Binkert,
Ludothek Laufental-Thierstein

Die heimatlose Zeit hat ein Ende
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30 Jahre Ludothek Liestal im 2010
Spielplausch wurde zum Spielrausch
Sonntag, 24. Januar 2010! Der Stadtsaal im
Obergeschoss des Rathauses Liestal erwies
sich als idealer Schauplatz für das LudothekJubiläumsfest – den Startschuss zum 30-JahrJubiläum der Ludothek Liestal. Das Rathaus
glich einen Tag lang einem emsig belebten
Bienenhaus. Ein herrlicher Anblick, so viele
Spielbegeisterte – vorwiegend Familien –
fröhlich vertieft ins Spielen zu sehen.
Die Stimmung war unbeschwert verspielt.
Hier konnten à discrétion kleine, lustige Kartenspiele, grosse, laute Actionspiele, knifflige Taktik- oder actionreiche Würfelspiele,
clevere Lernspiele und endlose Geduldsspiele
ausprobiert werden. Traditionelles war dabei
genauso beliebt wie brandneue Spielhits.
Für die ganz Kleinen war extra eine Ecke mit
Kapla-Bauklötzli, Duplo-Lego und der genialen Murmel-Kugelbahn Quadrilla eingerichtet. Schon im Eingangsbereich des Gebäudes
wurde die Spielwelt eröffnet: Das «RiesenObstgarten» konnte in «Überlebensgrösse»
live erlebt werden. Das war vor allem für die
Kleineren der Renner!
Wo so viel geplauscht wird, war die gluschtige Zvieri-Bar natürlich wie ein Sechser auf
dem Würfel: genau richtig, um sich für die
nächste Spielrunde wieder zu stärken oder
mal eine Runde auszusetzen. Nach diesem
tollen LUDO-Spielplausch-Sonntag, mitten
im Winter, ist eine Wiederholung fast schon
Programm!

Spielstimmung am Kanonengasse-Fest
Genau drei Monate später fand der zweite
grosse Anlass im Jubiläumsjahr statt. Das traditionelle Kanonengasse-Fest mitten im
Städtli Liestal. Es wurde miteinander gefeiert. Spass und fröhliches Lachen lagen in der
Luft!

Familientag im Liestaler Städtli
am 28. August 2010
Petrus meinte es nicht so gut mit den Fest
besuchern … trotzdem vergnügten sich viele
Kinder und Familien an den Ständen mit
dem vielseitigen Spielangebot und dem
selbst gebauten «Wackle nicht».

Wackle nicht!

Die grossen Tischspiele Stickasi, Puckasi und Königsspiel sind sehr beliebt und eine ideale Ergänzung
zu jedem Fest oder Anlass. Am Familientag konnten
diese Spiele kennengelernt und ausprobiert werden

Die verschiedenen bunten Stände der Ludo
boten allerlei Attraktionen und gluschtige
Naschereien. Ein grosser Publikumsmagnet
war das eigens für dieses Fest konstruierte
und somit erstmals präsentierte GeduldsSpiel «Wackle-nicht», wo Klein und Gross
eine ruhige Hand beweisen musste. In der
Schmink-Ecke liessen sich viele Kinder ein
originelles Gesicht herzaubern. Die frisch bemalten Kindergesichter verbreiteten noch
mehr Fröhlichkeit. Die hinterlistige Mohrenkopf-Schleuder und das kunterbunte Glücksrad zogen vor allem Kinder in ihren Bann.
Speziell zum 30-Jahr-Jubiläum gab’s einen
kniffligen Wettbewerb zu lösen. Nur wer
sich in der grossen Spiel-Auswahl der Ludothek als Detektiv auf die Suche machte,
konnte das Rätsel lösen und einen Preis gewinnen.
In der kulinarischen Ecke kamen die selbstgemachten, nach Wunsch garnierten Waffeln besonders gut an und die Ludo-Hotdogs
sind eh immer ein Renner.

Auch der Ludo-Spielsachen-Flohmarkt ist längst
Tradition
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Schneuggen beim Spielsachen-Flohmarkt

Am traditionellen Spielsachen-Flohmarkt
herrschte wieder reger Betrieb. Eine grosse
Anzahl an Spielen lockte interessierte Käufer an. Der Familientag war der dritte und
letzte offizielle Anlass im Jubeljahr. Die
nächsten Monate werden wieder ruhiger,
aber nicht weniger aktiv angegangen, der
grosse Herbst-Spieleinkauf, ein interner
Spielabend und spontane, kleinere, öffent
liche Aktivitäten werden die Ludothek und
ihre Crew auf Trab halten.
Was der Ludothek Liestal in ihrem Jubiläumsjahr ebenfalls sehr gut gelungen ist, ist die
Suche nach neuen Mitarbeiterinnen. Das
Team ist im Verlaufe des ersten Halbjahres
auf dreizehn engagierte Frauen angewachsen. Mit regelmässiger Werbung in den umliegenden Gemeinde-Anzeigern gelingt es
dem Team, auf die Ludothek (für viele immer
noch etwas Unbekanntes) aufmerksam zu
machen und neue Mitglieder zu gewinnen.
Anita Vögtli

Impressionen von der Regionaltagung der Berner Ludotheken

Region Bern
Regionaltagung der Berner
Ludotheken am 6. Mai 2010
in Hinterkappelen
Der Einladung der Ludothek Wohlensee folgen 32 Ludotheken. Die Organisatorinnen
dürfen im Kipferhaus in Hinterkappelen 69
Gäste begrüssen. Die Fussball-WM steht kurz
bevor und ein Fussball zirkuliert, der von allen
Anwesenden unterschrieben wird. Der Ball
soll während der Tagung den einzelnen RednerInnen zugespielt werden. Die Tagung
steht unter dem Motto «Spielen im Team».
Die Begrüssung erfolgt durch Heidi Zwahlen,
Präsidentin der Ludothek Wohlensee, welche die eigene Ludothek vorstellt und über
den Personalbestand, das Spielsortiment, die
Trägerschaft, Raumverhältnisse und den Betrieb der Ludothek Wohlensee informiert.
Der Fussball und der Pass gehen an Gemeindepräsident Edouard Knecht, der den Gästen mit Bildern die Gemeinde Wohlen näherbringt. In seiner Rede weist er auf die Rolle
der Freiwilligenarbeit und die hohe Anzahl
der schweizweit geleisteten Stunden hin. Er
nutzt die Gelegenheit, allen für diese ehrenamtlich geleistete Arbeit zu danken.

Der Ball
geht an Christine Lüthi, die Regio
nalvertreterin des VSL, die über das Jubiläum
des VSL und den neuen Internet-Auftritt des
Verbandes spricht. Weitere Informationen
über das Kurswesen, den Vorstand und der
Hinweis auf wichtige Daten folgen.
Spielen im Team
Priska Flury von CreaVida führt einen Spielworkshop zum Thema «Spielen im Team»
durch. Schwerpunkte sind Spiel und Spass
im Team, Stärkung des Teamgeistes, Teambildung, Kooperation und Kommunikation sowie Erweiterung des eigenen Handlungsspielraums. Während das Team sich in der
Ludothek vor allem um Gesellschaftsspiele,
Rollenspiele kümmert, kommt man beim
Team-Spiel-Spass mit ganz anderen Dingen
in Kontakt. Gruppenspiele mit Seilen, Chiffontüchern, Steinperlen und Bambusstangen ermöglichen Begegnungen spielerischer
Art und stärken den Teamgeist.
Die Gruppen werden vor jedem Spiel neu
zusammengesetzt. Die Spiele sind erheiternd. Es fällt auf, wie viel und häufig gelacht wird.
Nach dem praktischen Teil folgt ein Austausch und Ideentransfer in Gruppen. Die
Teilnehmerinnen ziehen Bilanz und halten
ihre Gedanken auf Papier fest. Ferner soll
über die mögliche Verwendung der Spiel

ideen von Priska Flury im Alltag der Ludotheken nachgedacht werden. Der Ideentransfer
und die notierten Stichwörter werden aus
gewertet und an alle Ludotheken mit dem
Protokoll verschickt. Die Auswertung des
Gedankenaustauschs und die Spielideen von
CreaVida können auf der Homepage der
Ludo Wohlensee, www.ludo-wohlensee.ch
eingesehen bzw. später auf Anfrage auf
elektronischem Weg zugeschickt werden.
Die Regionaltagung neigt sich mit dem
Zvieribuffet, «Desserts aus aller Welt» und
einem Besuch in der Ludothek Wohlensee
dem Ende zu. Von der Möglichkeit, die Ludothek zu besuchen, machen erfreulicherweise viele Kolleginnen Gebrauch. Es folgen
spannende Gespräche und Begegnungen
vor Ort.
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dem kann man am Wettbewerb teilnehmen
und ein tolles Spiel gewinnen.
Wir freuen uns, Sie in Bern zu begrüssen. Für
die zahlreichen Besucher/innen aus der
Westschweiz halten wir dieses Jahr die Spielbeschreibungen auch in Französisch bereit!
Bei allen Ludotheken der Region Bern, die
sich wieder für die Einsätze am Stand zur
Verfügung gestellt haben, möchten wir uns
schon jetzt bedanken und wünschen einen
tollen Aufenthalt an der Suisse Toy.

