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Liebe Leserin, lieber Leser
Ab und zu erhalten wir im Vorstand Anfragen
von Ludotheken, die um Hilfe und Unterstützung
bitten. Manchmal läuft es nicht so gut, das Geld
ist knapp, die Kundschaft bleibt aus, es werden
keine neuen MitarbeiterInnen gefunden oder
es treten Schwierigkeiten im Team auf. Dann
ist auch schon mal die Frage aufgetaucht: Sind
Ludotheken ein Auslaufmodell?
Das macht uns betroffen und lässt uns auch kurz
innehalten und über dieses Thema nachdenken.
Doch dann lese ich Ihre Berichte, die Sie mir für’s
LUDO JOURNAL zusenden oder ich führe Gespräche mit Ludothekarinnen, die an den Anlässen, die im grossen Netzwerk der Ludotheken
stattfinden, teilnehmen und dann weiss ich: Die
Ludotheken sind kein Auslaufmodell.
Die Ludotheken sind innovativ, kreativ und gut
vernetzt. Sie werden wahrgenommen. Sie feiern
Jubiläen – Münchenstein, die erste Ludothek
der Schweiz sogar schon das 40-Jährige. Die
Ludotheken erfinden Spiele oder organisieren
Spielanlässe, die sie unter ein Motto stellen. Sie
treten immer selbstbewusster auf und werden
auch anspruchsvoller. Zeichen dafür, dass die
Ludotheken einen Schritt weitergehen und sich
weiterentwickeln wollen.
Krisen sind auch Indikatoren dafür, dass es Zeit
ist sich zu bewegen, neue Wege zu beschreiten,
etwas Neues zu wagen oder ganz einfach aufzuräumen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen
viel Elan und Freude bei Ihrer Arbeit in und für
die Ludothek.

Chères lectrices, chers lecteurs
Nous recevons parfois des appels de ludothèques nous demandant conseil et soutien. Manque d‘argent, clientèle en baisse, difficultés de
recrutement, tensions dans l‘équipe de collaborateurs sont les problèmes souvent rencontrés.
La question s‘est alors posée: les ludothèques
sont-elles une espèce en voie de disparition?
Cela nous touche et nous donne matière à réflexion. Ensuite, je lis les articles que vous m‘envoyez,
je discute avec les ludothécaires qui participent
aux diverses manifestations de notre grand réseau et là je peux le dire: les ludothèques ne sont
pas une espèce menacée.
Les ludothèques innovent, sont créatives et bien
ancrées. Elles fêtent des jubilées - Münchenstein, la première ludothèque fête son 40ème
anniversaire cette année. Les ludothèques inventent des jeux et organisent des manifestations autour du jeu. Elles sont plus sûres d‘elles
et ont des revendications plus pointues. Signes
évidents que les ludothèques continuent leur
chemin et ont la volonté d‘évoluer.
Une situation de crise peut aussi indiquer qu‘il
est temps d‘entamer un changement, de trouver
une nouvelle voie ou tout simplement de faire
du rangement. Je vous souhaite beaucoup de
satisfactions dans votre travail en ludothèque
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Bonne lecture!

Viel Spass bei der Lektüre.
Erika Rutishauser
Traduction: Daniela Lannez
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National
Rückblick, 7. Nationaler Spieltag, Analyse Fragebogen, Ausblick auf 2014
Synthèse 7ème Journée National du jeu, analyse du questionnaire, prévision 2014
Im letzten Ludojournal veröffentlichten wir
einen kurzen Bericht und Fotos vom 7. Nationalen Spieltag. Im Anschluss an den Spieltag
erhielten alle teilnehmenden Ludotheken einen
Fragebogen, der Aufschluss über den Verlauf
dieses Anlasses und für den Vorstand wichtige Informationen zur Verbesserung aufzeigen
sollte.
Dans le dernier LUDOJOURNAL, vous avez pu voir
un article et photos de la 7ème journée nationale
du jeu. Suite à la journée du jeu, les ludothèques
participantes ont reçu un questionnaire qui devait donner au comité des informations sur le

déroulement de cette manifestation et des indi- Einige Zahlen:
cations sur les améliorations à apporter.
Teilnehmende Ludotheken:
138
Anzahl gedruckter Plakate:
2‘000
Wir haben 118 Fragebogen verschickt und davon Anzahl gedruckter Flyer:
23‘200
74 ausgefüllt zurückerhalten. Wir bedanken uns Verteilte pinkige Ballone:
18‘000
bei Ihnen für Ihr aufschlussreiches Feedback,
dessen Auswertung Sie in voller Länge im login Quelques chiffres:
auf www.ludo.ch finden.
Ludothèques participantes:
138
Affiches imprimées:
2‘000
Nous avons envoyé 118 questionnaires et reçu 74 Flyers imprimés:
23‘200
en retour. Nous vous remercions pour vos com- Ballons distribués:
18‘000
mentaires perspicaces que vous retrouverez en
Die Zukunft wird zeigen, ob es sinnvoll ist, wenn
détail dans login du site www. ludo.ch.
jede Ludothek einen eigenen Anlass durchführt.

Münchenbuchsee

Echallens

Poschiavo
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Sachseln

Wäre es nicht wirksamer pro Sprachregion oder
allenfalls pro Region je einen Grossanlass zu
organisieren? Das Genfer Beispiel zeigt, dass
solche Anlässe von Presse, Fernsehen und
auch einer Grosszahl von Spielfreudigen besser wahrgenommen werden. Um aber solche
Events durchführen zu können, braucht es viele
Ludothekarinnen und Ludothekare, die organisierend und helfend mitwirken könnten. Es ist
unmöglich, dass der VSL-Vorstand alleine solche
Grossevents organisieren kann. Die Umfrage
hat aber leider ergeben, dass nur 1 bis max. 5
Ludothekarinnen in einer Projektgruppe Spieltag mitarbeiten würden. Alle anderen (60 Antworten) gaben zu erkennen kein Interesse an
einer solchen Mitarbeit zu haben.
L‘avenir dira s‘il est judicieux que chaque ludothèque propose sa propre animation. Ne serait-il
pas mieux d‘organiser une grande manifestation
par partie linguistique ou par région ? L‘exemple
de Genève montre que des grandes manifestations comme celles-ci sont mieux perçues par la
presse, télévision et autres aficionados de jeux.
Pour mettre sur pied de telles manifestations, il
faut beaucoup de ludothécaires qui participent et
aident à l‘organisation. Il est impossible pour le
comité ASL d‘organiser de telles manifestations
géantes. Le sondage a malheureusement révélé
que seule 1 à maximum 5 ludothécaires seraient

prêtes à s‘engager dans un tel groupe de travail.
Toutes les autres (60 réponses) ne montraient
aucun intérêt pour une telle collaboration.
Das Fazit ist, wenn an 100 verschiedenen Orten verschiedene kleine bis grosse Events zum
Spieltag stattfinden, wird der Spieltag in der
schweizerischen Presse, Regionaljournal DRS,
Schweizer Familie etc, weiterhin nur mit kleinen
Hinweisen oder gar nicht erscheinen. Da nützen
alle Bemühungen des VSL-Vorstandes nichts.
Deshalb müssen wir im Moment mit den 38
erschienen Presseberichten in den regionalen
Zeitungen zufrieden sein.
La conclusion est que tant que des manifestations petites ou moyennes seront organisées
dans différents endroits, la presse nationale, les
journaux régionaux RSR /DRS, Schweizer Familie, etc ne publieront que de petits articles voire
rien du tout. Tous les efforts du comité ASL n‘y
changeront rien. C‘est pourquoi nous devons être
satisfaits des 38 communiqués de presse publiés
dans les journaux régionaux.
Auswertung und Analyse Spieltagumfrage:
Ruth Werdenberg
Evaluation et analyse questionnaire Journée du
jeu : Ruth Werdenberg
Spiez
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1. Ludothekentag an der SuisseToy
1ère journée des ludothèques à la SuisseToy

Am 29. September 2011 trafen sich 177 Ludothekarinnen aus der ganzen Schweiz zum ersten
Mal offiziell an der SuisseToy zum Ludthekentag. Vor dem Eingang holten die Ludthekarinnen
am Stand des VSL die vergünstigten Eintrittskarten und den pinkigen Bändel ab, der die Zulassung zur kleinen Verpflegung in der Lounge
bedeutete. Der pinkige Bändel half auch bei der
Erkennung der Ludothekarinnen an den Ständen
der Aussteller.
Pour la première fois officiellement, 177 de ludothécaires venues de la Suisse entière se sont
rencontrées le 29 septembre 2011 à la SuisseToy
pour la journée des ludothèques. Devant l’entrée,
au stand de l’ASL, les ludothécaires ont pris possession deleurs entrées à prix réduits ainsi que
d’un ruban rose qui leur a également permis de
recevoir une petite collation à la lounge. Le ruban
rose a aussi permis d’identifier les ludothécaires
au stand des exposants.
In der Eingangshalle der SuisseToy hatten wir
zum ersten Mal unser LUDO JOURNAL neben all
den professionllen Prospekten und Zeitschriften
aufgelegt. Die 300 Exemplare mit dem neuen
Layout gingen weg wie warme Semmeln, worüber wir sehr stolz sind.
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Pour la première fois nous avons mis à disposition dans le hall d’entrée à coté de prospectus
professionnels et d’autres journaux, notre JOURNAL LUDO. Les 300 exemplaires dans le nouveau
Lay-out sont partis comme des petits pains, ce
dont nous en sommes très fières.
Da sich so viele Teilnehmerinnen angemeldet
hatten, mussten kurzfristig zwei Runden für das
Treffen in der Lounge abgemacht werden. Die
vorwiegend französchischsprachigen Ludothekarinnen trafen sich also um 14.00 Uhr, die meist
deutschsprachigen und die Tessiner Kolleginnen
in der zweiten Runde um 15.00 Uhr. Der Ansturm
in der ersten Runde war enorm und da offensichtlich nicht ganz klar ausgedrückt worden
war, dass es wirklich nur einen kleinen Snack,
Getränke und Kaffee und nicht das grosse Menu
geben würde, hatten die Teilnehmerinnen der
ersten Runde nichts oder nur wenig zu Mittag
gegessen. Die Tafeln leerten sich innert kürzester Zeit und wir mussten für die zweite Schicht
nachbestellen. Die Flexibilität des Restaurants
wurde arg auf die Probe gestellt, um auch der
zweiten Runde kullinarisch noch etwas bieten
zu können. Dementsprechend fiel diese Abrechnung dann auch nicht so positiv aus.

tes nous avons dû spontanément organiser un
deuxième tour pour la visite et la collation dans
la lounge. Les participantes francophones se
sont réunies à14 heures, les alémaniques et les
tessinoises une heure plus tard soit à 15 heures. La lounge a été envahie par les premières
participantes et la mauvaise compréhension
concernant la collation café et boisson et non
un repas complet a fait que les tables ont été
prises d’assaut et qu’en l’espace d’un court
temps, les plateaux de collations ont été vidés.
Pour le deuxième tour nous avons dû commander
un supplément. La flexibilité du restaurant a été
mise à rude épreuve afin d’offrir un en cas pour
les participantes suivantes. C’est pourquoi le
décompte final n’a pas été très positif.
Die Bilanz des ganzen Tages jedoch war sehr
erfreulich und auch die meisten Rückmeldungen positiv. Es wird auf alle Fälle nicht der letzte
Ludothekentag an der SuisseToy gewesen sein.
Le bilan de cette journée est par compte réjouissant et la plupart des comptes rendus sont positifs. De toute manière ce ne sera pas la dernière
journée des ludothèques à la SuisseToy.

Erika Rutishauser
Etant donné le nombre important de participan- Traduction: Jacqueline Roffler
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VSL-Ausflug ins Musée du Jeu November 2011 – Klein aber fein
Nach den intensiven Vorbereitungen für die
Anlässe im Jahr 2012 freute ich mich auf einen
gemütlichen und entspannten Ausflug ins Musée du Jeu in La Tour-de-Peilz. Die lange Anreise wurde durch die wunderbare Landschaft
rund um den Bielersee belohnt. Das Städtchen
La Tour-de-Peilz präsentierte sich mit vielen
Blumen als historisches Bijou und vom Ufer
des Genfersees konnte man die faszinierende
Bergwelt auf der anderen Seeseite bestaunen.

