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Liebe Leserin, lieber Leser
Jedes Jahr feiern Ludotheken Jubiläen und
stellen im Nachhinein einen «unerklärlichen»
Aufschwung ihrer Institution fest. Ist dieser
Aufschwung wirklich so «unerklärlich»? Ich hab
mir dazu meine Gedanken gemacht und kurz im
Internet recherchiert, woher denn das Wort Jubiläum überhaupt kommt und was jubilieren auch
noch bedeutet. Zum Wort Jubiläum erscheint als
Beschreibung folgendes: «Feier zum Gedenken,
Jubelzeit, Freudenruf, Jubeln und Jauchzen».
Der Duden erklärt jubilieren mit: «seiner lebhaften Freude weniger laut als klingend Ausdruck
verleihen» oder mit «einen Freudenschrei ausstossen, einen Luftsprung machen, sich freuen,
jauchzen, jubeln, triumphieren und frohlocken».
Es werden also schon für diese beiden Wörter
ganz verschiedene Erklärungen und Beschreibungen gegeben. Aber alle haben damit zu tun,
dass man seiner Freude, seinem Stolz, seiner
Begeisterung Ausdruck verleiht, sei es in einer
Aktion (Luftsprung) oder in Worten und Lauten
(Reden, Artikel, Juchzer). Wenn nun also eine
Ludothek ihr Jubiläum begeht oder ihren Umbau, ihre Neueröffnung feiert und über dieses
Ereignis «jubelnd» schreibt oder noch besser die
Bevölkerung dazu einlädt, dann wird sie in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen. Sie strahlt
ihre Freude und ihren Stolz aus. Sie vermittelt
ihre Begeisterung an ihrer Einrichtung und der
Idee der Ludothek an sich. Das macht Lust dieses
Angebot auch mal auszuprobieren und zu nutzen und der «unerklärliche» Aufschwung nimmt
seinen Lauf. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese
«Jubiläums»-Gefühle in Ihren Alltag aufnehmen
können und ihrer Begeisterung für die Ludothek
klingend und fröhlich Ausdruck verleihen.
Viel Spass bei der Lektüre und Ihrer Arbeit

Chères lectrices, chers lecteurs
Chaque année des ludothèques fêtent des anniversaires ou un jubilé et constatent par la suite
une augmentation «inexpliquée» de la fréquentation. Cette augmentation est-elle vraiment
inexplicable? J‘y ai réfléchi et fait une courte
recherche sur internet, pour connaître l‘origine
du mot jubilé et la signification du verbe «fêter».
Le Larousse définit «jubilé» «fête» et «fêter»
comme suit: «Petite fête qui marque l‘anniversaire
d‘une entrée en fonction, de la création d‘un club»,
«solennité en commémoration d‘un fait important, réjouissances organisées par une collectivité
ou un particulier». De jubilé, on peut aisément
passer à jubiler... ce verbe signifie manifester une
joie intense, souvent intérieure. Et que dire des
synonymes: exalter, cérémonie, commémorer,
glorifier, célébrer, réception, etc.
Chacun de ces mots exprime l‘envie de partager
son enthousiasme.
Lorsqu‘une ludothèque fête un jubilé, une inauguration d‘un nouveau local ou une réouverture
et qu‘elle y convie la population, elle donne une
image positive auprès du public. Elle démontre
sa joie et sa fierté, transmet son enthousiasme
pour ses locaux et pour le concept «ludothèque».
Cela donne envie aux gens d‘essayer, de tester
et d‘utiliser ce service et «l‘augmentation de fréquentation inexpliquée» trouve son explication.
Je vous souhaite de ressentir ce sentiment jubilatoire dans votre quotidien et de réussir à transmettre votre enthousiasme pour la ludothèque
de manière festive et joyeuse.
Bonne lecture!
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National
In eigener Sache.
An der Delegiertenversammlung in Kloten
habe ich in Cécile Emmenegger aus Neyruz
eine Kollegin für die Redaktion Westschweiz
gefunden. sie stellt hier kurz Ihre Beweggründe vor.
Mot du rédacteur.
Lors de l‘assemblée des délégués à Kloten,
j‘ai trouvé une personne pour la rédaction
romande - Cécile Emmenegger de Neyruz

Si les ludothèques romandes souhaitent recevoir un journal qui soit agréable à lire dans
la langue de Molière ou non dans un français
«fédéral», il est aussi nécessaire qu’elles
s’engagent pour la rédaction de ce document,
car vu de la Suisse alémanique, la Romandie,
c’est un peu comme un pays étranger (l’inverse
est d’ailleurs aussi vrai). C’est dans cet esprit
que j’ai proposé mes compétences à l’ASL.
C’est en fréquentant la ludothèque de Renens
que j’ai appris à connaître cette institution et
c’est assez spontanément que j’ai accepté
en 1991 de devenir ludothécaire à Neyruz/FR
après mon déménagement dans le canton de
Fribourg. Depuis 2002, j’en suis la présidente
et me réjouis de collaborer avec mes 17 collègues dans un cadre très professionnel, amical
et détendu.
Comme j’ai le plaisir de relayer les articles
concernant la Suisse Romande (anniversaire,
manifestations diverses, …) pour le LUDO JOURNAL, vous pouvez sans hésiter me les transmettre sous cecile.emmenegger@ludo.ch.
Je me réjouis de vous lire.

Zwei neue Vorstandsfrauen stellen sich vor.
Deux nouveaux membres du comité se présentent
An unserem Kaderseminar im Juni 2012, sind wir
mit der Ausbildungskommission überein gekommen, dieses Ressort voll in den Zentralvorstand
zu integrieren, was bedingt, dass je eine Person
aus der der deutsch- und der französchischsprachigen Schweiz in den Vorstand gewählt wird.
Christina Suntisch und Marie-Christine Bentin
haben sich spontan bereit erklärt, diese Posten
zu übernehmen und stellen sich hier kurz vor.

Lors d‘un cours de cadres en juin 2012, nous
avons décidé, en accord avec la commission de
formation, d‘intégrer cette commission dans le
comité, avec pour conséquence l‘élection de
deux personnes (1 pour la Suisse alémanique,
1 pour la Suisse romande) au comité. Christina
Sunitsch et Marie-Christine Bentin, qui se sont
spontanément proposées pour reprendre ces
postes, se présentent brièvement.

Christina Sunitsch
Christina Sunitsch, wohnhaft in Langnau am Albis, geboren am 7.2.1960, verheiratet, 2 Kinder
(18 J. und 22 J.). Erlernter Beruf - kaufmännische
Angestellte
Meine Motivation für die Vorstandsarbeit
Meine Tätigkeit in der Ausbildungskommission
gefällt mir sehr gut. Es bereitet mir Freude Seminare zu organisieren und durchzuführen. Der
Kontakt zu den Ludothekarinnen aus der ganzen
Deutschschweiz ist sehr bereichernd und interessant. Deshalb bin ich gerne bereit diese Arbeit
auch in den neuen Organisationsstrukturen und
somit als Mitglied des Zentralvorstands weiterzuführen. Auch eine Mehrbelastung durch die
Vorstandsarbeit nehme ich gerne in Kauf.
Meine Tätigkeiten:

Marie-Christine Bentin
Marie-Christine Bentin, né 13 mars 1946, divorcée,
maman de 3 grands enfants et 4 petits enfants.
J‘ai eu la chance de pouvoir rester à la maison
pour élever mes enfants.
J‘ai une formation d‘employée de commerce.
10 ans chez un avocat en France.
Arrivée en Suisse en 1986. Début d‘une autre vie!
de nouvelles connaissances et amitiés.
Lausanne, Clarens puis Châtel-St-Denis en 1991
où je suis encore.

Seit 1998:
Mitarbeiterin der Ludothek Langnau am Albis.
Seit 2003:
Präsidentin der Ludothek Langnau am Albis
2006 bis heute Mitglied der Ausbildungskommission des VSL.
Verantwortlich für das Sekretariat AK DCH
2006 bis 2008 Organisation und Begleitung von Tagesseminaren
2009 bis heute Organisation und Begleitung der Führungsausbildung. Begleitung von Tagesseminaren
Seit 2011
Organisation und Begleitung der Basisausbildung

Langnau, 21. Januar 2013, Christina Sunitsch
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Mes activitées
1995-96
2001
2004-2005
Février 2006

Bénévolat à l‘Association des parents d‘enfants
de Châtel-St-Denis
j‘entre en contact avec la ludothèque de Châtel
comme cliente
entrée à la ludothèque de Châtel-St-Denis
comme bénévole
formation de base ASL
je reprends la présidence de la ludothèque de
Châtel-St-Denis

Automne 2008 j‘arrive à la commission de formation romande

Châtel-St-Denis, le 25 janvier 2013,
Marie-Christine Bentin

Ludothekentag – 4. Oktober 2012
Journée des ludothèques - 4 octobre 2012
126 Ludothekarinnen aus der ganzen Schweiz
folgten der Einladung zum Ludothekentag
an der Suisse Toy. Sie nutzten so die Vorteile
eines vergünstigten Eintritts und kamen in den
Genuss guter Beratung an den Ausstellungsständen. Die Aussteller hatten für diesen Tag
extra Personal angestellt um auch für die französischsprachigen Besucherinnen und Besucher
gerüstet zu sein.
Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres, wurden die Eintrittskarten und Bändel
vorgängig zu den Ludotheken geschickt. Ausserdem konnten wir mit dem Restaurant eine
angenehmere Lösung für Kaffee und Kuchen
finden. So genossen die Ludothekarinnen die
kleine Zwischenverpflegung und tauschten ihre
Eindrücke und Erfahrungen aus. Sie machten
sich gegenseitig auf Schnäppchen aufmerksam
oder zeigten stolz ihre Errungenschaften für ihre
Ludotheken. Das Feedback fiel diesmal sehr gut
aus. Die Hälfte der teilnehmenden Ludotheken
gab eine Rückmeldung. Ingesamt wurden direkt
an diesem Tag an der Messe CHF 12‘126.- für
neue Spiele ausgegeben.
Das Echo der Spielhändler war ebenfalls sehr
positiv, da sie sich besser auf den Ansturm der
Ludothekarinnen vorbereiten konnten. Die Beratung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Ludotheken ist etwas anspruchsvoller, als
die für «gewöhnliche» Messebesucher, da sie
ja die Freude und das Fachwissen auch wieder
an ihre Kunden weitergeben möchten.
Wir werden auch dieses Jahr wieder einen
Ludothekentag durchführen und zwar am Donnerstag, 3. Oktober 2013.
Wir danken den Verantwortlichen der BERNEXPO AG für die Unterstützung.
Erika Rutishauser für den Vorstand des VSL

126 ludothécaires venant des quatre coins de
Suisse se sont déplacés pour la Journée des
ludothèques à Suisse Toy. Ils ont pu profiter de
l‘entrée à prix réduit et des conseils avisés des
exposants. Ceux-ci avaient spécialement engagé
du personnel pour cette journée, afin de pouvoir
mieux répondre aux attentes des visiteurs romands.
Après une première expérience l‘année dernière,
nous avons préféré envoyer les billets d‘entrée
et bracelets par courrier et avons trouvé une solution plus confortable avec le restaurant. Les
ludothécaires ont ainsi pu profiter d‘une agréable
pause-café en commun. Elles ont pu partager
les bons plans et montrer leurs acquisitions. Le
feedback était très positif. Selon vos informations (la moitié ont répondu à notre demande),
les ludothécaires ont dépensé CHF 12‘126.- en
achat de jeux.