20 Jahre Ludothek Confetti
Jubiläumsfest am Mittwoch, 16. September, 14.00 bis 17.00 Uhr beim Burihaus
in Brienz
Die Ludothek Confetti wurde am 10. Februar
1989 eröffnet und ist inzwischen ganz
selbstverständlich in das Freizeitangebot von
Brienz und Umgebung integriert.
Das Burihaus ist ein Begegnungsort für Jung
und Alt. Die Ludothek befindet sich im Obergeschoss des Hauses. Während den wöchentlichen Öffnungszeiten nutzen immer
wieder interessierte und spielbegeisterte
Kundinnen und Kunden das vielfältige Angebot der Ludothek.
Der Verein «Ludothek Confetti» ist selbsttragend. Die Ausgaben werden vor allem durch
die Jahresbeiträge, Spenden und durch den
Erlös aus dem Ausleihbetrieb gedeckt. Ein
willkommener Zustupf wird auch durch
den jährlichen Kuchenverkauf beim Suppenhaus erzielt. Alle diese Einnahmen ermög
lichen es, immer wieder aktuelle Spiele einzukaufen und die Kosten für den Ausleih
betrieb tief zu halten. Im Moment sind
dreizehn ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im
Einsatz. Einige sind schon seit den Anfangsjahren mit Freude dabei.

Der Verein Ludothek Confetti dankt allen
ehemaligen und jetzigen Mitarbeiterinnen
für ihren grossen Einsatz und freut sich auch
in Zukunft auf viele begeisterte und zufriedene Kunden.
Grosses Spielfest zum Jubiläum
Am 16. September 2009 feierten wir das
20-jährige Bestehen mit einem grossen
Spielfest.
Wir konnten auf unserem Festgelände ca.
250–300 Besucherinnen und Besucher empfangen.
Das Angebot an Spielmöglichkeiten war
gross: Ballonwettbewerb, Büchsenwerfen,
Cuborobahn, Fahrzeugparcours, Märchen
ecke, Ludoquiz, Schminkecke, Spielplausch
mit der Spielakademie Fluri. Selbstver
ständlich durfte auch ein Zvieristand nicht
fehlen!
Alle Altersstufen fanden irgendwo eine Verweilecke oder eine feine Zwischenverpflegung.
Der Besuch unserer Regionalvertreterin Christine Lüthi freute uns sehr! Auch die Kolleginnen der benachbarten Ludotheken überraschten uns mit einem Festbesuch! Herz
lichen Dank! Das grosse Spielfest wird uns
in guter Erinnerung bleiben und wir freuen
uns, die nächsten Ludojahre mit viel Elan und
tollen Ideen anzupacken!
Für das Team der Ludothek Confetti, Brienz:
Esther Mathyer

Arbeitsgruppe Suisse Toy,
Sonja Häberli

Suisse Toy, 29.9. – 3.10.2010

Devinettes autour du
«château ludo»
Suisse Toy, Expo BEA, Berne
C’est sous ce slogan que les ludothèques
bernoises ont organisé cette année leur
stand à Suisse Toy, Expo BEA, Berne. Les damoiselles, chevaliers, et autres princesses et
princes sont cordialement invités à répondre
aux devinettes.
Au travers des différentes disciplines relatives
à la vie de chevalier, vous trouverez la clé qui
vous permettra d’ouvrir le coffre aux trésors … qui contient le secret. Vous pourrez
également participer à un concours et gagner un jeu sympa.
Nous nous réjouissons de vous voir à Berne.
Les descriptions du jeu seront également disponibles en français.
Nous aimerions d’ores et déjà remercier
toutes les ludothécaires bernoises pour leur
engagement sur le stand et vous souhaiter
une visite agréable à Suisse Toy.
Groupe de travail Suisse Toy,
Sonja Häberli

Rätsel um «Burg Ludostein»
Suisse Toy, BEA-Expo, Bern
Unter diesem Motto steht der Stand der Berner Ludotheken in diesem Jahr an der Suisse
Toy, BEA-Expo, Bern. Alle Burgfräulein, Ritter,
Prinzessinnen und Prinzen sind herzlich eingeladen das Rätsel zu lösen.
In verschiedenen Disziplinen rund um das
Ritterleben wird das Rätsel gelöst. Mit dem
erkämpften Schlüssel öffnet sich die Schatzkiste und gibt das Geheimnis preis. Ausser-
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Région Fribourg et
Broye vaudoise
La ludothèque Arc-en-ciel
fête ses dix ans
La ludothèque communale de Granges-Paccot a fêté ses dix ans le samedi 28 août 2010
dans le cadre des festivités du complexe communal qui rassemble divers services dont une
garderie, la bibliothèque et la ludothèque.
La ludothèque, qui ouvrait ses portes toutes
grandes ce jour-là et proposait également
une animation-jeux dans une autre salle, bénéficiait avantageusement de l’importante
infrastructure festive mise sur pied par la
commune de Granges-Paccot.

25 ans pour la ludothèque
de Romont
La ludothèque «La Chouette» de Romont
a fêté ses 25 ans le 21 août 2010. A cette
occasion et dans le cadre du Passeport-vacances, elle a proposé une trentaine de jeux
répartis sur huit sites de la ville dont une attraction spécifique: un foot-foot géant et
humain. Une centaine d’enfants, encadrés
par les vingt-deux bénévoles de la ludothèque et une cinquantaine d’accompagnants se sont «régalés» de jeux sous un soleil de plomb.
Un bel exemple de collaboration bibliothèqueludothèque

Marie-Françoise Rey
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Wer spielt,
gewinnt!
Diego Drachenzahn
Ups - Drache Diego hat das Ziel
verfehlt! Sein Feuer hat den Hut von
Onkel Dragobert in Brand gesteckt!
Welches Ziel wollte er wohl
treffen? Und kann Diego
Drachenzahn den FeuerspuckerWettbewerb noch gewinnen?
Ein feuriges Geschicklichkeitsspiel.

Diego Dent de dragon
Raté, encore raté ! Diego Dent de
dragon a manqué sa cible ! Sa boule
de feu a brûlé le chapeau de l’oncle
Dragobert. Quelle cible devait-il
donc viser ? Et pourra-t-il encore
gagner le concours des cracheurs
de feu? Un jeu d’adresse enflammé.

Lieferbar ab Oktober. Livrable dès octobre.