Am Nachmittag wurden zwei verschiedene
Workshops durchgeführt. Die eine Gruppe lernte Spiele der Antike kennen, die andere Gruppe
setzte sich mit Spielen aus China auseinander.
Viel zu schnell war der Tag vorbei. Die teilnehmenden Ludothekarinnen genossen diesen gemütlichen, stressfreien Ausflug.
Zum Schluss des Tages konnte noch die Ludothek in La Tour-de-Peilz besichtigt werden. Der
VSL-Ausflug nach La Tour-de-Peilz war wirklich
eine Reise wert. Hoffentlich habe ich Sie mit
meinen Bericht «gluschtig» auf den nächsten
VSL-Ausflug gemacht. Der Vorstand freut sich
schon, Sie das nächste Mal ebenfalls begrüssen
zu dürfen.
Bericht Ruth Werdenberg, Photos Erika Rutishauser – Vorstandsmitglieder VSL

Im Musée du Jeu traf ich dann auf eine übersichtliche Schar von Ludothekarinnen. Während
der fachkundigen Führung durchs Museum erfuhren die Teilnehmerinnen viel Neues und
Altes zum Thema Spielen und Spiel. Zusätzlich
erfreuten wir uns an der Kunstausstellung zum
Thema Spiel.
Im nahe gelegenen Hotel wurde uns eine
Waadtländer-Spezialität aufgetischt. Es freute
mich sehr, dass ich beim Mittagessen Ludothekarinnen aus diversen Landesteilen kennenlernen und mit ihnen spannende Gespräche führen konnte. Ein solcher Anlass bietet immer die
Möglichkeit Gedanken rund um die Ludotheken
auszutauschen. Für mich als Vorstandsmitglied
ist es wichtig, die Bedürfnisse und Anliegen der
Ludothekarinnen zu erfahren. Deshalb freue ich
mich immer auf diese Anlässe und versuche mit
den Teilnehmerinnen ins Gespräch zu kommen.
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PS: der Ausflug wurde 3 x durchgeführt, mit 36,
27 und 19 Teilnehmerinnen. 30 Arbeitsstunden
wurden für die Organisation, div. Telefonate und
Emails, Besichtigung vor Ort und Besprechung
eingesetzt.

Sortie ASL au Musée de jeu en novembre 2011 – Petit mais mignon
Pour conclure les préparations intensives des
manifestations 2012, je me réjouissais de pouvoir passer une journée récréative au Musée du
jeu à La Tour-de-Peilz. Les magnifiques paysages
tout au long du voyage ont largement compensé
les heures de trajet. Le village de La Tour-de-Peilz
s‘est avéré être un bijou historique très fleuri. Du
bord du Lac Léman, nous pouvions admirer les
montagnes sur l‘autre rive.

A mon arrivée au musée, j‘ai rencontré le groupe des ludothécaires. Lors de la visite guidée
du musée, les participantes ont pu apprendre
beaucoup de choses nouvelles ou anciennes sur
le thème du jeu.
Nous avons également pu apprécier une exposition d‘art sur le jeu. A midi, dans un hôtel
tout proche, une spécialité vaudoise nous a été
servie. J‘ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer
et discuter avec les ludothécaires des diverses
régions du pays lors de ce repas. Ces manifestations sont toujours une occasion pour échanger des points de vue sur les ludothèques. Ces
discussions sont très importantes pour moi. En
tant que membre du comité, il m‘est nécessaire
de connaître les besoins, envies et avis des ludothécaires. C‘est pourquoi je me réjouis toujours de
pouvoir discuter avec les participantes lors de
ces manifestations.
Dans l‘après-midi, deux ateliers étaient organisés. Pendant qu‘un groupe jouait avec des jeux
de l‘antiquité, l‘autre s‘initiait aux jeux chinois. La
journée a passé trop vite.
Les ludothécaires présentes ont pu profiter
d‘une journée agréable et sans stress. A la fin
des ateliers, nous avions la possibilité de visiter
la ludothèque du lieu. La sortie ASL à La Tourde-Peilz valait le détour. J‘espère que ce résumé
vous aura alléché pour une prochaine sortie et
que vous viendrez nombreux passer une journée
récréative en compagnie d‘autres ludothécaires
PS: Cette sortie a été organisée sur 3 jours avec
respectivement 36, 27 et 19 participantes. Elle a
nécessité une trentaine d‘heures de préparation
(téléphones, e-mails, visite des lieux et négociations).
Traduction: Daniela Lannez
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Gesucht: 1 – 2 neue Vorstandsmitglieder

Maggie Schmid wird ihre Mitarbeit in Vorstand und Ausbildungskommission auf die DV
2012 beenden. Deshalb suchen wir Ersatz.
Maggie Schmid, présidente de la commission
de formation et membre du comité, terminera
son mandat à la prochaine assemblée des
délégués en mars 2012. Afin de remplacer ce
poste vacant, nous recherchons une à deux
personnes prêtes à s‘investir au comité.

Wenn Sie
• am Arbeiten in nationalem Rahmen interessiert sind,
• Kenntnisse in der Erwachsenenbildung haben oder ErwachsenenbilderIn sind,
• an Marketing interessiert sind und sogar eine Ausbildung im Marketingbereich haben,
• die Basisausbildung (ehemals Fachausbildung) des VSL absolviert haben,
• über gute mündliche Französischkenntnisse verfügen,
• sich mit den gängigen PC-Programmen auskennen,
• Spass am Umgang mit Menschen haben,
dann sind Sie bei uns am richtigen Ort, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Der VSL bietet Ihnen:
• Arbeit in einem kleinen Team auf nationaler Ebene,
• Spesenersatz, Tagespauschalen, Halbtax-Abonnement, Ersatz von Telefon- und PC-Kosten,
vergünstigte Ausbildungsseminare,
• Kontakt mit LudothekarInnen aus der ganzen Schweiz.
Wenn Sie an dieser Vorstandsarbeit interessiert sind, melden Sie sich bitte bei
Sabine Burkart Telefon 022 794 32 83 oder der Geschäftsstelle unter 079 468 06 01.

Recherché: 1 – 2 membres pour le comité central

Si vous
• êtes intéressé à travailler dans un cadre national
• avez des connaissances dans la formation d‘adultes
• êtes intéressé par le marketing et en possédez des connaissances
• êtes au bénéfice de la formation de base ASL
• avez de bonnes connaissances d‘allemand
• avez des notions de bases dans les programmes informatiques courants
• aimez le contact avec les gens;

vous correspondez à ce profil et nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de
collaborer ensemble.
L‘ASL offre:
• un travail intéressant et très varié dans une petite équipe au niveau national
• remboursement des frais, forfait journalier, abonnement demi-tarif des CFF,
forfait pour l‘utilisation de téléphone et PC,séminaires de formation à prix préférentiel.
• contact avec des ludothécaires de toute la Suisse
Vous êtes intéressés par le travail en comité? Prenez contact avec Sabine Burkart,
tél 022 794 32 83 ou au secrétariat au 079 468 06 01
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Ausbildung
Formation
Formation de base de ludothécaire – Cuvée 2011
Un sacré millésime!!
Venue des quatre coins de la Suisse romande,
15 jeunes femmes ont consacré toute une année
à leur formation de base. Un sacré défi qu‘elles
ont su relever avec honneur, grâce au soutien de
leurs familles et amis qui ont su prendre le relai
auprès des enfants et des tâches quotidiennes.
Merci à toutes ces aides qui leur ont permis de
vivre cette belle aventure.
Sara, Isabelle, Nicole, Christine, Sarah, Christiane, Annick, Therese, Dolly, Véronique, Karin,
Cendrine, Patricia, Laurence et Caroline: Bravo à
vous!! Vous avez fait de cette «volée» une cuvée
mémorable. Un assemblage tout en harmonie,
aux saveurs variées, tantôt terroir, tantôt plus
exotiques, avec des notes chaleureuses, des
couleurs vives et ensoleillées.

Le mélange de vos différences en a fait un cru où dans ma mémoire à plus d‘un titre: vous fûtes
chacune des saveurs s‘épanouit sans en alourdir ma «première fois» en cours de base, vous en
le bouquet.
deviendrez ma référence. Votre sens de l‘amitié,
de l‘attention portée à l‘autre, de la solidarité, de
Amis Lecteurs, goûtez-y vous aussi, dégustez à la disponibilité, du partage… des exemples à supetites gorgées ou à grandes lampées, comme il ivre. Cette complicité que vous avez tissée entre
vous plaira mais sans modération: leurs travaux vous, au fil des journées de travail et des soirées
de certificats se trouvent désormais sur le site de jeu vous accompagnera, je vous le souhaite,
www@ludo.ch, rubrique Formation, dans l‘espa- tout au long de votre carrière de ludothécaire…
ce «membres login». Allez au-delà des étiquettes, peut-être même de votre vie de femme… active!
laissez-vous surprendre par le contenu, puisez-y Merci à vous toutes – GRAND merci à Véronique,
des idées pour vos propres expériences, dans le Isabelle, André, Mario, nos intervenants – et à
respect de leurs auteurs, bien sûr. Et n‘hésitez l‘ASL dans son ensemble, pour l‘œuvre accomplie
pas à prendre contact directement avec elles par et à accomplir encore…
le biais de leurs ludothèques, elles seront certainement ravies d‘en parler directement avec vous. La Chaux-de-Fonds, février 2012
Chères Ludothécaires «ASL 2011», Vous resterez Dominique Frascotti
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Regionen
Régions
Aargau/Solothurn
30 Jahre Ludothek Hofstetten-Flüh –
Das grosse Spielfest wurde zum Fest
für die ganze Familie.
Ein grosses, tolles Spielfest für Jung und Alt,
Gross und Klein sollte es werden. Und das
wurde es nach einer intensiven 1-jährigen Planungszeit auch. Dank einer engagierten und
natürlich sehr zeitaufwendigen Vorbereitung,
Organisation und Sponsorensuche, konnten wir
ein attraktives Spielfest mit einem vielfältigen
Angebot auf die Beine stellen. Play4you war mit
einem riesigen Sortiment an Grossspielen vor
Ort. Hier entdeckten auch viele Erwachsene
wieder einmal ihre Spielfreude oder Jugenderinnerungen wurden wach. Draussen stand
ein grosser Fahrzeugpark zur Verfügung und
Kickboard- sowie Inlineskate-Kurse wurden
angeboten. Bei den Jüngeren kam auch das
Rollomobil sehr gut an und die «Zugwägelchen»
waren auf Dauerbetrieb eingestellt. Publikumsmagnet war natürlich das Bungee-Trampolin,
welches im Vorfeld im Planungsteam für viele
Diskussionen sorgte, ob so etwas im Budget

überhaupt Platz habe. Dank dem tollen Wetter
und den vielen Besuchern konnten wir aber
bald aufatmen, Budgetbedenken lösten sich in
Sonne auf.
Am Spielfest beteiligte sich auch der Schachclub Therwil, sowie die örtliche JUBLA und die
Pfadi, welche alle auf unsere Anfrage zur Mitwirkung am Fest spontan zugesagt haben. Und
natürlich fehlte auch die eigentliche Jubilarin
nicht. Die Ludothek stellte die neusten Spiele
vor, welche unter fachkundiger Anweisung
gleich gespielt werden konnten. Die Gäste
schätzten es, keine Anleitungen studieren zu
müssen. Hier machten wir Werbung in eigener
Sache.

konnte dies beim Lösli ziehen tun. Dank zahlreichen tollen Preisen blieb kein Los übrig. So hat
sich auch hier der grosse Aufwand für das Zusammenstellen der Tombola mehr als gelohnt.
Und wer dann noch etwas für die Sinne suchte
Auch die Festbeiz als Rückzugsmöglichkeit und kam auch nicht zu kurz. Zwei ZaubervorstellunOrt für eine Stärkung wurde rege besucht und gen und zwei Mal Kasperlitheater rundeten das
das vielfältige Getränke- und Essensangebot Programmangebot ab.
intensiv genutzt. Sogar der «grüne Salat» fand
neben Hot Dog, Hamburger und Grilladen An- Die Anbieter der verschiedenen Kurse und Orklang! Wer das Glück herausfordern wollte, ganisatoren der diversen Posten zeigten sich
am Ende mehr als zufrieden mit dem Tag. Die
Stimmung war entsprechend dem Wetter grossartig und die zahlreichen kleinen und grossen
Besucherinnen und Besucher waren aktiv und
engagiert.
Nicht zuletzt wurde das Fest dank einem tollen
Hauswartteam, ganz vielen freiwilligen kleinen
und grossen Helferinnen und Helfern, der zahlreichen Sponsoren, sowie der grosszügigen
Unterstützung der Gemeinde zu einem tollen
Erfolg.
Silvia Zimmerli-Menzi
Ludothek Hofstetten-Flüh

12

Regionaltagung der Ludotheken Aargau/
Solothurn in Klingnau
Am Samstag, 22. Oktober 2011, durfte die Präsidentin der Regionalen Ludothek Klingnau, Doris
Oberholzer, gut dreissig Mitarbeiterinnen aus
verschiedenen Ludotheken der Kantone Aargau
und Solothurn, sowie die Gäste Käthy Kiefer und
Brigitte Brun vom VSL, im herbstlich dekorierten Rittersaal zur jährlichen Regionaltagung
begrüssen.

Brigitte Burn informierte die Anwesenden über
das aktuelle Kursangebot des VSL. Nach einem
sehr interessanten Vortrag von Käthy Kiefer über
das Abrechnungsmodell «all inclusive», das die
Besucherinnen zu einer lebhaften Diskussion
anregte, wurde die Tagung offiziell geschlossen.

