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Liebe Leserin, lieber Leser
Der Altweibersommer steht vor der Tür. Geniessen Sie die kürzer werdenden, goldenen Tage und
freuen sie sich auf einen heissen Spielherbst.
Noch nie habe ich so viele Vorschauen auf Spielevents bekommen, wie diesmal und immer wieder wird herausgestrichen, wie wichtig das gemeinsame Spiel für Kinder und Erwachsene ist.
Haben Sie sich schon mal überlegt, wo überall
das Wort Spiel auftaucht?
Als Kind lernt man spielerisch den Umgang mit
Regeln, «begreift» Zusammenhänge und lernt
Handfertigkeiten, schult die Sinne und die Feinmotorik. Selbst in der Rehabilitation werden
Spiele eingesetzt. Im Sport bleibt man spielend
beweglich. Im Alter hält das Spiel den Geist in
Schwung. In der Politik und der Wirtschaft gibt
es Spielregeln und werden Kompromisse und
Lösungen im Zusammenspiel der verschiedenen
Parteien und Gruppierungen gefunden.
Und bei Ihnen? Welchen Stellenwert hat das
Spiel bei Ihnen? Wann haben Sie in Ihrer Ludothek, in Ihrer Familie oder Ihrem Umfeld zuletzt
gespielt und gelacht? Wann einen ungewöhnlichen Lösungsansatz im Geiste durchgespielt
und etwas gewagt?
Spielen Sie mal die spontan geäusserten Einfälle Ihres Teams durch und lassen Sie die daraus entstehenden Ideen zu den Highlights des
nächsten Jahres werden. Ich bin gespannt auf
Ihre innovativen Werbeaktionen, Spielevents,
Kundenüberraschungen und Mitarbeiterfeste
und freue mich auf Ihre Berichte. Vielleicht finden
Sie ja auch in diesem Heft wieder die eine oder
andere Idee dazu.

Chères lectrices, chers lecteurs
L‘été indien s‘annonce chaud à nos portes. La planète jeu est en ébullition. Profitez de ces magnifiques journées dorées qui s‘offrent à nous.
Jamais encore je n‘avais reçu autant d‘annonces
pour des manifestations de jeux. A chaque fois,
je suis frappée par l‘importance que revêt le jeu
auprès des enfants et des adultes.
Vous êtes-vous déjà rendu compte combien de fois
le mot «jeu» apparait dans nos vies?
En tant qu‘enfant, nous apprenons les règles de
vie, exerçons notre motricité fine et formons notre
logique et notre esprit de déduction de manière
ludique. Les jeux sont aussi utilisés dans la rééducation. Le sport, une manière ludique de se
maintenir en forme. Plus tard, les jeux permettent
de maintenir notre esprit alerte. En politique et
dans l‘économie, il existe des règles de jeu et l‘on
y recherche - et trouve - des compromis et des
solutions entre les différents partis et groupes.
Et chez vous? Quelle place occupe le jeu? Quand
avez-vous joué ou rit pour la dernière fois en famille ou à la ludothèque? Quand avez-vous tenté
un coup de poker?
Et si vous faisiez un brainstorming de toutes les
idées lancées dans vos équipes et les utilisiez pour
organiser des manifestations l‘année prochaine?
Je me réjouis de recevoir vos idées de campagne
publicitaire, de manifestations ludiques, d‘avantages-clients et autres fêtes pour vos collaborateurs
et surtout, je me réjouis de lire vos comptes-rendus. Peut-être que vous trouverez quelques idées
dans cette édition de notre magazine.
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Je vous souhaite beaucoup de plaisir lors de sa
lecture.

Viel Spass bei der Lektüre.
Erika Rutishauser
Traduction: Daniela Lannez
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National
33. Delegiertenversammlung 31. März 2012, Kloten
33ème Assemblée des délégués, 31 mars 2012, Kloten
31. März 2012, 9.00 Uhr – die ersten Delegierten Das Team um Erika Lüthi steckt schon länger in
der Schweizer Ludotheken treffen im Zentrum den Vorbereitungen und ist froh, dass es endlich
Schluefweg in Kloten ein. Die Beschilderung ist los geht mit der Veranstaltung.
gut und der Weg einfach zu finden.
L‘équipe organisatrice se prépare depuis long31 mars 2012, 9h00 – Les premiers délégués des temps et se réjouit de débuter la manifestation.
ludothèques suisses arrivent au Zentrum Schluefweg à Kloten. La signalisation est bonne et le
chemin facile à trouver.
Mot du rédacteur.
Lors de l‘assemblée des délégués à Kloten,
j‘ai fait appel à une personne pour la rédaction romande. Cécile Emmenegger de Neyruz
s‘est spontanément annoncée pour ce poste. J‘aimerais la remercier et lui souhaiter la
bienvenue. Elle se présentera dans le prochain
numéro.
In eigener Sache.
An der Delegiertenversammlung in Kloten
habe ich eine Kollegin für die Redaktion
Westschweiz gesucht. Spontan hat sich Cécile Emmenegger aus Neyruz für die Aufgabe
gemeldet und ich heisse Sie herzlich willkommen. Sie wird sich im nächsten Heft selber
vorstellen.

Letzte Handgriffe werden an der Dekoration
und an den Empfangstischen vorgenommen
und alles ist bereit, um die Delegierten mit Kafi,
Gipfeli, Jus und Unterlagen zu empfangen. Die
Stimmung ist schon am frühen Morgen gut und
entspannt.
Les dernières retouches sont apportées à la décoration et à la table d‘accueil. Tout est prêt pour
accueillir les délégués avec café, croissant, jus
de fruits et la documentation. Tôt le matin déjà,
l‘ambiance est bonne est détendue.
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Das Protokoll der DV 2012 finden Sie im internen
Bereich auf www.ludo.ch
Le protocole de l’AD 2012 vous trouvez sous
www.ludo.ch

Maggie Schmid hat ihren Rücktritt auf die Delegiertenversammlung 2012 gegeben und wird
von Sabine Burkart verabschiedet. Es wurde
noch keine Nachfolgerin gefunden.
Maggie Schmid a donné sa démission pour cette
Erika Lüthi, Käthi Roffler, Stadtrat Matthias AD 2012. Elle est remerciée pour son engageChristen und Leiterin von Freizeit Kloten, Chris- ment par Sabine Burkart. Aucun successeur n‘a
tine Sigg begrüssen die 197 Delegierten aus été trouvé.
105 Ludotheken ganz herzlich und stellen Kloten von seinen bekannten und unbekannteren Der Erhöhung des Jahresbeitrags stimmt die
Seiten kurz vor.
Versammlung mit drei Gegenstimmen und einer
Enthaltung zu.
Erika Lüthi, Käthi Roffler, le conseiller municipal
Matthias Christen et la présidente de Freizeit Klo- L‘augmentation des cotisations est approuvée
ten Christine Sigg accueillent cordialement les par l‘assemblée avec trois voix contre et une ab197 délégués des 105 ludothèques et présentent stention.
la ville de Kloten.
Die Versammlung wird von Sabine Burkart eröffnet und geleitet, der geschäftliche Teil speditiv und konzentriert abgewickelt.
L‘assemblée est ouverte et menée par Sabine
Burkart. La partie officielle est traitée de manière
rapide et concentrée.

Beitragserhöhung 2013
Spiele

Beitrag bisher

Erhöhung

Beitrag neu

Jeux

Cotisation

Augmentation

Cotisation dès
2013

Im Aufbau
en création

Fr. 72.--

Fr. 48.--

Fr. 120.--

– 250

Fr. 176.—

Fr. 34.--

Fr. 210.--

251- 500

Fr. 200.—

Fr. 40.--

Fr. 240.--

501 - 1000

Fr. 260.—

Fr. 40.--

Fr. 300.—

> 1000

Fr. 290.—

Fr. 60.--

Fr. 350.—

Die älteste Ludothek der Schweiz wird 40 Jahre
alt. Doris Masar und der Ludothek Münchenstein wird zum Jubliäum gratuliert.
La première ludothèque de Suisse fête ses 40
ans. Doris Masar reçoit les félicitations au nom
de la ludothèque de Münchenstein.
Ruth Thalmann und Marie Romanens laden
zur 34. Delegiertenversammlung nach GrandSaconnex GE ein. Sie findet am 23. März 2013
statt. Für 2014 und 2015 werden noch Veranstaltungsorte gesucht.
Ruth Thalmann et Marie Romanens invitent les
délégués à les rejoindre au Grand-Saconnex pour
la prochaine assemblée le 23 mars 2013. Des
sites pour 2014 et 2015 sont encore recherchés.
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Erika Rutishauser überreicht den Klotener Frauen ein kleines Präsent und dankt ihnen herzlich
für die grossartige Organisation der Delegiertenversammlung 2012.

Für den, von der Stadt Kloten gesponserten, Vorbereitung ist alles
Apéro verlässt die Versammlung den Saal und Tout est dans la préparation
fleissige Hände decken für das Mittagessen neu
ein.

Erika Rutishauser remet un petit cadeau aux or- Les délégués quittent la salle pour l‘apéritif, ofganisatrices de Kloten et les remercie pour la fert par la commune de Kloten. Des petites mains
remarquable organisation de l‘assemblée des préparent la salle pour le repas à suivre.
délégués 2012.

Cécile Emmenegger meldet sich spontan für die
Redaktion Westschweiz des LUDO JOURNALs.
Cécile Emmenegger s‘est spontanément annoncée pour reprendre la rédaction romande du
LUDO JOURNAL.
Das Mittagessen wird serviert. Alles läuft wie
Es werden erste Blicke auf die Spielausstellung am Schnürchen. Die Organisation der Klotener
geworfen. Die TeilnehmerInnen diskutieren rege Ludothekarinnen und ihren Helferinnen aus Nümiteinander und tauschen sich aus.
rensdorf und den Turnerinnen ist ausgezeichnet
und bewundernswert.
Les premiers regards sont posés sur l‘exposition
de jeux. Des échanges et discussions sont an- Le repas de midi est servi. Tout est réglé comme
imés entre les participants.
du papier à musique. L‘organisation entre les
ludothécaires, leurs aides de Nürensdorf et les
gymnastes est parfaite et admirable.
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Nach dem Dessert wird nochmals die Spielausstellung besucht und die Ludothek im Untergeschoss des Schluefwegs bewundert. Die Fahnen, «Ludothek offen» finden grossen Anklang
und spontan wird entschieden, dieses Angebot
andern ebenfalls zugänglich zu machen.
Schon bald nach dem Mittagessen ist der Saal
für eine andere Veranstaltung am Abend geräumt und die Delegierten treten ab 15.00 Uhr
den Heimweg an.

La visite de l‘exposition de jeux reprend après
le dessert. La ludothèque, située au sous-sol du
complexe Schluefweg est admirée. Les drapeaux
«Ludothek offen» rencontrent un grand succès.
Décision est prise de proposer aux ludothèques
d‘en acquérir.

Peu après le repas, la salle est préparée pour
une autre manifestation le soir et les délégués
reprennent le chemin du retour à partir de 15h00.

Mann wird zum Kind – Frau auch
Monsieur retourne en enfance - Madame aussi

Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft
Erika Rutishauser und VSL-Vorstand
Un grand merci pour votre accueil
Erika Rutishauser et le comité ASL

Bilder: Marianne Oberlin-Flotron, Kloten
und Ursi Marty Romanshorn
Übersetzung Daniela Lannez

Photos: Marianne Oberlin-Flotron, Kloten
et Ursi Marty Romanshorn
Traduction Daniela Lannez
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International
16. Internationales Meeting der europäischen Toy
Library Gruppe in Istanbul vom 19./20. April 2012

Da Maggie Schmid auf die DV 2012 von ihren
Aufgaben für den VSL zurückgetreten ist, auch
vom Ressort der Internationalen Arbeit, konnte
ich dieses Amt, welches mich sehr interessiert,
übernehmen. Am 18. April 2012 durfte ich, zusammen mit Renate Fuchs, der Koordinatorin
der Europäischen Gruppe und Maggie Schmid,
an meinem ersten Meeting teilnehmen. Genau
an diesem Tag gab es in Istanbul einen Wirbelsturm, der zu einem Verkehrschaos führte. Ich
selber reiste schon früh am Morgen an und hatte
keine Probleme, aber Renate Fuchs wollte mit
dem Schiff über das Marmera-Meer fahren. Das
war jedoch nicht möglich und sie musste die
viel längere Route über den Landweg nehmen.
Maggie Schmid traf erst am Nachmittag ein, ihr
Flugzeug musste einige Zeit über dem Flughafen
kreisen, bevor es landen konnte und die Fahrt mit
dem Taxi in die Stadt dauerte etliche Stunden, da
auf den Strassen fast gar nichts mehr ging. Auch
die anderen Teilnehmer des Meetings hatten Probleme bei der Anreise und trafen eher knapp ein.
Das Meeting fand in der Marmera-Universität,
Istanbul statt. Isik Kamaraj, die Vertreterin der
Türkei, hat alles ganz hervorragend organisiert.
Wir wurden mit Klaviermusik und einem Querflöten-Konzert von zwei Studenten begrüsst
und konnten schon beim Empfang die ersten
türkischen Spezialitäten probieren. Am Meeting
nahmen neben der Schweiz zwölf europäische
Länder teil. Die Vertreterinnen aus England und
Luxemburg entschuldigen sich. Sie konnten nicht
teilnehmen, weil ihnen viele Zuwendungen gekürzt wurden und die Reise nicht mehr bezahlt
worden wäre. Überhaupt haben die meisten
Länder finanzielle Probleme. Bei vielen werden
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die Gelder massiv eingeschränkt, was aber auch
nicht weiter verwunderlich ist bei Ländern wie
Griechenland und Portugal. Die Länder haben
im Allgemeinen finanzielle Probleme. Während
zwei Tagen wurden über die diversen Systeme
diskutiert und wie die Länder besser miteinander
arbeiten könnten. Mit dem Mailverkehr existiert
heutzutage eine sehr gute Möglichkeit, um untereinander in Kontakt zu bleiben und Informationen auszutauschen. Leider dauert es manchmal
etwas länger, bis man eine Antwort erhält und
es kann auch schon mal vorkommen, dass man
öfters anfragen muss. Allerdings ist das kein
„europäisches“ Phänomen, das kann auch hier in
der Schweiz beim Mailverkehr passieren!
Die Standards wurden bereits an den Sitzungen
in Lissabon und Brüssel festgelegt, und während drei Jahren ausgearbeitet. Am Meeting
wurden sie mit den Unterschriften der Vertreter
bestätigt. Einige Länder wie England, Italien,
Frankreich und die Schweiz haben bereits eigene
Standards ausgearbeitet. Die neu erarbeiteten
Standards gelten als Richtlinien, müssen aber
von den einzelnen Ländern nicht übernommen
werden. Wir in der Schweiz werden sicher unsere eigenen beibehalten.
Über die Zusammenarbeit der ETL (European Toy
Library) und der ITLA (International Toy Libraries)
wurde als weiteres Traktandum debattiert. Die
Zusammenarbeit verläuft nicht so optimal wie
das von der europäischen Gruppe gewünscht
wird. Auf der ITLA Website sind die europäischen
Länder unter Regionen aufgeführt und können
nur mit einem Passwort eingesehen werden.
Allerdings haben nicht alle europäischen Mitglieder dieses Passwort erhalten und auch sonst
werden die Informationen aus Europa nicht so
aktuell gehalten. Neu wurde als Kontaktperson
zwischen den beiden Gruppen Leonora Santos
aus Portugal bestimmt. Sie ist bereits Vorstandsmitglied bei beiden Gremien.
Das Meeting war sehr interessant und die zwei
Tage gingen sehr schnell vorbei. Mir ist vor allem

