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Liebe Leserin, lieber Leser
Trends erkennen – im Trend liegen.
Am 24. Mai 2014 wird der 8. Nationale Spieltag
stattfinden. Das Thema Wasser, welches wir vor
mehr als einem Jahr schon festgelegt haben, liegt
voll im Trend. An der Toyfair in Nürnberg fielen
unseren Spielexpertinnen die vielen Spiele und
Spielsachen zum Thema Wasser, Piraten und
Schiffe besonders auf.

Wasser kann verbinden. Diese Verbindungen
finden am Spieltag statt, wenn sich verschiedene
Ludotheken zu gemeinsamen, grossen Anlässen
zusammenschliessen. Um herauszufinden, wohin
die Trends führen könnten, waren aber auch der
Austausch und die Vernetzung am Ludothekentag
und den beiden Symposien in Bern und Morges
wichtig.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Reconnaître les tendances - être tendance.
Le 24 mai 2014 prochain aura lieu la 8ème Journée
nationale du jeu. Le thème de l‘eau, que nous avions
choisi il y a plus d‘une année s‘avère très tendance.
Lors de la Toyfair de Nuremberg, nos spécialistes du
jeu ont été marquées par la pléthore de jeux ayant
pour thème l‘eau, les pirates et les bateaux.
L‘eau peut nous rassembler. Ce rassemblement
prendra forme lors de la journée nationale du jeu,
lorsque plusieurs ludothèques se regrouperont pour
organiser des manifestations. Les autres rassemblements entre ludothèques, à Suisse Toy ou aux
deux symposiums de Morges et Berne, étaient tout
aussi importants pour définir vers quelle tendance
se dirigent les ludothèques.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à reconnaître
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Erspüren der quelle sera la tendance pour votre ludothèque.
Trends für Ihre Ludothek. Vielleicht finden Sie ja ein Peut-être trouverez-vous quelques idées dans cette
paar Anregungen in dieser Ausgabe.
édition.
Viel Spass bei der Lektüre und Ihrer Arbeit
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Bonne lecture et merci pour votre collaboration,

Erika Rutishauser
Traduction Daniela Lannez
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National
8. Nationaler Spieltag 24. Mai 2014 – eine Vorschau
8ème Journée nationale du Jeu 24 mai 2014 – un aperçu
8. Nationaler Spieltag
Samstag, 24. Mai 2014
www.spieltag.ch
Die Schweiz

Wasser belebt

8ème journée nationale du jeu
samedi, le 24 mai 2014
www.journeedujeu.ch

La Suisse

L'eau vivante

Wasser verbindetder Region Basel auf dem Barfüsserplatz
L'eau distrayante
Die Ludotheken
Wasser ist stark

Wasser reisst mit

Es fingWasser
mit erfrischt
einer Idee an, für deren RealisieSpass
rungWasser
sichmacht
schliesslich
vier Ludothekarinnen zu
Wasser löscht den Durst
einem OK zusammenfanden.
Die Idee wurde
Wasser…
weiterentwickelt, die anderen Ludotheken der
Region sollten miteingebunden werden. Und
tatsächlich: 10 Ludotheken erklärten sich bereit, beim Fest mitzuhelfen! Es sind dies Basel
Bläsi, Basel St. Johann, Binningen, Dornach,
Gelterkinden, Hofstetten-Flüh, Laufental-Thierstein, Liestal, Münchenstein und Oberwil.
Aus der Idee wurde ein Projekt. Die nötigen
Leute für die Umsetzung waren vorhanden.
Wir erstellten ein grobes Budget, in dem am
Ende ein Riesenloch klaffte. Jetzt ging‘s an die
Sponsorensuche. Diese war am Anfang ernüchternd, denn es kamen nur Absagen. Wir liessen
uns jedoch nicht entmutigen und planten weiter. Plötzlich wendete sich das Blatt und wir
staunten nicht schlecht, welche Summe sich
da am Ende angesammelt hatte. Jetzt steht
der Realisierung eines tollen Spielfestes nichts
mehr im Wege!

L'eau puissante
L'eau précieuse
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La Svizzera

L'acqua è vitale
L'acqua unisce jurassiennes s’unissent
Trois ludothèques
L'acqua è forte
pourL'acqua
jouer
les pieds dans l’eau!
entusiasma
La petite
ville
médiévale de Saint-Ursanne acL'acqua
rinfresca
L'acqua èles
divertente
cueillera
trois ludothèques de Delémont,
L'acqua disseta
Porrentruy et
Vicques pour la journée nationale
L'acqua…
du jeu.
Rendez-vous est pris sur la place Roland Béguelin dès 13h00 avec le clown Vijoli. Puis les
enfants pourront confectionner des chapeaux
rigolos avec les ludothécaires de Vicques,
répondre au Quiz sur le thème de l’eau préparé
par les ludothécaires de Delémont et participer
aux ateliers d’expériences avec de l’eau sous le
regard attentif des ludothécaires de Porrentruy.
Les pompiers seront de la partie, avec une intervention préparée spécialement pour les enfants.
On jouera et on s’informera aussi sur cet élixir de
vie. De quoi ravir tout le monde jusqu’à 18h00!
En cas de pluie? Flic,flac floc! Il faudra mettre
des bottes!

Der Barfüsserplatz
L'eau désaltérante im Herzen von Basel ist reL'eau rafraîchissante
serviert,
ein grosses Zelt ebenfalls. Zahlreiche
L'eau…
Ideen für c‘est
einen
Parcours mit Spielen und Exla vie!
perimenten rund ums Wasser sind vorhanden.
Als besondere Attraktion bieten wir Water
Walking an (in Riesenbällen in einem mit Wasser gefüllten Bassin «laufen»). Es warten nun
aber noch einige Detailarbeiten auf uns: die
Organisation der ganzen Verpflegung, die Bestellung von Wasser- und Stromanschlüssen,
ein Abfallentsorgungskonzept, die Werbung,
die Detailausarbeitung des Parcours, die Zusammenstellung der Grossspiele, welche wir
zeigen wollen… Es wird dem OK nicht langweilig. Bereits fünfmal haben wir uns schon getroffen und sind jeweils mit einem Rucksack voller
Aufträge wieder nach Hause marschiert. Die
Organisation eines Grossanlasses ist eine neue
Herausforderung für uns, aber es macht allen
Spass. Wir freuen uns auf den 24. Mai 2014, Les ludothécaires
wenn auf dem Barfüsserplatz von 11–18.00 Uhr
unser Fest steigen wird.
Yasmin Weber,
Ludothek Oberwil, RV Region Basel
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8a giornata nazionale del gioco
sabato, 24 maggio 2014
www.giornatadelgioco.ch

Genève - Nous avons
LE BATEAU juppi!
Chavannes-près-Renens
La ludothèque Le Potiron à Renens, la
ludothèque Le Dé Blanc à Ecublens et l‘association ludique Ch‘piiL se mobilisent pour proposer un événement important sur l‘Ouest lausannois le 24 mai 2014 à l‘occasion de la Journée
nationale du jeu.

consacrer leur énergie à la préparation et à la
gestion des activités ludiques, qui seront proposées de 11.00 à 23.00.
Outre les nombreux jeux de société pour tous les
âges mis à disposition gratuitement et expliqués
toutes la journée par des animateurs bénévoles,
plusieurs activités ludiques seront proposées:
des ateliers de bricolages ludiques, un ou deux
châteaux gonflables, des jeux d’adresse et un
rallye avec quelques lots et peut-être encore
quelques surprises.

Avec l‘aide de l‘Union des Sociétés Locales et
le soutien de la Municipalité de Chavannesprès-Renens, les 3 associations vont organiser
cette manifestation sur les terrains de sport de
la Plaine et ainsi bénéficier d‘un vaste espace
et d‘une infrastructure conséquente ; en cas de
mauvais temps, il sera possible de se replier En tout, une quarantaine de bénévoles condans le collège de la Plaine, situé juste à côté. tribueront au bon déroulement de cette journée,
qui devrait attirer quelques centaines de
L‘USL gérera une grande partie de la logistique, participants.
en particulier tout ce qui concerne la nourriture
et les boissons ; les associations pourront ainsi Vincent Rocher

Le 24 mai 2014, le bateau «Lausanne» sera à quai
pour permettre aux enfants et parents de vivre
quelques heures dans un univers de Pirates car
thème et déco seront Les Pirates.
Le bateau a 3 niveaux:
Pont principal = jeux symbolique et Playmobil
Pont supérieur, salon et restaurant = casino des
Pirates (jeux de société)
Sundeck = jeux géants et animation
Toutes les ludothèques se prennent au jeu, car on
a besoin de 30-60 pirates et tout le monde sera
déguisé en pirates.
Les animations vont commencer vers 13.3014.00h jusqu’à 18.00; sont prévues des animations pour enfants et parents avec des déguisements en pirates, bricolages, jeux etc, toujours en
relation a avec les pirates.
Dès 19.00 à environs 23.00, le Casino des Pirates
sera réservé aux adolescents et adultes.
Nos prochaines séances sont réserveés à fignoler
les détails.
Verena Bachofner, RR Genève

Berner Ludotheken entern den Bundesplatz
Bei unserer zweiten Arbeitsgruppensitzung
der Ludotheken der Region Bern vom Januar
2014 durften wir weiter den Grossanlass zum
Nationalen Spieltag vom 24. Mai 2014 auf dem
Bundesplatz Bern planen.

Das Motto: Piraten entern den Bundesplatz. Blickfang: Grosse Hüpfburg
Piratenschiff. Rundum verteilt 10 Spielposten:
1.
2.
3.
4.
5.

Verpflegung auf hoher See (Angeln)
Fischzwillinge finden
Kanonenschiessen
Torkelnde Piraten (Parcours)
Schatztransport

Jedes Ressort hat schon Vorarbeit geleistet
und uns über die Tätigkeiten informiert.
Das Spielprogramm steht, das Konto ist
eröffnet, die Sponsorenbriefe gedruckt,
die Werbeplattformen abgeklappert, der
Bundesplatz inspiziert und für den Anlass bei Nun gilt es im März die einzelnen Posten
der Stadt reserviert.
den Ludotheken zuzuteilen und die Planung
fortzusetzen.
Die 4 Verantwortlichen des Spieleprogramms Es freut uns allen sagen zu können: «Wir sind
haben sich im kleinen Kreis getroffen und hoch motiviert und voller Vorfreude auf den
präsentierten uns folgendes Programm:
kommenden Nationalen Spieltag.»

6. Verlorener Schatz
7. Piraten versenken
8.	Säulen füllen vom Wassperspiel
auf dem Bundesplatz
9. Wind in den Segeln (Aquaplaybahn)
10. Papierschiffli falten.

