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Liebe Leserin, lieber Leser
Die grosse Mehrheit der Ludotheken in der
Schweiz ist zwischen 15 und 35 Jahre alt. Die
meisten davon sind etabliert und aus der Stadt
oder der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Die
Teams arbeiten in bewährter Art und routiniert in
ihren Ludotheken. Die Abläufe im Jahr, an den verschiedenen Anlässen und in der Ausleihe sind zum
Alltag geworden, alles scheint logisch und selbstverständlich zu sein. Die Mitarbeiterinnen sind den
Anblick der Ludothekräume und der Einrichtung
gewöhnt und die Spiele und Spielsachen haben
ihren altbewährten Platz.Doch dann, und das haben Sie sicher auch schon erlebt, kommt eine neue
Mitarbeiterin in das Team. Sie stellt Fragen und
stellt in Frage. Sie hat Ideen und Erwartungen. Sie
ist den Einen zu schüchtern und den Anderen zu
forsch im Auftritt. Sie bringt Schwung in die Ludothek und neues Leben ins Team. Doch das kann
auch Unruhe und Unsicherheit mit sich bringen.
Wie gehen sie damit um? Wie reagieren Sie und
Ihr Team auf die Fragen und Erwartungen? Wie
empfangen Sie ein neues Teammitglied? Sehen
Sie die «Neue» als Chance oder als Bedrohung?
Trauern Sie den alten Zeiten nach oder werden Sie
aktiv? Lassen Sie sich inspirieren. Machen Sie sich
Gedanken über die Situation in der Sie stecken.
Haben Sie den Mut alte Zöpfe abzuschneiden und
neue Schritte im Ludoalltag zu wagen. Vielleicht
helfen Ihnen die Grundsätze aus dem Leitbild für
VSL-Mitglieder den Focus zu behalten oder neu
aufzugreifen: «VSL-Mitglieder sind engagiert,
kompetent und kundenfreundlich geführte Ludotheken. Sie bieten Menschen aller Altersstufen
und sozialen Schichten die Möglichkeit, Spielen als
eine Tätigkeit von zentraler Bedeutung zu erfahren
und Spielen als etwas Lustvolles und Bereicherndes zu erleben.»
Viel Spass bei der Lektüre und Ihrer Arbeit

Chères lectrices, chers lecteurs,
La majorité des ludothèques en Suisse ont entre
15 et 35 ans. La plupart sont bien établies et font
partie intégrante du paysage de la commune ou de
la ville. La routine dans le travail et dans l‘équipe est
installée, l‘organisation des ouvertures, des diverses manifestation durant l‘année est maîtrisée; tout
semble logique et bien ordonné. Les collaborateurs
sont habitués à l‘agencement des locaux, les jeux
et jouets ont leur place attribuée. Mais, là, et vous
l‘avez sûrement déjà vécu, une nouvelle personne
arrive dans l‘équipe. Elle pose des questions et
vous remet en question. Cette collaboratrice (ou
collaborateur) amène des idées et des attentes.
Pour les uns, elle sera trop timide, pour d‘autres,
elle bouscule trop. Elle amène un nouvel élan dans
la ludothèque et dans l‘équipe. C‘est généralement
positif, mais peut aussi provoquer de l‘insécurité.
Comment réagissez-vous? Comment votre équipe
et vous-même gérez-vous ces questions et attentes? Comment accueillez-vous ce nouveau membre
de l‘équipe? Le voyez-vous comme une chance ou
comme une menace? Regrettez-vous l‘ancien temps
ou au contraire cela vous motive-t-il à entamer des
changements? Tentez l‘expérience: analysez votre
situation, ayez le courage de tirer un trait sur le
passé et d‘ouvrir de nouvelles perspectives pour
votre ludothèque. «Les membres ASL sont des ludothèques engagées, compétentes et orientées
clientèles. Elles offrent la possibilité aux personnes
de tous âges et de toutes conditions la possibilité
d‘approcher le jeu en tant qu‘activité essentielle et
de cultiver le jeu comme un bien culturel précieux».
Ce rappel des objectifs de l‘ASL vous permettra
peut-être de vous resituer ou de vous mettre en
selle pour de nouveaux projets.
Bonne lecture!
Erika Rutishauser
Traduction Daniela Lannez
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National

Assemblée annuelle
des ludothèques suisses du 23 mars 2013
34. Delegiertenversammlung Grand Saconnex/GE

Adieu Dominque Frascotti et merci beaucoup

Apéro

Am 23. März 2013, pünktlich um 10.15 Uhr begrüssen Elyane Udriot, die Präsidentin der Ludothek Grand-Saconnex und die Bürgermeisterin
Frau Elisabeth Boehler-Goodship die Delegierten
aus der ganzen Schweiz herzlich in Grand Saconnex. Vertreten sind 146 LudothekarInnen aus 81
Ludotheken, davon 34 aus der Deutschschweiz
(DCH) und 47 aus der Westschweiz (WCH). Sabine Burkart leitet die Versammlung zügig und die
Traktanden werden Punkt für Punkt ohne grosse Diskussionen abgearbeitet und genehmigt.
Das Protokoll wird von Katharina Kiefer geführt
und ist im Mitglieder-Login auf www.ludo.ch
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Le délégation de coire

Organisée par la Ludothèque «Le grand sac» du Grand
Saconnex. Le voici enfin arrivé ce 23 mars 2013.
Depuis une année, la ludothèque «Le grand sac»
du Grand-Saconnex dans le canton de Genève
préparait avec motivation et enthousiasme la
34ème Assemblée annuelle des ludothèques
suisses.
Le ciel était un peu gris pour accueillir les participantes et participants à cette manifestation, mais
le coeur y était et c‘est avec beaucoup de plaisir
que les bénévoles de notre ludo les attendaient à
la salle du Pommier avec un café/croissant.
A 10h15, la Présidente de l‘ASL Sabine Burkart
ouvrait l‘assemblée, suivie du mot de bienvenue
de notre présidente Elyane Udriot et d‘Irène
Moachon pour la traduction allemande, ainsi
que de Madame Elizabeth Böhler, maire de la
ville du Grand-Saconnex. 146 ludothécaires ont
fait le déplacement jusqu‘au bout du Lac Léman,
représentant 81 ludothèques - 34 de Suisse alémanique et 47 de Suisse romande. Sabine Burkart
mène l‘assemblée rapidement et les points de
l‘ordre du jour sont présentés et approuvés sans
grandes discussions. Le procès verbal, pris par
Katharina Kiefer, est téléchargeable dans le login
de www.ludo.ch.

Les choses sérieuses pouvaient débuter.
L‘assemblée prit fin vers 12h15. L‘apéritif, offert
par la ville du Grand-Saconnex, réchauffa quelque
peu les ludothécaires, car malheureusement il ne
faisait pas très chaud dans cette salle vouée aux
sports! Les participantes et participants purent
également découvrir les dernières nouveautés
exposées par les représentants de jeux avant que
tout le monde se dirige vers la salle de la Tour, afin
de partager un excellent repas concocté par le
chef Bernard Buttay.
Cette après-midi se termina par la visite de notre
ludothèque. Pas moins de 80 personnes nous
ont fait l‘honneur de s‘y rendre et les échanges
d‘idées et d‘opinions furent très intéressants.
Nous profitons de cette occasion pour remercier
chaleureusement le comité central de l‘ASL, la
commune du Grand-Saconnex, Georges Udriot
et ses collaborateurs, les bénévoles et les concierges du Pommier qui nous ont prêté main-forte,
car sans elles et eux, rien n‘aurait été possible.
A l‘année prochaine, 22 mars 2014 à Coire.

abgelegt. Am Schluss des geschäftlichen Teils
laden Annalea Reich und Monique Huonder die
Delegierten zur nächsten Versammlung nach
Chur ein, wo die 35. Versammlung am 22. März
2014 stattfinden wird.
Die Versammlung endet so pünktlich, wie sie
begonnen hat und die Frauen von «Grand Sac»
laden zum Apéro der Stadt und anschliessend
zum Mittagessen ins benachbarte Gebäude ein.
Die Spielausstellung findet grosses Interesse
und in der Ludothek Grand Sac sind ebenfalls
viele LudothekarInnen anzutreffen und werden
herzlich betreut und informiert. Überall werden

Erfahrungen ausgetauscht, wird gelacht und
diskutiert.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den MitarbeiterInnen der Ludothek Grand Saconnex
für die sehr gute Organisation der DV und die
Gastfreundschaft.
Par ces quelques lignes, nous aimerions remercier les collaboratrices de la Ludothèque du
Grand-Saconnex pour la parfaite organisation
de cette assemblée et leur chaleureux accueil.
Für den VSL-Vorstand/ Pour le comité

Texte: Marie-José Duchosal
Photos: Doris et Jean-Claude Mottet

Erika Rutishauser/ Traduction Daniela Lannez
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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

Wasser lädt ein zum Spielen – und die
Schweizer Ludotheken laden zum Spiel

Les ludothèques suisses vous invitent
à jouer autour de l‘eau

L’ acqua è un invito a giocare e le
ludoteche svizzere vi invitano al gioco

• Wasser belebt
• Wasser verbindet
• Wasser ist stark
• Wasser reisst mit
• Wasser erfrischt
• Wasser macht Spass
• Wasser löscht den Durst
• Wasser…

• l‘eau vivante
• l‘eau distrayante
• l‘eau puissante
• l‘eau précieuse
• l‘eau désaltérante
• l‘eau rafraichissante
• l‘eau… c‘est la vie!

• L’ acqua è vitale
• L’ acqua unisce
• L’ acqua è forte
• L’ acqua entusiasma
• L’ acqua rinfresca
• L’ acqua è divertente
• L’ acqua disseta
• L’ acqua…

6

Ludo Journal 2013/2

Gemeinsam sind wir stärker
Das möchten wir am 8. Nationalen Spieltag der
Schweizer Ludotheken beweisen. Der VSL-Vorstand stellt sich schweizweit spritzig-frische
Anlässe vor, die wenn möglich in grösseren
regionalen Veranstaltungen stattfinden sollen.
Je origineller oder grösser die Aktionen zum
Spieltag ausfallen, desto grösser ist auch die
Ausstrahlungskraft und die Möglichkeit auf die
Ludotheken und ihr Anliegen aufmerksam zu
machen.

Aus Basel haben wir die Meldung, dass 10 Ludotheken gemeinsam auf dem Barfüsserplatz ein
Fest veranstalten werden.
Wie sieht ihr Beitrag zum Nationalen Spieltag
aus? Melden Sie Ihre Aktion so schnell wie möglich, damit wir wissen, mit welchen Aktionen wir
Werbung für die Sache der Ludotheken machen
und was wir den Medien mitteilen können.

Für Fragen, die Koordination und Sammlung
ihrer Ideen und Vorschläge wenden Sie sich
bitte an die Geschäftsstelle,
079 468 06 01,
ruth.werdenberg@ludo.ch
erika.rutishauser@ludo.ch
Machen Sie mit! – Es ist noch früh genug, um
Ihre Ideen einzubringen!

Ensemble nous sommes plus forts – C‘est ce que nous aimerions démontrer lors de
la 8ème journée nationale du jeu de l‘association des ludothèques suisses.
Le comité ASL s‘imagine des animations régionales fraiches et innovantes.
Plus les actions seront originales et grandes, plus
l‘impact auprès du public et des médias sera important et plus les ludothèques pourront faire
parler d‘elles et de leur mission.
10 ludothèques de la région de Bâle ont réservé
le Bärfusserplatz pour organiser une grande fête
du jeu.
A Genève, un comité d‘organisation s‘est formé

pour créer une animation avec les ludothèques
genevoises.
A quoi ressemble votre participation à la journée
du jeu? Annoncez-nous votre projet au plus vite,
afin que nous sachions de quelles actions nous
pourrons parler aux médias et démarrer la publicité.

Secrétariat Romandie
079 735 50 33, daniela.lannez@ludo.ch;
secrétariat principal
079 468 06 01, ruth.werdenberg@ludo.ch
ou erika.rutishauser@ludo.ch

Participez! – Il est encore temps de nous trans3 contacts sont disponibles pour répondre aux mettre vos idées!
questions, rassembler vos idées et propositions:

Nationaler Spieltag 24. Mai 2014 Thema: Wasser
Voranzeige Ludotheken der Region Bern: Spielnachmittag auf dem Bundesplatz
Nach einigen Vorabklärungen laden wir am 21.
Oktober alle interessierten Ludotheken zu einer
Infoveranstaltung in der Ludothek Ostermundigen ein. Da wird über das definitive Spielgeschehen entschieden und eine Arbeitsgruppe
gebildet, welche den Anlass weiterorganisiert.

