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TRAVELLINO SCHWEIZ
Komm mit uns - Heidi, Lea, Luca und Peter auf
eine Reise durch die Schweiz. Alle habe ihre Rucksäcke gepackt und sind nun schon ganz neugierig auf das, was sie alles erleben werden.
Unterwegs treffen die Kinder auf neue Freunde und
entdecken gemeinsam verschiedene Regionen der
Schweiz. So lernen sie Sehenswürdigkeiten, Tiere und
typische Gegebenheiten der Schweiz kennen.
Durch das Sammeln von Regionskarten und Tauschen
von Geschenken wird das Spiel zu einer unvergesslichen Reise durch die Schweiz.
Förderung: Kommunikation, soziale Kompetenz, Sachkunde, Konzentration und visuelle Wahrnehmung.
Art.Nr.: 48.92079

TRAVELLINO LA SUISSE
Venez avec nous : Heidi, Léa, Luca et Peter sont en
voyage à travers la Suisse. Tous ont fait leurs valises et
sont maintenant très curieux de l’expérience qu’ils vont
vivre. Les enfants voyagent pour rencontrer de nouveaux amis et découvrir ensemble les différentes régions
du pays. Ils en viennent à apprendre et à se familiariser
avec les attractions touristiques, les animaux et les conditions typiques de la Suisse.
En recueillant des cartes des régions et en échangeant
des cadeaux, le jeu sera une passionnante découverte
de la Suisse.
Favorise la communication, les compétences
sociales, l‘expertise.
No d‘art.: 48.92079
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Liebe Leserin, lieber Leser
Womit verbinden Sie Ihre schönsten Spielerlebnisse?
Meine Erinnerungen an Kindertage sind meistens
mit anderen Personen verknüpft. Meine Schwester
und ich verbrachten ganze Sonntage im Pyjama. Wir
funktionierten unser Kinderzimmer in eine Höhle,
eine Hütte oder in eine «Bibliothek» um und spielten den ganzen Tag in unserer Fantasiewelt (eine
Ludothek kannte ich damals noch nicht). Ich genoss
es im Wald mit meiner Mutter «Zwergenhäuser»
zu bauen und wenn meine Oma zu Besuch war,
spielten wir stunden- und tagelang Malefiz, Yatzy
oder später auch Scrabble. – Herrliche Zeiten!
Damit Kinder und Erwachsene sich ganz ins Spiel
vertiefen können, benötigen sie Zeit, Musse und
einen geschützten Rahmen. Sie brauchen jemanden, der sich Zeit nimmt, der auch mal mitspielt,
etwas erklärt oder Hilfestellung leistet.
Genau das haben die erfolgreichen Spielveranstaltungen der Ludotheken gemeinsam. Sie bieten
den geschützten Rahmen, in dem sich die kleinen
und grossen Teilnehmer wohlfühlen. Zu ihrem
Programm gehören Personen, die dafür sorgen,
dass es den Teilnehmern gut geht. Diese Personen
spielen mit, erklären geduldig oder leisten sonstige Hilfestellung und haben vor allem etwas ganz
Besonderes – Zeit und Musse.
Bilden nicht genau diese Faktoren, persönliche
Zuwendung, Beratung, Raum, Zeit und Musse, die
Chance und das Rezept für die Zukunft des Spiels
und der Ludotheken? Lassen Sie sich von Ihren
Kindheitserinnerungen und den Geschichten im
vorliegenden Heft inspirieren.

Chères lectrices, chers lecteurs
Quels sont vos meilleurs souvenirs de jeu ?
Mes souvenirs d‘enfance sont souvent liés à
d‘autres personnes. Ma sœur et moi passions
des dimanches entiers en pyjama à transformer
notre chambre en grotte, en cabane ou en « bibliothèque » à nous inventer un monde imaginaire (je
ne connaissais pas les ludothèques à l‘époque).
J‘appréciais les moments passés en forêt avec ma
maman à construire des « maisons de nains » et
lorsque ma grand-maman venait en visite, nous
jouions pendant des heures voire des journées
entières à Barricade, au Yahtzee ou plus tard au
Scrabble. Des moments inoubliables !
Afin que les enfants et les adultes puissent se
prendre au jeu, ils ont besoin de temps et d‘un cadre
protégé. Ils ont aussi besoin de quelqu‘un qui prend
le temps, qui peut jouer avec ou qui explique les
règles ou apporte de l‘aide en cas de besoin.
C‘est exactement ce à quoi répondent les manifestations ludiques organisées par les ludothèques.
Elles proposent le cadre privilégié dans lequel petits
et grands se sentent à l‘aise et fournissent le personnel qui s‘occupent du bien-être des participants.
Ces personnes jouent, expliquent ou apportent leur
aide d‘une manière ou d‘une autre. Et elles ont à
disposition quelque chose d‘essentiel : du temps.
Accorder de l‘attention, le conseil, un cadre et du
temps… n‘est-ce pas la recette pour le futur du jeu
et des ludothèques ? Laissez-vous porter par vos
souvenirs d‘enfance et par les histoires contées
dans ce journal.
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Bonne lecture !

Viel Spass bei der Lektüre und Ihrer Arbeit.

Erika Rutishauser
Traduction Daniela Lannez
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National
Ludothekentag an der SuisseToy vom 2. Oktober 2014
133 Ludothekarinnen aus 43 Ludotheken aus der ganzen Schweiz trafen sich zum Rendez-vous an der SuisseToy in den BEA-EXPO-Hallen in
Bern. Überall traf man an diesem Donnerstag auf Frauen mit pinkigen
Bändeln am Handgelenk, die die Köpfe zusammensteckten und sich für
Spielneuheiten, Fahrzeuge und Gesellschaftsspiele interressierten. Sie
profitierten von Extra-Messe-Rabatt und günstigem Eintritt und waren
dementsprechend kauffreudig. Von 45% der Besucherinnen gab es eine
Rückmeldung über den Einkauf an diesem Tag: CHF 12‘213.– wurden nur
an diesem einzigen Tag für Spiele und Spielsachen ausgegeben – Folgeeinkäufe sind garantiert.

Journée des ludothèques du 2 octobre 2014 à Suisse Toy
133 ludothécaires de 43 ludothèques se sont donné rendez-vous à Suisse
Toy dans les halles de la BEA-EXPO à Berne. A tous les stands se trouvaient
des personnes avec des bracelets roses qui s‘intéressaient aux nouveautés
présentées. Le rabais spécial accordé et l‘entrée à prix préférentiel les ont
motivés à faire des dépenses. 45% des personnes présentent ont répondu à
notre sondage et ont annoncé des achats d‘un montant total de Fr. 12‘213.–
pour cette seule journée.
A partir de 15h00, les ludothécaires se sont retrouvées pour un moment
d‘échange autour d‘une pause-café.

Ab nachmittags um 15 Uhr tauschten dann die Ludothekarinnen bei La journée des ludothèques a connu un franc succès et sera à nouveau au
Kaffee und Kuchen Neuigkeiten aus und machten sich noch gegenseitig programme en 2015.
auf «Schnäppchen» aufmerksam.
Erika Rutishauser
Der Luodthekentag war wieder ein voller Erfolg und steht darum auch 2015 Traduction : Daniela Lannez
wieder auf dem Jahresprogramm.
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Nach dem Rücktritt von Rosmarie Arcidiacono suchen wir eine Ergänzung für den Zentralvorstand des VSL. Das
Ressort Buchhaltung oder das Ressort Spiel stehen zur Auswahl.

Sind Sie die Person, die wir suchen?
–
–
–
–
–
–
–

Sind Sie versiert in Sachen Buchhaltung?
Oder sind Sie die Person, die gerne spielt und Messen besucht?
Arbeiten Sie gerne selbständig und zuverlässig?
Haben Sie gute Anwenderkenntnisse am Computer?
Finden Sie die Ludothek eine gute Sache?
Haben Sie Zeit?
Reisen Sie gern?