Die Gäste erhielten danach Gelegenheit, die
Ludothek im 1. und 2. Stock des Schlosses zu
besichtigen, was gerne und rege benutzt wurde.
Im Rittersaal und auch im Schlosshof wurden
Im Namen der Gemeinde Klingnau hiess auch von der Firma Merlin Gesellschaftsspiele und
Stadtamman Peter Bühlmann die Damen im Spiele für Draussen zum Kaufen oder Bestellen
schönen Städtchen herzlich willkommen und angeboten.
stellte die Gemeinde kurz vor. Die Regionale
Ludothek bezeichnete er während seinen Aus- In der Zwischenzeit wurde im Rittersaal vom
führungen als Aufwertung für das attraktive Klingnauer Team ein feiner Imbiss vorbereitet.
Wohnen im Unteren Aaretal.
Die Köstlichkeiten der Bäckerei Gfeller, der süffige Schlosswein der Weinbaugenossenschaft
Mit einer unterhaltsamen Power Point Präsenta- und die selbstgebackenen Kuchen ernteten
tion liess Monika Schleuniger die vergangenen grosses Lob. Die Ludothekarinnen der Region
sieben Jahre der Regionalen Ludothek Klingnau AG/SO machten sich mit vielen positiven EinRevue passieren. Sie erzählte von der Gründung drücken, sowie einem hübschen Geschenk,
im Jahre 2003, von den Aufbaujahren in der gesponsert von zwei einheimischen Unternehehemaligen Bäckerei Eggspühler, erwähnte die men, im Laufe des Nachmittags wieder auf den
verschiedenen Anlässe, die während des Jah- Heimweg.
res organisiert werden und endete schliesslich
mit dem verheerenden Brand 2009 und dem an- Gabi Steigmeyer – Ludothek Klingnau
schliessenden Umzug der Ludothek ins Schloss.
Seit zwei Jahren bekleidet Doris Oberholzer,
neben dem Präsidentinnenamt, auch das Amt
der Regionalvertreterin für die Kantone Aargau
und Solothurn. Während ihres Vortrages erfuhren die Ludothekarinnen beispielsweise, dass in
absehbarer Zeit eine neue E-Spiele-Generation,
die direkt vom Internet auf den PC geladen werden kann, auf den Markt kommen wird, was mit
grosser Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf
das Ausleihverhalten der Kunden haben wird.
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Tag der Kinderrechte 20. November 2011
auf der alten Holzbrücke in Olten
Seit 1989 gibt es die Kinderrechte welche aus
54 Artikeln bestehen. Ein ganz wichtiges Recht
davon, welches auch die Ludotheken betrifft,
ist das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung. In
Olten wird dieser Tag seit ein paar Jahren auf der
alten Holzbrücke mit diversen Organisationen ganz normal und auf jedem Feld ist eine bewelche sich mit Kindern befassen «gefeiert». sondere Aufgabe zu absolvieren. Es kommen
z. B. Fragen über die Ludothek oder man muss
ein bestimmtes Spiel spielen wie z.B. das Tricky Fingers oder aber ein Spiel wird in einem
Schaufenster des Ortes platziert und der Spieler
muss losziehen, um heraus zu finden, welches
Spiel im vorgegebenen Geschäft steht. Da es ja
kalt war, dachten wir uns, Bewegung ist sehr gut
und platzierten in etlichen Schaufenstern in der
näheren Umgebung Spiele.

Der Anlass wird vom Robi Olten durchgeführt
und in der Regel beteiligen sich etwa 10
verschiedene Organisationen daran: Von der
Spielgruppe, Jugendbibliothek über Terre des
hommes bis zur Ludothek. Jeder Teilnehmer hat
sein eigenes Programm, so können die Kinder
z.B. Malen, selber Popcorn machen, Buttons
herstellen und an diversen Wettbewerben und
Spielen mitmachen.
Leider ist es während dieser Jahreszeit bereits
sehr kalt. Der Wind zog heftig über die alte
Brücke und trotzdem kamen viele Leute um am
Fest teilzunehmen. Das macht es natürlich auch
viel interessanter, wenn sich viel Publikum aktiv
beteiligt.
Wir von der Ludothek Olten entwarfen dieses
Mal eine Art «Leiterlispiel». Die Idee übernahm
ich von der Ludothek Huttwil. Im Sommer nahm
ich an der Regionaltagung in Huttwil teil und
sah dieses spezielle Leiterlispiel dort zum ersten
Mal. Die Idee ist relativ einfach: Man würfelt

14

Am Anfang waren die Kinder etwas skeptisch,
aber als sie dann sahen, dass es auch etwas
zu gewinnen gibt, konnten sie schnell zum Mitmachen animiert werden. Auf einem Feld konnte
auch etwas Süsses gewonnen werden, das hat
die Kinder natürlich auch angelockt. Wir hatten den Eindruck, dass sie am liebsten auf ein
Suchfeld kamen, denn sie hatten viel Freude
daran los zu spurten und uns mitzuteilen was
für Spiele sie entdeckt hatten. Die kleineren Kinder wurden von den Eltern begleitet, die ebenfalls froh waren, sich auf diese Art in der Kälte
bewegen zu können. Mit den Preisen, welche
wir überreichen konnten, hatten wir auch ein
riesiges Glück, denn kurz zuvor fand die Aktion
der Migros statt, die allen Ludotheken 25 Spiele
Quiz-Mania überliess. Das war natürlich ideal
und wir verteilten diese Spiele als Preise. Ausserdem hatten wir noch ein paar kleinere Preise
für alle Kinder, welche das Spiel schon hatten.
Die Freude bei den Kindern war gross und sie
konnten einige neue Spiele ausprobieren, wie
das bereits erwähnt Tricky Fingers oder auch
Spiele von Smart Games wie Hide und Seek.

Wir können das Leiterlispiel nur empfehlen.
Die eigenen Ideen können uneingeschränkt
eingebaut werden und man kann ganz einfach
bestimmen, wie viele Felder auf dem Spielfeld
aufgeführt werden, je nachdem wie lange man
spielen will.
Es war ein gelungener Anlass mit vielen freudigen Kindergesichtern und wir freuen uns schon
wieder auf das nächste Jahr, trotz Kälte und
Wind!
Käthy Kiefer - Ludothek Olten

Region Basel/Baselland
40 Jahre Ludothek Münchenstein – ein
Interview mit der ersten und ältesten
Ludothek der Schweiz
Doris Masar, danke, dass Sie so kurz nach den
Ferien unsere Fragen beantworten.
1. Wann genau wurde die Ludothek Münchenstein genau gegründet?
Das war 1972
2. Wer hatte die Idee dazu?
Gründerin war Milly Ritter. Die Journalistin
Meta Zweifel aus Münchenstein veranlasste
in den 60er Jahren durch einen Zeitungsaufruf
die Bildung einer Selbsthilfeorganisation mit
dem Zweck, einen Kinderhütedienst zu führen.
Dieser wurde eingerichtet und gleichzeitig eine
Kommode mit 70 Spielen bereitgestellt. Diese
Spiele wurden dann von den Mitgliedern der
Kinderhüeti ausgeliehen. So fing’s an mit der
Ludothek. Später trennte sich die Ludothek von
der Kinderhüeti und wurde ein unabhängiger
Verein.
3. Welche Gruppierung unterstützte das
Projekt?
Unterstützung gab’s von der Gemeinde Münchenstein, die die Räumlichkeiten gratis zur
Verfügung stellte. Pro Juventute leistete einen
grösseren einmaligen Beitrag und von der Kinderhüeti erhielten wir jährliche Zuschüsse aus
der Vereinskasse. Seit 1990 unterstützt uns
die Gemeinde jedes Jahr mit Fr. 2000.– bis

5000.–. Für grössere Anschaffungen oder lokalen Zeitungen. Dies wurde beim 25-jähriWeiterbildung erhalten wir jeweils finanzielle gen Jubiläum auch schon so gemacht und es
Unterstützung von einer Stiftung.
erschienen einige Artikel und sogar im Radio
wurde berichtet. Martha Graser, die damalige
4. Ist eine Ludothek, die 40 wird auch im Leiterin war sehr engagiert und hat wirklich viel
besten Alter? Und geht’s jetzt erst so für die Ludothek geleistet.
richtig los?
Im Juni laden wir die Ehemaligen ein mit uns
Die Ludothek Münchenstein ist nicht sehr gross, im Garten der Ludothek bei einem Grillabend
hat ca. 950 Spiele. Die Kunden schätzen unser zu feiern. Das Ludoteam wird ausserdem noch
Angebot, die Kundenzahlen sinken aber jedes einen gemeinsamen Ausflug machen.
Jahr leicht, somit auch die Einnahmen.
6. Woher nehmen die BetreiberInnen den
Seit 2010 haben wir die obligatorische Mitglied- Elan? Was treibt sie an?
schaft eingeführt, diese bringt uns zusätzliche Wir haben alle Freude am Spielen. Einige wollen
sich einfach noch ein wenig betätigen und etEinnahmen.
was Sinnvolles tun und schätzen den Kontakt im
2011 stellten wir auf PC um und kauften neue Team. Ich bin seit 11 Jahren dabei und habe die
Möbel. Jetzt erscheint die Ludothek in etwas Aufgabe der Leitung von Martha Graser übermodernerem Look. Zur Zeit arbeiten 9 Personen nommen, weil sich sonst niemand gemeldet hat.
in der Ludothek. Wir haben eine indische Mit- Ich möchte einfach nicht, dass diese tolle Einarbeiterin, die leider noch nicht so gut Deutsch richtung aus Münchenstein verschwindet. Die
spricht, aber sonst gut mitarbeitet. Was sicher Ludothek wird immer wieder grosszügig unterauch selten in Ludotheken ist: Wir haben einen stützt. Das zeigt uns, dass das Angebot auch
Mitarbeiter der sogar einen 100% Job hat. Er ist von anderen als erhaltungswürdig angesehen
uns eine grosse Hilfe bei PC Problemen aber auch wird.
bei der Ausleihe. Alle Mitarbeitenden sind noch
familiär oder beruflich ausgelastet und es ist oft Liebe Doris Masar, vielen Dank für das Interview
und alles Gute für die nächsten 40 Jahre der
schwer sie für Sondereinsätze zu gewinnen.
Ludothek Münchenstein.
5. W ie wird der runde Geburtstag gefeiert?
Wir organisieren für den September ein Spiel- Käthy Kiefer und Erika Rutishauser
fest im Garten der Ludothek und schicken einen
Artikel mit der Geschichte der Ludothek an die
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Regiositzung der Region Basel/Baselland
in Münchenstein
Am 8. November 2011 trafen sich in Münchenstein 28 Frauen aus 17 Ludotheken zur 2 x jährlich stattfindenden Regiositzung. Dabei durfte
Vreny Zeltner von der Ludothek Dornach auch
Käthy Kiefer vom VSL und Pascal André Schnell
als Referent für die Fortbildung begrüssen. Von
diesem faszinierenden Vortrag, welcher durch
Barbara Kummer von der Ludothek LaufentalThierstein organisiert wurde, möchte ich euch
etwas ausführlicher berichten.
Pascal André Schnell aus dem solothurnischen
Bärschwil sieht man sein Hobby, seine grosse
Leidenschaft für das Spiel nicht an. Dabei gehört er zu den wenigen, die sich einen Traum
erfüllt und selbst ein Spiel entwickelt haben.
«Meine Frau und ich spielen schon lange Gesellschaftsspiele. Manchmal organisierten
wir eigene Spielabende», sagt der Vater von 3
Kindern. «Diesen Traum trage ich sicher schon
15 Jahre mit mir herum, doch neben Familie, Geschäft, Ausbildung und dem Bau meines Hauses
reichte die Zeit nicht aus, dies zu verwirklichen»
stellt er sachlich fest.

Doch inzwischen hat es den Inhaber eines Architekturbüros richtig gepackt und er hat sich in
sein Hobby hineingekniet. Er kaufte Fachliteratur, wurde Mitglied bei SAZ, der Spiele-Autoren-Zunft e.V. und besuchte diverse Fachmessen. Grund für dieses Engagement war die
Aufgabe, für die Diplomarbeit seines Studiums
als Design-Ingenieur an der Hochschule Luzern,
ein Thema zu finden.

