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Liebe Leserin, lieber Leser
Jedes Jahr im Frühling und Herbst veranstalten
grosse Modelabels ihre Modeschauen, um ihre
neuesten Kreationen einem interessierten Publikum zu zeigen.
Was zeichnet so eine Modeschau aus? Auf gut
ausgeleuchteten, meist etwas erhöhten Laufstegen, zeigen attraktive Models beschwingt die neuesten Ideen der Modeschöpfer und das Publikum
staunt, klatscht und kauft.
Wo haben die Ludotheken ihren Catwalk, ihren
Laufsteg? Wo und bei welchen Gelegenheiten
stellen Ludotheken sich ins rechte Licht?
Wenn ich das aktuelle Heft durchlese, dann denke
ich: «Die Laufstege der Ludotheken sind Veranstaltungen, mit denen sie neue Wege beschreiten.
Es sind Anlässe, wo sie sich im Licht der Öffentlichkeit zeigen. Die Catwalks der Ludotheken sind
Berichte, in denen sie sich in der Lokalzeitung
ins rechte Licht rücken. Es sind die beleuchteten
Schaufenster, die die Verbindung zur Aussenwelt
herstellen und Kunden animieren einzutreten.
Und es sind die LudothekarInnen, die als «Models»,
die gute Idee der Ludothek in der Öffentlichkeit
vertreten und kompetent, freundlich und beschwingt ihrer Kundschaft präsentieren.
Wenn Ludotheken und ihre MitarbeiterInnen den
Schritt nach aussen wagen, werden sie auf Leute
treffen, die sie in die Ludothek einladen können.
Stellen Sie das Licht ihrer Ludothek nicht unter den
Scheffel, sondern ins Rampenlicht.
Vielleicht finden Sie im vorliegenden Heft ja die
eine oder andere Idee dazu.

Chères lectrices, chers lecteurs
Chaque printemps et automne, les grands couturiers présentent leurs nouvelles créations au public
et à la presse lors de défilés.
Qu‘est-ce qui définit un défilé ? Les modèles des
créateurs sont portés par de sculpturaux mannequins qui défilent en étant astucieusement mis
en lumière sur des podiums surélevés. Le public
s‘étonne, applaudit et achète.
Mais où se trouve le défilé, le podium des ludothèques ? Comment et à quelle occasion peuvent-elles
se mettre en lumière ?
Lorsque je feuillette notre magazine, je vois que
ce sont les manifestations originales qu‘elles organisent qui sont les podiums des ludothèques
et qui les mettent sous le feu des projecteurs. Le
«catwalk» des ludothèques sont les articles mis en
lumière dans les journaux locaux. Ce sont les vitrines illuminées qui attirent le chaland et qui donnent
envie d‘entrer et de consommer.
Et les ludothécaires alors ? Ce sont les mannequins
qui présentent leur bonne idée au public et offrent
un conseil compétent, sympathique et chaleureux
à leur clientèle.
Lorsque les ludothèques et leurs collaborateurs
osent sortir de leurs murs, ils rencontrent des clients potentiels qu‘ils pourront inviter à venir à la
ludothèque.
Ne mettez pas la lumière sous le boisseau, mais
sous les feux de la rampe.
J‘espère que cette édition vous donnera quelques
idées.
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Bonne lecture !
Viel Spass bei der Lektüre und Ihrer Arbeit.

Erika Rutishauser
Traduction Daniela Lannez
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National

35ème Assemblée des délégués ASL du 22 mars 2014 à Coire
35. Delegiertenversammlung des VSL, 22. März 2014 in Chur
Le repas qui suivit l’assemblée fut servi dans la même
salle, magnifiquement décorée par nos hôtes. Durant
les différentes pauses de la journée, les ludothécaires
ont pu visiter divers stands de vente directe de jeux.
La journée s’est terminée par une visite de la ludothèque de Coire.
Le comité central au complet
Der Zentralvorstand unter sich

Le 22 mars 2014 a eu lieu la 35ème assemblée des
délégués-es de l’ASL à l’Auditorium GBK de Coire.
Cette 35ème édition a permis de réunir dans un même
espace, le temps d’une journée, 178 ludothécaires,
originaires des 4 régions linguistiques du pays, représentant pas moins de 94 ludothèques.

ment Marie-Christine Bentin dans la commission de
formation. Erika Rutishauser a été élue présidente
par l‘Assemblée, les autres membres du comité sont
reconduits dans leurs fonctions avec les applaudissements de l’assistance.

L’ambiance qui régna durant tout le week-end fut
festive et l’accueil des ludothécaires et des autorités de Coire très chaleureux. Certains-es invités-es,
déjà arrivés-es la veille de l’AG, ont notamment pu
bénéficier, durant la soirée du vendredi 21 mars, d’un
souper convivial pris à l’Hotel König. La soirée s’est
poursuivie dans les rues de Coire, où ces dernier-ères
ont pu se régaler de contes et légendes et côtoyer
les esprits de la nuit, le temps d’une visite guidée
passionnante de la plus ancienne ville de Suisse.

La durée de l’AD n’a pas excédé 1h30, commençant
par une présentation, dans les 4 langues nationales,
du programme de la journée, de la ludothèque de
Coire, mais aussi de la région. Puis, Doris Caviezel-Hidber, membre de la commission culturelle de Coire, a
gratifié l’assemblée d’une allocution. Enfin, un hommage émouvant en guise d’«au revoir» a été présenté
sous forme d’abécédaire humoristique à la présidente
sortante, Sabine Burkart, qui a œuvré au sein de l’ASL
durant 14 ans, en assurant la présidence depuis 2006.
Judith Morand Oberholzer, nouvelle membre du
comité central, secondera désormais essentielle-

Certains changements concernant les représentants-es régionaux-les ont également été abordés :
Ainsi, les Vaudois, représentés jusqu’ici par Anne-Marie Grangier, le seront désormais par Karin
Müller de Rolle. Aux Grisons, Ina Zweifel de Küblis
remplace désormais Annalea Reich. Katharina DysliMuff, de Zollbrück, est nouvellement nomée pour
représenter Bern. Federico Rapin de Grandcour sera
désormais le nouveau représentant fribourgeois, en
occupant un poste longtemps resté vacant. La représentante de Suisse Orientale Sandra Baumgartner
qui a démissionné n’a par contre toujours pas été
remplacée, laissant le poste vacant.

Des stands de vente bien achalandés

L‘entrée de la Ludothèque de Coire

Ceci n‘est qu‘un «au revoir» !

Die Spielausstellung ist gut besucht

Die Räume der Ludothek Chur

Kein Abschied für immer!
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Un grand Merci au comité de l’ASL, ainsi qu’aux
membres de la ludothèque de Coire pour ce Weekend réussi, lors duquel s’est tenue une 35ème assemblée inoubliable.
Vous trouverez le procès verbal de l‘assemblée des
délégués en vous connectant en tant que membre
(login-membre) à l‘adresse www.ludo.ch.
Texte : Judith Morand Oberholzer
Photos : Ursi Marthy

La prochaine assemblée des délégués aura lieu
le samedi 21 mars 2015 à Aarau.
Nous nous en réjouissons.
Die nächste Delegiertenversammlung findet
am Samstag, 21. März 2015 in Aarau statt.
Wir freuen uns darauf.
Visite nocturne

Führung durch die Nachtwächterinnen, in der ältesten Stadt der Schweiz, war stimmungsvoll und
Annalea Reich. Katharina Dysli hat ihre Aufgabe mit vielen Anekdoten, gruseligen Geschichten und
in der Region Bern im Herbst 2013 nach einer lan- Sagen gespickt, die die BesucherInnen bestimmt
gen Vakanz übernommen. In der Region Fribourg nicht so schnell vergessen werden.
besetzt Federico Rapin als erster Mann die lange
verwaiste Stelle in der Regionalvertretung. In Ein herzliches Dankeschön nochmals an die Luder Ostschweiz ist das Amt nach dem Rücktritt dothekarInnen und ihre Helferinnen aus Chur für
die gute Organisation und herzliche Durchfühvon Sandra Baumgartner vakant.
rung der 35. Delegiertenversammlung.
Im gleichen Saal, der wunderschön in den
VSL-Farben dekoriert war, fand im Anschluss Das Protokoll der DV finden Sie im MitgliederLoan die Versammlung das Mittagessen statt. Für gin auf www.ludo.ch.
den Umbau, wurden die Delegierten im Foyer
zum Apéro eingeladen, wo unter anderem, ein Text: Judith Oberholzer Morand
spezieller Pink-Ludodrink angeboten wurde. Übersetzung: Erika Rutishauser
Während der verschiedenen Pausen, benutzten Fotos: Ursi Marthy
die BesucherInnen die Gelegenheit die Spielverkaufs-Ausstellung zu besuchen. Der Tag endete
mit einem Besuch der Ludothek Chur.

Stadtbesichtigung bei Nacht
Le repas fut servi dans la même salle,
magnifiquement décorée
Wunderschön dekorierte Tische und ein
feines Mittagessen

Am 22. März 2014 fand die 35. Delegiertenversammlung des Vereins Schweizer Ludotheken
VSL im GBK Auditorium in Chur statt. 178 LudothekarInnen aus allen 4 Sprachregionen vertraten 94 Ludotheken.

Der geschäftliche Teil der Versammlung dauerte
ca. 1 ½ Stunden. Die Delegierten wurden, nach
einer Präsentation der Stadt Chur, vom Team der
Ludothek in den vier Landessprachen begrüsst.
Stadträtin Doris Caviezel-Hidber, Verantwortliche der Kultur- und Bildungskommission, hiess
die Delegierten im Namen der Stadt willkommen
und unterstrich die wichtige Arbeit, die die Ludotheken leisten und dass sie immer ein offenes Ohr Die Stimmung war über das ganze Weekend
für die Anliegen der Ludothek Chur haben werde. festlich und die Besucher der Versammlung
fühlten sich von allen MitarbeiterInnen und
Im Laufe der Versammlung wurde Sabine Bur- Verantwortlichen willkommen und herzlich aufkart mit einem bewegenden und humorvollen genommen.
Rückblick auf ihre 14-jährige Vorstandstätigkeit
mit einem «au revoir» verabschiedet. Seit 2006 Die meisten Delegierten folgten ausserdem der
Einladung, am Freitagabend dem 21. März gemeinstand sie dem VSL als Präsidentin vor.
sam im Hotel Drei Könige zu essen und anschliesJudith Oberholzer Morand wurde neu in den send die Stadt Chur bei Nacht zu besichtigen. Die
Vorstand gewählt und wird mit ihrer Arbeit im
Ressort Ausbildung Marie-Christine Bentin
unterstützen. Erika Rutishauser wurde von der
Versammlung zur neuen Präsidentin gewählt.
Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden in
ihren Ämtern mit Applaus bestätigt.
Bei den Regionalvertreterinnen gab es einige
Wechsel zu verzeichnen. Im Waadtland folgt
Karin Müller auf Anne-Marie Grangier. Im Bünd- Comité de la Ludothèque de Coire
nerland übernimmt Ina Zweifel das Amt von Die Organisatorinnen der Ludothek Chur