Les retours des exposants étaient aussi très positifs, car ils étaient mieux préparés à l‘arrivée
des ludothécaires. Les ludothécaires demandent
des conseils plus détaillés et sont plus exigeants
que les visiteurs «lambdas». Simplement parce
qu‘ils veulent pouvoir à leur tour transmettre leur
passion et conseiller efficacement leur clientèle.
La journée des ludothèques 2013 se déroulera le
jeudi 3 octobre 2013.
Nous remercions les responsables de la BERNEXPO AG pour leur soutien.
Erika Rutishauser pour le comité ASL
Traduction: Daniela Lannez
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Ausbildung
Formation
Fragen und Antworten zur Basisausbildung des VSL
Quelques questions et répnses sur la formation de base de l‘ASL
Christina Sunitsch, wer soll die Basisausbildung absolvieren?
Grundsätzlich können alle Mitarbeitenden
einer Ludothek die Basisausbildung besuchen.
Sie sollten seit mindestens einem Jahr in einer
Ludothek tätig sein. Ludothekare und Ludothekarinnen, die ihre Grundlagenkenntnisse der Ludoarbeit vertiefen und sich zusätzliches Wissen
und Kompetenzen aneignen möchten, sind in der
Basisausbildung genau am richtigen Ort.
Welche Themen werden in der Basisausbildung behandelt?
Es werden sehr viele Themen, die mit der Arbeit
in der Ludothek im Zusammenhang stehen,
vermittelt. Aber nicht nur, ein grosser Teil der
Ausbildung ist Bereichen gewidmet, die auch
ausserhalb der Ludothek für jeden Teilnehmer,
jede Teilnehmerin von grossem Nutzen sind. Die
Hauptinhalte sind folgende:
• Soziale und kulturelle Bedeutung des Spiels
• Zwischenmenschliche Kommunikation
• Zusammenarbeit im Team
• Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
• Administration in der Ludothek
Das tönt alles etwas theoretisch. Wo bleibt
der Spass?
Spass? Da wird gearbeitet! Die Teilnehmenden
wollen schliesslich etwas lernen für’s Geld!
…Nein, nein keine Angst. Selbstverständlich
bleibt neben den Workshops, Referaten, Gruppenarbeiten und Präsentationen noch viel Zeit
um sich mit den anderen Ludothekarinnen auszutauschen, zu plaudern und natürlich zu spielen. Die Teilnehmenden knüpfen Kontakte mit
Gleichgesinnten und schliessen Freundschaften mit interessanten Personen. Alles in allem
eine tolle Bereicherung und für viele auch ein
kleines Time-out vom Stress zu Hause.
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Nun noch zu einem, sagen wir, delikaten
Thema – Projektarbeit.
Als Abschlussarbeit wird von den Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen eine
Projektarbeit verlangt, die auch mündlich
vorgestellt werden muss. Vielen liegt diese Arbeit etwas auf dem Magen. Was sind
die Gründe für so eine Abschlussarbeit?
Wo liegt der Nutzen?
Die Projektarbeit ist dazu gedacht, dass sich
die Teilnehmenden über längere Zeit intensiv
mit einem Thema, welches sie selber gewählt
haben, auseinandersetzen und mit einem oder
mehreren Partnern zusammenarbeiten müssen.
Dies bringt wertvolle Erfahrungen in Bezug auf
Teamarbeit, aber auch der Inhalt der Arbeit
selbst kann für die Ludotheken und die Ludothekmitarbeitenden von grossem Nutzen sein.
Und last but not least: Die Absolventinnen der
Ausbildung halten am Schluss etwas in den
Händen, was sie selber geschaffen haben und
stolz darauf sein können. Und nach der Präsentation der Projektarbeit ist die ganze Mühe vergessen und die Freude und Befriedigung über
das Erreichte überwiegt bei weitem.
Wo erhält man noch mehr Informationen
zur Basisausbildung?
Interessierte können mit mir Kontakt aufnehmen oder finden weitere Infos auf der Homepage www.ludo.ch – Ausbildung – Basisausbildung
Christina Sunitsch, qui peut suivre cette
formation?
En principe, tous les collaborateurs d‘une ludothèque, qui y travaillent depuis au moins une
année. Les ludothécaires qui aimeraient approfondir leurs connaissances générales et du
travail en ludothèque seront au bon endroit.

Quels sont les thèmes abordés dans cette
formation?
Beaucoup de thèmes travaillés sont relatifs à la
ludothèque. Mais pas seulement. Une grande
partie de la formation aborde des sujets aussi
utiles dans la vie de tous les jours ou dans un
autre métier. Les thèmes sont:
• Le jeu - importance culturelle et sociale
• Communication
• Travail en équipe
• Marketing et publicité
• Administration de la ludothèque
Ceci à l‘air très théorique... Où est le plaisir?
Du plaisir? Mais on y travaille! Les participants
veulent en avoir pour leur argent!
...Non, sérieusement, n‘ayez pas peur. A côté des
ateliers, des exposés des intervenants, travaux
de groupe et présentations des travaux de certificat, il reste du temps pour échanger avec d‘autres ludothécaires, discuter et bien sûr jouer. Les
participants liés par un même intérêt nouent des
contacts entre eux et des amitiés naissent. Cette
formation est un enrichissement personnel et
un moment hors-temps, loin du stress quotidien
habituel.
Abordons un sujet, disons, délicat - le travail de certificat.
Pour clore cette formation, il est exigé que
les participants présentent un travail de
certificat par oral. Ce travail inquiète beaucoup de participants. Pourquoi exiger
un tel travail? A quoi ça sert?
Le travail de certificat permet aux participants
d‘approfondir un sujet qu‘ils ont choisis euxmêmes et de collaborer avec un ou plusieurs
partenaires. C‘est non seulement une expérience enrichissante en travail d‘équipe, mais le
contenu apporte souvent aussi beaucoup aux
ludothèques et à leurs collaborateurs. Et, last
but not least: les diplômés ont un document en
main, qu‘ils sont élaborés eux-mêmes et dont ils

Regionen
Régions
Aargau/Solothurn
peuvent être fiers. Après la présentation, restent
la joie et la fierté d‘avoir réussi et les appréhensions passées sont oubliées.
Où peut-on recevoir des informations sur
la formation de base?
Pour la Suisse romande, les intéressés peuvent
prendre contact avec Marie-Christine Bentin, responsable de la formation en Romandie ou sur le
site www.ludo.ch - formation - formation de base

Weitere Ausbildungs- und Seminardaten findet man ebenfalls wie
immer unter: www.ludo.ch
Les dates des séminaires et
manifestations sont annoncées sous
www.ludo.ch

5 Jahre
Am Samstag, 18. August 2012 feierte die Ludothek Sins das 5-jährige Jubiläum. Zu diesem Anlass wartete eine Überraschung auf die Kleinen
und ein feines Stück «Geburtstagskuchen» für
alle. Ausserdem belohnten wir unsere treuen
Kunden mit einer Aktion «3 für 2». Von 9 bis 11 Uhr
besuchten uns viele bekannte aber auch neue
Gesichter. Wir durften viele Komplimente für
unsere Arbeit entgegennehmen und spürten die
Dankbarkeit unserer Kundschaft. Es freut uns
sehr zu sehen wie sich die Ludothek in diesen
Jahren entwickelt hat und wie rege sie benutzt
wird.
Hier einige Daten und Higlights aus der
Vereinsgeschichte:
• 2005 entsteht die Idee «Ludothek Sins» und
erste Kontakte mit der Gemeinde werden
geknüpft.
• 2006 erhalten wir von der Gemeinde die
Zusage für die Benützung eines Raumes im
Kindergarten, das Logo wird entworfen und
der Slogan «Spiel mit uns» entwickelt.
• Im November wird der Verein Ludothek Sins
gegründet und der erste Vorstand gewählt.
• 2007 veranstalten wir im Januar einen
«Spielsammeltag» und das Ludo-Team
macht am Fasnachtsumzug KIFASI mit. Nach
langen Vorbereitungen öffnet die Ludothek
Sins am Samstag, 18. August, zum ersten
Mal ihre Türen mit einem Sortiment von
400 Spielen. Ein Computer mit installierter
Administrationssoftware unterstützt die
Arbeit.
• 2008 macht das Ludo-Team zum zweiten
Mal am Fasnachtsumzug KIFASI mit, der
erste Spielnachmittag für Kinder ab 5
Jahren wird erfolgreich durchgeführt und
findet seither jährlich statt. Das Sortiment
umfasst 1‘100 Spiele. Die Ludothek platzt
aus allen Nähten. Der Arbeitsplatz ist sehr
eingeschränkt und Gespräche mit den Behörden betreffend der Zukunft der Ludothek

und dem Bedürfnis nach einem grösseren
Raum werden geführt.
• Im Rahmen vom Ferienspass Sins organisiert
die Ludothek einen Spielabend für Kinder ab
der 5. Klasse.
• 2009 zügelt die Ludothek im Sommer in
einen neuen, grösseren Raum, der von der
Gemeinde gemietet wird. Zum ersten Mal
wird ein Spielabend für Erwachsene durchgeführt und die Ludothek beteiligt sich an
«Sins im Advent».
• 2010 organisieren wir einen Team-Workshop und drei Team-Mitglieder machen
bei der LUGA Spielnacht mit. Ein zweiter
Spielabend für Erwachsene wird erfolgreich
durchgeführt und die Ludothek bekommt
einen zweiten Computer.
• 2011 umfasst das Sortiment 1‘200 Spiele. In
diesem Jahr werden zwei Spielabende für
Erwachsene durchgeführt. Die Räumlichkeiten werden noch besser ausgenutzt: Neue
Regale werden montiert und eine Ecke für
Fahrzeuge wird zweckmässig eingerichtet.
Im Herbst feiert der Verein Ludothek Sins
seinen 5. Geburtstag. Ein Teamausflug an
den Zürichsee wird organisiert. Wir besuchen
das Käpfnacher Bergwerk und kehren in
Hanegg zum Nachtessen ein.
• 2012 wird die Ludothek umstrukturiert und
startet in eine neue Ära, mit einer Arbeitsorganisation ohne Vorstand. Am 18. August
feiert die Ludothek, auf den Tag genau,
das 5-jährige Jubiläum.
Florencia Stocker - Ludothek Sins
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Basel/Baselland
Regiotagung Baselstadt / Baselland –
Zu Gast im ältesten Spielzeugmuseum
der Schweiz
Mitten im historischen Kern Riehens befindet
sich der einstige Landsitz des Basler Bürgermeisters Johann Rudolf Wettstein. Das sogenannte «alte Wettsteinhaus» aus der Zeit um
1650, welches heute im Besitz der Gemeinde
Riehen ist, wurde Ende der 1960er Jahre mit
Hilfe der Schweizerischen Eidgenossenschaft
restauriert und steht seither unter Schutz. 1972
wurde darin das erste Museum der Schweiz
eröffnet, das sich ausschliesslich dem Thema
Kinderspielzeug widmete.

Schwerpunkt der Sammlung bildet europäisches Spielzeug aus den letzten 200 Jahren. Die
ausgestellten Stücke stammen aus Familien,
die sich damals den Kauf ausgesuchter Spielsachen leisten konnten. Aber auch Spielzeug
aus der Natur und selbst gefertigte Spielwaren
sind ausgestellt, denn sie repräsentieren den
eigentlichen Beginn der Spielzeuggeschichte.
Daneben beleuchtet das Museum auch Aspekte
des Spielverhaltens oder des Kinderalltags.
Bernhard Graf, der Kurator des Museums, nahm
am 8. November 2012 anlässlich der Regiotagung 23 Ludothekarinnen aus 15 Ludotheken der
Region Baselstadt/Baselland mit auf eine Reise
durch die bunte und vielfältige Spielzeugwelt.
Unser Rundgang begann bei den seltenen
Schattentheaterfiguren aus dem späten 18.
Jahrhundert, die im Wettsteinhaus gefunden
wurden und dort auch in Gebrauch waren.
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Weiter gelangten wir zur Abteilung «primitives
Spielzeug», was «ursprüngliches Spielzeug»
meint. In verschiedenen Vitrinen waren leere
Schneckenhäuser, Steine, Tannzapfen und
vieles mehr ausgestellt. Alles war fein säuberlich angeschrieben: was es ist und woher
es stammt. Eigentlich sollten die Besucher die
Objekte betrachten und sich selbst überlegen,
was sie darstellen könnten. Den Kindern würde
dies keine Mühe bereiten, denn sie sehen sehr
viel hinter diesen Gegenständen. Es stellte sich
dann jedoch die Frage, ob das bei den Erwachsenen auch noch so wäre?
In einem weiteren Raum erfuhren wir, dass
früher das Spiel immer einen Sinn und Zweck
haben musste; es wurde nicht einfach um des
Spielens willen gespielt. Auf den Schachteln
war deshalb jeweils der Vermerk «lehrreich» o.ä.
angebracht.
Schliesslich kamen wir in die Wettsteinstube,
wo Herr Wettstein einst seine Gäste empfangen hat. Dort sind heute eine Vielzahl von Puppen, Puppenhäusern, Verkaufsläden und Spielkochherden ausgestellt. Kinder wurden früher
nicht als Kinder, sondern als kleine Erwachsene
angesehen, und sie waren auch entsprechend
gekleidet. Die Puppen, mit denen sie spielten,
waren keine Babys wie heute, sondern stellten
ebenfalls Erwachsene dar.
Herr Graf erläuterte, dass die Verkaufsläden ein
Abbild der realen Welt von damals sind, denn
man findet dort z.B. Miniaturverpackungen von
alten Produkten, die es heute nicht mehr gibt. So
sind Zeitzeugnisse erhalten geblieben.
Etwas ganz Besonderes war schliesslich die
Ausstellung «Zug um Zug - Kleine Eisenbahn».
Sie wurde nämlich zusammen mit dem Publikum realisiert und aufgebaut. Zwei Leute waren zuständig für den Bau der Eisenbahn, Kinder
haben das ganze Leben drumherum gestaltet.
Entstanden ist eine fantastische Landschaft,
in der so allerhand geschieht und man immer
wieder Neues entdeckt.
Wie immer, wenn es interessant ist, raste die
Zeit viel zu schnell vorbei; wir hätten Herrn