Der Prototyp, welcher Herr Schnell in X-Stunden selbst bastelte musste beweisen, dass die
Spielregeln «verheben» und logisch aufgebaut
sind. Alleine für die Diplomarbeit investierte
er 400 Stunden. Natürlich hofft Pascal André
Schnell nun, dass dieses Spiel, welchem er
übrigens den Namen Kanalbaufieber gegeben
hat, in den Handel kommt. Kontakte laufen, da
am Spielautorentreffen in Göttingen ein Verlag
Interesse zeigte um die Realisation und HerstelAuf diversen Fahrten auf einem Hausboot auf lung zu übernehmen.
französischen Kanälen war für ihn bald einmal
klar, dass sein Spiel, welches er entwickeln Die Entschädigung für einen Spielautoren fallen
wollte, das Thema Kanalschifffahrt aufnehmen relativ bescheiden aus zum Verhältnis zu den
sollte. Zuerst ging es darum, sich folgende Fra- zahlreichen Arbeitsstunden. Zuletzt erzählt uns
gen zu stellen: Was machen erfolgreiche Spiele Herr Schnell noch, dass seine 8jährige Tochter
aus? Was gibt es für Spiele mit ähnlichen The- bereits 2 Spiele erfunden hat und an der «Intermen und Spielmechanik auf dem Markt? Erst nationale Spielerfinder-Messe 2011» mehrere
nach der Beantwortung dieser Fragen können Spielvorlagen präsentierte.
erste Spiele mit dem eigenen Funktionsmuster
entstehen. Er machte sich an das Konzept und Während der Kaffeepause konnten wir das
füllte ganze Bücher mit Skizzen, denn seine wunderschöne Kanalbaufieber-Spiel bewungrösste Herausforderung war es, Gedankengän- dern und Herr Schnell beantwortete geduldig
ge und Spielzüge immer einfacher zu machen unsere Fragen.
und das Spielmaterial zu optimieren.
Im Anschluss daran erzählte unsere Regiovertreterin Yasmin Weber das Neueste vom VSL.
Ausserdem hatte sie das Vergnügen, folgenden
Ludotheken, welche im 2011 mit grossem Aufwand ihre Jubiläen vorbereitet und durchgeführt haben einen Apéro-Präsentkorb vom VSL
zu überreichen, damit sie sich nun selbst feiern
können: 30 Jahre Ludothek Hofstetten, 25 Jahre Ludothek Dornach, 20 Jahre Ludothek Laufental-Thierstein, 20 Jahre Ludothek Bennwil.
Weitere Wortmeldungen diverser Ludotheken
vervollständigte die spannende Regiositzung.
Ursula Caspers, Ludothek Ettingen
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Bern
Preis für soziales Engagement der Stadt
Langenthal
Im Jahr 2011 verlieh die Stadt Langenthal zum
ersten Mal einen Preis für soziales Engagement.
Der Preis über insgesamt Fr. 10‘000.- würdigt
freiwillige oder ehrenamtliche Tätigkeiten,
welche über längere Zeit und ohne Entlöhnung
geleistet werden. Teilnahmeberechtigt waren
Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Teams, Organisationen oder Unternehmen, die einen Beitrag zur Lösung sozialer Probleme leisten und
ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Stadt Langenthal
haben oder zu deren Wirkungsgebiet die Stadt
gehört.

Am 8. November 2011 war dann der grosse
Tag. Wir konnten uns zusammen mit der Elternarbeitsgruppe (EAG) zu den glücklichen Gewinnern zählen. Kommissionsmitglied Martin
Imobersteg hielt die Laudatio für uns. Die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten übe man im
Spiel, erklärte er die Wichtigkeit des Spielens.
Dabei lerne man, zu gewinnen und mit Niederlagen fertig zu werden. Anschliessend wurde
uns unter grossem Applaus der Preis überreicht
und es war und ist uns eine grosse Freude, dass
unsere Arbeit geschätzt wird. Der Preis zeigt
uns auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Marianne Steimer - Ludothek Langenthal

Die Sozialkommission und der Gemeinderat
hatten die schwierige Aufgabe, sich aus einer
Reihe von Vorschlägen für höchstens zwei Preisträger zu entscheiden. Laut einer Mitteilung des
Gemeinderates beschäftigt sich die Stadt Langenthal immer wieder mit Themen des Kinderschutzes und der wirtschaftlichen Hilfe. Weil
präventive Massnahmen im frühen Kindesalter
die grösste Wirkung erzielen, entschied sich die
Stadt für zwei Preisträger zu je Fr. 5000.- und
eine Art Pokal.

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

Recherchons des représentantes
régionales pour les régions de Berne et Fribourg
Actuellement, nous cherchons activement de nouvelles représentantes pour les
régions de Fribourg et Berne. Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec:
daniela.lannez@ludo.ch, Tel 021 862 20 37.
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Abenteuer im Weltall SuisseToy,
28. September – 2. Oktober 2011

Starwalk

Raumschiff

Mit dem Raumschiff Ludoprise hoben wir ab zu
den Abenteuern im Weltall. An den Posten mit
Sternen, Ufo’s, Aliens und Planeten konnte man
sich auf der Stempelkarte ein gestanztes Bild
verdienen. Für die ganze gelochte Stempelkarte Sternenfischen
gab es ein Smiley Täfeli.
Die Sterne sind ins Wasser gefallen! – Mit Hilfe
des Helmes mussten sie beim Sternenfischen
Beim Ufo werfen galt es mit dem Frisbee die wieder aus dem Wasser gefischt werden. «ohne
Sterne zu treffen. «Schaffe ich es wohl, beim Hände»
letzten Wurf noch einen Stern zu treffen!»
Um die Planeten zu fangen, brauchte es immer
Aliens-Memory - Zuerst musste man sich die zwei Personen. Ein Kind, oder auch Mami oder
Ausserirdischen gut merken, dann wurde zu- Papi mussten pumpen, dann kamen die Planeten
gedeckt und nun musste man sie in der richti- geflogen und konnten mit dem Netz gefangen
gen Reihenfolge hinlegen. Liegt wohl E.T. neben werden.
Superman oder doch nach dem Suisse Toy Maskottchen?
Drinnen im Raumschiff durfte man Platz nehmen, sich ein wenig Ausruhen und die farbigen
Auf dem Star Walk flanieren! – Zwischen den Sterne zählen.
grossen Sternen waren aber grosse Abstände,
so musste mit Hilfe der kleinen Sterne der Weg «Ein Stern der deinen Namen trägt», den schenausgelegt werden, um ja nicht ins Weltall zu ken wir unseren Ludothekarinnen aus: Adelfallen.
boden, Belp, Bremgarten, Büren a.d. Aare, Hutt-

Planeten fangen

wil, Interlaken, Jegenstorf, Langenthal, Langnau i.E., Lyss, Münchenbuchsee, Ostermundigen, Schliern, Steffisburg, Thun, Wangental,
Wohlensee, Worb und Zollikofen

Wir von der Arbeitsgruppe bedanken uns ganz
herzlich bei euch für den tollen Einsatz. Ohne
eure tatkräftige Unterstützung, wäre ein solcher Stand nicht zu betreiben. Wir hoffen, dass
damit das Spielen und die Werbung für die
Ludotheken unter die Leute gebracht werden
konnte.
Arbeitsgruppe Suisse Toy:
Sonja Häberli, Ursula Keusen, Beatrice Lussi,
Karin Rau und Heidi Zwahlen

Die nächste Suisse Toy naht mit riesigen
Schritten und lädt die ganze Schweiz zum
Spielen ein.
Sie findet vom 3. – 7. Oktober 2012
auf dem Messeplatz in Bern statt.
Das Thema am Stand der Ludotheken lautet, «Alles ist gross». Grossspiele für viele
Gelegenheiten! Bekannte, Unbekannte,
Aussergewöhnliche, alte und neue Spiele
einmal im Grossformat.
Aliens-Memory
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Genève/Genf
30 ans de la ludothèque des Eaux-Vives
Malgré le temps gris et orageux, nous avons décidé de faire notre fête envers et contre tout.
A peine commençons-nous à nous attaquer au
montage de la tente et des tables…. que la pluie
joue les trouble-fête pour s‘amplifier et nous glacer…. Les ludothécaires affrontent les tourments
climatiques en accrochant leurs fleurs en papier
faites avec amour, en gonflant des ballons, en installant les jeux géants et de société, répartis dans
tout le préau de l‘école de Montchoisy et sous le
passage de la rue de Sillem.

mence à jouer et jouer pour encore jouer !!! Un
rallye soigneusement concocté par une ludothécaire tient les enfants en haleine, la catapulte à
bonbons remporte aussi pas mal de succès…A
16h. arrive l‘heure de notre gâteau d‘anniversaire:
2 immenses et délicieuses tourtes truffées. Puis
c’est le tour d’une pignata voiture…que de rires
et de suspens….puis c‘est l‘éclatement: les enfants sont aspergés de bonbons et de surprises.
Tout plaisir a une fin et il est proche de 19h. Petit à
petit, les enfants, la tête chargée de bons souvenir, prennent le chemin de la maison et nous nous
retrouvons pour tout plier à la lumière de soir tom14 h. tout est prêt sous un soleil radieux qui a fait bant….Que la fête fut belle, nos membres nous en
la nique à la pluie…les bancs et tables sont secs. remercient encore aujourd‘hui!!
Bambins de toutes couleurs et de tous âges arrivent accompagnés de leurs parents et on com- Carole Clément

Lud’Onex au Salon Swiss Toys 2011
Avez-vous jamais rêvé de visiter l’atelier du Père
Noël? Nous, nous l’avons fait!
Un matin d’automne pas si lointain, nous étions six • Un Kapla géant montait vers les sommets,
enthousiastes de Lud’Onex à rejoindre une foule • Des piles de boîtes de jeu attendaient d’être
de ludothécaires genevoises pour un voyage orachetées,
ganisé par Anaï, notre éminente présidente AGL. • Des circuits, des maisons de poupées,
• Des véhicules, des bricolages pour doigts de
Bon joueur, le Père Noël avait installé ses ateliers
fée,
au bout de la ligne du tram à Berne sous la baniè- • Des jeux du plus simple au plus compliqué,
re de Swiss Toys. Il faisait beau, il faisait chaud et • De quoi faire rêver les petits et leurs aînés…
nous emportions dans notre hotte la longue liste
des jeux qui manquaient à nos rayons depuis Les heures se sont envolées parmi les jeux et les
l’inventaire sévère de l’été.
jouets; il nous revenait de juger de leur intérêt,
tester leur solidité et cocher sur notre liste les
Sur place, armées de nos bracelets roses, sé- jeux à emporter… Au final, nous n’avions qu’un
sames de circonstance, nous avons investis les seul bémol à relever: les jeux et modes d’emploi
bâtiments BEA, où régnait une activité de ruche en allemand surreprésentés.
bourdonnante : la multitude de stands grouillait
déjà de petits lutins pris au jeu, testant les nouveautés ou goûtant au plaisir de jouer sans retenu.

C’est à regret que nous avons repris le chemin
du retour en fin d’après-midi. Nous avons, cependant, mis à profit le voyage en train pour mettre à l’épreuve certains jeux que nous venions
d’acquérir, transformant le wagon en ludothèque
ambulante, emplissant l’espace de nos rires et de
nos cris d’enthousiasme.
Voilà un avant-goût de Noël plus vrai que nature,
un journée épatante et renversante, dégustée
avec rires et sourires par Caroline, Isabelle, Michèle, Sylvie, Anthea et Ruth, ludothécaires de
Lud’Onex.
Anthéa Gutknecht, Lud’Onex,
le 10 novembre 2011
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Ostschweiz
30 Jahre Ludothek Rapperswil-Jona
Am Sonntag, 6. November 2011 feierte die
Ludothek Rapperswil-Jona das 30-jährige Jubiläum. Von 11.00 bis 16.00 Uhr durften alle Kinder
und Erwachsenen in den Räumlichkeiten des
Kirchgemeindehauses spielen und verweilen.
Den Anfang bildete ein Apéro mit einer köstlich
angerichteten Käseplatte, zu dem auch Behördenmitglieder eingeladen waren. Die Zahlen «1»
und «3» beim Würfeln brachten den Besuchern
in der Ludothek Glück für eine vergünstigte
Spielausleihe. Mit den vielen Teilen einer extra
grossen Cuboro-Kugelbahn konnte man fantasievolle Bahnen aufstellen. Sogar Spielneuheiten, wie Uluru, Qwirkle, Schnappt Hubi und
Monsterfalle lagen bereit, um ausprobiert zu
werden. Die aufgefangenen Mohrenköpfe von
der Mohrenkopfschleuder waren sehr begehrt.
Bei einem Spielparcours mit Murmelspiel, Kapla-Turm, Pedalo-Strecke und Torwandschiessen konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit

testen. Stolz brachten sie das Ergebnis in den
Ludothek-Raum, wo sie eine kleine Belohnung
erhielten. Manch ein Kind erstand sich auch ein
Spiel zu günstigen Konditionen vom Flohmarktstand. Das eingespielte Grillteam verwöhnte
die Hungrigen mit Bratwürsten und Cervelats.
Zum Kaffee konnte man sich eine der vielen
Leckereien auswählen, welche die LudothekFrauen selbst gebacken hatten. Für alle, die an
unserem Fest teilgenommen hatten, war es ein
spannender gemütlicher Nachmittag.
Erfolgsmeldungen aus der Region
Ostschweiz
Die Gossauer Bevölkerung sagt bei einer
Volksabstimmung Ja zu einer neuen Bibliothek mit Ludothek. Die Eröffnung ist
bereits im zweiten Halbjahr 2012 vorgesehen und die Ludothek Altstätten SG ist
bereits im 2011 an einen neuen Standort
umgezogen.