Dann melden Sie sich bitte unverbindlich bei ruth.werdenberg@ludo.ch, 079 468 06 01
oder erika.rutishauser@ludo.ch, 071 461 29 66
Wir freuen uns auf Sie.

Suite au départ de Rosmarie Arcidiacono, nous recherchons un nouveau membre pour
le comité ASL. Les postes Comptabilité ou Jeu sont au choix.

Etes-vous la personne que nous recherchons ?
–
–
–
–
–
–
–

Avez-vous de bonnes connaissances en comptabilité ?
Ou aimez-vous jouer et êtes intéressé à visiter les différents salons et foires de jeux ?
Vous aimez travailler de manière autonome et êtes une personne de confiance ?
Vous avez des connaissances courantes en informatique ?
Vous trouvez que la ludothèque est un concept intéressant ?
Vous avez du temps ?
Vous aimez voyager ?

Si l‘un de ces postes vous intéresse, annoncez-vous auprès de daniela.lannez@ludo.ch,
021 862 20 37 ou auprès de erika.rutishauser@ludo.ch, 071 461 29 66
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Regionen
Régions
Region Bern
Ludotheken der Region Bern an der SuisseToy
«Jagd nach dem Dschungelschatz» hiess das Motto des diesjährigen
Ludothekenstands der Region Bern vom 1.- 5.Oktober 2014 an der SuisseToy. Gross und Klein waren begeistert und begannen die Jagd mit einem
grossen Spinnennetz und dem durchqueren des Dickichts. Dann folgte
ein Zielwurfspiel. Wenn man in den Rachen des Krokodils traf, schnappte
es zu! Weiter ging es zum Balanceakt über den Fluss. Gar nicht so einfach
mit einer Spinne auf dem Kopf. Einige Kinder konnten sich gar nicht mit
der grusligen Spinne anfreunden und probierten es ohne das Krabbeltier.
Gerne versuchten die Kinder und auch einige Erwachsene beim Büchsenwerfen, den Müll aus dem Dschungel zu eliminieren.

einen Schoggitaler. Obwohl diese Schatzsuche bei den Besuchern gut
ankam war sie punkto Einnahmen nicht der grosse Coup. Deshalb haben
wir uns entschlossen an der nächsten SuisseToy wieder die bewährte
Schoggikopfschleuder einzusetzen.
Damit sind wir nun schon wieder bei den Vorbereitungen für die nächste SuisseToy angelangt.
An unserer Abschlusssitzung haben wir uns für
das Thema «Alles rollt» entschieden. Wir freuen
uns auf Euch und die nächste SuisseToy

Auf den Tischen in der Mitte unseres Standes konnte man Tierspuren Arbeitsgruppe SuisseToy
zusammensetzen und dem richtigen Tier zuordnen oder nach im Dschungel Katharina Dysli, Sonja Häberli, Ursula Keusen,
lebenden Tieren suchen. Das Kokosnussmemo entpuppte sich, durch das Beatrice Lussi, Karin Rau, Heidi Zwahlen
Verschieben der Kokosnüsse, als gar nicht so einfach und auch die besten
Memospieler erlebten manchmal ihr blaues Wunder.
Wer alle diese Posten erfolgreich absolviert hatte, gewann einen süssen
Schatz als Preis. Im grossen Sandkasten durfte nach einem weiteren
Schatz gegraben werden. Alle Fünfräppler die man innerhalb einer Minute
fand, durfte man behalten und wer das Goldnugget entdeckte, erhielt

Urgent : Recherchons des représentantes régionales
Nous recherchons d‘urgence des représentantes régionales pour les régions de Fribourg,
Argovie/Soleure et Suisse orientale. Pour la région Suisse orientale, il est possible de partager
le poste entre 2 personnes. Si vous avez envie de collaborer avec les ludothèques et le
comité ASL, annoncez-vous auprès de daniela.lannez@ludo.ch au 021 862 20 37. Elle
vous renseignera volontiers sur les fonctions d‘une représentante régionale.

Gesucht Regionalvertreterinnen für die Regionen
Aargau/Solothurn, Fribourg und Ostschweiz
Für die Regionen Aargau/Solothurn, Fribourg und Ostschweiz werden dringend
RegionalvertreterInnen gesucht. Für die Region Ostschweiz ist auch eine
2er-Vertretung möglich. 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.
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Région Fribourg et Broye vaudoise
Romont – Assemblée régionale 2014 des ludothèques du canton de Fribourg et de la
Broye vaudoise
L’assemblée régionale des ludothèques du can- présentes à cette rencontre qui permet de garder
ton de Fribourg et de la Broye vaudoise a eu lieu le contact entre elles. L’ASL recherche à nouveau
Après l'assemblée, partage d'une petite agape dans
un ou une représentant(e) régional(e), suite à la
le jeudi 9 octobre 2014, à Romont.
la bonne humeur
démission de M.Rapin.
Une vingtaine de ludothécaires, représentant 10
ludothèques, ont d’abord visité les locaux situés L’assemblée a aussi accueilli Evelyne Perone, du
à la Rue de l’Eglise avant de se rendre à la Maison magasin de jeux Dzuyi (qui veut dire « jouer » en
St-Charles pour l’assemblée.
patois gruyérien) à Bulle qui a partagé sa passion
pour le jeu et les rencontres.
Pascal Delabays, représentant de la commune
de Romont a souligné le rôle essentiel tenu par Arlette Menétrey, présidente a remercié ses
la ludothèque dans la vie de la cité. Depuis sa collègues pour leur enthousiasme, disponibilité
fondation en 1985, la ludothèque a toujours pu et compétences afin de mettre sur pied une telle
compter sur le soutien financier de la commune. rencontre. Un merci tout particulier a été adressé Des jeux ... toujours des jeux mais on adore
Il a remercié les bénévoles qui proposent un ser- à la Paroisse catholique de Romont pour la mise
vice de qualité malgré la tendance de plus en à disposition gratuite de la magnifique salle de
plus individualiste. Il a souhaité aux ludothèques réunion de la soirée.
un futur aussi radieux que le visage d’un enfant
Les ludothécaires ont échangé leurs expériences
qui joue.
autour d’une soupe à la courge, des plateaux de
Marie-Christine Bentin, de la commission de fromages et de délicieux desserts faits maison.
formation ASL a annoncé les prochains cours
Les présidente secrétaire et caissière de
de formation. Elle a remercié les ludothécaires Pour la ludothèque de la Glâne - Claudine Dervey
la Chouette

Nuit du jeu
Estavayer-le-Gibloux - Nuit d‘Halloween 2014
5ème édition de notre Nuit du jeu organisé chaque année en date du 31 octobre
Celle-ci se déroule chaque fois dans un village différent du Gibloux, non seulement pour se faire
connaître dans les villages les plus éloignés de notre ludothèque, mais également pour remercier les
communes qui nous subventionnent. A cette occasion, nous offrons une petite surprise aux personnes
qui viennent déguisées et la soupe à la courge est offerte à tous les participants. Entre 200 et 220
personnes (principalement des familles) viennent chaque année à notre soirée. Certains visiteurs
nous quittent en nous disant « à l‘année prochaine », c‘est bon signe, non ????
Pour la Ludothèque du Gibloux, Patricia Duc
Le 31 octobre 2014 (dès 19h)
Estavayer-le-Gibloux
salle polyvalente
Boissons – petite restauration
Soupe offerte
Chaque personne déguisée recevra une petite attention
Nous vous attendons nombreux, en famille, en groupe ou seul
Entrée libre