Im Ludojournal 1/14 werden wir Sie über das
genaue Programm orientieren. Für Fragen und
Anregungen wenden Sie sich bitte an Brigitte Burn Ludothek Ostermundigen oder Heidi
Zwahlen, Ludothek Wohlensee, Hinterkappelen.
bb/hz
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Ausbildung
Formation
Basisausbildung des VSL gestartet
Am 26. August 2013 starteten 13 motivierte
Ludothekarinnen in ihr Abenteuer Basisausbildung zur Ludothekarin.
Christina Sunitsch empfängt die Frauen, die aus
allen Teilen der Deutschweiz anreisen, morgens
um 9.00 Uhr im Romerohaus in Luzern. Sie kommen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in die Ausbildung. Für die Einen gehört die
Ausbildung zum Anstellungsvertrag, andere sind
erst seit kurzem in der Ludothek und es gehört
zum Standard, dass eine neue Mitarbeiterin die
Ausbildung besucht, weitere stehen vor der Aufgabe die Leitung einer Ludothek zu übernehmen.
Die Ausbildung startet mit einer Vorstellungsrunde, die für manche Überraschung und Gelächter sorgt.

Die gute Stimmung hält den ganzen Tag an und
am liebsten würde ich den Rest der Ausbildung
gleich mitmachen.
Ich freue mich schon heute auf die Projektarbeiten, die diese kreativen Frauen am Schluss ihrer
Ausbildung präsentieren werden und wünsche
ihnen auf dem Weg dahin viel Freude, neue Erkenntnisse und gutes Gelingen.

In eigener Sache
Neue Mitarbeiterin für das Ressort
Ausbildung in der Deutschschweiz gesucht
Der Tätigkeitsbereich in der Aus- und Weiterbildung
des VSL ist sehr interessant und vielfälltig.

Text und Bilder, Erika Rutishauser
Wenn Sie…
• ein Talent im Planen, Organisieren und
Durchführen von Kursen und Anlässen sind
• gerne Kontakt mit vielen interessanten
Menschen haben
• gerne selbständig arbeiten
• und am Kurswesen des VSL interessiert sind
sind Sie vielleicht schon bald unsere neue
Mitarbeiterin.
Selbstverständlich werden Sie gut in die neue
Tätigkeit eingeführt.
Die Arbeit wird gemäss den Richtlinien des Vereins
der Schweizer Ludotheken teilweise entschädigt.
Bitte melden Sie sich bei Christina Sunitsch,
Ausbildung VSL, christina.sunitsch@ludo.ch,
Tel. 044 713 26 56.
Ich würde mich sehr über eine motivierte
Kollegin freuen.
Christina Sunitsch, Ausbildung VSL

Weitere Ausbildungs- und Seminardaten findet man wie
immer unter: www.ludo.ch
Les dates des séminaires et
manifestations sont annoncées sous
www.ludo.ch
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Regionen
Régions
Region Aargau/Solothurn
Schulfest Olten mit Beteiligung der Ludothek Olten - 29. Juni 2013
In Olten findet alle 2 Jahre ein Schulfest mit
Umzug und diversen Aktivitäten verschiedener
Vereine statt. Die Kinder können aus dem vielseitigen Angebot des «Spielturniers» auswählen, das von der Feuerwehr, dem Robispielplatz,
der Jugendbibliothek, dem Tischtennisclub, der
SLRG und natürlich der Ludothek Olten, zusammengestellt wurde.
Es wurde 300-Meter-Schwimmen, Wasserspritzen, Feuerwand, Flash Mob, Tanzen, Geschlichkeitsparcours, Slackline und noch viel mehr für
die Kinder organisiert. Wir von der Ludothek
stellten einen Spielparcours mit Grossspielen
auf und hatten unser neues Spiel dabei, das Zaubermalen. Allerdings fing der Tag nicht gerade
freundlich an. Es regnete und war sehr kalt, viel
zu kalt für den Juni und das, obwohl bei der Besprechung des Anlasses vom Verantwortlichen
der Stadt Olten versichert wurde, dass während
des Schulfestes immer schönes Wetter sei. Leider hatte das Petrus nicht mitbekommen und

liess es wie gesagt regnen. Die Jugendbibliothek und wir hätten eigentlich unseren Stand
im Freien aufstellen müssen, denn ursprünglich
hiess es, bei jeder Witterung seid ihr draussen.
Zum Glück konnten wir dann doch in ein grosses
Zelt umziehen, denn wir hätten unsere Spiele
nicht für längere Zeit dem Regen aussetzen
wollen. Zudem hätte es den Kindern wohl auch
keine Freude gemacht, bei strömendem Regen
und tiefen Temperaturen zu Spielen.
Aber jetzt zurück zu unserer neusten Errungenschaft dem Zaubermalen. Mit vielen verschiedenen Plakatfarben, welche die Kinder auf eine
Drehscheibe spritzen, entstehen durch die Drehung wunderschöne Bilder. Jedes Bild ist anders und je nachdem, wie schnell gedreht wird,
werden die Farben in alle Richtungen gespritzt.
Die Farben sind problemlos aus den Kleidern
auswaschbar und das Gerät selber kann ganz
einfach mit Wasser gereinigt werden. Die Kinder
und auch die Erwachsenen waren begeistert
vom Zaubermalen. Das Spiel kommt bei einem
solchen Anlass sehr gut an.

Auch unsere anderen Spiele fanden grossen Anklang. Wir hatten Speedcrocket, Kubolino, Wey
Kick, Bala Bala (dieses Spiel haben wir freundlicherweise bei der Ludothek Aarau ausleihen
können) und noch viele weitere Tischspiele dabei. Die Kinder hatten sehr viel Freude und unser
Stand war ständig mit vielen Spielfreudigen umlagert. Wir wurden sehr gefordert mit Erklären
von Spielen, Kugeln auflesen und mitspielen.
Aber vor allem bereitete es uns sehr viel Freude die strahlenden Gesichter zu sehen und das
Kinderlachen zu hören. Obwohl es am Morgen
mit dem schlechten Wetter bei uns nicht so toll
angefangen hatte und die Motivation anfangs
etwas fehlte, hat sich der Tag zu einem Erfolgstag entwickelt. Es ist doch immer wieder schön
zu sehen, dass Spielen so viel bewirken kann.
Und was für uns natürlich auch wichtig war und
ist: Wir konnten viele Spiele aus unserem Sortiment zeigen und Reklame für unsere Ludothek
machen und als schönen Begleiteffekt einige
Neukunden gewinnen.
Katharina Kiefer
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Region Bern
Suisse Toy, 2. – 6. Oktober 2013,
Messeplatz Bern
Gerne laden wir Sie ein, unseren Stand an der
Suisse Toy in Bern zu besuchen. Unter dem
Motto «Jede Jahreszeit ist Ludozeit» stellen
wir für unsere Besucher einen Parcours bereit,
der durch die Jahreszeiten führt.
In der Frühlingsecke wachsen Blumen, dann geht
es mit den Pedalos zum Sommer. Im Sommer
werden Fische gefangen und per Sackhüpfen
geht’s weiter zum Herbst. An einem grossen
Baum können Früchte gepflückt werden und
weiter geht’s mit den Ski zum Winter. Mit dem
Bob über die grosse Rutsche hinuntersausen und
wenn man möchte mit den Stelzen wieder bis
zum Frühling laufen. An den Jahreszeitenposten

sind Buchstaben versteckt und mit den gefundenen Buchstaben ergibt sich dann das Lösungswort. Selbstverständlich erhalten alle mit dem
richtigen Lösungswort eine kleine Belohnung.
Wer gerne spielt, kann in der Mitte am grossen
Tisch Spiele zu den Jahreszeiten ausprobieren.
Oder noch schnell bei der Wurfschleuder einen
Schoggikkopf erhaschen.
Grossen Dank an alle Ludothekarinnen aus der
Region Bern, die sich wieder für die Einsätze am
Stand zur Verfügung gestellt haben. Wir wünschen einen tollen Aufenthalt an der Suisse Toy.
Arbeitsgruppe Suisse Toy:
Sonja Häberli, Ursula Keusen, Beatrice Lussi,
Karin Rau, Heidi Zwahlen

Région Fribourg et Broye vaudoise

La nouvelle enseigne

Les nouveaux locaux

Ambiance de fête à l’inauguration
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La Ludothèque de la Broye déménage et
fête ses 30 ans
L’année 2013 a été, pour la Ludothèque de la Broye, forte en émotion.
En effet, après 30 ans passés dans ces locaux à
Estavayer-le-Lac, elle s’est vue dans l’obligation
d’en trouver des nouveaux. La Commune d’Estavayer-le-Lac lui a généreusement mis à disposition un nouvel emplacementdans le village de Font,
nouvellement fusionné avec Estavayer-le-Lac.
C’est donc pendant les vacances scolaires, que
les 18 bénévoles ont retroussé leurs manches et
mis en carton des centaines de jouets, de jeux de
sociétés, de véhicules, de maisons de poupées,
pièces de rechanges, etc.
Grâce à l’aide de toutes et avec la précieuse collaboration d’employés communaux, nous avons
pu ouvrir nos nouveaux locaux à nos abonnés à
la rentrée scolaire.
Dans un espace lumineux et spacieux, chaque
jeu à su trouver sa place. Le parking à proximité
est un plus pour nos abonnés et la ludothèque est
facilement accessible en poussette!

Ainsi la Ludothèque a pu inaugurer ces nouveaux
locaux et par la même occasion fêter ses 30 ans
d’activité, le samedi 31.08.2013.
C’est donc en fin de matinée, que la Ludothèque
a officiellement été inaugurée, ainsi que sa toute
nouvelle enseigne colorée, dans une ambiance
conviviale et autour d’un apéritif aussi coloré
qu’appétissant.
Les festivités se sont ensuite poursuivies dans
l’après-midi dans la salle Communale de Font,
sous un soleil radieux.
Les enfants, ainsi que leurs parents, ont pu profiter
des différentes activités mises à leur disposition:
jeux géants, maquillage, ballons, atelier dessin,
mais le moment très attendu fut le spectacle de
«Mme Pincette» qui a ravi toutes les personnes
présentes, petites et grandes.
Cette belle journée de partage et d’amitié s’est
poursuivie autour d’un excellent goûter.
Nous remercions toutes les personnes qui ont mis
en œuvre cette jolie fête et, surtout toutes les ludothécaires qui donnent de leur temps et de leur
énergie pour que cette belle aventure continue.

Appel:

Gesucht:

Recherchons une représentante régionale pour la Région Fribourg et Broye vaudoise
Afin de compléter notre équipe nous recherchons toujours activement un(e) représentant(e). Si vous
avez envie de diversifier votre expérience dans le monde des ludothèques et que les contacts au
niveau régional et national vous intéressent, n‘hésitez pas à contacter daniela.lannez@ludo.ch,
tél 021 862 20 37. Elle vous renseignera volontiers sur les activités d‘une représentante.

Regionalvertreterin für die Region Fribourg
In der Region Fribourg und Broye Vaudoise ist die Suche nach einer neuen Vertreterin immer noch im
Gang. Falls Sie Lust auf diese Aufgabe haben, dann melden Sie sich doch bitte bei daniela.lannez@
ludo.ch Tel. 021 862 20 37. Sie gibt Ihnen auch gerne Auskunft über die Tätigkeiten und Aufgaben
einer Regionalvertreterin.