Un grand Merci à Sabine Burkart et bienvenue à
Erika Rutishauser comme nouvelle présidente
Ein grosses Dankeschön an Sabine Burkart und ein
herzlich willkommen an Erika Rutishauser, der neuen
Präsidentin

Une salle immense et bien remplie
Ein riesengrosser Saal – gut besetzt
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8. Nationaler Spieltag 24. Mai 2014
8ème Journée nationale du Jeu 24 mai 2014
Die Schweiz hat gespielt – der 8. Nationale Spieltag der Schweizer Ludotheken ist Geschichte
Am 24. Mai 2014 veranstalteten ca. 140 Ludo- Die vielen Bilder und Berichte die uns erreicht
theken in der ganzen Schweiz einen Spieltag haben oder immer noch erreichen, sind auf
zum Thema Wasser.
www.spieltag.ch/galerie 2104 zu finden. Sie alle
hier abzudrucken würde den Rahmen sprengen.
Die Veranstaltungen waren an den allermeisten Wir lassen darum die Photos für sich sprechen.
Orten sehr gut besucht. Das Wetter spielte in
allen Regionen, ausser dem St.Galler Rheintal, Das Sujet der Plakate wurde sehr gelobt und hat
mit und begünstigte den Besuch der Veranstal- gefallen. Die pinkigen Ballone machen sich auf
tungen. Die LudothekarInnen gingen mit einem den Bildern sehr gut und fallen auf. Wir werden
guten Gefühl nach Hause und aus vielen Rück- sie bestimmt beibehalten.
meldungen ging hervor, dass sie sich bereits auf
das nächste Mal freuen.
Die meisten individuellen Programm- und Flyeraufdrucke gingen dieses Mal sehr pünktlich ein.
Vor allem die grossen, regionalen Veranstaltun- Das hat uns auch eine rechtzeitige Auslieferung
gen in Basel, Bern, Biasca, Chavannes près Re- dieser Papiere ermöglicht.
nens, Genf, La Tour-de-Peilz, Neuchâtel und St.
Ursanne zogen viele Besucher an. Die meisten Die Verarbeitung der Vorlagen in druckfähige
dieser regionalen Anlässe wurden von einem Dokumente und die Aufschaltung der ProgramVorstandsmitglied des VSL besucht und wir wa- me und Rückblicke aufs Netz nehmen sehr viel
ren begeistert.
Zeit in Anspruch. Lokalredaktionen, die bei
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uns anfragten, wurden von uns mit Material
bedient. Bei Fragen und Anliegen von Ludotheken versuchten wir individuelle Lösungen
Der nächste Nationale Spieltag wird vorauszu finden.
sichtlich am Wochenende des 27./28. Mai 2017
Es ist uns bewusst, dass die Pressearbeit und stattfinden.
Sponsorensuche von unserer Seite her noch verbesserungsfähig ist. Wir sind daran Lösungen Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle
für dieses Problem zu finden. Auch im Vorstand LudothekarInnen, die mit ihrer Veranstaltung
des VSL sind Zeit- und andere Ressourcen am einen Beitrag zum Spieltag geleistet und ihre
oberen Limit angelangt. Wir sind jedoch über- und die Ludotheken der Schweiz ins beste Licht
zeugt mit der Lancierung von grösseren, regio- gerückt haben.
nalen Veranstaltungen einen ersten Schritt in die
richtige Richtung gemacht zu haben.
Für den VSL-Vorstand Erika Rutishauser

Afin de garantir le niveau de qualité de services des ludothèques suisses et permettre leur
développement à long terme, nous devons améliorer la situation financière de l‘ASL.
– Vous avez une formation dans le domaine du marketing ?
– Vous avez de l‘expérience dans la recherche de sponsors ?
– Vous aimeriez utiliser vos connaissances et vos expériences à un niveau national ?
– Vous avez envie de mettre vos compétences au service du comité ASL ?

Vous êtes la personne que nous cherchons !
Si en plus de vos compétences, vous connaissez le domaine des ludothèques, vous êtes la
personne idéale pour ce poste. Ce poste n‘est pas obligatoirement lié à un engagement au
sein du comité central et peut être envisagé sous forme de mandat.
Êtes-vous notre futur(e) responsable communication/marketing ou connaissez-vous cette
personne ? Merci de vous adressez à … .
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Ludo Journal 2014 / 2
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La Suisse a joué – la 8ème Journée Nationale du Jeu des ludothèques est entrée dans l‘histoire
Environ 140 ludothèques ont participé à l‘orga- Vu la quantité d‘images reçues, nous ne pou- on de ce problème. Les membres du comité ASL
nisation de la journée nationale du jeu, sur le vons malheureusement pas toutes les publier sont arrivés à la limite de leurs compétences
dans cette édition. Toutes les photos et les réac- dans ce domaine et leurs ressources en temps
thème de l‘eau, le 24 mai dernier.
tions du public sont visibles dans la galerie 2014 ne sont plus extensibles dans les conditions
actuelles. Nous sommes toutefois persuadées
Le public et le soleil ont répondu présent à pra- du site www.journeedujeu.ch.
tiquement toutes les manifestations. Le beau
que par l‘organisation de telles manifestations
temps a sans conteste contribué au succès de La nouvelle affiche a reçu un accueil très fa- régionales, nous sommes sur le bon chemin
cette journée. Nous avons reçu des retours po- vorable. Les ballons roses accrochent l‘œil sur pour développer la visibilité des ludothèques.
sitifs des ludothécaires et la plupart se réjouis- les images et nous allons très certainement les
garder pour les éditions suivantes.
La prochaine journée nationale du jeu se désent déjà de la prochaine édition.
roulera pendant le weekend du 27/28 mai 2017.
Les délais pour les programmes et modèles de
flyer ont été tenu et nous avons pu lancer les Nous réitérons nos remerciements à tous les
impressions dans les temps. La préparation des ludothécaires qui, par leur engagement, ont mis
modèles en versions imprimables, la mise en lig- les ludothèques suisses en lumière et donné un
ne des programmes et des photos ont demandé bel éclat à la journée du jeu.
un investissement en temps énorme.
Pour le comité ASL Erika Rutishauser
Nous avons pu livrer des informations à tous Traduction Daniela Lannez
les médias locaux qui en ont fait la demande,
avons essayé de répondre à tous les désirs des
ludothèques et tenté de trouver des solutions
lorsque la situation l‘exigeait.
Les manifestations régionales organisées à Genève, Chavannes-près-Renens, La Tour-de-Peilz, Nous sommes conscientes que la communicatiNeuchâtel, St-Ursanne, Bâle, Berne et Biasca ont on avec les médias et la recherche de sponsors
attiré un large public et ont pu, pour la plupart, au niveau national nécessitent des amélioracompter sur la visite d‘un des membres du comité. tions de notre part. Nous travaillons à la résoluti-
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Ausbildung
Formation
Formation cadre ASL : Volée 2013 – 2014

Début mars 2014 s’est achevé à Crêt Bérard le
dernier cours de cadres organisé par l’ASL, auquel
23 ludothécaires de toute la Suisse romande ont
participé.
Ce cours a été organisé en 3 modules de 2 à 3 jours
chacun, répartis entre les 9-10-11 octobre 2013,
23-24 janvier 2014 et 6-7 mars 2014 et a essentiellement été animé par deux intervenantes, mère et
fille, Anne-Laure José et Isabelle Dirren de l’institut
NASCA Formation. L’objet de leur cours concernait
essentiellement la conduite des ressources humaines, la direction d’une association à but non
lucratif, la supervision, la motivation et le coaching.
Un 3ème intervenant, Monsieur Lovey, a, durant une

après-midi entière, dispensé un cours d’introducti- attractifs, proposée par la nouvelle société Meeon à la comptabilité, avant la présentation du sys- ting-games.
tème informatique WinBIZ, comme référence pour
Afin de clôturer cette formation Cadres ASL en
l’ensemble des ludothèques romandes.
beauté, notre présidente Sabine Burkhart a reDes cours interactifs et de nombreux change- joint l’assemblée pour une remise de diplôme en
ments de lieux ont agrémenté l’ensemble de la main-propre, félicitations et discours à l’appui.
formation. Les intervenants ont, par ce biais, réussi
à obtenir des participant(e)s un travail intensif, tant Texte et photos : Judith Morand Oberholzer
au niveau personnel, qu’au niveau coopératif. Tout
ceci a permis l’acquisition et la mise en œuvre de
nouvelles connaissances, dans un esprit positif et
créatif. Les journées ont ainsi gagné en intensité.
L’hôtellerie et la restauration ont été assurées par
le personnel de Crêt-Bérard toujours aussi accueillant et compétent. De longues et joyeuses soirées
récréatives, et quelques fous-rires ainsi générés
ont contribué à sceller les liens entre ludotécaires.
Le dernier soir de formation s’est d’ailleurs soldé
par un apéritif accompagnant une vente de jeux

Projekt-Arbeiten der Basisausbildung 2013 – 2014 in Luzern
Die interessanten Arbeiten zu folgenden The- Spielen früher und heute …
men sind im MitgliederLogin auf www.ludo.ch Früher gab es mehr Kinder und weniger Spielaufgeschaltet.
zeug, heute gibt es weniger Kinder und mehr
Spielzeug, dafür auch kaum noch Zeit zum
Zufriedene Mitarbeiterinnen? –
spielen.
Eine Zeitreise von Grossmutters Puppenküche
So geht’s! ☺
Projektarbeit von Sigrid Wood, Romanshorn bis ins heutige Playmobil – Spielhaus.
Mit der Erkenntnis, dass Draussen in der Natur
und Doreen Hettinger, Chur
spielen immer noch das Schönste ist für die
Entstehung eines Party- und
Kinder.
Weniger ist manchmal halt immer noch
Grossspiels
MEHR!!!
Spiel mich – Happen schnappen!
Das Mäusekarussell gibt es neu in zwei Gross- Projektarbeit von Tina Witschi und Rilana
formaten in der Ludothek Altdorf
Hänni, Ludothek Münsingen
Projektarbeit von Graziella Schuler und Priska
Anselm