Org. : Ludothèque du Gibloux

Toute l‘équipe des ludothécaires prête à
accueillir les invités
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Region Graubünden
Una sfida lunga 20 anni
20esima edizione del Torneo di memo della
biblio.ludo.teca di Poschiavo
2’705 partecipanti in 2 decenni, dai 4 ai 40 anni
e forse più, per un totale di centinaia e centinaia
di partite, ore e ore di concentrazione, attesa e
arbitraggio, pile e pile di carte appaiate, chilometri di classifiche, un mucchio di premi, tanto
impegno, ancor più divertimento, molti incontri
e mille emozioni.
Questo l’ottimo bilancio che la biblio.ludo.teca La
sorgente di Poschiavo può tracciare gettando uno
sguardo sugli ultimi 20 anni, a conclusione della
20esima edizione del Torneo di memory, svoltasi
sabato 27 settembre 2014.

che ha voluto essere presente a sostegno di chi
si è impegnato nella gara e che saputo cogliere
l’occasione per trascorrere del tempo insieme.
La sfida è ripresa dopo un’abbuffata di torte
offerte dalla biblio.ludo.teca e, eliminazione
dopo eliminazione, ha incoronato regina del
torneo 2014 Noemi Hörler. La soddisfazione sul
volto di Noemi, che frequenta la 6a elementare a
Poschiavo, era ben visibile, così come la gioia dei
suoi genitori. Per la sua bella prestazione, Noemi
ha ricevuto un iPod touch, un premio speciale in
occasione della 20esima edizione del torneo, per
sottolineare la quale quest’anno si è anche voluto
assegnare un ulteriore premio, un iPod shuffle,
a uno degli iscritti estratto a sorte. Se lo è aggiudicato Geremia Fisler. Per tutti gli altri coloratissimi
frisbee o, a seconda dell’età, pratiche lampadine
tascabili in ricordo della loro partecipazione al
torneo.

Un traguardo di tutto rispetto che la biblio.ludo.
teca ha voluto festeggiare con una festa speciale.
Al posto del tradizionale appuntamento pomeridiano, quest’anno le biblioludotecarie hanno
organizzato, grazie anche al lavoro di molti volontari e volontarie, un’intera giornata dedicata a un
gioco che attira ancora tantissimi partecipanti.
Inizio, quindi, alle ore 10 con le prime sfide a cui
è seguito un breve discorso tenuto da Roberta
Sala, responsabile dell’organizzazione del torneo.
A mezzogiorno due volontari d’eccezione, Silvio
Pally e Christian Lardi, hanno preparato bistecche
e hamburger per tutti: circa 300 pasti gustati
all’aperto – grazie a una splendida e calda giornata come poche se ne sono viste quest’estate
– da bambini e ragazzi accompagnati da genitori, Come ha ricordato Roberta Sala nel suo discorso,
nonne, zie, fratellini… Una gran folla di gente il Torneo di memory – chiamato così perché

disputato appunto con le carte del gioco Memory
della Ravensburger, regalate dalla ditta stessa
in occasione della prima edizione del torneo –
è nato nel 1995, lo stesso anno in cui è stata
aperta la Ludoteca Valposchiavo, con una sede a
Poschiavo e una a Brusio, poi confluite nella biblio.ludo.teca la Sorgente. L’idea delle promotrici
(in particolare Elena Parolini, Cristiana Plozza e
Mariangela Costini) era quella di proporre un
torneo in cui, per una volta, non fossero muscoli,
agilità e resistenza ad entrare in campo, ma la memoria, la concentrazione e anche un po’ di fortuna
per sfidarsi in un gioco al quale possono partecipare tutti i membri della famiglia, dai 5 ai 99
anni… L’iniziativa ha riscosso grande successo,
superando le aspettative delle ludotecarie, che
hanno quindi deciso di riproporre l’appuntamento
annualmente. Così, toccando più volte punte di
ben 190 partecipanti, si è giunti alla 20esima
edizione di quest’anno, che ha visto la partecipazione di 152 giocatori. La maggior parte sono
bambini della scuola dell’infanzia e delle elementari, ma ogni anno non mancano anche ragazzi e
ragazze delle superiori e qualche genitore che ha
ancora voglia di divertirsi e mettersi alla prova,
magari dopo aver già giocato 20 anni fa in età
scolastica… La storia dei 20 anni del torneo è
stata ripercorsa anche tramite le classifiche di
tutti gli anni appese nell’atrio delle palestre e
una serie di fotografie esposte e proiettate che
hanno attirato l’attenzione e suscitato l’apprezzamento di molti. L’effetto del ritrovarsi, del rivedere
e rivedersi, del rivivere ricordi provoca sempre
forti emozioni. Ricordi ed emozioni che in effetti
trasparivano dai commenti e dalle espressioni
dei presenti alla bella festa di sabato scorso, con
grande soddisfazione degli organizzatori.
Priska Crameri, Poschiavo
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Disentis-Mustèr - GV des VLGR und Regionaltagung der Bündner Ludotheken
Es ist Freitagabend, der 16. Januar, die Regionaltagung steht vor der Tür und das Wetter
spielt wieder einmal verrückt. Noch regnet es in
Strömen, doch die Meteorologen haben grosse
Mengen Neuschnee angesagt. Das ist schon
fast typisch für die Regionaltagung in Graubünden.
In weiser Voraussicht sind Priska Crameri und
Riccarda Rada aus Poschiavo schon heute angereist. Wir treffen uns zu einem feinen Nachtessen und schauen dann noch kurz in der Ludo
vorbei, bevor wir uns ins Hotel und nach Hause
begeben, damit wir, vor dem morgigen Anlass,
noch zu genügend Stunden Schönheitsschlaf bleibt noch genügend Zeit für eine herzliche
kommen.
Begrüssung und einen Blick in die Ludothek.
Dann wechseln wir hinüber ins Medienzimmer
Samstagmorgen, der Blick nach draussen bestä- des Schulhauses. Dort habe ich die Ehre, Erika
tigt die Voraussagen des Wetterberichts. Etwa Rutishauser, die Präsidentin des VSL und Madlen
30 cm Neuschnee und stetiger, dichter Schnee- Deflorin, die Vertreterin der Gemeinde Disentis
und ehemalige Mitstreiterin der Ludothek Disenfall hüllen Disentis in reines Weiss.
tis, begrüssen zu dürfen.
In der Ludothek versammelt sich das Team für
die letzten Vorbereitungen und ich begebe mich Brigitte Brasser übernimmt und führt uns
zum Bahnhof. Alle teilnehmenden Ludothekarin- souverän durch ihre erste GV als VLGRnen kommen gemeinsam mit dem 9-Uhr-Zug in Präsidentin. Auf der Traktandenliste stehen
Disentis an. Das ist einer der schönen Aspekte einige heikle Punkte. Unter anderem wird den
dieser Versammlung, vor allem, wenn sie in einer Bündner Ludotheken ab 2016 der Kantonsbeitrag
der dezentral gelegenen Ludotheken stattfindet. gestrichen. Darum wird an der Versammlung,
Das letzte Stück der Anreise ist bereits Teil des nach angeregter Diskussion, eine Kommission
gewählt, die das Gespräch mit dem Kanton
Austausches.
suchen wird. Danach begeben wir uns zum
In der Ludothek warten Begrüssungskaffee und Mittagessen ins Hotel La Furca und danach
Gipfeli zur Stärkung vor dem offiziellen Teil. Es zum Memo-Turnier zurück in die Ludothek. Ver-

ständlicherweise reisen die beiden Puschlaverinnen gleich nach dem Mittagessen ab, denn
gesperrte Bahnstrecken versprechen eine lange
und ungewisse Heimreise. Auch die übrigen Teilnehmerinnen reisen zeitiger, als geplant ab. Das
hindert uns aber nicht daran, unser Turnier mit
viel Gelächter und guter Laune durchzuführen.
Dank einem grosszügigen Sponsor können wir
allen Teilnehmerinnen eines unserer Jubiläumsmemos mitgeben, damit sie zu Hause noch
weiterspielen können. Die drei Siegerinnen
bekommen eine feine Nusstorte als Geschenk.
Zufrieden schliessen wir den Tag mit Aufräumen
ab und freuen uns bereits auf das nächste
Wiedersehen bei der Spielschulung des VLGR
am 11. April 2015 in Landquart.
P.S. Priska und Riccarda sind gut aber müde in
Poschiavo angekommen. Der Kanton Graubünden ist halt punkto Reisezeit fast so gross wie
die Schweiz!
Monique Huonder

Bonaduz – 25 Jahr-Jubiläum
Am Mittwoch, 10. September 2014, feierte die Ludothek Bonaduz das
25-Jahr-Jubiläum. Regionalvertreterin Ina Zweifel überreichte den
Ludothekarinnen zu diesem Anlass einen toll gefüllten Geschenkkorb.
Birgit Erdmann-Huf
Präsidentin Ludothek Bonaduz
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Erzählnacht in der Bibliothek Trun
Leider konnte niemand aus dem Team der Ludothek Disentis an der Erzähl- und Spielnacht in
der Bibliothek Trun teilnehmen. So habe ich einfach eine Tasche mit unseren Spielen nach Trun
gebracht und sie den Bibliothekarinnen erklärt.