Graf‘s spannenden Erklärungen und Geschichten noch lange zuhören können! Nach einem
kurzen Abstecher ins Dorfmuseum, welches
sich im selben Gebäudekomplex befindet, war
es auch schon Zeit für unsere Kaffeepause,
welche wir im Rebkeller geniessen durften. Die
anschliessende Sitzung konnten wir im Foyer
eines weiteren historischen Hauses nebenan
abhalten.
Mit vielen Eindrücken machten sich dann die
Ludothekarinnen auf den Heimweg. Da uns die
Welt des Spiels sowieso nahesteht und uns
Herr Graf mit seinen Ausführungen gluschtig
gemacht hat, findet vielleicht die eine oder andere Ludothekarin den Weg einmal zurück ins
Spielzeugmuseum…
(Der Text zur Museumsgeschichte stammt auszugsweise von der Webseite des Spielzeugmuseums.)
Ludothek Oberwil - Yasmin Weber

Bern

Fribourg et Broye vaudoise

ALLES IST GROSS - Suisse Toy,
3. – 7. Oktober 2012
Grossspiele in allen Varianten wurden an der
letzten Suisse Toy am Stand der Berner Ludotheken bereitgestellt. Ein Wettrennen mit «Riesenhimugüegeli» (Marienkäfer). Als Huhn des
«Zicke Zacke Hühnerkacke» die richtigen Felder
aufdecken, samt Federn und Bürzel. Im Team
einen Riesenturm mittels Schnurkran des Tower
of Power bauen. Beim Riesenblokus noch den
Überblick behalten oder mit Vorsicht die grossen
Klötze des Jenga herausschieben. Nur bei der
Schoggikopfschleuder kam kein Riesenschoggikopf geflogen…Schade! Alle Ludothekarinnen
und Ludothekare aus den Berner Ludotheken
hätten einen solchen Riesenschoggikopf verdient. Euch allen ein GROSSES DANKESCHÖN
für Euren Einsatz. Nun gilt es schon wieder den
Stand für die nächste Suisse Toy zu planen.
Unser Team hat sich während der Winterzeit
schon einiges einfallen lassen und im März
treffen wir uns zur ersten Sitzung. Der Stand
ist schon bestellt und wir bedanken uns bei der
BernExpo, dass wir wiederum zu den Austellern
zählen dürfen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und auf Euch Ludothekarinnen und Ludothekare. Ihr werdet uns sicher wieder bei der
Betreuung unterstützen. Die nächste Suisse Toy
findet vom 2. – 6. Oktober 2013 auf dem Messeplatz Bern statt.
Thema am Stand der Ludotheken: Vier Ludojahreszeiten - immer ist Ludozeit, im Frühling,
Sommer, Herbst und Winter!

Jubiläumsbericht «20 Jahre
Ludothek Murten»

Arbeitsgruppe Suisse Toy - Sonja Häberli,
Ursula Keusen, Beatrice Lussi, Karin Rau
und Heidi Zwahlen

ein Basteltisch, an dem man lustige Ketten aus
Nespressokapseln herstellen konnte, nicht fehlen. Auch der Tatzelwurm, auf welchem man zu
viert ein Velorennen bestreiten konnte, war sehr
beliebt. In der Schmink-Ecke konnten sich Gross
und Klein ein schönes Airbrush machen lassen.
Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Die
vorher angefragten Schulkinder verkauften für
ein kleines Taschengeld fleissig Lose für die
Tombola.
Müde aber glücklich waren die Helferinnen und
Helfer als das Fest zu Ende ging. Einen grossen
Dank an alle, die diesen tollen Tag durch Ihre
Mitarbeit unterstützt haben.
November 2012, Ludothek Murten – Gabi Küng

Nachdem ein Kernteam bestehend aus 5 Frauen der Ludothek Murten seit Januar 2012 an
vielen Sitzungen das Jubiläum organisierten,
freuten wir uns alle auf den grossen Tag. Bereits
am Vortag begannen wir, die Spiele vor Ort zu
transportieren und Ballone zur Dekoration mit
Gas zu füllen. Dies war leider keine gute Idee,
da am nächsten Morgen das Gas aus den meisten Ballonen entwichen war. Aber auch dieser
kleine Rückschlag konnte unseren Tatendrang
nicht bremsen. Innerhalb weniger Stunden verwandelten wir das Schulhausareal samt «Kanonenmätteli» in ein Spielparadies.
Pünktlich zur Eröffnung um 10:00 Uhr strömten
viele Besucher auf den Festplatz und obwohl
das Wetter sehr schön und heiss war (eigentlich
optimal für die Badi), haben sich viele Kinder und
deren Eltern an unserem 20-jährigen Jubiläum
amüsiert.
Es gab ein feines Buffet mit Kaffee, Getränken, Kuchen und Hot-Dogs, sowie eine Strasse
voller toller Fahrzeuge samt Verkehrsschildern
und Ampeln. Auf der grossen Matte durften
natürlich die Gumpiburg, eine Riesenkugelbahn, diverse Holz- und Schachtelspiele und

Gesucht: Regionalvertreterin
für die Region Fribourg
In der Region 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.

Nous recherchons: régionales
pour la région de Fribourg
Actuellement, nous cherchons activement une nouvelle
représentante pour la région de Fribourg. 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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Genève
Ludothèque d’Onex: une année 2012 sous
le signe de la rénovation
2012 restera sans doute dans les mémoires de
l’équipe de Lud’Onex.
En effet, en 2011 nous avons suivi la formation
de base ASL de ludothécaires et en 2012 nous
avons mis en pratique ce qui a été abordé lors
de cette formation et plus spécifiquement dans
notre travail de certificat.
Notre ludothèque est située au sous-sol d’une
école et se divise en deux salles (l’une de prêt
réservée aux membres, et l’autre de jeux ouverte
même aux non-membres) reliées par un hall qui
accueille vestiaire et toilettes. Depuis toujours,
la salle de jeux nous pose problème:
• Faut-il obliger les gens à être membres?
• Devons-nous accepter les enfants seuls?
• Quels jeux mettre à disposition,
sous quelle forme?
• Faut-il l’animer? etc.etc.
Ainsi, la salle de jeux est passée par plusieurs
états: du débarras pour anciens jeux, à la salle
d’attente de médecin; de la mise à disposition
de jeux avec animateurs, au no man’s land, bref
aucune solution n’était gérable.
Pendant un temps, nous avons autorisé les enfants à y venir seuls, mais, comme la salle de
jeux est située dans une école, les enfants y
attendaient le début de leur cours, chahutaient
et repartaient sans ranger et sans que nous ne
puissions nous en apercevoir. Nous avons donc
obligé les enfants à venir accompagnés. Ensuite, nous avons eu des groupes du parascolaire
(accueil après l’école) en grand nombre, très
bruyants et qui passaient de la salle de jeux à
la salle de prêt, en nous sollicitant pour faire des
jeux de société. Enfin, nous avons eu beaucoup
de mamans de culture étrangère membres ou
pas qui venaient avec leurs enfants, s’asseyaient
dans un coin et discutaient, sans surveiller ces
derniers qui, eux, passaient la plupart de leur
temps dans la salle de prêt, zappant d’un jeu à
l’autre. Pour nous, le défi était d’arriver à trouver
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un jeu qui les intéresse plus de 3 minutes. Nous
ne faisions plus que de l’animation et n’avions
plus le temps de conseiller la clientèle qui elle,
ne trouvait même plus de place pour s’asseoir et
contrôler les jeux. A bout de souffle, nous étions
contraintes de renvoyer les enfants à la salle de
jeux où là, c’était un peu tout et n’importe quoi.
Les membres n’y mettaient plus les pieds!
Première étape: la réflexion
Le travail de certificat a permis demettre en avant
les besoins des personnes qui fréquentaient la
salle de jeux et de mieux comprendre ce qu’elles
venaient chercher à la ludothèque. Pour ces mamans, le rôle premier de la ludothèque était que
leur enfant joue et qu’elles puissent rencontrer
des personnes, sans forcément jouer avec les
enfants.
Ainsi, il devenait urgent de réaménager la salle de jeux pour que les enfants s’y sentent bien
et puissent jouer sans la participation de leurs
mamans. Nous pensions que si elle devenait attractive, il y aurait moins de monde dans la salle
de prêt et qu’ainsi nous pourrions nous consacrer
à l’accueil et au conseil des membres.
Deuxième étape: recherche de fonds
Nous avions réalisé un premier dossier pour la
Loterie Romande en 2010, avant le travail de certificat, pour obtenir de l’argent pour la salle de
jeux et pour informatiser le prêt. Mais comme
nous sommes tombées dans l’année de restructuration financière de cet organe, le projet a été
refusé.
En juin 2011, Onex Familles (qui nous chapeaute
vis-à-vis de la commune d’Onex avec laquelle
nous sommes sous contrat de prestation) nous
a informées que le BIE (Bureau d’Intégration des
Etrangers) cherchait à financer des projets d’éducation précoce. En nous inspirant des points mis
en évidence par le travail de certificat, nous
avons retravaillé le dossier pour mettre en avant
l’importance du jeu auprès de la petite enfance
et des mamans de culture étrangère.

Dans ce projet, nous avons montré la nécessité
d’avoir une belle salle de jeux pour attirer les mamans. Nous voulions des jeux en bois de qualité,
que les enfants peuvent difficilement avoir à la
maison. Nous avons misé sur les jeux classiques
et banni totalement les consoles de jeux.
Nous avons décidé de traduire le règlement de
la ludothèque dans plusieurs langues pour favoriser l‘intégration. En outre, nous nous sommes
engagées à accueillir les institutions de la petite
enfance hors des heures d’ouverture, afin de faire découvrir ce lieu aux enfants et à promouvoir
le jeu auprès d’eux. Il était dès lors important
d’avoir une salle de jeux avec des espaces bien
délimités à l’aide de barrières faites sur mesure
et des jeux correspondant à chaque âge, pour accueillir tant les petits que les plus grands. Enfin,
il a fallu arrêter un premier choix dans les jeux et
le matériel, réaliser un budget, faire un plan pour
voir si tout rentrait dans la salle et avoir une idée
de la somme à demander.
Parallèlement, nous avons relancé la commune,
avec l’aide d’Onex Familles, pour obtenir la rénovation de la salle en changeant le sol et en
redonnant un coup de peinture.
Troisième étape: dépenser les sous!!
Une fois le projet accepté par le BIE, tout a été
très vite. Il a fallu nous réunir pour arrêter définitivement le choix des jeux et passer les commandes, avec délai de livraison à mi-juin, date
de fermeture habituelle de la ludothèque pour
les rangements. Nous jonglions d’un catalogue à
l’autre, comparant les prix et les matériaux.
La commune ayant accepté les travaux et ceux-ci
ne pouvant se faire qu’en mai, il a fallu vider la
salle entièrement, tout stoker dans la salle de

prêt, et avertir les membres que la salle de jeux
fermerait 15 jours. Après ce laps de temps, nous
avons réaménagé provisoirement la salle de jeux
pour qu’elle soit utilisable. Déjà, les échos pour
la peinture et le sol étaient élogieux!
Quatrième étape: 15 jours pour tout changer et une semaine de finitions
L’école fermant en juillet, il fallait avancer le maximum en juin. Les jeux sont arrivés à peu près
à temps, et malgré les mauvaises surprises de
dernière minute, nous avons pu monter 90 pour
cent du matériel en 15 jours. On vous passe la recherche des jeux égarés dans l’école, la maison
de jardin arrivée sans toit ni vis et mode d’emploi, les jeux cassés ou les mauvaises livraisons,
ainsi que les nombreuses excursions dans les
magasins pour chercher ce qu’il manquait ou
était en retard.
Le menuisier est aussi venu installer les deux
barrières et le portail. Ceux-ci délimitent désormais le coin des petits qui est ainsi sécurisé et la
remise où sont entreposés les véhicules et jeux
encombrants.
En août, nous avons réintégré l’école pour une
semaine à plein temps. Nous avons parcouru les
magasins pour trouver les éléments de décoration (tapis, tissus) et les accessoires pour certains
jeux commandés.
Nous avons finalisé la traduction des règlements
dans d’autres langues (à l’aide du site ASL et desrelectures et corrections par des membres).
Enfin, nous avons préparé le courrier pour les
écoles et institutions de la petite enfance.

Cinquième étape: C’est la fête!
Et voilà! Depuis mi-septembre, la salle de jeux
est ouverte. Nous avons pris la décision d’exiger que les personnes qui la fréquentent soient
membres de la ludothèque. Nous pensons que
cette mesure entraînera un plus grand respect
du matériel. Par ailleurs, nous osons croire que
si les familles deviennent membres, elles profiteront pour emprunter des jeux. La salle de jeux
constitue un pôle d’attraction bien que la finalité
de la ludothèque soit avant tout d’amener les
jeux à domicile.
Cette nouvelle dimension a été bien comprise
par les membres eux-mêmes; ils avaient peu à
peu cessé de fréquenter la salle de jeu tant elle
était occupée par des enfants bruyants et bagarreurs. Par contre, nous avons plus de peine à faire passer ce message auprès des accueillantes
familiales de jour qui viennent pourtant chaque
semaine avec plusieurs enfants.Nous avons eu
beaucoup d’inscriptions de nouvelles familles
avec des petits enfants.
Tout le monde s’extasie sur le choix et la qualité
des jeux et nous avons grand plaisir à voir les
yeux émerveillés des enfants. Les coins étant
bien définis, ils jouent tranquillement et on a pu
apercevoir des mamans ou papas jouer eux-mêmes au train ou avec d’autres jeux. Nous avons
prévu un tapis qui accueillera un nouveau jeu
chaque semaine, sitôt l’euphorie du début passé.
Nous espérons ainsi que le plaisir de fréquenter
la ludothèque restera intact.