Organisation eines Jubiläumsanlasses
Planst du einen Event?
Den nötigen Leitfaden dafür, findest du in unserer Arbeit.
Projektarbeit von Gaby Hausheer, Ludothek
Steinhausen und Nicole Nussbaumer, Ludothek Hünenberg
Ludo Spiez – … in den Neubau
Bibliothek /Ludothek
Umstieg auf ein All inclusive Abonnement
Wer hat noch Einzelausleihe?
In unserer Projektarbeit finden Sie mögliche
Lösungsvorschläge.
Projektarbeit von Beatrix Steiner, Eveline
Wampfler und Katrin Stoller-Zopfi
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Regionen
Régions
Region Aargau / Solothurn
Erstes Dog-Turnier in der Ludothek Gipf-Oberfrick
Unsere Ludo im Einzugskreis wieder mal ins ten, 5 Min Pause dazwischen), die Preise und das
Gespräch zu bringen und damit vielleicht die Büffet à discretion organisieren, Helferinnen,
sinkenden Umsatzzahlen mindestens zu halten, Fotografen und ErsatzspielerInnen anfragen,
war eines der immer wiederkehrenden Themen allen TeilnehmerInnen eine Anmeldebestätiunserer letzten Teamsitzungen. Wenn wir dies gung verschicken und danach die Teams in die
mit dem Lieblingsspiel unseres monatlichen Spielpartien einteilen, etc, etc. Was am Anfang
SpielTreff’s realisieren könnten, (auch der nicht ganz einfach schien, hatte sich doch in einen
besonders gut besucht) wäre das voll in unserem grösseren Arbeitsaufwand entwickelt.
Sinn.
Endlich war der grosse Tag da und unser freundNach Teilnahmen an den Dog-Turnieren in den lich-frühlingshaft, oranger Raum war mit 64 TeilLudotheken Gretzenbach und Kölliken und mit nehmerInnen restlos gefüllt und wir gefordert.
vielen ihrer guten Tipps ausgestattet, gingen wir Unsere 25 Min-Spieldauer hatte sich bewährt,
ans Werk. Raum und Spiele organisieren, Flyer war doch ein Team bereits nach 9 Minuten mit
und Plakate kreieren, die diversen existierenden allen Kugeln im Ziel! Aus den vielen Reaktionen
Spielregeln auf unsere Wünsche anpassen, un- am gut besuchten Büffet konnten wir entnehseren Modus ausarbeiten (5 Runden à 25 Minu- men, dass es den Leuten gefallen hat.
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Wem diese Idee gefallen hat, darf sich gerne
bei uns Tipps holen. Wenn dabei für uns eine
bessere Auswertung der Punkte und Zeiten*
herausspringt, hat sich der Aufwand für diesen
Text doppelt gelohnt ;-))
*Die Auswertung mit excel ist nicht weiterzuempfehlen. Da ist man von Hand schneller …
Claudia Vonrüti, Ludothek Gipf-Oberfrick

Region Basel
20 Jahre Ludothek Ettingen

Ferienpass 2014
Die Ludothek Ettingen hat in der letzten Ferienwoche im Rahmen des Regio-Ferienpasses einen Spielmorgen durchgeführt. Elf Kinder spielten in Kleingruppen Uno, Twister und weitere
Gesellschaftsspiele und traten im Sackhüpfen,
Büchsenwerfen und Puzzeln gegeneinander an.

Zum Schluss wurde das Kind mit den meisten
Punkten zum Tagessieger erkoren.
Die Kinder haben die Action genossen und die
drei Leiterinnen waren sehr zufrieden mit dem
Vormittag.

Im November 2013 feierten wir unser Jubiläum
mit dem Oberwiler Spielunternehmen Play for
you in der Turnhalle in Ettingen. Viele Kinder
und Eltern besuchten an diesem Regentag den
Spielanlass mit ansteckendem Ambiente. Unterstützt haben uns einheimische Firmen, Swisslos
und Raiffeisenbank. Wir freuen uns auf weitere Spielnachmittag der Ludothek Laufental-Thierstein am Ferienpass
Begegnungen in der Ludothek am Gempenweg Im Rahmen des Ferienpasses der Region bietet
die Ludothek Laufental-Thierstein bereits seit
in Ettingen.
vielen Jahren einen Spielnachmittag für Kinder
zwischen 7 und 14 Jahren an. Meist sind die
Text Marion Stalder – Ludothek Ettingen
ältesten Kinder 11 oder 12 Jahre alt.

Marktstand am Guggermarkt 2014
Im Frühling präsentierten wir unser Angebot am
Markttisch und auf einem Rasenteppich. Die
Kinder spielten mit Begeisterung und machten
auch gerne mit beim Ratespiel oder Fischli (Gummibärli) fangen.

Der Anlass dauert jeweils von 14 – 17 Uhr. In
dieser Zeit werden zuerst in 4 Gruppen verschiedene Stafetten ausgetragen. Da wird Wasser in
Bechern transportiert oder zu zweit auf Rasenskis gelaufen. Auf Becherstelzen geht es um Hindernisse und Hüpfen im Kartoffelsack ist auch
immer beliebt. Da muss man schon aufpassen,
dass man nicht hinfällt und kostbare Zeit verliert.
Dosen werfen, Armbrustschiessen, Glückszahl

würfeln und Seilspringen sind Einzelherausforderungen für die Gruppenmitglieder.
Nach dem Z’vieri werden dann mit den Kindern
Gesellschaftsspiele gespielt. Da wird das Spiel
meist richtig interessant. Immer 4 Kinder spielen
gemeinsam und die Zeit vergeht sehr rasch.
Seit 2 Jahren ist die Anmeldung zum Ferienpass
nur noch per Internet möglich. Dadurch hatten
wir einen Rückgang der Anmeldungen um 1/3
zu verzeichnen. In den letzten beiden Jahren
nahmen jeweils nur ca. 20 Kinder teil. Die Fotos
zeugen von begeisterten Kindern.
Gundi Binkert – Ludothek Laufental-Thierstein
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5. LUDO-Spielplausch im Liestaler
Stadtsaal
Die Ludothek Liestal führte auch dieses Jahr
wieder den traditionellen Spielplausch-Nachmittag im Rathaus (Stadtsaal) durch. Im
Eingangsbereich luden Tische mit vielen verschiedenen Flohmarktspielen zum Stöbern und
Kaufen ein. Der Töggelikasten war auch dieses
Jahr wieder ein Renner, an dem kaum jemand

vorbeigehen konnte, ohne nicht noch ein kleines Mätchli zu spielen. Im Stadtsaal waren die
Tische schnell besetzt. Die Besucher kosteten
die Spielfreude aus und stellten ihre Fähigkeiten
unter Beweis, sei es mit altbewährten oder neuen, spannenden Spielen (beispielsweise Nino
Delfino, Der verzauberte Turm, Rondo, Ball der
Prinzessin). Für die Kleinen gab es wieder eine
Spielecke mit Riesenlego, Kapla, Duplo-Zoo,
Bauklötzen und vielem mehr. Es war ein reges
Treiben, Kommen und Gehen und eine tolle, vergnügliche Stimmung im Stadtsaal.

Bar – wie beliebt dieser Anlass bei Gross und
Klein ist und dass er sehr gut ankommt. Toll,
wie einmal mehr ohne elektronische Geräte an
diesem Nachmittag so viel Freude mit Spielen
erlebt und genossen werden konnte.
Eine grosse Motivation für uns den Spielplausch
auch nächstes Jahr wieder anzubieten. Aber
vorher finden Kinder noch die Gelegenheit, am
Familientag im Liestaler Stedtli (6. September
2014) ihre alten Spiele/Spielsachen an einem
Flohmarktstand von uns zu verkaufen.

Im Gespräch mit den Besuchern hörten wir – sei Text: Fiona Burgener Vogt + Regula Seebeck
es beim Spielen oder in der gemütlichen Zvieri- Fotos: Dóra Steták + Anita Vögtli

Wer befreit die Prinzessin im ‹verzauberten Turm›

Welcher Frosch fängt am meisten Kugeln

Region Bern
Umzug der Ludothek Langenthal
Gegen Ende März 2013, kurz vor Ostern, erlebten
wir eine böse Überraschung: Sämtlichen Mietern
des Mühlesilos am Mühleweg 21B, somit auch
uns, wurden per 30. September 2013 die Räumlichkeiten gekündigt. Begründet wurde dieser
Schritt mit dem schlechten baulichen Zustand,
der desolaten Infrastruktur und den daraus resul-
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tierenden Sicherheitsmängeln. Das kam für uns
etwas überraschend, hatte sich doch in letzter
Zeit am Gebäude nichts verändert.
Nachdem wir das Ganze verdaut hatten, ging es
auf die Suche nach einem neuen Standort. Etliche
Räume und Projekte in ganz Langenthal wurden
geprüft, besichtigt, beurteilt und bewertet. Einige waren zu klein, zu teuer oder schlecht zu
erreichen. Zum Glück erhielten wir von der Stadt
Langenthal die Zusicherung im Mühlesilo bleiben
zu können, bis wir etwas Passendes gefunden
hätten. Trotzdem ging die Suche mit Hochdruck
weiter. Und siehe da: Im September 2013 erhielten wir die, für fast unmöglich gehaltene, Zusage
für unser Wunschlokal. Es liegt im Parterre eines
Neubaus an der Käsereistrasse 5, am Wuhrplatz,
im Zentrum von Langenthal. Der Haken an der Sa-

che war jedoch, dass der gesamte Innenausbau
von uns selber geplant, berappt und soweit möglich bewerkstelligt werden musste. Ein grosses
Stück Arbeit lag vor uns. Damit der Umzug wie
geplant Ende Februar 2014 stattfinden konnte,
verbrachten zahlreiche Teammitglieder und Helfer die Altjahreswoche und die darauffolgenden
Tage auf der Ludobaustelle.
Weiter ging es nun mit akribischer Genauigkeit
ans Berechnen der Anzahl benötigter Gestelle

und deren Beschaffenheit. Ausserdem überlegten wir uns ganz genau, wo was am neuen
Standort seinen Platz bekommen sollte. Keine
einfache Aufgabe, welche uns manch schlaflose
Nacht bereitete. Doch auch dies wurde mit Bravour gelöst, wovon man sich bei einem Besuch
in der Ludothek Langenthal überzeugen kann.
Der Umzugstermin rückte näher. Mit vereinten
Kräften zügelten wir unser ganzes Hab und Gut an
einem einzigen Samstag von der alten in die neue
Ludothek. Die akribische Vorarbeit der Raumeinteilung hat sich gelohnt und unsere Zügelmethode
ebenfalls. Die folgende Woche blieb die Ludothek
wegen Umzugs ganz geschlossen und wir konnten
die Zeit vollumfänglich für die verbleibenden Details und diversen Feinarbeiten nutzen.

15. März 2014, statt. Es kamen Kunden, ehemalige Ludothekarinnen, Delegierte des VSL,
Vertreter der Stadt Langenthal, unser Vermieter,
Sponsoren und andere geladene Gäste, um mit
uns auf die neue Ludothek anzustossen.
Alles dies zu schaffen war nur dank unserem
Ludo-Team, deren Familien mit ihren Talenten
und den vielen Freunden und Bekannten möglich.
Der Umzug in die neuen Räume war aber nur
möglich dank der grossen finanziellen Unterstützung von vielen Sponsoren und dem massiv
reduzierten Mietzins seitens des Vermieters.
Nicht vergessen möchten wir die Stadt Langenthal, die weiterhin die Kosten für die Miete
übernimmt. Ohne diese Unterstützung wäre der
Betrieb der Ludothek nicht möglich.