Région Genève
Financement des ludothèques: réflexions
de la Ludothèque de Versoix GE
Le financement des ludothèques diffère selon les
régions. Souvent, l‘une d‘entre elle est utilisée
par plusieurs localités, ce qui est (éco)logique,
mais il peut en résulter des tensions quant à la
participation des communes concernées. Dans
le cadre de la formation ASL, une solution de
Fr. 1.-- par habitant des communes voisines est
mentionnée. Si elle est parfaitement adaptée
pour des endroits où les villages sont de taille
similaire, elle est impraticable lorsqu‘il s‘agit de
villes côtoyant des bourgades.
Notre ville nous offre nos locaux et leur entretien,
une subvention de Fr. 5‘000.-- pour le fonctionnement et une autre de Fr. 10‘000.- pour couvrir un
salaire de 8 heures par semaine scolaire. D‘autres
aides ponctuelles nous sont octroyées (changement d‘ordinateur, etc.) selon nos besoins. Nous
sommes bien conscientes que ces financements
sont importants, mais espérons voir la partie affectée aux employés augmenter, afin de pérenniser notre activité à l‘instar de la bibliothèque
dont plus personne ne discute le fait qu‘elle soit
exclusivement tenue par des salariés.
La ludothèque de Versoix (13‘000 habitants) dessert aussi les communes voisines dont la population oscille entre 1‘600 et 3‘200 âmes. Autant dire
que notre Ville qui finance l‘infrastructure sociale

régionale (centre sportif avec piscine en été, lieu
de rencontre pour les jeunes, formation continue,
clubs sportifs et culturels en tous genres) ne pourrait se permettre de verser Fr. 13‘000.- à tout club
voisin auquel un versoisien participerait.
Une solution intercommunale différente a été
imaginée par les Autorités régionales. Voici comment elle est pratiquée dans notre cas. Notre cotisation pour les Versoisiens se monte à Fr. 50.- par
famille par an (montant forfaitaire – prêts gratuits)
et Fr. 75.- pour celles qui viennent de l‘extérieur.
Les voisins sont avertis de ce fait et ont le choix
de payer le montant total ou d‘accepter que nous
donnions leur nom à leur Mairie qui nous verse le
solde. La plupart demandent que leur commune
paie leur participation (retour sur leurs impôts).
Cette façon de procéder (identique à celle des
clubs sportifs et autres associations culturelles)
peut sembler intrusive (livrer des noms), mais il

est clair qu‘elle représente surtout une reconnaissance régionale de nos activités. Elle demande
une bonne entente et coordination entre les
Autorités des communes concernées et prouve
qu‘au-delà des difficultés de péréquations fiscales
des solutions sur mesure peuvent être trouvées.
Notre ville est en plein développement pour
répondre aux besoins des habitants de la région
et la participation des communes voisines est
non seulement une reconnaissance, mais aussi
indispensable à la cohésion vers laquelle nous
tendons.
La conclusion de cet article est que, avec cet arrangement financier, la Ludothèque de Versoix est
devenue celle de la région et reconnue comme
telle. Une belle avancée qui servira sûrement
pour notre développement futur.
Anne Lise Berger-Bapst, Ludothèque de Versoix
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Region Graubünden
Benvenute a Poschiavo!
Il 15 e il 16 marzo 2013 sono venuteda noi a Poschiavo 24 rappresentanti di 8 delle 11 ludoteche
attivenel Cantone dei Grigioni per svolgere il
consueto incontro annuale che si snoda intorno
all’assemblea generale dell’Associazione delle
ludoteche grigioni. L’evento, che eccezionalmente
si è tenuto sull’arco di due giorni e nel corso del
mese di marzo, è stato onorato dalla presenza
delle signore Erika Rutishauser e Ruth Werdenberg, membri del comitato dell’Associazione delle
ludoteche svizzere.

La biblio.ludo.teca La sorgente ha accolto le sue
ospiti con piacere e tanta voglia di condividere.
Abbiamopreparato per loro un programma variatoe »gustoso”, all’insegna della cultura e delle
tradizioni culinarie locali.Al loro arrivo venerdì
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sera abbiamo offerto una spaghettata con la
pasta prodotta da oltre 100 anni dal Molino e
Pastificio di Poschiavo, cucinata dalle nostre ludotecarie nella cucina dell’ostello Santa Monica
del convento delle Suore Agostiniane, dove le
ludotecarie hanno anche alloggiato. Dopo cena ci
siamo ritrovate in biblio.ludo.teca, abbiamo mostrato la struttura e presentato le varie attività che
vi svolgiamo. È stata un’occasione di discussione
e scambio di idee utile e simpatica.
La giornata di sabato è iniziata in convento con
una colazione speciale a base di prodotti locali
ed è proseguita in biblio.ludo.teca con lo svolgimento della 14a assemblea annuale, al cui termine due mediatrici culturali poschiavine hanno
presentato alle nostre ospiti Casa Tomé, e dato
loro la possibilità di visitarla: un esempio eccezionale di casa contadina, completamente arredata,
conservatasi nel suo stato originario per una serie
di circostanze legate alla storia particolare dell’ultima famiglia di proprietari, testimone di 700
anni di quella civiltà rurale che ha caratterizzato la
vita in Valposchiavo fino a metà Ottocento circa.
Dopo questo tuffo nel passato ci siamo ritrovate di nuovo in convento per gustare insieme
un buon piatto di pizzoccheri (e mortadella del
paese), sempre preparati dalle nostre ludo-

tecarie poschiavine, che hanno anche fatto
vedere, in breve, come si prepara l’impasto e
svelato qualche trucco. Un’ottima compagnia,
tante gradevoli chiacchierate, torte, caffè e liquore hanno accompagnato il gruppo verso
l’ora della partenza. Un commiato segnato dalla soddisfazione di essere state bene insieme
e di esserci arricchite a vicenda, sia dal punto
di vista umano che professionale.
Vorremmo rivolgere infine un particolare pensiero
di gratitudine e amicizia a Monique Huonder, che
ha lasciato il comitato dell’associazione cantonale dopo tanti anni di grande impegno nei ruoli più
disparati: attuaria, presidente e cassiera. Presente
fin dai tempi della costituzione dell’Associazione
delle ludoteche grigioni a Bonaduz nel 1999, Monique è stata un importante punto di riferimento
per tutte le ludotecarie. Il suo aiuto nel risolvere
problemi pratici e i suoi consigli sono sempre
stati molto apprezzati. Ci sarà comunque ancora
occasione di vederla agli incontri cantonali o nella
sua ludoteca di Disentis. A presto, dunque.
Le ludotecarie della biblio.ludo.teca La sorgente
di Poschiavo www.biblioludoteca.ch

Kein Bär, nur ein Bärenhunger!
(Jahrestagung der Bündner Ludotheken
in Poschiavo)
Freitagmittag, Zeit den Koffer zu packen und
auf den Bahnhof zu rennen. Der Zug Richtung
Reichenau fährt um 12.44 Uhr. Nach einer Stunde steigen wir in Reichenau um in den Zug aus
Chur. Dort treffen wir die Ludothekarinnen aus
Chur, Zizers, Küblis sowie die VLS-Frauen Ruth
Werdenberg und Erika Rutishauser. Wir werden
mit einem Cüpli und Apérogebäck empfangen.
Die Stimmung ist ausgelassen und das Wetter
traumhaft. (Ja, wir Bündner tun halt alles für die
Feriengäste.) In Thusis steigen noch die Ludothekarinnen aus Bonaduz zu. Nach dem zweimaligen Umsteigen in Samedan und Pontresina (es
steigen noch die Samedanerinnen zu) folgt der
schönste Abschnitt der Reise, die Fahrt über den

Berninapass. Der Zugsbegleiter scheint auch
seine Freude an uns und unserer guten Stimmung zu haben, denn er offeriert, auf der Alp
Grüm für uns einen Kaffee zu organisieren. (Wie
gesagt, wir machen alles für die Touristen!) Der
Blick auf Poschiavo im Abendlicht ist wunderschön und bald ist auch unser Ziel erreicht. Nach
fast fünfstündiger Fahrt haben wir unser Ziel erreicht. (Fünf Stunden nur im Kanton Graubünden
und in der RhB!) In Poschiavo werden wir von den
Gastgeberinnen warm empfangen und per PW
ins Augustinerinnen-Kloster gefahren, denn es
weht ein kalter Wind und es ist empfindlich kalt.
Nach dem Zimmerbezug folgt der erste Höhepunkt der Versammlung: ein feines Nachtessen
mit Puschlaver Spaghetti, zubereitet und offeriert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BiblioLudoteca Poschiavo. Nach dem
Essen besichtigen wir die BiblioLudoteca und
Pierluigi und Priska Crameri geben uns einen
Einblick in die Geschichte und die Aktivitäten

der BiblioLudoteca. Gegen 23 Uhr begeben sich
die einen zurück ins Kloster während die anderen
den Abend noch in Poschiavo ausklingen lassen.
Nach einem reichhaltigen Frühstück mit feinen
Puschlaver Produkten begeben wir 24 Frauen
uns in die BiblioLudoteca zur Versammlung.
Nach der Begleichung der Unkosten für Kost
und Logis und des Mitgliederbeitrags kann die
Versammlung beginnen. Unsere Präsidentin Karin Bürge leitet ihre erste GV wie ein Profi und mit
viel Humor. Doch bevor wir unseren Bärenhunger
an Pizzoccheri stillen können, erzählt uns Loreta
Ferrari die Geschichte der Casa Tomé und ihrer
Bewohnerinnen. Alle lauschen interessiert und
freuen sich auf die Besichtigung. Obwohl es im
Haus kalt ist, folgen alle interessiert den Ausführungen der kompetenten Führerinnen Loreta
Ferrari und Brigida Luminati. Das Ende kommt etwas abrupt, denn aus der Gästeküche des Klosters kommt die Meldung, die Pizzoccheri seien
fast fertig. So eilen wir zurück (der Bärenhunger
war unterdessen noch grösser geworden!) in
unsere Herberge. Dort hatte das Team die Tische umgestellt und wiederum wunderschön
dekoriert. In der Küche duftete es bereits verführerisch und wir wurden in die Geheimnisse
der Pizzoccheriherstellung eingeweiht. Die mundeten gleich doppelt so gut. Nach dem Essen
besuchten uns noch die Mutter Oberin und die
für die Gästebetreuung zuständige Schwester
und schenkten uns einen Schwarzdornlikör zum
Abschied. Kaum zu glauben, dass es schon Zeit
war, uns von den Puschlavern zu verabschieden.
Wir sind so verwöhnt worden, dass wir die Versammlung am liebsten jedes Jahr in Poschiavo
abhalten würden! Noch schnell ein paar kulinarische Andenken wie meterlange Spaghetti,
Puschlaver Brot, Käse, Mortadella und Wein
einkaufen und schon stehen wir wieder auf dem
Bahnhof.
Die Rückreise ist ebenso lustig und unterhaltsam
wie die Hinreise. Sogar einen nicht planmässigen Halt und Hirsche, die übers Geleise rennen
haben «wir Bündner» für die «Touristen» orga-

nisiert! Extra für Ruth Werdenberg hat die RhB
die HCD-Loki vor unseren Zug gehängt. (Wir tun
wirklich alles….) Einzig ein gescheites Foto mit
dem Smartphone wollte nicht gelingen.
So wie sie zugestiegen sind, haben sich die
einzelnen Gruppen wieder verabschiedet. Auch
wir zwei Disentiserinnen mussten in Reichenau
Abschied nehmen, jedoch nicht ohne eine letzte
«touristische» Aktion: ein halbwegs erkennbares Bild der HCD-Loki für Ruth zu knipsen. Für
die Zustellung musste dann (mangels direkter
Telefonverbindung) die Regionalvertreterin
einspringen. (Für unsere Gäste tun wir einfach
alles!) Leider hat der HCD nicht mit einem Sieg
für den krönenden Abschluss eines perfekten
Tages gesorgt!
Es bleibt uns nicht viel Zeit, in Erinnerungen zu
schwelgen, denn schon am nächsten Freitag
fahren wir nach Genf, wo wir viele bekannte
Gesichter wiedersehen werden.
Monique Huonder, Disentis Mitte März 2013

Ludo Journal 2013/2

13

Région Jura/
Jura bernois
Ludothèque Delémont
Les ludothèques: un véritable projet durable!
Notre société peine à trouver le chemin de la
raison. Entre le 20 et le 28 août 2013, les terriens
ont consommé les ressources que peut produire durablement la planète pendant une année
! Cette petite info parue dans le journal en ligne
Economie le matin du 29 août dernier m’a titillée.
Je dirais même qu’elle m’a énervée. Le discours
durable est dans toutes les bouches, mais on impose de nouvelles sources de production de toutes sortes, jusque dans les coins les plus protégés
de la nature, sous prétexte de faire du durable et
du renouvelable. Parallèlement la surconsommation pèse de tout son poids sur les épaules de la
planète, là aussi dans tous les domaines.
Cette année, devant la porte de la ludothèque,
j’ai trouvé des sacs plein de bricoles distribuées
aux enfants par une grande surface qui réussit régulièrement à rendre ces jouets inutiles momentanément indispensables. Combien d’objets sont
ainsi fabriqués et commercialisés avec comme
objectif à très court terme d’être jetés?
Les ludothèques sont nées dans le contexte bon
enfant des années 70. Pas d’urgence, mais un brin
d’idéal a poussé des femmes en majorité, à proposer un service de prêts de jeux aux enfants et
aux familles. Le concept pourrait paraître désuet

aujourd’hui, pourtant plus que jamais il a toute sa
place dans cette société qui va devoir faire des
choix importants en matière de consommation.
Nous ne pourrons plus toujours imposer aux autres les conséquences de notre consommation
irresponsable. Multiplier les moyens de production est aussi source de nouvelles nuisances, et de
ce côté-là, la planète est déjà largement servie.
Donner à tous l’accès aux jeux tout en participant à l’économie des ressources de la planète et
permettre d’éduquer les enfants autrement que
dans une logique de consommation destructrice,

voici des objectifs concrets que poursuivent les
ludothèques depuis plus de 30 ans en Suisse.
Au 21ème siècle les ludothèques s’avèrent
indispensables dans une logique de développement durable. Le soutien des collectivités
publiques ou des milieux privés serait une juste reconnaissance du travail accompli par des
centaines de femmes durant ces 35 dernières
années.