Le 8 octobre 2012 a eu lieu l’inauguration officielle de cette salle de jeux en présence des autorités d’Onex et de Bernex et d’un membre du BIE.
Ensuite, la ludothèque est passée au projet suivant prévu pour la fin de l’année: informatiser
le prêt.
Cela bouge à Onex!
Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet, à toute l’équipe de Lud’Onex
qui nous a aidées et soutenues au cours de toutes ces étapes, et spécialement le comité qui
nous a fait confiance.
On attend votre visite!
Isabelle Poncet et Caroline Kaenel
avec l’équipe de Lud’Onex
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Graubünden
15 Jahre Ludoteca Disentis/Mustér
Kaum zu glauben aber wahr: vor 15 Jahren hat
die Ludoteca Disentis/Mustér als erste Ludothek in der Surselva ihre Türen für die Bevölkerung geöffnet.
Dieses Ereignis musste natürlich gefeiert werden. Am 6. November 2012 haben wir unsere
treuesten Sponsoren zu einem Apéro in die Ludothek eingeladen. Im kleinen Rahmen haben
wir das Jubiläum gefeiert und auf die Zukunft
der Ludoteca angestossen. Selbst zu einer Partie Memory hat die Zeit noch gereicht.
Am Samstag, den 10. November war es dann
an unseren Kundinnen und Kunden, mit uns zu
feiern. Unter dem Motto «kurz und faszinierend»
hatte das Team Spiele für die Kinder vorbereitet. Unterdessen versuchten die Erwachsenen

Ostschweiz

30 Jahre Ludothek Appenzell
In diesem Jahr konnte die Ludothek Appenzell bereits ihr 30-jähriges Jubiläum feiern!
Tatsächlich wurde die Ludothek im Januar
1982 eröffnet. Sie entstand auf Initiative des
damaligen Clubs junger Mütter. Der bis dahin
rege benutzten Kinderbibliothek wurde anno
dazumal eine Ludothek beigefügt. Zu Beginn
wurden dafür zwei Zimmer und die erforderlichen Nebenräume von der Appenzell-Innerrhodischen Kantonalbank gratis zur Verfügung
gestellt, befristet bis Herbst 1983. Es erfolgte
ein Umzug ins Mesmerhaus und als die Pfarrei
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ihr Glück an einem Quiz zum neuen Memory Disentis/Mustér. Sogar Petrus spielte mit und bescherte uns einen regnerischen Tag. So fanden
viele Familien den Weg zu uns und genossen die
Spiele, das Quiz und die kleine Überraschung für
alle. Damit die Spiele nicht durch klebrige Hände
verschmutzt wurden, erhielt jedes Kind einen
Bon, den es an unserem Stand am Martinimarkt
einlösen konnte. Da der Markt bereits am folgenden Montag stattfand, war die Wartezeit
auch nicht zu lang!
Besonders gefreut hat uns der Besuch von Erika
Rutishauser und Annalea Reich, die beide den
langen Weg nach Disentis nicht gescheut hatten und als erste in der Ludothek standen. Auch
sie haben sich am Quiz die «Zähne ausgebissen»
und eine Partie Memory gespielt. Neue Kunden

Ende 2001 die Räumlichkeiten für ihren eigenen
Bedarf benötigte, fand die Ludothek ihre neue
Heimat bei der Schulgemeinde Appenzell.
Das ursprüngliche Ziel war, der Bevölkerung
Gesellschaftsspiele zu günstigen Konditionen,
zeitlich befristet, zur Verfügung zu stellen. Angeschafft worden waren die Puzzle- und Ratespiele, einfachen Brettspiele, Memory- und
Würfelspiele aus dem Maimarkt-Bazar-Erlös
des Clubs junger Mütter. In den Anfängen erlaubte es die geringe Stückzahl an Spielen pro
Familie und Monat lediglich 1 Spiel auszuleihen.
Gerne wollten die Initiantinnen das Sortiment
in Richtung Gumpirössli, Klötzlispiele, Holzbaukasten, Aufstelltiere, Ställe, etc. erweitern, doch die nötigen Mittel dazu fehlten. Erst
musste durch verschiedene Aktivitäten Geld
beschafft werden. Ausserdem wurden Eltern
mit grösseren und flügge gewordenen Kindern
gebeten, gut erhaltene und geeignete Spiele für
Kleinkinder der neuen Ludothek unentgeltlich
zur Verfügung zu stellen. Schon bald wuchs die
Ludothek zu einer selbständigen, gemeinnützigen Organisation heran.
Auch heute noch ist unsere Ludothek auf viel

erhielten an diesem Festtag eine Ermässigung
auf den Kauf eines Abos, was uns eine Reihe
neuer Kunden bescherte.
Auch konnten wir zu diesem Anlass den Behörden und Kunden unser neues Logo vorstellen.
Wir haben bei den Behörden viele Punkte eingeheimst mit der Erklärung, dass die Ludo mit
dem VSL-Logo für die Touristen leichter erkennbar ist!
Dieser Erfolg freut uns und gibt uns Schwung für
die nächsten Jahre.
Monique Huonder

Wohlwollen der Bevölkerung angewiesen. Die
eingenommenen Jahresbeiträge und Mietgebühren werden nach wie vor ausschliesslich für
Spesen, Reparaturen und Neuanschaffungen
verwendet. Auch die 10 Mitarbeiterinnen arbeiten wie eh und je unentgeltlich. Und trotz alldem
ist unsere Ludothek immer wieder angewiesen
auf Spenden und Unterstützungsbeiträge von
Firmen, Institutionen und Bezirken, denn ein
kostendeckender Betrieb ist undenkbar.
Just zum Jubiläum haben sich die freiwilligen
Mitarbeiterinnen am vergangenen 17. September zur Gründungsversammlung des Vereins
Ludothek Appenzell getroffen. In den sorgfältig
erarbeiteten Statuten sind Sinn und Zweck des
Vereins, sowie Rechte und Pflichten genauestens festgehalten. Die Statuten wurden von den
Mitgliedern denn auch einstimmig genehmigt.
Jubiliert hat die Ludothek Appenzell auch ge-

meinsam mit der Bevölkerung. Am Mittwochnachmittag, 3. Oktober 2012 fand deshalb im
Mesmerhaus ein Spielnachmittag für Familien
statt. Dort konnten im Keller Bewegungsspiele
ausprobiert und im oberen Stockwerk die neuesten Spiele unter Anleitung gespielt werden.
Beim Glücksrad winkten attraktive Preise als
Gewinn. Bei Kaffee und Kuchen wurde gemütlich beisammengesessen und gefeiert. Wir

durften viele spielfreudige kleine und grosse
Besucherinnen und Besucher im Mesmerhaus
begrüssen!
Ebenfalls im Rahmen unseres Jubiläums haben
wir in Gonten und Brülisau je einen Spielabend
für Erwachsene durchgeführt. Bei einem Ratespiel durften wir dort den jeweiligen Gewinner
mit einem Qwirkle, Spiel des Jahres 2011, belohnen. Diese Spiele wurden uns von unserem

Spielwarengeschäft Bazar Hersche grosszügigerweise gratis zur Verfügung gestellt.
Wir dürfen auf ein aktives und erfolgreiches Jubiläumsjahr zurückblicken und freuen uns, die
Zukunft der Ludothek Appenzell auch weiterhin
ideenreich und mit viel Elan gestalten zu dürfen.

«2. St.Galler SpieleNacht» macht Lust
auf mehr
An die 500 spielbegeisterte Besucherinnen und
Besucher hauchten am 10. November 2012, den
standfesten Mauern des Pfalzkellers Leben und
ihre Spielfreude ein. Die zweite Ausgabe der
St.Galler SpieleNacht übertraf sämtliche Erwartungen aller Beteiligten.
Das Zusammenspiel der Ludotheken aus Wittenbach und St.Gallen mit dem Verein St.Galler SpieleNacht brachte Spieleraugen zum
Leuchten. Mit einer bunten Vielfalt von über
280 zur Auswahl stehenden Spielen liessen die
Organisatoren die Herzen der Kinder und der
spielenden Erwachsenen höher schlagen. Ab
15 Uhr belebten Würfelgeräusche, spontanes
Lachen, Ausrufe der Enttäuschung und Erklärungsgespräche die Katakomben des Regierungsgebäudes.
Zahlreiche Spielerinnen und Spieler jeglichen
Alters nutzten die Gelegenheit, sich an diesem
Nachmittag auch einmal von Spielautoren ihre
eigens erfundenen Spiele erklären zu lassen.
Im persönlichen Gespräch gaben Thomas Vock,
Moritz Wittensöldner und Ueli Frei, praktisch
ohne Pause, bereitwillig Auskunft und liessen
ihre Zuhörer in die Welt ihrer mitgebrachten
Spiele entschwinden. Ebenso intensiv wurde
das Kennenlernen von Spielen mit Hilfe der en-

gagierten Spielebetreuerinnen der Ludotheken
genutzt. Der gelungene Mix von altbekannten
Spielen und neuen Spielangeboten wurde durch
einen Spielpädagogen, der die Kinder mit seinen
Spielmaterialien zu verzücken wusste, wie auch
durch den sehr beliebten Cuboro-KugelbahnWettbewerb abgerundet.
Für das leibliche Wohl sorgte das zentral eingerichtete Spielbeizli mit Getränken und dem
kleinen, aber feinen Essensangebot von HotDog und Wienerli über Kürbissuppe zu Kuchen
für den süssen Abschluss. Die Ausdauerndsten
unter den begeisterten Besuchern machten sich
erst nach Mitternacht wieder auf ihren Heimweg. Im Pfalzkeller waren sich Besucher und
die Organisatoren einig – die zweite St.Galler
SpieleNacht machte eindeutig Lust auf mehr
und verlangt nach der dritten Ausgabe.

«Nach der SpieleNacht ist vor der
SpieleNacht!»
Wir haben bereits wieder mit den Vorbereitungen begonnen. Für die 3.SpieleNacht vom
9. November 2013 haben wir uns verschiedene
Ziele gesetzt:
• Erneut ein aktuelles Spieleangebot mit den
neusten ausgezeichneten Spielen auflegen
• Turnier-Spiele oder Spiel-Turniere anbieten
und zur Anmeldung ausschreiben
• Verschiedene Strategie-Spiele mit Beratung
anbieten
• Weitere Verbesserungen aus den letzten
Erfahrungen umsetzen
Weitere Informationen und Impressionen zur
SpieleNacht finden Sie auch auf www.spielenacht.ch.

Team Ludothek Appenzell - Erika Stäger

Verein St.Galler SpieleNach
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Ticino
Festa in musica per la riapertura della ludoteca
«Al Trenino» di Bioggio
Domenica 30 settembre la Ludoteca Al Trenino,
ha riaperto le porte al pubblico ed ai suoi affezionati soci ed utenti con un ricco programma
musicale.
Per i più piccoli il coro «Piccoli Cantori di Pura»,
magistralmente diretti dal M. C. Barella ci ha incantato con le loro canzoni. In seguito abbiamo
assaporato un po’ di patria con gli «Amici dei
Corni delle Alpi, che hanno incuriosito grandi e
piccini, con la possibilità di provare a suonare
lo strumento di persona. Dopo di che i «Panitt»,
simpatico e frizzante coro femminile proveniente
dall’Alto Malcantone ha proposto numerose canzoni popolari apprezzate dal folto pubblico. Una
bellissima giornata terminata con la bella per-