aufgefallen, dass alle Mitglieder mit denselben
Problemen zu kämpfen haben. Es geht meistens
um die Geldbeschaffung, wie ein möglichst hoher Bekanntheitsgrad erreicht werden kann und
darum, wie Kunden gewonnen werden können.
Natürlich hatten wir noch die Gelegenheit, die
Stadt Istanbul mit der türkischen ETL Vertreterin,
Isik Kamaraj, ein wenig besser kennen zu lernen.
Wir haben unter anderem auch ein Spielzeug
Museum besucht und da unter vielen anderen
Spielsachen ein „Rigi Bähnlein“ gesehen. Da
kamen bei uns natürlich sofort heimatliche Gefühle auf. Ich kann allen einen Städtetripp nach
Istanbul wärmstens empfehlen. Es ist eine wunderschöne Stadt mit sehr netten Einwohnern.
Das nächste Meeting wird im April 2013 in Dänemark in der Nähe von Kopenhagen stattfinden,
ich freue mich schon sehr darauf.
Katharina Kiefer

Die neusten Informationen zur Europäischen
und Internationalen Vereinigung finden Sie, in
Englisch, immer auf den folgenden Links:
Les dernières nouvelles – en anglais – des associations européenne et internationale se trouvent
sous les liens:
ETLA: http://www.iacrianca.pt/pt/component/
content/article/16/310-european-toy-libraries
ITLA: http://www.itla-toylibraries.org

Ausbildung
Formation
Die Ausbildungs- und Seminardaten 2012/2013 Les dates des séminaires et manifestations
finden Sie immer unter: www.ludo.ch
2012/2013 sont annoncées sous www.ludo.ch

Regionen
Régions
Region Basel/Baselland
10 Jahre Kanonengasse Fest in Liestal
Zum Jubiläum kamen sogar Petrus die Tränen –
und wie. Der Himmel liess zeitweise recht üppig
sein Zauberwasser die Kanonengasse runter.
Doch deshalb liessen sich die Kanonengässler
nicht von ihrem Gassenfest abhalten.
Die Ludothek Liestal hatte zu diesem speziellen Jubiläum den Clown-Zauberer Wieni eingeladen. Mit seinem Talent für pantomimische
Situationskomik, konnte der einfühlsam spielende Clown sofort alle begeistern und ganz unauffällig das innere Kind in uns wecken und ein
freudiges Lächeln ins Herz zaubern. Mit seinen
spontanen Einfällen zog Clown Wieni die vorbei
flanierenden, zahlreichen kleinen und grossen
Fest-Besucherinnen und -Besucher sofort in
seinen Bann. Sein herzlich erfrischendes, spassiges und mimisches Spiel einerseits, die im Nu
gefertigten Ballon-Künsteleien und die vielen
fesselnden Zaubertricks anderseits waren einfach verblüffend.

Clown Wieni verzaubert alle mit seinem scheuen Charme

Ein weiterer Magnet war der neu angeschaffte «Töggelikasten» der Ludothek. Dort wurden
zahlreiche Matches ausgefochten und Siege
bejubelt.
Weitere spannende Tisch- und Grossspiele wie
das Angelspiel, 4-Gewinnt, sowie ein RiesenMemory, wurden rege benutzt. Die Mohrenkopfschleuder war auch dieses Jahr wieder
ein Renner und für die originell geschminkten
Tier- und Blumen-Gesichtli war unsere PinselKünstlerin Dóra besorgt.
Zum guten Glück gab es auch trockene und
sogar sonnige Tagesabschnitte, welche die
zahlreichen Helfer und Besucher belohnte. So
ganz nebenbei konnte auch der kleine Hunger
mit Hot-Dogs, selber gebackenen Kuchen und
Märlisirup gestillt werden.
Ludothek Liestal
Text: Gabi Suter / Anita Vögtli

Wer angelt hier wohl den grössten Fisch?
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Region Bern
Regionaltagung der Ludotheken aus der
Region Bern
Am 10. Mai 2012 trafen sich 50 Ludothekarinnen
aus 26 Ludotheken in Münsingen zur RegionalFrau Beatrice Lussi der Ludothek Worb für die
tagung.
Mitarbeit an der Suisse Toy vom 3. bis 7. Oktober
Franziska Brügger, Präsidentin der Ludothek 2012. Der Stand der Berner Ludotheken steht
Münsingen begrüsste alle anwesenden Ludo- unter dem Motto «Alles ist Gross». Als letztes
thekarinnen, Ursula Schneider, Parlamentsprä- berichtete auch Brigitte Burn von der Ausbildungskommission über einige interessante
sidentin und die Vertretung des VSL.
Seminare.
In diesem Jahr feiert die Ludothek Münsingen
ihr 30-jähriges Bestehen. Als die Ludothek am Nach den Referaten folgte nun der zweite Teil
31. März 1982 in der Bibliothek eröffnet wurde, unserer Regionaltagung. Die beiden Jongleure,
fanden die Spiele in 2 Schränken Platz. Heute Nicolaï Wenger und Demian Straub begeisterten die Zuschauer mit ihrer Show mit Bällen,
gehören der Ludothek 1562 Spiele.
Keulen und Diabolos. Weiter ging es nun, aufNachdem Ursula Schneider, Parlamentspräsi- geteilt in drei Gruppen zur Gärtnerei Maurer, wo
dentin mit einigen Fakten über Münsingen das ein Duftmemory die Hirnzellen anregte, zu den
Wort an alle Anwesenden gerichtet hatte, in- Jongleuren wo es einen Schnellkurs im Jonglieformierte Rosmarie Arcidiacono vom Vorstand ren gab und zur Besichtigung unserer Ludothek
des VSL über News aus dem VSL. Weiter warb im schönen Freizythus.

Nach einem feinen Zvieri-Buffet war die interessante und amüsante Tagung zu Ende und alle
Teilnehmer begaben sich beschwingt auf die
Heimreise.
Tina Witschi
Ludothek Münsingen

Suisse Toy
Von der BernExpo wurde den Ludotheken der Grossen Dank an alle Ludothekarinnen aus der
Region Bern auch in diesem Jahr wieder ein Region Bern, die sich wieder für die Einsätze am
super grosser Stand zur Verfügung gestellt. Stand zur Verfügung stellen.
Deshalb lautet unser Motto: «Alles ist Gross»
Wir wünschen einen tollen Aufenthalt an der
Grossspiele für viele Gelegenheiten! Bekannte, Suisse Toy.
unbekannte, aussergewöhnliche, alte und neue
Arbeitsgruppe Suisse Toy:
Spiele einmal im Grossformat.
Sonja Häberli, Ursula Keusen, Beatrice Lussi,
Als Huhn verkleidet kann man beim «Zicke Zacke Karin Rau, Heidi Zwahlen
Hühnerkacke» sein Gedächtnis unter Beweis
stellen. Beim «Vier gewinnt» im Grossformat ist
Suisse Toy
es gar nicht so leicht den Überblick zu behalten.
3. – 7. Oktober 2012
Wer lieber in der Gruppe spielt, kann in einem
Messeplatz Bern
Team die Klötze des «Tower of Power» zu einem
Turm zusammenbauen. Natürlich sind dies nur
einige Beispiele. Es stehen noch viele weitere
grosse Spiele zum Ausprobieren bereit.
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Région Fribourg et Broye vaudoise
Ludothèque Schtroumpf de Neyruz
et environs
Tous les mois, nonante minutes de jeu et de plaisir pour 20 personnes âgées et 20 enfants:
Animation à la Résidence St-Martin à Cottens/FR
avec les élèves des écoles primaires de la région
La ludothèque Schtroumpf de Neyruz et environs
organise à la Résidence St-Martin de Cottens
1 fois par mois des après-midi de jeux pour les
résidants et 1 classe d’école primaire ou d’école
enfantine. En 1 année, toutes les classes d’une
école ou d’un cercle scolaire ont l’occasion de
se rendre 1 fois au home. Cette animation est
précédée d’une information sur les personnes
âgées et le home, ainsi que sur les jeux qui a
lieu dans les classes environ 2 semaines avant
la visite au home.
Une collection de jeux adaptés aux personnes
âgées a été crée pour cette animation.
Par la suite, il est demandé aux élèves de rédiger librement leurs appréciations pour évaluer
la rencontre.
Cette animation est proposée à tous les élèves
des communes qui soutiennent financièrement
la ludothèque. Cette dernière met en place cette
animation de manière bénévole en collaboration
avec les animateurs de la Résidence St-Martin.
La ludothèque avait déjà organisé de telles aprèsmidi dans les années 90 qui furent abandonnées
faute de temps disponible des ludothécaires.
But de l’animation
Le but principal de ces après-midi de jeux est la

rencontre entre des enfants et des personnes
âgées, voire très âgées avec une activité commune qui est le jeu. Les personnes âgées prennent
conscience qu’elles sont encore capables de jouer et de partager une activité avec des enfants.

classe de 6P, c’est même une résidente qui est
venue en classe pour parler de son enfance. Ce
fut un événement pour elle et pour les élèves.
Déroulement de l’animation

Les enfants des écoles primaires sont les bienvenus et les jeux proposés sont adaptés à l’âge
des joueurs.
Un autre but est d’inciter les enfants à s’intéresser aux personnes âgées de leur entourage
aussi bien familial que social, et à leur vie. Ils
découvrent les possibilités d’échange avec ces
personnes. Les petits-enfants privés de leurs Les élèves sont accueillis à la Résidence St-Margrands-parents vivant au loin ont néanmoins la tin où un goûter leur est offert. Pour familiariser
possibilité de contact avec des personnes âgées. les enfants avec le home, les animateurs de
l’institution leur font visiter le bâtiment (jardin,
Cette animation devrait aussi donner aux enfants buanderie, salon de coiffure, cuisine, chapelle,
et à leurs parents l’idée d’emporter un ou plus- ainsi qu’une chambre de résidant) en expliquant
ieurs jeux lors de visite au home ou à l’hôpital. le fonctionnement de l’établissement. Puis ils se
rendent par groupe dans les unités de soins avec
une série de jeux et jouent avec les résidents qui
Information aux élèves
Les ludothécaires se rendent dans la classe qui le souhaitent. Certains résidents ne désirent pas
ira jouer au home dans la quinzaine qui précède jouer, mais aiment regarder les joueurs. Le choix
le déplacement. Elles proposent aux élèves les
questions et les thèmes suivants:
• qu’est-ce qu’une personne âgées et quel
Gesucht: Regionalvertreterin
rapport de génération a-t-elle avec moi qui
für die Region Fribourg
suis né après l’an 2000?
In der Region Fribourg ist die Suche nach einer neuen
• quelle était la vie de cette personne âgée
Vertreterin immer noch voll im Gang. Falls Sie auf
quand elle avait mon âge?
diese Aufgabe Lust bekommen haben, dann melden
• qu’est-ce qu’un home?
Sie sich doch bitte bei
• pourquoi les personnes âgées sont-elles au
daniela.lannez@ludo.ch Tel. 021 862 20 37.
home et comment y vivent-elles?
• de quels maux peuvent souffrir les personnes âgées (maladie d’Alzheimer, maladie de
Nous recherchons: régionales
Parkinson, handicap physique, …)?
pour la région de Fribourg
• à quoi dois-je être attentif lorsque je suis
Actuellement, nous cherchons activement une nouface à une personne âgée?
velle représentante pour la région de Fribourg. Si ce
• comment puis-je jouer avec une personne
poste vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact
âgée et stimuler ses possibilités physiques
avec:
et psychiques?
Les élèves apprennent les règles des jeux propodaniela.lannez@ludo.ch tel 021 862 20 37.
sés et jouent en classe avant la visite. Dans une
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a été fait de se rendre dans les unités de soins
plutôt que dans la salle à manger commune, afin
d’encourager tous les résidents à participer. Une
ludothécaire ou un adulte est présent dans chaque unité de soins pendant l’animation.
Jeux choisis
Les ludothécaires ont constitué une collection de
jeux qui est régulièrement complétée en fonction
des nouveautés du commerce et de l’expérience
acquise lors des après-midi de jeux. Certains jeux
ont été agrandis pour qu’ils soient mieux visibles
et/ou que les pièces soient plus faciles à manipuler. Des jeux sont également prévus ou crées
pour les personnes avec une vue déficiente.