Ludothèque de La Neuveville
L’année 2012 restera une année gravée dans la
mémoire de la ludothèque et de ses collaboratrices. En effet, elle participe à la grande fête du
700e anniversaire de La Neuveville.
La journée de la ludothèque, fête du jeu de l’oie,
a lieu le samedi 25 août. Elle est organisée en
collaboration avec la Société des Pêcheurs pour
le repas de midi.
C’est par une journée merveilleusement ensoleillée que, dès 10.00 heures, petits et grands
participent au jeu de l’oie géant. Il est composé

de 24 tableaux peints par une ludothécaire et
répartis le long d’un parcours traversant notre
bourg. Chacun peut y découvrir ou redécouvrir
bien des curiosités de notre cité en participant
aux jeux proposés par les collaboratrices et leurs
aides avec des questions d’histoire, des jeux de
mémoire, des jeux d’habileté ou encore des jeux
d’eau.
Ce parcours s’est clos par une distribution et un
lâcher de ballons au bord du lac, organisés par la
Banque Cantonale Bernoise et qui offrent l’oppor-

tunité à trois participants de gagner un petit prix.
Le Cirque Larbi fait la joie de chacun en proposant
un petit spectacle enchanteur.
Durant toute la fête du 700e, la majorité des restaurants joue au jeu de l’oie en acceptant les sets
de table élaborés par quelques ludothécaires et
une artiste peintre.
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2 objets de 2 époques... l’arbre à bille, l’un des premiers achats de la ludo de Delémont en 1979, l’autre
une Nintendo DS 3D ... posés sur des boîtes de rangement des pièces de remplacement

Pascale Hoffmeyer, Ludothèque Delémont

Francine Daetwyler

Region Ostschweiz
Wittenbach - Regionaltagung der Ostschweizer Ludotheken
Am Samstag, 25. Mai 2013 trafen sich 80
Vertreterinnen aus 32 Ludotheken der Region
Ostschweiz in Wittenbach zur Regionaltagung.
Anita Wäspi, Präsidentin der gastgebenden Ludothek, eröffnete um 09.00 Uhr die Tagung in der
Aula im Oberstufenzentrum Grünau.
Zum Einstieg richtete Gemeindepräsident Fredi
Widmer ein herzliches Grusswort an die Teilnehmerinnen. Er erwähnte wie wertvoll der Beitrag
der Ludothek für eine Gemeinde ist und dankte
allen für ihr Engagement. Auch wenn das Wetter
nicht so recht wollte, zeigte er in einem Kurzporträt der Gemeinde, dass Wittenbach durchaus
viele sonnige Seiten hat.
Nach einigen Informationen aus dem Dachverein der Schweizer Ludotheken (VSL) wurde
der mit Spannung erwartete Referent Manfred
Gehr begrüsst. Manfred Gehr ist Jongleur und
Motivationscoach besonderer Art. Mit seinen
spannenden, humorvollen Ausführungen zum
Thema «Das WowPrinzip» fesselte er die Zuschauerinnen von Anfang an. Mental stark und
entspannt zum Erfolg heisst seine Devise. Diese
vermittelte er den 80 Frauen mit eindrücklichen
Fallbeispielen, Bildern und Gedanken. Immer

wieder kam er in seinem Referat zurück auf seine
Jonglierbälle. Manfred Gehr zeigte auf, wie man
beim Jonglieren das «Wow-Feeling» erlangen
kann, indem man sich freut an den gefangenen,
und nicht ärgert an den runtergefallenen Bällen.
«Wow – ist das einfach!» sagten sich etliche
Teilnehmerinnen am Schluss, als sie selbst versuchten mit drei Bällen zu jonglieren.
Anita Wäspi bedankte sich bei Manfred Gehr
für die vielen «Wows» und übergab ihm ein Geschenk. Der Jongleur und Motivationscoach
wurde mit grossem Applaus verabschiedet.
Das Mittagessen wurde gemeinsam in der Aula
eingenommen. Das Küchenteam zauberte ein
feines Menu hin, welches das Ludoteam selber
servierte. Nach dem Dessert gings weiter mit
dem Nachmittagsprogramm. Dazu wurden die
Teilnehmerinnen in drei Gruppen eingeteilt.
Sie hatten die Gelegenheit, die Wittenbacher
Ludothek zu besichtigen. Dort sammelten sie
Eindrücke und Ideen, die sie gerne mit nach Hause nahmen. Wieder zurück in der Aula wurden
die Ludofachfrauen vom Spiele-Erfinder Ueli
Frei erwartet. Dieser zeigte auf erfrischende
Art, wie er Spiele kreiert und welche Schritte
nötig sind, bis ein Spiel verkaufsbereit im Laden
ist. Sein Spiel «Icon Poet», welches er vorstell-

te, stiess auf reges Interesse und wurde auch
gleich gekauft. Zu guter Letzt konnten die Fachfrauen in Gruppen über ihre Erfahrungen aus
dem Ludo-Alltag berichten. Dieser Austausch
unter Gleichgesinnten war sehr interessant und
wertvoll, konnten doch die Teilnehmerinnen viele neue Ideen und Tipps mit nach Hause nehmen.
Ein für alle erfolgreicher Tag ging um 16.00
Uhr zu Ende. Für die Unterstützung danken wir
nochmals herzlich Fredi Widmer, dem Oberstufenzentrum Grünau, dem Küchenteam und allen
Helfern. Es hat Spass gemacht! Fotos finden Sie
auch unter www.ludowittenbach.ch .
uei
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Umzug und Neueröffnung Ludothek Gommiswald
Die Ludothek Rieden musste sich nach 30-jährigem Bestehen Gedanken über die Zukunft machen. Je länger je weniger Kinder fanden den
Weg in die Ludothek. Trotz coolem Angebot blieb
die Kundschaft aus. Auch die Suche nach freiwillig Mitarbeitenden wurde immer schwieriger.
Da wir schon kurz vor dem Auflösen der Ludothek
standen, lud unsere Präsidentin Cornelia Glaus
im Mai 2012 Ruth Werdenberg und Erika Rutishauser für ein Coaching nach Rieden ein.
Gemeinsam brachten wir alle unsere Wünsche
und Ideen zur Sprache. Daraus resultierte dann
der Plan nach Gommiswald zu ziehen.
Rieden fusionierte letztes Jahr mit Gommiswald
und Ernetschwil. Unser Einzugsgebiet wurde nun
um ca. 4000 Personen grösser. Wir begaben uns
auf die Suche nach einem neuen und zentral gelegenen Raum. Mit viel Glück konnten wir einen
Kindergartenraum übernehmen. Die Schulgemeinde Gommiswald ist sehr grosszügig und
überlässt uns den Raum gratis. In den Sommerferien sind wir nun umgezogen.
Am 17. August 2013 feierten wir die Neueröffnung mit einem grossen Fest.
Die Ludo konnte besichtigt und auch gleich Spiele ausgeliehen werden. Es gab einen Wettbe-
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werb mit einer Schätzfrage, Büchsenwerfen,
Mohrenkopfschleuder, Kinderschminken, viele
pinkige Ludoballone, Würste vom Grill und ein
feines Kuchenbuffet.
Natürlich fehlte auch ein Parcour mit all unseren
coolen Fahrzeugen nicht.
Gleich zwei neue Mitarbeiterinnen meldeten
sich wärende des Einweihungsfests und packten
gleich mit an.
Ruth und Erika waren unsere Special Guests und
haben uns mit einem schönen Herz als Präsent
mit einer Schleife in ludopink überrascht. Vielen
Dank dafür. Es hängt in der Ludo und erinnert
uns an euch, die uns motiviert habt, den Schritt
von Rieden nach Gommiswald zu wagen und die
Ludo weiter zu führen.
Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein.
Letzten Donnerstag fanden schon mehrere Kinder mit ihren Mamis den Weg in unsere Ludo und
liehen sich Spiele aus.
Bericht Marion Kemp, Fotos Jonathan Kemp

Das neu auflebende Familienspiel aus der Schweiz
Eine Hinterlassenschaft der Berner
Patrizier des 18. Jahrhunderts.

DAS ideale Familien- und Gesellschaftsspiel für alle Generationen!
Im spannenden Verlauf des Spiels entwickelt jeder seine eigene Strategie,
je nach abgerufenen Nummern.Das PATRICIUS ist leicht zu verstehen
und zu spielen. Auch nicht geübte Teilnehmer lernen es schnell.
Eine schön farbige Neu-Ausgabe mit der dazupassenden Reproduktion
eines Ölbildes des 18. Jahrhunderts aus dem Schweizer Nationalmuseum.
Auschliesslich aus wiederverwertetem Material hergestellt und von
einem Sozialunternehmen montiert und abgepackt.
Für 1 - 6 Spieler, ab ca 7 Jahren
Spieldauer : ca. 15 – 30 Minuten

Renaissance d’un antique
jeu de société d’origine Suisse

Un héritage des familles patriciennes de
Berne du 18e siècle.
www.patricius.ch

LE jeu intergénérationnel idéal !
Captivant, chacun développe sa propre stratégie en fonction des numéros
tirés. Le PATRICIUS est facile à comprendre et à jouer, même pour les
joueurs occasionnels. Une édition mise au goût du jour avec des couleurs
attractives et une superbe reproduction d’une image du 18e issue du
Musée National Suisse. Fait entièrement de matière recyclée et assemblé
par une entreprise sociale de réinsertion.
Pour 1 à 6 joueurs, dès 7 ans environ.
Durée d’une partie : env. 15 – 30 minutes
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St.Galler SpieleNacht 2013
Am Samstag, 9. November 2013 öffnen sich um
15 Uhr zum dritten Mal die Türen zum grössten
Spielzimmer der Stadt St.Gallen. Zusammen
mit den Ludotheken St.Gallen und Wittenbach
laden wir wieder alle Spielbegeisterten ein, im
schönsten Keller der Stadt – dem Pfalzkeller –
Neuheiten zu testen, alte Klassiker oder noch
unbekannte, aber schön aufgemachte und interessante Spiele zu spielen. Neben der vielseitigen
und umfangreichen Spielauswahl – es stehen
wieder mehr als 200 Spiele aller Art zur Ausleihe
zur Verfügung – gibt es auch dieses Jahr wieder
einige spezielle Attraktionen:
• Qwirkle-Turnier
• Cuboro-Wettbewerb
• «Spiel-Buffet» für Kinder
• Spielautoren stellen ihre Spiele vor
• Spielberaterinnen erklären Neuigkeiten
und Altbewährtes
Grosse Aufmerksamkeit schenken wir dieses
Jahr allen prämierten «Spielen des Jahres». So
wurde die begehrte Auszeichnung diesen Sommer zum 35. Mal verliehen. Dem diesjährigen
Spiel des Jahres 2013 «Hanabi» wird es mit
Sicherheit nicht an Interesse fehlen, erhielten
doch seit 1979 erst zwei Kartenspiele die begehrte Auszeichnung. Aber wer erinnert sich
nicht gern an «Hase und Igel» oder «Heimlich &
Co.», kennt noch «Die Siedler von Catan» oder
«Keltis»? Aber was hat es mit dem «Dampfross»
oder der «Mississippi Queen» auf sich? Dies sind
nur einige der 35 prämierten Spiele des Jahres.
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Eine Spiel-Galerie informiert unsere Gäste noch
über weitere Informationen zu den einzelnen
Spielen. Und wer eines der 35 Spiele testen und
spielen will, muss sich nicht aufhalten lassen:
alle ausgezeichneten Spiele warten darauf, bei
uns an der SpieleNacht gespielt zu werden. Eine
einmalige Gelegenheit, die niemand verpassen
darf.
Alle Spielefans und Spielinteressierte haben ab
Ende September wieder Gelegenheit, Freikarten
an folgenden Stellen zu beziehen:
Für spontane Besucher beträgt der Eintritt CHF
5.–, wobei für Kinder und Jugendliche in Be• in den Ludotheken der Region St.Gallen
gleitung Erwachsener der Eintritt frei ist. Unser
Spiel-Beizli mit einem reichhaltigen Angebot
• bei den Niederlassungen der St.Galler
sorgt zudem rund um die Uhr dafür, dass sich die
Kantonalbank in St.Gallen, St.GallenSpielerinnen und Spieler stärken können.
Bruggen, St.Gallen-Neudorf, Wittenbach,
Teufen und Gossau
Und nun? Den Samstag, 9. November 2013
• bei St.Gallen Bodensee Tourismus
GROSS in den Kalender eintragen, Freunden
• auf www.Spielenacht.ch zum
und Bekannten weitersagen und dem grossen
Selberausdrucken
Spielfest entgegen fiebern. Seien Sie unsere
Gäste – wir freuen uns auf Sie.
OK St.Galler SpieleNacht, Marco Neuhaus

Eiskalt erwischt!
Rodéo sur glace

Eiskalt erwischt!