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

Région Genève
Lud’Onex a 35 ans:
Une idée qui a fait son chemin
En 1975, la ludothèque d’Onex a vu le jour
sur une idée novatrice d’un groupe de mamans qui à force de bénévolat, a mis sur pied
l’association. C’était d’ailleurs la première ludothèque du canton de Genève. Le but de la
ludothèque était à l’époque de favoriser les
rencontres et les échanges et nous pouvons
dire qu’aujourd’hui, c’est toujours un besoin
dans notre société.
Pour fêter nos 35 ans, nous nous sommes
associées à la fête de l’Ecole d’Onex-Parc et
c’est ainsi que le samedi 8 mai 2010, nous
avons investi le préau avec nos jeux parmi les
autres stands.
Pour marquer le coup, nous avons proposé
un rallye avec 8 postes permettant aux enfants de participer à différents jeux. 75 enfants ont participé au rallye et ont pu ainsi
découvrir les jeux de la ludothèque. A la fin
du rallye, chacun a reçu un porte-clé souvenir

et un prix. Le clou de la journée était le gâteau d’anniversaire en forme de domino, qui
a été confectionné par une de nos ludothécaires aux doigts de fée, et que nous avons
pu déguster avec tous les enfants présents.
Cette fête nous a remplies de joie et c’est
un beau cadeau pour nous, ludothécaires,
qui donnons de notre temps d’une manière
désintéressée mais qui recevons en retour
beaucoup de reconnaissance dans le sourire
des enfants.
Je remercie chaleureusement Sabine Burkart
et Véréna Bachofner qui nous ont rendu visite et nous apporté des petites douceurs.
Grazia Stenghel, présidente

Région Neuchâtel
10ème anniversaire de la ludothèque ZigZagZoug, St-Aubin
Nous l’avons fêté le 1er mai et nous avons eu
beaucoup de plaisir.
Nous avons profité de vendre à petit prix les
Gameboys et autres advences ainsi que les
jeux correspondants. Le publique semble regretter que nous n’osons plus les louer mais
ils ont profité d’en acheter pour les prochaines vacances.
Pour la ludothèque ZigZagZoug,
Ursula Röösli
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Region Ostschweiz
15 Jahre Ludothek Wittenbach
Die Ludothek Wittenbach feiert ihr 15-jähriges Bestehen mit verschiedenen Aktivitäten
während des ganzen Jahres. Zum Auftakt luden wir im Januar zu einer Geburtstagsausleihe mit Kaffee und Kuchen ein. Zur gleichen Zeit startete der Ludo Joker. Mit etwas
Glück erhielten die Besucher bei der Ausleihe
eines Artikels ein kleines Geschenk.
Mit einem Rückblick auf die letzten fünfzehn
Jahre weckten wir an der Mitgliederversammlung viele Erinnerungen von den Anfängen der Ludothek. Bei einem Quiz konnten die Vereinsmitglieder und Mitarbeiterinnen ihr Wissen rund um die Ludothek testen.

Zauberschloss
Am 2. Mai fand das grosse Geburtstagsfest
im Schloss Dottenwil statt. Wir verwandelten
das ganze Schloss in ein Zauberschloss. Die
Fee begrüsste über 160 Kinder mit ihren Eltern im Zauberschloss. Mit seinen ausdrucksstarken und feinfühlig vorgetragenen Künsten faszinierte der Zauberer «Hannes vo
Wald» alle. Gebannt verfolgten die Zuschauer die stündlich vorgetragenen Shows.
Zwischendurch hatten die Kinder viel Spass
auf dem Zauberparcours. Mit Eifer bastelten
sie ihren eigenen Zauberstab, spielten Zauberspiele, übten Zaubertricks, liessen sich
schminken, suchten verzauberte Nüsse oder
sammelten goldene Steine. Als Lohn erhielten sie am Ende einen Zauberstein und ein
kunstvoll gefertigtes Ballongebilde.
Nach den Sommerferien stellen wir unser
Angebot mit einem Tag der offenen Tür den
interessierten Besuchern vor. Zugleich starten wir zur kniffligen S(ch)atzsuche. In verschiedenen Wittenbacher Schaufenstern
sind während vier Wochen Spiele aus der
Ludothek ausgestellt. Bei jedem Spiel ist ein
Buchstabe bezeichnet. Wer die Buchstaben
gesammelt hat, muss sie nur noch zum Lösungssatz zusammensetzen. Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Geschenk und nimmt
automatisch an der Verlosung teil.
Die verschiedenen Aktivitäten gaben uns immer wieder Gelegenheit, auf uns und unser
Angebot aufmerksam zu machen. Ausserdem war wichtig, dass wir auch die Presse
mit einbezogen haben.
Susanne Rüesch
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Regione Ticino
Incontro regionale 2010 a Melide
Quest’anno l’incontro regionale delle ludoteche è stato organizzato egregiamente dalla
ludoteca «il boomerang» di Melide.
Per l’occasione è stato invitato un bravo relatore, il dottor Pierre Kahn, psicologo clinico,
psicoterapeuta e terapeuta familiare che ha
tenuto un’interessante relazione intitolata
«Come motivare i genitori a giocare con
i propri figli». Il dottor Kahn ha più volte
sottolineato l’importanza del gioco per i
bambini già dai primi mesi di vita, infatti il
gioco è un importante veicolo per lo sviluppo

Ludoteca Boomerang – Melide

e per la socializzazione di ogni essere umano.
Tutte le ludoteche invitate all’incontro hanno
ricevuto un riassunto di questa relazione redatto dalla signora Gaggini, responsabile del
«boomerang». Se qualcuno fosse interessato
ad averne una copia può rivolgersi a me,
maura.dellabruna@ludo.ch.
L’incontro regionale del 2011 sarà a Locarno,
ma prima di questo incontro vorrei ricordare
alle colleghe ticinesi che l’assemblea dell’ASL
si terrà per una volta vicino al nostro territorio: a Disentis nel mese di marzo 2011.
Maura Della Bruna

Région Vaud

En 2010, nous avons également obtenu un
don de la Fondation Barrière pour l’achat de
jeux géants ainsi que, de la part de la SVUP
(Société Vaudoise d’Utilité Publique), une
participation à nos frais de fonctionnement.
Nous sommes donc maintenant parfaitement outillées pour accompagner les ludothèques vaudoises et surtout pour créer une
synergie entre elles, car, c’est bien connu,
l’union fait la force!
Pour l’AVdL:
Corinne Zuber et Anne-Marie Grangier

Ludothèque Koala de Cossonay:
20 ans
La toute jeune Association Vaudoise a été
bien active cette année! L’Assemblée générale s’est déroulée le 11 mars au Château
d’Echallens où se sont réunies une trentaine
de personnes représentant 15 ludothèques.
Le comité en a profité pour présenter le résultat de son questionnaire-enquête reflétant le potentiel et les besoins des ludothèques vaudoises. Ce «tableau» va constituer la base de travail de l’association.
En parallèle, un site internet www.avdl.ch a
été mis sur pied qui va faciliter la communication et les échanges entre ludothèques.
L’adresse contact@avdl.ch peut désormais
également être utilisée pour nous contacter.
Le 5 juin dernier, à Echallens encore, l’AVdL,
en collaboration avec la ludothèque régionale, a participé à la Journée annuelle des
Communes Vaudoises qui rassemble toutes
les personnalités politiques du Canton. Cette
journée officielle, lors de laquelle nous avons
inauguré le matériel flambant neuf acquis
grâce au don de la Loterie Romande (stand,
drapeaux et jeux géants), nous a permis de
mettre en évidence les ludothèques vaudoises (voir photos). Cette manifestation a
également permis à l’AVdL de se présenter
dans le journal «Point Commune» de l’Union
des Communes Vaudoises et de rappeler le
rôle socioculturel des ludothèques.

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

structure de la ludothèque. Au fil des ans, les
ludothécaires de Cossonay ont été de ferventes adeptes de la formation continue et
n’ont cessé d’améliorer leur service à la clientèle. Il est vrai que deux membres ont travaillé … voyons, près de 18 ans (entre les
deux) pour l’ASL! Daniela Lannez, présidente
en fonction, souligne que si nous sommes
bénévoles, nous offrons des services professionnels.
Les 20 ans ont été fêtés avec panache: contes
pour les petits, goûter, concours de dessin,
apéritif offert par la commune de Cossonay
et, en soirée, une Nuit du Jeu qui a joyeusement réuni jeunes et moins jeunes autour de
jeux sérieux et beaucoup moins sérieux. Bref,
une belle aventure qui ne demande qu’à
continuer …
Véronique Walther
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Ludo-La Tour
La ludothèque de la Tour-de-Peilz a organisé,
au printemps dernier, sa traditionnelle animation réservée aux classes du cycle initial
sur le thème «papillon vole». Plus de 100
élèves de cinq à six ans ont ainsi eu l’occasion de visiter les locaux de Ludo-La Tour et
de découvrir le «monde des papillons» par
divers jeux. Les ludothécaires ont partagé ces
moments ludiques très enrichissants avec enthousiasme.