30 anni della Ludoteca di Locarno
Dieci anni dopo la fondazione della prima ludoteca della Svizzera (a Münchenstein) il giovane
Gruppo Genitori di Locarno - con l’aiuto del comune e in particolare delle scuole comunali che
hanno messo a disposizione un’aula della sede
ai Saleggi -apriva la prima struttura di questo tipo
nella regione. Già allora si erano messe a disposizione una quindicina di volontarie.
Nel corso degli anni il team della ludoteca si è
costantemente rinnovato e può contare su una
quindicina di volontari (non più solo donne) che
si rendono disponibili per due turni al mese. Si
tratta di un gruppo eterogeneo, multiculturale ma
affiatato di abitanti della regione, i quali dedica-
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formance musicale del gruppo rock «Tipsy Road»,
vincitori dell’edizione 2012 di Palco ai Giovani. La
merenda e l’aperitivo sono stati molto graditi dal
numeroso pubblico.
Durante il pomeriggio la Ludoteca è rimasta
sempre aperta dando la possibilità a tutti di
informarsi ed usufruire dei tanti giochi messi a
disposizione.
Nei 17 anni di presenza sul territorio comunale,
la Ludoteca ha promosso il gioco come un’occasione di divertimento, di crescita personale e
di relazione non solo per bambini ma anche per
adulti, famiglie e gruppi.
I giochi a disposizione in ludoteca sono sempre
all’incirca 500, con un regolare ricambio annuale di ca. 50 giochi (10%). Nell’assortimento si
possono trovare giochi classici, giochi di valore

didattico ma anche giochi «di moda» per ogni età.
Il noleggio e la ricerca di fondi permettono alla
ludoteca di promuovere «giocare in compagnia»
e «utilizzare il proprio tempo libero giocando».
Per questo motivo si organizzano pomeriggi di
gioco aperti a tutti, giornate speciali, dopo-scuola e presenze nelle scuole, dove durante l’orario
scolastico si presentano dei giochi nelle classi in
collaborazione con i docenti.
A tutti gli interessati al noleggio dei giochi, alle
attività della Ludoteca ed alla sua evoluzione,
l’invito a contattare una delle responsabili o a
lasciare un recapito sulla segreteria telefonica
della Ludoteca.

no alla comunità qualche ora del proprio tempo, portando la propria esperienza ed il proprio
entusiasmo, spesso incoraggiati dai figli che si
fermano volentieri a giocare. Il gruppo accoglie
volentieri nuovi membri che vogliano condividere
questa esperienza.
Oggi la ludoteca ha un assortimento di circa 1000
tra giochi di società, giocattoli e giochi elettronici per tutte le età. Situata accanto a una fornita
biblioteca per ragazzi, è ben frequentata sia da
chi vuole prendere in prestito un gioco, sia da chi
si ferma semplicemente a giocare con gli amici.
Quando è aperta la ludoteca? Da metà settembre a metà maggio ogni martedì e venerdì dalle
16 alle 17:30 e ogni mercoledì dalle 14:00 alle
16:00. Durante il periodo estivo (a partire dal 26
giugno), ogni due settimane il martedì mattina
dalle 10 alle 11.
Dove si trova? Nell’aula 20 delle scuole elementari ai Saleggi di Locarno, accanto alla biblioteca
per ragazzi.
Fin dalla sua fondazione la ludoteca di Locarno ha
aderito all’Associazione Svizzera delle ludoteche,
che raggruppa circa 400 strutture di questo tipo

in tutta la Confederazione con lo scopo di creare
una rete di contatti e fornire degli standard per la
gestione ottimale (per esempio proponendo corsi
di formazione specifici). In Ticino le ludoteche che
fanno capo all’associazione sono una decina e
si riuniscono regolarmente per un utile scambio
di esperienze. Altre ludoteche aderenti all’associazione che servono la regione del Locarnese e

Stefania Collenberg
OrnellaBottinelli

valli sono:
- la Ludoteca di Cavergno (per la valle Maggia)
- la Biblioteca-Ludoteca Gambarognese (con
sede a San Nazzaro)
- la Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco
Sul sito www.ludo.ch si possono trovare gli orari
di apertura

Per festeggiare i 30 anni di attività, venerdì 14
settembre 2012 all’interno (fra gli scaffali) della
ludoteca è stato proposto un divertente spettacolo teatrale dedicato ai bambini intitolato «Quante
domande Mr. Trivial» con Moira Della Torre. Il
racconto-gioco di Moira è stato molto apprezzato
dai giovani spettatori, che hanno partecipato at-

tivamente e hanno visto volare i 45 minuti. Prima
dello spettacolo ai bambini e ai loro genitori è
stata offerta una merenda sul piazzale antistante
la ludoteca e. IL momento è stato sfruttato per
guadagnare nuovi clienti.
Maura Della Bruna

Vaud
Une nouvelle ludothèque à EcublensVD
C’est le 1er octobre 2012 que s’est ouverte la
ludothèque d’Ecublens, Le Dé Blanc, dans les
locaux du centre socioculturel tout fraîchement
inauguré. Géré par une association, Le Dé Blanc
bénéficie d’un soutien de la commune, essentiellement pour la mise à disposition des locaux et
l’engagement d’une ludothécaire expérimentée
à 50%.
Avec son stock de presque 1‘000 jeux et jouets,
le Dé Blanc est ouvert 3 jours par semaine (lundi,
mercredi et jeudi) entre 15h et 18h30. De plus, la
ludothèque propose des animations régulières,
en particulier une soirée « jeux » par mois. Le Dé
Blanc se présente davantage qu’un lieu de prêt
de jeux, mais plutôt comme un endroit développant le plaisir du jeu et sa reconnaissance.
Pour les prêts, Le Dé Blanc fonctionne sur un système de type tout compris. Deux types d’abonnements annuels (différenciés par le nombre de
jeux que l’on peut emprunter en même temps)
permettent de devenir adhérents et ensuite
d’emprunter des jeux pendant toute l’année pour
une durée maximale de 4 semaines. Le large cho-

ix à disposition contentera aussi bien les plus
jeunes avec des jouets de premier âge, que les
adultes avec des jeux aussi bien familiaux et
accessibles que ardus et destinés aux gamers
assidus. Vous y trouverez de quoi satisfaire toutes vos envies ludiques.
Les soirées jeux sont en général thématiques
et mettent en avant certains jeux sélectionnés.
Le Dé Blanc invite aussi des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs, ou d’autres partenaires
du monde ludiques. Ces soirées sont ouvertes à
toutes et tous, et accueillent dans une ambiance
conviviale un public varié. Depuis son ouverture,
Le Dé Blanc a déjà accueilli Ismaël, illustrateur
sur Archipelago, les éditeurs GameWorks et HelvetiaGames ou encore l’auteur reconnu Bruno
Cathala.
Situé au sein du centre socioculturel d’Ecublens,
Le Dé Blanc développe des partenariats avec ses
voisins, entre autres la garderie, la bibliothèque,
le centre de jeunes ou les logements protégés
pour personnes âgées. Des contacts sont pris
aussi avec les écoles de la commune afin de
proposer des animations et ateliers adaptés aux

enseignants et écoliers.
Encore toute jeune, la ludothèque d’Ecublens a
d’ores et déjà su bien s’établir dans le paysage
ludique de la région lausannoise. N’hésitez pas
à venir nous rendre une petite visite…
Contact: Ludothèque Le Dé Blanc, Rte du Bois 27,
1024 Ecublens, www.ledeblanc.ch
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Portes ouvertes à la Ludothèque de Nyon
La Ludothèque de Nyon a organisé une journée
Portes Ouvertes le samedi 6 octobre 2012 lors
de la Fête d’Automne à Nyon. Plusieurs familles
- dont la plupart ne connaissait pas encore notre
ludothèque - sont venues jouer, se renseigner et
même s’inscrire! De plus, le samedi 16 novembre
2013 fêtera ses 35 ans ; un bel anniversaire en
perspective! Spectacle, jeux et diverses anima-

tions seront au programme!
Par ailleurs, la Ludothèque de Nyon innove !Vive
l’ère de l’informatique: une page Facebook dédiée à notre activité est désormais accessible
à tous et une Lettre d’information / Newsletter
sera envoyée périodiquement, afin d’informer
notre clientèle élargie des diverses animations,
manifestations et achat de jeux!
Des soirées et après-midi de jeux ciblant diverses

tranches d’âge seront également au programme
en 2013! Une soirée réservée aux adultes a déjà
eu lieu le 8 février 2013.
Il a également été décidé d’ouvrir nos portes le
samedi matin toutes les trois semaines, dans un
premier temps, afin de respecter la durée de prêt
des jeux. Nous espérons ainsi toucher une nouvelle clientèle, moins pressée et peut-être plus
de papas! A suivre!

Valais
Valais - Les Ludothèques en Fête
En ce samedi 1er septembre 2012, un temps
maussade et froid sévit sur le Valais à une exception près, puisqu’à la Halle polyvalente de
Conthey, les membres du comité d’organisation,
les 10 ludothèques invitées, les clubs de jeux, les
fournisseurs de jeux et les visiteurs ont du soleil
plein les yeux et la joie au cœur.
Il faut dire que pour ses 20 ans, la ludothèque «
Les Branchés » de Conthey et l’Association valaisanne des ludothèques qui fêtait son 15ème
anniversaire, ont tout mis en œuvre pour assurer
le succès de cette Fête entièrement gratuite. Le
soutien financier de nombreux sponsors a contribué à cette réussite et ce sont plus de 1200
personnes qui ont répondu à l’invitation. Parmi
ces sponsors, Promotion Santé Valais, dans le
cadre de son programme «alimentation et mouvement», a souhaité développer des synergies
avec les ludothèques dans le but de promouvoir
un rapport sain à l’alimentation en y associant le
mouvement par le jeu.
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Avec les organisatrices, entrons dans un monde
ludique où petits et grands, enfants et adultes redécouvrent le plaisir de jouer ensemble. Chaque
ludothèque propose des animations différentes,
mais axées autour du jeu et des jouets. Une balade dans la salle permet aux visiteurs de découvrir
les meilleurs jeux de plateaux, de construire une
tour «Kapla», de tester ses capacités olfactives,
de fabriquer des colliers en joujoux recyclés, de
s’essayer à des jeux d’adresse ou à des jeux géants et, pour les plus affûtés de pénétrer dans
le monde des « Loups Garous » et autres jeux de
rôle ; il y en a vraiment pour tous les goûts. Et
pour donner du rythme à cette journée, les organisatrices ont invité un clown, un magicien, des
maquilleuses, proposé des démonstrations de
karaté et de Diabolo, le tout emmené par la fanfare locale et le chœur des jeunes. Pour pimenter
la journée, une tombola et un concours ont permis aux gagnants de se partager une palette de
magnifiques lots offerts par les entreprises, les
sociétés et commerces locaux.
Répondant à l’invitation du comité d’organisation, les autorités locales et cantonales ont

adressé leurs félicitations aux ludothécaires
pour leur engagement en faveur des enfants et
des familles. La présidente de notre association
Madame Marcelle Monnet-Terrettaz, a relevé le
rôle fédérateur de l’AVL et l’importance du jeu
dans la socialisation de l’enfant, la présidente
de la ludothèque de Conthey, Madame Sandrine
Germanier, a présenté sa ludothèque tout en soulignant le soutien inconditionnel des autorités
communales envers « Les Branchés ».
Merci et bravo à toutes et tous pour cette magnifique journée ludique placée sous le signe du
partage et de la convivialité.
Pour le comité d’organisation: Marthe Grange

Ein zauberhaftes
Schattenspiel
Nacht der magischen
Schatten
Einmal im Jahr kommen die magischen
Bewohner des verwunschenen Zauberwalds zusammen und feiern ein
großes Fest. Wie immer versammeln
sie sich zum geheimnisvollen Tanz am
Lagerfeuer. Doch im Dämmerlicht der
Nacht zeichnen sich nur die Schatten
von Hexen, Trollen und Elfen ab. Wer
die Schatten erkennt und sich merkt,
welche Zauberwesen nicht um das
Lagerfeuer getanzt sind, kann dieses
magische Rätselraten gewinnen.
Ein zauberhaftes Schattenspiel
für 2 - 4 Spieler von 4 - 99 Jahren.
Art.Nr. 704935

La fête des ombres
Une fois par an, les habitants de la forêt enchantée se retrouvent tous pour
une grande fête. Comme d’habitude, ils
dansent mystérieusement autour du feu
de camp. Mais à la tombée de la nuit,
apparaissent uniquement les ombres des
sorcières, lutins et elfes.
Celui qui reconnaîtra les ombres et remarquera quels êtres magiques n’ont
pas dansé autour du feu de camp pourra
gagner ce jeu ensorcelant.
Un jeu d’ombres magiques
pour 2-4 joueurs de 4 à 99 ans.
No d’art. : 705772

Un jeu d’ombres magiqes
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Fully, la ludo se manifeste
Nous vous apportons le salut du Valais et quel- Nous avons également participé au passeportques nouvelles de notre Ludothèque «les Galo- vacances de notre commune, plusieurs enfants
sont allés découvrir le sentier ludique de nos voipins» de Fully.
sins de Saxon – joie et rire pour égayer l’aprèsL’année 2012 a été riche en événements, la ludot- midi. Plus tard dans l’année, le traditionnel
hèque a mis sur pied plusieurs manifestations Marché de Noël organisé depuis 9 ans par nos
aidée de ces chères bénévoles. Au printemps, soins a accueilli dans son décor chaleureux de
après un habituel loto, les enfants des classes nombreux artisans qui ont ravi les visiteurs – beenfantines de la commune sont venus en nombre aucoup d’objets intéressants, une démonstration
visiter les locaux, expérimenter quelques jeux et de verrier et un atelier de scrapbooking pour les
se documenter sur le fonctionnement de cette enfants ont donné à cette manifestation un air
institution. Cela a généré plusieurs nouveaux de fête ! Qu’à cela ne tienne, nous avons clôturé
abonnements ! Jolie réussite donc!
l’année par la visite attendue du Père Noël et de
sa hotte pleine de friandises.
Puis notre local qui fêtera ses 20 ans en 2013 Mais une année qui prend fin annonce évidema subi un lifting: les étagères se sont colorées, ment une nouvelle pleine de promesses….nous
les jeux et jouets sont ainsi mieux présentés et préparons notre loto et en avant, nous sommes
l’inauguration avec les autorités a réuni tous les sur les rails pour de nouvelles aventures; nous
suffrages! Résultat quelques nouveaux abonnés vous tiendrons informé(e)s!!!
ont décidé de fréquenter notre local plus con- BONNE ANNEE
vivial!
Pour la ludothèque Carmen Gay-Luisier
Crédit photos: Philippe Dougoud - FULLY
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Zentralschweiz
25 Jahre Ludothek Arth-Goldau
Im Jahr 2012 konnte die Ludothek Arth-Goldau
ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Deshalb sollte
in diesem Jubiläumsjahr ganz speziell unsere
Kundschaft profitieren. Vierteljährlich losten
wir drei Neukunden aus und überraschten sie
mit einem Gutschein. Auch unsere treuesten
Kunden wurden speziell belohnt.
Am 1. September 2012 feierten wir unseren Geburtstag mit einem „Tag der offenen Tür“. Zum
offiziellen Teil wurden die ehemaligen Ludothekarinnen und die Behördenvertreter zu einem
Apéro eingeladen. Anschliessend konnte die
Bevölkerung die Ludothek besichtigen und in
der Aula standen viele Gross- und Kleinspiele
bereit. Walter Keiser spielte mit den zahlreichen
Gästen mit seiner Kugelbahn (Nosyphos). Seine
Begeisterung steckte das Publikum förmlich an.