Rodéo sur glace

Paul Pinguin, der waghalsigste Kletterer im Eismeer, ist auf einen Eisberg geklettert und will seine Standfestigkeit im Eismeer-Rodeo beweisen. Nun sind
Fingerspitzengefühl und Glück beim Schnippen mit der Eisscheibe gefragt!
Denn die Spieler versuchen, aus dem Eisberg möglichst viele Schollen und
die darauf liegenden Fische zu ergattern, ohne dass Paul ins Meer stürzt.
Wer am Schluss den höchsten Stapel aus Fischen und Eisschollen hat, ist der
kühnste Rodeo-Spieler aller Eiszeiten.
Ein waghalsiges Schnippspiel für 2 - 4 Polartiere von 5 - 99 Jahren.

Le courageux Paul le pingouin, perché sur un iceberg, tente de garder l’équilibre lors d’un rodéo sur la mer de glace. Avec de l’adresse et de la chance
en catapultant le disque de glace, les joueurs pourront les joueurs récupérer
le plus possible de plaques de glace et de poissons sans renverser Paul. Celui
qui aura la plus grande pile de poissons et de plaques de glace à la fin de la
partie sera le vainqueur le plus courageux des rodéos de la banquise.
Un jeu d’adresse et de prise de risques pour 2 à 4 animaux polaires de
5 à 99 ans !

Art.Nr. 704934

Art.Nr. 705758

Haba_Inserat_2.indd 1
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Regione Ticino
Ludoteca Bellinzona
«Quante domande Mr. Trivial», spettacolo di Moira Della Torre - Teatro del Chiodo organizzato dalla
Ludoteca di Comunità Familiare di Bellinzona, il
24 ottobre 2012

giochi relegati da tempo in solaio ed anche ammirazione: mettendosi insieme, riescono ad animare
una partita con il dotto Mr. Trivial.
Per l’appunto, la pièce ruba il nome a lui, l’illustrissimo quiz rompicapo, che da anni ci aiuta ad
attivare i neuroni giocando.
La giornata finisce bene sia per i giochi spaiati
della soffitta, sia per i bambini presenti che, in
meno di tre minuti, si fiondano nel cortile della
scuola elementare di Daro, dove la Ludoteca di
comunità familiare offre una merenda doc: panino
e branche di cioccolata con seguito di bibite.
Per chi era la festa?
Per i bambini, per la ludoteca che ormai da un
anno è nella sua nuova sede, per i suoi giochi e
per tutti i giochi del mondo…anche quelli nelle
soffitte, in attesa di essere riscoperti e rigiocati.
Il gioco è importante: «Il bambino che non gioca
non è un bambino, l’adulto che non gioca ha perso
il bambino che c’è in lui».

Come mai oggi, quasi tutti i bambini sono in
questa soffitta, sulla scena del Teatro del Chiodo, ad ascoltare i discorsi di una carta da gioco
- il 7 verde dell’«Uno»-, di una Claire bionda, tutta
moine e ricci – uscita da tempo da un »Indovina
chi?»- di un dado abbandonato, ancora in vena
di auto-lanciarsi, con tuffi e capriole, su questo
polveroso pavimento?...
È lo spettacolo «Quante domande Mr.Trivial» ideato, recitato, cantato e suonato dalla poliedrica
Moira Della Torre (www.tiraccontounastoria.ch),
abilissima attrice ticinese, incantatrice di bambini
e adulti.
Nel tempo che scorre tra stupore e divertimento,
virgole di punti di domanda e risposte spontanee
si rincorrono dal palco alla platea e nel buio qual- Lo diceva Neruda!
che risata scoppietta.
Consuelo
Vi è comprensione ed affetto per questi pezzi di
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Région Vaud
Inauguration de la Ludothèque La Récré
de Froideville
Après deux ans de fermeture, la Récré a rouvert
ses portes dans un local tout neuf. La ludothèque
est située maintenant dans la nouvelle partie du
collège qui a été inaugurée le 28 juin 2013 en présence de nombreuses autorités cantonales, communales et régionales. Madame Anne-Catherine
Lyon, conseillère d‘Etat, a souhaité plein succès

à la ludothèque et remercié son équipe de ludothécaires pour tout le travail entrepris pour que
tous, petits et grands, découvrent le plaisir de
jouer.
Grâce à quinze bénévoles et quelque six cents
jeux, la ludothèque espère retrouver son rythme
de croisière dès l‘automne.
Nicole Weibel

Region Zentralschweiz
Jubiläumsfest 30 Jahre Ludothek Emmen
Im Vorfeld unseres 30 Jahre Jubiläums besuchte
ich den VSL-Kurs «Anlässe organisieren». Es war
ja nicht das erste Ludo-Fest, das ich organisierte, doch diesmal wollte ich nach der erlernten
Methode vorgehen. Bereits im Sommer 2012
folgte die erste Sitzung. Das OK wurde bestimmt
und Ideen gesucht.
Eines gab das andere, irgendwie hatte ich das
Gefühl, ein totales Chaos zu veranstalten. Das
Vorbereiten «nach Buch» schien nicht so recht
zu klappen. Trotzdem zog ich es weiter und man
staune (oder auch nicht): es war trotzdem der
richtige Weg. Alles klappte wie am Schnürchen
und wir konnten ein ganz tolles Fest feiern. Alle
«was wäre wenn»-Szenarien wurden im Voraus
diskutiert und so konnte uns nichts Unvorhergesehenes aus der Bahn werfen.
Etwas Neues haben wir zu diesem Jubiläum
gewagt und für gut befunden: Wir haben das
Fest zusammen mit den Spielgruppen (SG) organisiert. Einige Leiterinnen haben sich spontan
bereit erklärt, bei den Vorbereitungen dabei zu
sein und schlussendlich kamen am Jubiläumsfest sogar acht Spielgruppenleiterinnen zum
Helfen. Das war für alle eine «win-win» Situation. Einerseits konnten wir auf Spiel- und
Bastelideen der SG zählen, sie machten auch
Werbung, was viele Familien, die die Ludothek
(noch) nicht kennen, ans Fest lockte. Dank der

Hilfsbereitschaft der SG Leiterinnen mussten
wir nebst den Ludothekarinnen keine weiteren
Helfer suchen.
Bei herrlichem Wetter und friedlicher Atmosphäre durften sehr viele Emmer-Kinder gemeinsam
mit den Ludothekarinnen und mehreren Spielgruppenleiterinnen das Jubiläum der Ludothek
feiern.
Der Einladung zum Apero um 11 Uhr folgten viele
ehemalige Ludothekarinnen, die einem Klassentreffen ähnlich in alten Erinnerungen schwelgten. Die Leiterin Marie-Cécile Schmid bot zu Beginn einen kleinen Rückblick der vergangenen
30 Jahre und animierte die Gründerinnen der
Ludothek sowie einige anwesende Gäste wie
Ruth Werdenberg vom VSL und Priska Lüönd als
Regionalvertreterin, das neue Logo aus Puzzleteilen zusammenzusetzen.
Nebst dem neuen Logo präsentierten die Ludothekarinnen ihre neue «Arbeitskleidung». Ein

royalblaues Gilet mit Logo und eingesticktem
Namen.
Mit den Worten «Wer spielt, der lebt und wer
lebt, der spielt» machte Gemeinderatspräsident
Rolf Born darauf aufmerksam, wie wichtig das
Spiel im Leben jedes Menschen ist.
Er bedankte sich für die Arbeit der Ludothekarinnen und betonte die Wichtigkeit dieses Angebotes für die Gemeinde.
Ab diesem Moment galt die volle Aufmerksamkeit den vielen Kindern. Sie vergnügten sich beim
Spielen am Pippi-Spielparcours, beim Verweilen
am Schmink- und Basteltisch, beim Ponyreiten,
beim Beobachten ihres fliegenden Ballons oder
beim Zupfen der Zuckerwatte.
Das Jahresmotto «Pippi Langstrumpf» zog sich
über den ganzen Festtag. Nicht nur die Ludothekarinnen trugen orange Zöpfe, sogar das Pony
trabte mit Pippi Frisur seine Runden.
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Am Parcours konnten die Kinder in freier Reihenfolge acht Posten besuchen. Auf der Stempelkarte erhielt das Kind anschliessend einen
lustigen Stempel.
1. Heisser Draht
2. Mohrenkopfschleuder
3. Mega Wasserpistolen-Petflaschen-Schiessen (8 leere Pet-Flaschen von einem
Festbank hinunterschiessen)
4. Fahrzeugslalom und Wippe mit grosser
Auswahl vom Laufrad bis zum Go Kart.
5. Wäsche aufhängen (mit Klämmerli an eine
Leine)
6. Büchsenstelzenlauf
7. Tannzapfen -Zielspiel
8. Hüpfspiele wie «Himmel und Hölle»

Ludothek Küssnacht - Regionaltagung der
Zentralschweizer Ludotheken
33 der 49 eingeladenen Ludotheken der Zentralschweiz folgten der Einladung aus Küssnacht
und nahmen an der Tagung teil, die am 06. Juni
2013 im Monséjour, Zentrum am See, stattfand.
Es herrschte strahlendes Sommerwetter,
beinahe zu schade, drinnen zu sein. Dennoch
waren strahlende Gesichter allgegenwärtig,
macht doch die Tätigkeit als Ludothekarin einfach Freude!
Conny Niederberger, Leiterin der Ludothek Küssnacht, führte speditiv durch die Traktanden.
Gleich zu Beginn stellte die Bezirksrätin Carole
Mayor in ihrem Begrüssungswort Küssnacht
anhand eines kurzen Films vor. Renate Fuchs,
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Immer wenn die Zeiger der Uhr auf xx.30 stand
(wir feierten ja schliesslich das 30 Jahre Jubiläum), liessen die Festbesucher Ballone mit einem
Wettbewerbstalon in den Himmel steigen. Bis
Ende Sommerferien kamen 25 Ballonkarten zurück. Der Wind trug die Ballone Richtung Ostschweiz und der Weiteste landete in Österreich.
In der gut besuchten Festwirtschaft, unterstützt
wie an jedem unserer Feste vom Gemeinnützigen Frauenverein, sorgten die Helfer für das leibliche Wohl. Der Renner waren die selbstgemachten Dip-Teller mit Sauce. Über 200 zubereitete
Hotdogs waren nebst positiven Rückmeldungen
der Familien ein Zeichen, dass der Anlass ein
voller Erfolg war.
Unser Jubiläumsanlass neigte sich dem Ende
entgegen und unsere Bedenken «ob wohl die
Besucher freiwillig nach Hause gehen» erübrigte