Region Zentralschweiz
Regionaltagung der Zentral
schweizer Ludotheken
Sarnen, Samstag, 24. April 2010,
Aula Cher, 09.45 Uhr
Unter dem Motto «Spielen mit Herz» eröffnete Christine Stauber die Tagung und
begrüsste 78 Ludothekarinnen, Gemeindepräsident Manfred Iten, Ruth Werdenberg
vom VSL, Monika Hochreutener, Regionalvertreterin ZH/GL/SH, sowie Priska Flury von
CreaVida Team- und Spieltraining. Siebzehn
Ludotheken haben sich abgemeldet und zwei
Ludotheken blieben unentschuldigt fern.

Motto «Spielen mit Herz» (von einer Mitarbeiterin
der Ludothek Sarnen getöpferte Herzen für jede Teilnehmerin)

der 1100 Spiele zur Auswahl bereit und monatlich werden ca. 200 Artikel ausgeliehen.
Gemeindepräsident Manfred Iten schätzt es,
dass für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
ein so sinnvolles Freizeitangebot zur Verfügung steht, und dankt den Ludothekarinnen
für das grosse Engagement. Die Gemeinde
Sarnen wird kurz in Bildern vorgestellt.
Ruth Werdenberg, VSL kann leider immer
noch keine neue Regionalvertreterin für die
Innerschweiz vorstellen. Monika Hochreutener referiert über ihre Aufgaben als Regionalvertreterin und betont, dass es wichtig ist,
dass jede Region durch eine Regionalvertreterin als Bindeglied im VSL präsent ist.
Die nächste Regionaltagung 2011 wird in
Arth Goldau abgehalten. Den Teilnehmerinnen wurde ein getöpfertes Herz geschenkt,
als Erinnerung an das Motto «Spielen mit
Herz».
Anschliessend trat Priska Flury in Aktion und
animierte die ganze Versammlung mit ungewöhnlichen Spielideen.
Die Spielkiste Luzern und die Firma Merlin
präsentierten verschiedene Spiele und Fahrzeuge.
Anschliessend wurde ein Lunch offeriert und
für Interessierte war die Ludothek Sarnen geöffnet.
Ruth Burch, Ludothek Sarnen

Le 8 mai dernier, la Bourse aux jeux de LudoLa Tour a connu un vif succès. Plus de 60
petits vendeurs, répartis autour de 30 tables,
proposaient, pour une modique somme, les
jeux et jouets qui n’avaient plus place dans
leur chambre ou dans leur cœur!
Teilnehmerinnen der Regionaltagung

Ludo-La Tour a participé le 12 septembre à la
journée ludique «Le Château de Jeux. C’est
votre Tour!» organisée dans le cadre idyllique du Château de la Tour-de-Peilz par le
Musée Suisse du jeu. Cette manifestation a
été l’occasion de célébrer les 15 ans d’activité de Ludo-La Tour avec la population.
Ludo-La Tour
Anne-Marie Grangier
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Christine Stauber stellt die Ludothek Sarnen
vor, die vor 27 Jahren gegründet wurde. Damals wurden die Gemeinden mit einem Postauto bedient, aus dieser Zeit stammt noch
der Name Ludothek «Spielpost». Das alte
Postauto kam in die Jahre und 1992 mussten
diese nostalgischen Fahrten durch den ganzen Kanton eingestellt werden. Das war der
Start zu den heutigen Ludotheken in allen
Obwaldner Gemeinden. Seit 2002 wird die
Ausleihe mit zwei Computern abgewickelt.
In Sarnen leisten zwölf Mitarbeiterinnen pro
Jahr 850 Stunden ehrenamtliche Arbeit.
Beim Jahrhundert-Hochwasser 2005 wurden
die Lokalitäten und das gesamte Inventar
vernichtet. Das zwang das Ludo-Team zu einem totalen Neubeginn. Heute stehen wie-

«Verzwickte Schnüre»
(Spielen im Team mit Priska Flury, CreaVida)

25 Jahre Ludothek Sempach

die Mohrenkopfmaschine wurde rege benutzt.
Die Ludo-Damen freuten sich riesig am grossen Interesse der Eltern und Kinder. Der Anlass war ein voller Erfolg!

Am 1. Mai 2010 feierten wir unser 25-jähriges Jubiläum mit einem Flohmarkt, Kaffee
und Kuchen und viel Unterhaltung. Trotz
schlechtem Wetter fanden sich am Samstagnachmittag viele motivierte Flohmarkthändler im Schulhaus Tormatt ein. Die Turnhalle
war bis zum letzten Platz gefüllt. Es wurden
Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Fahrzeuge,
Kassetten, PC-Spiele, Videos, Bücher und
vieles mehr angeboten. Die Ludothek offerierte Getränke, Kaffee und Kuchen.

Bewegte Geschichte
In den vergangenen 25 Jahren hat die Ludothek schon einiges erlebt. Am 16. November
1985 öffnete sie zum ersten Mal ihre Tore.
Der erste Standort befand sich in einem
Schulzimmer im Untergeschoss der Tormatt.
Aus Platznot wurde man nach einiger Zeit in
den berühmt-berüchtigten Schrank im Gang
umquartiert. Keine leichte Situation und
die Arbeitsbedingungen waren entsprechend schwierig. Glücklicherweise konnte
die Ludothek 1996 in den Keller der Seevogtei umziehen. Von da an ging es stetig bergauf. Die Ludothek strukturierte sich um und
wurde aktiver. Sie nahm an verschiedenen
Anlässen wie der Adelwilerchilbi, am Raststättenfest und am Ferienpass teil. Auch an
der Luga-Messe ist sie alle zwei Jahre an
zutreffen. Sie schaffte sich einen vielfältigen
Fahrzeugpark an und erweiterte ihr Spielangebot stetig.

Die Clownin Huga P. Habersack war den
ganzen Nachmittag in der Turnhalle unterwegs und unterhielt die Kinder mit Tricks,
Geschichten und Musik. Die Kinder waren
begeistert. Draussen konnte auch der Regen
die Kinder nicht davon abhalten die verschiedenen Fahrzeuge auszuprobieren und auch

Probleme erfolgreich bewältigt
Mitte 2000 musste man leider feststellen,
dass trotz des attraktiven Angebots die Anzahl der Ausleihen rückläufig wurde. Mit einer Umfrage versuchte man die Gründe herauszufinden. Die Lage des Lokals entpuppte
sich als das grösste Problem. Die Ludothek
befand sich zu weit weg vom Schulareal und
der Bibliothek. Schule und Gemeinde wurden Retter in der Not. Bei der Schulerweiterung hatte man mehr Platz geschaffen und
es ergab sich für die Ludothek die Möglichkeit, ins Schulareal zurückzukehren, nämlich
in die alten Werkräume der Tormatt. Diese
neuen Räumlichkeiten sind viel grösser, besser belüftet und freundlicher. Motiviert und
voller Tatendrang gestaltete man die neue

Ludothek und nutzte die Gelegenheit, das
Sortiment zu erweitern und zu erneuern. Die
Ludothek Sempach bietet gegen 1000 Spiele
an. Seit dem Umzug im Herbst 2007 in die
Tormatt haben die Ausleihen wieder stetig
zugenommen. Die Ludothek steht wieder
auf gesunden Beinen. Dies auch dank einem
ehrenamtlich arbeitenden und motivierten
Ludo-Team.
Lilian Balzereit