Zürich/Schaffhausen/Glarus
Regionaltagung der Ludotheken ZH, SH, GL
Rund 40 LudothekarInnen trafen sich am
5. September 2011 in Schaffhausen zur Regionaltagung. Nach der Begrüssung durch die
Co-Präsidentinnen Vreni Andres und Daniela
Weber-Hagmann, wandte sich die Stadtschulratspräsidentin, Katrin Huber Ott an die versammelten Gäste. Sie hob den Wert des Spiels
hervor und dankte den anwesenden Ludothekarinnen für das ehrenamtliche Engagement.
Als nächstes kündigte Vreni Andres, Stefan
Häseli an. Er wirkt als Trainer für Kommunikation, Coaching und Verkauf. In seinem kurzweiligen, sehr anschaulichen und äusserst humorvollen Referat vermittelte Herr Häseli den
anwesenden Gästen die Grundregeln einer erfolgreichen Geschäftsabwicklung. Die ZuhörerInnen und Zuhörer erfuhren, dass die Beziehung
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zum Kunden eine zentrale Rolle spielt und in den Ausleihsystem gemacht. Sie möchten auf eine
ersten Sekunden der Begegnung geprägt wird. vereinfachte Methode aufmerksam machen und
diese den Ludotheken empfehlen. Ruth WerNach dem spannenden Referat besichtigten die denberg erläuterte unzählige Vorteile, wie zum
BesucherInnen die Räumlichkeiten der Ludothek Beispiel: weniger administrativer Aufwand nach
Schaffhausen und genossen einen feinen Apé- der Umstellung, höhere Ausleihzahlen, höhere
ro. Anschliessend begrüsste die Regionalvertre- Kundenfrequenzen und Vieles mehr. Sie stellte
terin, Monika Hochreuter, alle TeilnehmerInnen verschiedene Möglichkeiten einer Abo-Geund informierte über diverse aktuelle Themen staltung vor und zeigte die finanziellen Vorteile
aus dem VSL. Christina Sunitsch aus der Aus- anhand einer Hochrechnung für die Ludothek
bildungskommission wies auf die Abschluss- Schaffhausen auf.
arbeiten der Fachausbildung hin. Diese enthielten spannende Anregungen für die Arbeit Um 17 Uhr schloss die abwechslungsreiche Tain der eigenen Ludothek. Als nächste Referentin gung und die Teilnehmerinnen begaben sich auf
durften wir Ruth Werdenberg vom VSL begrüs- die Heimreise!
sen. In ihren Ausführungen beleuchtete sie die
Vor- und Nachteile einer «All inclusive Mitglied- Daniela Weber-Hagmann
schaft». Der VSL-Vorstand und die Regional- Ludothek Schaffhausen
vertreterinnen haben sich Überlegungen zum

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

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

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

Graubünden
Ludothek Chur feierte 30-Jahr Jubiläum
Am Samstag, 3. September 2011, feierte die
Ludothek Chur ihr 30-jähriges Bestehen.
Da wir Mitte August auch vom Bahnhof in die
Altstadt ins Familienzentrum Planaterra umgezogen sind, taten wir dies mit einem Tag der offenen Türe. So durften wir unserer Kundschaft,
der Stadträtin und weiteren interessierten
Leuten unsere neuen Räumlichkeiten am Jubiläumstag mit Stolz zeigen.

Am Jubiläumstag freuten sich die Kinder riesig
am Glücksrad und an den gewonnenen Preisen,
die sie mit nach Hause nehmen durften. Auf
einem Platz neben der Ludothek testeten die
Kinder unsere vielen Fahrzeuge und waren hell
begeistert. Die selbst gebackenen Kuchen, Muffins, Pop Corn, Hot Dogs und Getränke fanden
den Weg in viele hungrige und durstige Münder.
Der Zauberer Luzio nahm nicht nur die Kinder in
seinen Bann, nein, auch die Erwachsenen waren
verblüfft von seinen Zaubertricks. Er verzauberDie neue Ludothek verfügt über eine grosse te uns alle!
Schaufensterfront, in der wir unsere Spiele
schön präsentieren können. Die Passanten Das war ein gelungener Anlass und wir hoffen,
gehen unter einer Arkade hindurch und können dass viele Spielbegeisterte den Weg in die neue
dabei gleichzeitig unser Sortiment bestaunen. Ludothek finden werden!

1. Davoser Spielnacht
Zu ihrem 25 jährigen Jubiläum lud die Ludothek
alle spielfreudigen Davoser zur 1. Spielnacht ein.
Von 19.00–24.00 Uhr wollten wir Familien, aber
auch Erwachsenen, Gelegenheit bieten, neue
und altbewährte Spiele auszuprobieren.
Gegen 100 Gesellschaftsspiele standen in der
Mensa der Mittelschule bereit. Das aktuelle
Spiel des Jahres «Qwirkle» und andere spannende Neuheiten wie «Uluru» - ein Spiel, bei
dem der Australische Ayers Rock oder eben der
«Uluru» im Mittelpunkt steht – waren genauso
zu finden wie alte Klassiker, wie das Spiel des
Lebens, Zug um Zug oder das bekannt-beliebte
Dog.

Gegen 60 Besucher, junge Leute und Menschen
der älteren Generation, fanden sich an den Tischen zusammen. An manchen herrschte stille
Konzentration, von manchen hörte man lautes
Gelächter. Gerade das DRS 3 Spiel «ABC – DRS
3» sorgte immer wieder für Lacher.
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Wer hungrig und durstig geworden war von
all dem Würfeln und Kartenmischen, strategischem denken, gewinnen und verlieren, konnte
sich am Buffet mit süssem und salzigem Gebäck
und Getränken stärken.
Die 1. Davoser Spielnacht war ein Erfolg und
das Ludo-Team möchte auch weiterhin solche
Anlässe durchführen.
Martina Sonderegger, Ludothek Davos

Tag der offenen Türe der Ludoteca Samedan
Schon seit einem Monat dürfen wir, die Ludoteca Samedan, an unserem neuen Standort in
der Schulanlage neben den Räumen der Biblioteca arbeiten und werken. Wir danken der Gemeinde Samedan ganz herzlich für die neuen
Räumlichkeiten und ihre grosszügige Unterstützung. Für uns ist die neue Ludoteca eine gelungene Sache und wir fühlen uns richtig wohl.
Gracha fich!

die Kinder sich messen und viel Spass haben.
Für die weniger sportlichen gab es Mohrenkopfwerfen und einen Schätzwettbewerb. Bei den
Kleinen war das Kinderschminken sehr beliebt.
Grosser Andrang herrschte auch bei der Besichtigung der neuen Räumlichkeiten der Ludoteca.
Vielen Dank allen Besucher und Besucherinnen
für den schönen Nachmittag.
Patrizia Chiavi, Ludoteca Samedan

Am 14. September 2011 fand der Tag der offenen
Tür mit der offiziellen Schlüsselübergabe durch
die Gemeinde Samedan statt. Es herrschte ein
reges Treiben an den verschiedenen Tischen.
Zwischen Kaffee und Kuchen fanden die Besucher und Besucherinnen Zeit Spiele auszuprobieren. Am Geschicklichkeitsparcours konnten

Regionaltagung und Jahresversammlung
der Bündner Ludotheken am 21. Januar
2012 in Bonaduz
Dieses Jahr durfte die Ludothek Bonaduz die
jährliche Regionaltagung der Ludotheken Graubünden organisieren. Jedes Jahr führt eine andere Ludothek, es gibt insgesamt elf im Kanton,
die Jahresversammlung durch.

Zur Stärkung nach der langen, winterlichen Reise wurden alle Teilnehmerinnen mit Kaffee/Tee
und Gipfeli im Gemeindesäli von Bonaduz begrüsst. Gleichzeitig hatten alle die Möglichkeit,
das Yago Pool Finger-Billard kennenzulernen.
Das ist eine verkleinerte Form von Billard und
wird mit dem Mittelfinger gespielt. Das Spiel
besteht aus fünf roten, fünf gelben und einer
blauen Kugel. Wer drei Kugeln in einer Reihe
Trotz des regen Treibens von Frau Holle haben platzieren kann, hat gewonnen. Wir durften das
es alle angemeldeten Ludotheken nach Bonaduz Spiel ausprobieren und es wurde fleissig geübt
geschafft. Besonders freuten wir uns, als Aro- und gespielt.
sa, Samedan, Poschiavo und auch Davos etwas
verspätet doch noch eingetroffen sind. Das Ludotheken-Team aus Bonaduz hiess so über 20
Gäste willkommen.

Anschliessend fand die Generalversammlung
statt. Die Präsidentin des VLGR (Verein Ludotheken Graubünden) Angi Coray begrüsste die
Anwesenden, im besonderen Erika Rutishauser
und leitete anschliessend durch die Generalversammlung. Die Präsidentin Angi Coray gab leider ihren Rücktritt mit folgendem Zitat bekannt:
«Man kann nicht immer etwas Grosses tun, aber
gewiss etwas Gutes.» Erfreulicherweise hat
sich Karin Bürge aus Chur für dieses Amt zur
Verfügung gestellt. Als Datum für die nächste
Spielschulung wurde der 28. April ausgewählt
und Chur erklärte sich bereit, das Ganze zu organisieren. Die nächste Delegiertenversammlung
des VSL findet am 31. März in Kloten statt. Es
durften auch dieses Jahr einige Jubilarinnen
beschenkt werden. Die Ludothek Disentis feiert
ihr 15jähriges Bestehen, die Ludothek Arosa 25
Jahre und Zizers sogar 30 Jahre.
Nach der Generalversammlung trafen wir uns
auf der Treppe des Gemeindehauses zum Fototermin.
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ten auf diese Weise finanziert ... Wir spielten
aber das uns allen bekannte Zahlenlotto und
alle spielten eifrig mit. In der ersten Runde gewannen gleich zwei Mitglieder des Vorstands.
Auch die Vertreterin des VSL konnte zweimal
Lotto rufen und wurde ebenfalls mit einem Geschenk belohnt. Arosa, Bonaduz und Landquart
gehörten auch zu den glücklichen Gewinnerinnen eines Preises.
Anschliessend spazierten wir durch das verschneite Bonaduz zum Restaurant Bongert, wo
wir ein feines Mittagessen serviert bekamen.
Frisch gestärkt machten wir uns auf den Weg
zur Besichtigung der Bonaduzer Ludothek. Diese
wurde als hell, schön und aktuell (nicht so alte
Spiele) bezeichnet, worüber wir uns natürlich
freuten.

Zurück im Gemeindesäli Bonaduz erwartete uns
ein leckeres Dessertbuffet. Marianne Möller,
Präsidentin der Ludothek Bonaduz, erklärte uns,
dass die Genuesen im 15. Jahrhundert das Lotto als praktisches Mittel zur Geldbeschaffung
entdeckten. Ursprünglich wurden für die Wahl
der Ratsmitglieder neunzig Namen auf je einen
Zettel geschrieben, die fünf gezogenen Zettel
waren dann die neuen Ratsmitglieder. Auch in
England wurden zu jener Zeit öffentliche Bau-

Jura/Jura bernois
Des nouvelles du côté de Neyruz!
A l’occasion de son 25ème anniversaire, la ludothèque Schtroumpf de Neyruz et environs a
convié jeunes et moins jeunes pour un après-midi et une soirée consacrés aux jeux de sociétés.
Ce fut aussi l’occasion d’inaugurer officiellement notre nouveau local (agrandissement
de la ludothèque). De nombreuses familles visitent nos locaux, et à voir leur enthousiasme
au regard de la variété des jeux proposés, nul
doute que nous aurons de nouveux clients ces
prochains mois.

Après avoir fait un peu d’ordre, remplacé les
jeux des petits par ceux des plus grands, il est
temps de déguster la délicieuse soupe à la courge préparée pour l’occasion.
La soirée n’attire pas autant de monde que souhaité (certainement par manque d’habitude!),
mais avec les personnes présentes, nous passons une agréable soirée et nous en profitons
pour découvrir entre nous de nouveaux jeux!
C’est aussi le moment de remercier Juliana qui
œuvre à la ludothèque depuis le début, ainsi que
notre présidente qui y travaille depuis 20 ans.

Accompagné d’un rayon de soleil, c’est avec
plaisir et bonne humeur que les ludothécaires, Texte: Marie-Claude Werren
ayant consiencieusement révisé les règles des
jeux, conseillent les nombreux participants
de l’après-midi. Les petits sont concentrés, le
regard émerveillé. Parents et grands-parents
retrouvent leur âme d’enfant et redécouvrent
le plaisir des jeux de société!
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Das gemütliche Zusammensein kam auch nicht
zu kurz und so wurde geplaudert und gelacht.
Aber alles geht irgendwann zu Ende und die
Frauen machten sich zufrieden und um viele
schöne Eindrücke reicher auf den verschneiten
Heimweg. Nächstes Jahr werden wir uns im
März in Poschiavo wiedersehen.
Cornelia Dora, Ludothek Bonaduz

Ticino /Tessin

Il paradiso dei giochi in prestito
Tra divertimento e concentrazione: il gioco per i
bambini è una cosa seria e guai a interromperli.
Meno conosciute delle biblioteche, le ludoteche
sono sempre più amate, non solo per noleggiare
giochi, ma anche come luogo d’incontro.

completamente diversa: qui vengono persone
che vogliono evitare il consumismo e lo spreco,
che credono nel valore del gioco e che hanno
il piacere di passare un mercoledì pomeriggio
divertendosi in compagnia», ci spiega Aura, una
tra le dieci ludotecarie.

Serena e Julia giocano con un flipper di legno
per i più piccolini. Ridono e si divertono. «È magico!», esclamano mentre osservano le palline
del flipper attaccarsi misteriosamente alle calamite. Come le due bimbe, molti altri bambini sono
assorbiti dal gioco: calcetto, giochi medievali in
legno, giochi di società, giochi di abilità che fanno divertire anche gli adulti; qui si passa da un
gioco all’altro e il clima è davvero piacevole. Più
che un luogo dove si noleggiano i giochi, la ludoteca di Bellinzona sembra una sorta di salottino
ricreativo, dove mamme, bambini e le ludotecarie giocano, ridono, si sfidano, fanno merenda e
chiacchierano.