Auch die Halbjahresstatistik Ende Juni bestätigte uns, dass sich dieses enorme und unglaubliche Engagement gelohnt hat. Im Vergleich zu
den letzten Jahren, haben wir schon jetzt, fast
so viel Umsatz und Kunden wie sonst erst am
Ende des Jahres. Dies beweist wiederum was so
ein zentraler und attraktiver Standort ausmacht.
Es ist eine wahre Freude in dieser schönen
Ludothek in Langenthal zu arbeiten. Ein grosses,
herzliches Dankeschön an alle, die an diesem
Nun stand der Eröffnung der neuen Ludothek Man kann sagen: «Was mit einer negativen Projekt beteiligt waren.
nichts mehr im Wege. Am Dienstag 4. März 2014 Nachricht begann, führte zu einem positiven
Adda Flückiger, Ludo Langenthal
wurden die Kunden erstmals an der Käserei- ‹Ende›.»
strasse 5 bedient. Natürlich wurde der gelungene
Innenausbau und Umzug noch gebührend gefeiert. Das Eröffnungsfest, mit Speis und Trank
1. – 5. Oktober 2014, Messeplatz Bern, www.suissetoy.ch
und vielen Attraktionen, fand am Samstag,
Die nächste Suisse Toy steht vor der Tür und
unter dem Motto «Die Jagd nach dem
Dschungelschatz» laden wir Alle herzlich
an unseren Stand ein. Wir freuen uns auf
viele interessierte Ludothekarinnen und
viele kleine und grosse Besucher.

Im Dschungel erwarten euch ein Dickicht,
ein Krokodil, eine Spinne, ein Urwaldungeheuer, Kokosnüsse, viele Tierspuren und
natürlich ein Schatz, vergraben im grossen
Sandkasten!
Arbeitsgruppe SuisseToy:
Katharina Dysli, Sonja Häberli, Ursula Keusen,
Beatrice Lussi, Karin Rau, Heidi Zwahlen
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Region Graubünden
Ludothek Landquart beteiligt sich am
Ferienpass
Im Rahmen des Ferienpasses fand dieses Jahr
schon die dritte LUD-O-LYMPIA statt. 18 Kinder
stellten sich dem Wettbewerb. In Zweierteams

wurde in 11 verschiedenen Sportarten um die
Goldmedaille gekämpft. Unter anderem fanden
Wettkämpfe im Segeln, Fussball, Reiten, Akrobatik, Formel 1 und Rad-Cross statt. Es wurde
verbissen um jeden Punkt gekämpft. Nach drei
Runden gab’s einen Z’vieri. An der Wurfschleuder konnte man seine Treffsicherheit üben, was
auch mit einem Sugus belohnt wurde. Gestärkt
gings in die nächsten Runden. Es war ein vergnüglicher Nachmittag, der viel zu schnell vorbei
ging. Wir sind gespannt, wer sich im nächsten
Jahr den Titel holt.
Ludothek Landquart – Käthi Scherrer

Region Ostschweiz
20 Jahre Ludothek Diepoldsau-Schmitter
Unser alljährlicher Kinderflohmarkt im Juni
war dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Eine
extra dafür gebildete Vorbereitungsgruppe gestaltete unseren alljährlichen Anlass zu einem
Jubiläumsanlass um.

einen Jubiläums-Button zu Ehren der Ludothek richtig, worauf wir kurzerhand alle drei mit Preisen beschenkten.
Diepoldsau-Schmitter.
Bei herrlichstem Wetter feierten wir so unse- Nicole Serwart, Ludothek Diepoldsau-Schmitter
ren zwanzigsten Flohmarkt zusammen mit über
150 Kindern und deren Eltern. Der Platz vor der
Mehrzweckhalle glich einem grossen Jahrmarkt
und es herrschte eine sehr gute Stimmung. Es
war ein wirklich gelungener Anlass und ein
grosser Erfolg! Vielen Dank an dieser Stelle dem
Vorbereitungsteam für die grosse Arbeit.

Alle sechzehn Ludofrauen waren im Einsatz.
Neben den üblichen Ämtern wie Betreuung
der Festwirtschaft und des Flohmarktes, kamen auch noch andere Betätigungsfelder wie
Animation des Plauschparcours, Aufsicht über
das Jubiläumsquiz, Führung durch die Ludothek Die Frage aller Fragen im Jubiläumsquiz, «wie
oder Betreuung der zwanzig eingeladenen, ehe- viele Spiele können in der Ludo ausgeliehen
maligen Ludothekarinnen dazu. Alle trugen wir werden», beantworteten gleich drei Benutzer
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Die Ludothek Appenzell zu Gast im
MUKI-Turnen
Die Tatsache, dass der Raum Appenzell mit
Anlässen gesättigt ist, hat uns dazu bewogen,
nach einer Alternative für die Teilnahme unserer Ludothek am Nationalen Spieltag zu suchen.
Einige unserer Mitarbeiterinnen hatten dann die
geniale Idee, uns und einen Teil unseres umfangreichen Spiel-Sortimentes in den verschiedenen
Muki-Turnstunden näher vorzustellen. In Appenzell und Umgebung werden 11 Wochenlektionen
Mutter-Kind-Turnen angeboten. Daran nehmen
jeweils zwischen 12 und 17 Mütter mit Kind teil.
Überall waren wir herzlichst willkommen eine Die Spielfreude konnten wir definiv wecken
und die anwesenden Mütter begeistern. Wir
Lektion zu gestalten.
lieferten ihnen zahlreiche neue Spiel-Ideen
und konnten gleichzeitig so einiges aus
unserem vielfältigen Sortiment zeigen. Für
uns als Ludothek war diese Aktion äusserst
werbewirksam, konnten wir doch als Folge
unserer Auftritte bereits mehrere Neukunden

gewinnen. Damit haben wir wohl eines unserer
wichtigsten Ziele erreicht. Der ganze Aufwand
und unsere Bemühungen werden, hoffentlich
auch längerfristig, belohnt. Wir können die
Idee zur Nachahmung wirklich allerwärmstens
empfehlen!
im Mai 2014, Erika Stäger, Ludothek Appenzell

Wir haben folgende Spiele mitgenommen:
– Gänsemarsch im Grossformat
– Bowlingkugeln
– Sum Sum (Spiel mit Biene)
– Holz-Skier
– Zicke Zacke Hühnerkacke im Grossformat
– Raupe
– Doktor Bibber
Den Ablauf gestalteten wir, je nach Gruppengrösse, wie folgt:
– 4 – 5 Posten mit Gänsemarsch, Raupe, Zicke
Zacke Hühnerkacke, Sum Sum und Bowlingkugeln (waren 1 Posten), Doktor Bibber. Für
jeden Posten standen etwa 10 Minuten zur
Verfügung.
– mit den Ski’s sind die Mütter mit den Kids vom
Gänsemarsch oder vom Raupenspiel zum Zicke
Zacke Hühnerkacke «marschiert»
– zu Beginn oder zum Abschluss haben wir gemeinsam Gänsemarsch gespielt
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Gesucht:
Regionalvertreterinnen
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.

Neue Fensterdekoration in der Ludothek
Romanshorn – ein echter Hingucker!
Wir haben in der Ludothek Romanshorn das
Glück, dass unser Ladenlokal eine grosse,
attraktive Fensterfläche hat. Bisher wurde diese
grosse Werbefläche nur wenig genutzt. Nur ein
einziges Fenster wurde jeweils themenbezogen
und zu besonderen Anlässen dekoriert. Diese
Fenster sind immer sehr schön und kamen bei
den Kunden gut an.

trum Romanshorn) bereit erklärt, diese Rahmen
als Projektarbeit mit seiner Klasse zum Selbstkostenpreis für uns zu fertigen. Diese Rahmen
sind den Schülern super gelungen und wir sind
dem HPZ sehr dankbar. Nun suchten wir nach
einer geeigneten Aufhängung und sind darauf
gekommen, Ketten zu verwenden. Man hat so
eine grosse Flexibilität in der Aufhängungshöhe und kann einfach variieren, indem man die
einen Rahmen zwei Kettenglieder weiter oben
oder unten einklinkt. Unsere Vorstandsfrau
Heidi Keller übernahm, gemeinsam mit ihrem
Mann, das eigentliche Aufhängen, was noch
einmal einen Tag Arbeit bedeutete. Die hat sich
aber wirklich gelohnt. Bildet euch selbst ein
Urteil!

Wir wollten aber zeigen, was sich hinter einer
Ludothek verbirgt und unsere Spiele und Spielsachen in den Mittelpunkt rücken. Wir überlegten
lange, diskutierten verschiedene Ideen und verwarfen sie wieder. Wir wollten die Spiele nicht
einfach auf der Fensterbank stapeln. Dann hatten
wir die Idee, unsere Spiele wie Fotos in einem
Bilderrahmen zu präsentieren. So war die Idee
geboren, Holzrahmen fertigen zu lassen, welche
in das Fenster gehängt werden und so die Mög- Wir sind auf all Fälle total begeistert. Die Rahlichkeit bieten, die echten Spiele rein zu stellen. men rücken unsere Spiele ins richtige Licht. Die
Spiele schweben praktisch und locken viele
Nun ging es an die Umsetzung. Zum Glück hat Passanten an. Wir sind flexibel und können die
sich ein Lehrer des HPZ (Heilpädagischen Zen- Auslagen schnell und einfach ändern. Am Ende

Die Ludothek Fridolin Schaan FL am Slow
Up Liechtenstein!
Dieses Jahr war die Ludothek Fridolin in Schaan
zum ersten Mal am Slow Up Werdenberg und
Liechtenstein vertreten, der im Mai stattfand.

12 Ludothekmitarbeiterinnen betreuten unseren
«Boxen-Stopp» mit einer grossen Auswahl an
Fahrzeugen und diversen Spiel- und Klettergeräten und führten die interessierten Besucher
durch die Ludothek, die an diesem Tag ebenfalls
zur Besichtigung geöffnet war.

einer Ausleihe wird nun überprüft, ob man lieber ein anderes Spiel reinstellen möchte. So ist
immer Abwechslung im Fenster. Auch werden
Spiele, die im Fenster zu sehen sind, oft auch
gleich ausgeliehen. So werden auch immer mal
wieder «Ladenhüter» ausgeliehen. Wir haben
jedenfalls schon sehr viele Komplimente bekommen und können diese Art der Fensterdekoration
nur empfehlen. Einfach und effektvoll.
Sigrid Wood – Ludothek Romanshorn

Wer es lieber ruhiger angehen wollte, konnte
seine Konzentration und Geschicklichkeit auf
der mobilen Slackline oder an der Mohrenkopfschleuder erproben …