In Vertretung der Ludotheken der Region Bern,
Bern-West, Burgdorf, Büren a. A, Ittigen,
Jegenstorf, Lyss, Münsingen, Ostermundigen,
Schliern und Wohlensee
Brigitte Burn
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Symposium de septembre 2013 – un thème, deux aspects
Herbstsymposium 2013 - ein Thema, zwei Blickwinkel
Le symposium 2013 avait pour thème le
Marketing. Le but de ces journées était de
définir si les ludothèques pouvaient tirer
avantage à être représentées sous une identité
commune. Les intervenants, M. Christian
Zwinggi et Mme Ilona Pongracz, sont des

lors d‘une séance commune. J‘ai eu la chance
de pouvoir suivre les deux interventions et j‘ai
trouvé intéressant de constater que, bien que
complémentaires, les deux journées n‘avaient
pas grand chose à voir l‘une avec l’autre ; chacun
ayant abordé le thème sous un angle différent:

Dans un premier temps, les travaux de groupes
nous ont permis de définir les forces et les
faiblesses des ludothèques, leur mission
commune et leur but.
Dans un deuxième temps, nous avons appris
comment valoriser les supports de communication: rapports annuels, flyers, brochures, sites
internet, etc. et comment communiquer efficacement un message en lui apportant la petite
touche qui déclenchera l‘envie du donateur.
Malgré leurs aspects différents, les deux
intervenants ont su démontrer l‘utilité d‘une
identité commune pour une meilleure visibilité.
Une image commune facilite la reconnaissance
d‘une marque et évite les confusions auprès du
grand public et des donateurs.
Ce symposium a été riche en enseignements
et deux journées n‘étaient pas de trop pour
avoir un aperçu de la vaste question qu‘est le
marketing.

Symposium Berne:
M. Zwinggi a fait un exposé très vivant et avec
beaucoup d‘humour sur les différentes marques
qui jalonnent notre quotidien.
L‘origine de la marque, «branding» en anglais,
vient des cow-boys américains qui marquaient
leurs bêtes au fer rouge pour les différencier de
celles de leurs voisins.
A quoi sert une marque? Que représentent ces
marques pour nous? Qu‘attendons-nous d’elles?
Quelle image et quelles valeurs véhiculent-elles?
Que doit représenter un logo pour être retenu
facilement? Que faut-il pour qu‘une marque ait
du succès, le logo suffit-il?
Voici les questions auxquelles nous avons dû Daniela Lannez
répondre lors d‘ateliers et des échanges en
commun.
Dans l‘après-midi, les différents groupes de
travail ont défini les étapes à suivre si une
ludothèque décidait de reprendre le logo
commun. En fin de journée, l‘aspect recherche
de fonds a été abordé.

spécialistes en marketing pour les organisations
à but non-lucratif. Une cinquantaine de ludothécaires se sont déplacées à Berne et à Morges
pour suivre ces journées.
Nous avions soumis le thème, le but et les
objectifs de ces journées aux intervenants
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Symposium Morges:
Mme Pongracz a mis l‘accent sur la recherche
de fonds. Son exposé dressait le portrait
du paysage associatif suisse et le profil des
donateurs.
Quelles sont les attentes d‘un donateur? A quoi
faut-il faire attention pour qu‘un donateur ait
envie d‘investir de l‘argent dans une association?
Qui sont les concurrents directs des ludothèques
en matière de dons?

Das Symposium 2013 hatte «die Ludothek
als Marke» zum Thema.
Ziel dieser Tage war es, herauszufinden, ob
die Ludotheken Nutzen daraus ziehen können,
wenn sie mit einem gemeinsamen Auftritt in
Erscheinung treten. Die beiden Referenten,
Herr Christian Zwinggi und Mme Ilona Pongracz,
sind Fachpersonen für Marketing in non-profitOrganisationen. Ungefähr 50 Personen sind
nach Bern und Morges gekommen, um an den
Symposien teilzunehmen.
In einer gemeinsamen Sitzung mit beiden
Referenten haben wir Thema und Ziel der
Veranstaltungen besprochen. Ich hatte die
Gelegenheit, an beiden Symposien teilzunehmen
und fand es sehr interessant, dass beide
Veranstaltungen sich zwar ergänzten, sonst
aber nicht viel Gemeinsames hatten, denn jeder
Referent beleuchtete das Thema unter einem
anderen Aspekt.

müsste um das gemeinsame VSL-Logo einführen
zu können. Gegen Ende des Nachmittages wurde
noch über Sponsoring gesprochen.
Symposium Morges
Mme Pongracz dagegen setzte den Akzent beim
Sponsoring. In ihrem Referat sprach sie über die
schweizerische Vereinslandschaft und über das
Profil von Sponsoren.
Welche Erwartungen hat ein Sponsor? Worauf
muss man achten, damit ein Sponsor Lust
bekommt, in einen Verein zu investieren?
Welches sind die Konkurrenten von Ludotheken,
wenn es darum geht, Geld zu bekommen?
In Gruppenarbeiten erabeiteten wir zuerst die
Stärken und Schwächen, den Auftrag und die
Ziele der Ludotheken.
In einem zweiten Schritt lernten wir, wie man
Kommunikationsdokumente ins rechte Licht
setzt. Jahresberichte, Flyer, Broschüren, die
Website usw. überbringen eine Botschaft. Da
ist oft nur ein kleines Element wichtig, um bei
einem Geldgeber Interesse zu wecken.
Trotz der unterschiedlichen Ansätze brachten
beide Referenten klar herüber, wie wichtig
eine gemeinsame Identität für eine bessere
Wahrnehmung ist. Ein gemeinsames Logo
erhöht den Wiedererkennungswert einer Marke
und verhindert Verwirrung in der Bevölkerung
und bei Geldgebern.
Dieses Symposium war sehr lehrreich und in den
beiden Tagen erhielt man einen ersten Eindruck
von dem grossen Thema Marketing.

Symposium Bern
Herr Zwinggi sprach sehr lebhaft und
anschaulich über die unterschiedlichsten
Marken, die uns in unserem Alltag begegnen.
Der Ursprung einer Marke = Brand kommt
aus dem Englischen. Genau genommen von
den Cow-Boys, die ihr Vieh mit Brandzeichen
kennzeichneten, um sie von den Tieren der
anderen Farmer unterscheiden zu können.
Wozu dient eine Marke? Was repräsentieren
Marken für uns? Was erwarten wir von ihnen
und welche Wertvorstellungen haben wir von
ihnen? Wie muss ein Logo aussehen, damit man
es sich leicht merken kann? Was braucht es, Text: Daniela Lannez,
damit ein Markenartikel Erfolg hat - genügt ein Übersetzung: Sabine Burkart
Logo? Um auf diese Fragen Antworten zu finden,
wurde in Workshops angeregt diskutiert.
Am Nachmittag erarbeiteten wir in Gruppen,
welche Schritte eine Ludothek unternehmen

Ludo Journal 2014/1
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Ludothekentag an der Suisse Toy 2013
Journée des ludothèques à Suisse Toy 2013
133 Ludothekarinnen und Ludothekare aus 40
Ludotheken und 7 Vorstandsmitglieder des VSL
folgten dem Aufruf zum Ludothekentag und trafen am 3.Oktober 2013 gutgelaunt und gespannt
in Bern ein.
Überall im Messegelände traf man auf Frauengruppen mit pinkigen Bändeln am Handgelenk,
die sich sehr interessiert Spiele erklären und
Spielsachen zeigen liessen. Diese Bändel wurden auch von den Spielehändlern wahrgenommen.
Am Nachmittag wurden bei Kaffee und Kuchen
die getätigten Einkäufe verglichen und Ideen
erläutert.

133 ludothécaires de 40 ludothèques et 7
membres du comité ASL ont répondu à l‘appel de
la journée des ludothèques et se sont retrouvés
dans la joie et la bonne humeur le 3 octobre 2013
à Berne.
Dans toutes les halles d‘exposition nous
avons rencontré des groupes, reconnaissables
grâce aux bracelets roses, à qui les exposants
expliquaient les jeux ou vantaient leurs jouets.
Les marchands ont apprécié ce petit signe
distinctif.
L‘après-midi, pendant la pause-café, les
ludothécaires ont comparé leurs achats et
confronté leurs idées.
40% des ludothèques ont retourné le
questionnaire sur leurs achats. Il en ressort
que pendant ce seul jour, les ludothèques ont
dépensé CHF 11‘021.- en matériel ludique, ceci
sans compter les achats qui ont suivi la visite à
Suisse Toy.
La prochaine, désormais traditionnelle, journée
des ludothèques aura lieu le 2 octobre 2014.

40% der Ludotheken retournierten unsere Umfrage zum Einkaufverhalten. Daraus geht hervor,
dass an diesem einzigen Tag von den Ludotheken
CHF 11‘021.– für Spiele und Spielsachen ausgegeben wurden. Die Einkäufe, die nach dem
Besuch der Suisse Toy noch zu Hause getätigt
worden sind, dürften diese Zahlen noch um einiges übertroffen haben.
Der nächste, nun schon zur Tradition ge- Erika Rutishauser
wordene, Ludothekentag wird am 2.Oktober Traduction: Daniela Lannez
2014 stattfinden.
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Ausbildung
Formation
Seminar
zum Thema Fundraising
Geldbeschaffung ist für die Ludotheken eine aktuelle und immer
wiederkehrende Herausforderung.
Als «Follow-up» zum Symposium 2013 bietet der VSL das
2-tägige Seminar «Fundraising an.
06. Mai 2014:
Grundlagen zu Marketing und Fundraising
13. Mai 2014:
Vertiefung Fundraising und Erstellen eines konkreten Dossiers
An zwei Tagen, die eine Einheit bilden, erfahren die
Teilnehmenden viel über Marketing und Fundraising. Einerseits
erhalten sie theoretische Kenntnisse zu diesen Themen,
andererseits ist es ein Ziel des Seminars, ein Dossier zu
erstellen, welches für Gesuche bei potentiellen Geldgebern
genutzt werden kann.
Als Seminarleiter konnte wiederum der Referent des
Symposiums und Experte, Herr Christian Zwinggi, eidg. dipl.
PR-Berater, gewonnen werden.
Der Besuch des Symposiums ist nicht Bedingung, es müssen
jedoch beide Seminartage besucht werden.
Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und melden
Sie sich an.
Informationen und Anmeldung über www.ludo.ch.
Kosten:

Fr. 380.— inkl. Mittagessen und Unterlagen

Wir freuen uns auf Sie!
Christina Sunitsch

Regionen
Régions
Region Bern
Im Mai 2013 wurde ich als neue
Regionalvertreterin für den Kanton
Bern gewählt.
Ich lebe mit meiner Familie im
Emmental, bin ausgebildete Primarund Sekundarlehrerin und unterrichte
seit Jahren eine Klasse zur besonderen Förderung von Kindern mit Lernbehinderungen.
Seit mehr als 21 Jahren bin ich Mitarbeiterin der Ludothek Langnau im
Emmental. In der Ludothek befasse ich mich vor allem mit der Betreuung des
Spieleinkaufs und der Organisation von Spielanlässen aller Art.
2002/2003 absolvierte ich die VSL-Fachausbildung und 2011/2012 konnte
ich als Vizepräsidentin unserer Ludothek die VSL-Führungsausbildung und
den Follow-up-Kurs dazu besuchen. Beide Ausbildungslehrgänge kann ich
allen Ludotheken-Mitarbeiterinnen wärmstens empfehlen.
Wer spielt, gewinnt.
Spielen ist für mich mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Spielen ist in jedem
Lebensalter bereichernd und fördernd. Wer spielt, kann in andere Welten
eintauchen, neue Fähigkeiten entwickeln und erproben, seine Grenzen
ausloten, Kontakte knüpfen, ... Deshalb lohnt es sich, das Spielen zu fördern.
Unsere Arbeit in der Ludothek ist bedeutungsvoll und verdient Anerkennung.
Wichtig ist aber auch die Weiterentwicklung und Vernetzung der
Ludotheken. Hier leistet der Verband wertvolle Arbeit.
Leider fehlte uns im Kanton Bern seit mehreren Jahren eine Regionalvertreterin als Bindeglied zwischen dem VSL und den einzelnen Ludotheken,
was ich stets bedauerte. Da ich aber in den letzten drei Jahren noch zwei
Zertifikatsausbildungen an der PH Bern absolvierte, war es mir nicht möglich,
mich für eine Regionalvertretung einzusetzen. Im Mai 2013 habe ich jetzt
aber meine Ausbildung abgeschlossen.
So bin ich nun gespannt auf meine neue Aufgabe als Regionalvertreterin des
Kantons Bern und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Katharina Dysli-Muff, Zollbrück
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Stand der Berner Ludotheken an der Suisse Toy
Um aufzuzeigen wie vielfältig die Angebote in Dennoch konnten wir auch in diesem Jahr den
den Ludotheken sind, haben wir beschlossen betreuenden Ludotheken für ihren Einsatz ein
an der Suisse Toy die Posten Frühling, Som- kleines Dankeschön in Form eines Gutscheines
mer, Herbst und Winter aufzubauen. Demnach abgeben. Den Zeitaufwand deckt dies aber bei
lautete unser Motto auch «Jede Jahreszeit ist weitem nicht. Wir sind alle ehrenamtlich unterLudozeit».
wegs. Dafür an alle, die sich immer wieder zur
Wir waren dann selber überrascht wie viele Verfügung stellen, ein herzliches Dankeschön.
Spiele sich auf die Jahreszeit beziehen. Es
stimmt also schon: die Ludotheken bieten für Für die nächste Suisse Toy haben wir uns anjede Jahreszeit ein Angebot, für Drinnen oder stelle der traditionellen Schoggikopfschleuder
etwas Neues einfallen lassen. Lasst euch überfür Draussen.
Die kreativen Köpfe in unserem Team liessen raschen!
sich aber dennoch für die Posten ganz spezielle Unter dem Motto «Die Jagd nach dem DschunSachen einfallen. Ein herzliches Dankeschön für gelschatz» laden wir alle herzlich an unseren
den unermüdlichen Einsatz auch nach so vielen Stand ein. Wir freuen uns auf viele, interessierJahren. Jedes Jahr lassen wir uns wieder auf te Ludothekarinnen und viele kleine und grosse
das Abenteuer Suisse Toy ein und erstellen mit Besucher an der nächsten Suisse Toy, die vom
unseren bescheidenen Mitteln einen tollen 1. – 5. Oktober 2014 wieder auf dem Messeplatz
Stand für die vielen Besucher.
Bern stattfinden wird.
Im letzten Jahr hat uns die Helsana Versicherung mit ihrer Gratisschoggikopfschleuder Arbeitsgruppe Suisse Toy
ein wenig das Leben schwer gemacht. Unser Katharina Dysli, Sonja Häberli, Ursula Keusen,
Budget ist leider nicht so gross, um auch noch Beatrice Lussi, Karin Rau, Heidi Zwahlen
die Schoggiköpfe gratis zu verteilen.

10

Ludo Journal 2014/1

Région Fribourg et Broye vaudoise
Rencontre régionale des ludothèques du canton
de Fribourg et de la Broye vaudoise à Courtepin
Le 27 août 2011, la ludothèque Pinocchio de
Courtepin inaugurait ses nouveaux locaux à la
Route de Fribourg 19. La rencontre régionale du
9 octobre 2013 offrait donc une belle opportunité
de faire découvrir leur nouvel espace aux
ludothèques du canton de Fribourg et de la
Broye vaudoise. 17 ludothèques sur 24 étaient
présentes.
Après la visite, un verre de l’amitié a été
généreusement offert aux participantes
par M. Costas, conseiller de la commune de
Courtepin. Lors de l’assemblée, ce dernier a
retracé l’histoire de la commune avant de céder
sa place au conférencier du jour, Monsieur
Jean-François Haas, enfant de Courtaman,
professeur et écrivain qui nous parla des jeux
de son enfance.

Les anciennes collègues venues
aider au service

Le point principal à retenir de cette assemblée est
l’appel lancé par Daniela Lannez, représentante
de l’ASL, afin de trouver une représentante des
ludothèques du canton de Fribourg et de la Broye
vaudoise. L’ASL compte 13 régions et il n’y a pas
de représentante pour la région Fribourg - Broye
vaudoise. Elle soulève notamment le manque de
cohésion de groupe au niveau régional et relève
à quel point le manque d’une représentante
régionale se fait sentir. Une représentante
régionale serait nécessaire, afin de donner plus
de poids au niveau cantonal. Si vous aimez les
contacts humains, appréciez de mettre les gens
en relation et avez un peu de disponibilité, vous
êtes la personne recherchée. N’hésitez plus et
lancez-vous!
Après l’assemblée, un copieux repas a été servi
à tous les convives et un petit quizz a été proposé
comme entre-deux digestif!

Décoration printanière

Les membres actuelles de la ludothèque
Merci à toutes mes collègues ludothécaires
pour l’organisation de cette assemblée et pour
le magnifique travail de décoration. Egalement
un grand merci aux anciennes ludothécaires pour
leur précieuse aide en cuisine et au service.
Pour la ludothèque Pinocchio à Courtepin Doris Chenaux

Region Graubünden
Regionaltagung der Bündner Ludotheken
in Landquart
Am Samstag, 18. Januar 2014, fand die GV des
Vereins der Bündner Ludotheken in Landquart
statt. Es nahmen 9 von den insgesamt 11 LuVorstand Ludotheken Region Graubünden/VLGR dotheken teil. Nach einem Begrüssungsapéro
wurde die GV abgehalten, welche nebst den
V. l. n. r. hinten neue Vorstandsmitglieder:
üblichen Vereinsgeschäften auch die Aufgabe
Ina Zweifel und Brigitte Brasser
V. l. n. r. vorne Annalea Reich und Karin Bürge hatte, eine neue Präsidentin und Aktuarin/Re(zurückgetreten) und Jeanette Jakob
gionalvertreterin zu wählen. Für diese wichtigen
Aufgaben stellten sich spontan Brigitte Brasser

aus Zizers und Ina Zweifel aus Küblis zur Verfügung. Zusammen mit der Kassierin Jeanette
Jakob aus Samedan ist der Vorstand nun wieder
neu gewählt und wir wünschen den Damen viel
Freude und Erfolg in ihren Ämtern.
Im Restaurant Flora durften wir ein gutes
und gemütliches Mittagessen geniessen.
Anschliessend besuchten wir zusammen die
Ludothek im Migrosgebäude in Landquart. Es
wurde rege über das reiche Angebot diskutiert
und viele Erfahrungen ausgetauscht. Vor,
während und nach dem Dessert konnten alle
Anwesenden zwei einfache Spiele selber
basteln und mit nach Hause nehmen. Die
Bastelarbeit wurde mit viel Eifer und Fantasie
in Angriff genommen, das Resultat konnte sich
sehen lassen.
Käthi Scherrer
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Region Ostschweiz
Viele Spielfreudige an der 3. St.Galler
SpieleNacht
Bereits zum dritten Mal wurde am Samstag,
9. November 2013 die St.Galler SpieleNacht
durchgeführt. Die Organisation «Spiel des
Jahres e.V.» hat der St.Galler SpieleNacht auch
in diesem Jahr wieder einen Förderbeitrag für
die Jubiläumsausstellung «35 Jahre Spiele
des Jahres» zur Verfügung gestellt. Fast 750
interessierte Spielfreudige fanden den Weg in
den Pfalzkeller.

Die Spiel-Galerie informierte die Besucherinnen
und Besucher zudem über weitere Details zu den
einzelnen prämierten Spielen: Jahr, Verlag, Autor usw. Wer sich etwas intensiver für die Spiele
interessierte, konnte sein Wissen oder Erinnerungsvermögen gleich an einem Wettbewerb
unter Beweis stellen. Mit mehr als 150 richtig
beantworteten Lösungsblättern waren wir vom
Zuspruch der Wettbewerbsteilnehmer überrascht. Dank dem von verschiedenen Verlagen
grosszügig kostenlos zur Verfügung gestellten
Material konnten wir vielen Gewinnern mit einem
Preis in Form eines attraktiven Spiels eine grosse
Freude bereiten.
Vielseitiges und abwechslungsreiches
Spielangebot
Um 15 Uhr öffneten sich die Tore zum grössten
Spielzimmer der Stadt mit einem aktuellen und
vielseitigen Spielangebot. Im modernen Ambiente des St. Galler Pfalzkellers standen mehr als

von Nachmittag um 15 Uhr bis kurz vor Mitternacht immer und immer wieder gefragte Ansprechpartner.
Ergänzt wurde das breite Spielangebot durch
Geschicklichkeitsspiele und grosse Holzbrettspiele, die wohl nicht jeder zu Hause hat und
an der SpieleNacht zum Ausprobieren bereit
standen. Dazu gehörten z.B. Yago-Pool, Dog
in einer 3- er und 4-er Variante oder auch das
neue Kugelbahnbau-Brettspiel «cuboro tricky
ways». Wer sich gerne im Wettkampf mit anderen misst, konnte dies beim traditionellen
Cuboro-Wettbewerb machen.
«Spielautoren stellen sich vor»
Die beiden Verlage «arte ludens» und «carta.
media» und die Macher des Kartenspiels »King
Bling» waren ebenfalls vor Ort und gewannen
viele Gäste für eine emotionale Testpartie. Mit
der Präsentation der Spielverlage lernte man
auch die Personen hinter den Spielen kennen.
Für alle drei Autoren war und ist der direkte Kundenkontakt immer noch der schnellste Weg, Reaktionen auf die eigenen Spiele und neuen Ideen
einzufangen.
«SpieleNacht als Tradition»
Wir vom Verein St.Galler SpieleNacht, viele
Spielefans und spielinteressierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene freuen sich auf die
nächste Öffnung des grössten Spielzimmers der
Stadt St.Gallen, am 8. November 2014.