Region Zürich/Schaffhausen/
Glarus
Nachrichten aus der Region
ZH SH GL
Einige Jubiläen sind schon vorbei, andere stehen noch an. Es ist sehr erfreulich, mit welchem Elan und Ideenreichtum solche Anlässe
organisiert werden! Ein grosses Kompliment
an alle. Leider konnte ich nicht immer dabei
sein.
In Langnau am Albis strebte das Team um
Christina Sunitsch an, dass die Bibliothek
künftig keine Spiele mehr in ihrem Sortiment
führen sollte, kam damit aber bei der Gemeinde nicht durch. Die Ludothek wird nun
bei den Spielen die Anschaffungen etwas reduzieren und andere Schwerpunkte setzen.
Wie vielleicht einige von euch hörten, wurde
in Schlieren ein Kind vom herabstürzenden
Ludoschild getroffen und am Kopf verletzt.
Das Ganze passierte an einem Sonntag an
einem privaten Fest und ohne jedes Verschulden der Ludothek. Die Tafel war von der
Gemeinde montiert worden. Dem Kind ging
es schnell wieder gut und und selbstverständlich war das Ludo-Team sehr erleichtert, keinerlei Schuld am Unfall zu haben!
Bereits stecke ich, zusammen mit Peter Moll
vom Spikus Winterthur, in den Vorbereitungen für den Anlass «Winti spielt» vom
13./14. November 2010. Ich hoffe, viele von
euch an diesem Spielanlass zu treffen. Wer
sich fürs Dog-Turnier anmelden möchte, tut
gut daran, sich früh im Spikus zu melden.
Das Turnier ist jedes Jahr früher ausgebucht!
Der Samstagabend ist nach wie vor ein guter
Tipp, da hat immer jemand Zeit, die Spiele zu
erklären. Selbstverständlich wird auch dieses
Jahr die eine oder andere Neuheit von Essen
nicht fehlen!
Monika Hochreutener,
Regionalvertreterin
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10 Jahre Ludothek
in Küsnacht ZH
Zehn Jahre, ja was ist das schon? Im LUDO
JOURNAL werden Mal für Mal solche und
wesentlich höhere Jubiläen publiziert, verdiente Personen geehrt, unterstützende Institutionen positiv gewürdigt und auf die vielfältigen Beziehungsnetze und Unterstützungsmöglichkeiten hingewiesen.
In Küsnacht am Zürichsee, an der sogenannten Goldküste ist es nicht anders. Und trotzdem vielleicht doch?
Bei der Gründung vor zehn Jahren gab es
nebst Enthusiasmus auch mahnende Stimmen. Ja selbst aus dem Trägerverein selbst,
dem «Familienclub Küsnacht», der bereits
auf zwanzig Jahre Bestehen zurückschauen
durfte, gab es fragende Stimmen. Denn eine
«gewöhnliche» Küsnachter Familie benötigt
keine Ludothek. Schliesslich weist die Gemeindestatistik ein durchschnittliches ProKopf-Vermögen von 3,2 Mio. Franken aus
(sei es Greis oder Neugeborenes).
Die Enthusiastinnen behielten aber Recht, es
klappte von Beginn an. Auch die gutbetuchten Küsnachter nutzten das reichhaltige
Spiel-Angebot. Was sich allerdings bei den
rund 100 eingeschriebenen Nutzerinnen und
Nutzern abzeichnet, ist ein relativ rascher
Wechsel von nur drei, vier Jahren. Dies obwohl wir vermeintlich für ein weit grösseres
Altersspektrum Spiele anbieten.
Woran dies liegt, wissen wir bislang nicht.
Wir vermuten, dass mit dem beständigeren
Spielverhalten des heranwachsenden Kindes
die mehrfach benutzten Spielsachen dann
effektiv gekauft werden.
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Jubiläumsanlass
Nun zu unserem Jubiläumsanlass, der am
14. März dieses Jahres stattfand. Da unser
Stammverein, der Familienclub Küsnacht bereits bei unserer «Taufe» 20 Jahre alt war,
feierten wir zusammen 30 Jahre Familienclub und 10 Jahre Ludothek Küsnacht.
Festort war die wettersichere Heslihalle inklusive Turnhalle und Aussenplatz. Petrus
unterstützte uns mit dem Wetter positiv und
wir durften viele Küsnachter Familien an unserem Anlass begrüssen. Es war rundum ein
gelungenes Familienfest. Bilder sagen mehr
als tausend Worte.
Herzlichen Dank allen, die uns über die Zeit
begleitet und unterstützt haben, und ebenso
ein Dankeschön für die vielen tausend Stunden von freiwillig geleisteter Arbeit für und
in der Ludothek Küsnacht.

20 Jahre Ludothek
Oberwinterthur
Nach einjähriger Vorbereitungszeit konnten
wir, dank grosszügiger Sponsoren und Beiträge der Stadt Winterthur, den Besuchern
ein vielseitiges Geburtstagsfest-Programm
bieten. Es gab während der Jubiläumswoche
längere Öffnungszeiten mit speziellen Attraktionen wie Päcklifischen, Kasperlitheater,
einem Märchenerzähler sowie einem Schätzwettbewerb.
Der Höhepunkt des Jubiläums fand am Samstag, 10. April statt. Nach der offiziellen
Begrüssung und Ansprache des Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend konnten sich alle
geladenen Gäste an einem «Buffet riche» be-

dienen. Erinnerungen wurden ausgetauscht
und es entstand eine gemütliche Atmosphäre.
Da das Wetter mitspielte, konnten wir vor
der Ludothek im Freien Bänke und Tische,
vor allem aber verschiedene Grossspiele aufstellen. Besonders der Jöggelikasten sorgte
für spannende Duelle.
Daneben luden Jongleure zum Mitmachen
ein. Auch die Tricks der beiden jungen Zauberkünstler zogen viele Zuschauer in ihren
Bann. Schliesslich wurde auch der Schätzwettbewerb aufgelöst und die attraktiven
Preise mit Freude entgegengenommen.
Viele Kundinnen und Kunden mit ihren Kindern nutzten die Gelegenheit für ein Spiel,

Schlieren ZH
Auszug aus 20 Minuten vom 3. Juli 2010 21:25; Akt: 04.07.2010
21:13 Print

Schriftzug verletzt Kinder
zum Teil schwer
von Raffaela Moresi – Trauriges Ende eines Kindergeburtstags:
Ein massives Eisenschild stürzte bei der Ludothek Schlieren
auf die spielenden Kleinen – fünf Kinder wurden verletzt, eines
davon schwer.

einen Schwatz oder einfach um gemütlich
bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag zu
geniessen.
Den Ausklang fand das Fest am Abend mit
einem gemeinsamen Essen aller Ludothekarinnen und ihren Partnern in einer Waldhütte
in Winterthur.
Maria Keller-Hofer
Hier geschah der tragische Unfall. Auf dem Boden ist das Ludothek-Schild zu sehen, das die Kinder verletzte.
(Bild: Markus Heinzer, newspictures)

Was steckt hinter dieser Story?
Was ist wirklich passiert?
Die Ludothek Schlieren musste oder durfte
erfahren, was es heisst in den Schlagzeilen zu
stehen. Sehr grosse Bestürzung – aber noch
viel grösseres Interesse der Medien.
Der VSL, das heisst Ruth Werdenberg und
Monika Hochreutener, unsere Regionalvertretung, nahmen mit uns Kontakt auf und
boten uns Beratung durch den VSL an, was
wir sehr schätzten.

Das Kinderfest hatte aber gar nichts mit der
Ludothek zu tun. Für das Schild mit dem
Schriftzug Ludothek und das Gebäude ist die
Stadt verantwortlich. Wir mussten mehrmals
nachfragen, um den betroffenen Familien
unsere Anteilnahme zeigen zu können. Die
Ludothek überreichte aus Goodwill einen
Gutschein.
Das am schwersten verletzte Kind konnte am
Montag, also zwei Tage später, das Spital bereits wieder verlassen. Die Stadt will alle ihre
Gebäude, Schilder, Lampen usw. überprüfen
lassen.
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International
Bericht über das Meeting der Gruppe
ETL (European Toy Libraries) in Lissabon
vom 9./10. April 2010
Aus Italien, der Türkei, Belgien, Dänemark,
Holland, Griechenland, Grossbritannien, Portugal und der Schweiz reisten 14 TeilnehmerInnen nach Lissabon, wo sie sich im
«Headquarter» des «Play Activity Department» Portugals trafen.
Die gemeinsame Sprache war Englisch, was
zum Teil recht schwierig war. Ausserdem
machten es die verschiedenen Kulturen nicht
einfacher. Manchmal brauchte es Umwege,
bis wir uns alle korrekt verstanden, was aber
oft auch sehr lustig war.
Wie beim letzten Meeting in Winterthur erzählten auch diesmal alle TeilnehmerInnen
Aktuelles aus ihren Ländern: Isik Kamaraj aus
der Türkei zum Beispiel, sie möchte einen
Dachverband gründen und die vier Ludotheken in der Türkei regelmässig besuchen. In
Dänemark stehen die Ludotheken vor allem
für Menschen mit Handicaps zur Verfügung,
und in Portugal sind Ludothekarinnen oft
von Gemeinden oder Stadtbezirken angestellt.
Die Gastgeberinnen aus Portugal verwöhnten uns immer wieder mit Spezialitäten aus
ihrer Heimat.
Wir bildeten Gruppen und diskutierten über
die Kernkompetenzen der Ludotheken Europas:
1.		Rational and legal framework (rationelle
und legale Rahmenbedingungen)
2.		Governance, management and strategy
(Führung, Management und Strategie)
3.		Toy librarians (paid or not paid) (Ludothekarinnen, bezahlt oder unbezahlt)