Gründungsmitglied der Ludothek Küssnacht, Ehrenpräsidentin des VSL und jetzt zuständig für
die Koordination in der Vereinigung europäischer
Ludotheken (European Toy Libraries), wusste
spannendes und informatives aus den europäischen Ludotheken zu erzählen. Besonders das
Thema «Hallo Teenager – Spielzeit ade?» wurde
auf Anfrage von Renate Fuchs in den einzelnen
Ländern näher erörtert. Die Antworten deckten
sich mehr oder weniger mit jenen der Zentralschweizer Ludotheken, welche sich im Vorfeld
auf die Tagung ebenfalls mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Wer als Kleinkind spielt,
spielt auch als Jugendlicher, oder spätestens
als Erwachsener! Dies war oft zu hören. Renate
Fuchs bestärkte die Anwesenden in diesem Sin-

sich, denn pünktlich um 16.30 Uhr fing es an zu
regnen. Für uns Organisatoren gar kein Problem
- wir hatten den ganzen Tag so geschwitzt, da
kam diese Abkühlung wie gerufen.
Wir bekamen viele positive Rückmeldungen zum
Fest. Für uns eine ganz schöne Geste und die
Bestätigung Freude bereitet zu haben.
Die Zusammenarbeit mit den Spielgruppen hat
ganz toll geklappt und das werden wir jederzeit
gerne wiederholen.
Mit neuem Logo und viel Elan starten wir nun in
die nächsten 30 Jahre.
Weitere Fotos sind auf unserer brandneuen
Homepage zu finden. www.ludohek-emmen.ch
Bericht: Marie-Cécile Schmid/Irene Abt

ne am Ball zu bleiben und verdankte das grosse
Engagement.
Wahl Regionalvertreterin
Priska Lüönd, Regionalvertreterin Zentralschweiz und Ruth Werdenberg, Zentralvorstand
VSL, informierten über das nächste Symposium
in Bern, die DV in Chur und weitere Neuigkeiten
und Veranstaltungen aus dem VSL. Im nächsten
Trakatandum wurde Priska Lüönd als Regionalvertreterin für weitere zwei Jahre mit herzlichem Applaus wiedergewählt.
Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde Kaffee und Kuchen serviert und herzlich zu einem
Rundgang in der neuen Ludothek in Küssnacht
eingeladen. Im Herbst 2012 wurden die neuen

Räumlichkeiten bezogen. Die hellen und grosszügen Räume wussten zu gefallen und die Komplimente liessen die Gesichter wieder strahlen.
Dieses Mal vor allem die der KüssnachterLudothekarinnen, wohl bewusst, wie schön es sich
in der neuen Ludothek arbeiten lässt!
Isabelle Feer

Region Zürich/Glarus/Schaffhausen
Ludothek Schaffhausen
30 Jahre sind es her, seit die Ludothek Schaffhausen von 10 engagierten Frauen gegründet
wurde. Dieses Jubiläum musste natürlich gebührend gefeiert werden. Bereits im letzten Sommer
hat unser Team mit der Planung begonnen und
fleissig Ideen gesammelt. So ein Grossanlass
soll perfekt geplant sein, darin waren wir uns alle
einig. Dank diversen Sponsoreneinnahmen konnten wir einen beträchtlichen Betrag in die Werbung investieren. Inserate, Grossplakate, Radiound Fernsehauftritte und eine grossangelegte
Plakatkampagne – die ganze Stadt war informiert über unser Familienfest am 25. Mai 2013.
Natürlich hofften wir alle auf mildes Frühlingswetter. Dem war leider nicht so! Faserpelz und
Handschuhe waren angesagt! Zum Glück konnte
eine Mitarbeiterin in letzter Minute ein Heizgebläse für die Festwirtschaft auftreiben, so war
es im Zelt bei Kaffee, Kuchen und Grilladen stets
gemütlich warm.

Zu unserer grossen Erleichterung spielte das
Wetter dann trotz Kälte gar nicht so schlecht mit.
Kein Tropfen Regen fiel, und unser Programm
konnte reibungslos über die Bühne gehen. Beim
Ballonwettbewerb war während des ganzen Tages Riesenandrang und hunderte von Ballonen
machten sich auf die Reise. Der Mosergarten
(kleine Parkanlage) war wunderschön spielerisch
mit Ballonen dekoriert. Diverse Pavillons zogen
die Familien in Scharen an. Kinderschminken
war hoch im Kurs und Jungschar-Mithelferinnen
verwandelten die Kinder in bezaubernde Prinzessinnen, «böse» Piraten oder angriffslustige
Raubkatzen! Auf der riesigen Bühne wechselten
sich zwei Künstler ab. Kinderzauberer «Lukki»
versetzte die grossen und kleinen Zuschauer
ins Staunen mit seinen Zauberkünsten und das
Geschichtenerzähler-Paar Pupinua nahm die
Kinder mit auf Reisen in die Märchenwelt. Zwei
selbsthergestellte Grossspiele fanden ebenso
grossen Anklang wie der Knetpavillon für die
Kleinsten. Der Infostand wurde häufig besucht
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und unser Jubiläumsabo (für Fr. 30.- Ausleihe
sämtlicher Artikel gratis bis Ende Jahr) fand regen Anklang.
Die Festwirtschaft mit dem Verkauf von Kuchen,
Kaffee, Getränken und Würsten war ein Renner
und bescherte uns tolle Einnahmen.
Rückblickend hat sich der Aufwand enorm gelohnt. Die perfekte Planung mit Checklisten und
Einsatzplänen war Gold wert. Unzählige freiwillige Helfer und Helferinnen haben uns ermöglicht,
das tolle Fest in diesem Rahmen durchzuführen.
Das Echo in den Medien war gross und bestimmt
konnten wir die Bekannheit unserer Ludothek
weiter steigern.
Daniela Weber-Hagmann

Wetzikon ZH
Die Ludothek in Wetzikon ist am 20. April 2013
im FiZ (Familie im Zentrum) wiedereröffnet worden. Nach längerem Mauerblümchendasein sind
die Spiele in einem hellen, farbenfrohen Raum
untergebracht.
Viele neue und übernommene Spiele – seit
kurzem auch Playmobil-Produkte – sind auf den
Regalen ausgestellt. Im Schaufenster wecken
Einrad, Bobby-Car, Pedalo, Puppenwagen, usw.
das Interesse für die verschiedenen Fahrzeuge
und Sportgeräte, welche sich im Keller befinden.
Unser Team freut sich auf zahlreiche kleine und
grosse Kunden!
Fürs Ludo-Team: Anita Hofstetter

Bericht aus der Region – Monika Hochreutener, Regionalvertreterin
Im Frühling wurde ich von der Ludothek Schaffhausen zum Jubliäum eingeladen. Es war ein toller Anlass, welcher mit viel Herzblut organisiert
wurde und trotz schlechter Wetterprognose
noch mit einem blauen Auge davonkam! Details
könnt ihr dem Bericht der Ludothek Schaffhausen entnehmen.
Die Ludothek Wetzikon konnte nach einer Pause
wiedereröffnen in hellen, neuen Räumen. Ich
freue mich mit Margrit Anderegg, welche mit
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viel Engagement die Wiedereröffnung an die
Hand nahm, und dem neuen Team über die gelungene Wiedereröffnung.
Die Ludothek Embrach konnte ebenfalls in ihre
neuen Räume einladen, welche gleich neben der
Bibliothek und zentral in Embrach gelegen sind.
Und schon geht’s wieder los mit Spielen! Rosmarie Arcidiacono, Elisabeth Bauer und ich, bereiten uns auf die komplexen Spieleforen vor! Lasst
euch das nicht entgehen.
Bereits stecke ich in den Vorbereitungen für den
Anlass «Winti spielt» (16./17.Nov.13) zusammen

mit Peter Moll vom Spikus Winterthur. Ich hoffe,
viele von euch an diesem Spielanlass zu treffen.
Wer sich für’s Dog-Turnier anmelden möchte,
tut gut daran, sich früh im Spikus anzumelden.
Das Turnier ist jedes Jahr früher ausgebucht!
Der Samstagabend ist nach wie vor ein guter
Tipp, da hat immer jemand Zeit die Spiele zu
erklären. Selbstverständlich wird auch dieses
Jahr die eine oder andere Neuheit von Essen
nicht fehlen!
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International
17. Meeting der Gruppe der europäischen Ludotheken,
vom 19. – 20. April 2013

In diesem Jahr fand das Treffen in Greve statt,
einem Dorf ca. 30 Minuten von Kopenhagen
entfernt. Unsere Gastgeberin Bente Herschel
arbeitet in einer sogenannten «Legetek». Das
ist etwas Ähnliches wie unsere Ludotheken,
allerdings werden die Spiele nur an Kinder mit
einer Behinderung ausgeliehen. Wir konnten
die Legetek besichtigen. Der Raum ist jedoch
so klein, dass nicht alle Teilnehmer gleichzeitig
die Ludothek anschauen konnten. Viele Spiele
habe ich bereits gekannt. Sie haben aber auch
ganz besondere Spiele für die handicapierten
Kinder. Das sind zum Beispiel «Tastbücher» bei
welchen die Kinder die Figuren und alle Gegenstände im Buch anfassen können während ihnen
die Geschichte erzählt wird. Oder es gibt die Geschichtenkisten, die mit den verschiedensten
Gegenständen gefüllt sind, mit welchen ebenfalls eine Geschichte dargestellt werden kann.
Ausser uns beiden Frauen aus der Schweiz,
Renate Fuchs, ehemalige VSL-Präsidentin und
Koordinatorin der Sitzung und mir, nahmen noch
17 Delegierte aus 11 europäischen Ländern teil.
Einige Länder waren, wie bereits in den letzten
Jahren, wegen Geldmangels nicht vertreten. Es
wird in ganz Europa gespart und davon sind viele
Organisationen betroffen, welche bisher vom
Staat unterstützt wurden. Die Ludotheken in
der Schweiz funktionieren anders. Die meisten
sind den Gemeinde- oder Stadtverwaltungen
oder Vereinen unterstellt. Das heisst natürlich
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Die Anliegen und Probleme sind im Grunde
dieselben wie wir sie hier in der Schweiz auch
kennen, einfach nur etwas «grösser». Manchmal
gibt es heftige Diskussionen und jedes Land ist
der Meinung, dass ihr Problem das Wichtigste
ist und intensiv besprochen werden muss. Dann
bin ich immer wieder froh um unsere Koordinatorin Renate Fuchs. Sie bringt wieder Ordnung
in das Durcheinander und beruhigt die erhitzten Gemüter, damit wir wieder mit der Sitzung
fortfahren können. Renate wurde für ein weiteres Jahr als Koordinatorin der ETL bestätigt.
Im nächsten Jahr wird es ein Internationales
Meeting in Seoul, Korea geben. Diese Meetings
finden alle 3 Jahre statt. Renate Fuchs ist als
Gastrednerin eingeladen und wird sicher am
Meeting teilnehmen. Weitere Informationen
dazu sind auf der ITLA Homepage zu finden. Das
nächste Meeting der ETL findet im April 2014 in
Athen, Griechenland statt. Ich freue mich schon
sehr darauf, denn es ist immer wieder interessant, die Teilnehmer zu treffen und zu erfahren,
was innerhalb eines Jahres in den Ludotheken
Europas gelaufen ist.

nicht, dass es bei uns keine Geldprobleme gibt,
aber es ist nicht eine ganze Organisation davon
betroffen sondern eher einzelne Ludotheken.
Während der ganzen Sitzung wurde ausschliesslich englisch gesprochen. Das kann manchmal
schon etwas anstrengend werden, weil für
keinen der Teilnehmenden Englisch die Muttersprache ist. Das heisst, man muss immer voll
konzentriert zuhören, weil man sonst vieles verpasst was gesprochen wird.
Folgende Themen wurden besprochen:
• Wie kann man diejenigen europäischen Länder, welche der ITLA noch nicht angeschlosKatharina Kiefer
sen sind, am besten ansprechen, damit sie
sich der Gruppe anschliessen?
• Welche Probleme sind in den diversen
Ländern betreffend Ludotheken aktuell?
• Wie können neue Kunden angeworben
werden?
• Die Zusammenarbeit zwischen der ETL
(Europäische Gruppe) und dem ITLA (Internationale Organisation) war ebenfalls ein
Thema. Vor allem ging es darum, wie am
effizientesten Informationen ausgetauscht
werden können.
• Ein weiteres wichtiges Thema war die
Homepage der ETL welche mit untenstehendem Link gefunden werden kann. Es
lohnt sich die Seite einmal anzuschauen, es
werden alle Länder welche der ETL angeschlossen sind vorgestellt.