Region Ostschweiz

Münchwilen - Erzählnacht 2014
Die Ludothek Münchwilen wurde von der Bibliothek Sirnach zur Mithilfe bei der Erzählnacht angefragt. Ganz viele Kinder warteten sehnsüchtig geisterten Kindern. Gewinnen oder verlieren war
auf diesen Anlass. Vier Teammitglieder spielten egal, Hauptsache es machte Spass.
Zwölf Mädchen und Knaben zwischen 8 und treu dem Motto «Ich spiele, du spielst, spiel mit»
12 Jahren fanden sich nach dem Nachtessen drei Stunden lang ununterbrochen mit den be- Regula Rütsche
ein. Mit Schlafsack, Pischi, Tierli und Zahnbürste richteten sie sich gemütlich zwischen den
Bücherregalen ein und hatten ihren Spass an Neueröffnung der Ludothek Diessenhofen
den verschiedenen Spielen. Sie brachten auch Am Samstag, 25. Oktober war es so weit. Nach
ihre Kreativität ein und änderten kurzerhand vielen Stunden, die wir mit Zählen, Sortieren,
die Spielregeln ab. Es herrschte eine fröhliche Inventieren, Ausmisten, Einfassen, Einlesen,
Stimmung und alle kamen auf ihre Rechnung. Kodieren etc. verbracht hatten, durften wir
Bei einem Spiel mussten die Bibliothekarinnen unsere Mitglieder zur Neueröffnung einlasogar die Spielzeit beschränken, damit es keine den. Von der Ludothek Urnäsch, die leider ihre
Tränen gab.
Tore schliessen musste, konnten wir einen
sehr grossen Teil der Spiele und Spielsachen
Nach dem Zähneputzen begaben sich alle auf zu einem fairen Preis erwerben und in unser
ihre Matte und schliefen zu einer Geschichte Ludo-Sortiment aufnehmen. Herzlichen Dank!
langsam ein.
Die Möglichkeit einfach Mitglied der LudoLudothek Disentis-Mustèr, Monique Huonder
thek Diessenhofen zu werden, wurde auch
genutzt. Es wurden an diesem Samstag einige
neue Abos gelöst und wir sind unserem Ziel,
mehr Mitglieder zu gewinnen, einen kleinen
Schritt näher gekommen. Alle Besucher lobten das erweiterte Angebot und die neue Einrichtung. Dank gut sichtbaren und auch für die
Kinder «lesbaren» Markierungen wurden die wenn wir ganz ehrlich sind, waren wir fast am
Spielsachen rasch gefunden. Mit Duplo-Lego, selben Punkt wie die Ludothek Urnäsch. Mit
Knobel-und Lernspielen, Gross-Spielsachen ganz wenigen Mitgliedern und einer etwas
für drinnen und draussen, Boden-Puzzles und «verstaubten» Ludothek war eine Weiterarsonstigen Puzzles konnten wir unser Sortiment beit fast nicht mehr möglich. Das Coaching des
erweitern und das bestehende Sortiment aus VSL, konkret mit Erika Rutishauser und Ruth
Gesellschaftsspielen, E-Spielen, DVDs und Tip Werdenberg, hat uns sehr viel gebracht und
Toi mit neuen Artikeln ergänzen. Die zahlreich letztendlich auch den Ausschlag gegeben, in
erschienenen Mitglieder und Gäste sorgten der Diessenhofer Ludothek grundsätzlich etfür Betrieb in der Ludothek und auch in der was zu ändern. Erika und Ruth: Vielen herzKaffeestube.
lichen Dank für Eure Inputs, Eure kritischen
Rückmeldungen, aber auch für Eure Zuversicht,
Für uns hat mit dieser Neueröffnung eine neue dass wir etwas ändern und verbessern können!
Ära begonnen und wir hoffen, dass wir mit Es ist uns gelungen und darauf sind wir stolz!
diesem Schwung unsere Mitgliederzahl vergrössern können, die Ludothek erhalten und im- Für das Diessenhofer-Ludothekteam
mer wieder ergänzen und aktualisieren. Denn, Tanja Schum-Ulrich
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Schmerikon – Zauberhafte Jubiläumsfeier
zum 20. Geburtstag der Ludothek Schmerikon
Die Ludothek Schmerikon veranstaltete am
Mittwoch 29. Oktober 14 ein wahrlich zauberhaftes Abschlussfest zu ihrem Jubiläumsjahr.
Mit dem Bauchredner und Zauberer Dan White
rockte ein komödiantischer Leckerbissen die
Bühne.
Im Zentralschulhaus wartete nebst Kaffee und
Kuchen die Show von Zauberer und Bauchredner
Dan White auf das vor allem kleine Publikum.
Dieses wickelte der Zauberer denn auch schnell
um den kleinen Finger, respektive den Zauberstab. Tatsächlich hatte er die Kinder schon
vollends im Griff, noch bevor seine Darbietung
offiziell startete.
Mit einem zur Mehrheit des Publikums passenden, kindgerechten Humor, brachte Dan White
auch die Erwachsenen zum Lachen und verzauberte im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei
konnte er auch auf eine ganze Horde kleiner
Zaubergehilfen zurückgreifen, die begeistert

mitmachten. So wurden die kleinen Zeigefinger
zu Zauberstäben und die Fantasie beflügelt. Der
Magier schaffte dabei eine gelungene Balance
zwischen beeindruckenden Tricks und humorvollen Einlagen. Das machte die Show kurzweilig
und amüsant. Es durfte mal über ihn, mal mit
ihm gelacht werden, dann wieder gestaunt und
scheinbar mitgezaubert werden.
Aufmerksam machen
Ein weiteres Unterfangen ist gelungen. Denn
wie Lilian Frei vom Ludothek-Team erklärt, wollte man den Anlass nutzen, um wieder einmal
auf die Ludothek und ihre Angebote aufmerksam zu machen. Gemessen an der Zahl der
Neuanmeldungen scheint der Spieleverleih im
Zentralschulhaus bei der Bevölkerung etwas in
Vergessenheit geraten zu sein. «Zudem sei in
der multimedialen Welt das klassische Gesellschaftsspiel etwas ins Abseits geraten».

Dass man regelmässig auf Entdeckungstour
durch die Spielewelt gehen kann, dafür sorgt das
zehnköpfige Ludothek-Team. Die ehrenamtlich
arbeitenden Frauen öffnen jeweils am Donnerstag von 15.00 bis 17.30 Uhr die Türen zum Spieleparadies. Dieses bleibt nur in den Schulferien
und an Feiertagen geschlossen.