Zu der Frage über gleiche Aufgaben einer
Ludothekarin in jeder Ludothek Europas fanden wir Folgendes heraus:
•	sie ist für eine freundliche Umgebung besorgt
•	sie stellt sicher, dass die Ausstattung einladend und sauber ist und die Spiele in gutem Zustand sind
•	sie bietet Gelegenheit zum Spielen (Spielen sollte auch eine Aufgabe der Ludothekarin sein, obwohl dies von Land zu Land
verschieden ist, in Holland haben die Ludothekarinnen keine Zeit zum Spielen)
•	sie achtet auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden
•	sie bietet eine grosse Auswahl an Spielen
und Spielsachen an, um an Ort zu spielen
oder diese auszuleihen (Portugal leiht
keine Spiele aus)
Wir arbeiteten während zweier Tage an diesen und weiteren Fragen. Ich finde es sehr
wichtig, dass dieser Austausch zwischen den
verschiedenen Ländern stattfindet. Wir können uns so weiterhelfen mit Vorschlägen für
Ausbildungen, mit Standards, die andere
Länder anpassen können, mit Statuten und
auch Ideen, wie die Ludotheken sich bekannter machen können.
Es ist ein grosses Netzwerk. Einige der
Gruppe sind zudem Mitglieder der ITLA (International Toy Library Association) und informieren uns über ihre Aktivitäten. Wir sind
auch ein wenig stolz darauf zu sehen, dass
der VSL ein Vorbild für andere Länder ist.
Renate Fuchs, Ehrenmitglied des VSL, ist die
Koordinatorin des ETL und wurde am Meeting für eine weitere Amtsperiode bestätigt.
Am 8./9. April 2011 findet das nächste ETLMeeting in Brüssel, Belgien statt. Der Internationale Ludokongress ist vom 11.–15. Oktober 2011 in São Paulo, Brasilien geplant. Der
ETL ist dabei, einen Workshop für diesen Anlass vorzubereiten. Wer mehr über das Meeting wissen möchte, kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen: maggie.schmid@ludo.ch
Maggie Schmid
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Rapport du meeting du groupe
ETL (European Toy Libraries)
à Lisbonne – 9/10 avril 2010
14 participant(e)s venant d’Italie, de la Turquie, la Belgique, la Hollande, la Grèce, la
Grande-Bretagne, du Danemark, du Portugal et de la Suisse se sont réunis à Lisbonne
au siège du «Play Activity Department» du
Portugal.
La langue officielle étant l’anglais, la compréhension était parfois un peu cahotique et
il a fallu user de stratagèmes pour que tout le
monde soit sur la même longueur d’onde.
Cela a provoqué quelques situations cocasses.
Comme lors du dernier meeting à Winterthour, chaque participant a présenté les nouveautés de son pays. Isik Kamaraj de la Turquie aimerait fonder une association faîtière
et visiter régulièrement les quatre ludothèques turques. Les ludothèques danoises
sont principalement à disposition des personnes handicapées et les ludothécaires portugaises sont pour la plupart employés par
les villes ou communes.
Nos hôtes portugais nous ont gâtés avec les
spécialités de leur pays.

Nous avons formé des groupes et discuté des
compétences principales des ludothèques
européennes:
1.		Rational and legal framework (conditions
cadres rationelles et légales)
2.		Governance, management and strategy
(direction, management et stratégie)
3.		Toy librarians (paid or not paid) (ludothécaires, salariés ou non)
A la question «quelles sont les similitudes
dans le travail de ludothécaire pour chaque
pays européen?» les réponses suivantes en
sont ressorties:
•	Tend à proposer un environnement sympathique
•	S’assure que l’équipement est accueillant
et propre, que les jeux soient en bon état
•	Offre la possibilité de jouer (jouer devrait
également être l’une des tâches de la ludothécaire, même si cela varie d’un pays à
l’autre; en Hollande, par exemple, les ludothécaires n’ont pas le temps de jouer)
•	Est à l’écoute des besoins des clients
•	Met à disposition un grand choix de jeux
et jouets, à utiliser sur place ou à louer (le
Portugal ne loue aucun jeu)
Ces questions et d’autres encore ont été
abordées durant deux jours. Je trouve très
important que ces échanges entre les différents pays aient lieu. Ainsi, nous pouvons
proposer des idées de formations, avec des
normes adaptables à d’autres pays et trouver
des solutions pour augmenter la reconnaissance des ludothèques.

Par ce biais, nous créons un réseau important. Certains groupes font partie de l’ITLA
(International Toy Library Association) et
nous informent de leurs activités. Nous
sommes également fières de constater que
l’ASL est considérée comme un modèle pour
d’autres pays.
Renate Fuchs, membre honoraire de l’ASL et
coordinatrice de l’ETL, est reconduite pour
un nouveau mandat.
La prochaine rencontre aura lieu les 8–9 avril
2011 à Bruxelles, Belgique. Le congrès international des ludothèques se tiendra du 11 au
15 octobre 2011 à São Paulo, Brésil. L’ETL
prépare un atelier de travail pour cette manifestation. Si vous voulez en savoir plus sur
ces rencontres, contactez-moi à l’adresse
suivante: maggie.schmid@ludo.ch
Maggie Schmid
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Spiel/Jeu
Spieleforum 2010
An sieben Tagen wurden im 2010 wieder
Spieleneuheiten vorgestellt. Die schnell ausgebuchten Foren fanden in St. Gallen, Winterthur, Olten (2 ×), Bern, Yverdon und Morges statt, für Spielfreaks und SpieleinkäuferInnen 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 beim Einkauf.
Alle 27 Spiele wurden mit einer Power-PointPräsentation (PPP) vorgestellt; 10 davon wurden angespielt. Die 17 Ausstellungsspiele
wurden nur kurz mit PPP präsentiert. Die Teilnehmerinnen spielten begeistert mit.
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.

28

Die Firmen Carletto AG, Carlit + Ravensburger AG, Eltoys Elmar Blöchlinger, Lemaco SA,
Selecta Spielzeug AG, Swissgames Sàrl, Lego
und Bersinger/Goldsieber haben uns wieder
grosszügig mit Rat und Tat sowie finanziellen Mitteln unterstützt. Dafür bedanken wir
uns ganz herzlich. Ohne sie könnten wir das
Spieleforum nicht durchführen. Herrn Peter
Moll (Firma Spikus, Winterthur) und Frau
Anaï Ledermann (Firma Zig Zag Zoug, Thônex GE) danken wir ebenfalls für ihre tatkräftige Unterstützung.
Auch für die Vorstandsmitglieder und die beteiligten Regionalvertreterinnen, die sich um
die Organisation der Foren gekümmert haben, waren es spannende Tage. Allen sei
hiermit herzlich gedankt. Wir freuen uns auf
eine Neuauflage des Spieleforums 2011.
Rosmarie Arcidiacono,
Ressort Spiel

Forum de jeux 2010 –
Yverdon-les-Bains

IDENTIK
As d’Or-Jeu de l’Année 2010

Karte des Themengebers? Treffer werden mit
Punkten belohnt und durch verspielte Holzhasen auf der Zählwiese markiert. Die Wahl
des Themas spielt eine zentrale Rolle: Es darf
weder zu leicht noch zu schwer sein! Tippen
alle richtig oder alle falsch, geht der Ideengeber leer aus. Schnell geraten die Spieler ins
Schwärmen und entdecken immer neue Details auf den Bildern, die zum Träumen, Nachdenken und Geniessen einladen.