Parlare coi bambini risulta quasi impossibile, perché per loro il gioco è una cosa seria: vietato interromperlo. «Qui è bello venire a giocare con gli
altri e a provare tanti giochi prima di sceglierne
uno da portare a casa», ci spiegano rapidamente
Elisa e Simona, 8 anni, senza alzare lo sguardo
dal Mikado. Già, il buon vecchio Mikado, perché
a farla da padrone spesso sono i grandi classici, che hanno fatto divertire intere generazioni.
«Come scelgo i giochi? Un po’ a caso, aiutandomi
col bollino colorato che mi indica l’età», ci comunica Giorgia mentre cerchiamo di orientarci fra gli
oltre 600 giochi presenti.
Sorellastre delle biblioteche, le ludoteche da
decine di anni sono presenti nel nostro territorio,
ma restano ancora oggi un po’ nell’ombra, frequentate da pochi abitudinari. Molti, non sanno
nemmeno della loro esistenza. Peccato, perché
– al di là del risparmio – in ludoteca si trovano

«Anni fa le ludoteche erano nate per dare la
possibilità ai meno abbienti di avere giochi
per svagarsi da portare a casa propria, ma col
passare del tempo hanno assunto una funzione

parecchi giochi diversi dai soliti esposti sugli
scaffali dei negozi.
«Sono venuta qui per la prima volta su consiglio
di una ludotecaria, perché cercavo dei giochi per
il compleanno di uno dei miei figli. Per l’occasione ho trovato giochi giganti in legno, perfetti
per animare la festa in modo originale. Da quel
giorno, torno regolamente coi miei tre figli, perché trovano sempre giochi interessanti» racconta
Francesca Beatrizzotti, di Pianezzo.
Anche Dina Migliori, di Bellinzona, crede in
questo servizio: «La maggior parte delle volte i
bambini utilizzano un nuovo gioco i primi giorni,
ma poi si annoiano e ne vogliono un altro: grazie
alla ludoteca si tolgono lo sfizio, possono provare
continuamente giochi nuovi e noi mamme evitiamo di spendere soldi in giocattoli che finirebbero
solo per intasare gli armadi. Inoltre imparano il
rispetto dei giochi, poiché essendo in prestito
non possono rovinarli né perdere pezzi, e giocando crescono e imparano».
Cooperazione 26 gennaio 2012, Testo: Isabella
Visetti Foto: Annick Romanski
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Zentralschweiz
Gespensternacht der Ludothek Emmen
Die Ludothek Emmen führte in den vergangenen Jahren mit grossem Erfolg im Herbst ein
Kinderlotto durch. In diesem Jahr verspürte das
Ludothekenteam Lust mal etwas Neues auszuprobieren. Bereits im Frühling sammelten wir
Ideen und schon bald packte uns das Gespensterfieber. Wir durchstöberten unser Spielesortiment und fanden viele verschiedene Spiele zu
diesem Thema. An einem internen Spieleabend
wählten die Ludothekarinnen die besten Spiele aus. In den Sommerferien bastelten einige
Frauen Fledermäuse und Spinnennetze für die
Dekoration.

30 Kinder ab der 1.Klasse nahmen ihr spezielles
Namenschild entgegen und folgten dann dem
Gespenst Ludwig Ladislaus, begleitet vom Lied
des Hippigspängstlis, in den dunklen Theatersaal des Schulhauses Gersag. Dort erwartete
die Kinderschar spannende Gespensterspiele.
Bei der Fühlkiste, dem Finger-Angeln, beim Spiel
auf der Geistertreppe, Spuk im Schloss und anderen Brettspielen aus der Ludothek vergnügten
sich die Kinder bis Ludwig Ladislaus mit einem
Gedicht zum Mitternachtsschmaus bat.

zierten zwei Gespensterorchester zum Dirigentenspiel. Ein Dedektiv musste jeweils herausfinden, wer wohl der Dirigent war.
Nach 3 Stunden Spiel und Unterhaltung ging
der Spuk zu Ende und Ladislaus verteilte den
Kindern Fledermausguezli und einen Leuchtstab, damit alle den Weg zurück in den Alltag
gut fanden. Der Anlass machte den Kindern und
auch den Ludothekarinnen grossen Spass. Die
Gespensterspiele werden seither häufig ausgeliehen...

Die Geisterschar bediente sich am Buffet mit Ludothek Emmen, Irene Abt,
Wienerli-Fingern, Gespenster-Mohrenköpfen Fotos: Marie-Cecile Schmid
Am 16. September 2011 um 18:00 Uhr war es und einem erfrischenden Trank.
dann soweit: «Grad als die Turmuhr zwölfmal
schlug, begann ein böser Geisterspuk» so tönte Anschliessend lud die Leiterin Marie-Cecile
Schmid zur zweiten Spielrunde ein. Dann musies zu Beginn der Gespensternacht.
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Unterägeri: Am 11. Januar 1992 wurde…
…zur grossen Freude von jung und alt – im ersten Stock der alten Salamifabrik- eine Ludothek
eröffnet.
Den Anstoss zur Verwirklichung einer Ludothek im Aegerital gab die Junge Wirtschaftskammer Zug, die auch die erste Einrichtung und
Erstanschaffung von Spielen übernahm. Nicht
nur das, die Männer halfen mit eine Küche, die
Waschmaschine, das Barbie Traumauto und
die Werkbank zusammen zu bauen. Mit einem
finanziellen Beitrag beteiligte sich ebenfalls die
Gemeinde Oberägeri.
Als Institution der Gemeinde Unterägeri amtete
bis 1998 die 9-köpfige Bibliothekskommission.
Die Ludothek wurde von Felicitas Elsener geleitet unter Mithilfe von Anneros Sütterlin, Anni
Herger, Vreny Lüthold und Ursi Glarner.
Bei der Eröffnung wurden 324 Spiele angeboten. Nach dem ersten Ausleihtag, am 14. Januar
1992, machte die Ludothek einen geplünderten
Eindruck! Und heute…20 Jahre später…. feierte
die LudothekAegerital am Samstag, 14. Januar
2012, mit über 1900 Spielen, Spielgeräten und
einer Vielzahl an besonderen Fahrzeugen, ihr
Jubiläum.

Über die Entstehung und die letzten 20 Jahre
berichtete Vreny Lüthold, Bereichsleiterin der
Ludothek. Sie bedankte sich bei den Gemeinden
Unter- und Oberägeri für die Unterstützung,
beim Ludo Team für ihren Einsatz und natürlich
bei den treuen Kunden, die regelmässig in der
Ludothek Spielsachen ausleihen. Ohne sie wäre
es nicht möglich, dieses Jubiläum zu feiern.

Bei strahlendem Jubiläumswetter trafen die geladenen Gäste im Sonnenhof ein. Mit grosser
Freude begrüsste Gemeindepräsident Josef Ribary alle Anwesenden, unter anderen Ständerat Joachim Eder, Vertreter des Gemeinderates Unter- und Oberägeri, ehemalige Mitarbeiterinnen der Ludothek und viele mehr.

Beim anschliessenden Apéro wurde diskutiert,
Erfahrungen ausgetauscht und die Fotogalerie
sorgte für eine Reise in die Vergangenheit und
für so manches Lächeln. Meister Dominik bot
den Gästen eine faszinierende Magicshow. Mit
seinem Charme und Können zog er die Gäste
in seinen Bann und verzauberte sie. Am Nach- Bericht Ruth Fuhrer – Ludothek Aegerital

mittag waren die Kinder mit ihren Eltern an der
Reihe. Mit einer speziellen Kinderzaubershow
«It‘s magic» bescherte Dominik Zemp den Kindern ein unvergessliches Erlebnis. Beim Mini
Zauberworkshop erlernten sie dabei selber einfache, aber dennoch verblüffende Zaubertricks.
Die mitgebrachten Spiele aus der Ludothek
wurden ebenfalls rege benutzt. So hatte dieser
Jubiläumstag für jeden Besucher etwas zu bieten was Spass machte. Vreny Lüthold und Ursi
Glarner gratulieren wir ebenfalls herzlich zum
20-jährigen Jubiläum. Beide arbeiten seit der
Eröffnung 1992 in der Ludothek Aegerital und
wir danken ihnen für ihren langjährigen Einsatz.
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International
Vortrag an der Universität Athen
Renate Fuchs, Koordinatorin Europäische Ludotheken
Vor mehr als einem Jahr fragte mich Penelope
Nikolaidou, einer Ludothekarin aus Athen, ob ich
im November 2011 an der Universität in Athen
einen Vortrag über die Ludotheken in Europa und
weltweit halten könnte.
Ich wusste von unserer europäischen Sitzung
in Athen, dass dort vor Ort gute Arbeit geleistet
wird und so sagte ich zu, ohne genau zu wissen, was von mir verlangt würde und wer das
alles bezahlen sollte. Die Situation in Griechenland war schon zu der Zeit recht angespannt.
Ich habe das als Unterstützungsbeitrag für die
griechischen Ludotheken verstanden, die wirklich nicht auf Rosen gebettet sind. Es gibt nur
vier Ludotheken in Griechenland und die sind nur
für Kinder und Erwachsene mit Behinderung eingerichtet. Sie arbeiten mit anderen Institutionen
zusammen und engagieren sich in der Betreuung
und Ausbildung der dort tätigen Personen und
vermitteln so den Wert des Spiels.
Ich finde es nach wie vor wichtig, dass über
Ludotheken gesprochen wird. Und wenn sich
schon eine Universität bereit erklärt, ein Kolloquium zum Thema Ludotheken und Spiel zu
organisieren, dann muss man das unterstützen.
Die Organisation buchte also den Flug und reservierte das Hotel. Kurz darauf kam es wieder
zu massiven Streiks in Athen und wir studierten vorsichtshalber schon mal die Wanderwege
vom Flughafen in die Stadt. Man weiss ja nie.
Es ging aber alles gut. Der Flug war pünktlich,
die Metro ebenfalls und das Leben in der Stadt
liess nicht unbedingt auf die schwierige Lage
schliessen. Bei persönlichen Kontakten haben
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Erechtheion – Korenhalle auf der Akropolis

wir jedoch viel über die wirklich angespannte
finanzielle Situation zu hören bekommen. Das
stimmte uns schon nachdenklich, auch wenn wir
vieles nicht nachvollziehen konnten.

Mein Vortrag sollte eine Übersicht über die Ludotheken weltweit, vor allem natürlich über die
in Europa geben, über die Art und Weise wie
die Ludotheken in den verschiedenen Ländern
funktionieren, die Tätigkeiten der Europäischen
Gruppe der Ludotheken ETL darstellen und über
existierende Ausbildungen Auskunft geben. Ich
versuchte möglichst viele Informationen zu bekommen, was dank der guten Zusammenarbeit
und der regelmässigen Sitzungen des ETL für
die europäischen Ludotheken kein Problem war.
Um vergleichbare Angaben über die Ludotheken
weltweit zu erhalten, fragte ich beim Int. Verein
der Ludotheken ITLA und bei den verschiedenen
nationalen Dachorganisationen nach. Die tabellarische Übersicht kann im login auf www.ludo.
ch heruntergeladen werden.

Umso erfreulicher, dass sich statt der erwarteten 70 Studentinnen und Studenten deren 150
für das 2-tägige Kolloquium eingeschrieben
hatten. Die Organisatoren waren völlig überrascht und ein wenig überfordert. Ich hatte rund
eine Stunde für meinen Vortrag zur Verfügung.
Ausser mir waren noch eine Ludothekarin aus
Paris und ein Professor der Universität Paris
Nord eingeladen. Deshalb musste ich meinen
Vortrag auf Französisch halten, um eine Simultanübersetzung zu ermöglichen. Ich musste also
alle meine in deutsch und englisch vorhandenen
Informationen umschreiben. Was mit einigem
Aufwand verbunden war, mais cela m’a fait du Europa ist der Kontinent mit weitaus am meisten Ludotheken und die Schweiz wird nur von
bien.

Portugal übertroffen. Das ist doch ein gutes
Zeichen und soll uns freuen. Die Ludotheken in
Portugal nehmen jedoch eine ganz andere Aufgabe wahr. Es werden keine Spiele oder Spielsachen ausgeliehen. Die Kinder und Jugendlichen
spielen vor Ort unter Anleitung von geschultem
Personal. Sie gehen auch mit der Schulklasse
dorthin oder besuchen die Ludothek nach der
Schule. Ausserdem sind die Ludotheken auch in
Spitälern tätig. Auch Skandinavien kennt eine
ganz andere Art Ludothek. Diese Institutionen
sind nur für Personen mit Behinderung gedacht.
Den BesucherInnen werden Hilfestellungen geboten, es können aber auch Spiele ausgeliehen
werden.