Für das leibliche Wohl gab es am Buffet Kaffee,
verschiedene Getränke, Süsses und Pikantes.
Im ganzen Monat September durfte unsere
Kundschaft „Lösli“ mit einem Sofortgewinn
ziehen.
Im Oktober konnte die Öffentlichkeit an unserem Kilbi-Stand ihr Glück versuchen und zum
Abschluss unseres Jubiläumsjahres gab es im
November jede Ausleihe zum halben Preis.
Wir schauen nun auf erfolgreiche 25 Jahre
zurück und konnten mit unseren Aktionen im
Jubiläumsjahr wieder viele Neukunden dazugewinnen. Unsere Dienstleistung wird in der Gemeinde sehr geschätzt und wir freuen uns, weiterhin erfolgreich im Team arbeiten zu dürfen.
Ludothek Arth-Goldau - Ottilia Meier

8. Nationaler Spieltag | 24. Mai 2014
8 ème Journée nationale du jeu | 24 mai 2014
8 a Giornata nazionale del gioco | 24 maggio 2014

Die Schweiz spielt –

Spiel und Spass mit Ihrer Ludothek | Thema Wasser

La Suisse joue –

Jeu et divertissement avec votre ludothèque | Thème l‘eau

La Svizzera gioca –

gioco e divertimento con la vostra ludoteca | Tema l‘acqua
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Ludothek Altdorf - Spielnacht im Foyer
des Theater Uri
Kaum hatte am Freitag, 16. November 2013
die Spielhölle (Foyer) ihre Tore geöffnet, ging
es schon zu wie in einem Bienenstock. Das
Ludothek-Team lud zum 5. Mal anlässlich der
Dezembertage Gross und Klein, Jung und Alt
zum Spielen ein. Alle Tische und Stühle waren
im Nu besetzt, an die 150 Spielerinnen und Spieler genossen das riesige Angebot an Glücks-,
Bau-, Kommunikations- und Taktikspielen. Vom
Ludo-Team war voller Einsatz gefragt. Familien
experimentierten mit neuen Spielen. Die einen
wählten kurze Glücksspiele, wie «Vegas» und
zockten um die Wette. Andere liessen sich auf
komplexere Spiele ein und tauchten ab in ein
«Asara», wo es galt, möglichst viele und hohe
Türme zu bauen. Allerdings musste das Baumaterial zuerst erstanden und bezahlt werden.
Da fehlte es doch schnell mal an Kapital, also
musste kurz eine Zwischen- Runde für den Gelderwerb eingesetzt werden. Aber Achtung! Da
hatten die anderen beim Bauen schnell wieder
Vorsprung. Bis zum Schluss echt spannend, es
musste immer wieder neu entschieden werden,
in welche Richtung es weitergehen sollte. Für‘s
Werwolf-Spiel musste der Boden genügen, da
kein Tisch mehr frei war!
In der Casino Ecke gelang es den Croupiers,
die noch jungen Spieler und Spielerinnen in die
Regeln eines Roulettes oder Black Jacks ein-

Da spielte man selber gerne mit!
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zuführen. Jeder Spieler erhielt sein eigenes
Startkapital und versuchte es geschickt zu vermehren oder verlor bei grossen Risiko-Einlagen.
Beim Poker galt es, die Gegner nicht wissen zu
lassen, wie gut die eigenen Karten waren. Die
Casino-Ecke war gut besetzt und es schien allen
Spass zu machen.
Zum Glück gab es da noch viele Grossspiele, wo
Geschicklichkeit und Reaktion getestet werden
konnte. Eine willkommene Abwechslung, wenn
die Köpfe rauchten. In der zweiten Hälfte des
Abends übernahmen immer mehr Jugendliche
und Erwachsene die Plätze und genossen ebenso spannende Spielerlebnisse und entdecken
die eine oder andere Neuheit.
Die guten Helfer hinter der Theke hatten alle
Hände voll zu tun mit Getränke servieren, HotDog richten und Sandwich verkaufen. Auch Kaffee und Kuchen fanden guten Anklang. Gegen
01.00 Uhr mussten auch die letzten Spieler
aufhören. Es war ein gelungener und allseits
genossener Abend in überaus friedlicher Stimmung. Im nächsten Jahr ist die Spielnacht schon
programmiert. Die Ludothek Altdorf wird 30
Jahre alt.
Für all jene, die die Spielnacht verpasst haben, die
Ludothek bietet jeden Monat einen Spielabend
für Jugendliche und Erwachsene in der Ludothek an. Details unter www.ludothek-altdorf.ch
Esther Marbet, Ludothek Altdorf

LUGA - 26. April bis 5. Mai 2013
Die LUGA 2013 schleicht sich schon langsam auf die Luzerner Allmend. Unsere Vorbereitungen fürs Spiel- und Spasszelt laufen
auf Hochtouren. Wir versuchen mit unseren
Ideen wieder kleine und grosse Besucher zu
begeistern. In diesem Jahr steht das Zelt
unter dem Moto „Pet Recycling“. Mit Rivella
als Partner ist für genügend Werk- und Spielmaterial gesorgt. In unserer Creativecke
werden wir z.B. mit Pet Flaschen hübsche
Magnetblumen und..... basteln. Nein, nein,
alles verraten wir hier noch nicht. Komm
doch einfach vorbei und lass dich überraschen.
Für die Betreuung des Zeltes konnten noch
nicht alle Halbtage besetzt werden. Bitte
melde Dich unter gerda_hermann@bluewin.ch wenn es dich „gluschtet“ mit uns die
LUGA-Besucher zu begeistern.

«E Ludo, e Lade, es Kafi im Dorf»
Mit dem treff•6038 ging in Gisikon ein Traum
in Erfüllung.
Wie heisst es doch… wenn einer alleine träumt,
ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam
träumen, ist es der Anfang einer neuen Wirklichkeit. In Gisikon träumten viele lange davon.
Und am letzten Samstag hat die neue Wirklichkeit begonnen. Die Gemeinde hat jetzt den
treff•6038 mit Ludothek, Café und Lädeli. Das
Dorf und die Region sollen damit lebendiger
werden.
Der Name ist eine Anlehnung an die Postleitzahl
von Gisikon. Auf einer Fläche von 235 Quadratmetern wurden eine moderne Ludothek mit
Spielzimmer, ein hübsches Café und ein kleines
Lädeli realisiert. Eine einzigartige und spannende Kombination.
«Die Idee zu diesem Treffpunkt stammt ursprünglich vom Gemeinderat», sagte an der Eröffnungsfeier Ruedi Maurer, bis Ende August
Gemeindepräsident und jetzt Präsident der Genossenschaft treff•6038. «Der Wunsch eines
eigenen Dorfladens in Gisikon besteht schon
lange.»
Auf dem Weg zur Verwirklichung gründete man
erst den Verein treff•6038, welcher im vergangenen August in eine Genossenschaft umgewandelt wurde. Anteilscheine gab und gibt es
für Fr. 603.80 zu zeichnen.
Nebst einem Gemeindebeitrag von 100‘000
Franken und grosszügigen Sponsoren, hat der
Eigentümer der Überbauung Weitblick massgeblich zur Realisierung beigetragen. «Ohne ihn
gäbe es diesen Treffpunkt nicht», sagt Gemeindeschreiber Beat Amrein, der sich als Projektleiter für den Treff stark machte und nun stolz
ist, dass damit auch mehrere Teilzeitstellen geschaffen wurden. 16 Frauen engagieren sich in
der Ludothek, im Café oder Lädeli.

Attraktive Angebote
In der Ludothek, an deren Betriebskosten die
Nachbargemeinden Honau, Root und Dierikon
finanziell mittragen, gibt es über 500 Spiele für
Jung und Alt, für grosse und kleine Kinder. Da
finden sich elektronische Spiele und Konsolen
genauso wie Rollen-, Familien- und Lernspiele,
Playmobil, Lego, Puzzle... alles, was das Spielerherz begehrt. Das moderne EDV-Programm
ermöglicht es, das Sortiment online anzusehen
und Spiele zu reservieren. Nebst den Co-Leiterinnen Andrea Stirnimann aus Gisikon und
Claudia Stirnimann aus Root sind weitere neun
Mitarbeiterinnen in der Ausleihe tätig.
Im Spielzimmer, das der Ludothek angegliedert
ist, dürfen sich die Kinder verweilen, währenddem die Erwachsenen gleich nebenan das Café
besuchen. In modernen, hellen Räumen – mit
Blick auf den neuen Kreisel und in die Weite –
wird Wert auf eine persönliche und freundliche
Bedienung gelegt. Es gibt kleine Snacks und
köstliche Kuchen und immer freitags ein Mittagessen – gesund, günstig, regional und saisonal.
Innerhalb des Cafés befindet sich auch das Lädeli mit Frischprodukten, mit Broten, Milch und
Joghurt aus der Region. Aber auch Geschenke,
Dekorationen und Blumen werden angeboten
und das Sortiment wird auf Wunsch gerne erweitert. Hauptverantwortlich für Lädeli und
Café sind Margrit Eiholzer und Jeanette Wernli.
Nicht nur für Gisiker
Die Eröffnung wurde zusammen mit der KreiselEinweihung gefeiert. Weit über 200 Personen
nahmen am währschaften Buure-Zmorge im
Zentrum Mühlehof teil. Der eigentliche Eröffnungsakt fand dann direkt vor dem treff•6038
statt, mit einem eigenen Song - komponiert und
gesungen von Barbara und Patrik Bachmann
mit dem Refrain: «Mer hend e Ludo, e Lade, es
Kafi im Dorf.» Musikalisch begleitete die Feier