Le palmarès As d’Or-Jeu de l’Année 2010 a
été dévoilé au cœur du Festival International
des Jeux, jeudi 4 mars, lors d’une soirée à laquelle ont assisté plus de 300 professionnels
du monde du jeu (auteurs, éditeurs, illustrateurs, distributeurs, ludothécaires, fédérations et clubs de jeux, journalistes …).
IDENTIK de William P. Jacobson et Amanda A.
Kohout , édité par Asmodee, a reçu l’As d’OrJeu de l’Année 2010 tout public.
L’As d’Or-Jeu de l’Année Enfant a été décerné
à CACHE MOUTONS de Frédéric Moyersoen,
édité par Gigamic/Zoch.
SMALL WORLD de Philippe Keyaerts édité
par Days of Wonder, s’est vu décerner le Prix
du jury.
Le public a pu tester les jeux nominés et les
3 jeux primés tout au long du festival et les
retrouvera au cours de l’année à l’occasion
de nombreuses manifestations ludiques.

Kinderspiel des Jahres 2010
Diego Drachenzahn

Le Forum de jeux d’Yverdon-les-Bains s’est
déroulé le 22 juin 2010. Une quarantaine de
ludothécaires, des habituées mais aussi de
nouvelles venues, se sont éclatées dans de
belles parties ludiques avec quelques fois de
petites frustrations de temps à la clé.
Marie-Françoise Rey

Spiel des Jahres 2010
Dixit
von Jean-Louis Roubira
Verlag: Libellud

von Manfred Ludwig
Verlag: Haba

2–4 Spieler • ab 5 Jahren • ca. 15 Minuten
Verfaucht noch mal! Drache Diego hat das
Ziel verfehlt. Seine Feuerkugel hat den Hut
von Onkel Dragobert in Brand gesteckt –
ausgerechnet beim grossen Wettbewerb der
Feuerdrachen. Welches Ziel wollte er wohl
treffen? Während die anderen Drachen noch
rätseln, feuert Diego wieder los. Ob die Kugel diesmal wohl in die richtige Bahn kullert?
Egal eigentlich, solange er den anderen Drachen glaubhaft vorgaukeln kann, dass die
soeben abgefeuerte Kugel exakt dort landete, wo er sie hinhaben wollte! Denn auch
Diegos Konkurrenten sind keine Meisterschützen und verfehlen oft genug ihr Ziel.
Deshalb gewinnt bei diesem pfiffigen Geschicklichkeits-Bluff-Spiel nicht unbedingt
der beste Schütze, sondern jener Spieler, der
die anderen häufig an der Nase herumführt
und sich selbst kaum irreführen lässt!

3–6 Spieler • ab 8 Jahren • ca. 30 Minuten
Wie kleine Kunstwerke erscheinen die 84
grossformatigen Karten ihren Betrachtern.
Die liebevoll gestalteten Motive regen die
Fantasie an. Sechs Karten stehen jedem zur
Auswahl. Wer zu einer davon ein Thema findet, nennt es und spielt die Karte verdeckt
aus. Alle anderen wählen geheim ein möglichst passendes Bild und legen es dazu. Nach
dem Aufdecken wird getippt: Wer errät die
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Varia
Projekt Zusammenarbeit
Ludothek – Kindergarten –
Eltern in Embrach ZH
Auslöser für das Projekt waren die Aussagen
von Kindergärtnerinnen im Ort:
•	«die Kinder haben immer weniger Spielerfahrungen, und dies wirkt sich auf den Alltag im Kindergarten aus»
•	«die Kinder haben Mühe, längere Zeit bei
einem Spiel zu verweilen»
•	«die Kinder können nicht mehr spielen»
Ausserdem musste ich im Rahmen des Studiums der Bildungswissenschaft ein Praktikum
mit bildungstheoretischem Hintergrund absolvieren.
Aus den dargestellten Sachverhalten entstand die Idee, eine Zusammenarbeit mit den
Kindergärten im Ort zu initiieren, um die Ludothek bei Familien mit Kindern im Kindergartenalltag (4–7 Jahre) bekannt zu machen
und die Notwendigkeit des kindlichen Spiels
durch eine schulexterne Stelle zu vermitteln.
Das Projekt wurde vorgängig der Schulleitung und den Kindergärtnerinnen vorgestellt
und von allen Seiten begrüsst.
Zielsetzungen des Projekts waren:
•	Die Notwendigkeit und Wichtigkeit des
kindlichen Spiels soll vermittelt werden.
•	Familien mit Migrationshintergrund sollen
verstärkt angesprochen werden.
•	Die Ludothek setzt integrationsfördernde
Massnahmen um.
•	Die Ludothek erstellt ein Konzept hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Kindergärten der Gemeinde.
•	Die Ludothek nimmt weitere Bedürfnisse
seitens der Institutionen auf, um das Spiel
als kulturelle Tätigkeit zu fördern.
•	Durch die Aktivität seitens der Ludothek
erhalten die Kindergärtnerinnen Unterstützung aus einem schulexternen Bereich
in der Vermittlung der Wichtigkeit des
kindlichen Spiels.
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Verschiedene Projektphasen
Das Projekt läuft in verschiedenen Phasen
ab, die in der Abfolge variabel gestaltet werden können:
Phase 1 – Besuch der Ludothek
Phase 2 – Spielwerkstatt
3–4 Mitarbeiterinnen der Ludothek gestalten
einen Spielvormittag/-nachmittag im Kindergarten im Sinne einer Spielwerkstatt, mit einem Zeitfenster von 1–1,5 Stunden; Teilnahme der Eltern bei Interesse, Einladung
erfolgt durch die Kindergärtnerin.
Phase 3 – Ausleihphase
Gewisse Spiele können bis zu den nächsten
Ferien zum Ausprobieren im Kindergarten
bleiben.
Familien, denen die Kultur des «Spiele-Ausleihens» unbekannt ist, können diese kennenlernen.
Ein Ausprobieren, Verantwortung für eine
gewisse Zeit für ausgeliehene Spiele zu übernehmen, ist möglich.
Phase 4 – Spielrückgabe
Spiele werden zu einem vereinbarten Termin
von der Ludothekmitarbeiterin abgeholt und
eine Rückmeldung zum Angebot wird eingeholt.
Während des Projektes wurden Anpassungen vorgenommen.
Nach der Durchführung einer Evaluation
wird das Projekt in angepasster Form im
Schuljahr 2010/11 weitergeführt.
Informationen
Weitere Informationen zum Projekt Heinen
sind zu beziehen bei der Ludothek Embrach,
Tannenstrasse 46, 8424 Embrach.

Pressenotizen/
Notices de presse
Ville de Genève
Toutes les ludothèques de la ville de Genève
fonctionnent maintenant avec du personnel
salariés. Une occasion de publier un grand
article sur les ludothèques.

dossier

Ludothèques

Pour jouer de 1 à 101 ans
dans les années 70, en plein boom de la société de consommation, les ludothèques sont nées du
besoin de partager et de « consommer » plus intelligemment. Les premières ludothèques ont vu le jour
à onex, thônex et Châtelaine. dès 1981, elles ont essaimé en ville.
Aujourd’hui, on compte 29 ludothèques membres de l’Association Genevoise des Ludothèques (AGL),
soit 18 dans les communes genevoises et 11 en territoire urbain. situation et perspectives.

Mais à quoi sert une ludothèque ? Ce sont d’abord des
lieux accueillants pour les personnes, adultes et enfants,
qui apprécient le jeu sous toutes ses formes, ou qui
désirent simplement découvrir l’univers du jeu. Et quand
on dit jeux, on pense aussi bien aux jeux de sociétés
traditionnels, aux jeux individuels, qu’aux nouvelles
consoles de jeux. Le choix est immense !
Partager une activité avec des enfants, plus âgés ou plus
jeunes, avec des grands-parents, est un enrichissement
pour tous. C’est bien connu : le jeu ne connaît pas les
limites d’âges, ni les frontières !