Ausstellung «35 Jahre Spiel des Jahres»
Grosse Aufmerksamkeit schenkten wir dieses
Jahr allen prämierten «Spielen des Jahres».
In einer kleinen Ausstellung würdigten wir
sämtliche prämierten «Spiele des Jahres».
Die eigens für diese ausgezeichneten Spiele
reservierten Spieltische waren von Beginn
weg und bis zum Ende der SpieleNacht sehr
begehrte Plätze. Wer eines der 35 Spiele testen
und spielen wollte, durfte sich nicht aufhalten
lassen. Eine einmalige Gelegenheit, die viele
nicht verpassen wollten.
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250 Brett-, Holz- und Kartenspiele zur Verfügung. Monika Egli und Marco Neuhaus
Die fleissigen Spielbetreuerinnen der beiden Ludotheken Wittenbach und St.Gallen
waren an den einzelnen Sponsoren- oder
Spiel-Tischen sofort zur Stelle und erklärten
ausgewählte Neuheiten und verschiedenen
Klassiker. So entfiel bei rund 25 Spielen das
allenfalls mühsame Lesen der Regeln oder
Anleitungen. Viele Neugierige wagten sich so
an die verschiedensten Neuheiten. Dank dem
überaus grossen Interesse waren die mehr
als 20 Beraterinnen der beiden Ludotheken

Die Ludothek Schmerikon feierte ihr
20-jähriges Bestehen
Am Donnerstagnachmittag feierten Gross und
Klein das 20-Jahr Jubiläum der Ludothek Schmerikon. Das ganze Team freute sich über den regen
Betrieb im Foyer des Oberstufenschulhauses
und in der Ludothek.
Etwas Farbe an den grauen Himmel zauberten
die Ballone, welche die Kinder in die Lüfte entliessen. Den retournierten Karten winkt ein Gutschein der Ludothek und von der Pro Juventute
gesponsorte Sparschweinkässeli. Eifrig wurde
am Glücksrad gedreht, wo es Süssigkeiten, Gutscheine oder Spiele zu gewinnen gab. Auch beim
Malwettbewerb konnten Preise von der Pro Juventute gewonnen werden. Klein und Gross ver-

gnügten sich an den Spieltischen, auf welchen
neue Spiele getestet werden konnten. Vor allem
die beiden Spiele im Grossformat «Vier gewinnt»
und «Zicke Zacke Hühnerkacke» mussten unbedingt ausprobiert werden. Die Ecke mit den
Bausteinen «Lasy» von Eltoys wurde vor allem
von den Buben in Beschlag genommen.
Gemütlich wurde es anlässlich der Märlistunde in der Kuschelecke. Bevor es zur nächsten

Attraktion weiter ging, konnte man sich in der
Kaffeestube stärken. Der Besuch der Präsidentin
Rhea Nägeli und zwei Mitarbeiterinnen von der
Pro Juventute freute uns sehr, ist sie doch seit
Beginn Schirmherrin unserer Ludothek.
Das gesamte Ludo-Team bedankt sich ganz
herzlich bei allen, die durch ihren Besuch, unser
Jubiläum zu einem solchen grossartigen Fest
gemacht haben.
Für das Ludo-Team – Lilian Frei

Région Valais
Fully – Les 20 ans des Galopins
Il est des anniversaires où les souhaits suffisent,
mais pour un 20ème anniversaire, une Fête s’impose et la ludothèque Les Galopins n’a pas dérogé à la règle. Un comité d’organisation a œuvré
durant de longs mois pour mettre sur pied une
journée de Fête gratuite intitulée « si on jouait? Attention aux Dinos de Mister Dan
» Et en ce dimanche 29 septembre 2013 Les Gad’anciennes bénévoles, ainsi que celles qui aujourd’hui permettent à notre ludothèque d’exister.
Tout ce parterre d’invités a ensuite rejoint dans la
grande salle de gymnastique les familles venues s’initier aux nombreux jeux proposés par les
ludothécaires. Pour que chacun y trouve son bonheur, le comité a pu compter sur l’aide éclairée
de ludothécaires membres de l’AVL, du Club de
Jeu de Saxon, ainsi que sur les collaboratrices
de la Maison Sola Didact qui présentaient les
dernières nouveautés. Des jeux de coopération,
Rencontre entre autorités et ludothécaires
de stratégie, de construction, de mémoire et des
lopins ont ouvert grand les portes d’un paradis jouets attendaient petits et grands, tout cela expliqué et supervisé par des bénévoles éclairées.
ludique.
La partie officielle a réuni les représentants des Grâce à notre conteur Mister Dan, les enfants
autorités communales, la présidente du Grand se sont retrouvés au Pays des Dinos. Et dans la
Conseil valaisan qui est également présidente cour d’autres surprises attendaient les jeunes
de l’Association valaisanne des ludothèques, visiteurs: des châteaux gonflables, une version
quelques membres fondateurs des Galopins, géante de pêche à la ligne, ainsi qu’un stand ma-

Ballons roses et ciel bleu, la Fête est finie
quillage et pour pimenter le tout un concours a
permis à de nombreux participants de repartir
avec de magnifiques lots offerts par des Maisons
de jeux, par Mister Dan et par la ludothèque.
Côté restauration, les organisatrices avaient prévu grillades, pizzas, gâteaux et boissons variées.
Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.
La journée ne pouvait pas se terminer sans le traditionnel lâcher de ballons. C’est donc avec des
étoiles plein les yeux que les enfants ont quitté la
Fête ce qui, pour les organisatrices et leurs aides,
fut la meilleure des récompenses.
Les membres du comité d’organisation remercient
les autorités, les sponsors et les bénévoles pour
leur soutien et leur amitié.
Pour le comité d’organisation
Marthe Grange
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Région Vaud
La Ludothèque régionale d’Echallens a 20 ans
Avant de fêter dignement cet anniversaire avec les
enfants lors de la Fête du printemps le 24 mai 2014,
le comité de la Ludothèque a organisé une journée
récréative pour ses bénévoles. C’est à la Chaux-deFonds que la joyeuse cohorte s’est rendue afin de
visiter l’entreprise Alfaset, institution qui offre des
places de travail pour des personnes handicapées.
Alfaset fabrique entre autres de magnifiques jeux
en bois dont la Ludothèque possède différents exemplaires qui plaisent énormément à sa clientèle.
Après cette captivante visite chargée d’émotionle
groupe s’est déplacé au centre-ville, afin de décou-

vrir la ludothèque du lieu. Il est en effet toujours
intéressant de voir comment fonctionne des ludos
d’autres régions. A midi, un succulent repas a été
servi à l’Auberge du Mont Cornu. Puis une ballade
avec le petit train touristique a permis de découvrir
les spécificités de la ville et un arrêt à la Vue des
Alpes, sans vue ce jour-là, a été bienvenu pour se
désaltérer. Une très sympathique journée, afin de

Inauguration de la ludothèque
« Ludo La Pagode » à Lausanne
Le samedi 28 septembre 2013 a eu lieu l’inauguration d’une nouvelle ludothèque lausannoise située
en haut de la Vallée de la Jeunesse. La mise sur
pied de ce projet a commencé au printemps 2012
et ses portes se sont ouvertes au mois de février
2013. Cette nouvelle ludothèque est un projet qui
fait partie du centre de quartier Malley- Montelly.
Il a pu se réaliser grâce au travail de bénévoles,
membres et animateurs du centre de quartier. Elle
est ouverte pour l’instant aux écoles environnantes
les mardis après-midi pour y venir jouer sur place
uniquement et au public les mercredis après midi

pour y emprunter des jeux. 300 jeux (principalement des jeux de société) sont à disposition. Ils
proviennent de dons d’autres ludothèques et de «
Solidarité Jouets » à Lausanne. Les jeux neufs ont
pu être achetés grâce à des fonds versés par la ville
de Lausanne. Une trentaine de personnes étaient
présentes le 28 septembre dernier. Mme Sabine
Burkart, Présidente de l’Association suisse des ludothèques, Mme Anne-Marie Grangier, présidente de
l’Association vaudoise des ludothèques, plusieurs
responsables des ludothèques avoisinantes, ainsi
que deux représentantes de la ludo « Le grand sac»
de Genève y ont participé. Le municipal, M.Oscar
Tosato et M. Daniel Kohlbrenner de la FASL étaient

Des nouveaux représentants régionaux
Lors de la dernière séance des représentantes régionales à Olten, nous avons eu le plaisir d‘accueillir
trois nouvelles personnes: Ina Zweifel de Küblis,
remplaçante d‘Annalea Reich au comité grison qui
reprend le poste de représentante régionale. Anne-Marie Grangier qui, après de longues années de
recherches, nous a présenté Karin Müller de Rolle.
Elle s‘apprête à reprendre cette fonction. Et pour
terminer, Federico Rapin de Payerne qui offre à la
région fribourgeoise, depuis longtemps orpheline,
une nouvelle ère en étant le premier homme représentant régional pour l‘ASL. Nous leur souhaitons
la bienvenue dans l‘équipe et nous réjouissons de
pouvoir travailler avec ces nouvelles collègues.

Neue RegionalvertreterInnen gefunden
An der letzten Sitzung der RegionalvertreterInnen in Olten, durften wir gleich drei neue VertreterInnen begrüssen:
Ina Zweifel von Küblis ersetzt Annalea Reich
in Graubünden, Ann-Marie Grangier übergibt
ihr Amt an Karin Müller aus Rolle und für die
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remercier tous les bénévoles qui permettent à près
de 500 enfants de la région de bénéficier des 1900
jeux et jouets à disposition à la Ludothèque. Longue
vie à cette association, en souhaitant qu’elle puisse
bientôt déménager dans un local avec un plancher
solide… ainsi qu’un plafond étanche …
Une bénévole

également présents. Les enfants ont érigé de
hautes constructions en Kapla et deux boîtes de
Cuboro géants (prêtées par le magasin la Marelle à Lausanne) ont enthousiasmé les plus jeunes.
Sylvie Perret coordinatrice du projet

Region Fribourg/Broye Vaudoise durften wir
nach langer Suche Frederico Rapin aus Payerne
begrüssen.
Wir wünschen den neuen Kolleginnen und
dem neuen Kollegen alles Gute für ihre neue
Aufgabe.

Gesucht:
Regionalvertreterin für die Regionen Ostschweiz
In der Regionen Ostschweiz ist die Suche nach einer neuen
Vertreterin im Gang. Falls Sie Lust haben, mit den Ludotheken
und dem VSL-Vorstand zusammenzuarbeiten, dann melden
Sie sich bitte bei daniela.lannez@ludo.ch Tel. 021 862 20 37.
Sie gibt Ihnen auch gerne Auskunft über die Tätigkeiten
und Aufgaben einer Regionalvertreterin.