Grossen Zuspruch fanden auch unsere Mini-Achterbahnen: der kleine Roller Coaster und für die
Eine besondere Attraktion, nicht nur bei den Grösseren der Extreme Coaster, die für viel
Kindern, war der separate Gokart-Parcours, Spass und Nervenkitzel sorgten!
auf dem ein Teil unserer grossen Fahrzeuge zum
Dauereinsatz kam!
Die grossen und kleinen Besucher waren begeistert und kaum noch von unserem Gelände
fortzubringen – wir blicken auf einen äusserst
erfolgreichen Anlass zurück, an dem wir die Ludothek einem breiten Publikum vorstellen konnten und der uns allen viel Freude gemacht hat.
Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist sicher!
Angela Prager – Ludothek Fridolin Schaan
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Region Ticino
Festeggiamenti per i 20 anni della Ludoteca «La Trottola» di Biasca
La ludoteca La Trottola ha festeggiato i suoi 20
anni, sottolineando la ricorrenza con parecchie
manifestazioni che si sono svolte durante lo scorso anno scolastico.
L’11 settembre 2013 la riapertura della ludoteca è
stata fatta con giochi vari e la maxi torta di compleanno offerta ai presenti.
Sabato 28 settembre è stato invitato il mentalista
Federico Soldati che ha intrattenuto e divertito il
numeroso pubblico intervenuto con i suoi giochi
e le sue magie.
In febbraio sono state organizzate due serate pubbliche inerenti il gioco: « ideo giochi, fatti miti e
paure; per conoscere meglio un mondo che pensiamo di conoscere troppo » con il conosciutissimo
esperto Paolo Attivisssimo e « Gioco: importanza

e valenza nella crescita di una persona dalla nascita all’età adulta » con Mariagrazia Giambonini.
La prima serata sui video giochi è stata seguita
da un discreto numero di interessati, mentre la
seconda ha avuto uno scarso riscontro di pubblico, pur essendo ugualmente molto interessante.
Il 14 marzo sono poi state invitate tutte le ex ludotecarie, dalla fondazione della ludoteca ad oggi, e
le attuali, per un « Aperitivo dei ricordi » improntato
all’amicizia, per trascorrere una serata rilassante
di convivialità e di allegria, ricordando tanti bei
momenti trascorsi insieme e tanti aneddoti! Una
serata ben riuscita anche con la sorpresa del bellissimo pannello di foto che ricordano questi 20 anni!
In aprile c’è stato il pomeriggio, in collaborazione
con il centro ATTE (associazione ticinese terza
età), dove un gruppo di ragazzi interessati ha potuto imparare i giochi di una volta; dalla costruzione
e uso del tirasassi, alle biglie, al cerchio, ai giochi
con i sassi, al gioco del mondo, alla costruzione

delle bambole di pezza, ecc. È stato un pomeriggio interessante istruttivo e divertente.
La giornata conclusiva dei festeggiamenti è stata
poi realizzata il 24 maggio, giornata nazionale del
gioco, in collaborazione con altre ludoteche del
Ticino: Bioggio, Locarno e Massagno. Al mattino
un percorso con divertenti giochi d’acqua ha coinvolto i bambini e le famiglie accorse al Valtennis
di Biasca. A disposizione anche altri giochi delle
ludoteche. Dopo il pranzo, offerto a tutti i bambini,
il divertimento è continuato ancora con giochi vari
presenti nel capannone e soprattutto i bambini
e i ragazzi hanno potuto sbizzarrirsi nei diversi
apprezzati ateliers di bricolage: decorazione delle
trottoline, medaglioni con perline, pittura decorativa degli ombrelli, ecc. La giornata è terminata
con il lancio dei palloncini.
Per Ludoteca « La Trottola », Maria De Boni

Desideriamo assicurare che le finanze dell’ASL abbiano delle basi più solide, per poter
mantenere e in futuro anche aumentare il livello attuale di prestazioni per le ludoteche

Per questo abbiamo bisogno di voi!
– Avete una formazione nel Marketing?
– Avete esperienza nella ricerca di sponsor?
– Vi interesserebbe esercitare le vostre competenze a livello nazionale?
– Avete un po’ di tempo e voglia di sostenere il comitato centrale ASL con le vostre
capacità?
Se avete anche una conoscenza di base delle ludoteche in Svizzera siete proprio la persona che stiamo cercando. Questo incarico non comporta obbligatoriamente di far parte del
comitato ma può anche essere svolto su mandato.
Se pensate di essere la persona giusta o se conoscete qualcuno che faccia al caso nostro
vi preghiamo di contattare erika.rutishauser@ludo.ch, Tel. 071 461 29 66 oppure
ruth.werdenberg@ludo.ch, Tel. 079 468 06 01.
Vi aspettiamo con gioia!
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Angeln, Eis & Abenteuer
Aventure sur la banquise
Kayanak
Obwohl es in der Arktis klirrend kalt ist,
sitzen die Eisbären auf den Eisschollen
und angeln. Natürlich will jeder den
dicksten Fang machen, aber das ist gar
nicht so einfach. Nur wer sich vorausschauend über die Eisschollen bewegt,
an den richtigen Stellen das Eis aufhackt und mit geschickten Tatzen die
Angel führt, kann mit etwas Glück die
begehrten Fische aus dem Meer holen!
Ein eiskaltes Angelabenteuer für 2 - 4
Spieler von 4 - 99 Jahren. Mit Variante
ab 6 Jahren.
Art.Nr.: 707146

Kayanak
Malgré le froid glacial de l’Arctique, les
ours polaires pêchent sur la banquise.
Chacun veut faire la meilleure prise, mais
cela n’est pas si facile. Seul celui qui saura prévoir ses déplacements sur la glace,
qui creusera son trou dans la glace au
bon endroit et tiendra la canne à pêche
adroitement pourra pêcher les poissons
convoitès. Une pêche originale sur la
banquise. Avec variante à jouer à partir
de 6 ans.
No d’art.: 707325

Haba_Inserat_sw.indd 1
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Région Valais

Présentation de la ludothèque

Fully – Rendez-vous en terre ludique
Avec le réveil du printemps, la ludothèque Les
Galopins se surprend à rêver d’un bain de foule
enfantine. En mai c’est chose faite grâce à notre
secrétaire-enseignante qui nous organise des
visites de classes de 1ère et 2ème enfantine. C’est ainsi
que nous accueillons en quelques jours plus de 200
enfants pour une plongée dans un monde ludique.
Certains connaissent déjà, d’autres découvrent cet
univers magique, ce paradis des jeux et des jouets.

Sous la houlette de notre équipe de bénévoles, les
enfants testent différents jeux de société. Qui sera
le plus rapide au Dobble Kid’s, les Fantômes pourront-ils regagner leurs châteaux avant que le soleil
ne se lève, qui aura reconstitué le plus de paire de
chaussettes ? Les parties s’enchaînent, l’ambiance
est joyeusement survoltée, les enfants voudraient
tout découvrir, mais le temps passe et il faut déjà
repartir.
Cependant Les Galopins réservent une dernière surprise à leurs jeunes visiteurs. Pour leur permettre de
jouer chez eux en famille chaque enfant reçoit un
abonnement-cadeau valable 2 mois. Une surprise
pour eux, une bonne publicité pour la ludothèque !
Une pomme pour les vitamines et voilà nos écoliers repartis vers d’autres horizons. Ce furent des
journées intenses, mais inoubliables !

Les Fantômes du château

Tortues contre crabes

Merci à l’organisatrice, aux enseignantes et aux
bénévoles de nous avoir permis de donner aux enfants l’envie de jouer.

Fully – Le printemps des Galopins
La ludothèque de Fully débute l’année par l’organisation d’un loto pour enfants. Ce moment toujours
très attendu par les jeunes joueurs demande certes
une préparation longue et minutieuse, mais c’est la
voie à suivre pour que le succès soit au rendez-vous.

ment choisis attendent les participants et ce sont
les 3 – 7 ans accompagnés qui entrent en lice.
Premiers «cartons», premiers cris de joie ! Entre
Château de Princesse, voiture réactive, jeux de
société ou chaussette surprise, il y a des étoiles
dans les yeux des gagnants. Les moins chanceux
attendent patiemment leur tour sachant que,
En ce mercredi 26 mars, les bénévoles s’activent chez Les Galopins, personne ne repart les mains
à la mise en place de la salle. Les lots soigneuse- vides.
C’est sur un rythme un peu plus rapide que débute
la deuxième partie réservée aux 8 ans et +. Notre
équipe d’acheteuses de choc a sélectionné des
jeux et jouets qui vont de l’hélicoptère téléguidé
au Puissance 4 électronique en passant par la
Tête à coiffer. Concentrés, les joueurs traquent
les chiffres, trépignent devant la dernière case
vide, cris de joie ou soupirs de déception, c’est la
règle du jeu !
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Le loto se termine par un tirage au sort des abonnements qui fait encore quelques heureux.
Longue journée pour les bénévoles de la ludothèque
que nous remercions chaleureusement.
Pour la ludothèque Les Galopins
Marthe Grange

Région Vaud
Aigle – Une expérience très positive : animer des journées consacrées au jeu
coopératif dans une école professionnelle
Des ateliers consacrés sur le thème du jeu coopéra- le respect de soi et des autres, le travail en équipe
tif, organisés par Clare et Anne-Marie Grangier de et la coopération. Les apprentis ont pris part à trois
la ludothèque de La Tour-de-Peilz, ont eu lieu les 26 jeux différents. Ils ont également répondu à deux
juin et 27 juin derniers à l’École Professionnelle du questionnaires. Le premier, proposé avant les acChablais à d’Aigle. Yves Péclard de la Ludothèque tivités, visait à recueillir leurs impressions a priori
de Pully, Daniela Lannez de Cossonay, Marie-Hélène et à mieux connaître leurs connaissances du jeu
Groux de l‘Association Suisse du Mah Jong et béné- et les représentations qu’ils en ont. Le second
vole au Musée Suisse du Jeu de La Tour-de-Peilz, questionnaire a permis, à l’issue des ateliers, de
Marie-Christine Bentin et Corinne Mottaz de dresser un bilan qualité de l’expérience. L’écho
Châtel-St-Denis et Judith Oberholzer de Vouvry, fut positif et encourageant. Un professeur ayant
les ont accompagnées, afin d’accueillir et faire également participé à l’un des ateliers a trouvé les
jouer près d’une centaine d’apprentis employés de apprentis plutôt participatifs et l’ambiance génécommerce, âgés de 16 à 20 ans.
rale agréable. L’expérience fut donc globalement
très satisfaisante, tant du point de vue des particiCinq jeux furent choisis pour cet atelier : Splendor, pants que de celui des animateurs, qui ont eu ainsi
Concept, Hanabi, L‘île interdite et le Mah-Jong, l’opportunité de constater la pertinence de telles acjeux qui permettaient de répondre aux attentes du tivités en milieu scolaire et, plus généralement, de
Département vaudois de la formation, de la jeu- l’utilité du jeu dans l’acquisition des compétences
nesse et de la culture, à savoir : la communication, sociales.

Aigle – Spielworkshop in einer Berufsschule – Eine sehr positive Erfahrung!
Für die Abschlussveranstaltung der Berufsschule des Bildungsdepartements des Kantons Waadt
Chablais in Aigle, vom 26. und 27. Juni 2014, sollten mit diesen Spielen folgende Kompetenorganisierten Clare und Anne-Marie Grangier zen gefördert werden: Kommunikation, Selbstvon der Ludothek La Tour-de-Peilz Workshops bewusstsein, Respekt gegenüber anderen,
zum Thema «Kooperationsspiele». Yves Péclard, Teamarbeit und Kooperationsfähigkeit.
Marie-Christine Bentin, Marie-Hélène Groux,
Daniela Lannez, Corinne Mottaz und Judith Um eine Auswertung des Tages machen zu könOberholzer halfen mit, die ca. hundert 16 bis nen, füllten die Lehrlinge auch zwei Fragebogen
20-jährigen Lehrlinge, in Gruppen zu betreuen aus. Der Erste wurde vor den Workshops ausgefüllt, um die Vorstellungen der Lehrlinge und ihre
und zum Spielen anzuleiten.
Kenntnisse zu erfahren. Der zweite Fragebogen
Fünf Spiele wurden für dieses Experiment aus- diente nach den Workshops als Instrument, die
gewählt: Splendor, Concept, Hanabi, Forbidden Zufriedenheit zu messen. Die Ergebnisse fielen
Island und Mah-Jong. Im Auftrag der Schule und sehr positiv und ermutigend aus. Ein Lehrer, der
sich an den Workshop beteiligte, empfand die
Atmosphäre als generell sehr angenehm und die
Studenten hätten sich sehr gut beteiligt.