Viel zu entdecken
Dabei hat die Ludothek viel zu bieten und der
Jubiläumsanlass konnte genutzt werden, um
sich über das tolle Angebot zu informieren. Mit
über 1000 Gesellschaftsspielen, sowie weiteren
Spielen für den Aussenbereich und Hörspielen
auf CD und Kassette ist hier für alle von zwei
Jahren bis zum spielebegeisterten Senior etwas
dabei. «Pro Jahr schaffen wir zudem 10 bis 15
neue Spiele an, die wir bei der Teilnahme an
Spieleforen entdecken», erklärte Frei weiter.
«Bei uns gibt es also immer etwas Neues zu
entdecken.»

Neue Spiele in Aussicht
Dass es in Schmerikon eine Ludothek gibt, ist
massgeblich der Pro Juventute, unter deren Patronat die Ludothek arbeitet, sowie der Gemeinde
Schmerikon zu verdanken, die sich als Sponsoren
an den Kosten beteiligen. Auch zum Jubiläumsfest gab es einen Zustupf. Durch die Eintrittsgelder und den Kaffee- und Kuchenverkauf wurden weitere Einnahmen generiert, die in neue
Spiele investiert werden sollen. In der Ludothek
Schmerikon wird man also schon bald wieder
etwas Neues finden können, womit sich Klein und
Gross amüsant die Zeit vertreiben können.
Nadine Rydzyk
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4. St.Galler SpieleNacht
Am 8. November 2014 war es wieder so weit.
Die 4. St.Galler Spielenacht öffnete ihre Tore
im Pfalzkeller St. Gallen.
Als ich um 14.30 Uhr im Pfalzkeller eintreffe
sind die Vorbereitungen zur 4. St.Galler Spiele
Nacht bereits ziemlich weit fortgeschritten.
Viele Frauen und Männer haben Tische und
Stühle aufgestellt und ein Buffet eingerichtet,
Werbetafeln der Sponsoren aufgestellt und
die Grossspiele vorbereitet. Die Helfenden der
ersten Schicht (15 – 19 Uhr) werden von Doris
Neuhaus kurz instruiert. Wir erhalten unser
gelbes T-Shirt, einen Button mit Namen und ein
Couvert mit dem Essens-Gutschein. Insgesamt
sind 69 Helferinnen und Helfer in den verschiedensten Bereichen tätig. Etliche betreuen das
Spielkaffee, wo kalte und warme Getränke ausgeschenkt, sowie Suppe, Hotdogs, Sandwiches
und selbstgemachte Kuchen, verkauft werden.
Jede Ludothekarin der Ludotheken Wittenbach
und St.Gallen hat vier Spiele, Neuheiten wie
z.B. das Spiel und das Kinderspiel des Jahres,
aber auch Klassiker, gelernt. Sie werden die
Regeln den vielen kleinen und grossen Spielerinnen und Spielern an langen Tischen erklären.
So fällt das mühsame Studieren der manchmal
nicht ganz einfachen Spielregeln weg und die
oftmals spontan entstehenden Spielgruppen
können gleich ins Spiel eintauchen. Dies wird
sehr geschätzt, auch wenn ab und zu im Laufe
des Spiels nochmals nach klärenden Erläuterungen gerufen werden muss.
Ich selber muss nun aber zuerst meine Spiele
auf den Tischen auslegen. Beim Spiel Atlantis
muss ich immer wieder nachschauen, wie die
Spielstrecke von der Insel bis zum Festland
aufgebaut wird. Dies wird im Laufe des Nachmittags nach den verschiedenen Spielrunden
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immer wieder der Fall sein. Die ankommenden
Gäste sollen ja neugierig gemacht werden.
Beim Spiel Casa Grande müssen nur die verschiedenen Häuser und Plattformen bereitgelegt werden. Auch für Richard Ritterschlag
muss ich nur das Schloss heraussuchen und die
Landschaften und Aufgaben verdeckt bereitstellen. R-Öko hingegen bringe ich beim besten
Willen nicht attraktiv genug hin. Obwohl das
Spiel einiges Potential bietet, finde ich keine
Spieler und Spielerinnen, die sich davon ansprechen lassen.

Eine weitere Attraktion ist der Rubik-Würfel,
der vielen aus den 80-er Jahren bekannt ist.
Für mich ist um 19 Uhr Schichtende und ich
kann noch die letzten Drehungen der benötigten Würfel miterleben. Unter der Anleitung
von Thomas Stadler beteiligen sich die Besucher an der Erstellung eines Portraits: 956
Würfel sind dazu nötig und gegen 22 Uhr ist
es dann soweit: Roger Federer ist bei uns im
Punkt 15 Uhr strömen die ersten Familien und Pfalzkeller zu Gast.
Einzelspieler in den Pfalzkeller. Ab diesem
Zeitpunkt sind wir Spielberaterinnen ohne Un- Nun kann auch ich mich ins Getümmel der
terbruch im Einsatz. Mal erklären wir an den Spielenden stürzen und selber eines der rund
eigenen Tischen, mal suchen wir geeignete 250 bereitgestellten Spiele hervornehmen.
Mitspielerinnen oder Mitspieler, mal suchen
wir ein Spiel für sechs Mitspielende und vieles Und jetzt, da alles vorbei ist, freue ich mich
mehr. Gegen 800 Spielbegeisterte vergnügen bereits auf die 5. St.Galler SpieleNacht, die
sich bis nach Mitternacht bei Spiel und Spass. am 7. November 2015, wiederum ab 15 Uhr im
Gesellschaftsspiele verbinden Generationen. Pfalzkeller in St.Gallen stattfinden wird.
Staunende und leuchtende Kinderaugen sind
genauso zu erkennen, wie Erwachsene, die Rosemarie Jauslin
sich konzentriert mit strategischen Spielzügen Ludothek St.Gallen
beschäftigen.

Flawil - Die Nacht des Spielens
Die Nächte werden wieder länger – Zeit zu
spielen. Jedes Jahr am letzten Samstag im Oktober veranstaltet das Team der Ludothek Flawil die
traditionelle Spielnacht. Der Andrang ist riesig,
mehrere hundert Spielbegeisterte zieht es in den
Lindensaal, um die diesjährigen Attraktionen zu
sehen.

würfels und die Besucher beteiligten sich eifrig,
als es darum ging, aus den sogenannten Rubik`s
Cubes eine ganz besondere Art Kunstwerke zu
kreieren. So entstanden aus der gezielten Zusammenstellung der Würfel farbenfrohe Porträts.
Zu diesen Attraktionen gehört in erster Linie das Eine etwas andere Form des Spielens.
breite Angebot neuer und äusserst unterhaltsamer Gesellschaftsspiele. Gespielt wurden Ein Hauch von Casino Royal
Denk-, Karten-, Würfel- und Strategiespiele, so- Grosser Andrang herrschte auch an den Tischen,
wie 1er und 2er Spiele. Unter der Anleitung der an denen verschiedene Casino-Spiele ausprobiert
Instruktoren konnten diverse Spiele getestet wurden. Bei Black Jack, Baccara und Würfelwerden. Darunter auch das Spiel des Jahres: poker konnte man etwas Casinoluft schnuppern
«Camel Up» oder das Spiel des Jahres «Geister, und das Glück ganz legal herausfordern. Für die
Geister, Schatzsuchmeister». Die grosse Vielfalt nötige Spannung war also gesorgt und Kinder wie
an Spielen fand sichtlich grossen Anklang und Erwachsene klimperten nervös mit den Spielchips
an den Tischen herrschte reges Treiben. Gross in den Händen.
und Klein liess sich mitreissen und konnte einen
Wer sich zwischendurch eine Pause gönnte,
geselligen Abend geniessen.
vergnügte sich beim Dart oder MohrenkopfEin grosser Höhepunkt an der Spielnacht 2014 war schiessen. Mit etwas Glück konnte man die Treffder Schweizer Meister im Speedcubings, Thomas sicherheit beweisen. Jedes Mal, wenn wieder
Stadler. Er demonstrierte seine Fähigkeiten im ein Mohrenkopf daherflog, war die Freude gross.
möglichst schnellen Lösen des farbigen Zauber- Für die ganz kleinen Besucher war eine spezielle