Region Zentralschweiz
Ludothek Altdorf
30 Jahr-Jubiläum
Bei strahlendem Sonnenschein und milden
Temperaturen feierte das Ludo-Team am 26.
Oktober 2013 das 30-Jahre Jubiläum. Vertreter
des Kantons und der Gemeinden, sowie
Sponsoren, Gönner und Mitarbeiter waren auf
11 Uhr zu einem Apero in die Ludothek geladen.
Die Präsidentin Esther Marbet präsentierte die
Entwicklung der Ludothek von 1983 bis 2013.
Bei der damaligen Eröffnung standen rund 300
Spiele in der Ausleihe zur Verfügung. Jetzt
sind ca. 2500 Spiele im Angebot. An die 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen sich
die Arbeit. Die Ausleihe und Organisation
von Spielanlässen wird sehr geschätzt
und gut besucht. Dank einer SponsoringAktion im Jubiläumsjahr erhielt die Ludothek
verschiedene neue Fahrzeuge und Partyspiele
geschenkt. Auch beim Kanton Uri und den
Talgemeinden erfolgte eine Vorsprache. Das
Resultat kann sich sehen lassen! Die Ludothek
erhält neu einen grosszügigen Beitrag, um
die Vorstandsarbeit etwas zu entschädigen.
Wieder ein Schritt vorwärts! Unsere Zukunft
für die nächsten Jahre ist gesichert!
Um 12 Uhr startete dann das eigentliche
Spielfest. Ein riesiger Fahrzeugpark verführte
Gross und Klein zum Spielen und Ausprobieren.
Da wurden selbst die Erwachsenen wieder
zu Kindern. Einrad, SwingDing und Pedalos
wurden zum Challenge. Der grosse Pausenplatz
lockte mit unzähligen Bewegungsspielen.
In der Aula-Turnhalle wurde ein RiesenLeiterlispiel installiert und in der Aula
amüsierten sich unzählige Besucher mit den
Grossspielen.
Da ging doch die Spielzeug-Börse fast unter!
Die Kinder konnten sich dazu selber einen
Marktplatz reservieren oder man überliess die
Spielsachen dem Ludopersonal zum Verkauf.
Viele tolle Spiele wechselten da den Besitzer.
Der eigentliche Renner war jedoch der Postenlauf «Walterli auf der Spur!». Um die Jugendlichen anzulocken, stellte sich das Ludo-Team

eine grosse Aufgabe. Im Sinne eines Foxtrails
mussten verschiedene Posten entdeckt - zum
Teil mit Hilfe eines Smartphones - und angelaufen werden. Nicht alle Teilnehmer waren
erfolgreich. Die Aufgaben waren sehr anspruchsvoll! Dank der Helpline fanden aber
alle das Ziel und es bereitete allen viel Spass.
Zum Abschluss um 17 Uhr, wurden noch viele
tolle Preise verlost.
Aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter genossen das Jubiläum im Juni bei
einem gemeinsamen Brunch auf einer Nauenfahrt auf dem Urnersee. Wir erwischten wahrscheinlich die einzigen regenfreien Stunden
des Frühlings. Petrus sei Dank!
In Zusammenarbeit mit der Bibliothek wurden
zwei gemeinsame Anlässe organisiert; im Sommer «Spielen und Geschichten am See» und am
ersten Sonntag im November «Die Familie liest
und spielt!». Beide Anlässe waren ein Riesenerfolg. Das Wetter spielte leider nicht optimal
mit und die Teilnehmer am See wurden durch
einen Sturm vertrieben.
Zum Abschluss unseres Jubiläumsjahres organisieren wir am Freitag, 22. November 2014 auf, natürlich auch die verschiedenen Spiele
noch eine Spielnacht im Foyer des Theaters des Jahres. Wir freuen uns auf viele Besucher!
Uri. Von 19 bis 01 Uhr darf gespielt, abgetaucht
und gezockt werden. Viele Neuheiten liegen Esther Marbet
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30 Jahre Ludothek Hochdorf
Mit 170 Spielartikeln haben im Februar 1983
sechs Frauen in einer Privatgarage die Ludothek
Hochdorf eröffnet. Ihre Ehemänner waren im
Hintergrund tätig und unterstützten das Projekt
voll und ganz.
1997 konnten im Brauiturm Hochdorf auf zwei
Etagen geeignete Räumlichkeiten eingerichtet
werden. Das Gebäude gehört der Gemeinde
und befindet sich im Zentrum von Hochdorf.
Dort wurde ursprünglich mal wirklich Bier
gebraut und die Braukessel sind immer noch
vorhanden. Nach und nach wuchs das Team auf
12 Frauen an und das Sortiment der Spielsachen
liegt aktuell bei über 1‘500 Artikeln. Seit 2006
sind viele Informationen auf der Homepage
ersichtlich.
Das Jubiläumsjahr 2013 sollte gebührend
gefeiert werden. Nach einigen Ideen- und
Gesprächsrunden kam das Team zum Schluss,
dass wir nicht ein grosses Fest machen, sondern
durchs ganze Jahr hindurch unserer Kundschaft
spezielle Aktivitäten bieten möchten. Begonnen
wurde damit im Januar/Februar mit einem
Schätzwettbewerb. Dann drehte sich im März/
April ein laut ratterndes Glücksrad während
der Ausleihzeit. Am 27.04.2013 durften alle
ehemaligen Mitarbeiterinnen zu einem Apéro
in die Ludothek kommen. Insgesamt haben in
den 30 vergangenen Jahren über 60 Frauen
ehrenamtlich mitgeholfen.

Vertieftes Spielen am DOG-Abend
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Die Jubiläumstorte mit vielen kleinen Desserts
an der GV

Ballonwettbewerb am Spielzeug-Flohmarkt

Beim Treffen mit den ehemaligen Mitarbeiterinnen
Ein Lego-Schätzwettbewerb forderte Gross
und Klein im Mai/Juni. Im Juli/August verschenkte die jeweilige PC-Frau viele
Gutscheine für Gratis-Ausleihen. Den traditionellen anfangs September stattfindenden
Spielzeugflohmarkt haben wir natürlich
beibehalten. Das Besondere an diesem Anlass
war der Ballonwettbewerb. Der GewinnerBallon ist fast 100 km nach Deutschland
geflogen. Ausserdem beschenkten wir
die Kundschaft bis November mit kleinen
Präsenten. Anfangs November organisierten
wir einen Plausch-DOG-Spielabend. Und
die Krönung kam im Dezember mit dem
Adventsfenster, wonach an den Ausleihtagen
gewürfelt und ein Spiel gewonnen werden
konnte. Dank den grosszügigen und zahl-

reichen Spenden von Firmen aus nah und fern,
Institutionen und Verlagen war es möglich,
dass wir bei allen Wettbewerben eine schöne
und vielfältige Palette an Preisen abgeben
durften. Das Ludothek-Team schaut nun
auf ein intensives und spannendes 2013 mit
erheblichem Mehraufwand zurück. Aber es
hat sich gelohnt und wir blicken positiv in die
Zukunft, auch wenn die Ausleihzahlen eher
rückläufig sind. An dieser Stelle danken wir
allen Beteiligten für die Unterstützung, ebenso
unseren treuen Kundinnen und Kunden. Und wir
wünschen allen Ludotheken in der Schweiz viel
Freude und Motivation für ihren weiteren Weg.
Text: Sabine Marbot
Fotos: Andrea Scherrer

Feuerdrachen
Le volcan aux rubis

Ein explosiver Sammelwettlauf um
den Vulkan

Une course explosive autour
d’un volcan

Im Tal der Feuerdrachen brodelt es gefährlich unter der Erdoberfläche. Der
mächtige Vulkan Rubino steht nach tausend Jahren wieder kurz vor einem
Ausbruch! Die Drachenreiter können es kaum erwarten, denn aus dem
Vulkan sprudeln laut einer alten Sage wertvolle Drachenrubine. Wer mit
taktischem Geschick und Würfelglück seine Figuren um den Vulkan zieht
und die meisten der begehrten Drachenrubine einsammelt, wird am Ende als
unbesiegbarer Drachenreiter in die Geschichte eingehen!

Dans la vallée des dragons, un grondement sourd et menaçant retentit :
l’impressionnant volcan Rubino est prêt à entrer de nouveau en éruption
après plus d’un millier d’années ! Les cavaliers des dragons attendent
impatiemment ce spectacle car, selon une ancienne légende, des rubis de
grande valeur seraient éjectés du cratère du volcan. Ils rendent soi-disant les
dragons invincibles ! Celui qui fera voler ses dragons autour du volcan
en usant de tactique et d’adresse et en comptant sur la chance, pourra
récupérer le plus grand nombre de rubis et gagnera la partie !

Art.Nr. 707124

Art.Nr. 707323
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Die Ludothek Sarnen feierte ihren
30. Geburtstag
Die Planung der Geburtstagsparty begann im
Frühjahr 2013. Mit diversen Aktionen und Anlässen während des ganzen Jahres wollten die
Ludothekmitarbeiterinnen auf den runden Geburtstag ihrer Ludothek hinweisen.

Geschichte der Ludo Sarnen
Vor 30 Jahren wurde zum 10-jährigen Bestehen
des Freizeitzentrums in Sarnen eine mobile Ludothek in einem Postauto eingerichtet. Dieser
Spielbus besuchte im Drei-Wochen-Turnus die
Obwaldner Gemeinden. Das alte Postauto kam
aber immer mehr in die Jahre.

die Räumlichkeiten der Ludothek eingeladen.
Sylvie von Arx konnte 40 Gäste begrüssen.
Bei einem Glas Wein und feinen Häppchen,
durfte in der guten alten Zeit geschwelgt oder
aber auf eine erfolgreiche Zukunft angestossen
werden.
Im September präsentierte sich die Ludothek

Im November lud die Ludothek zum Spielnachmittag für die Primarschüler. Über 40 Kinder
meldeten sich dafür an. Pünktlich erschienen sie
am Freitagnachmittag um 15 Uhr in der Milchsuppe im Schulhaus Cher. Ein kleiner Zvieri,
bestehend aus Schoggi, Brötchen und Apfelschnitzen stand schon bereit. Nach dieser
kleinen Stärkung durften sich die Kinder an
die Tische setzen und dann konnte losgespielt
werden. Acht Ludothekmitarbeiterinnen instruierten die Kinder und unterstützten sie bei
allfälligen Fragen. Es war herrlich zu sehen,
dass auch die heutige Generation Kinder noch
begeistert Gesellschaftsspiele spielt: Die Ludothek Sarnen wertet diesen Nachmittag als
grossen Erfolg, denn es sind weit mehr Kinder
erschienen, als man erwartet hatte. Die glücklichen Gesichter und die Begeisterung der
Kinder werden die Ludothekmitarbeiterinnen
motivieren, sich weiter für die Kinder und das
Spielen einzusetzen. Das Jubiläumsjahr ist in
der Zwischenzeit zu Ende gegangen. Im Januar
findet nun noch die letzte Aktion statt: Alle
Spiele werden zum halben Preis angeboten.