Ce projet a également permis de démontrer à nos
institutions, une fois de plus, l’importance du rôle
joué par les ludothèques de notre pays, et la variété
de ce qu’elles sont en mesure d’offrir à la population, quels que soient l’âge ou les compétences
des joueurs.
Texte : Judith Morand Oberholzer

befriedigend. Beide Gruppen stellten fest, dass
im Umfeld der Schule der Gebrauch von Spielen
für das Erlernen von sozialen Kompetenzen sehr
wichtig ist. Dieses Projekt zwischen Kanton,
Schule und Ludotheken zeigte aber auch einmal
mehr die Wichtigkeit des Spiels und die Rolle der
Ludotheken im Land auf, die mit ihrer Vielfalt an
Spielen für die ganze Bevölkerung etwas bietet,
egal welches Alter oder welche Kompetenzen die
Spieler auch haben.

Diese Erfahrung war für die Lehrlinge und die Text: Judith Morand Oberholzer
Moderatoren gleichermassen sehr positiv und Übersetzung: Erika Rutishauser
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Region Zentralschweiz
Ludothek Altdorf – Kinderfestival am
Urnersee
Das Urner Kinderfestival vom Sonntag, 15. Juni
2014, war ein voller Erfolg. Rund 2000 Besucher
und Besucherinnen fanden den Weg ins Reussdelta bei Seedorf. OK-Präsidentin Esther Marbet
zeigte sich entsprechend begeistert: «Wir sind

mehr als zufrieden. Nicht nur wegen den vielen
Leute sondern auch wegen der tollen Stimmung,
die herrscht.» Die 20 organisierenden Vereine,
darunter die Ludothek Altdorf, das Theater Eigägwächs, die Musikschule Uri und der Urner
Fischereiverein, waren allein mit 450 Helfenden und Mitwirkenden vor Ort. Ohne Unterbruch
wurden von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Attraktionen unter dem Motto WASSER, FEUER, ERDE,
LUFT – ABENTEUER NATUR angeboten.
Beim Ludo-Stand konnten junge und jung gebliebene Piraten sich auf die Schatzsuche machen und
auf dem Weg durchs Naturschutzgebiet ihre Fähigkeiten, beim Geheimschrift entziffern, Fährten
erkennen und Flaschenpost fischen, testen. Sehr

Wir möchten die Finanzen des VSL auf gesündere Beine stellen, um die Arbeit für die Ludotheken auf dem gewohnten Niveau halten zu können und längerfristig auch auszubauen.

Deshalb suchen wir Sie!
– Haben Sie eine Ausbildung im Marketingbereich?
– Haben Sie Erfahrung in der Sponsorensuche?
– Haben Sie Interesse diese Erfahrung und Ihr Wissen auf nationalem Niveau einzusetzen?
– Haben Sie Zeit und Lust den VSL-Vorstand mit Ihrem Können zu unterstützen?
Wenn Sie auch noch die Ludothekenlandschaft der Schweiz kennen, dann sind Sie die
optimale Person für uns. Dieses Engagement geht nicht mit einer zwingenden Mitarbeit im
Zentralvorstand einher, sondern könnte auch auf Mandatsbasis aufgebaut werden.
Falls Sie diese Person sind, die wir suchen oder so eine Person kennen, dann melden Sie
sich bitte bei erika.rutishauser@ludo.ch, Tel. 071 461 29 66 oder ruth.werdenberg@ludo.ch,
Tel. 079 468 06 01.
Wir freuen uns auf Sie!
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beliebt waren auch die diversen Posten mit Wasserspielen, wie zum Beispiel «Planken putzen» oder
«Feuer löschen». Beim Erklären der Spielregeln, sei
es zum «Kubb», «Mölkky» oder «Boochi» waren die
Ludo-Frauen und Männer sehr gefragt und das alt
bekannte «Stäckämettlä» versetzte manch einen
Besucher in seine «Bubenzeit» zurück.
«Petrus» muss ein Spieler gewesen sein, denn
er war uns wohlgesinnt und verwöhnte uns mit
perfektem Festivalwetter. Nicht zu heiss und
den ganzen Tag kein Regen – welch ein Luxus in
diesem Sommer!
Neben Spielen wurde am Kinderfestival auch
gebastelt, geschwungen, Pony geritten, Floss
gefahren und vieles mehr. Der Tag verging viel
zu schnell und bereits jetzt schon freuen sich
viele kleine und grosse BesucherInnen auf das
nächste Urner Kinderfestival.
Rita Epp-Gnos, Ludothek Altdorf

LUGA 2014 «Die Kugel rollt»
Die Vorfreude auf die bevorstehenden zehn
Ausstellungstage stieg immer mehr. Die Malarbeiten für die Kulissen des Spiel- und Spasszelts haben den Helferinnen viel Freude gemacht. Barbara Bucher hat aus unzähligen
Kinderzeichnungen Vorlagen für die Wände
zusammengestellt. Die bemalten Wände mit den
Kinderzeichnungen zum Thema «was spiele ich
am liebsten» haben dem Zelt eine spezielle Atmosphäre gegeben. Das «Spiel- und Spasszelt»,
welches von den Zentralschweizer Ludotheken
betreut wird, war bereit für einen grossen
Menschen-Ansturm. «Die Kugel rollt» war das
diesjährige Motto für den Spielparcours im Zelt.
Alle Beteiligten freuten sich, die Kugeln endlich
rollen zu lassen. Wie mag das Thema wohl bei
den LUGA-Besuchern ankommen?

Billard und «Töggele», sowie unser Aussen-Spielplatz, waren ein Dauerrenner bei Gross und Klein.
Am Mittwoch besuchte uns Rivellino im Zelt und
spielte mit den Kindern. Auch er hatte sichtlich
Spass bei uns.

Es war wieder einmal mehr eine super tolle
LUGA. An dieser Stelle bedanken wir uns bei
allen helfenden Händen der Zentralschweizer
Ludotheken ganz herzlich. Ohne EUCH wäre die
Der Startschuss fiel am Freitag 25. April 2014. Umsetzung dieses Projektes nicht möglich!
Nun ging es endlich los. Bereits am ersten Tag
schauten viele kleine, grössere und auch gros- Für die nächste LUGA, welche vom 24. April
se Besucher herein. Wir haben einen tollen bis 3. Mai 2015 stattfindet, sind wir bereits in
Parcours rund um das Thema Kugeln und Bälle den Startlöchern. Bitte reserviert euch dieses
zusammengestellt. Wer diesen absolviert hatte, Datum, damit wir den Einsatzplan möglichst
konnte sich als Belohnung bei einer Zeltbetreu- schnell füllen können. Wir freuen uns auf eine
erin ein Fläschchen Rivella abholen. Danke an gute Zusammenarbeit und viele strahlende Kinderaugen.
RIVELLA für das grosszügige SPONSORING.
Das vielseitige Angebot stiess auf grosses Interesse. Das Basteln von Jonglierbällen war der
absolute Renner. Während den zehn LUGA-Tagen
wurden von den Kindern über 1800 Jonglierbälle
hergestellt.

Dass wir als Zentralschweizer Ludotheken eine
so tolle Plattform an der LUGA haben, schätzen
wir sehr.
Projektgruppe LUGA – Gerda Herrmann
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Region Zürich / Schaffhausen / Glarus
Ludothek Wetzikon
Im Frühjahr 2013 ist die Ludothek ins neu eröffnete Familienzentrum FiZ umgezogen. Seit ein
paar Wochen ist die Ludothek nun auch offiziell
ein Teil des FiZ.
Mit viel Herzblut hat das Team unter der Leitung
von Sara Beeler, im letzten Jahr die Ludothek
attraktiver gestaltet: Übersichtlichere Präsentation, neue Kategorisierung, alle Spiele wurden
mit Folie überzogen und das Strichcodesystem,
sowie eine Kundenquittung wurden eingeführt.
Dinge, welche vielerorts längst selbstverständlich waren. Neben den attraktiven Fahrzeugen
und Spielsachen laden auch viele neue Spiele für

alle Altersklassen ein, die Ludothek regelmässig sammen mit Silvio Fimian für unsere kleinsten
zu nutzen.
Ludokunden aufführt. Der Erfolg ist jeweils so
gross, dass es mehrere Aufführungen gibt.
Bei verschiedenen Gelegenheiten haben wir die In den Schulferien werden jeweils Nachmittage
Bevölkerung auf die rundum erneuerte Ludothek organisiert, an welchen Kinder neue Brett- und
aufmerksam gemacht. So war der Nationale Kartenspiele ausprobieren oder ihre LieblingsSpieltag des VSL auch in Wetzikon ein grosser spiele wieder einmal geniessen können.
Erfolg: Die Kinder konnten sich im benachbarten
Garten in unterschiedlichster Weise mit dem nas- Seit dem Frühjahr gibt es einmal im Monat einen
sen Element vergnügen. Mit einem Fahrzeug-Par- Spielabend für Erwachsene, an welchen oft bis
cours waren wir am 6. September an der 2. Aus- nach Mitternacht intensiv gespielt, aber auch
viel gelacht wird. Natürlich dürfen an diesem
tragung des Wetziker Kinderfestes vertreten.
gemütlichen Anlass auch Kaffee und Kuchen
Im November ist bereits das 3. Kasperlitheater nicht fehlen.
von Anita Hofstetter geplant, welches sie zuMit Jaël Grob fand unser nun 4-köpfiges Team
eine engagierte Verstärkung, worüber wir
sehr dankbar sind, stellen die umfangreichen
Öffnungszeiten des Familienzentrums und
die darüber hinausgehenden Aktivitäten der
Ludothek unser Team doch immer wieder vor
personelle Herausforderungen. Auch in finanzieller Hinsicht gibt es noch wichtige Hürden zu
nehmen: Noch immer wird das Familienzentrum
und damit auch die Ludothek von privater Seite
finanziert. Wir hoffen, dass die Stadt Wetzikon
uns ab 2015 unterstützen wird, damit die Aufbauarbeit der letzten Monate Früchte tragen
kann.
Anita Hofstetter – Ludothek Wetzikon

Ludothek Zürich 7 feiert 15 Jahr-Jubiläum am Nationalen Spieltag
Was gibt es schöneres als ein Fest zu feiern? – Doch der Aufwand lohnte sich, die Besucher kaSogar ein doppeltes Fest! – Am Samstag, den men in Scharen. Mit Begeisterung fischten die
24. Mai 2014 war es soweit. Wir konnten den Kleinen im trüben Wasser nach Schätzen, liefen
nationalen Spieltag und unser 15-jähriges über Schemel durchs Wasserbecken, versuchten
Jubiläum feiern.
mit der Wasserpistole Pingpongbälle zu treffen,
liessen Schiffchen fahren.
Nachdem wir uns Anfang März definitiv zur
Durchführung des Festes entschieden hatten, Die Grösseren und die Eltern konnten bei den
mussten wir alles in Windeseile organisieren. Wasserexperimenten unter anderem ausprobie-
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ren, wie man ein Gummibärchen trocken auf den
Grund eines Wasserbeckens und wieder an die
Wasseroberfläche bringt. Aber auch die Kesselspritzen mit den Feuerwehrhäuschen animierten
die Kinder. Mit der Zeit suchten sie damit immer
neue Herausforderungen. Am Schluss fanden wir
die beiden Spritzen im Fussbecken des Kneippbades. Allerdings reichte die Energie der beiden
Spieler nicht zum Auspumpen des Beckens.