Die Ludotheken sind auch weltweit sehr verschieden, z.B. gibt es in Korea eine Ludothek in
einer Metrostation in Seoul. In Südafrika finden
wir Ludotheken in den Townships und in Brasilien in Ambulatorien für krebskranke Kinder. Alle
haben sie jedoch eines gemeinsam: Sie fördern
das Spiel in seinen verschiedensten Facetten.
Die Ausbildung war ein wichtiger Teil meiner Ausführungen. Da ich die Situation in der
Schweiz sehr gut kenne, habe ich vor allem
unser System erklärt und das ist auf Interesse
gestossen. Die Ausbildung in Frankreich habe
ich nur kurz erwähnt, es gibt dort einen Lehrgang an einer Universität in Paris. Der anwesende Professor ging dann noch kurz darauf ein,

sprach aber hauptsächlich über eine Umfrage in
den französischen Ludotheken, die das Spielen
mit dem Computer in ihren Räumlichkeiten anbieten.
Das anschliessende Referat eines griechischen
Professors hatte spielen mit neuen Medien zum
Inhalt. Er konnte sich nicht mit den Methoden
in Frankreich anfreunden, wo die Kinder eine
vorgegebene Zeit in der Ludothek mit dem Computer spielen können. Er erörterte seine Ideen
zu diesem Thema. Spielen sei für viele Kinder in
den Städten ja gar nicht so richtig möglich, da
seien die neuen Medien doch wie geschaffen.
Man könne viele Spiele auch virtuell machen.
Nicht alle waren damit einverstanden. Ich fand
es faszinierend und sicher wert, sich mit dem
Thema weiter auseinander zu setzen. Ich habe
mich anschliessend lange mit ihm unterhalten
und ihm auch unser System der Ludotheken näher gebracht.
In Gesprächen mit den Teilnehmenden habe
ich gehört, dass Ludotheken, wie sie in vielen
Ländern existieren, auch für Griechenland eine
Option sein könnten. Es bleibt abzuwarten, ob
diese Idee auch dort Fuss fassen wird.
Es war ein interessantes Kolloquium und ich
finde es ist immer wieder wertvoll, über den
eigenen Gartenzaun zu schauen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der griechischen
Ludotheken waren sehr zufrieden mit der Veranstaltung und ich hoffe, dass ich sie in ihrer
Arbeit bestätigen konnte und vor allem, dass
sich ihre schwierige Situation nicht noch mehr
verschlechtert.

Universität Athen
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Spiel
Jeu
Spielwarenmesse Nürnberg 2012
Ab 1. Februar 2012 ist es wieder soweit: Ganz
Nürnberg spielt verrückt, wenn sich zum 63. Mal
die Tore für die internationale Spielwarenmesse
öffnen. Sechs Tage lang richtet sich die Aufmerksamkeit des weltweiten Fachpublikums
auf die fränkische Metropole; bis zum 6.Februar präsentieren Spielwaren-Experten aus aller
Welt die Highlights und Innovationen des Jahres
2012.

Ein Trend ist uns dennoch aufgefallen – für kleine Mädchen werden immer mehr Utensilien
und Spielsachen angeboten, damit sie schon
im frühesten Alter immer topaktuell angezogen
und gestylt sein können. Hoffen wir, dass es
genug vernünftige Eltern und Lehrer gibt, die
derartige Trends in einem kindgerechten Rahmen halten…
Bei Lego waren wir nicht nur von den Gesellschaftsspielen angetan, in der Serie «Friends»
gibt es die unterschiedlichsten Freizeitbeschäftigungen zum Nachbauen. Besonders amüsiert
hat uns ein Lego-Igelchen, das ca. 2 cm gross ist
und eine abnehmbare, pinkfarbige Haarschlei- Bei alfaset hat uns ein neues Magnet-Kugelspiel
fe trägt. Der Fantasie sind halt keine Grenzen gefallen, bei dem 2 Spieler um die Wette ein
gesetzt.
Labyrinth durchlaufen müssen.

Die Fläche der Spielwarenmesse:160.000 m2.
Das Messegelände ist so gross wie etwa 22
Fussballfelder. Die Besucher sprechen 79 Sprachen. Einzigartig sind 727 Aussteller. Etwa
2500 Journalisten tragen die Informationen
von Nürnberg in die Welt. Neueste Zahlen zeigen, dass die Spielwarenbrache seit 3 Jahren
wächst, die Tendenz ist immer noch steigend. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz, ist Lego weiter auf
Für die Messe 2012 wurde als Thema «Toys Erfolgskurs. In der Schweiz wächst der Umsatz
4Teens» gewählt. Wir fanden die Idee span- um 7,4% auf 46,7 Mio CHF, mit einem Marktannend, vor allem auch, weil das eine Altersgrup- teil von 15.4%.
pe ist, die wir in unseren Ludotheken gern als
Kunden behalten möchten. Das Messemotto Nur in einer Messezeitschrift und nicht in Natur
«Toys4Teens» zeigt Spiele- und Konsumver- haben wir Rampen für Fingerboarding gesehen.
halten der 13 bis 17 Jährigen. Die Produkte, die Mit zentimetergrossen Hosentaschen-SkateTeens «anziehen» wie Mode und Multimedia, boards lassen sich viele Tricks vorführen. Und
können sich im reinen Spielwarenhandel nicht dafür haben findige Spielzeugbauer Minihalfetablieren. Es ist kein Geheimnis, dass Jugendli- pipes konstruiert – das könnte für Ludotheken
che ihren Spieltrieb auch gerne am PC austoben, eine echte Attraktion sein.
wie die Gamescom jährlich zeigt. Die Akzente Ebenfalls nur auf dem Papier hat uns von Sa«music», «sport» und «lifestyle» treffen genau blon ein Star Wars Schwert gefallen. Kinder ab
den Nerv der Jugendlichen. Und darum geht es: 8 Jahren können es selbst zusammenbauen und
Spielen muss als Lifestyle gelebt werden – nur dabei die Geheimnisse des Lichts und der Optik
entschlüsseln und sich nach getaner Arbeit den
dann fahren die Jugendlichen darauf ab.
imaginären Feinden entgegenstellen.
Trotz intensiven Suchens haben wir an den Und Murmeln und Kugelbahnen haben auch
Messenständen keine Hinweise darauf ge- 2012 ihren Platz in Nürnberg behauptet: Bei
funden, dass die Aussteller speziell die Teens cuboro ermöglicht ein neuer Zusatzkasten
ansprechen wollen, wir fanden das übliche Sor- zur Standardpackung, dass, angetrieben von
timent und nichts, was uns Ideen und Material einem Minimotor die Kugeln entgegen jeglizum Spielen für die Zielgruppe gegeben hätte, cher Schwerkraft die Bahn hinaufklettern statt
hinunterzurollen.
schade.
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Like a bike hat ein «Schaukelbike» entwickelt,
bei dem ein normales Bike auf einen Schaukeluntersatz gesteckt wird und somit unterschiedlich angewendet werden kann.
Dieses Jahr haben uns die Verleger von Gesellschaftsspielen besonders beschäftigt – haben
uns im Vorjahr nicht besonders viele Gesellschaftsspiele überzeugt, so war es 2012 genau
umgekehrt – es war fast die Qual der Wahl, für
alle Altersgruppen, Gross-Spiele, Kartenspiele,
wir waren schlichtweg begeistert. Lassen Sie
sich also beim Forum überraschen von unserer
Ausbeute.
Weitere Informationen unter:
www.toy-award.de
Auch dieses Jahr hat uns der Messebesuch viel
Spass gemacht. Jetzt können wir nur hoffen,
dass möglichst viele von all den tollen Spielen
und Spielsachen auch ihren Weg in die Schweizer Spielwarengeschäfte finden und so für die
Ludotheken erhältlich sind.
Sabine Burkart und das Forumsteam

And The Winner is…..? Toy Award 2012
1. Kategorie
Babys und Kleinkinder

2. Kategorie
Vorschulalter

3. Kategorie
Schulkinder

Wie jedes Jahr wurden auch dieses Mal
Preise für die besten Neuheiten vergeben.
Zu unserer Freude war auch eine Schweizer
Firma unter den Preisträgern – und ihr Produkt ist für Ludotheken bestens geeignet:
Es handelt sich um den Mini Micro 3in1,
das ist ein Kinderroller, der mitwächst. Das
einjährige Kind hat noch einen Sitz und eine
O-Lenkstange, dann kann der Sitz abgenommen, später wird der O-Lenker durch einen
T-Lenker ersetzt.
Fröhliche Farben
runden das Ganze ab.

Hier wurde Appmates, Spin Master International S.A.r.l prämiiert. Es handelt sich
um eines der ersten Spielzeuge, die mit dem
iPad interagieren. Man lädt das Spiel über
eine kostenlose App aus dem App Store
herunter, platziert eines der bunten Autos
auf dem Touchscreen und los geht‘s.

Hier wurde LEGO Friends Olivia‘s House
ausgezeichnet, ein Puppenhaus in Hollywood-Manier mit allem Drum und Dran.

4. Kategorie
Teenager&Familie
Talat, von Huch & Friends war der Gewinner.
Es handelt sich dabei um ein dreidimensionales Gesellschaftsspiel mit edlem Design,
das neben Strategie auch das geometrische
Denken fördert.

Spielforum 2012
Forum du Jeu 2012
Lundi

04. juin 2012 Morges

Mardi

05. juin 2012 Rosé/FR

Donnerstag 07. Juni 2012 Bern
Freitag

08. Juni 2012 Olten

Dienstag

12. Juni 2012 Luzern

Donnerstag 14. Juni 2012 Winterthur
Freitag

15. Juni 2012 Wil/SG

Genauere Angaben erhalten Sie mit der separaten Einladung und unter www.ludo.ch
Vous recevrez plus de détails avec l’invitation ou auprès du www.ludo.ch
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Festival des jeux à cannes 17 – 19 février 2012
Pour les forums de jeux, l‘équipe organisatrice
recherche les nouveautés à présenter aux participants. Pour ce faire, elle se partage la visite des
différents salons de jeux. SuisseToy, Essen, Nürnberg et pour la première fois cette année, Cannes.
Mes collègues du comité m‘ont demandé de me
rendre au Festival international des Jeux.
J‘ai embarqué mes collègues de la ludothèque
de Cossonay et c‘est à 5 que nous nous sommes
rendus à Cointrin au petit matin pour prendre le
premier avion pour Nice. A peine arrivés à Cannes,
nous avons déposé nos valises à l‘hôtel et sommes partis en direction du Palais des Congrès.
Ce ne sont pas les crépitements des flashs des
paparazzi qui nous ont accueilli au pied des marches, mais une ribambelle de playmobils grandeur
nature entourés d‘un service de sécurité digne des
plus grandes stars. Une belle entrée en matière...
D‘un côté, d‘immenses salons occupés par les
différents tournois de scrabble, échecs, belotte et
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bridge et de l‘autre, un niveau entièrement dédié rencontrer des créateurs et tester leurs nouvelles
au jeu : jeux de simulation, jeux de société, jeux vi- idées de jeu que nous retrouveront peut-être dans
déos et manga et même une exposition Star Wars. nos étals dans les années à venir. Ces soirées permettent des échanges informels avec les créaDes univers divers et variés: colorés pour les en- teurs qui peuvent ensuite apporter d‘éventuelles
fants, sombres et fantasy pour les jeux de rôles, améliorations à leurs créations.
Vous trouverez les résultats de nos recherches lors
bruyants et manga pour les jeux vidéos.
des 7 forums qui vous sont proposés pour cette
Ca y est, c‘est parti ! Des boîtes de jeux à perte année.
de vue, des ludothécaires prêts à en découdre,
des joueurs et visiteurs aux looks les plus variés Le prochain Festival international aura lieu du 1er
et originaux.
au 3 mars 2013
Après une longue journée dans le Palais des Cong- Daniela Lannez
rès, nous avons retrouvé les autres ludothécaires Comité ASL - Régions et
romandes pour un souper organisé par Anaï Leder- Présidente de la Ludothèque de Cossonay
mann dans un restaurant de la place. Nous étions
près de 80 ludothécaires romandes à avoir fait le
déplacement sur la Côte. Les moins fatigués ont
enchaîné avec le Festival off après le repas.
Le „off“ commence après la fermeture du Festival
principal et continue jusqu‘aux aurores. On peut y

Varia
Eine Ludo Erfolgsgeschichte
1979 erfuhr ich, Rosemarie Jauslin-Derrer, beim Lesen des
St.Galler Tagblatts,
dass ein neuer Verein
gegründet wurde, der
sich zum Ziel gesetzt
hatte, gutes und teures Spielzeug auszuleihen. Damals musste man
noch erklären, dass dies gleich funktioniert wie
die Ausleihe von Büchern in der Bibliothek. Ich
fand die Idee super und meldete mich gleich als
potenzielles Vereinsmitglied. Da der damalige
junge Verein aber nicht nur Geld (dies natürlich
auch), sondern auch Mitarbeiterinnen suchte,
überzeugte mich die Präsidentin, Elisabeth
Schär, gleich davon, dass ich als Mitarbeiterin
mitmachen solle. Bald wurde ich ProtokollSchreiberin (was ich übrigens noch heute für
die Ludothek St.Gallen bin!)
Später suchte der Verein der Schweizer Ludotheken (VSL) durch Renate Fuchs, in St. Gallen
ein neues Vorstandsmitglied. Voraussetzung
war, dass man französisch verstand. Ich wurde vorgeschlagen und an der DV in Lausanne
in den Vorstand des VSL gewählt. Etliche Ludothekarinnen der Ludothek St.Gallen nahmen
dann an der durch diesen Vorstand konzipierten
ersten Fachausbildung des VSL teil und auch ich
schloss diese 1988 mit Begeisterung ab. Von
1984 bis 2002 war ich im VSL-Vorstand für das
LUDO JOURNAL zuständig.