La plupart des élèves sont enchantés de leur visite au home et ont les capacités et la patience
d’expliquer les jeux, puis de jouer avec les résidents. Ils appliquent à la lettre la consigne qui
est de « jouer avec » et non « à la place de » et
comprennent très bien que la personne âgée doit
être active. Dans certains cas, ils développent
de véritables stratégies dans ce but. Lorsque les
personnes âgées ne souhaitent plus jouer, les
Réactions des «vieux» et jeunes joueurs
Le plus grand plaisir des résidents du home c’est élèves discutent également avec eux ou leur
de voir les enfants. Selon leurs dires, ils ne joue- proposent de chanter l’une ou l’autre chanson.
raient pas si c’était des adultes qui leur proposaient une telle activité. Il ne faut pas oublier Récompense 2008
que les personnes âgées nées dans les années La ludothèque de Neyruz a reçu en juin 2008 le
1920-1930 ont peu joué dans leur enfance, plus Prix de la Solidarité de la région de Fribourg de
Les jeux choisis doivent avoir les caractéristiques occupés dès leur plus jeune âge par les travaux l’assurance Zurich pour cette activité.
suivantes:
de la ferme ou l’aide à leur maman (les résidents
du home de Cottens viennent pratiquement tous Cécile Emmenegger
• être attrayants («fun», critère primordial)
de la campagne). Néanmoins certains prennent Neyruz
• stimuler les capacités physiques et psychiun réel plaisir à découvrir des jeux nouveaux avec
ques des personnes âgées
les enfants.
• la règle du jeu doit être facile sans être infantile
• la règle du jeu doit pouvoir être modifiée en
fonction des capacités des joueurs
• certains jeux doivent donner l’avantage aux
personnes âgées
• les personnes âgées doivent pouvoir
facilement prendre en main les pièces et voir
correctement le plan de jeu.

Région Genève
Nouvelles de Lud’Onex ou L’Evolution du l’informatique avec dextérité, organisent les réRôle de la Ludothèque d’Onex en Milieu unions et les animations, gèrent les comptes et
Multiculturel
décrochent des subventions, répondent aux sollicitations téléphoniques multiples, canalisent les
D’après vous, les anges, ça existe?
énergies de nos petits clients, répondent aux inPour nous, ludothécaires à Lud’Onex, il n’y a pas terrogations des mamans, sont incollables sur la
de doute… Nous en avons la preuve vivante, en vaste panoplie de nos ressources ludiques sans
double exemplaire qui plus est ! Je dois cepen- parler des règles de jeux qui vont avec, entredant l’admettre, elles sont diablement discrètes tiennent des liens aimables et fructueux avec la
nos deux modèles: elles nous ont prises sous toile sociale de la commune et autres éminentes
leurs ailes et répondent au nom de Caroline et autorités, élaborent des projets, travaillent dans
la bonne humeur avec ténacité et patience…
Isabelle, pour faire simple.
Cette liste est loin d’être exhaustive.
Depuis qu’elles sont parmi nous, il n’y a plus
de nuages dans le ciel bleu de Lud’Onex; la Pour exemple, à leur invitation, nous nous sommachinerie administrative ronronne à la perfec- mes toutes retrouvées un soir, assises en rond
tion grâce à leurs soins diligents. Elles manient dans notre salle de jeux devant un écran blanc
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de fortune – Powerpoint oblige - pour prendre
connaissance de leur travail de certificat, couronnement de la formation de ludothécaires qu’elles
avaient entreprise et brillamment réussie courant
2011.
Au cœur de l’exercice, un constat: bien des mamans de culture étrangère ne jouent pas avec
leurs enfants. Pourquoi?
Eu égard à la forte clientèle d’origines diverses
et variées qui fait appel à nos services et aux
comportements et attitudes de ces familles face
au jeu, Isabelle et Caroline ont choisi d’analyser l’Evolution du Rôle de la Ludothèque d’Onex
en Milieu Multiculturel. Pour ce faire, elles ont
adressé un questionnaire aux ludothèques du
canton et élaboré une grille d’entretien pour
questionner les mamans de différentes cultures
fréquentant Lud’Onex. Malgré le fait que des 28
ludothèques sondées, 15 ont joué le jeu et que
parmi les mamans interrogées certaines ignorent
tout de la langue française, le but ultime restait
néanmoins: améliorer les prestations de la Ludo
vis-à-vis du public des environs.
Suite à une observation détaillée in situ, quelques questions s’imposaient: quelles représentations se font les mamans de culture étrangère
d’un lieu tel que la ludothèque? Est-ce que le jeu
est, pour ces mères, du domaine de l’enfance?
Est-ce que leur rapport au jeu varie selon leur
culture d’origine?
Avec force graphiques à l’appui, le document détaille la répartition des ludothèques entre ville
et communes, l’origine des familles, la proportion d’étrangers et leur maîtrise du français, le
rôle d’une Ludo aux yeux de la clientèle avec, au
menu à choix: ‘emprunter’, ‘ jouer avec l’enfant’,
‘discuter avec d’autres mamans’ ou ‘assister aux
soirées jeux’. Il interroge aussi sur le pourquoi on
ne joue pas avec ses enfants: est-ce par manque
de temps, par désintérêt, par envie de décompresser ou d’échanger ou tout simplement parce

que le jeu est du domaine exclusif des enfants?
Sont évoqués également le jeu et la culture ainsi que le jeu dans les apprentissages scolaires,
tout comme l’influence du milieu socio-économique ou socio-éducatif dans la problématique
évoquée. A tout ceci s’ajoute une liste détaillée
de solutions visant à adapter l’offre Lud’Onex à
sa clientèle.
En résumé, Caroline et Isabelle mettent en lumière le rôle éminemment social d’une ludothèque
de quartier, devenue un espace de ressources,
d’échanges, de rencontres où le jeu n’est qu’une
petite pièce du puzzle. Elles ne peuvent que constater que ce rôle social a pris le dessus sur le pédagogique pour cette population multiculturelle.
Afin d’encourager tout en douceur ces mamans
à jouer avec leurs enfants, il faudra s’assurer
qu’elles bénéficient d’un véritable échange avec
les autres usagers, mais également et surtout,
avec les ludothécaires elles-mêmes. Patience et
douceur sont les maîtres mots de cette aventure.

rester un plaisir. Libres aux parents de ne pas
jouer, de favoriser la rencontre ou même de se
détendre. Ils se sentent ainsi bien accueillis et
respectés».
Mais l’histoire ne s’arrête pas là! A force de persévérance et de conviction, Isabelle et Caroline
ont décroché une importante subvention auprès
d’un organisme œuvrant en faveur des étrangers,
qui va nous permettre de remodeler la salle de
jeux, afin d’améliorer sensiblement l’accueil de
nos petits clients, de leurs parents ainsi que des
classes et groupements parascolaires des environs. D’autres projets roulent déjà et encore
d’autres attendent patiemment leur heure…
Je vous le disais bien, à Lud’Onex nous sommes
aux anges, et profitons de ces lignes pour féliciter
Isabelle et Caroline pour leur travail de diplôme
et les remercier de tout cœur pour le nouvel élan
qu’elles ont donné à notre ludothèque.

Avec ça, il est temps de poser ma plume… Vous
Comme l’a si bien dit une ludothécaire ayant ré- entendez? Un ange passe…
pondu au questionnaire:
«Nous concevons la ludothèque comme un lieu Pour Lud’Onex,
de socialisation et d’intégration où le jeu doit Anthea Gutknecht, le 9 mars 2012
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Region Graubünden
Warum einfach,
wenn’s auch komplizierter geht?
Geburtstagsgeschenk zum 15-jährigen Bestehen der Ludoteca Mustér
Zu unserm 15-jährigen Bestehen wollten wir
uns und unseren Kundinnen und Kunden ein Geschenk in der Form eines romanischen Spiels
machen. An Ideen und Wünschen fehlte es uns
wirklich nicht und an Enthusiasmus sowieso.
Nach der gelungenen DV 2011 machten wir uns
an die Planung. Nachdem das Projekt eines Memory Spiels, wie es die Ludoteca Poschiavo verwirklicht hatte, die Mehrheit im Team erhielt,
machten wir uns an die Arbeit. Zeit hatten wir
ja noch mehr als genug bis im November 2012,
so dachten wir jedenfalls.
Doch wie so oft im Leben kam alles ganz anders. Plötzlich mussten wir uns beeilen mit den
Fotos, denn mit dem Bahnfest Mitte Juni 2012
bot sich uns eine ideale Plattform, um unser
Spiel breiteren Kreisen bekannt zu machen.
Jetzt hiess es nullkomaplötzlich und noch vor
dem Wintereinbruch die Fotos zu machen.
Das war schneller gesagt als getan, denn wir
mussten zuerst in den Archiven in Chur Fotos
sichten, auswählen und die Rechte für deren
Gebrauch beantragen. Zum Glück hatten wir
kompetente Hilfe in Person der jeweiligen
Angestellten, die uns die Bilder schnellstens
scannten und übermittelten. Danach druckte ich eine Miniversion aus und wir machten
uns mit Fotos und Kamera bewaffnet an die
Arbeit. Gar nicht so einfach, den exakt gleichen Blickwinkel zu finden, ja manchmal war
es sogar unmöglich. Tagelang waren wir auf
Fotojagd, vom einen Ende der Gemeinde zum
anderen. So lernten wir Disentis noch besser
kennen und manchen Einwohner gleich dazu!
Die Zeit drängte, denn im Herbst weiss man
nie so genau, wann der erste Schnee fällt und
alles zudeckt. Der erste Schnee kam schon früh,
doch zum Glück schmolz er wieder vollständig
weg. Wir hatten Glück und schossen das letzte
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Bild, das wir ohne Schnee brauchten am Tag bevor der Winter 2011/12 wirklich kam und blieb.
Nachdem ich alle Bilder am PC bearbeitet und
die Ausschnitte festgelegt hatte, wählten wir
im Team die besten 32 Paare aus.
In der neuen Phase kamen ganz andere Personen aus dem Team und unserem Umkreis zum
Zug. Es hiess Sponsoren suchen, Texte in 4
Sprachen zu jedem Bild schreiben, Schachtel
entwerfen, Offerten für den Druck einholen,
Werbeplakate kreieren und immer den Kontakt
zum OK des Bahnfestes halten, damit wir auch
die gewünschte Verkaufsplattform erhielten.
Es war intensiv und sehr spannend. Die Zeit
lief unaufhaltsam und immer noch fanden wir
Fehler beim Korrekturlesen. Es war zum Verzweifeln. Endlich konnten wir der Druckerei
den Auftrag erteilen. Welch eine Erleichterung,
endlich einen Teil der Verantwortung abgeben
zu können. Langweilig wurde es trotzdem nicht,
denn wir mussten noch die Sponsoren verdanken und uns die Organisation unseres Teils des
Bahnfestes überlegen. Mutig entschlossen wir
uns 8 Bildpaare des Memos auf grosse Platten
zu drucken, um durch sie am Fest einen Blickfänger zu haben.
Nach vier langen Wochen erhielten wir endlich
die grosse Lieferung: Schachteln, Kärtchen und
Broschüren. In der Ludothek richteten wir eine
Packstrasse ein und in vielen Stunden faltete

das ganze Team, Eltern, Partner und Kinder,
Schachteln und füllte sie mit den 64 Kärtchen
und der Broschüre. Zum Schluss noch alles auf
Vollständigkeit und Richtigkeit kontrollieren und
in Bananenschachteln verpackt auf den Estrich
befördern. Jetzt konnte das Fest starten. Wir
hängten grosse bunte Plakate in der Gemeinde
auf, dekorierten ein paar Schaufenster und baten die Presse einen Artikel für die Zeitung zu
schreiben. Alles klappte wie am Schnürchen und
so konnte ich zwei Tage vor dem Fest unserem
Gemeindepräsidenten ein memo disentis/mustér überreichen. Er war so begeistert, dass er
gleich eine grössere Anzahl Spiele als Präsente
für Besucher einkaufte. Ein schöneres Kompliment konnte er uns gar nicht machen!
Wir sind selber ganz stolz darüber, was wir im
Team und mit der kundigen Hilfe zugezogener
Personen zustande gebracht haben. Jetzt
müssen wir die vielen Schachteln nur noch verkaufen. Das wird uns sicher noch längere Zeit
beschäftigen, doch einen guten Anfang haben
wir gemacht.
Habe ich euch «gluschtig» gemacht? Möchtet
ihr auch ein solches Spiel besitzen? Wenn ja,
dann meldet euch ungeniert bei mir. Es kostet
CHF 38.– (zzgl. Porto).
Monique Huonder
Disentis/Mustèr (e.m.huonder@kns.ch)

30 Jahre Ludothek Zizers
Dieses Jahr feiert die Ludothek Zizers ihr 30jähriges Bestehen. Zu diesem grossen Ereignis führten wir zwei Anlässe durch.

Unser zweiter Event folgte am 14. April 2012 mit
einem Spielnachmittag für Gross und Klein. In der
Turnhalle in Zizers herrschte schon bald reger Betrieb. Unsere Besucher verweilten an den Spieltischen, probierten Bewegungsspiele aus, zielten
und schossen auf die Mohrenkopfschleuder und
liessen in der Bauecke Türme und Bahnen entstehen. Die Kleinsten wurden in unserer Babyecke
betreut und unterhalten.