Nach fast zehn Jahren wurde beschlossen, dass
die Spielpost ausgedient hatte und ausrangiert
werden musste.
Anschliessend entstanden in den Gemeinden am Sarner Wochenmarkt. Bei prächtigem
Alpnach, Giswil, Kerns, Lungern und Sarnen Herbstwetter wurden die Spiele, Fahrzeuge und Sylvie von Arx
eigenständige Ludotheken.
Infomaterial für einmal auf einem Markstand
ausgebreitet. Die Ludothekmitarbeiterinnen
Diverse Veranstaltungen zum Jubiläum
informierten Passanten über ihr Spielangebot,
Im Juni fand der erste Geburtstagsevent Öffnungszeiten, Ausleih-Gebühren und vieles
statt. Alle ehemaligen Ludotheksmitarbei- mehr. Gutscheine wurden verteilt und bestimmt
terinnen und der Vorstand des Freizeitzen- konnten auch ein paar neue Kunden gewonnen
trums wurden zu einem Geburtstagsapero in werden.
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Region Zürich/Schaffhausen/Glarus
Regionaltagung der Kantone ZH, SH und GL
in Glarus, 31. Oktober 2013
Wir haben uns erstmals an die Herausforderung
gewagt, einen so grossen und zudem
ganztägigen Anlass zu organisieren. Gegen
40 Gäste scheuten den weiten Weg in die
kleinste Hauptstadt nicht. Bei Kaffee, Gipfeli
und Läderach Pralinés liessen sich die LudothekFrauen die neuesten Spiele und Fahrzeuge von
Merlin und Olifu zeigen. Die Ludothek-Leiterin
Liliane Zimmermann hiess alle Anwesenden
im herbstlich geschmückten Dachstockraum
der Kaufmännischen Berufsschule in Glarus
willkommen. Besonders begrüsste sie die
Regionalvertreterin Monika Hochreutener
und die beiden Vertreterinnen des VSL, Ruth
Werdenberg und Christina Sunitsch.
Mit der Wahl des Tagesthemas wollten wir
einen anderen Akzent aufs Spielen setzen. Wir
fragten uns, womit Kinder früher wohl gespielt

haben, etwa nach dem Brand von Glarus von
1861, also vor 160 Jahren, in einer Zeit, als es
noch keine Playmobil und Spielkonsolen gab.
Wir verstehen das Spiel mit Naturmaterialien
als Ergänzung zum reichen Spielangebot von
heute. Vielleicht könnte die eine oder andere
Idee sogar Anregung für eine Aktivität zur Pflege
des Ludothek-Teams sein. Monika Hochreutener
begrüsste ihrerseits die Gäste und stellte die
neuesten Shop-Artikel des VSL vor und erinnerte
ans VSL-Promotionsmaterial und wichtige
Daten im 2014. Christina Sunitsch machte
auf die geplanten VSL-Kurse aufmerksam,
während Ruth Werdenberg dazu aufforderte,
die Homepage häufiger zu nutzen und aktiv
mitzudenken und mitzumachen.
Passend zum Tagesthema Naturpädagogik
sassen die Gäste an herbstlich dekorierten
Tischen. Sie lauschten gespannt den beiden
Naturpädagogen Didier Moser und Catherine

Zwerge und Rasseln durften die Gäste
heimnehmen.
Nach einem feinen Mittagessen im Restaurant
Schützenhaus, wo wiederum Gelegenheit
zum Gedankenaustausch bestand, nahm
Architekt Kaspar Marti die erste Hälfte der
LudothekarInnen mit auf eine interessante
Stadtführung durch Glarus, welches nach dem
Brand in grosszügiger Weise nach ganz neuen
Plänen als Stadt mit breiten Strassen konzipiert
und wieder aufgebaut wurde. Die anderen
Gäste hatten Gelegenheit zuerst die Ludothek
zu besichtigten, wo ein Büchertisch zum Thema
Naturpädagogik das Thema abrundete. Schluss
der Tagung war um 16.00 Uhr. Mit einem Apfel
begaben sich alle auf die Heimreise.
Wir durften von allen Seiten sehr viel
Goodwill erleben, was eine Durchführung
der Tagung in grosszügigem Rahmen und zu
moderatem Tagungsbeitrag erst ermöglichte.
Die TeilnehmerInnen bedankten sich und
spendeten uns viel Lob, was uns natürlich
freut. Die Ludothek Kloten plant gar, ihre
nächste Team-Reise nach Glarus. Wenn
das kein Aufsteller ist! Wir selber haben als
Team sehr viel profitiert. Wir können eine
solche Herausforderung anderen Ludotheken
wärmstens empfehlen.

Etter, die in anschaulicher Weise von ihrer
Arbeit in der Waldspielgruppe und vom Projekt
«Feuervogel» berichteten. Im Anschluss
daran wurde mit Eifer an vier WorkshopStationen mit Naturmaterialien gearbeitet.
Es entstanden wunderschöne Mandalas,
Phantasielandschaften, Zwerge mit ganz
unterschiedlichem Charakter und Rasseln mit
dem feinen Klang von Schneckenhäuschen
und Baumnussschalen. Die vergänglichen Liliane Zimmermann,
Kunstwerke wurden vielfach fotografiert. Ludothek Glarus
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«Winti spielt» 2013
Bereits zum 11. Mal fand Mitte November
der Spielanlass «Winti spielt» in der alten
Kaserne in Winterthur statt. Wiederum
fanden sich viele spielbegeisterte Familien,
Jugendliche und junge Erwachsene ein,
um nach Herzenslust zu spielen, v.a. aber
um die verschiedenen Neuheiten aus Essen
auszuprobieren. Organisiert wurde der
Anlass vom «Spikus», Peter und Silvia Moll
aus Winterthur, und Monika Hochreutener,
unterstützt von den Winterthurer Ludotheken
und dem Spieleclub Winterthur.
Im Foyer auf den verschiedenen Stockwerken
konnten wie jedes Jahr verschiedene
Grossspiele wie «Chüngel», «Jakkolo»,
«Curling», «Spiroball» und viele andere mehr
ausprobiert werden. Auch für die Kleinen war
gesorgt mit den verschiedensten Kugelbahnen,
Kapplas, Autoteppich, Ritterrollenspielen und
Vielem mehr.
Im Grossen Saal im Erdgeschoss befanden sich

die Gesellschaftsspiele für alle Altersstufen.
Selbstverständlich waren wir mit allen
«Spielen des Jahres» präsent, vom Kinderspiel
bis zum Kennerspiel.
Auch dieses Jahr durften wir wieder auf
unsere Spielerklärer zurückgreifen und
konnten unseren Besuchern ein ungetrübtes
Spielerlebnis bieten!
Am späten Sonntagmorgen startete dann in
einem separaten Raum das beliebte «Dog»Turnier mit 44 Teams. Wie jedes Jahr gab es
tolle Preise zu gewinnen!
Ich empfehle diesen Anlass – vor allem auch
den Samstagabend bis Mitternacht - allen
Spielern sehr herzlich, hat man doch die
Möglichkeit, Neuheiten auszuprobieren, ohne
sich selber durch die Anleitungen kämpfen zu
müssen!

In diesem Jahr findet
«Winti spielt» übrigens
wieder am Wochenende
vom 15./16.November 2014
in der alten Kaserne
in Winterthur statt.
Das Datum findet ihr auch
im Veranstaltungskalender
auf der Website des VSL!

Monika Hochreutener,
Regionalvertreterin ZH GL SH

NEU

Der Spieleverlag mit
dem besonderen
Angebot.

!

L‘éditeur de jeux
avec une offre
un peu différente.
Rüebli-Monster
carta.media (Schweiz) GmbH
Unterdorf 7 • CH-8453 Alten
Tel.: +41 52 301 10 00
Mail: info@cartamedia.ch

www.cartamedia.ch
www.facebook.com/
cartamedia

Serie Memospiele
Schweizer Regionen.

Wer rettet sich am besten vor dem frechen
Rüeblimonster und kann die meisten Rüebli
sammeln? Inhalt: 80 Spielkarten.
Für 2 – 5 Spieler ab 7 Jahren.

Le Monstre des carottes
Qui arrivera à se mettre à l’abri
de l’affreux lapin pour récolter
un maximum de carottes?
Contenu: 80 cartes.
Pour 2 à 5 joueurs dès 7 ans.

Art. Nr. 7307 5
Weitere Puzzles und Spiele sowie Online-Bestellungen unter:
Plus de puzzles, des jeux et commandes en ligne sous:
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www.carta-media.ch/shop

Erhältlich auch im Fachhandel.
Disponible aussi dans les magasins de jouets.

International
Treffen des internationalen und europäischen Ludothekenvereins in Genf
Genf ist als bekannter Ort für internationale Treffen aller Art weltweit sehr angesehen, auch für
kleinere Organisationen.
Ein solches Treffen fand im Oktober letzten Jahres zwischen Vertreterinnen des Internationalen
Vereins der Ludotheken ITLA, der Vereinigung
der Europäischen Ludotheken ETL und dem Verein der Schweizer Ludotheken VSL statt. Jeweils
vertreten durch ihre Vorsitzenden, d.h. Monica
Juarez und Cynthia Morrison für ITLA, Renate
Fuchs für ETL und Sabine Burkart VSL.
Am Vormittag trafen sich die Vertreterinnen des
ITLA und ETL zu einer ersten Besprechung. Themen waren vor allem die Verbesserung der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, denn
die Arbeit in internationalen Organisationen ist
nicht immer leicht. Deshalb sind solche Treffen
wichtig und das nicht nur für Anliegen der grossen Weltpolitik!

So kamen Themen wie die Verbesserung der
Kommunikation untereinander, der Austausch
von Informationen sowie die engere Zusammenarbeit in gewissen Bereichen zur Sprache.
Auf Einladung von Sabine Burkart konnten wir
die Besprechungen in der Ludothek Lancy halten.
Das erlaubte einerseits eine ungestörte Sitzung
und andererseits konnten sich die beiden Präsidentinnen des ITLA in einer Schweizer Ludothek
umsehen, was selbstverständlich auf viel Interesse stiess.
Beim gemeinsamen Mittagessen mit Sabine
Burkart konnten wir die Gäste aus Mexico und
Südafrika über die Schweizer Ludotheken informieren und auch einiges über die Ludotheken in
ihren Ländern erfahren.
Natürlich sind die Ludotheken weltweit sehr
verschieden organisiert, haben verschiedene
Ausrichtungen und Möglichkeiten, aber für alle

gilt das Recht der Kinder auf Spiel und Erholung
wie es in der Kurzfassung der Kinderrechtskonvention steht:
Art. 31:
Freizeit, spielerische und
kulturelle Aktivität
Das Recht des Kindes auf Freizeit,
Spiel und Beteiligung am kulturellen
und künstlerischen Leben.

Renate Fuchs,
Koordinatorin ETL

Rencontre internationale à Genève
Genève est un lieu reconnu dans le monde entier
pour les rencontres internationales, également
pour les organisations plus modestes.
La rencontre entre les représentantes de l‘Association internationale des ludothèques (ITLA),
l‘Organisation européenne des ludothèques (ETL)
et l‘Association suisse des ludothèques (ASL) a eu
lieu en octobre à Genève.
Les trois organisations étaient représentées par
leurs responsables, à savoir Monica Juarez et Cynthia Morrison pour l‘ITLA, Renate Fuchs pour l‘ETL
et Sabine Burkart pour l‘ASL.
Les représentantes se sont rencontrées dans la
matinée pour une première séance. Les thèmes
portaient principalement sur l‘amélioration de la
collaboration au niveau international, qui n‘est pas
toujours aisée. D‘où l‘importance de ces rencont-

res et pas uniquement quand elles portent sur des
questions de politique internationale!
Nous avons discuté des améliorations de la communication, l‘échange des informations et la collaboration plus étroite dans certains domaines.
Sabine Burkart a proposé de continuer la discussion dans les locaux de la Ludothèque de Lancy. Cela
a permis d‘une part de poursuivre la rencontre sans
être dérangées et d‘autre part, les deux présidentes
ont ainsi pu visiter une ludothèque suisse, ce qui
les a beaucoup intéressées.
Pendant le repas en commun, nous avons pu échanger sur le fonctionnement des ludothèques suisse et des autres pays avec nos hôtes du Mexique
et d‘Afrique du Sud.
Les ludothèques ont des fonctionnements et des
missions différents selon les pays, mais le droit

des enfants d‘avoir accès au jeu et aux loisirs est
au centre des préoccupations des ludothèques du
monde entier.
Voici la version condensée de l‘article de la
Convention internationale des droits de l’enfant:
Article 31:
Loisirs, activités récréatives
et culturelles
Le droit de l’enfant aux loisirs,
au jeu et à la participation à des
activités culturelles et artistiques.