Region Ticino
Incontro regionale 2014 a Massagno
Sabato 27 settembre 2014 a Massagno, il team
della ludoteca «La carambola» ha organizzato
il consueto incontro regionale, a cui sono state
invitate tutte le ludoteche del Ticino iscritte all’associazione. Il ritrovo era previsto alle 14 negli spazi
rinnovati della ludoteca. Come sempre questo
incontro è stata una bella occasione per ritrovarsi

Spielecke eingerichtet worden, wo sie den ganzen
Abend verweilen konnten.
In Sachen Verpflegung hielten die Frauen der
Ludothek eine grosse Palette verschiedener
Kuchen, Sandwiches und Hot Dogs bereit. Die
Besucher nahmen Ideen und zahlreiche neue
Möglichkeiten für einen gemütlichen Spielabend
in geselliger Runde mit nach Hause. Ein erfolgreicher Abend ging zu Ende, an dem auch viele
neue Kontakte geknüpft werden konnten.
Hanny Monsberger,
Mitarbeiterin der Ludothek Flawil

e scambiarsi informazioni, discutendo insieme dei La ludoteca La carambola ha presentato nel
problemi e delle proposte che le diverse ludote- dettaglio le sue attività, che consistono, oltre al
prestito di giochi e giocattoli, nell’organizzazione
che hanno affrontato nell’ultimo anno.
di molti pomeriggi di animazione per i bambini
Con piacere le ludotecarie presenti hanno ac- del comune.
colto anche la nuova presidente dell’ASL Erika
Rutishauser venuta appositamente dalla Svizzera
Interna per salutare le colleghe ticinesi e portare
le ultime novità dell’associazione.
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Dopo la pausa caffè (accompagnato dalle ottime
torte casalinghe) le partecipanti all’incontro hanno potuto cimentarsi in uno dei numerosi lavoretti
proposti agli utenti della ludoteca creando un
bell’anello con materiale riciclato.
Grazie ancora a tutto il gruppo delle organizzatrici
per il bel pomeriggio trascorso insieme.
Il prossimo incontro sarà organizzato dalla ludoteca al Trenino di Bioggio, che nel 2015 festeggia
20 anni.
Maura Della Bruna

Région Vaud
Cité des Jeux - Beaulieu Lausanne
Disposant d’un grand espace à animer, sur invitation de la direction de la Cité des jeux, de
nombreuses ludothécaires fribourgeoises, valaisannes et vaudoises se sont retrouvées les
25 et 26 octobre 2014 à Lausanne. Elles ont mis
en valeur toute une sélection de jeux attractifs,
pour tous les âges, prouvant la diversité et la
qualité offertes dans les ludothèques. Elles ont
donné également une image dynamique et conviviale de nos structures en mettant l’accent sur
leur rôle socioculturel. Elles ont encouragé un
nombreux public à s’asseoir, en famille ou entre
amis, autour d’une table, d’y découvrir des jeux
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de société à disposition dans
les ludothèques les invitant ainsi
à ne plus s’isoler devant un écran ! Les
plus petits disposaient d’un « coin » rien que
pour eux rempli de jeux et jouets prouvant aux
parents que plus les jeux sont variés, plus ils sont
profitables à l’enfant. Les ludothécaires espèrent
que les encouragements adressés aux visiteurs,
à continuer à s’offrir des moments de plaisir et
de détente autour du jeu, vont les conduire à la
ludothèque la plus proche !!!
Pour l’AVdL – Anne-Marie Grangier

La Ludothèque de La Tour-de-Peilz
à l’honneur !
Lors de la 4ème édition de l’attribution des
Mérites de la Tour-de-Peilz, la ludothèque a
reçu le Mérite de groupe 2014. Cette distinction,
accompagnée d’un prix en espèces, est attribuée
tous les deux ans à des personnes ou associations s’étant distinguées dans les domaines sportif, culturel, social ou économique sur proposition
d’un jury nommé par la Municipalité. C’est avec
beaucoup de fierté que toute l’Equipe de LudoLa Tour a reçu cette récompense valorisant les
convictions et engagements de toutes les ludo-

thécaires, anciennes et actives. Cela a été l’occasion de rappeler au public que le jeu est une activité qui donne un sens à l’existence de l’enfant
et que dans la Déclaration des droits de l’enfant,
il est défini comme un droit au même titre que le
« non-travail ». Les adultes ont été invités à visiter
plus souvent la ludothèque, jouer leur permettant
aussi de maintenir leur âme d’enfant ! Un stand
d’information a permis à Ludo-La Tour de mieux
se faire connaître et d’annoncer officiellement
Equipe de Ludo-LaTour avec sa Marraine du jour
ses 20 ans en 2015 !
Corinne Zuber, membre de l'AVdL
Pour Ludo-La Tour - Anne-Marie Grangier

Region Zentralschweiz
Regionaltagung der Zentralschweizer
Ludotheken in Altdorf
Über 60 LudothekarInnen aus rund 40 Ludotheken der Zentralschweiz nahmen am 16. September 2014 an der Regionaltagung der Zentralschweizer Ludotheken teil. Organisiert wurde
der Anlass von der Ludothek Altdorf.
Im Pfarreisaal der Evangelischen Kirchgemeinde Altdorf begrüsste Graziella Schuler,
Präsidentin der Ludothek Altdorf, unter
anderem Erika Rutishauser, Präsidentin
Verein Schweizer Ludotheken (VSL), Ruth
Werdenberg vom Sekretariat des VSL, sowie
die Gemeindepräsidentin von Altdorf, Christine
Widmer. Die anschliessenden Ausführungen
über die Sehenswürdigkeiten des Kantonshauptortes und die vielen Spaziermöglichkeiten durch die Gassen entlang den 15 km
Natursteinmauern liess an diesem herrlichen
Herbsttag manche Gedanken abschweifen. Mit
einer interessanten Präsentation vermittelte
die Ludothek Altdorf den Anwesenden einen
Einblick über bereits vergangenen Aktivitäten, allen voran das Urner Kinderfestival vom
vergangenen Juni im Reussdelta mit über 400
Mitwirkenden oder die vielen Attraktionen anlässlich des 30 jährigen Jubiläums des Vereins.
Bereits ist das Team mit den Vorbereitungen
für bevorstehende Anlässe beschäftigt, so