Vor der Seilbahn der Pfadi Zürichberg standen
die Kinder Schlange und das Karussell, das per
Velo betrieben werden musste, war ganz in Kinderhand. Die Eltern waren nur noch als Zuschauer ringsherum geduldet.
Ohne Märlierzählungen – in denen die Prinzessinnen über sieben Seen wohnen … oder
sich als Pirat schminken zu lassen – geht ein
solches Fest nicht. Später konnten die Kinder
gemeinsam mit den Schauspielern des Improvisationstheaters «PingPong» Geschichten zu

Tauchflossen und Schwimmgurt phantasieren.
Ein Fest ohne Verpflegung ist kein richtiges
Fest. Risotto, Würste und Salat, sowie ein
grosses Kuchenbuffet luden alle ein sich auf
den Festbänken auf der Wiese etwas auszuruhen.

Viele Besucher blieben auch nach dem offiziellen Festende noch sitzen und genossen den
warmen Tag.
Ivana Heusser und Monika Pfister
Ludothek Zürich 7

Ludothekprogramm LUPO - Die Komplettlösung für Ludotheken

LUPO 10
Mit neuen und verbesserten Funktionen:







Mahnungen per Email versenden
Software zur Fernwartung integriert
Barcodes auf Labelprinter drucken
Internetexport für Spielliste
Ausleihbon mit QR-Code

Vollversion ab Fr. 389.Update Fr. 119.-

www.ludothekprogramm.ch - stefan@databauer.ch - Angebote gültig bis am 31.Oktober 2014
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International
Internationale Sitzung vom 4. / 5. April 2014 in Athen
Auf dem Flug nach Athen fasste ich kurz zusammen, was ich aus meiner Schulzeit noch
alles über Griechenland weiss. Was ich nie vergessen habe ist, dass Griechenland als Wiege
Europas bezeichnet wird und natürlich habe
ich sofort die Akropolis vor Augen wenn ich an
Athen denke.
Aber ich fliege ja nicht zum Ferien machen nach
Athen, sondern darf wieder einmal zusammen
mit Renate Fuchs an der europäischen Sitzung
des ETL die Schweiz vertreten. Das Meeting beginnt am 4. April 2014 um 13.30 Uhr. Der Veranstaltungsort befindet sich mitten in der Altstadt.
Wir können ihn bequem zu Fuss von unserem
Hotel aus erreichen.
Nicht alle Teilnehmer, welche in Dänemark dabei
waren, konnten nach Athen kommen. Es fehlten
die Vertreterin aus Frankreich, Cindy Piete, Helena
Bergström aus Schweden und die Vertreterinnen
aus Portugal Ana und Leonor Santos. Auch Livia
Manescu aus Rumänien war nicht dabei. Sie wäre
zwar gerne gekommen, aber leider haben die
Fluglotsen gestreikt, was zu einer Annullierung
ihres Fluges führte. Dafür konnten wir ein neues
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Mitglied begrüssen, nämlich eine Vertreterin aus
Albanien, Eglantina Shallaku. Albanien wurde im
Verlaufe des letzten Jahres von Vertretern aus
Griechenland kontaktiert, ob sie nicht Intersse
hätten, bei unserer Sitzung dabei zu sein. Eglantina war sogar sehr interessiert und hat nicht lange
gezögert um an dem Meeting dabei zu sein, obwohl es in Albanien im Moment noch gar keine
Ludotheken gibt. Sie arbeitet für eine Organistion
die «Help the Life» heisst und sich vor allem, wie
in Griechenland und noch einigen anderen europäischen Ländern, für handicapierte Kinder einsetzt. Eglantina war sehr begeistert als sie von der
Idee der Ludotheken hörte. Sie ist motiviert, beim
Gründen einer Ludothek in Albanien mitzuhelfen.

falls jemand einen Blick riskieren möchte:
www.speelotheken.nl

Auch die anderen Länder bemühen sich sehr,
dass die Ludotheken einen guten Support erhalten. Es würde zu weit führen, wenn ich alles
Insgesamt nahmen acht europäischen Länder aufschreiben würde, was so alles passiert in
an der Sitzung teil. Das waren neben dem Gast- den einzelnen Ländern, denn auch in Belgien
geber Griechenland: Dänemark, Italien, Holland, wird viel getan mit Seminaren und auch vielen
Belgien, Albanien, Türkei und die Schweiz.
anderen Dienstleistungen für die Ludotheken:
www.ludobel.be
Jedes Land berichtete am Anfang der Sitzung
darüber, was und ob etwas seit dem letzten Die Teilnehmer staunen nicht schlecht, wenn sie
Treffen verbessert werden konnte und was hören, was wir hier in der Schweiz alles organiauch sonst alles gelaufen ist. Den Berichten sieren. Vor allem die beiden Sekretariate, aber
zu Folge ist allerhand los in den europäischen auch unsere Ausblidungsangebote, stossen imLudotheken. Der holländische Verband steht mer wieder auf viel Staunen und Anerkennung.
den Ludotheken im Land aktiv zur Seite. Sie
führen, wie wir in der Schweiz auch, eine Dele- Ein wichtiges Thema das während des Meetings
giertenversammlung durch. Ausserdem küren behandelt wurde war, «wie können am besten
sie die «Beste Ludothek» des Landes und haben, ehrenamtliche Mitarbeiter gefunden werden».
wie der VSL, eine Top Homepage. Leider ist Dieses Problem scheint allgegenwärtig zu sein.
sie nur in Holländisch geführt. Hier ist der Link, Deshalb haben wir lange darüber diskutiert. Eine
Lösung für das Problem konnte leider auch nicht
gefunden werden, aber wir konnten einige gute
Ansätze ausarbeiten wie man am besten vorgeht.

– Bei den Arbeitsämtern und Benevol anfragen
– Über die eigene Website inserieren
–
Auf Facebook ehrenamtlich arbeitende
Personen suchen
– Immer wieder allen Bekannten und Verwandten mitteilen, dass ehrenamtliche Personen
gesucht werden. Je mehr Leute davon wissen,
umso wahrscheinlicher ist es, jemanden zu
finden.
– In Hochschulen und Universitäten inserieren.
Es könnte gut sein, dass Studenten für Ihre
Arbeiten noch praktische Erfahrung benötigen.

ETL Gruppe wird von unserer Ehrenpräsidentin
Renate Fuchs, von Michel Langedouc aus
Belgien, Isik Karamaj und Giorgio Bertolini aus
Italien vertreten. Renate Fuchs wurde als Gastrednerin vom Vorstand der ITLA an die Sitzung
eingeladen. Wir sind gespannt, was es alles von
der Sitzung zu berichten gibt.

Der World Play Day ist ebenfalls immer wieder ein wichtiger Punkt, der lebhaft diskutiert
wird. In den meisten beteiligten Ländern wird
er jährlich veranstaltet. Die Teilnehmer führen
vor, was alles organisiert wurde. Es gibt natürEin weiteres Thema war die Internationale Kon- lich immer wieder Unstimmigkeiten darüber,
ferenz, welche alle 3 Jahre stattfindet. In diesem ob der Tag am vorgesehenen Datum des
Jahr wird sie im August in Seoul stattfinden. Die 28. Mai durchgeführt werden sollte oder nicht.
Die Meinungen gehen weit auseinander und
eine Übereinkunft wird wohl nicht so schnell
erreicht werden.
Im letzten Newsletter des ITLA sind einige
Berichte des World Play Days abgedruckt. Bei
Interesse sende ich gerne den Newsletter per
Mail.
Käthy Kiefer

PLAY FOR LIFE
13 INTERNATIONAL CONFERENCE OF TOY LIBRARIES
SEOUL KOREA 18 – 22 AUGUST 2014
Ich bin gerade erst aus Seoul zurückgekehrt. Ausser der Europäischen Vereinigung habe ich an dieser
Int. Konferenz in Korea auch die Schweizer Ludotheken vorgestellt. Mehr dazu dann in der nächsten
Ausgabe des LUDO JOURNAL.
또만나요!
Tto man-na-yo!
Renate Fuchs

Die neusten Informationen zur Europäischen und Internationalen Vereinigung finden Sie, in Englisch, immer 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 2014
2014 wurden an 7 Tagen Spiele-Neuheiten vorgestellt. Die Foren fanden in Morges, Rosé, Bern,
Olten, Luzern, Wil und Winterthur statt.
Die Auswertung der Fragebogen hat erneut ergeben: Die Foren sind sehr gefragt. Lernt man
Für Spielbegeisterte und SpieleinkäuferInnen hier doch auf vergnügliche Weise die neuesten
war es wieder eine gute Gelegenheit, Neuheiten Spiele kennen und auch spielen.
kennenzulernen.
Diese Firmen haben unsere Spieleschulung
Im Juni sind die meisten Neuheiten lieferbar, unterstützt:
ausserdem werden zu diesem Zeitpunkt die – «Alfaset», La Chaux-de-Fonds
Nominationslisten für das Spiel des Jahres – Arwico, «Beleduc», Ettingen
veröffentlicht. Diese Listen sind für viele Ludo- – Carletto AG, diverse Verlage, Wädenswil
theken ein Auswahlkriterium für den Einkauf. – Carlit + Ravensburger AG, Würenlos
Dieses Jahr hatten wir von den 9 nominierten – Carta.media, Alten
Spielen 2 Spiele am Forum dabei. Concept von – Cuboro, Hasliberg Reuti
der Firma Repos haben wir gespielt und Richard – Delirium Ludens, Biel
Ritterschlag von der Firma Haba hatten wir in – Froschkönig GmbH, Bülach
der Ausstellung. Dieses Jahr war es für uns – Helvetiq / Redcut GmbH, Lausanne
schwierig. Wir wollten am Forum auch gerne – Joy Box AG, Höri
die anderen 2 nominierten Kinderspiele Flizz & – Johnson Controls, Seminarraum, Olten
Miez von Carrera und Geister, Geister Schatz- – Lemaco SA, «Kosmos», Ecublens
suchmeister von Mattel Games vorstellen. Diese – Mietauto AG, Winterthur
2 Verlage sind neu und auch schwierig in der – Pegasus Spiele GmbH, D-Friedberg
Schweiz erhältlich.
– Selecta Spielzeug AG, D-Edling
– Simba / Dickie (Switzerland) AG, Schlieren
Die 12 Forumsspiele wurden mit einer Power Point – Peter Moll, Firma Spikus, Winterthur
Präsentation (PPP) vorgestellt und angespielt. Bei
den 30 Ausstellungsspielen haben wir den Titel Herzlichen Dank, sie alle haben uns wieder mit
der Spiele mit PPP gezeigt und eine kurze Spiel- Rat und Tat, sowie finanziellen Mitteln, grosserklärung abgegeben. Die Angaben über Alter, zügig unterstützt. Ohne sie könnten wir das
Spieldauer und Spieleranzahl gaben wir in einer Spieleforum nicht für den Preis von CHF 70.00
Dokumentation ab. So verschafften wir uns mehr durchführen.
Zeit, um die Spiele über Mittag direkt in der Ausstellung zu erklären. Im Anschluss an die Forums- Auch für das Forumsteam und die beteiligten
veranstaltung war die Ausstellung noch einige Regionalvertreterinnen und Helferinnen, die
Zeit geöffnet und die Spiele wurden erklärt. Alle sich um die Organisation der Foren gekümmert
haben, waren es spannende Tage – allen ein
Teilnehmerinnen spielten begeistert mit.
ganz herzliches DANKESCHÖN!!
Wir freuen uns schon jetzt auf eine Neuauflage
des Spieleforums 2015.
Rosmarie Arcidiacono, Ressort Spiel
Fotos: Erika Rutishauser
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Spieleforum komplexe Spiele
in Olten und Winterthur
Anmeldeschluss: 1. Oktober 2014,
www.ludo.ch/veranstaltungen/national
Es können mehrere MitarbeiterInnen derselben Ludothek an diesen Foren teilnehmen.
Das Forumsteam stellt Ihnen das diesjährige
Spiel des Jahres «Camel up» und das Kennerspiel des Jahres «Istanbul» vor.
Die Spiele werden unter kompetenter Anleitung voll durchgespielt. Als Auflockerung
können Sie bei «Concept» fantasievoll nach
Begriffen suchen.