Am 9. März 2012 wurden alle ehemaligen Ludothekmitarbeiter/innen zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. In der Ludothek Zizers
arbeiteten bis heute 48 Frauen und 2 Männer.
35 Frauen fanden an diesem Abend zusammen
und es wurden so manche spannende Anekdoten Das grosse Highlight war unser Zauberer Maxiaus alten Ludizeiten ausgetauscht.
milian, der an diesem Nachmittag drei Mal auf
der Bühne seine Zauberkünste darbot. Begeistert
waren nicht nur die Kinder, auch viele Erwachsene sahen staunend zu. In ihren Gesichtern
standen grosse Fragezeichen und sie konnten es
kaum erwarten bis der Vorhang zur Bühne wieder
geöffnet wurde.

Gründerinnen Ludo Zizers

Lustig ging es bei den Grossspielen zu und her,
welche wir von den Ludotheken Chur, Landquart,
Ilanz und Disentis ausleihen durften. «Die tolle
Torte» war der absolute Renner und die überdimensional grossen Kochlöffel mussten so einiges
aushalten.

Ehemaligen Treff Ludo Zizers
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Riesen Andrang herrschte beim Schminken.
Die Frauen des Elternkreises Zizers malten mit
grosser Hingabe kleine Tiger, Marienkäfer und
Blumenkinder. Es entstanden wahre Kunstwerke.
Für eine Verschnaufpause sorgte bei den Erwachsenen die Kaffeestube. Mit einer grossen Auswahl an Kuchen, Torten und Muffins, war auch
für das leibliche Wohl gesorgt.

terung Gross und Klein ans Werk gingen. Wir
blicken auf einen wunderschönen Tag zurück,
welcher uns sicher noch lange in Erinnerung
bleiben wird.
Das Ludi-Team Zizers
Brigitte Brasser

Draussen auf dem Pausenplatz ging es ziemlich
wild zu und her! Dort probierten die Kinder ganz
verschiedene Fahrzeuge aus. Ein Parcours machte das Ganze noch etwas Spannender. Manche
Kinder drehten eine Runde nach der anderen.
Die Stimmung im Lärchensaal war lebhaft und
doch erstaunlich ruhig und friedlich. Wir waren
überwältigt, mit welcher Freude und Begeis-

Région Jura/Jura bernois
Les ludothèques, victimes des regroupements de communes?
Il faut toujours se battre pour protéger les acquis
d’une époque pas si lointaine où l’on se mobilisait pour réunir la population autour de projets
sociaux et culturels. Les ludothèques furent de
ceux-là.
Dans l’idéal, les regroupements de communes
devraient être un plus pour la dynamique d’une
région, mais cela peut déboucher sur une simple
centralisation des administrations et un appauvrissement des structures culturelles locales. Un
moyen détourné pour l’Etat de se retirer de la
chose publique? Lorsque l’on y regarde de près,
on peut redouter la mise en application d’une
politique d’exclusion déguisée en projet de réunification.
Lors de la rencontre des ludothèques régionales
«Jura et Jura Bernois», une information a retenu
mon attention et m’a laissée songeuse: une fusion de communes a impliqué une centralisation
de l’administration. Pour répondre aux nouveaux
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besoins en locaux, on a amputé de quelques processus de transformation d’une émotion vécue
m2la ludothèque logée dans le complexe com- en émotion comprise.
Les ludothèques réussiront-elles à s’imposer
munal…
dans les années à venir? Oui, si elles ont conAujourd’hui, c’est quelques mètres carrés, et de- science de leur responsabilité d’ancrer le jeu
main? Pourquoi se permet-on de prendre dans la comme élément de base dans le développement
ludothèque la surface qui manque pour un autre de l’enfant et de lien culturel entre adultes.
service d’administration? N’y a-t-il pas là un manque de prise au sérieux à son égard? Des enfants Les ludothèques peuvent être le lieu où le jeu
gâtés qui ont tout, des occupations extra scolaires a un sens autre que celui de le consommer. On
qui ne leur laissent plus le temps de jouer, un pas- m’a reproché une fois de parler de clients de lusage plus rapide entre l’enfance et les comporte- dothèque et non d’usagers. Il m’a fallu du temps
ments adolescents: les arguments ne manquent pour saisir la nuance. Aujourd’hui elle m’apparaît
pas pour insidieusement jeter le doute sur l’uti- de taille ! Cette petite subtilité pourrait bien être
lité d’un service tel que celui d’une ludothèque. celle qui fait toute la différence.
Sans compter qu’en face d’elles, les industries qui
transforment tout en produit de consommation, À nous ludothécaires de jouer, nous pouvons
faussent la donne: l’industrialisation des jeux et et devons améliorer notre crédibilité et refuser
jouets contribue d’une certaine manière à éloigner cette étiquette de service que l’on prend et que
plus rapidement l’enfant du jeu comme moyen de l’on peut jeter au gré des courants politiques et
développement personnel au profit d’un réflexe économiques.
de consommation. Le jeu est le laboratoire des
émotions de nos enfants. En faire un outil de con- Pascale Hoffmeyer
sommation fragilise leur chance d’aboutir dans le Ludothèque Delémont

Région Neuchâtel
LUDESCO – Festival de jeux de La Chaux-deFonds, 4ème édition, 15-17 mars 2013
Ludesco est un festival de jeux inscrit au «patrimoine mondial du jeu de société». Manifestation
publique emblématique de sa région, Ludesco est
établi depuis quatre ans à La Chaux-de-Fonds,
métropole horlogère.
Bien plus qu’un événement régional, Ludesco a su,
en trois éditions, gagner ses lettres de noblesse et
figure désormais, avec plus de 1’000 participants
en 2012, sur le podium des grandes manifestations
ludiques de Suisse.
Ludesco, c’est un week-end de 52 heures non-stop
à La Maison du Peuple. Il propose au public de venir découvrir de nouveaux horizons ludiques: jeux
de société, jeux d’adresse, jeux de rôle, jeux d’ambiance, jeux de figurines. Notre ambition: créer des
moments chaleureux et fédérateurs autour du jeu
sous toutes ses formes. Les points forts sont: 500
jeux de société à la disposition des joueurs (avec
des spécialistes pour aiguiller les visiteurs et faciliter l’explication des règles), des conférences,
des initiations, des tournois, des invités de marque
(créateurs et illustrateurs de jeux).
Le « Swiss Gamers Award », prix suisse des trois jeux de l‘année 2012, élus par les clubs de jeu
de toute la Suisse, sera remis lors du Festival. En
outre, un tournoi du jeu gagnant aura lieu le dimanche 17 mars 2013.
Nouveauté de cette 4eme édition: une journée
intergénérationnelle est organisée en partenariat avec des écoles du canton et des institutions
pour personnes âgées afin de réunir enfants et
personnes du troisième âge pour un après-midi
ludique le vendredi 15 mars 2013. Comme l‘an
passé, le samedi et le dimanche, de 12h à 18h,
des ludothèques du canton de Neuchâtel, du Jura
et du Jura bernois animeront une salle pour les
jeunes joueurs et joueuses.
Ludesco est un festival ouvert à tous. Notre public
compte autant de joueurs passionnés que de jou-

eurs occasionnels. Chaque année, familles, clubs,
joueurs solitaires, jeunes et moins jeunes, couche-tard et lève-tôt se rencontrent l’espace d’un
très long week-end à 1000 mètres d‘altitude pour
prendre une grande bouffée d‘air ludique.

Unser Ehrgeiz: mit Spielen aller Arten warmherzige und verbindende Momente zu schaffen. Bei
dieser Gelegenheit wird der Preis «Swiss Gamers
Award»vergeben. Ein Turnier mit dem Gewinnerspiel findet am Sonntag, den 17. März 2013, statt.

Neuheit dieser 4. Ausgabe: Die Organisation
eines Intergenerationen-Tages, in Partnerschaft
mit den kantonalen Schulen und den Institutionen
für ältere Leute. Ziel: Kinder und Leute im dritten
LUDESCO, Spielfestival von La Chaux-de- Alter für einen Spielnachmittag am Freitag, den
15. März 2013, zu vereinen.
Fonds, 4. Ausgabe , 15. – 17. März 2013
«LUDESCO», eine Zusammensetzung von «Ludique» und «UNESCO», ist ein Spielfestival das Wie letztes Jahr, werden die Ludotheken des
im «Welterbe des Gesellschaftsspieles» einge- Kantons Neuenburg, Jura und Bern am Samstag
schrieben ist. Als öffentliche Veranstaltung ist und am Sonntag, von 12 bis 18 Uhr, wieder einen
Ludesco seit vier Jahren für die Region rund um Saal für die jungen Spieler und Spielerinnen bedie Uhrenmacherstadt La Chaux-de-Fonds, ein treuen.
Aushängeschild geworden.
LUDESCO ist für alle Leute da. Unter unseren TeilIn drei Ausgaben hat sich Ludesco weit über die nehmern befinden sich sowohl leidenschaftliche,
lokalen Veranstaltungen hinaus behauptet und als auch Gelegenheits-Spieler. Jedes Jahr treffen
sich 2012 mit mehr als 1‘000 Teilnehmern einen sich Familien, Klubs, Einzelspieler, Junge und weEhrenplatz unter den Grossveranstaltungen der niger Junge, Nachtschwärmer und Frühschläfer
über ein sehr langes Wochenende auf 1000 Meschweizerischen Spielwelt verdient.
tern über Meer zu einem riesigen Spielplausch.
Ludesco bietet der Öffentlichkeit die Möglichkeit neue spielerische Horizonte zu entdecken: Für das Komitee:
Gesellschaftsspiele, Geschicklichkeitsspiele, Rol- Georges-André Brugger, Ludicien,
lenspiele, Unterhaltungsspiele, Figurenspiele und Vizepräsident LUDESCO, www.ludesco.ch
54 Stunden non-stop Spiel im Volkshaus.
Pour le comité:
Georges-André Brugger, Ludicien,
vice-président LUDESCO, www.ludesco.ch
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Region Ostschweiz
Buchser Schüler testeten in der Ludothek
Werdenberg in Buchs SG, Spiele, welche
von einer BMS-Abschlussklasse entwickelt wurden

fen Pläne, formulierten Ziele und fertigten dann
die gewählten Gesellschaftsspiele grösstenteils
selber an. Die Klasse, mit neun Männern und vier
Frauen, hatten drei Gruppen gebildet und jede
Gruppe erfand ein eigenes Spiel mit den Titeln
Am 24. Mai 2012 herrschte in der Ludothek Wer- «Was passiert, wenn,…?»,«Education Tree» und
denberg in Buchs Hochbetrieb. Im Rahmen einer «Citymaze».
interdisziplinären Projektarbeit einer gemischten
BMS-Abschlussklasse des Berufs- und Weiter- Prozess wichtiger als das Produkt
bildungszentrums Buchs stellten dreizehn Auszu- Herr René Canal, Leiter BMS bzb, freute sich,
bildende der Berufe Kaufleute und Hochbauzeich- dass seine Schüler ihre Projektarbeiten, welche
ner ihre Arbeiten in der Ludothek Werdenberg gleichzeitig auch der Verbesserung der Rhetorik
vor. Die Ludothek wurde deshalb als Gastgeber dienen sollten, einem neutralen Publikum vorstelgewählt, weil die jungen Berufsleute im Wahl- len durften. «Die BMS-Schüler haben alles selber
pflichtfach «Methodenkompetenz/Projektma- durchgezogen, von der Idee über die Umsetzung
nagement» drei Gesellschaftsspiele entwickelt bis zur Organisation dieses heutigen Testlaufs.»
hatten. Während 16 Wochen resp. 36 Lektionen
sammelten die angehenden Kaufleute und Hoch- Zur Beurteilung der neuen Spiele für Klein und
bauzeichner Ideen für ein Projektthema, entwar- Gross waren Schüler einer 2. Primarklasse und
einer 1. Oberstufe eingeladen. Vertreter der
BMS-Klasse erklärten die Spiele und standen für
Fragen und Anregungen zur Verfügung. Es war
interessant zu beobachten, mit welchem Eifer
die kleinen und grossen Schüler ihre Aufgabe zur
Beurteilung der Praxistauglichkeit angingen.

gendlichen auf jeden Fall eine gute Note verdient.
Gerda Rothenberger
Ludothek Werdenberg, 9470 Buchs
Nachstehend die Kurzanleitungen der Spiele:
Was passiert, wenn, …?

In diesem Spiel lernen die Kinder in Form von
Auswahlantworten die Folgen gefährlicher Situationen kennen.
Jeder Spieler bekommt eine Spielfigur. Pro Runde darf jeder Mitspieler einmal würfeln. Bei den
Feldern, welche eine Blume enthalten, muss eine
Karte gezogen und die Frage beantwortet werden. Antwortet der Spieler richtig, so kann er die
Anzahl vorgegebener Felder vorwärts ziehen. Bei
falscher Antwort muss man die vorgesehenen
Felder zurückgehen. Je nach Schwierigkeitsgrad
der Frage fällt die Konsequenz aus der ausgewählten Antwort verschieden gut oder schlecht
aus. Gewonnen hat der Spieler, welcher als erster auf dem letzten Feld, dem Zielfeld landet. Um
einen angenehmen Spielfluss sicherzustellen, ist
das Spiel für maximal 6 Teilnehmer ab 6 Jahren
geeignet.

Der Donnerstagnachmittag verging im Fluge. Die
Projektverantwortlichen und die Spieler wechselten sich mehrfach ab und dazwischen gab es
Getränke und Snacks zur Stärkung. Lehrbeauftragte und angehende Berufsmaturanden freuten sich gleichermassen über den Erfolg und das
Team der Ludothek wurde in seinem Entscheid,
diesen jungen Berufsleuten eine öffentliche
Plattform zu bieten, bestätigt.
Education Tree
Wer weiss, vielleicht sieht man das eine oder
andere neue Spiel bald im grossen Sortiment
von Schweizer Ludotheken oder im Spielwarenhandel?