17ème meeting des ludothèques européennes du 19-20 avril 2013
La rencontre a eu lieu à Greve, petit village situé à environ 30 minutes de Copenhague. Notre
hôte Bente Herschel travaille dans une „Legetek“.
C‘est une ludothèque accessible uniquement aux
enfants présentant un handicap, que nous avons
pu visiter. Le local était tellement petit que nous
n‘avons pas pu y entrer toutes en même temps.
Je connaissais beaucoup des jeux proposés.
Elle possède également des jeux spécialement
adaptés aux enfants handicapés. Ce sont, par
exemple, des livres, dans lesquels les enfants
peuvent toucher les personnages et les objets,
pendant que l‘histoire leur ai racontée ou encore
des boîtes à histoire qui sont remplies de toute
sorte d‘objets, qui sont utilisés pour illustrer des
histoires.
En plus de Renate Fuchs - ancienne présidente
ASL et coordinatrice de la séance - et moi-même qui représentions la Suisse, 17 délégués de
11 pays européens ont participé à cette séance.
Plusieurs pays n‘étaient pas représentés, faute
de subventions. Toute l‘Europe fait des économies et beaucoup d‘organisations étatiques sont
touchées par ces coupes budgétaires. Les ludothèques en Suisse sont organisées différemment
et sont majoritairement subventionnées par des
communes ou d‘autres associations. Ce qui ne
veut pas dire que l‘argent coule à flot, mais ce
n‘est pas toute une organisation qui est touchée,
seulement certaines ludothèques.
L‘anglais est la langue officielle lors de ces ren-

contres. Aucun représentant n‘ayant pour langue
officielle l‘anglais, cela demande une intense
concentration pour ne pas perdre le fil des discussions.
Voici les thèmes discutés:
• Comment aborder les pays européens qui ne
sont pas encore membre de l‘ITLA, afin de les
motiver à rejoindre l‘organisation?
• Quels problèmes rencontrent les ludothèques dans les divers pays?
• Comment trouver de nouveaux clients?
• La collaboration entre l‘ETL (groupe européen)
et l‘ITLA (association internationale) a été
abordée. Plus particulièrement, comment
mieux faire circuler les échanges d‘informations.
• La page internet de l‘ETL (lien ci-dessous).
N‘hésitez pas à aller visiter la page, tous les
pays membres de l‘ETL sont présentés.
Les attentes et les problèmes sont les mêmes
que ceux que nous rencontrons en Suisse, mais
en „plus grand“. Chaque pays étant persuadé
que son problème est le plus important et doit
être discuté âprement, les esprits s‘échauffent
et les discussions peuvent devenir houleuses.
Heureusement, notre coordinatrice Renate Fuchs
arrive à calmer les esprits et remettre le débat sur
les rails. Renate a été reconduite pour une année
dans sa fonction de coordinatrice ETL. Le prochain
meeting international aura lieu l‘année prochaine
à Séoul en Corée. Ces rencontres se déroulent

tous les 3 ans. Renate est invitée à présenter
un exposé et y participera sûrement. D‘autres
informations sont disponibles sur le site de l‘ITLA.
Le prochain meeting de l‘ETL se tiendra en avril
à Athènes en Grèce. Je me réjouis d‘y être, car il
est toujours intéressant de rencontrer des participants et d‘apprendre ce qui s‘est passé durant
l‘année dans les ludothèques européennes.
Katharina Kiefer
Die neusten Informationen zur Europäischen
und Internationalen Vereinigung finden Sie, in
Englisch, immer auf unter den folgenden Links:
Les dernières nouvelles – en anglais – des associations européenne et internationale se trouvent
sous les liens:

ETL http://www.iacrianca.pt/pt/component/content/		
article/16/310-european-toy-libraries
ITLA http://www.itla-toylibraries.org
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Spiel
Jeu
Spieleforum 2013
Forum du jeu 2013

2013 wurden wieder an 7 Tagen Spiele-Neuheiten vorgestellt. Die Foren fanden in
Morges, Rosé, Bern, Olten, Luzern, Wil und Winterthur statt. Alle Foren ausser Rosé
waren ausgebucht.
Für Spielfreaks und SpieleinkäuferInnen war es merinnen spielten begeistert mit.
wieder eine gute Gelegenheit, Neuheiten ken- Die Auswertung der Fragebogen hat erneut ergeben, dass die Foren sehr gefragt sind, lernt
nenzulernen.
Im Juni sind die meisten Neuheiten lieferbar, man da doch auf vergnügliche Weise die neuesausserdem werden zu diesem Zeitpunkt die No- ten Spiele kennen und auch spielen.
minationslisten für das Spiel des Jahres veröf- Auch für das Forumsteam und die beteiligten
fentlicht. Diese Listen sind für viele Ludotheken Regionalvertreterinnen und Helferinnen die
ein Auswahlkriterium für den Einkauf. Dieses sich um die Organisation der Foren gekümmert
Jahr hatten wir von den 9 nominierten Spielen haben, waren es spannende Tage - allen ein ganz
8 Spiele am Forum. Dies zeigt uns, dass wir bei herzliches DANKESCHÖN!!
der Spielauswahl für das Forum im Trend liegen. Wir freuen uns schon jetzt auf eine Neuauflage
Alle 42 Spiele wurden mit einer Power Point Prä- des Spieleforums 2014.
sentation (PPP) vorgestellt, 10 davon wurden in
voller Länge gespielt. Die 32 Ausstellungsspiele Rosmarie Arcidiacono, Ressort Spiel
wurden nur kurz mit PPP vorgestellt. Die TeilnehComme chaque année, 2013 a aussi vu 7 forums se tenir à Rosé, Morges, Berne, Olten,
Lucerne, Wil et Winterthour. Tous sauf Rosé étaient complets.
Une bonne occasion pour les acheteurs et autres et pouvaient être abordés pendant les pauses.
amateurs de jeux d‘essayer des nouveautés ad- L‘évaluation des questionnaires a une nouvelle fois démontré que ces forums répondaient à
aptées aux ludothèques.
La plupart des nouveautés sont livrables en juin un besoin, car ils permettent de connaître et de
et les listes des jeux nominés au Spiel des Jahres jouer avec des nouveautés dans une ambiance
sont aussi publiées à cette période. Ces listes agréable et ludique.
sont souvent un critère dans le choix des achats A toute l‘équipe du forum, aux représentantes
pour les ludothèques. 8 des 9 jeux nominés cette régionales et aux aides qui se sont occupées de
année étaient présentés au forum. Ce qui démon- l‘organisation du forum: Un grand MERCI pour ces
tre que notre sélection de jeux est de qualité et journées passionnantes!
judicieuse.
Nous nous réjouissons de vous (re)voir lors de la
Nous avons présenté 33 jeux par présentation nouvelle édition en 2014.
Power Point (PPP), dont 10 ont été joués. Les 23
jeux d‘exposition étaient présentés brièvement Rosmarie Arcidiacono, Commission Jeu
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Forumsspiele/ Jeux du forum:
• «Der verzauberte Turm»/ La tour enchantée:
Kinderspiel des Jahres/ jeu enfant de l‘année
• «Gold am Orinoko», La traversée de l‘Orénoque,
nominé au/ nominiert für Kinderspiel des Jahres
• «Hanabi»: Spiel des Jahres/ jeu de l‘année
• «Qwixx», nominé au/ nominiert für Spiel des Jahres
Ausstellungsspiele/ Jeux d‘exposition:
• «MuccaPazza»: nominé au/ nominiert für
Kinderspiel des Jahres
• «Augustus»: nominé au/ nominiert für
Spiel des Jahres
• «Brügge»: nominé au/nominiert für Kennerspiel
des Jahres (jeu expert de l‘année)
• «Die Paläste von Carrara»/ Les Palais de Carrare:
nominé au/ nominiert für Kennerspiel des Jahres

Firmen, die unsere Spieleschulung
unterstützt haben: Sie alle haben uns wieder mit
Rat und Tat, sowie finanziellen Mitteln grosszügig unterstützt, dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Ohne
sie könnten wir das Spieleforum nicht durchführen.
Sponsors: Nous remercions ces sponsors pour leur
généreux soutien financier, logistique et leurs conseils.
Sans eux, nous ne pourrions pas proposer le forum à
ces conditions.
• «Alfaset», La Chaux-de-Fonds
• Arwico, «Beleduc», Ettingen
• Carletto AG, diverse Verlage, Wädenswil
• Carta.media, Alten
• Johnson Controls, Seminarraum, Olten
• Lemaco SA, «Kosmos», Ecublens
• Murmel, «Queen Games», Zürich
• Selecta Spielzeug AG, «Selecta», Edling (DE)
• Simba / Dickie (Switzerland) AG,»Noris», Schlieren
• Swissgames, «Hurrican», Veyrier
• Spikus Spielwaren, Peter Moll, Winterthur
• «Vertimo»Courbevoie (F)
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Kinderspiel des Jahres 2013 Jeu enfant de l‘année 2013
Der verzauberte Turm
Autoren: Inka und Markus Brand
Verlag: Schmidt/ Marke Drei Magier Spiele
• 2 - 4 Spieler
• ab 5 Jahren
• ca. 20 Minuten
Begründung der Jury:
Wenn die Prinzessin vor Freude aus dem Turm hüpft, ist
das jedes Mal ein tolles Schlüssel-Erlebnis. Das Autoren-Ehepaar baut mit dem Wettlauf im Wald ein Höchstmaß an Spannung auf: Wo ist der Schlüssel versteckt?
In welches Loch passt er? Setzt sich die Hartnäckigkeit
von Team Robin durch oder die Raffinesse von Zauberer
Rabenhorst? Diese Fragen fesseln Jung und Alt immer
wieder an dieses toll ausgestattete Merkspiel, das sich
auch hervorragend für zwei Personen eignet.

La Tour enchantée
Auteurs: Inka et Markus Brand
Editeur: Schmidt/ Marke Drei Magier Spiele /Gigamic
• 2 - 4 joueurs
• dès 5 ans
• env. 20 minutes
Arguments du Jury:
Voir la princesse qui saute de joie hors de sa tour, c‘est
la clé du jeu! Le couple de créateur a créé une course
poursuite en forêt d‘un suspens insoutenable: où est
caché la clé? Quelle serrure sera la bonne? Est-ce la
ténacité de l‘équipe Robin ou le raffinement du magicien
Corbeaunoir qui vaincra?
Des illustrations et un mécanisme magnétique qui ravira
grands et petits joueurs. Ce jeu se joue aussi très bien
à deux.

Spiel des Jahres 2013 Jeu de l‘année 2013
Hanabi
Autor: Antoine Bauza
Verlag: Abacusspiele
• 2 - 5 Spieler
• ab 8 Jahren*
• ca. 30 Minuten
* Unsere Empfehlung: ab 10 Jahren
Begründung der Jury:
Hanabi überzeugt durch einen bislang einmaligen Mix
aus kooperativen, kommunikativen und deduktiven
Spielelementen. Die falsch herum gehaltenen Karten
sorgen nicht nur für einen ungewohnten Anblick, sondern
sie fördern auch das konzentrierte Zusammenspiel. Es
fasziniert, wie die Gruppen von Partie zu Partie besser
harmonieren und lernen, aus klugen Tipps die richtigen
Schlüsse zu ziehen. Gelingt ein legendäres Karten-Feuerwerk, ist die Freude groß.

Hanabi
Auteur: Antoine Bauza
Editeur: Abacusspiele
• 2 - 5 joueurs
• dès 8 ans*
• env. 30 minutes
* Conseil: à partir de 10 ans
Arguments du Jury:
Hanabi convainc par un mélange unique d‘éléments de
jeu en coopération, communication et esprit de déduction. Les cartes tenues à l‘envers offrent une dynamique
inhabituelle et demandent de la concentration. Il est
intéressant de constater à quel point les équipes améliorent leur stratégie à chaque partie.

Kennerspiel des Jahres 2013 Jeu expert de l‘année 2013
Die Legenden von Andor
Autor: Michael Menzel
Verlag: Kosmos
• 2 - 4 Spieler
• ab 10 Jahren
• ca. 90 Minuten
Begründung der Jury:
Ein Spiel wie ein Roman: Auf grandiose Weise entführt
Die Legenden von Andor in eine einmalige Fantasy-Welt.
Von Abenteuer zu Abenteuer offenbart sich den Spielern
immer mehr das Schicksal des Landes Andor und lässt
die Helden immer tiefer in die stimmungsvolle Geschichte eintauchen – das Spiel wird zum Erlebnis. Innovativ
ist zudem die Regel-Gestaltung: Die Losspiel-Anleitung
ermöglicht einen schnellen Start; Details werden erst
dann erklärt, wenn sie benötigt werden.