8
Romandie

Pour certains enfants qui viennent sans accompagnant à
la ludothèque, celle-ci est souvent le seul lieu structuré
qu’ils fréquentent, en dehors de l’école, évidemment.
Apprendre à respecter les règles du jeu, c’est aussi
apprendre à respecter les règles du lieu, les règles de
vie, et donc à mieux s’intégrer dans la société actuelle.
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Très souvent, les adultes ayant fréquenté une ludothèque
dans leurs jeunes années passent le virus à la génération
suivante. Le relais est donc assuré !
Des jeux toute la nuit !
Il ne faut pas oublier que les enfants constituent
des vecteurs essentiels de rencontres urbaines
intergénérationnelles. Succès oblige : des soirées jeux
sont organisées dans plusieurs ludothèques, comme
aux Eaux-Vives où ces soirées réunissent plus d’une
cinquantaine d’adultes, très régulièrement.
Les ludothécaires sont souvent sollicitées soit, par le
corps enseignant pour effectuer une animation dans
les classes, soit par le Groupement Intercommunal
pour l’Animation Parascolaire (GIAP) pour le prêt de
jeux ou pour l’utilisation de leurs locaux. Ces échanges
entraînent, il est vrai, une certaine confusion entre le rôle
des animatrices du GIAP et celui des ludothécaires.

Coopération

famille&société

n° 22 du 1er juin 2010

99

Cet article est paru dans le journal Coopération No 22 du 1er juin 2010.
Des ludothèques se font connaître
par l’intermédiaire d’un journal:
www.lejournaldesmamans.ch
Les ludothéquaires (ici Chantal Racine) testent tous
les jeux. Certains modes d’emploi ne sont pas aussi
simples que celui d’une marionnette!

Ludothèques

Jouet tu
me plais,
jouet je te
loue
Les ludothèques sont un royaume
enchanté pour les enfants et une source
d’économie pour les parents. Reportage
à la ludothèque de Neuchâtel, où MarieJeanne Grossenbacher et son équipe
gèrent plus de 1800 jouets.

TexTe didier nieTo
phoTos corinne aeberhard

I

l est 13 h 55. Encore cinq
minutes et la bibliothèque-ludothèque Pestalozzi de Neuchâtel
ouvrira ses portes. Cliente
régulière, Jennifer Dammene attend patiemment. A ses
pieds, le gros camion en

plastique jaune et rouge
qu’elle avait emprunté pour
son fils de 17 mois. «Les enfants évoluent vite, soufflet-elle. Ici, on peut leur faire
découvrir des jeux sans avoir
à les acheter.»
Les portes s’ouvrent. La
ludothèque est une arrièresalle plutôt petite de la bibliothèque. Les jeux s’entas-

La plus grande partie des
quelque 1800 jouets de la
ludothèque de Neuchâtel
sont destinés aux enfants
jusqu’à 6 ans.

sent sur des étagères qui
recouvrent quasiment tous
les murs: Monopoly, caisse
de Duplo, cheval à bascule…
«Nous en avons environ
1800», lance Marie-Jeanne
Grossenbacher, responsable
des lieux. «En moyenne, 20%
des jeux sont en location.
Heureusement, sinon nous
n’aurions pas la place de

tous les ranger!» La ludothèque est partiellement subventionnée par la Ville. Le
reste provient des cotisations (20 francs par année) et
du prix des locations, qui varie selon la taille des jeux.
Au milieu de la salle, une table. Jennifer Dammene
y dépose le camion
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Veranstaltungskalender/
Calendrier des manifestations
National

Regional

29. September – 3. Oktober 2010
Suisse Toy, BEA-Expo, Bern,
www.suissetoy.ch

21. Oktober 2010
Münchenstein, Regionaltagung der
Ludotheken der Region Baselstadt/Baselland

13./14. November 2010
«Winti spielt», alte Kaserne, Winterthur

30. Oktober 2010
Grenchen, Regionaltagung der
Ludotheken der Region Aargau, Solothurn

26. März 2011
Delegiertenversammlung VSL in Disentis/
Mustér GR
L’assemblée des délégués ASL à Disentis/
Mustér GR
8.–10. April 2011
Spielweekend Davos
29. April – 8. Mai 2011
Luga, Luzern, www.luga.ch

http://www.generationsplus.ch/index.php

Le bonheur de jouer ensemble
La ludothèque des Schtroumpfs de Neyruz
(FR) invite une fois par mois les écoliers de la
région à jouer avec les résidents d’un EMS …
(Cliquer sur l’onglet Air du temps du site
pour découvrir la suite de l’article.)

28. Mai 2011
7. Nationaler Spieltag – world play day
7ème Journée nationale du jeu –
world play day

7. November 2010
Breitenbach SO, Spielparcours für Kinder,
11–17 Uhr, Im Alterszentrum Bodenacker
5. Februar 2011
Küblis, Regionaltagung der Bündner
Ludotheken
22. Oktober 2011
Klingnau: Regionaltagung der Ludotheken
aus der Region Aargau/Solothurn

International
21.–24. Oktober 2010
Internationale Spieltage, Essen,
www.internationalespieltage.de
3.–8. Februar 2011
Internationale Toy-Fair in Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de
25–27 février 2011
Festival internationale des yeux, Cannes,
www.festivaldesjeux-cannes.com
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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/
Secrétariat des verbaux
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 062 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch
Spiele/Jeux
Rosmarie Arciadiacono
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
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 Penthallaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
Geschäftsstelle Verein
Schweizer Ludotheken/
Bureau Assocation suisse
des Ludothèques
Oekozentrum
Vorstadt 9
8200 Schaffhausen
Tel. 052 633 01 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet/ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
A l’exception des vacances et réunions
Mo/Lu 14.00–16.00 Uhr/heures
Mi/Me 9.00–11.00 Uhr/heures
Fr/Ve 14.00–16.00 Uhr/heures

Präsidentin Ausbildung/
Présidente formation
Magdalena Schmid
Schaufelweg 3
3098 Schliern
Tel. 031 972 25 69
magdalena.schmid@ludo.ch
Erika Aebi
Bruggbühlstrasse 26a
3172 Niederwangen
Tel. 031 981 03 15
erika.aebi@ludo.ch
Sekretariat Ausbildung
VSL Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch
Secrétariat Formation ASL
Suisse romande
Dominique Frascotti
Nord 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 52 13
dominique.frascotti@ludo.ch
Marie-Christine Bentin
le Bourg 248
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 92 06
marie-christine.bentin@ludo.ch
Brigitte Gasser
rte de la Pouéa
1965 Ormône (Savièse)
Tél. 027 395 28 54
brigitte.gasser@ludo.ch
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Die kursive Zahl weist auf die Anzahl
vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre
des ludothèques représenté par la région.
Subvention für die Organisation der
Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la
rencontre régionale selon les critères:
Fr. 200.– 	für Regionen/par région
bis 15 Ludotheken/
jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.– 	für Regionen/par région
von 16–25 Ludotheken/
de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.– 	für Regionen/par région
mit mehr als 26 Ludotheken/
avec plus de 26 ludothèques
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Aargau/Solothurn (32)
Doris Oberholzer
Wisstrotteweg 32
5313 Klingnau
Tel. 056 245 70 14
doris.oberholzer@ludo.ch
Basel/Baselland (20)
Yasmin Weber
Hohestrasse 227d
4104 Oberwil
Tel. 061 401 10 81
yasmin.weber@ludo.ch
Bern (47)
Christine Lüthi
Längfeldstrasse 64
3063 Ittigen
Tel. 031 921 88 27
christine.luethi@ludo.ch

Ostschweiz (52)
vakant
Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch
Vaud (32)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 40 26
annemarie.grangier@ludo.ch

Freiburg/Fribourg (21)
vakant

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

Genève/Genf (27)
Véréna Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch

Zentralschweiz (48)
Priska Lüönd
Kirchweg 14
8832 Wilen
Tel. 044 785 05 63
priska.lueoend@ludo.ch

Graubünden (12)
Annalea Reich
Saluferstrasse 36
7000 Chur
Tel. 081 353 63 11
annalea.reich@ludo.ch

Zürich/Schaffhausen/Glarus (40)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch

Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch

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

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