Klassenlehrer René Canal obliegt nun die Aufgabe, die Projekte neutral zu beurteilen. Aus Dieses Spiel stellt das Schweizer Bildungssystem
Sicht der Spieler und der Mitarbeiterinnen der und dessen Möglichkeiten in der Form eines BilLudothek Werdenberg haben die dreizehn Ju- dungsbaumes dar.
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Keiner zu klein ein
Monsterbäcker zu sein!
Monster Torte
In der Monsterküche geht es drunter
und drüber: Es wird gerührt und geknetet, gewogen und probiert. Doch oje, da
plumpst das Glas mit den bunten Zuckerkugeln mitten in die Rührschüssel ? Wer
kann den Monsterbäckern helfen, die
Törtchen doch noch richtig zu verzieren?
Da alle gleichzeitig mit den Löffeln in der
Teigschüssel rühren, ist es gar nicht so
einfach, die richtigen Kugeln herauszulöffeln. Ein monsterschnelles Geschicklichkeitsspiel für 2-4 Spieler von 5-99 Jahren.
Art. Nr.: 704981
Ein monsterschnelles
Geschicklichkeitsspiel.

Le goûter des monstres
Dans la cuisine des monstres, tout est
sens dessus dessous. On mélange, prépare de la pâte, pèse et goûte. Au comble
de la confusion, le paquet de boules en
sucre se renverse dans le récipient. Qui
pourra aider les monstres pâtissiers à
réussir quand même la décoration des
tartes ? Comme tous les joueurs cherchent en même temps avec leur spatule
en bois, ce n‘est pas facile de « pêcher »
la bonne boule. Un jeu d‘adresse et de
rapidité pour 2 à 4 joueurs de 5 à 99 ans.
Livrable en boîtage français.
No d’art.: 705564

Un monstreux jeu d‘adresse

Un jeu d’adresse à jouer très
vite !

Spiel mit! – an der St.Galler SpieleNacht
Jeder Spieler startet auf dem Feld «Geburt»
und macht sich auf den Weg in Richtung Schule,
Lehre, Studium und Arbeitsleben. Das Ziel ist die
Pension. Dieser Weg ist, wie im wahren Leben,
gespickt mit Hindernissen und Rückschlägen, jedoch ebenso mit Ereignissen, die dem Spieler den
Weg erleichtern. Geeignet ab 10 Jahren.

Die Idee
Mitte der 90er-Jahre verwandelte sich St.Gallen
im Herbst, dank der damaligen Spielmesse, zum
«grössten Spielzimmer» der Schweiz. Seit 2004,
dem Umzug der Spielmesse nach Bern, gibt es in
St.Gallen keine Veranstaltung mehr zum Thema
«Spielen».

Citymaze…

Die Veranstaltung
Weil «Spielen» Spass macht, Freude bereitet und
Menschen zusammenbringt, haben wir 2011 die
«St.Galler SpieleNacht». ins Leben gerufen. Bei
der 1. SpieleNacht im Pfalzkeller standen den
mehr als 300 Besucherinnen und Besuchern über
250 Spiele unserer Partner-Ludotheken aus Wittenbach und St.Gallen im Pfalzkeller zur Verfügung. Es ist unser Ziel, die «St.Galler SpieleNacht»
zu einer neuen Tradition in der Stadt zu machen.
Ganz nach dem Motto «Spielen und Spielen lassen» wollen wir den Gästen der SpieleNacht die
Gelegenheit bieten, alte und neue, bekannte und
unbekannte Gesellschaftsspiele, Brettspiele,
Tischspiele in angenehmer Atmosphäre, im Kreise der Familie oder mit Freunden und Bekannten,
unter Anleitung oder in Gruppen zu spielen.

… kombiniert auf raffinierte Weise ein Labyrinthspiel mit Pokerelementen, was den Spielverlauf
abwechslungsreicher und unberechenbarer
macht.

Tourismus, bei den Niederlassungen der St.Galler
Kantonalbank sowie in den Ludotheken St.Gallen
und Wittenbach erhältlich. An der SpieleNacht
ist für CHF 5.– die Tageskasse geöffnet, wobei
Kinder in Begleitung Erwachsener freien Eintritt
geniessen.

Die Spieler erhalten zwei Pokerkarten und setzen
einen ihrer Pokerchips ein. Der Einsatz kann erhöht oder gehalten werden oder man kann aussteigen. Dann werden vom Kartengeber drei KarWir freuen uns auf viele funkelnde Kinderaugen
ten offen aufgelegt und es beginnt wieder eine
und alle Erwachsenen, die sich ihr spielendes
Wettrunde. Derjenige, welcher die beste Kombi- Die 2. St.Galler SpieleNacht verspricht wieder Kinderherz bewahrt haben.Detaillierte InformaSpiel, Spass und Spannung für Jung und Alt. Alle tionen zum Spielprogramm und zur SpieleNacht
nation hat, gewinnt die eingesetzten Chips.
neu prämierten Spiele und die besten Neuheiten finden Sie auf www.spielenacht.ch
Dann beginnt das Labyrinthspiel. Der Gewinner sind genauso vertreten, wie die altbewährten
der Pokerrunde startet. Er nimmt die Gängekarte Klassiker. Kostenlose Tickets sind im Vorfeld der Verein St.Galler SpieleNacht
und verschiebt nach seiner Wahl das Spielfeld SpieleNacht im Büro von St.Gallen-Bodensee Marco Neuhaus
und versucht eine seiner fünf Städtekarten zu
erreichen. Mit den gewonnenen Pokerchips können Spezialkarten gekauft werden. Ziel ist es,
Wann, wo, wer, was…
alle seine Städtekarten zu erreichen. Geeignet
• Die 2. St.Galler SpieleNacht findet am Samstag, 10. November 2012 statt.
ab 10 Jahren.
• Das grosse Spielzimmer im Pfalzkeller öffnet um 15 Uhr die Türen.
• Spielefans von 4 – 99 Jahren sind herzlich willkommen.
• Mehr als 50 Spiele werden Ihnen auf Wunsch von den Spielberaterinnen
erklärt und vorgeführt.
• Über 250 Spiele stehen zum freien Spielen zur Ausleihe zur Verfügung.
• 40 Helferinnen und Helfer sorgen für eine reibungslose Durchführung.
• Sind die letzten Gäste gegangen, schliesst das Spielzimmer im Pfalzkeller
für ein Jahr wieder die Türen.
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Région Vaud
Le 2 juin à Echallens a eu lieu la Fête du printemps. Plus de 700 enfants ont défilé dans les
rues du Bourg. La Fête était placée sous le thème
«Cirque à gogo». Ce sont donc petits magiciens,
tigres, lions, zèbres, clowns, cornets de popcorn
etc. qui ont animés le cortège riche en couleurs,
fanfares et guggenmusik étaient de la partie.

Pour les plus grands, Puissance 4, le carrousel
des souris «humain», Weckick et beaucoup d’autres grands jeux ont trouvés un accueil enthousiaste. Ce sont plus de 70 jeux et véhicules que
nous avons mis à disposition des enfants. L’association organisatrice Anima’ Gogo avait loué des
châteaux gonflables. Il y avait des occupations
pour toutes les tranches d’âges. Des stands de
Après le défilé, nos joyeux lurons se sont épar- nourriture et boisson complétaient la fête. Le
pillés sur la place de la Gare et celle du Château. soleil était au rendez-vous ce qui a grandement
A ces emplacements la Ludothèque régionale participé à la réussite de cette belle journée.
d’Echallens proposait de nombreux jeux. Un jardin de circulation, un Aquaplay, un puzzle géant, Françoise Perreten
un Lud’oie grand format pour les plus jeunes.

Region Zentralschweiz
1. Spielplausch zur Strandbad-Eröffnung
in Stansstad
Die Ludothek Stans ist eine von zwei Ludotheken im Kanton Nidwalden und so kommen
unsere Kunden mehrheitlich aus umliegenden
Gemeinden, so auch aus Stansstad. Stansstad
hat eine tolle Badi mit grossen Rasenflächen und
wir haben ein paar Spiele im Sortiment, die man
genau auf solchen Rasenflächen spielen kann.
So entstand spontan die Idee mit unseren Spielen am Eröffnungstag das Strandbad-Publikum
zu unterhalten. Kubb und Möllky gehören zum
Beispiel zu den Rasenspielen, die man ja am einfachsten lernt, wenn man gleich mitspielen kann.

Das Kubbfeld steckten wir mit Band ab, damit
das Feld gut ersichtlich war. Vor einer Holzwand
stellten wir ein Leitergolf auf. Aus einem Weg
wurde die Kegelbahn. Für Ball-Fans hatten wir
den Balltrainer und ein Tennisspiel mitgebracht.
Geschicklichkeit konnte an unserer Stanserhornwand bewiesen werden, wenn der Ball den
Gipfel erreichte. Der bunte Kriechtunnel rollte,
vom Wind getrieben, umher oder wurde zum tollen Kleid von jugendlichen Badenixen, die so viel
Aufmerksamkeit erhielten. Vier unserer TeamFrauen betreuten die Spiele und animierten die
Badegäste zum Mitspielen, indem sie selbst den
Möllky warfen. Für die Besucher auf den Badetüchern ums Spielfeld reichte das Zuschauen
und sie beobachteten das Geschehen lieber, als
selbst mitzumachen, was wir sehr schade fanden. Da hatten es die selbsterklärenden Spiele
einfacher. Hier betätigte man sich gerne. Kubb
fand bei den Jugendlichen neue Fans. Und diese
liessen sich auch nicht vom Wind abhalten, eine
Runde nach der anderen zu spielen.

Am 28. April war Start der Badesaison 2012
und wir hofften auf trockenes Wetter. Dass es
dann der erste Sommertag würde, war ganz
dem Fön zu verdanken. Die Sonne lachte, die
Temperatur war hitzeverdächtig und der Wind
blies teils sehr stark. Zu unserer Freude gab es
bald einige Besucher – Familien mit jüngeren
Kindern, Jugendliche, ältere Herrschaften – ja
eigentlich alle Altersgruppen bevölkerten die Wir hatten unsere Anwesenheit im Strandbad
Liegeflächen.
von 12 bis 16 Uhr definiert und hätten nun ger-
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ne noch länger bleiben können. Die anfängliche Zurückhaltung der Badibesucher schwand
mehr und mehr. Der Ort für einen Spielplausch
ist ideal. Spiele die keine grosse Anleitung benötigen werden eher bespielt. Und doch war es
für uns Ludofrauen auch toll, zeigen zu können,
was es noch für spannende Spiele für draussen
gibt. Und Zuschauen ist für manche ja auch wie
Mitspielen. Mit diesen Erkenntnissen waren wir
gespannt auf die Badi in Buochs, wo wir auch
zur Eröffnung dabei sein wollten. Da spielte
das Wetter aber leider nicht mit. Nun vielleicht
klappt es im nächsten Jahr in beiden Strandbädern. Wir freuen uns darauf.
Béatrice Lachmaier
Ludothek Stans
Bericht von der LUGA 2012
Mittwoch 25. April 2012
Das Herzklopfen und die Vorfreude auf die
bevorstehenden zehn Ausstellungstage steigt
fast stündlich. Heute fangen die Einrichtungsarbeiten für das «Spiel- und Spasszelt» der Zentralschweizer Ludotheken an. Wir freuen uns
schon riesig auf unser Detektivzelt. Wie kommt
es wohl an bei den LUGA-Besuchern? Läuft alles
glatt mit dem Kasperlitheater? Haben wir genügend Material für unsere zukünftigen Meisterdetektive…..? Viele Fragen, die sich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht beantworten lassen.
Freitag 27. April 2012
Der Startschuss ist gefallen. Nun geht’s endlich
los. Bereits heute wollen viele kleine und auch
grössere Besucher bei uns ihre Detektivprüfung
machen. «Wo hat der Dieb wohl die Perlenkette
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versteckt….?» Bei Überreichung des Ausweises
darf jeder neue Detektiv auch eine Stärkung in
Form einer Flasche Rivella entgegennehmen.
Danke RIVELLA für euer SPONSORING.
Samstag 28. April – Sonntag 6. Mai 2012
Jeweils Samstag- und Sonntagnachmittags
um 14.00 und 16.00 Uhr besucht uns die Kasperligruppe der Ludothek Ruswil. Das gespielte
Kasperlistück «Die gschtole Schatzchischte»
fesselt unsere «Zuelöseler und Zuelüegeler»
sehr. Schliesslich sind es viele ausgebildete Detektive, welche bei der Überführung des Diebes
behilflich sind.
Unser Vielseitiges Angebot stösst auf grosses
Interesse. Es kann gespielt, gebaut, Pause ge- danken. Ohne EUCH wäre die Umsetzung dieses
Projektes nicht möglich!!!
macht werden.
Auch können wir beobachten, dass aus scheinbar unmöglichen Positionen gemalt werden
kann. Die Rivella Bewegungs-Spielgeräte fordern nicht nur Kinder und Jugendliche sondern
auch ganz viele Erwachsene heraus.

Für die nächste LUGA, welche vom 26. April
bis 5. Mai 2013 stattfindet, sind wir bereits in
den Startlöchern. Bitte reserviert euch dieses
Datum. Damit wir den Einsatzplan möglichst
schnell füllen können.