Varia
Divers

Die nächste Sternenwoche findet vom 24. – 30. La prochaine semaine des étoiles se déroulera du La prossima edizione si terrà dal 24 al 30 novemNovember 2014 statt. In diesem Jahr wird für 24 au 30 novembre 2014. Elle viendra en aide aux bre 2014 e il ricavato andrà ai profughi minorenni
enfants réfugiés de Syrie.
in Siria.
syrische Flüchtlingskinder gesammelt.
Kinder helfen Kindern – die Idee der Sternen- Les enfants viennent en aide à d’autres enfants – I bambini aiutano i bambini – l’idea alla base
woche
telle est l’idée de la Semaine des étoiles.
della «Settimana delle stelle»
Mit eigenen tollen Ideen sammeln Kinder in der En réalisant beaucoup d’idées très ingénieuses,
Schweiz für Kinder in Not – jedes Jahr in der les enfants récoltent de l’argent en Suisse pour
letzten Woche im November.
les enfants en difficulté – chaque année, pendant
la semaine qui précède l’Avent.
Die grosse Sammelaktion von Kindern für Kinder
wird durchgeführt von UNICEF Schweiz und der La semaine de collecte par des enfants pour d’auZeitschrift «Schweizer Familie». Sie wird unter- tres enfants est une initiative d’UNICEF Suisse et
stützt von dem Verein Schweizer Ludotheken. du magazine «Schweizer Familie».

I bambini in Svizzera raccolgono fondi per i bambini nel bisogno – ogni anno nella settimana che
precede la prima domenica d’Avvento.
Questa grande colletta è organizzata per l’ottava volta dall’UNICEF Svizzera e dal settimanale
«Schweizer Familie» con il sostegno dell’Associazione delle ludoteche svizzere.

In der «Schweizer Familie» finden Sie im Herbst Elle bénéficie du soutien de l’Association suisse
immer wieder Berichte über die Aktivitäten der des ludothèques.
Sternenwoche!

Unsere Ludothek auf Facebook – Nein danke! Das ist nichts für uns! Das wagen wir nicht!
Diese Aussage hörte ich mehrmals, als ich – Informationsaustausch
christina.sunitsch@ludo.ch. Bei genügend Inteüber das Seminar «Die Ludothek auf Facebook» – Informationen über Spielebranche, Kursange- ressenten organisieren wir eine Wiederholung
schwärmte. Leider wurde dieses Seminar nur
bote und Tätigkeiten von anderen Ludotheken des Seminars: «Die Ludothek auf Facebook».
von wenigen Ludothekarinnen besucht.
– Verbreitung von Informationen an Kunden und
Mitglieder innert weniger Stunden
Besuchen Sie den VSL auf Facebook: https://
Wieso diese Ablehnung? Wenn man einige «to – Und vieles mehr.
www.facebook.com/AssociationSuisseDesLudo’s and not to do’s» beachtet, spricht vieles für
dotheques und überzeugen Sie sich. 35 Ludotheeine Ludotheken-Facebookseite oder auch eine Wenn Sie die Persönlichkeitsrechte achten, ken sind bereits aktiv auf Facebook vertreten
andere Social-Media-Plattform.
nicht allzu Privates veröffentlichen und auf das und sind begeistert.
Spamming achten, steht einer Vereins-FaceHier einige Argumente dafür:
bookseite nichts im Weg.
Wir freuen uns darauf in Zukunft Ihre Aktivitäten
– Vernetzung unter Ludotheken und anderen
auf Facebook mit «gefällt mir» zu markieren.
Vereinen
Sind Sie interessiert eine Facebookseite aufzubauen und zu unterhalten? Dann Eine aktive Facebook-Userin
– Ideenbörse für Veranstaltungen
zögern Sie nicht und melden Sie sich bei Ruth Werdenberg
– Gratis Homepage und Werbeplattform
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www.ludo.ch – ein Muss für alle Mitarbeitenden einer Ludothek
Werfen Sie regelmässig einen Blick auf unsere
Homepage und informieren Sie sich.
Was finden Sie auf unserer Website?
– Seminar- und Ausbildungen mit direkter Anmeldemöglichkeit
– Veranstaltungsangebot, national, regional und
international
– Diverse Dokumentationen
– Adressen von VSL-MitarbeiterInnen
– Ludothekenverzeichnis
– Nützliche Links
– Mitgliederlogin mit nützlichen Dokumenten
und links zum Ludothekenalltag
– Und vieles mehr

Mitgliederlogin mit Passwort
Stichtag jeweils 1. April
Das Passwort finden Sie im
Begleitbrief zum Mitgliederausweis

Veranstaltungs- und
Ausbildungsprogramm
mit Direktanmeldung

Falls Sie regelmässig und direkt über Neuigkeiten unterrichtet werden möchten, melden Sie
sich für den Newsletter bitte bei Ruth Werdenberg in der Geschäftsstelle des VSL an.
Tel. 079 468 06 01, ruth.werdenberg@ludo.ch

www.ludo.ch – un plus pour chaque ludothécaire
En vous rendant régulièrement sur le site, vous
serez au courant de toutes les nouveautés proposées par l‘ASL.
Que trouverez-vous sur notre site internet ?
– La liste des formations et séminaires avec la
possibilité de s‘inscrire online
– Le programme des manifestations au niveau
régional, national et international
– Divers documents
– Les adresses des collaborateurs de l‘ASL
– La liste d‘adresses des ludothèques
– Divers liens utiles
–
Avec le login de membre, accès à des
documents et des liens utiles pour gérer une
ludothèque
– Et beaucoup d‘autres choses

Login avec mot de passe
changeant tous les 1er avril.
Le mot de passe est communiqué dans la lettre avec
la carte de membre

Liste des manifestations
et formations.
Avec inscription online

Si vous désirez recevoir régulièrement les nouvelles de l‘ASL, annoncez-vous auprès de Daniela
Lannez au secrétariat Romandie, Ch. du Collège 2,
1305 Penthalaz, 021 862 20 37 ou 079 735 50 33,
daniela.lannez@ludo.ch
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

Regional

01. – 05. Oktober 2014
Bern, SuisseToy

25. September 2014
16. – 19. Oktober 2014
Effretikon, Regionaltagung der Ludotheken aus Internationale Spieltage, Essen,
der Region ZH/GL/SH
www.internationalespieltage.de

02. Oktober 2014
Bern, Ludothekentag an der Suisse Toy
Berne, Journée des ludothèques à SuisseToy
25 – 26 octobre 2014
Lausanne, La Cité des Jeux

–

27 settembre 2014
Massagno, Incontro regionale delle ludoteche
ticinesi

28. Januar – 02. Februar 2015
Internationale Toy-Fair in Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de

09 octobre 2014
Romont, Rencontre régionale des ludothèques
fribourgeoises et de la Broye vaudoise

27 février 2015 – 01 mars 2015
Festival international des jeux, Cannes,
www.festivaldesjeux-cannes.com

14. November 2014
Schweizer Erzählnacht 2014
http://www.sikjm.ch/literale-foerderung/projekte/ 08. November 2014
schweizer-erzaehlnacht/
St.Gallen, Spielenacht
24. – 30. November 2014
Sternenwoche

15. + 16. November 2014
Winterthur, «Winti spielt»

21. März 2015
Delegiertenversammlung VSL in Aarau/AG
Assemblée des délégués ASL à Aarau/AG
Assemblea dei delegati ASL a Aarau/AG

17. Januar 2015
Disentis, Regionaltagung der Bündner
Ludotheken

24. April 2015 – 03. Mai 2015
LUGA, Luzern

International

26 mars 2015
Yverdon-les-Bains, Assemblée générale des
ludothèques vaudoises
28 mars 2015
Neuchâtel, Rencontre régionale Neuchâtel
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
Die aktuellsten Daten finden Sie
immer unter http://www.ludo.ch/
de/veranstaltungen

Vous pouvez trouver toutes les
données actualisées sous
http://www.ludo.ch/fr/manifestations
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Adressen
Adresses
Zentralvorstand
Comité central

Ausbildung
Formation		

Zentral-Präsidentin
Présidente centrale
LUDO JOURNAL
Erika Rutishauser		
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

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

Aktuariat
Procès-verbaux
Internationale Arbeit /
Travail international
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 062 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch

Koordination Regionen
Coordinatrice régions
Secrétariat Romandie /
Sekretariat Westschweiz
Versand PR-Material /
Envoi du matériel PRl
Daniela Lannez
Ch.du Collège 2
1305 Penthalaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
Ouverture, hormis vacances et réunions
Lu 09h00 – 11h00

Spiele
Jeux
Rosmarie Arcidiacono
Fuhrenstr. 15
3098 Schliern
Tel. 031 972 16 44
rosmarie.arcidiacono@ludo.ch

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

Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Hehlstrasse 25
8135 Langnau am Albis
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch
Tanja Tham
Rigistrasse 18
8006 Zürich
Tel. 043 268 93 87
tanja.tham@ludo.ch
Secrétariat Formation ASL
Suisse romande
Marie-Christine Bentin
le Bourg 248
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 92 06
marie-christine.bentin@ludo.ch
Judith Oberholzer Morand
Avenue Gare 24
1896 Vouvry
Tél. 024 481 93 70
judith.oberholzer@ludo.ch
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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 (50)
Vakant/vacant

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

Fribourg et Broye vaudoise/Freiburg (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 de 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

Vom lernenden Spielen, zum spielerischen Lernen
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25. Oktober
bis 2. November 2014

kiditec AG
Hinterbergstrasse 18
6330 Cham, Switzerland
Phone +41 41 729 86 68

07.-16.11.14