auch die Musikgesellschaft Root – ihr Marsch
im Gleichschritt um den Kreisel wird wohl einmalig bleiben.
Gemeindeleiter Lukas Briellmann nahm die Einsegnung vor und Sabine Burkart, Vereinspräsidentin der Schweizer Ludotheken, betonte in
ihren Begrüssungsworten die Wichtigkeit des
Spielens. Sie gab ihrer Freude darüber Ausdruck, dass zu den fast 400 Ludotheken in der
Schweiz nun eine weitere dazu gekommen ist
und dies erst noch auf Initiative einer Gemeinde. In Anspielung auf die Örtlichkeit meinte sie,
habe Gisikon damit viel Weitblick bewiesen.
Mit dem grossen Besucheraufmarsch bekundeten die Gisiker ihre Freude über den neuen
Treffpunkt. Dieser ist aber nicht nur für «Einheimische» gedacht. Das zeigten die zahlreichen
Behördenvertreter aus den umliegenden Rontalgemeinden. Oder wie Ruedi Maurer sagte: «Der
treff•6038 soll ein Magnet sein und auch Leute
aus der Region anziehen.»
Text: Vreni Ritz Tanner
Bilder: Irene von Wyl, www.photolino.ch
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Ein Jahr lang Jubiläum feiern - 30 Jahre
Ludothek «Eile mit Weile» Littau/Luzern
Wer kennt das nicht: Ein Jubiläum steht an und
eigentlich bestehen im Team überhaupt keine
Zeit-Resourcen mehr für irgendwelche Festlichkeiten. Das war auch bei uns so im letzten
Jahr. Und doch, etwas machen wollten wir, vor
allem, da wir uns bewusst waren, dass ein solches Jubiläum auch einen grossen Werbeeffekt
haben kann.
So setzte sich eine Arbeitsgruppe zusammen
und bald war die «geniale» Idee geboren, immer
am 30. (30 Jahre Ludothek) von jedem Monat
im 2012 einen kleinen Anlass zu organisieren.
Wir kreierten einen Flyer für alle Haushalte,
schrieben in Pfarreiblätter, Lokalzeitungen und
regionale Internetportale. Wir passten unser
etwas statisches Logo an, machten es farbig
und beschwingt.
Begonnen haben wir im Januar mit einem internen Fondueplausch (an Stelle des traditionellen Neujahrs-Frühstücks) mit anschliessendem Spielen. Am 30. März luden wir zu einem
öffentlichen Spielabend mit Überraschung in
den Pfarreisaal ein. Unsere Kunden liessen sich
nicht zwei Mal bitten und kamen in Scharen.
Das offerierte Cüpli und die verschiedenen,
selbstgebackenen Brote und Kuchen wurden
sehr geschätzt. Zudem wünschten sich die
meisten Besucher, einen solchen Spieleabend,
früh angesetzt, für jedes Jahr einmal.
Um die jährliche Aktion «Flimmerpause» der Primarschulen (die schweizweite Aktion eine Woche ohne elektronische Geräte, flimmerpause.
ch) zu unterstützen, konnten die Kinder und die
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Lehrpersonen am 30. April für diese Zeit Spiele
gratis in der Ludothek ausleihen.
Das Kinder-Lotto, das wir schon seit einigen
Jahren erfolgreich durchführen, fand natürlich auch an einem 30. statt, am 30. Mai! Trotz
schönstem Wetter wollten wieder viele Kinder
die tollen Preise gewinnen, die das Ludo-Team
jedes Jahr bereithält.
Der Tag der offenen Ludo-Türe am 30. Juni war
nicht gefragt. Vermutlich kennen einfach alle
Interessierten die Ludothek-Lokalitäten!!
Etwas ganz Neues wagten wir im Juli. Mit vielen
tollen Spielsachen für draussen warteten wir am
30. Juli im wunderschönen Waldschwimmbad
Zimmeregg auf spielbegeisterte Besucher.
Wegen dem etwas unsicheren Wetter, war die
Gruppe der Badegäste klein, aber fein. Jedes
mitgebrachte Spiel fand seine Spieler und seither gibt es wieder einige neue Fans vom Wikinger-Schach «Kubb».
An statt selber ein Spielfest zu organisieren,
schlossen wir uns im August einem bestehenden «Sommerfest» in unserer Pfarrei an. Wir
luden mit vielen Plakaten vor allem die Familien
ein und dank dem grossen Erfolg, werden wir
auch im nächsten Jahr wieder an diesem Anlass
dabei sein und mit Kindern und Erwachsenen
spielen und unsere Sachen zeigen.
Da unsere Ludo im weitesten Sinn auch eine
Pfarrei-Institution ist, feierten wir unser Jubiläum auch mit einem spielerischen FamilienGottesdienst. Ein roter Ball spielte in der Kirche
eine zentrale Rolle. Darum bekam jedes Kind am
Schluss einen roten Ball. Alle Besucher freuten
sich an dieser lebendigen, farbigen Feier.
Im Oktober bewirteten wir dann die Behörden

und die Sponsoren in der Ludothek. Wir durften
von ihnen viel Wertschätzung, Anerkennung
und Lob entgegennehmen. Auch finanzielle
Beiträge, Gutscheine und Checks wurden mitgebracht.
So beendeten wir dann voll Freude Ende November mit einem internen Abschlussabend dieses
besondere Jahr. Dass uns die Kassiererin von
einer Zunahme von verkauften Abokarten berichten konnte, hat uns alle besonders gefreut
und zeigt uns, dass wir auf dem rechten Weg
sind.
Luzern/Littau, im Dezember 2012
Rita von Prunner

International

Die neusten Informationen zur Europäischen und Internationalen Vereinigung finden Sie,
in Englisch, immer auf den folgenden Links:
Les dernières nouvelles – en anglais – des associations européenne et internationale
se trouvent sous les liens:
ETLA
ITLA

http://www.iacrianca.pt/pt/component/content/article/16/310-european-toy-libraries
http://www.itla-toylibraries.org

Der Spieleverlag mit dem besonderen Angebot.
L‘éditeur de jeux avec une offre un peu différente.

ab März 2013

ab März 2013

Schweizerischer Nationalpark Memo
Gedächtnisspiel mit 36 Motiven.

Memo du Parc National Suisse
Jeu de mémoire avec 36 motifs.
Art. Nr. 7104 0

Serie Memospiele
Schweizer Regionen.

carta.media (Schweiz) GmbH
Unterdorf 7 • CH-8453 Alten
Tel.: +41 52 301 10 00
Mail: info@carta-media.ch

www.carta-media.ch
www.facebook.com/
cartamedia

robidog – das Spiel

Schweizer Leiterli
Der ideale Würfelspass
für die ganze Familie.

Das witzige Spiel für alle
Hundefans.

robidog – le jeu

Jeu des èchelles
Le jeu des échelles est
le jeu de dé idéal pour
toute la famille.

Le jeu amusant pour tous
les fans de chiens.
Art. Nr. 7301 3

Art. Nr. 7304 4

Weitere Puzzles und Spiele sowie Online-Bestellungen unter:
Plus de puzzles, des jeux et commandes en ligne sous:

www.carta-media.ch/shop

Erhältlich auch im Fachhandel.
Disponible aussi dans les magasins de jouets.
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Spiel
Jeu
Spielwarenmesse Nürnberg 2013
Ausstellerstatistik:
2‘747 Aussteller aus 60 Ländern waren
an der Spielwarenmesse vertreten, davon 60 neue Unternehmen und 34 aus der
Schweiz.

Autorennbahnen. Gespielt wird vor allem mit
Freunden, häufigste Freizeitbeschäftigung der
Kinder ist das Treffen mit Gleichaltrigen.

Neue Herausforderungen für Ludotheken
Egal wie alt Mädchen auch sein mögen, sie gehen gern bummeln und shoppen, probieren neue
Umsatzzahlen:
Looks aus, tauschen Outfits, sitzen im Eiscafé.
Das neue Playmobil-Shopping-Center mit den
In Deutschland sind die Umsätze von
Figuren zum Anziehen, dem Friseurladen, der
Videogames um 9,8% rückläufig, SchulDekorationsabteilung und vielem mehr ist der
bedarf und Brettspiele sind dagegen um
Hit für Girls ab fünf Jahren! Das heisst, wir kön18.1% gestiegen.
nen jetzt beim Spiele-Kontrollieren sogar nach
verschiedenen Frisuren in Fingernagelgrösse
Die Spielwarenmesse International Toy Fair oder noch kleiner, kleinen Kleidern, Minihand2013 stand ganz im Zeichen einer neuen Gene- täschchen und vielen anderen Accessoires
ration von Spielwaren, die traditionelles Spielen suchen…
mit der digitalen Welt verbinden will.
Mandalas
Smartphones und Tablets finden ihren Weg Bunte Mandalas erobern jetzt auch Innenhöfe,
immer häufiger ins Kinderzimmer in Form von Plätze und Spielstrassen: Der «Outdoor ManSpielzeugen und Lernhilfen. Bei Jugendlichen dala-Designer» von Ravensburger für Kinder
sind Tablets und Smartphones nicht nur Spiel- ab fünf Jahren macht‘s möglich. Eine Riesenzeuge, sondern werden oft zur Kontrollkonsole schablone, bunte Strassenmalkreiden und Ideen
für elektronische Fahr- und Flugzeuge. Für Ge- für fantasievolle Motivkombinationen gibt es in
sellschaftsspiele gibt es die traditionelle Varian- vier unterschiedlichen Themen-Sets. Knapp 60
te, zu der man Gratis Apps herunterladen und so Zentimeter Durchmesser misst die auseinandie Spiele erweitern kann.
der geklappte Mandala-Schablone. Sie ist bunt,
besteht aus flexiblem Kunststoff und enthält
Für die Entwicklung der Kinder ist Spielen un- verschiedenen Figuren und Formen – je nach
verzichtbar. Sie lernen dabei sozialen Umgang, Thema des Sets.
testen ihre eigenen Fähigkeiten, suchen Her- Die Firma Noris Spiele möchte die Kinder von
ausforderung und Bestätigung. Ihre Fantasie den E-Games fortbringen und hat deshalb eine
wird angeregt, sie entspannen und tanken Linie Kreativ, Basteln, Kneten und Malen hergleichzeitig Energie. Die Kinderwelten-Studien ausgebracht. Dabei malt man zuerst die Teile
zeigen, dass sich Lieblingsspielzeug und Frei- aus, steckt sie zusammen und kann spielen. Die
zeitbeschäftigungen in den letzten Jahren we- Spielflächen kann man erweitern, alle Bodennig verändert haben. Auch wenn elektronische platten lassen sich zu einem grossen Spielfeld
Spielzeuge einen wichtigen Platz im kindlichen zusammenstecken. Die Spielfiguren sind aus
Alltag einnehmen, spielen Mädchen immer noch haltbarem Karton, durch eine spezielle Steckam liebsten mit Puppen, Puzzles und Brettspie- technik bleiben die Figuren stabil beim Spielen.
len sowie Konsolen. Letztere sind auch bei den Quirkle, Das «Spiel des Jahres» 2011 - Qwirkle Jungen beliebt, doch ihre Nummer Eins ist nach wurde 2011 rund 400‘000 Mal verkauft und auch
wie vor der Fussball. Ausserdem sind vorn mit 2012 konnten Umsätze von mehr als 200‘000
dabei: Bau- und Konstruktionsspielzeug sowie Stück erzielt werden.
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Spiel zu gewinnen
Alfaset hat ein neues Spiel herausgebracht,
das man sogar gewinnen kann, wenn man
den passendsten Namen dafür einschickt:
Teilnahme unter:
www.facebook.com/fondation.alfaset
Und so geht das Spiel:
2 Spieler spielen gegeneinander. Zu Anfang wird ausgelost, wer die erste Kugel
spielt. Mit dem Hämmerchen versucht jeder
Spieler, sein Tor zu verteidigen. Die im Spiel
stehenden Kugeln setzen sich in Bewegung,
sobald sie von einer anderen Kugel getroffen
werden. Gewinner ist, wer die wenigsten
Kugeln in seinem Tor ausweist.

Auch dieses Jahr hat uns der Messebesuch viel
Spass gemacht. Jetzt können wir nur hoffen,
dass möglichst viele der tollen Spiele und Spielsachen ihren Weg in die Schweizer Spielwarengeschäfte finden und so für die Ludotheken
erhältlich sind.
Rosmarie Arcidiacono
Sabine Burkart

ToyAward: Die Gewinner

Baby & Infant (0-2 Jahre)
TobblesNeo
Fat Brain Toy Co

PreSchool (3-5 Jahre)
Nacht der magischen Schatten
Haba

SchoolKids (6-10 Jahre)
BummBumm Ballon
Schmidt Spiele

Spieleforum 2013
In Zusammenarbeit mit dem Fachhandel und Spielimporteuren, stellen wir Ihnen die Spielneuheiten der
Spielmessen von Essen und Nürnberg vor. Sie haben
die Gelegenheit, die Spiele kennenzulernen und anzuspielen, ideal für das Einkaufsteam und die Spielbegeisterten.
Donnerstag 13. Juni 2013, Winterthur
14. Juni 2013, Olten
Freitag
17. Juni 2013, Luzern (ausgebucht)
Montag
18. Juni 2013, Wil
Dienstag
Donnerstag 20. Juni 2013, Bern
Anmeldung: www.ludo.ch

Forum du jeu 2013
En collaboration avec les magasins spécialisés et les
importateurs de jeux, nous vous présenterons les nouveautés des foires d’Essen, de Cannes et de Nuremberg. Vous aurez l’occasion de découvrir ces jeux et d’y
jouer, ideéal pour votre équipe d’achat de jeux et les
passionnés du jeu.
10 juin 2013, Morges
Lundi
Mardi
11 juin 2013, Rosé FR
Inscription: www.ludo.ch

Tennager& Family (ab 11 Jahren)
Siku Racing
Sieper GmbH

Toys 3.0
RoboMe
Sablon Germany GmbH
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Varia
Blindenludothek? – Das müssen wir uns «ansehen»!
Une ludothèque pour aveugles et malvoyants? Allons «voir» ça!
Besuch des VSL-Zentralvorstands in der
Blindenludothek Zollikofen am 3. Dezember 2012
Die beiden Leiterinnen der Blindenludothek,
Claire Heinzelmann und Annette Baud, die uns
bei grossem Schneegestöber um 14.00 Uhr
in Zollikofen begrüssen, sind alles andere als
blind. Sie schauen genau hin, welche Spiele und
Spielsachen für Sehbehinderte tauglich sind und
wie man Spielsachen mit einfachen Mitteln für
Blinde spielbar machen kann. Die beiden Frauen
öffnen auch uns VSL-Vorstandsfrauen die Augen dafür, welche Anforderungen solche Spiele
erfüllen müssen.