Bald nach meinen
engagierten Erzählungen über meinen
Einsatz in der Ludothek wurde meine
Mutter, Alice Derrer,
von der Präsidentin
der Ludothek Pratteln
angefragt, ob sie bereit wäre, sich für die Ludothek Gampiross einzusetzen. Von 1979 bis 1990
führte Alice Derrer die Buchhaltung der Ludothek und arbeitete begeistert in der Ausleihe
und an allen weiteren Aktivitäten der Ludothek
Gampiross, Pratteln mit. Auch Alice Derrer hat
etliche eintägige Kurse des VSL besucht.

Unsere Tochter, Beatrice Carrera-Jauslin,
heiratete und bekam
ein Kind. Zuhause
fühlte sie sich nicht
ausgelastet. Deshalb
animierte ich sie,
doch in der Ludothek
mitzuarbeiten. Sie und ihr Mann sind begeisterte Spieler. Sie kann auch gut mit Kundinnen
und Kunden und mit deren Kindern umgehen.
Nachdem sie in den Vorstand gewählt wurde
und sich in allen Bereichen stark engagiert,
war es nur noch ein kleiner Schritt, sich für die
Fachausbildung des VSL anzumelden. Diese
beruht nach wie vor auf den zu meiner Zeit im
Meine beiden Kinder wuchsen mit der spielbe- VSL gestalteten drei Blöcken zu den Themen
geisterten und der Ludothek stark verbundenen „Bedeutung des Spiels“, „Medienpraxis“ und
Mutter heran und wurden erwachsen.
„Zwischenmenschliche Beziehungen“. Sie war,
wie ich damals auch, von jedem Kurs hell begeistert und bringt nun Vieles in die Ludo-Arbeit
ein. Sie hat die Fachausbildung Ende August
2011 mit einer Schlussarbeit über das Spiel
Dog abgeschlossen und ihr Zertifikat erhalten.
Selbstverständlich bin ich unendlich stolz, dass
mein Ludo-Einsatz die Freude an dieser tollen
Institution noch unterstützt hat.

Drei Generationen Frauen der gleichen Familie
(Grossmutter, Alice Derrer, anlässlich ihres 90.
Geburtstages, Mutter, Rosemarie Jauslin und
Tochter Beatrice Carrera) voller Einsatz für die
Ludotheken – wenn das keine Erfolgsgeschichte
ist!
Rosemarie Jauslin
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Unicef Sternenwoche – Besuch einer Kinder-Pressekonferenz
Am 10. November war es so weit. Ich folgte der
Einladung einer Schulklasse aus dem Schulhaus
Stapfer in Brugg und besuchte, die von den Schülern und Schülerinnen einberufene Pressekonferenz zum Start der Unicef Sternenwoche. Schon
beim Eingang zum Schulhaus empfing mich eine
lebhafte Kinderschar und zeigte mir den Weg
zur Aula. Nach und nach trafen verschiedene
Presseleute von lokalen Zeitungen, Radio- und
Fernsehstationen ein. Aufregend für die Schüler
war dann das Erscheinen des Soulstars Seven,
der sich schon einige Jahre als Prominenter für
die Sternenwoche einsetzt und die Einladung zur
Pressekonferenz gerne annahm. Nachdem die
Seven-Rufe verstummten, waren die Schüler mit
ihrer Darbietung an der Reihe. Sie erklärten den
Anwesenden das Ziel der Unicef Sternenwoche,
stellten in einem Kurzportrait die Demokratische

Republik Kongo vor und zeigten eindrückliche Bilder von Kindern, die in unterirdischen Minen und
Steinbrüchen Rohstoffe ausgraben müssen. Am
Schluss präsentierten sie dann ihr Projekt, mit
dem sie Geld für die Kinder im Kongo sammeln
wollten. Als Belohnung für den super vorbereiteten Infomorgen durften die Kinder anschliessend
noch diverse Fragen an Seven stellen, welcher
diese mit viel Freude und Spass beantwortete.
Im Anschluss an die Pressekonferenz wurden die
Lehrerinnen und Schüler von den diversen Presseleuten interviewt.

Fürs 2012 steht einer weiteren Zusammenarbeit
zwischen Unicef und dem VSL nichts im Wege.
Mit vielen positiven und auch nachdenklich
stimmenden Eindrücken kehrte ich wieder nach
Hause. Leider musste ich aus zeitlichen Gründen
Einladungen zu weiteren Pressekonfernzen von
Schulklassen absagen.

Aktion der 2 Schulklassen:
25. November 2011 von 17.00 – 21.00 Uhr
Verkauf von Getränke und selbstgebackenem Kuchen im „Sternencafé“; auf einer speziellen Karte
konnten Sternengedichte bestellt und gekauft
Für mich war es ein interessanter Morgen. Im Ge- werden, welche dann von den Schülerinnen am
spräch mit den beiden Vertreterinnen von Unicef Tisch vorgetragen wurden.
erfuhr ich, dass 21 Ludotheken noch zusätzliches
Infomaterial bestellten und dass diese zum Teil Bericht: Ruth Werdenberg,
eigene Aktionen für die Sternenwoche planten. Vorstand + Sekretariat

Semaine des étoiles Unicef - Les enfants en conférence de presse
Le 10 novembre j‘ai répondu à l‘invitation d‘une
classe du collège Stapfer à Brugg et me suis rendue à leur conférence de presse organisée dans le
cadre de la semaine des étoile Unicef.
Dès l‘entrée, j‘ai été accueillie par une ribambelle
d‘enfants qui m‘ont indiqué le chemin de l‘Aula.
Petit à petit, les journalistes des journaux locaux,
radio et télévision régionales arrivent. L‘excitation
des enfants est montée d‘un cran à l‘entrée du
chanteur soul Seven. Celui-ci s‘engage depuis
quelques années déjà pour la semaine des étoiles et a accepté avec plaisir l‘invitation à cette
conférence de presse. Une fois le calme revenu,
les enfants se sont lancés dans leur prestation.
Ils ont expliqué le but de la semaine des étoiles
aux invités, ont fait un courte présentation de
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la République du Congo et montré des photos
impressionnantes d‘enfants qui extraient des
matières premières des gravats dans les mines
souterraines. A la fin, ils ont présenté leur projet de
récolte d‘argent pour les enfants du Congo. En récompense à cette matinée d‘informations, ils ont
pu poser leurs questions à Seven qui s‘est prêté de
bonne grâce au jeu du question-réponse. Après la
conférence, les élèves et les enseignantes ont été
interviewés par les journalistes.
Ce fut une matinée très intéressante. En discutant
avec 2 représentantes de l‘Unicef, j‘ai appris que
21 ludothèques avaient commandé du matériel
supplémentaire et que certaines avaient prévu des
animations dans le cadre de cette semaine. Dès
lors, rien n‘empêchera une nouvelle collaboration
entre l‘Unicef et l‘ASL est prévue pour 2012.

C‘est avec de nombreuses impressions positives,
mais aussi pensive que je suis retournée à la maison. J‘ai malheureusement dû refuser quelques
invitations d‘autres classes par manque de temps.
Action des 2 classes : 25 novembre 2011 de 17h à
21h : vente de boissons et pâtisseries maison au
„Sternencafé“; sur une carte spéciale ont pouvait
commander et acheter des poèmes sur le thème
des étoiles qui étaient ensuite récités à la table
par les élèves.
Commentaire : Ruth Werdenberg,
Comité + secrétariat
Traduction : Daniela Lannez

Briefkasten
Boites aux lettres
Frage, die an einer Regionaltagung auftauchte:
Gibt es im Internet eine Seite, auf der Rückrufe
von Spielen, die Mängel aufweisen, durch Hersteller publiziert werden?

Antwort:
Wir haben auf die Schnelle 2 Möglichkeiten
gefunden, die aber beide keinen Anspruch auf
Vollständigkeit haben.
1. http://www.cleankids.de/magazin/produktrueckrufe/spielzeug, link auch auf www.
ludo.ch
2. Wenn man K-Tipp Abonnement ist, kann man
die vollständige Liste herunterladen, sonst
Kostenpunkt Fr. 3.00.

Pressenotizen
Notices de presse
Stadtanzeiger, Dienstag 11. Oktober 2011, Winterthurplus
Freiwilligenjahr: Monika Hochreutener ist Präsidentin der Ludothek Altstadt – 25 Jahre Spielfreude
Ein Riecher für Spiele
Monika Hochreutener hat sich über die Jahre
stark mit ihrer freiwilligen Tätigkeit identifiziert.
Die «Faszination Spiel» lässt sie nicht mehr los.
Zweimal im Jahr besucht sie die grossen Spielmessen in Deutschland und der Schweiz. Im
Herbst finden die Internationalen Spieltage in
Essen statt.
«Dort werden rund 200 Spielneuheiten auf den
Markt gespickt und vielleicht 60 oder 70 davon
interessieren mich», sagt Monika Hochreutener und fügt nicht ohne Stolz an: «Mit der Zeit
kriegt man einen Riecher, was Potenzial hat.» Ihr
Wissen über Spiele und Spielanleitungen gibt
sie als Ausbilderin des Vereins der Schweizer
Ludotheken weiter.

Sie moderiert Seminartage mit rund 40 Ludothekarinnen, denen sie die Spielneuheiten beibringt
und praktische Tipps zum Einkauf von Spielen
weitergibt.
Für die engagierte Winterthurerin bedeutet die
langjährige Tätigkeit mehr als Spiel. «Dank der
Ludothek musste ich mich neuen Herausforderungen stellen», sagt sie. Zum Beispiel als sie
als Protokollschreiberin ganz am Anfang lernen
musste, einen Computer zu bedienen, oder als
sie in die Rolle der Repräsentantin der Ludothek
hineinwachsen musste. «Früher war die Arbeit
auch mal eine Pause von den Kindern, heute ist
ein stabiles Netzwerk aus Kontakten daraus gewachsen», erklärt Monika Hochreutener.
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Veranstaltungskalender
Manifestations
National

Regional

31. März 2012
Delegiertenversammlung VSL in Kloten ZH
L’assemblée des délégués ASL à Kloten ZH

15 mars 2012
Savigny, Assemblée générale des AVdL

27. April bis 6. Mai 2012
Luzern, LUGA

16 à 18 mars 2012
La Chaux-de-Fonds, Festival de jeux, 3ème edition www.ludesco.ch

13. September 2012
Bern, Präsidentinnenkonferenz
Berne, conférence des présidentes

29. März 2012
Binningen, Regionaltagung der Ludotheken
beider Basel

3. bis 7. Oktober 2012
Bern, SuisseToy

13. bis 15. April 2012
Davos, Spielweekend

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

avril 2012
Couvet, Assemblée régionale des ludothèques
du Neuchâtel

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

International
18. bis 21. Oktober 2012
Internationale Spieltage, Essen,
www.internationalespieltage.de
30. Januar bis 4. Februar 2013
Internationale Toy-Fair in Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de
1 – 3 mars 2013
Festival des jeux à Cannes
www.festivaldesjeux-cannes.com

10. Mai 2012
Münsingen, Regionaltagung der Berner
Ludotheken
14. Mai 2012
Zug, Regionaltagung der Zentralschweizer
Ludotheken
31 mai 2012
Grimisuat, Assemblée régionale des ludothèques
du Valais
25 août 2012
La Neuveville, Assemblée régionale des ludothèques du Jura
3. November 2012
Kölliken, Regionaltagung der Aargauer und
Solothurner Ludotheken
7 novembre 2012
Posieux, Assemblée régionale des ludothèques
fribourgoises et la Broye vaudoise
März 2013
Poschiavo, Regionaltagung Graubünden
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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
Koordination Regionen
Coordinatrice régions
Daniela Lannez
Chem.du Collège 2
1305 Penthalaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
Geschäftsstelle
Verein Schweizer Ludotheken
Bureau Assocation suisse
des Ludothèques
8200 Schaffhausen
Platz 10
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet/ ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
A l’exception des vacances et réunions
Mo/Lu 14.00 – 16.00 Uhr
Mi/Me 9.00 – 11.00 Uhr
Do/Je 9.00 – 11.00 Uhr

Präsidentin Ausbildung
Présidente formation		
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
3006 Bern
Tel. 031 931 88 19
brigitte.burn@ludo.ch
Secrétariat Formation ASL
Suisse romande
Dominique Frascotti
Nord 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 52 13
dominique.frascotti@ludo.ch
Marie-Christine Bentin
le Bourg 248
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 92 06
marie-christine.bentin@ludo.ch
Brigitte Gasser
rte de la Pouéa
1965 Ormône (Savièse)
Tél. 027 395 28 54
brigitte.gasser@ludo.ch
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Aargau/Solothurn (31)
Doris Oberholzer
Wisstrotteweg 32
5313 Klingnau
Tel. 056 245 70 14
doris.oberholzer@ludo.ch

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

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

Basel/Baselland (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 (46)
Vakant/vacant

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
Cette fonction n’est pas couverte, vacant

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

38

Vaud (31)
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 40 26
annemarie.grangier@ludo.ch
Valais (20)
Christine Ducrey
rue de la Sapenne 16 a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch
Zentralschweiz (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

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