Es war wieder eine mega tolle Messe. An die- Projektgruppe LUGA
ser Stelle möchten wir uns bei allen helfenden Gerda Hermann
Händen der Zentralschweizer ganz herzlich be-

Region Zürich/Schaffhausen/Glarus
10 Jahre «Winti spielt»
Der Herbst hat schon begonnen, die Abende
werden länger und schon bald ist wieder Zeit
für’s «Winti spielt»! Vom 16. – 18. November
2012 in der alten Kaserne in Winterthur ist einmal mehr Spielen, Spielen, Spielen angesagt.
Bereits zum 10. Mal führt Peter Moll vom Spikus in Winterthur den Gross-Anlass zusammen
mit den 3 Ludotheken Winterthur’s sowie dem
Spieleclub Winterthur durch. Dieses Jahr steckt
voller Jubiläen:
• 10 Jahre «Winti spielt»
• 20 Jahre Peter und Silvia Moll im Spikus
• 40 Jahre Spikus
Deshalb ist auch ein Ludotheken-Abend geplant. Am Freitagabend, sozusagen als Auftakt
zum «Winti spielt» und als Informationsplattform ausschliesslich für Ludothekarinnen. Natürlich dürfen auch dieses Jahr die Messe-Neuheiten von Essen nicht fehlen, sowie die «Spiele
des Jahres».
Die kleineren Kinder sind wie immer herzlich
willkommen: Für sie werden extra grosse Spielewelten aufgebaut, wo sie sich tummeln können. Das traditionelle Dog-Turnier am Sonntag
darf nicht fehlen und für’s «Treppenhaus-Spiel»
mit Wettbewerb wird sich Peter Moll wie immer
etwas Spezielles einfallen lassen.

Ludothek Uster - Spielend gefeiert
Am 16. Juni 2012 lud die Ludothek Uster zu ihrem
20-jährigen Bestehen kleine und grosse Spielfans ein. Gefeiert wurde der runde Geburtstag
mit einem Spielfest n der Landihalle Uster.
Den Auftakt um 12 Uhr bildete ein FahrzeugUmzug der Kinder durch die Strassen von Uster.
Bei strahlendem Sonnenschein, heissen Temperaturen und Rythmen der Steelband Barrel
Drummers wurde das Spielfest danach in der
Landihalle offiziell eröffnet.

Wer nach all den vielen Ereignissen Hunger und
Durst bekam, konnte sich mit Hot Dog, Wurst,
chinesischem Nudelgericht oder am reichhaltigen Kuchenbuffet verköstigen.
Zahlreiche Helferinnen und Helfer standen vor,
während und nach dem Fest im Einsatz und
trugen so zum Gelingen des Festes bei.
Claudine Gut
Ludothek Uster

Spiel und Show
Neben zahlreichen Spielen zum Ausprobieren
wurde das Jubiläum mit einigen Attraktionen gefeiert. So zeigte zum Beispiel die Rope
Skiping Uster mit in ihrer Show, was man mit
einem Springseil alles machen kann, Geschichtenerzählerinnen entführten die Zuhörer in das
Reich der Phantasie, und der «Läbige Jöggelichaschte» begeisterte die Kinder genau so wie
das Glücksrad mit tollen Preisen.
Geschenk des Stadtrats
In einer kurzen Festansprache betonte der
Stadtpräsident von Uster, Martin Bornhauser,
wie wichtig das Spiel für das Kind ist und überreichte dem Verein Ludothek Uster im Namen
des Stadtrats einen Check in Höhe von 1000
Franken.

Wir freuen uns, wenn wir wieder viele bekannte
Gesichter sehen! Der Samstagabend ist immer
noch ein Geheimtipp für alle, die gerne einen gemütlichen Spielabend mit Familie oder Freunden
verbringen möchten und die Spiele dabei noch
erklärt bekommen!
Ludothek Oberi, Ludothek Rössli
und Ludothek Altstadt
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Spiel
Jeu
Spieleforum 2012
Auch 2012 wurden an 7 Tagen Spiel-Neuheiten
vorgestellt. Die Foren fanden in Yverdon, Rosé,
Bern, Olten, Luzern, Wil und Winterthur statt.
Alle Foren ausser Rosé waren ausgebucht.

Auch für das Forumsteam 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
Für Spielfreaks und SpieleinkäuferInnen war Spieleforums 2013.
es wieder eine gute Gelegenheit, Neuheiten
kennen zu lernen. Im Juni sind die meisten Neu- Neu
heiten lieferbar, ausserdem werden zu diesem Wir haben neu bei der Evaluationsauswertung
Zeitpunkt die Nominationslisten für das Spiel D-CH gefragt, ob die Ludotheken ein Forum mit
des Jahres veröffentlicht. Diese Listen sind für komplexeren Spielen möchten. Die Auswertung
viele Ludotheken ein Auswahlkriterium für den hat uns gezeigt, dass 42 Ludotheken von 108
Einkauf. Folgende unserer Forums- und Ausstel- Ludotheken ein solches Forum wünschen. Da
lungsspiele haben es auf die Nominationslisten wir einen Förderbetrag vom Verein «Spiel des
geschafft: «Spinnengift und Krötenschleim», Jahres» erhalten haben, wird das Forumsteam
«Klack», «Indigo», «Kalimambo» (Forumsspiel). dieses Jahr, am Donnerstag, 8. November 2012,
Kingdom Builder (Ausstellungsspiel) wurde ein Spieleforum zu komplexeren Spielen als PiSpiel des Jahres und «Schnappt Hubi» (unser lotprojekt für die Deutschschweiz anbieten. Wir
Verlosungsspiel 2011) wurde Kinderspiel des freuen uns darauf. Die Anmeldung erfolgt wie
Jahres.
immer über unsere Website www.ludo.ch Die
Anzahl Plätze ist beschränkt.
Alle 31 Spiele wurden mit einer Power Point Präsentation (PPP) vorgestellt, 11 davon angespielt. Rosmarie Arcidiacono
Die 20 Ausstellungsspiele stellten wir nur kurz Ressort Spiel
mit PPP vor. Die Teilnehmerinnen spielten begeistert mit.
Forum de jeux 2012
Cette année encore, les nouveautés du marché
Die Auswertung der Fragebogen hat erneut er- du jeu ont été présentées durant 7 journées sous
geben, dass die Foren sehr gefragt sind, lernt forme de forums. Ils ont eu lieu à Yverdon, Rosé,
man da doch auf vergnügliche Weise die neu- Berne, Olten, Lucerne, Wil et Winterthour. Seul
esten Spiele kennen und auch spielen.
Rosé n‘était pas complet.
Dank
Die Firmen Carletto AG, Selecta Spielzeug AG,
Carlit + Rabvensburger AG, Lemaco SA, Arwico
(Beleduc), Murmel, ZigZagZoug, Micro Mobility
Systems AG haben uns wieder mit Rat und Tat,
sowie finanziellen Mitteln grosszügig unterstützt. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.
Ohne sie könnten wir das Spieleforum nicht
durchführen. Herrn Peter Moll (Firma Spikus,
Winterthur) und Frau Anaï Ledermann (Firma
Zig Zag Zoug, Thônex/GE) danken wir ebenfalls
für ihre tatkräftige Unterstützung.
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Une journée idéale pour les amateurs et acheteurs de jeux pour apprendre à connaître ces
nouveautés.Les forums ont lieu en juin, car la
plupart des nouveautés sont sur le marché et la
liste des nominations au Spiel des Jahres est pu-

bliée à cette période. Beaucoup de ludothèques
attendent cette liste pour cibler leurs achats. Les
jeux suivants, présentés ou joués au forum, ont
été nominés: «Spinnengift und Krötenschleim»
(uniquement en allemand), Clack, Indigo, Kalimambo (jeux du forum). Kingdom Builder (exposition) a gagné le titre de Jeu de l‘année et
«Schnappt Hubi» (jeu offert lors du tirage au sort
2011 en Suisse alémanique) a remporté le titre
dans la catégorie enfants. En Romandie, «Rick
Le Géant», As d‘Or de Cannes 2012 est à ajouter
dans cette liste.
31 jeux ont été présentés par Power Point (PPP),
11 joués et 20 exposés et brièvement expliqués.
Les participants ont démontré un beaucoup
d‘enthousiasme lorsqu‘il s‘agissait de jouer.

De l‘évaluation, il ressort que les forums restent
une manifestation très appréciée, car on peut y
apprendre les nouveaux jeux dans un cadre agréable et ludique.
Merci
Les entreprises Carletto AG, Selecta Spielzeug
AG, Carlit + Ravensburger AG, Lemaco SA, Arwico (Beleduc), Murmel, Zig Zag Zoug, Micro Mobility Systems AG nous ont activement soutenus,
tant financièrement que par leurs conseils avisés.
Nous les en remercions cordialement. Sans eux,
le forum ne pourrait pas exister. Nous aimerions
également remercier M. Peter Moll (Spikus, Winterthour) et Mme Anaï Ledermann (Zig Zag Zoug,
Thônex) pour leur précieux soutien.
Pour l‘équipe du forum et les représentantes régionales impliquées dans l‘organisation, se furent des journées passionnantes. Un grand merci
à toutes. Nous nous réjouissons de pouvoir vous
proposer une nouvelle édition en 2013.
Nouveau
Dans les questionnaires d‘évaluation, nous
avons demandé aux ludothèques alémaniques
si un forum avec des jeux complexes pourrait les
intéresser. Ce sondage a montré que 42 des 108
ludothèques souhaiteraient une telle journée.
Comme nous avons reçu un soutien financier
de la part de l‘association «Spiel des Jahres»,
l‘équipe du forum a décidé de mettre sur pied
une journée de forum pour jeux complexes le
jeudi 8 novembre 2012. S‘agissant d‘un projet
pilote, cette journée se déroulera uniquement
en Suisse alémanique.
Rosmarie Arcidiacono
Commission Jeux

Kinderspiel des Jahres 2012: Schnappt Hubi!
von Steffen Bogen | Verlag: Ravensburger
2 – 4 Spieler | ab 5 Jahren | ca. 20 Minuten
Ständig klaut das freche Gespenst Hubi den Tieren ihre Leckereien. Da machen die Hasen
und Mäuse gemeinsame Sache: «Schnappt Hubi!» ist die Devise. Die Tiere gehen getrennt
voneinander auf die Suche und bahnen sich in diesem reizvollen elektronischen Brettspiel ihren
Weg durchs Spukhaus. Landen sie dabei vor einem Durchgang, einer Wand, einem Hasenfenster, einem Mauseloch oder sogar vor der Zaubertür? Ein magischer Kompass verleiht den
anderen Tieren im Haus eine Stimme. So können sie immer mal wieder entscheidende Hinweise
geben, wo sich der unsichtbare Geist herumtreibt. Die eingebaute Elektronik im Kompass und
drei verschiedene Schwierigkeitsstufen sorgen dafür, dass jede Spielrunde anders verläuft. Ein
spannendes kooperatives Spiel, bei dem gutes Hinhören und Kommunikation gefragt sind.

Spiel des Jahres 2012: KingdomBuilder
von Donald X. Vaccarino | Verlag: Queen Games
2 – 4 Spieler | ab 8 Jahren | ca. 45 Minuten
Die Spieler besiedeln in diesem spannenden Aufbauspiel mit ihren jeweils 40 Holzhäuschen
Wiesen, Canyons, Wüsten, Blumenfelder und Waldgebiete. Jeder schafft dabei sein eigenes
Königreich. Herrscher am Spieltisch wird, wer am eifrigsten die drei Aufträge der Runde erfüllt,
an Burgen angrenzend baut und die erworbenen Sonderaktionen gut nutzt. Während normalerweise nur das Weiterbauen am eigenen Königreich erlaubt ist, lernt etwa der Koppel-Besitzer
schnell seine Besiedlungskarte zu schätzen, mit der er eine Siedlung um bis zu zwei Felder
versetzen kann. Der variabel zusammensetzbare Spielplan, die immer wieder neue Kombination
der Aufgabenkarten und die Zufälligkeit beim Nachziehen der Geländekarten sorgen dafür, dass
jedes Königreich immer wieder anders erschaffen wird.

Kennerspiel des Jahres 2012: Village
von Inka und Markus Brand | Verlag: eggertspiele
2 - 4 Spieler | ab 12 Jahren | ca. 90 Minuten
Neue Dorfbewohner werden geboren, verrichten wertvolle Arbeit und sterben schliesslich:
Village ist ein Spiegelbild des Lebens. Bis zu vier Generationen einer Familie machen im Dorf
Karriere. Die Figuren ernten Getreide, züchten Nutztiere, produzieren Planwagen oder Pflüge.
Sie verkaufen Waren, gehen in die Politik, werden Geistliche oder reisen herum. Bei all diesen
Tätigkeiten gewinnen die Spieler an Einfluss, der ihnen beim strategischen Streben nach Ruhm
hilft – und oft viel Zeit spart. Denn ohne die richtigen Einflusspunkte tickt die Uhr schneller.
Immer wenn der Zeitstein die Brücke zum Jenseits überquert, geht eines der ältesten Familienmitglieder in die Dorfchronik ein oder wird in einem anonymen Grab beigesetzt. Die Dynastie mit
den meisten Ruhmespunkten gewinnt.
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Varia
Organisez des fêtes d‘anniversaire pour les enfants dans votre
ludothèque – une attraction pour les ludothèques
Comment faire briller les yeux des enfants
et de leur maman?
Les enfants seront enchantés et lorsque vous
expliquerez aux parents que pendant la fête à la
ludothèque, le bruit est autorisé, la place est suffisante, que leurs affaires fragiles sont en sécurité
et qu‘en rentrant chez eux après la fête, ils retrouveront un appartement rangé, vous verrez que tout
le monde sera ravi, même si une participation financière est demandée.

fois par mois pendant env. 2h à 2 ½ h (sans compter la préparation et les nettoyages).
Tout d‘abord, nous nous entretenons avec les parents, afin de définir les détails de l‘organisation:
jusqu‘à quel point les parents veulent s‘investir
dans l‘organisation, s‘ils ont des idées, connaissent des jeux, quels jeux de la ludothèque seront
utilisés (si l‘anniversaire à lieu à une date proche,
ceux-ci sont directement réservés). Lorsque les
enfants sont très petits, nous leur proposons
d‘utiliser «uniquement» la chambre de jeux et
Nous organisons ces fêtes depuis de longues an- nous pouvons jouer avec eux à des jeux tels que
nées au sein de notre ludothèque. C‘est pourquoi le mouchoir ou le jeu du chocolat. Par principe,
j‘aimerais vous décrire ce qui nous tient à cœur et nous évitons les jeux PC et les télévisions sont
rangées hors de vue.
quelles sont nos conditions.
Tout d‘abord, il est important de dire que nous Conditions
avons assez de place pour ce genre d‘animations. - Les parents doivent faire partie de l‘associaNous possédons, en plus du local pour les location (si ce n‘est pas le cas, ils peuvent l‘être
tions, d‘une chambre de jeux, d‘un corridor et d‘une
immédiatement en s‘inscrivant et payant la
terrasse ombragée. Nous organisons ces fêtes une
cotisation annuelle).