Renate Fuchs, Koordinatorin ETL
Traduction: Daniela Lannez

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
65. Spielwarenmesse Nürnberg 2014
65ème salon du jeu de Nuremberg 2014
Bericht von Rosmarie-Arcidiacono, Traduction: Daniela Lannez
So viel Platz für die Spielwarenmesse gab es noch nie. Auf 170.000 m2 zeigten 2748 Aussteller aus
61 Ländern ihre Neuheiten, davon 32 Aussteller aus der Schweiz. Erstmals die neue Halle 3A im
Messezentrum Nürnberg. Inmitten der architektonischen Augenweide entsteht die neue TrendGallery, eine Erlebniswelt aus Trends, Neuheiten und Wissen.
Die TrendGallery stellt vier Trendströmungen
für 2014 vor:
• Fit4Life: Spielwaren, die Life Skills fördern
Eltern achten heutzutage verstärkt auf den
Lerneffekt von Spielwaren. Denn sie möchten spielerisch die Life Skills ihrer Kinder fördern. Beim Gärtnern, Nähen, Handwerken,
Kochen oder Arzt spielen, vermitteln diese
Spielwaren wichtige Werte und bereiten
Kinder auf das Leben vor.
• Retromania: Retrospielwaren und
Retrolizenzen
Spielwaren und Helden, die Erwachsene
aus ihrer Kindheit kennen, erleben ein
Revival. Eltern schenken ihren Kindern gerne
Spielwaren, mit denen sie selber positive
Kindheitserinnerungen verbinden. Dabei
sind die neuen Spielwaren oftmals mit
neuen Raffinessen ausgestattet.
• Mini is King: Miniaturisierung von
Spielwaren
Mit zunehmender Urbanisierung verkleinert
sich der Wohnraum, während gleichzeitig
die Mobilität wächst. Diese Entwicklung
stellt Produkte und speziell Spiele vor
besondere Herausforderungen. Sie werden
immer öfters in ihrer Grösse reduziert,
damit sie mobiler und transportabler sind.
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•TechToys: Technik trifft Tradition
Die Grenze zwischen realer und virtueller
Welt verschwimmt weiter und die Spielwarenbranche erobert sich neue Spielräume.
Sie schaffen aus traditionellen Spielen und
digitalen Sphären spannende Spielkombinationen, die nicht nur Kinder in ihren Bann
ziehen.

• Ravensburger revolutioniert das Brettspiel:
smartPlay heisst das neue BrettspielSystem von Ravensburger. In Verbindung
mit einem Smartphone und der speziellen
App beobachtet es das Geschehen auf
dem Spielbrett und reagiert intelligent auf
die einzelnen Aktionen der Spieler.
• Tiptoi Spielfiguren bekommen Nachwuchs:
Zu den bisherigen Tieren gesellen sich
HAPPY BIRTHDAY
sieben neue Tiere.
• Playmobil – Neuheitenrekord im Jubiläums- • Gamefactory - Das beliebte Würfelspiel
jahr 40 Jahre Lächeln – 147 neue Spielideen.
Qwixx gibt es neu als Qwixx Delux und
• Queen Games feiert 25 Jahre.
brandneu Qwixx Kartenspiel.
• Han, das doppelte Jubiläumsspiel!
• Haba hat sehr schöne Lernspiele - das Motto
Seit 25 Jahren arbeitet Michael Schach
von Haba: Fit für die Schule!
nun als Spielautor und vor genau 25 Jahren
• Zoch - Das mehrfach ausgezeichnete
wurde Abaccusspiele gegründet.
Kinderspiel «Zicke Zacke Hühnerkacke»
• 2014 ist für Hutter Trade und Huch! & friends
ist 15 Jahre alt geworden.
ein ganz besonderes Jahr. Die beiden
• Kosmos - Achtung für die Fans von
Marken feiern ihren ersten runden Geburts«Die Legenden von Andor» gibt es jetzt
tag. Seit 10 Jahren verhelfen wir unseren
eine Erweiterung zum Grundspiel
Partnern und Kunden «Spielend zum Erfolg»
«Der Sternenschild».
und man kann mit uns «Spiele erleben!»
• Beleduc entwickelt Produkte, die unseren
• 6 nimmt! – Das Kartenspiel mit den
Kindern Wissen, sowie verschiedene
Hornochsen wird 20 Jahre alt! Es gibt eine
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Freude
Jubiläumsedition eine limitierte Sonderund Spaß vermittelt.
auflage die nur im Jubiläumsjahr 2014
• Selecta: Spielen heisst lernen – beim
erhältlich ist.
Spielen steht der Spass im Vordergrund.
• Amigo Spiel + Freizeit GmbH: Über 30 Jahre
Das Schöne dabei ist, dass jedes Spieltolle Spiele aus guten Ideen!
zeug und Spiel spielerisch verschiedene
Fähigkeiten fördert.
• Unter dem Motto «Spielen-Wissen-Schenken» bietet HCM Kinzel zum Beispiel Kreativspielzeug und Gesellschaftsspiele an.

Jamais une telle surface n‘a été dédiée au jeu. Pour la première fois dans la Halle 3A du Messezentrum de Nuremberg, 2748 exposants de 61 pays, dont 32 de Suisse, ont présentés leurs nouveautés
sur une surface de 170‘000 m2. Dans un espace architectural très agréable à l‘œil, se dresse la nouvelle TrendGallery, un lieu expérimental pour les tendances, les nouveautés et les connaissances.
La TrendGallery présente 4 tendances
à la mode pour 2014.
• Fit4Life: Jouets qui favorisent les compétences vitales (life skills)
Les parents font attention aux aspects
éducatifs des jouets. Ils aimeraient que
leurs enfants acquièrent des compétences
de manière ludique. Les jouets tels que
outils de jardinage, couture, cuisine ou
mallette de docteur véhiculent les valeurs
chères aux parents et préparent les enfants
à la vie en société.
• Retromania: les jouets vintage et rétro,
les licences rétro
Les jouets et héros des jeunes parents
retrouvent une seconde jeunesse. Les
parents offrent volontiers des jouets qui
leur rappellent des souvenirs agréables.
Ces jouets sont souvent réédités avec de
nouvelles fonctions ludiques.
• Mini is King: La miniaturisation des jouets
L‘urbanisation a pour conséquence des
surfaces habitables plus modestes et une
mobilité accrue. Ces évolutions amènent un
changement de conception des produits et
relèvent du challenge pour les fabricants de
jouets. Ceux-ci doivent produire des jouets
plus petits et facilement transportables.

• TechToys: Quand la technique rencontre
• Ravensburger révolutionne le jeu de plateau
la tradition
Le nouveau système de jeux de plateau
La frontière entre monde virtuel et réel
de Ravensburger se nomme SmartPlay.
continue à se réduire et les fabricants de
Le plateau est relié avec une App téléjouets explorent de nouvelles tendances
chargeable pour les smartphones. Cette
de jeu. Ils arrivent à faire des combinaisons
App réagit aux actions des joueurs.
passionnantes entre les jeux traditionnels et • Les figurines Tiptoi comptent sept nouveaux
le digital, qui n‘attirent pas que les enfants.
animaux.
• Gamefactory: le jeu de dé Qwixx est édité en
HAPPY BIRTHDAY
version Deluxe et avec une toute nouvelle
• Playmobil – un record de nouveautés
version en jeu de cartes.
dans leur année du 40ème anniversaire –
• Haba propose de très beaux jeux éducatifs
147 nouvelles idées de jeu.
dans une nouvelle ligne: Prêt pour l’école!
• Queen Games fête ses 25 ans.
• Zoch: le jeu moultes fois récompensé
• Han, le jeu qui fête un double jubilé!
«Pique Plume» fête ses 15 ans.
Michael Schach créé des jeux depuis
• Kosmos: Pour les fans de «Die Legenden
25 ans et l‘éditeur Abaccusspiele est né
von Andor» Kosmos a sorti une extension.
il y a exactement 25 ans.
• Beleduc développe des jeux éducatifs
• 2014 est une année particulière pour Hutter
ludiques pour les enfants.
Trade et Huch! & friends. Ces deux marques • Selecta: Jouer c‘est apprendre
fêtent leur 10ème anniversaire.
Le plaisir est l‘ingrédient principal du jeu.
• 6 qui prend! – Le jeu aux têtes de taureau
Chaque jouet ou jeu développe diverses
fête ses 20 ans! Une édition limitée fête
compétences de manière ludique.
cet anniversaire. Disponible uniquement
• HCM Kinzel propose des jouets créatifs
en 2014.
ou des jeux de société avec le slogan
• Amigo Spiel + Freizeit GmbH: Des jeux
«Spielen-Wissen-Schenken» (jouersympas depuis plus de 30 ans!
connaître-donner).
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ToyAward 2014 – Der Neuheitenpreis der Spielwarenmesse
271 Unternehmen reichen 491 Produkte für den ToyAward ein. Produkteneuheiten sind die Stars auf jeder Messe. Aus diesem Grund würdigt die
Spielwarenmesse einige herausragende Neuheiten mit dem ToyAward
und rückt sie so ins Rampenlicht. Eine elfköpfige Fachjury wählt den
ToyAward in vier altersgruppenspezifischen Kategorien:

ToyAward 2014 – Le prix de la nouveauté du salon
271 fabricants ont présentés 491produits pour le Toyaward.Les nouveautés
sont les stars de tous les salons. Le Toyaward récompense quelques
innovations et les met en lumière. Le jury de onze personnes nomme le
Toyaward dans quatre catégories d’âge:

1. Baby&Infant (0–2 Jahre/ages)
Gewinner in dieser Kategorie/ Les gagnants de cette catégorie
HEROS Kettenbausteine – Simba Toys GmbH & Co. KG
• Nominiert/ Nominé 1
• Nominiert/ Nominé 2

ZIEHVIEH – EINFACH GUT spielen
Laufdreirad aus Holz – HUDORA GmbH

2. PreSchool (3-5 Jahre/ ages)
Gewinner in dieser Kategorie/ Les gagnants de cette catégorie
PLAYMOBIL Freizeitpark/ PLAYMOBIL Parc d‘attraction – geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
• Nominiert/ Nominé 1
• Nominiert/ Nominé 2

EQB MyRider series – Art House Co., Ltd
Silhouette junior – das Kreativ-Memospiel – Spieleverlag Horst Pöppel

3. SchoolKids (6-10 Jahre/ ages)
Gewinner in dieser Kategorie/ Les gagnants de cette catégorie
Trickfilmwerkstatt – Dorling Kindersley Verlag GmbH
• Nominiert/ Nominé 1
• Nominiert/ Nominé 2

Hot Wheels Street Hawk – Mattel GmbH
Papereenz Mia and me – BOTI Europe B.V.