• Die Sachen, die sie uns vorführen, sind
stabil.
• Wenn Spielfiguren benötigt werden, sollten
sie in den Spielplan gesteckt werden
können. So können die Sehbehinderten
den Spielstand ertasten, ohne die ganze
Ordnung durcheinander zu bringen.
• Die Oberflächen der Spielsteine sind unterschiedlich beschaffen.
• Die Würfel haben entweder verschiedene Oberflächen oder die Zahlen sind mit
Erhöhungen oder Vertiefungen ertastbar
gemacht.
• Die Spielkarten sind entweder grösser,
weisen grössere Zahlen auf oder haben
ebenfalls unterschiedliche Oberflächen, die
das Motiv hervorheben.
• Bilderbücher, die in dieser Ludothek ebenfalls ausgeliehen werden können, sind mit
Reliefseiten und Brailschrift, erkenn- und
lesbar gemacht.
Wir werden von den beiden Leiterinnen, in
sprachgetrennten Gruppen, in den beiden Räumen der Ludothek, die einer Blindenschule angegliedert ist, herumgeführt. Die Blindenludothek
kann benützt werden, wie eine «normale» Ludo.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, Spielsachen und Bücher übers Internet zu bestellen. Die
Artikel werden gratis zugeschickt und können
auch wieder gratis mit der Post zurückgesandt
werden.
Nach dem kurzen Rundgang und der Theorie
werden wir von Claire und Annette schon bald
zum Spielen verführt. Mit so genannten Dunkelbrillen auf der Nase tauchen wir in die Welt
unserer anderen Sinne ein und haben unseren
Spass bei Schwarzpeter, «Sechs fällt» und einer
Art Lotto.
Ein spezielles Erlebnis ist es auch zu versuchen,
ob man Geräusche aus dem Alltag richtig deuten kann und dann ohne etwas zu sehen auf ein
Blatt Papier zu schreiben, was man gehört hat.
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Die Orientierung auf der A4 Seite wird schwierig und wir lachen bei der Auflösung über unser
Gekritzel.
Unser Besuch in der Blindenludothek geht nach
zwei Stunden viel zu schnell zu Ende. Wir hätten noch gerne länger mit unseren anderen
Sinnen «gesehen» und gespielt, sind aber auch
froh, dass wir nicht ausschliesslich damit auskommen müssen und die weisse Winterpracht
draussen mit unseren Augen erleben dürfen.
Wir können einen Besuch dieser speziellen
Ludothek nur empfehlen. Im Innenhof der Blindenschule wurde vor kurzem das Museum «anders
sehen» eröffnet. Vielleicht geht Ihre nächste
Vereinsreise nach Zollikofen bei Bern? – es lohnt
sich bestimmt und die beiden Leiterinnen geben
gerne Auskunft.
Text: Erika Rutishauser, VSL-Vorstand
Bilder: Brigitte Gasser

Visite du comité central à la ludothèque
spécialisée à Zollikofen, le 3 décembre 2012
Les deux responsables de la ludothèque pour
aveugles et malvoyants, Claire et Annette, qui
nous accueillies à 14h sous un déluge de flocons, sont tout sauf aveugles. Elles savent parfaitement quels jeux et jouets sont adaptés aux
malvoyants et comment ils peuvent être adaptés

• Les livres, que l‘on peut également emprunter dans cette ludothèque, sont rendus
lisibles grâce au braille et à des matières
tactiles.

simplement pour que les personnes handicapées
de la vue puissent les utiliser. Elles nous ont
ouvert les yeux sur les critères que doivent remplir ces jeux.
• Les jeux présentés sont stables.
• Les pions doivent pouvoir se fixer sur le
plateau de jeu. Ainsi les malvoyants peuvent
se repérer par le toucher sans que l‘ordre soit
dérangé.
• Les surfaces des pions sont toutes différentes (pics, trous, matières).
• Les dés ont soit des surfaces différentes ou
sont en relief.
• Les cartes sont soit plus grandes, affichent
des chiffres plus gros ou sont en relief.

Les responsables nous emmènent en deux groupes linguistiques dans les locaux de la ludothèque, située dans une école spécialisée pour les
handicapés de la vue. Cette ludothèque fonctionne comme une ludothèque «normale». Par contre,
il existe la possibilité de commander les jeux et
livres par internet. Les articles sont gratuits et
envoyés par poste. Les envois et les retours sont
gratuits.
Après la partie théorique de la visite, nous passons à la pratique. Avec des masques sur les yeux,
nous nous plongeons dans le monde des autres
sens et avons plaisir à découvrir «Pierre noir»,
«Sechs fällt» et une sorte de loto.
Ensuite, nous avons essayé de reconnaître des
bruits de tous les jours et les écrire sur une feuille

A4. La maîtrise de l‘écriture en aveugle devient
aléatoire et le rire nous submerge lorsque nous
voyons le résultat de nos gribouillis.
La visite s‘achève bien trop vite au bout de deux
heures. Nous aurions bien continué à tester
nos autres sens en jouant, mais sommes quand
même bien contentes de retrouvrer la vue et
pouvoir admirer le magnifique temps hivernal
qui s‘offre à nous.
Nous ne pouvons que vous conseiller d‘aller visiter cette ludothèque spécialisée. Dans la cours
intérieure de l‘école, un musée «voir autrement»
est ouvert depuis peu. Peut-être que votre prochaine sortie vous mènera à Zollikofen près de
Berne? Cela en vaut la peine et les deux responsables vous renseigneront volontiers.
Texte: Erika Rutishauser, comité ASL
Photos: Brigitte Gasser, commission
de formation
Traduction: Daniela Lannez, comité ASL

Buttonmaschinen & Kreisschneider
Buttonrohlinge
In allen Grössen und Ausführungen
Durchmesser 25 - 31 - 37 - 56 - 75 mm
mit Sicherheitsnadel, Magnet, Flaschenöffner ...
Unsere Buttonrohlinge passen auf diese Maschinen:

Bilder in Farbe unter www.button.ch => Buttonrohlinge
oder bestellen Sie Musterrohlinge auf grizzly@button.ch
Grizzly Button

Allmendstrasse 9

6340 Baar • Ihr Proﬁ für alles rund um Buttons seit über 20 Jahren.
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

Regional

International

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

27. Oktober 2012 - 17. März 2013
Schwyz – von Spielzeugen und Spielen
Ausstellung im Schweizerischen
Nationalmuseum in Schwyz

19./20. April 2013
Kopenhagen, Dänemark – Sitzung des ETL

26. April 2013 - 05. Mai 2013
Luzern, LUGA
12. September 2013
Bern, Symposium DCH zum Thema Marketing
und Foundraising
19 septembre 2013
Morges, symposium, Thème: Marketing
et foundraising
02. – 06. Oktober 2013
Bern, SuisseToy
03. Oktober 2013
Bern, Ludothekentag an der Suisse Toy
Berne, Journée des ludothèques à SuisseToy
24. Mai 2014
8. Nationaler Spieltag
8ième journée nationale du jeu

15 – 17 mars 2013
La Chaux-de-Fonds, Festival de jeux, Ludesco
15./16. März 2013
Poschiavo, Regionaltagung Graubünden

18 avril 2013
Froideville, Assemblée générale des
ludothèques vaudoises
20 aprile 2013
Biasca, Incontro regionale delle
ludoteche ticinesi
07. Mai 2013
Bern, Regionaltagung der Berner Ludotheken
25. Mai 2013
Wittenbach, Regionaltagung der
Ostschweizer Ludotheken

06 juin 2013
Orsières ou Savièse, Assemblée générale
Association valaisanne des ludothèques
13 septembre 2013
Courtepin, Assemblée régionale des ludothèques fribourgoises et la Broye vaudoise
31. Oktober 2013
Glarus, Regionaltagung der Ludotheken aus
der Region ZH/GL/SH
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29. Januar – 03. Februar 2014
Internationale Toy-Fair in Nürnberg, www.
spielwarenmesse.de

21. März 2013
Hofstetten, Regionaltagung der Basler
Ludotheken

06. Juni 2013
Küssnacht am Rigi, Regionaltagung
Zentralschweizer Ludotheken
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24. bis 27. Oktober 2013
Internationale Spieltage, Essen, www.internationalespieltage.de

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

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

Adressen
Adresses
Zentralvorstand
Comité central
Zentral-Präsidentin
Présidente centrale
Sabine Burkart
7, chemin des Pluviers
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 32 83
sabine.burkart@ludo.ch
Aktuariat
procès-verbaux
Internationale Arbeit/
Travail international
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 062 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch
Spiele
Jeux
Rosmarie Arciadiacono
Fuhrenstr. 15
3098 Schliern
Tel. 031 972 16 44
rosmarie.arcidiacono@ludo.ch
LUDO JOURNAL
Erika Rutishauser			
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

Finanzen/Finances
Sekretariat/Secrétariat
Versicherung/Assurance
Versand PR-Material
Ruth Werdenberg
Hohberg 36
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch
Koordination Regionen
Coordinatrice régions
Secrétariat Romandie Association suisse
des ludothèques
Daniela Lannez
Chem.du Collège 2
1305 Penthalaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
secretariat.romandie@ludo.ch
Ouverture: Lu 9.00 - 11.00
Geschäftsstelle
Verein Schweizer Ludotheken
Bureau Assocation suisse
des Ludothèques
Platz 10
8200 Schaffhausen
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet/ ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
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

Ausbildung
Formation		
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 jusqu’à AD ASL
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
		
Aargau/Solothurn (30)
Doris Oberholzer
Wisstrotteweg 32
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
5313 Klingnau
Tel. 056 245 70 14
doris.oberholzer@ludo.ch

2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch

8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch

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

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

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

Bern (45)
Bei Drucklegung noch nicht klar

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

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

Freiburg/Fribourg (21)
Vakant/vacant
Genève (27)
Véréna Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch
Graubünden (12)
Annalea Reich
Saluferstrasse 36
7000 Chur
Tel. 081 353 63 11
annalea.reich@ludo.ch
Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2,
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch
Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
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Vaud (33)
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

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.:

Zentralschweiz (49)
Priska Lüönd
Kirchweg 14
8832 Wilen
Tel. 044 785 05 63
priska.lueoend@ludo.ch

Fr. 200.– für Regionen/par région
bis 15 Ludotheken
jusqu’à 15 ludothèques

Zürich/Schaffhausen/Glarus (37)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55

Fr. 300.– für Regionen/par région
mehr als 26 Ludotheken
avec plus de 26 ludothèques

Fr. 250.– für Regionen/par région
16 – 25 Ludotheken
de 16 à 25 ludothèques

Kundenmagazin
der ARWICO AG
für Spielwaren
und Basteln

Der kleine

PANDA
Sie erhielten in den letzten Tagen die erste
Ausgabe unseres neuen Spielwarenmagazines
„Der kleine Panda“. In den vergangenen Wochen haben wir für Sie viel Interessantes rund
um das Thema „Kinderspielzeug“ gesammelt
und in diesem ersten und neuen Kundenmagazin zusammengetragen.

„ Kinder spielen nicht,

um zu lernen. Kinder
lernen, weil sie spielen

„

„Der kleine Panda“ wird zukünftig 2 - 3 mal pro
Jahr erscheinen und soll den Ludotheken aber
auch den Eltern, Pädagogen und dem Fachhandel einen Einblick in unser umfassendes
Sortiment an pädagogisch wertvollem
Kleinkinderspielzeug geben.
Unser Kundenmagazin kann entweder
in Ihrer Ludotek als Infobroschüre
aufgelegt werden oder als
Abgabe für Ihre Kunden
dienen.
Viel Spass beim Lesen
wünscht Ihnen
Ihr ARWICO Team
Immer auf dem Laufenden mit
dem kleinen Panda !
Möchten Sie gerne weitere Informationen über Neuheiten und Trends aus
der Spielwarenbranche informiert
sein, so senden Sie uns einfach den
Coupon mit Ihrer Adresse an:
ARWICO AG
Postfach
Brühlstrasse 10
4107 Ettingen BL - Schweiz
Arwico AG

|

Brühlstrasse 10

|

Name:

......................................................................

Vorname:

......................................................................

Strasse / Nr.:

......................................................................

PLZ / Ort:

Ich hätte gerne folgende
Anzahl an Magazinen
„Der kleine Panda“



10 Stück
„Der kleine Panda“

......................................................................



20 Stück
„Der kleine Panda“

Geboren am:

......................................................................



Email:

......................................................................

Bei grösseren Bestellungen nehmen Sie
bitte direkt mit uns
Kontakt auf.

CH-4107 Ettingen

|

Telefon 061 722 12 22

|

Telefax 061 722 12 44

|

sekretariat@arwico.ch

1

06.02.13

12:22

Patronat / Patronage

Organisation

2.– 6.10.2013

HIER SPIELT DIE SCHWEIZ
LA SUISSE S’AMUSE

STOY_Inserat_265x210_13_RZ.pdf