- Les frais sont payés à l‘avance. En cas de
réservation de longue durée, un acompte est
demandé.
- La date doit être fixée assez à l‘avance. En cas
d‘annulation, nous nous réservons le droit de
demander une taxe.
- Nous exigeons la présence de 2 adultes, 2 de
nos ludothécaires sont également présentes.
- Le nombre d‘enfants est limité à 10.
- Les parents apportent la nourriture, boissons,
services, assiettes, serviettes et éventuellement le matériel pour la décoration.
- Les parents viennent chercher leurs enfants à
l‘heure prévue; les enfants restant sont ramenés par les parents organisateurs chez eux, et
récupérés par leurs parents à cet endroit.
- Nous limitons le nombre à 10 enfants, afin de
garantir une belle fête, sans devoir faire la
police.
De plus amples informations: www.ludo.ch

Kindergeburtstage in der Ludothek? – klar doch
Alptraum Kindergeburtstag
Für manche stressgeplagte Mutter ist das Geburtstagsfest ihres Kindes ein Alptraum – keine
Ideen, was man mit den Kleinen spielen könnte,
Lärm, der die Nachbarn stören könnte, die ganze
Wohnung steht auf dem Kopf und klebt – von
Festtagsfreude ist da für die Mutter (oder natürlich den Vater) keine Rede mehr.

dothek in eine saubere, aufgeräumte Wohnung
zurückkehren kann, ohne befürchten zu müssen,
dass gleich der Nachbar klingelt und wegen zu
grossen Lärms reklamiert….die Frau lächelt Sie
sicher verständnisvoill an und erkundigt sich
umgehend nach den Bedingungen…

Wir führen diese Anlässe schon seit Jahren
durch, samstags und an Tagen, an denen die
Ludothek nicht geöffnet ist. Für uns ist es jedes
Mal ein echtes Vergnügen, das die Batterien
wieder auflädt.

Unter www.ludo.ch im internen Bereich für VSLUnd wenn am Schluss die anderen Eltern ihre Mitglieder finden Sie ein Reservierungsblatt
Sprösslinge abholen, geben wir ihnen einen und Tipps. Fragen? sabine.burkart@ludo.ch
Alternative: Fachleute engagieren!
Flyer von der Ludothek mit, das ist dann gleich
Sie haben nicht genug Platz in Ihrer Ludothek?
Genau das war vor vielen Jahren der Ansatz- noch einen Werbeaktion.
punkt für uns, in der Ludothek Geburtstagsfeste
Gehen Sie zu Ihren Kunden – in deren Wohnung,
anzubieten. Vom Spielen verstehen wir etwas, Auch finanziell kann die Organisation eines Ge- in eine Waldhütte oder sonstwohin, wo es sich
der Rest ist Organisationssache.
burtstagsfestes interessant sein – wenn man gut feiern lässt. Der Kreativität sind fast keine
sich traut, einen marktgerechten Preis zu verlan- Grenzen gesetzt!
Beobachten Sie einmal eine Mutter, wenn Sie gen (Angebot und Preise von anderen Anbietern
Sabine Burkart
ihr erklären, dass sie nach einem Fest in der Lu- zu Grunde legen).
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Sternenwoche Award Ceremony vom 12.5.2012
Letztes Jahr wurde der VSL von der UNICEF
angefragt, ob wir nicht an der Sternenwoche,
welche bereits seit 2004 immer im November
vor dem ersten Advent durchgeführt wird, mitmachen möchten. Wir sagten begeistert zu.
Unser Engagement sah so aus, dass wir allen
Ludotheken die Sammelboxen zusammen mit
den Informationen zum Zweck und Ziel dieser
Aktion zustellten. Die Sammlungen wurden von
den Kindern selber durchgeführt, manchmal mit
Hilfe der Eltern, aber auch in eigener Regie, teils
mit sehr kreativen Ideen. Natürlich konnten die
einzelnen Ludotheken auch etwas organisieren
zusammen mit Kindern, welche die Ludotheken
besuchen.
Der Erlös der Sammelaktion 2011 in der ganzen
Schweiz, beträgt total CHF 436‘000 und war für
Kinder in der Demokratischen Republik Kongo
bestimmt. Dank den Spenden der Sternenwoche werden 2300 Kinder von ihrer gefährlichen
Arbeit befreit. Ihnen wird der Schulbesuch ermöglicht. Sie werden betreut und medizinisch
versorgt. Zudem erhalten 200 Jugendliche die
Chance auf eine Berufsausbildung und die Ludotheken konnten aktiv etwas zu diesem Erfolg
beitragen. Darauf sind wir sehr stolz. Wer gerne
mehr über das ganze Projekt und die UNICEF
erfahren möchte, kann das auf der Sternenwochen Seite tun: www.sternenwoche.ch
Der Vorstand des VSL wurde, als Dank für die
Zusammenarbeit, an die Award Ceremony
nach Zürich eingeladen. Der Anlass fand im
Schauspielhaus Pfauen in Zürich statt und wir
konnten, vor der Ceremony, am Apéro für die
geladenen Gäste teilnehmen Hier trafen wir
auf verschiedene Schweizer Promis, wie die
Sängerin Anna Rossinelli, Soulsänger Seven,
Schauspieler Anatole Taubman und das Cabaret-Duo Divertimento. Diese fünf Persönlichkeiten überreichten später auch die vier Awards
in den Kategorien Einzelkind, Geschwister- und
Freundesgruppen, Schulen- und Kindergärten
sowie Familien und Quartiere für die originellsten und besten Sammelideen der Sternenwo-

che. Die Jury betonte, dass es noch viel mehr
interessante Ideen gegeben habe. Sie hätten
sich jedoch schweren Herzens für je drei Ideen
pro Kategorie, entscheiden müssen.
Natürlich waren an dem Apéro noch weitere bekannte Gesichter zu sehen, wie Altbundesrätin
Elisabeth Kopp, Jugendpsychologe Allan Guggenbühl, Moderator Röbi Koller und Komödiant
Claudio Zuccolini.
Elsbeth Müller die Geschäftsführerin von
UNICEF und Daniel Dunkel, Chefredaktor der
Schweizer Familie eröffneten die Ceremony.
Frau Müller, dankte den Kindern für ihr grosses
Engagement: «Dank der Hilfe der Kinder aus der
Schweiz können viele Kinder im Kongo zum ersten Mal in ihrem Leben eine Schule besuchen“.
Sie selber und Daniel Dunkel reisten in den
Kongo, um die Lage vor Ort beurteilen zu können. Etwa 40‘000 Kinder im Kongo arbeiten in
Minen und Steinbrüchen. Sie kriechen mit einer
Kerze oder einer Taschenlampe in die Stollen. In
den dunklen Minen bauen sie Bodenschätze ab.
Das ist gefährlich. Die stickige Luft macht krank.
Manchmal stürzt ein Stollen ein. Die Kinder darin sind nicht gesichert. Sie arbeiten barfuss
und ohne Schutzkleidung. Kinder schleppen die
Mineralien in Säcken aus den Minen. Andere
schlagen in Steinbrüchen Steine zu Kies. Arme
Familien tun ein Leben lang nichts anderes als
Steine klein schlagen. Jeden Morgen versammeln sich die Kinder auf einem Platz, wo sie ein
Lastwagen abholt. Manche arbeiten nur in der
Trockenzeit, wenn Schulferien sind. Andere gehen gar nie zur Schule. Sie arbeiten das ganze
Jahr hindurch unter dem Boden. Das Tageslicht
sehen sie kaum. Jeden Tag buddeln sie bis zu
zehn Stunden. Dann müssen sie ihre Funde noch
verkaufen. Ihre Eltern brauchen das Geld um Essen zu kaufen. Den Kindern bleibt kaum etwas.
Zum Spielen sind sie zu müde und da sie nichts
lernen können, droht ihnen eine dunkle Zukunft:
ein ganzes Leben lang in den Stollen arbeiten.
Daniel Dunkel beendete seine Rede mit folgendem Satz: «Es ist berührend, mit wie viel Einsatz

und Herzblut tausende Kinder in der Schweiz
ihren notleidenden Altersgenossen im Kongo
geholfen haben. Im Kongo bleibt noch viel zu
tun, aber die Sternenwoche hat einen Anfang
gemacht.»
Die Avard Ceremony, erinnerte mich ein wenig
an eine Oscar-Verleihung. Die Laudatio wurde
von den bereits genannten Personen übernommen und dazu die drei Nominierten jeder
Kategorie mit kleinen Filmeinlagen vorgestellt.
Es war wirklich rührend, erheiternd und faszinierend, was die Kinder auf die Beine gestellt
haben um Geld zu sammeln. Das ging von selber
genähten Taschen aus Abfallmaterialien über
eine Wunschbox, bei der verschiedene Darbietungen geboten wurden, bis zum HarfenKonzert. Wir staunten, wie kreativ Kinder sein
können und das alles für einen guten Zweck.
Wir möchten an dieser Stelle alle Ludotheken
motivieren, dass sie ihre Kunden auch dieses
Jahr auf die Sammelbox aufmerksam machen
und ihnen ein wenig über die ganze Sammelaktion erzählen. Vielleicht haben die Ludothekarinnen selber auch Ideen, die sie einbringen
könnten. Wer weiss, vielleicht werden dann
auch Sie nächstes Frühjahr zur Award-Ceremony für die beste Aktion eingeladen, wie Enea
Blöchliger aus Olten, der in der Sparte „Einzelkind“ nominiert worden ist. Ich bin schon ein
bisschen stolz darauf, dass seine Mutter bei uns
in der Ludothek in Olten die Aktion zum ersten
Mal gesehen und die Unterlagen und die Sammelbox mit nach Hause genommen hat. Enea
hat fleissig gesammelt. Eine ganze Woche lang
bot er jeden Tag verschiedene Sachen an einem
Stand zum Verkauf an. Die Familie Blöchliger
war begeistert, wie viel Unterstützung sie erhalten haben und wie viel Freude sie selber beim
Basteln, Sammeln und Verkaufen hatten.
Wir freuen uns also sehr auf die Sammelaktionen im November 2012.
Katharina Kiefer und Monika Hochreutener
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VSL und UNICEF Schweiz – eine vielversprechende Partnerschaft
Die Ludotheken sind für die «Sternenwoche» ein idealer Partner, weil sie sowohl von Kindern,
von Lehrer/innen als auch von Eltern genutzt werden. Sie alle sind das Zielpublikum der
«Sternenwoche». Ludothekenfördern die Kreativität der Kinder und regen sie dazu an, sich
aktiv zu betätigen. Beides sind Elemente, die UNICEFSchweiz auch für die «Sternenwoche»
wichtig sind.

Der VSL engagiert sich mit Ihrer Hilfe auch
dieses Jahr für die «Sternenwoche»
In der «Sternenwoche» vom 19. – 25. November 2012 werden sich bereits zum neunten
Mal Tausende von Kindern in der Schweiz für
Kinder in Not engagieren. Auch der Verein der
Schweizer Ludotheken beteiligt sich wieder an
der Sammelaktion von UNICEF Schweiz und der
Zeitschrift «Schweizer Familie». Gesucht sind
kreative Spendenaktionen.
2012 profitieren Nomadenkinder in Indien vom
Erlös der «Sternenwoche». Schätzungsweise 60 Millionen Nomaden Indiens reisen das
ganze Jahr über von Ort zu Ort und verdienen
ihren Lebensunterhalt. Die GadiyaLohar im
Bundesstaat Rajasthan tun dies mehrheitlich
als Eisenschmiede. Die Wanderschaft verunmöglicht ihren Kindern jedoch den Besuch der
Regelschule. Mit dem Erlös der «Sternenwoche» kann UNICEF den Nomaden mobile Lehrer
und Lerncentren mit auf den Weg geben, die mit
spezifischen Unterrichtsmaterialien ein ortsunabhängiges Lernen sicherstellen.
Werden Sie Teil der «Sternenwoche»!
Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Auch
Nomadenkinder sollen die Chance einer guten
Schulbildung erhalten. Mit Ihrer Hilfe kommen
wir diesem Ziel ein Stück näher. Anfang Oktober werden die Mitglieder des VSL von UNICEF
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Schweiz Unterlagen zur «Sternenwoche» erhalten, die auch ein «Starter-Kit» mit Flyern und
Sammelboxen enthalten. Verteilen Sie z.B. mit
jedem ausgeliehenen Spiel einen SternewocheFlyer und motivieren Sie die Kinder zur Teilnahme. Oder organisieren Sie selber eine Spendenaktion in der Ludothek. Die besten Ideen werden
im Frühling 2013 mit dem Sternenwoche-Award
ausgezeichnet. Wer weiss, vielleicht können Sie
demnächst die begehrte Sternenfigur der Kategorie «Siedlung» in Ihrer Ludothek ausstellen?
Weitere Informationen:
www.sternenwoche.ch
L‘ASL s‘engage une nouvelle fois avec
l‘UNICEF
Lors de la semaine des étoiles du 19 au 25 novembre 2012, des milliers d‘enfants en Suisse
s‘engageront pour la neuvième fois en faveur des
enfants défavorisés du monde entier. L‘Association suisse des ludothèques s‘associe également
à la collecte de fonds organisée par l‘UNICEF
Suisse et le magazine familial «Schweizer Familie». Des idées créatives de récoltes de fonds
sont recherchées.
Cette année, se sont les enfants nomades en
Inde qui profiteront des fonds récoltés lors de la
«semaine des étoiles». En Inde, environ 60 millions de nomades voyagent de ville en ville pour
gagner de quoi nourrir leur famille. Les Gadiya-