zum Beispiel mit dem Urner Ferien(s)pass, den
Spielabenden für Jugendliche und Erwachsene und der Spielnacht im Foyer Theater Uri,
durchgeführt im Rahmen der «15. Altdorfer
Dezembertage», einem vorweihnächtlichen
Kulturevent in Altdorf.
Im Anschluss an den offiziellen Teil erläuterte
Heinz Stöckli, dipl. Psychologe, in seinem
Referat «Ärgere dich nicht … lebe! Kreativer
und gesunder Umgang mit Emotionen», dass
neben positiven Gefühlen, einem Lachen, aber
auch mit dem Spiel viel Freude und gesunde
Energien aufgebaut werden können. Mit seinen Ausführungen und praxisnahen Beispielen
erntete er manch ein Lachen und Kopfnicken.
Während der Kaffeepause wurde die Gelegenheit rege benutzt um sich mit den Kolleginnen
auszutauschen und Kontakte zu pflegen.
Auf grosses Interesse stiessen beim anschliessenden Besuch der Ludothek Altdorf die Förderspiele für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
sowie das Leseprojekt «Antolin», in das viele und das vielseitige Aktivitätenprogramm überGesellschaftsspiele, die in der Ludothek Altdorf rascht und nahmen diverse Ideen und Anregunausgeliehen werden können, eingebunden sind. gen mit auf den Heimweg.
Viele der anwesenden LudothekarInnen zeigten Rita Epp-Gnos
sich über die grosse Anzahl der Ausleihspiele Ludothek Altdorf
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Spielnacht der Ludothek Altdorf im Foyer Theater Uri, Altdorf –
Freitag, 21. November 2014, 19.00 – 01.00 Uhr
Die Spielnacht der Ludothek Altdorf im Foyer Theater Uri stand ganz unter
dem Motto «Spannung, Taktik, Geschicklichkeit und Glück». Kaum wurden
die Türen um 19.00 Uhr geöffnet, fanden sich zahlreiche Besucherinnen und
Besucher ein. Das 20-köpfige Team der Ludothek Altdorf war sehr gefragt
beim Erklären und Anspielen der zahlreich angebotenen Spiele.
Das Spiel des Jahres 2014 «Camel up» fand besonders bei Erwachsenen und
Familien grossen Anklang. Die jüngeren Gäste versuchten mit «Teamwork»
bei «Geister, Geister, Schatzsuchmeister», Kinderspiel des Jahres 2014, den
spukenden Geistern beizukommen.
Gewiefte Strategen und Taktiker nahmen in der Kenner-Spiel-Ecke die
Herausforderung an, bei «7 Wonders», Städte und ihre Weltwunder zu
erschaffen oder prächtige italienische Paläste zu bauen wie bei «Die Paläste
von Carrara». Die mitgebrachten Grossspiele boten danach wunderbar
Gelegenheit um das stark strapazierte Hirn zu entlasten und die Reaktionsfähigkeit und Koordination zu trainieren.
Selbstverständlich durften auch Zweierspiele, das beliebte «DOG» und die
«Werwölfe von Düsterwald» nicht fehlen. Die DorfbewohnerInnen und Werwölfe von Düsterwald mussten sich ihren Platz regelrecht erkämpfen, da
jeder Platz an den Spieltischen besetzt war. Für das leibliche Wohl sorgten
fleissige Helfer und Helferinnen der Ludothek Altdorf. Nach Sandwiches, Hot Die Spielnacht erweist sich für uns als Glücksfall. Dieser Anlass ist bereits
Dogs und Kuchen kehrte so manch einer gestärkt an den Spieltisch zurück ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Ludothek Altdorf und
wir können uns im geschichtsträchtigen Theater Uri einer breiten Bevölund versuchte sein Glück bis spät in die Nacht von Neuem.
kerungsschicht präsentieren und unser Wissen und die Freude am Spiel
Nach Mitternacht leerten sich die letzten Tische langsam und die Spiele weitervermitteln.
konnten wieder in ihre Schachteln versorgt werden. Das eingespielte
Aufräumteam der LUDO arbeitete sehr effizient und so begaben sich die Weitere Fotos über die Spielnacht finden Sie auf unserer neu gestalteten
letzten Helfer und Helferinnen müde aber glücklich über diesen gelungenen Website unter www.ludothek-altdorf.ch.
Anlass um 2.00 Uhr auf den Heimweg.
Rita Epp-Gnos, Ludothek Altdorf
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Ein turboschnelles Wühlund Schnappspiel
Monsterwäsche
In der Monsterwaschküche geht es hoch
her, denn die Monster wollen ihren
Muffelgeruch loswerden. Also wird geschrubbt, gespritzt und geplanscht, dass
die Tropfen fliegen! Dabei herrscht ein
heilloses Durcheinander ? Wer stürzt sich
mit ins Getümmel und bringt Ordnung
ins Chaos? Nur dem Schnellsten gelingt
es, den Überblick zu behalten und am
Ende die meisten goldenen Wäscheklammern zu ergattern. Für 2 - 5 Spieler von
7 - 99 Jahren.
Art.Nr.: 70301339

Monster Propre
Quelle activité dans la buanderie ! Les
monstres veulent se débarrasser de leur
odeur de renfermé. On frotte, on s‘asperge et on patauge : que d‘éclaboussures ! C‘est la pagaille ! Qui se lancera
dans la mêlée pour remettre de l‘ordre
? Seul le joueur le plus rapide réussira
à accrocher les bons monstres sur le fil
à linge et à remporter le plus de pinces
à linge ! Un jeu ultra rythmé où il faut
fouiller et accrocher rapidement les
pinces à linge pour 2 à 5 joueurs de 7
à 99 ans.
No d’art.: 70301381

Un jeu de fouille et de collecte
ultra rapide!
Haba_Inserat_sw.indd 1

16.02.15 09:01
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Ludothek Sursee beteiligt sich
an der Elternbildungsmesse
Der 1. Luzerner Elternbildungstag vom 8. November 2014 war ein voller Erfolg. Über 100
Teilnehmende konnten sich im Berufsbildungszentrum Sursee an mehreren Workshops und
Marktständen zu verschiedenen Erziehungsfragen informieren und sich mit anderen Eltern
oder Ausstellern auszutauschen.
Für Kinder ab 3 Jahren war eine Betreuung organisiert, die mehr als 30 Kinder nutzten. Die
Ludothek Region Sursee stellte aus ihrem breiten Sortiment diverse Gesellschaftsspiele, Puzzles, Pedalos und Fahrzeuge zur Verfügung.
Damit die Eltern sich einen Überblick über die
Elternbildung sowie Fach- und Beratungsstellen
im Kanton Luzern machen können, wurden
kantonale und regionale Fachstellen, Organisationen und Institutionen eingeladen, sich an
Marktständen mit ihren Dienstleistungen zu

präsentieren. Auch die Ludothek Region Sursee welche sich für das Angebot der Ludotheken
wurde angefragt.
interessierten. Der Kanton Luzern plant bereits
jetzt eine Fortsetzung des Elternbildungstages.
Selbstverständlich nahmen wir die Einladung Für die Ludothek Region Sursee ist es wichtig,
sehr gerne an. An einem Markstand haben wir auch bei der nächsten Tagung wieder vor Ort
diverse Gesellschafts-, Koordinations- und zu sein, um auf das interessante Angebot der
Lernspiele sowie Fahrzeuge ausgestellt und Ludotheken aufmerksam zu machen.
so aufgezeigt, was es unter anderem, in einer
Ludothek auszuleihen gibt. Auch haben wir auf Ludothek Region Sursee,
einem Plakat beschrieben, was eine Ludothek Claudia Bossert-Brunner
ist und warum Spielen für die Kinder so wichtig
ist. Weiter haben wir die Besucher informiert,
an welchen Orten im Kanton Luzern Ludotheken
zu finden sind. Ziel war es, die Ludotheken vorzustellen und den Besuchern das Angebot und
den Nutzen einer Ludothek näher zu bringen. Mit
Flyern, LUDO JOURNAL und Jasskarten wiesen wir auch auf den VSL hin. Die Marktstände
wurden in der Mittagspause und beim Ausklingen des Tages betreut und konnten während Links: Susanne Schmid, Ludothekarin Region Sursee
dieser Zeit besucht werden. Daraus ergaben Mitte: Daniela Greco, Ludothek Region Sursee
sich viele interessante Gespräche mit Eltern, Rechts: Uta Siebel, Freiraum Sursee