Les légendes d‘Andor
Auteur: Michael Menzel
Editeur: Kosmos / Iello
• 2 - 4 joueurs
• dès 10 ans
• env. 90 minutes
Arguments du Jury:
Un jeu comme un roman: Les légendes d‘Andor vous
emmène dans un monde fantastique magistral. D‘aventure en aventure, la destinée d‘Andor s‘ouvre aux joueurs
et embarque les héros dans son histoire - le jeu devient
une aventure. La règle de jeu est aussi novatrice: Le
résumé permet une entrée rapide dans la partie, les détails sont expliqués au fur et à mesure.
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Varia

Bereits zum zehnten Mal werden sich in der
«Sternenwoche» vom 23.-30. November 2013
tausende von Kinder in der Schweiz für Kinder
in Not engagieren. Gesucht sind kreative Spendenaktionen für das Jubiläum der Sternenwoche. Auch der Verein der Schweizer Ludotheken
beteiligt sich wieder an der Sammelaktion von
UNICEF Schweiz und der Zeitschrift «Schweizer
Familie».
2013 profitieren zum zehnten Mal Kinder von der
Sternenwoche. Der Erlös der Jubiläums-Sternenwoche hilft Flüchtlingskindern in Liberia.
Aktuell leben etwa 60 000Flüchtlinge aus der
Elfenbeinküste in Liberia, davon sind mehr als
30 000 Kinder unter 17 Jahren, welche mit ih-

ren Familien nach Liberia gekommen sind. Die
Hälfte der Flüchtlinge lebt in vier Flüchtlingslagern entlang der Grenze. Die andere Hälfte der
Flüchtlinge lebt in 200 liberianischen Gemeinden, den sogenannten «hostcommunities». Die
Jubiläums-Sternenwoche möchte allen Kindern
der hostcommunities helfen. Die Kinder sollen
Zugang zu sauberem Wasser, gesunder Ernährung und umfassender Gesundheitsversorgung
erhalten und die Schule besuchen können.

Pour la dixième fois déjà, des milliers d’enfants
s’investiront activement en Suisse pour les enfants en difficulté à l’occasion de la «Semaine des
étoiles», du 23 au 30 novembre 2013. Ce que nous
cherchons, ce sont des idées de collectes créatives et originales pour les dix ans de la Semaine
des étoiles. L’Association suisse des ludothèques
s’associe elle aussi à nouveau à la semaine de
collectes lancée par UNICEF Suisse et le magazine «Schweizer Familie».
En 2013, des enfants bénéficieront de la Semaine
des étoiles pour la dixième fois. Les recettes de
la Semaine des étoiles qui fête ses dix ans sont
destinées aux enfants réfugiés au Liberia. Actuellement, près de 60 000 réfugiés de Côte d’Ivoire
vivent au Liberia; parmi eux, il y a plus de 30 000
enfants de moins 17 ans qui se sont enfuis au
Liberia avec leurs familles. La moitié des réfugiés

vivent dans quatre camps le long de la frontière.
L’autre moitié des réfugiés est répartie dans 200
communes du pays, des «host communities». La
semaine des étoiles 2013 a pour but d’apporter
un soutien à tous les enfants des «host communities». Les enfants devraient avoir ainsi accès
à l’eau potable, à une alimentation saine, à des
soins de santé appropriés; ils devraient aussi pouvoir aller à l’école.
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tober werden die Mitglieder des VSL von UNICEF
Schweiz Unterlagen zur «Sternenwoche» erhalten, die auch ein «Starter-Kit» mit Broschüren
und Sammelboxen enthalten. Bestellen Sie z.B.
mehr Broschüren, verteilen Sie mit jedem ausgeliehenen Spiel eine Sternewoche Broschüre und
motivieren Sie die Kinder zur Teilnahme. Oder
organisieren Sie selber eine Spendenaktion in
der Ludothek. Die besten Ideen werden am 24.
Mai 2014 mit dem Sternenwoche-Award ausgezeichnet. Wer weiss, vielleicht können Sie demnächst die begehrte Sternenfigur der Kategorie
Werden Sie Teil der «Sternenwoche»!
Auch die Kinder in Liberia haben das Recht auf «Siedlung» in Ihrer Ludothek ausstellen?
eine geschützte Kindheit. Mit Ihrer Hilfe kom- Weitere Informationen: www.sternenwoche.ch
men wir diesem Ziel ein Stück näher. Anfang Okde tirelires. Vous avez la possibilité par exemple
de commander d’autres brochures, de joindre la
brochure de la Semaine des étoiles à chaque jeu
emprunté et de motiver les enfants à participer
activement. Si vous le souhaitez, vous pouvez
aussi organiser une collecte à la ludothèque. Les
meilleures idées seront récompensées le 24 mai
2014 par le prix de la Semaine des étoiles. Qui
sait, peut-être pourrez-vous exposer bientôt à
votre tour la fameuse figurine en forme d’étoile
Joignez-vous à la «Semaine des étoiles»! dans votre ludothèque?
Au Liberia aussi, les enfants ont droit à une en- Autres informations: www.sternenwoche.ch
fance protégée. Avec votre soutien, nous pouvons nous rapprocher un peu de ce but. Au début
d’octobre, les membres de l’Association suisse
des ludothèques recevront d’UNICEF Suisse le
matériel de la «Semaine des étoiles», en particulier le «kit de base» accompagné de brochures et

VSL und UNICEF Schweiz – eine
vielversprechende Partnerschaft
Die Ludotheken sind für die «Sternenwoche» ein
idealer Partner, weil sie sowohl von Kindern, von
Lehrer/innen als auch von Eltern genutzt werden. Sie alle sind das Zielpublikum der «Sternenwoche». Ludotheken fördern die Kreativität der
Kinder und regen sie dazu an, sich aktiv zu betätigen. Beides sind Elemente, die UNICEF Schweiz
auch für die «Sternenwoche» wichtig sind.
Association suisse des ludothèques et
UNICEF Suisse – un partenariat prometteur
Les ludothèques sont un partenaire idéal pour
la «Semaine des étoiles» car elles sont utilisées
par les enfants, par les enseignantes, les enseignants et les parents. Eux tous sont le public
cible de la «Semaine des étoiles». Les ludothèques encouragent la créativité des enfants et
les stimulent à avoir un rôle actif. UNICEF Suisse
considère que ces deux éléments comptent aussi beaucoup pour la Semaine des étoiles.

www.facebook.com/associationsuissedesludotheques
www.facebook.com/nationalerspieltag
Seit kurzer Zeit findet Ihr den Verein der Schweizer Ludotheken auch auf Facebook.
Die Seite beinhaltet Informationen zu Spielen, Spielrezensionen, Neuigkeiten
aus den Spielverlagen und dem VSL.
Auf der Seite vom Nationalen Spieltag findet Ihr in Kürze Informationen und News
zum den Anlässen, die am Nationalen Spieltag in der ganzen Schweiz stattfinden werden.
Viel Spass beim Stöbern und ein «like» von Euch freut uns besonders.

https://www.facebook.com/pages/Journée-nationale-du-jeu/542368669134405
L‘association suisse des ludothèques est aussi sur Facebook. La page contient des
informations de l‘ASL, sur les jeux, les nouveautés, les prix gagnés par certains titres.
Sur la page de la Journée nationale du jeu, vous trouverez prochainement des informations
sur les divers programmes prévus dans toute la Suisse.
N‘hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et de «liker» la page!

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.

Ludo Journal 2013/2

31

Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

Regional

02. – 06. Oktober 2013
Bern, SuisseToy

24. bis 27. Oktober 2013
26 septembre 2013
Moutier, Assemblée régionale des ludothèques Internationale Spieltage, Essen,
www.internationalespieltage.de
du Jura et Jura Bernois

03. Oktober 2013
Bern, Ludothekentag an der Suisse Toy
Berne, Journée des ludothèques à SuisseToy
26 octobre 2013 - 27 octobre 2013
Lausanne, La Cité des Jeux, www.cite-jeux.com
22. März 2014
Delegiertenversammlung VSL in Chur/GR
L’assemblée des délégués ASL à Coire/GR
Assemblea dei delegati ASL a Coira (GR)
24. Mai 2014
8. Nationaler Spieltag
8ème journée nationale du jeu
Ottavo giornata nazionale del gioco

28 septembre 2013
Inauguration «Ludo La Pagode»,
Centre de Quartier Malley-Montelly

International

29. Januar – 03. Februar 2014
Internationale Toy-Fair in Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de

28 février 2014 - 02 mars 2014
26. Oktober 2013
Nussbaumen, Regionaltagung der Ludotheken Festival international des jeux, Cannes,
www.festivaldesjeux-cannes.com
aus der Region Aargau/Solothurn
31. Oktober 2013
Glarus, Regionaltagung der Ludotheken aus der
Region Zürich/Glarus/Schaffhausen
07. November 2013
Münchenstein, Regionaltagung der Ludotheken
Basel Stadt/Basel Land
09. November 2013
St. Gallen, Spielnacht im Pfalzkeller
16./17. November 2013
Winterthur, «Winti spielt»
02 mai 2014
Echallens, Assemblée régionale des
ludothèques du Vaud/Valais
20. September 2014
Altstätten SG, Regionaltagung der
Ostschweizer Ludotheken

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

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

Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch

Secrétariat Formation ASL Suisse romande
Marie-Christine Bentin
le Bourg 248
Koordination Regionen
1618 Châtel-St-Denis
Coordinatrice régions
Secrétariat Romandie Association suisse Tél. 021 948 92 06
marie-christine.bentin@ludo.ch
des ludothèques
Daniela Lannez
Brigitte Gasser
Chem.du Collège 2
rte de la Pouéa
1305 Penthalaz
1965 Ormône (Savièse)
Tél. 021 862 20 37
Tél. 027 395 28 54
daniela.lannez@ludo.ch
brigitte.gasser@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
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Aargau/Solothurn (30)
Doris Oberholzer
Wisstrotteweg 32
5313 Klingnau
Tel. 056 245 70 14
doris.oberholzer@ludo.ch

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

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

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

Bern (45)
Katharina Dysli - Muff
Harzer 13
3436 Zollbrück
Tel: 034 496 76 01
katharina.dysli@ludo.ch

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

Fribourg und Broye vaudoise/Freiburg (21) Ticino/Tessin (11)
Vakant/vacant
Maura della Bruna
Via ai Monti 165,
Genève/Genf (27)
6605 Monti della Trinità
Véréna Bachofner
Tel. 091 751 69 29
18, avenue Adrien-Jeandin
maura.dellabruna@ludo.ch
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
Vaud (33)
verena.bachofner@ludo.ch
Anne-Marie Grangier
Bourg Dessous 6
Graubünden (12)
1814 La Tour-de-Peilz
Annalea Reich
Tél. 021 944 40 26
Saluferstrasse 36
annemarie.grangier@ludo.ch
7000 Chur
Tel. 081 353 63 11
Valais/Wallis (20)
annalea.reich@ludo.ch
Christine Ducrey
rue de la Sapenne 16 a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch
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Zentralschweiz (49)
Priska Lüönd
Kirchweg 14
8832 Wilen
Tel. 044 785 05 63
priska.lueoend@ludo.ch
Zürich/Schaffhausen/Glarus (37)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch
Spieltest Deutschschweiz
Elisabeth Bauer
Ringmauergasse 21
4800 Zofingen
Tel. 062 751 87 55
elisabeth.bauer@ludo.ch
Tests de jeux suisses romands
Françoise Chavaz
Rte de Village 48 a
1112 Echichens
Tel. 021 801 46 32
francoise.chavaz@ludo.ch

Die kursive Zahl weist auf die Anzahl
vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre des
ludothèques representé par la région.
Subvention für die Organisation der
Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la
rencontre régionale selon les critères.:
Fr. 200.– für Regionen/par région
bis 15 Ludotheken
jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.– für Regionen/par région
16 – 25 Ludotheken
de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.– für Regionen/par région
mehr als 26 Ludotheken
avec plus de 26 ludothèques
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alfaset
rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 967 96 50
www.alfaset.ch - alfaset@ne.ch

Halle 3.2
Stand A025