4. Teenager&Family (ab 11 Jahren/ ages)
Gewinner in dieser Kategorie/ Les gagnants de cette catégorie
Revell Control Nano Quad – Revell GmbH
• Nominiert/ Nominé 1
• Nominiert/ Nominé 2
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WowWee MiP – Jazwares Inc.
HUCH! & friends Ka-Boom – Hutter Trade GmbH + Co KG

L’organisation d’un forum de jeu: comment ça marche?
Nous recevons régulièrement des remarques quant
aux boîtes de jeu en allemand lors des présentations aux forums. Voici comment nous sélectionnons les jeux:

tel que des cartes avec du texte, etc.) et dont le
matériel est adapté à un usage en ludothèque,
même si la boîte est en allemand. De plus, nous
privilégions des éditeurs/importateurs dont nous
connaissons la qualité du matériel et du service
Chaque année, 2 à 3 personnes du groupe du après-vente des pièces de rechange.
forum se rendent dans les grands salons du jeu
européens et suisses. A savoir Essen, Nuremberg, Cela fait plusieurs années que nous tentons de
Cannes et Suisse Toy. A cela s’ajoutent divers persuader les éditeurs français et romands de
weekends de jeux comme Davos, Winterthur, collaborer pour le forum et pour les tests de jeux.
La Chaux-de-Fonds, Martigny (Saxon), etc.
Malheureusement, ils ne voient pas l’intérêt d’y
participer. Le forum étant une forme de publicité
Le fait est que les plus grands éditeurs sont alle- pour les éditeurs, nous leur demandons une parmands (Haba, Ravensburger, Beleduc, Kosmos ...). ticipation financière et c’est souvent là que le bât
Nous avons également une très bonne collabora- blesse.
tion avec l‘association «Spiel des Jahres» (jeu de
Par ailleurs, certains éditeurs (par ex. Kosmos)
l’année) qui soutient activement le forum.
n’éditent leurs jeux qu’en allemand. Ils vendent la
Lorsque la première sélection de nouveautés licence à des éditeurs français qui les mettent sur
(octobre et février) est faite, nous ne savons pas si le marché plus tard et surtout plus chers (15-20%)!
le jeu sera importé en Suisse et à fortiori s‘il sera Si le jeu répond à nos critères de jouabilité et de
édité en français. Lors du choix final, en mars, les qualité, nous le prenons dans la sélection.
doutes sur la disponibilité subsistent toujours.
C‘est une tâche ardue et de longue haleine de faire
C‘est pourquoi nous mettons l‘accent sur des jeux connaître le travail des ludothèques, leur potentiel
qui sont jouables dans toutes les langues (alle- d‘achat et le but de notre forum. Il y a un important
mand, français et italien, règle multilingue dans la tournus de personnel chez les éditeurs et nous deboîte ou téléchargeable sur le net, pas de matériel

014 / Fo
Spielforum 2

vons presque chaque année recommencer tout le
processus.
Nous sommes toujours tributaires des éditeurs
et importateurs et devons faire des concessions
lorsqu‘ils veulent mettre en avant certains jeux.
Sans leur soutien financier et logistique, nous ne
pouvons rien faire.
En sept ans d‘existence, le forum a beaucoup
évolué. Des contacts ont été noués et nous avons
gagné en reconnaissance et crédibilité auprès
des autres professionnels du jeu. Il a fallu de nombreuses heures de discussions et de négociations
pour arriver au stade où nous en sommes et nous
continuons à y travailler.
Il est vrai que certains clients sont réticents à
prendre des boîtes en allemand. Mais si nous
prenons le temps de leur expliquer, d’ouvrir la boîte
et leur montrer la règle en français et de leur donner de bons arguments, nous sommes persuadées
qu’ils se laisseront convaincre.
Daniela Lannez
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Varia
Divers
Betriebshaftpflichtversicherung
Im Hinblick auf den Spieltag und weil in letzter Zeit immer wieder
Fragen und Unklarheiten zur Betriebshaftpflichtversicherung aufgetaucht sind, haben wir uns als Vorstand mit Vertretern der Allianz
zusammengesetzt. Unser Dossier wurde überarbeitet, optimiert
und angepasst. Ein Pdf des Dossiers ist nun im Mitglieder-Login
auf der Website abrufbar.
Falls Sie in Ihrer Ludothek einen Vorfall haben, den Sie einer
Versicherung anmelden müssen, sind wir froh, wenn Sie uns im
gleichen Zug ebenfalls informieren und sich bei der Geschäftsstelle
melden.

Assurance responsabilité civile
En vue de la Journée nationale du jeu et des nombreuses questions
et doutes soulevés ces derniers mois concernant l‘assurance responsabilité civile, le comité a rencontré les représentants de l‘Allianz.
Notre dossier a été revu, corrigé et réadapté. Le pdf de la police
d‘assurances est disponible dans le login du site www.ludo.ch.
Si vous êtes victime d‘un sinistre qui doit être annoncé à l‘assurance,
nous vous saurions gré d‘en informer le secrétariat.

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 zu den Anlässen, die am
Nationalen Spieltag in der ganzen Schweiz stattfinden werden.
Viel Spass beim Stöbern und ein «like» von Euch freut uns
besonders.

Assicurazione Responsabilità Civile
In vista delle manifestazioni per la giornata del gioco e per far fronte
alle vostre richieste di chiarimenti in merito all’assicurazione di responsabilità civile che ci giungono sempre più numerose, il comitato
ASL ha avuto un incontro con i rappresentanti dell’assicurazione. Il
dossier è stato elaborato, ottimizzato e adattato alle nostre esigenze.
A partire da subito potete scaricare una versione in pdf di questo
dossier nell’area del sito (www.ludo.ch) riservata ai membri.
Se nel frattempo la vostra Ludoteca avesse un nuovo caso da
annunciare all’assicurazione vi saremmo grati se poteste informare
al più presto il nostro ufficio.
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https://www.facebook.com/pages/Journéenationale-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!
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JETZT Katalog & Vorstellungstermin Spiele vereinbaren!
Kostenlos anfordern bei m.pracht@spielwelle.ch oder 079-227 67 15
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

Regional

22. März 2014
Delegiertenversammlung VSL in Chur/GR
L’assemblée des délégués ASL à Coire/GR
Assemblea dei delegati ASL a Coira (GR)

03 avril 2014
16. bis 19. Oktober 2014
Epalinges, Assemblée générale des ludothèques Internationale Spieltage, Essen
vaudoises
www.internationalespieltage.de

05 – 06 avril 2014
Lausanne, Junior Days, Palais de Beaulieu
25. April 2014 - 04. Mai 2014
Luga, Luzern
24. Mai 2014
8. Nationaler Spieltag
8ème journée nationale du jeu
Ottavo giornata nazionale del gioco

26 avril 2014
28. Januar – 02. Februar 2015
Fontainemelon, Val-de-Ruz, Rencontre régionale Internationale Toy-Fair in Nürnberg
Neuchâtel
www.spielwarenmesse.de
02 mai 2014
27 février 2015 - 01 mars 2015
Echallens, Assemblée régionale des ludothèques Festival international des jeux, Cannes
du Vaud/Valais
www.festivaldesjeux-cannes.com
03. April 2014
Muttenz, Regionaltagung der Ludotheken BS/BL

01. – 05. Oktober 2014
Bern, SuisseToy

05 juin 2014
Savièse, Assemblée générale Association
valaisanne des ludothèques

02. Oktober 2014
Bern, Ludothekentag an der Suisse Toy
Berne, Journée des ludothèques à SuisseToy

16. September 2014
Altdorf, Regionaltagung Zentralschweizer
Ludotheken

25 – 26 octobre 2014
Lausanne, La Cité des Jeux

20. September 2014
Altstätten SG, Regionaltagung der
Ostschweizer Ludotheken
08. November 2014
St.Gallen, Spielenacht
15. + 16. November 2014
Winterthur, «Winti spielt»
Die Verschiedenen Spielanlässe, die uns
gemeldet wurden, finden Sie unter
http://www.ludo.ch/de/veranstaltungen
Les différentes manifestations de jeux qui nous
ont été annoncées se trouvent sous
http://www.ludo.ch/fr/manifestations
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International

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 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
Seestrasse 289
8810 Horgen
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch

Tanja Tham
Rigistrasse 18
Koordination Regionen
8006 Zürich
Coordinatrice régions
Tel. 043 268 93 87
Secrétariat Romandie Association suisse tanja.tham@ludo.ch
des ludothèques
Secrétariat Formation ASL Suisse romande
Daniela Lannez
Marie-Christine Bentin
Chem.du Collège 2
le Bourg 248
1305 Penthalaz
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 862 20 37
Tél. 021 948 92 06
daniela.lannez@ludo.ch
marie-christine.bentin@ludo.ch
secretariat.romandie@ludo.ch
Ouverture, hormis vacances et réunions
Judith Oberholzer Morand
Lu 09h00 - 11h00
Avenue Gare 24
1896 Vouvry
Geschäftsstelle
Tél. 024 481 93 70
Verein Schweizer Ludotheken
judith.oberholzer@ludo.ch
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 und Vertreter
Régions et leur représentant(e)
Aargau/Solothurn (29)
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

Zentralschweiz (49)
Priska Lüönd
Kirchweg 14
8832 Wilen
Tel. 076 576 05 63
priska.lueoend@ludo.ch

Basel/Baselland (18)
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

Zürich/Schaffhausen/Glarus (37)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch

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

Ostschweiz (51)
Vakant/vacant

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

Fribourg und Broye vaudoise (21)
Frederico Rapin
Ch. de vignes 21
1543 Grandcour
Tel: 026 660 07 57
frederico.rapin@ludo.ch
Genève/Genf (27)
Véréna Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch
Graubünden (12)
Ina Zweifel
Fasmaraus
7240 Küblis
Tel. 081 332 35 08
ina.zweifel@ludo.ch
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Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165,
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch
Vaud (33)
Karin Müller
Rte de Gilly 10B
1180 Rolle
Tél. 021 825 53 20
karin.mueller@ludo.ch
Valais/Wallis (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.:
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

www.kiditec.ch

endlessly constructive

Spezialangebot für Ludotheken: 15% Rabatt und keine Versandkosten auf Bestellungen im Webshop!Geben Sie den Rabattcode LUDO-pR15-oVk9 in Ihrem
Warenkorb ein und profi tieren Sie von 15% Rabatt aufalle Artikel welche im Warenkorb sind. Zudem entfallen die Versandkosten. Angebot gültig bis 31.03.2014.
Offre spécial pour des ludothèque: Rabais 15% et aucune coûte supplémentaire pour le transport si la commande a été fait sur le Webshop kiditec.com.
Enregistrez le code LUDO-pR15-oVk9 sur votre commande et profi tez bien d‘une rabais de 15% sur tous l‘article sur votre commande. En plus il faut payer
aucune coûte supplémentaire pour le transport. Offre valide jusqu‘au 31.03.2014.
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