Loharim du Rajasthan sont pour la plupart forgerons. Leur mobilité empêche leurs enfants de
suivre une scolarité régulière. Avec les fonds récoltés lors de la «semaine des étoiles», l‘UNICEF
pourra fournir des enseignants qui les suivront
sur les routes avec des méthodes d‘enseignement adéquats.
Faire partie de la «semaine des étoiles»
Tout enfant a droit à un accès à la formation. Les
enfants nomades doivent aussi pouvoir suivre
une scolarité de qualité. Avec votre aide, nous
pourrons faire un pas de plus dans ce but. Début
octobre, les membres de l‘ASL recevront le matériel de l‘UNICEF Suisse, soit une lettre explicative
accompagnée d‘un «Starter-Kit» comprenant les
flyers et les tirelires. Vous pouvez, par exemple,
distribuer un flyer avec chaque jeu prêté et motiver les enfants à y participer. Ou alors, votre
ludothèque est active elle-même en organisant
une manifestation de récolte de fonds. Les meilleures idées seront récompensées au printemps
2013 avec le «Sternenwoche-Award». Qui sait,
peut-être que vous pourrez exposer le trophée
dans votre ludothèque?
Plus d‘informations:
www.semainedesetoiles.ch
Rahel Herzog, Kindermitgliedschaften
UNICEF Schweiz
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Fragen zur Haftpflichtversicherung

Interview von Ruth Werdenberg mit Bernhard Dossenbach von der Allianz-Versicherung
Ruth Werdenberg
Grüezi Herr Dossenbach, heute habe ich eine
Anfrage einer Ludothek erhalten, die ich gerne
an Sie weiterleite. Ich denke dieses Problem
hat sich in den letzten Jahren geändert und die
Auskunft der Allianz zum folgenden Fall ist für
alle versicherten Ludotheken wichtig:

Bernhard Dossenbach
Tipp:
Ja, hier gilt der Grundsatz der Verschuldens- Vor Herausgabe des Artikels muss sich die Anhaftung gemäss OR Art.41:
gestellte der Ludothek vergewissern, dass sich
der Aktikel in ordentlichem Zustand befindet.
A. Haftung im Allgemeinen
Übersieht sie z.Bsp. einen nicht offensichtlichen Defekt und kommt es deshalb zum SchaI. Voraussetzungen der Haftung
1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden den, so würde in diesem Beispiel die Deckung
zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahr- und die Haftung vorliegen.
lässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2 Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer Ruth Werdenberg
einem andern in einer gegen die guten Sitten In den Flyern der Ludotheken wird immer erverstossenden Weise absichtlich Schaden wähnt, dass jegliche Haftung bei Unfällen abzufügt.
gelehnt wird.

In den Ludotheken werden diverse Fahrzeuge,
wie Go-Karts, Fahrräder mit Fahrhilfen, Waveboards etc ausgeliehen. Diese Fahrzeuge werden sehr stark benutzt. Bei der Rückgabe wird
das Fahrzeug kurz kontrolliert, da es aber in
den meisten Ludotheken nicht möglich ist, die
Funktion richtig zu testen, kann es sein, dass Ruth Werdenberg
eventuelle Mängel am Fahrzeug übersehen Ist die VSL-Ludothek durch die Betriebshaftwerden oder nicht auffallen.
pflichtversicherung gedeckt und was wäre
gedeckt?
Frage: Wie sieht dies haftpflichtmässig aus,
wenn festgestellt wird, dass ein Unfall zum Bernhard Dossenbach
Beispiel aufgrund eines übersehenen Defektes Ja, es bestünde hierbei Deckung, sofern kein
entstehen würde. Ist die Ludothek haftbar?
grob fahrlässiges Verhalten seitens VSL-Ludotheken vorliegt. Das heisst: Es gilt der Grundsatz der allgemeinen Sorgfaltspflicht.

Bernhard Dossenbach
Dieser Flyer ist sicherlich gut gemeint, ist jedoch
leider wirkungslos, da das Bundesgesetz OR
damit nicht ausser Kraft gesetzt werden kann.
Herr Dossenbach – vielen Dank für die Auskünfte
Ruth Werdenberg

Questions concernant l‘assurance RC

Interview de Ruth Werdenberg avec Bernhard Dossenbach de l‘assurance Allianz
Ruth Werdenberg
Bonjour M. Dossenbach. Aujourd‘hui, j‘ai reçu
une demande de la part d‘une ludothèque que
j‘aimerais vous soumettre. Ces dernières années, la situation a évolué et une information
de la part de l‘Allianz serait importante pour
les ludothèques:

souvent en prêt. Lors du retour des véhicules,
ceux-ci sont contrôlés rapidement, mais dans
la plupart des cas, un contrôle poussé n‘est pas
possible. Il est donc possible que des défauts
sur les véhicules ne soient pas vus.
Question: comment cela se passe-t-il si lorsqu‘un accident est dû à un manque technique
qui n‘a pas été constaté? La ludothèque est-elle
Les ludothèques mettent à disposition divers responsable?
véhicules comme des Kartings, vélos avec et
sans petites roues, Waveboards, etc. Ces véhicules rencontrent un grand succès et sont

Bernhard Dossenbach
Oui, ici s‘applique le principe de la responsabilité selon le CO Art. 41:
A. Principes généraux
I. Conditions de la responsabilité
1. Celui qui cause, d’une manière illicite, un
dommage à autrui, soit intentionnellement,
soit par négligence ou imprudence, est tenu
de le réparer.
2. Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux
mœurs est également tenu de le réparer.
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Ruth Werdenberg
Est-ce qu‘une ludothèque ASL est couverte par
l‘assurance responsabilité civile collective et
que couvre-t-elle?
Bernhard Dossenbach
Oui, dans un cas comme celui-ci, elle est couverte. Pour autant qu‘il n‘y ait pas de négligence
avérée de la part de la ludothèque. Le principe
d‘obligation générale de diligence s‘applique ici.

STOY_Inserat_265x210_12_RZ.pdf

1

09.02.12

Conseil:
Bernhard Dossenbach
Avant de laisser sortir un article, l‘employé de Ceci part d‘une bonne intention, mais n‘a aula ludothèque doit s‘assurer que l‘article est en cune valeur. En effet, l‘article du code des obliétat de marche. Si un dégât se produit, dû à un gations prime.
défaut manifestement caché, la responsabilité
Ruth Werdenberg
est avérée et l‘assurance entre en matière.
Merci pour ces précieuses informations.
Ruth Werdenberg
Sur la plupart des règlements et dépliants des
ludothèques, il est indiqué que la ludothèque
n‘est pas responsable en cas d‘accidents.

09:51

HIER SPIELT DIE SCHWEIZ
LA SUISSE S’AMUSE

3.–7.10.2012
Organisation
Patronat
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Am 12. Mai ist die Eröffnung

Veranstaltungskalender
Manifestations
National

Regional

International

3.– 7. Oktober 2012
Bern, Suisse Toy

27. Oktober 2012
Flawil, Flawiler Spielnacht 2012

18. bis 21. Oktober 2012
Internationale Spieltage, Essen,
www.internationalespieltage.de

4. Oktober 2012
Bern, Ludothekentag an der Suisse Toy
Berne, Journée des ludothèques à Suisse Toy

3. November 2012
Kölliken, Regionaltagung der Aargauer und
Solothurner Ludotheken

23 mars 2013
L’assemblée des délégués ASL
à Grand Saconnex/GE
Delegiertenversammlung VSL
in Grand Saconnex/GE

7 novembre 2012
Posieux, Assemblée régionale des ludothèques 1 – 3 mars 2013
Festival des jeux à Cannes,
fribourgoises et la Broye vaudoise
www.festivaldesjeux-cannes.com
8. November 2012
Riehen, Regionaltagung der Ludotheken BS/BL

24. Mai 2014
8. Nationaler Spieltag
8ième journée nationale du jeu

10. November 2012
Aadorf, Regionaltagung der Ostschweizer
Ludotheken
10. November 2012
St. Gallen, Spielnacht im Pfalzkeller
16. – 18. November 2012
Winterthur, «Winti spielt»
15 – 17 mars 2013
La Chaux-de-Fonds, Festival de jeux, Ludesco
16. März 2013
Poschiavo, Regionaltagung Graubünden
25. Mai 2013
Wittenbach, Regionaltagung der
Ostschweizer Ludotheken
6. Juni 2013
Küssnacht, Regionaltagung der
Zentralschweizer Ludotheken
6 juin 2013
Orsières ou Savièse, Assemblée générale
Association valaisanne des ludothèques
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30. Januar – 4. Februar 2013
Internationale Toy-Fair in Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de

Die verschiedenen Spielanlässe, die uns gemeldet
wurden und die aktuellen
Daten finden Sie immer unter
http://www.ludo.ch/de/
veranstaltungen

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

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
Internationale Arbeit/
Travail international
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 062 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch
Spiele
Jeux
Rosmarie Arciadiacono
Fuhrenstr. 15
3098 Schliern
Tel. 031 972 16 44
rosmarie.arcidiacono@ludo.ch
LUDO JOURNAL
Erika Rutishauser			
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

Ausbildung
Formation		
Finanzen/Finances
Sekretariat/Secrétariat
Versicherung/Assurance
Versand PR-Material
Ruth Werdenberg
Hohberg 36
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch
Ausbildungskommission
Commission de formation		
Vakant/vacant

Präsidentin Ausbildung
Présidente formation		
Vakant/vacant
Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch

Brigitte Burn
Mittelholzerstrasse 24
Koordination Regionen
3006 Bern
Coordinatrice régions
Tel. 031 931 88 19
Secrétariat Romandie Association suisse brigitte.burn@ludo.ch
des ludothèques
Secrétariat Formation ASL
Daniela Lannez
Suisse romande
Chem.du Collège 2
Dominique Frascotti
1305 Penthalaz
Nord 9
Tél. 021 862 20 37
2300 La Chaux-de-Fonds
daniela.lannez@ludo.ch
Tél. 032 968 52 13
Geschäftsstelle
dominique.frascotti@ludo.ch
Verein Schweizer Ludotheken
Marie-Christine Bentin
Bureau Assocation suisse
le Bourg 248
des Ludothèques
1618 Châtel-St-Denis
Platz 10
Tél. 021 948 92 06
8200 Schaffhausen
marie-christine.bentin@ludo.ch
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Brigitte Gasser
Geöffnet/ ouvert
rte de la Pouéa
Ausser bei Ferien und Sitzungen
1965 Ormône (Savièse)
A l’exception des vacances et réunions
Tél. 027 395 28 54
Mo/Lu 14.00 – 16.00 Uhr
brigitte.gasser@ludo.ch
Mi/Me 9.00 – 11.00 Uhr
Do/Je 9.00 – 11.00 Uhr
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Aargau/Solothurn (31)
Doris Oberholzer
Wisstrotteweg 32
5313 Klingnau
Tel. 056 245 70 14
doris.oberholzer@ludo.ch

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

Zürich/Schaffhausen/Glarus (38)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch

Basel/Baselland (19)
Yasmin Weber
Hohestrasse 227 d
4104 Oberwil
Tel. 061 401 10 81
yasmin.weber@ludo.ch

Ostschweiz (51)
Sandra Baumgartner
Matthofstrasse 30
8355 Aadorf
Tel. 052 365 41 07
Sandra.baumgartner@ludo.ch

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

Bern (45)
Ab Frühjahr 2013 wieder besetzt

Ticino (11)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165,
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch

Tests de jeux suisses romands
Françoise Chavaz
Rte de Village 48 a
1112 Echallens
Tel. 021 801 46 32
francoise.chavaz@ludo.ch

Freiburg/Fribourg (21)
Vakant/vacant
Genève (27)
Véréna Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch
Graubünden (12)
Annalea Reich
Saluferstrasse 36
7000 Chur
Tel. 081 353 63 11
annalea.reich@ludo.ch
Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2,
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch
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Vaud (32)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 40 26
annemarie.grangier@ludo.ch
Valais (20)
Christine Ducrey
rue de la Sapenne 16 a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch
Zentralschweiz (49)
Priska Lüönd
Kirchweg 14
8832 Wilen
Tel. 044 785 05 63
priska.lueoend@ludo.ch

Die kursive Zahl weist auf die Anzahl
vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre
des ludothèques representé par la région.
Subvention für die Organisation der
Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la
rencontre régionale selon les critères.:
Fr. 200.– für Regionen/par région
bis 15 Ludotheken
jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.– für Regionen/par région
16 – 25 Ludotheken
de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.– für Regionen/par région
mehr als 26 Ludotheken
avec plus de 26 ludothèques
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Halle 3.2
Stand A031

ENTDECKEN SIE ALS EXKLUSIVITÄT DIE TRANSPORT-HÜLLEN AUF DER "SUISSE TOY"
DECOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ LES HOUSSES DE TRANSPORTS À LA "SUISSE TOY"
alfaset - rue des Terreaux 48 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 96 50 - Fax 032 967 96 51 - www.alfaset.ch - alfaset@ne.ch

40 Jahre Spikus 20
Jahre mit Papa Moll

Wenn es um das spielen und Spielsachen geht, sind
wir sicher die richtige Adresse. Wir kennen immer
die neusten Trends und Spiele Neuheiten.
Bei uns sind Ludotheken immer Willkommen.

Spikus präsentiert zum 10 mal Winti Spielt
in der alten Kaserne.
Winti spielt

Samstag/Sonntag, 17./18. November 2012
Samstag 14.00-24.00, Sonntag 10.00-18.00
Voranzeige Freitagabend 16.Nov. Ludoapero für die Region Winterthur