LUGA 2015, 24. April – 3. Mai 2015
Die LUGA 2015 schleicht sich schon langsam auf die Luzerner Allmend.
Die Vorbereitungen für das, von den Zentralschweizer Ludothekarinnen
betreute, Spiel- und Spasszelt laufen ebenfalls auf Hochtouren. Wir
versuchen mit unseren Ideen wieder kleine und grosse Besucher zu
begeistern. In diesem Jahr steht das Zelt unter dem Motto «Spielen
und Bewegen». Es wartet ein toller Parcours auf die jungen Besucher.
Aber auch die Erwachsenen können sich beim «Töggelen» oder Billard
spielen vergnügen. In unserer Creativ-Ecke werden wir bunte Drehkreisel basteln.
Haben wir dich «gluschtig» gemacht? Dann schau doch am besten bei
uns rein. Die Ludothekarinnen freuen sich schon jetzt auf Ihren Besuch.
Gerda Herrmann
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International
13. Internationaler Kongress der Ludotheken des ITLA vom 19. bis 22. August 2014 in Seoul
Den Titel «Play for Life» hatten die Organisa- ten, z.B. über die verschiedenen Aktivitäten wie
torinnen als roten Faden für den Kongress Spielnachmittage, Spielabende und Spielnächte,
gewählt.
ob die Ludotheken vom Staat unterstützt werden, ob viele Freiwillige dort arbeiten und wo
Als Koordinatorin der Europäischen Vereinigung die Ludotheken sind. Die Standards stiessen auf
wurde ich eingeladen, einen Vortrag über die grosses Interesse. Wir brauchen auch so etwas,
Ludotheken in Europa und über den ETL (Group das uns hilft, eine Struktur aufzubauen, war der
of European Toy Libraries) zu halten, denn Europa Kommentar. Alles in allem sind meine beiden
hat mit seinen 5500 Ludotheken viel Erfahrung. Präsentationen auf gutes Echo gestossen.
Wenn ich schon nach Korea reise und niemand
sonst die Schweiz vertritt, habe ich vorgeschla- Es gab viele Workshops und Präsentationen, z.B.
gen, dass ich auch eine Präsentation über die «Spielen mit Dreck». Für uns eher ein wenig seltSchweizer Ludotheken erarbeiten könnte. Dieser sam, aber in einer Grossstadt sieht alles anders
Vorschlag wurde vom Vorstand des VSL gerne aus. Auch gab es Einblicke, wie die Ludotheken,
vor allem in Asien, funktionieren. Dort sind sehr
angenommen.
viele Ludotheken nur für Behinderte zugänglich.
Am Kongress vertreten waren Belgien, Italien, Ich musste dann immer erklären, dass wir dafür
Frankreich, Türkei, Mexico, Brasilien, Kolumbien, andere geeignete Institutionen hätten und die
Südafrika, Neuseeland, Australien. Malaysia, Ludotheken deshalb bei uns für alle geöffnet
Kambodscha, Japan, Indien und selbstverständ- seien.
lich Korea. Die Kongresssprache war Englisch
mit Simultanübersetzung auf Koreanisch.
Ein Tag war für Ausflüge reserviert. Mich hat
vor allem die zweitälteste Ludothek in Korea
Seoul ist eine Stadt von 11 Mio. Einwohnern. interessiert, denn die Idee ist meines Wissens
Hochhäuser bestimmen das Stadtbild und den einmalig. Sie ist nämlich in einer der wichtigsten
ganzen Tag über sind viele Menschen unter- Metrostationen der Stadt untergebracht. Man
wegs, vor allem Junge. Die Leute sind ausser- hört die Metro, wenn sie oben durchfährt. Sie
ordentlich freundlich und hilfsbereit, auch wenn wird von der Stadt finanziert, ist nicht sehr gross,
sie oft nicht englisch sprechen.
wird aber gut besucht. Die Spielsachen sind alle
in Plastik verpackt, werden nach jeder Ausleihe
Der Tagungsort befand sich im 11. Stock eines gereinigt und periodisch kommen die Angestellgrossen Shoppingkomplexes und ohne die vielen ten des Stadtteils und reinigen alles inkl. Spielfreiwilligen Helferinnen und Helfer (immer in sachen. Andere Länder andere Sitten. Aber das
violetten T-Shirts) wäre es nicht möglich gewe- ist ja das Interessante an solchen Kongressen.
sen, den Ort auf Anhieb zu finden. Der Plenarsaal
war riesig und im Land von Samsung natürlich Die Sitzung der link-persons und die obligate
bestens für Präsentationen verschiedenster Art Generalversammlung des ITLA (Int. Toy Library
ausgestattet.
Association) mit Wahlen standen ebenfalls auf
dem Programm. Alle Teilnehmenden wurden zu
Die Art und Weise wie die europäischen Ludo- zwei Dinner eingeladen mit Musik- und Tanztheken organisiert sind und was der ETL macht, vorführungen und den berühmten koreanischen
Trommelformationen.
ist auf grosses Interesse gestossen.

Etwas war heuer sehr speziell: Das Fotografieren. Ich habe noch nie so viele Kameras an einer
Veranstaltung gesehen. «Group photo» hiess
es immer wieder und alle Präsentationen und
Ausflüge wurden fotografisch und auf Video
festgehalten. Das ist für Koreanerinnen sehr
wichtig und uns hat es amüsiert!

Nach meiner Präsentation über die Schweizer Alles in allem war dieser Kongress wirklich inte- Renate Fuchs,
Ludotheken, hatte ich viele Fragen zu beantwor- ressant und hat viele neue Eindrücke vermittelt. Koordinatorin für Europa ETL
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PLAY FOR LIFE - 13ème congrès international des ludothèques ITLA du 19 au 22 août 2014 à Séoul
Les organisatrices ont choisi le slogan « Play for
Life » comme fil conducteur pour le congrès. J‘ai
été conviée à Séoul en tant que coordinatrice
du groupement européen pour présenter les
activités des ludothèques européennes et de l‘ETL
(Group of European Toy Libraries). L‘Europe a une
grande expérience en la matière avec ses 5500
ludothèques.

Les pays représentés au congrès : Belgique,
Italie, France, Turquie, Mexique, Brésil, Colombie,
Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie,
Malaisie, Cambodge, Japon, Inde et bien sûr la
Corée. La langue officielle était l‘anglais avec
traduction simultanée en coréen.

que nous avions des institutions spécialisées et
que nos ludothèques étaient accessibles à tous.
Un jour était réservé aux excursions. J‘ai été
particulièrement intéressée par la deuxième
plus ancienne ludothèque de Corée, qui à ma
connaissance, a un fonctionnement unique. Elle
est située dans une des plus importantes stations
de métro de la ville. On entend le métro lorsqu‘il
passe au-dessus. Elle est financée par la ville,
pas très grande, mais très fréquentée. Les jouets
sont emballés sous plastique, sont nettoyés
après chaque prêt et les employés de la ville
viennent périodiquement pour tout nettoyer,
jouets compris. Autre pays, autres coutumes.
Mais c‘est ce qui rend ces congrès intéressant.

Séoul est une ville de 11 millions d‘habitants.
Les gratte-ciels font partie du paysage urbain et
Personne du comité suisse ne faisant le voyage, la population est plutôt jeune. Les Coréens sont
j‘ai proposé de présenter les ludothèques suis- très aimables et serviables, même si la plupart ne
ses, proposition qui a été acceptée par le comité parlent pas l‘anglais.
ASL.
Le congrès avait lieu au 11ème étage d‘un grand
centre commercial et il aurait été difficile de
trouver le bon lieu sans l‘aide des nombreux
bénévoles (en t-shirts violets). La salle principale L‘assemblée générale de l‘ITLA et la séance des
était immense et idéalement équipée pour des coordinateurs étaient aussi au programme. Tous
les participants ont été conviés à deux repasprésentations de toutes sortes.
spectacles avec musique, danse et démonstraLa manière dont sont organisées les ludothèques tion des tambours coréens.
européennes et les activités de l‘ETL ont renconLe congrès était vraiment très intéressant et m‘a
tré un grand intérêt.
laissé une bonne impression générale. Une chose
J‘ai dû répondre à de nombreuses questions était particulière cette année : les photos. Je n‘ai
après ma présentation des ludothèques suis- encore jamais vu autant de caméras à une manises, telles que sur l‘organisation des après-midi/ festation. Nous entendions régulièrement « group
soirées/nuit du jeu, si les ludothèques étaient photo » et toutes les présentations et excursions
subventionnées par l‘Etat, si beaucoup de béné- étaient enregistrées et photographiées. C‘est
voles y travaillaient et où étaient situées les ludo- très important pour les Coréens et nous, ça nous
thèques. Les normes de fonctionnement ont reçu amusait beaucoup !
une grande attention, car elles aident à la construction d‘une structure pour le fonctionnement. Renate Fuchs, Coordinatrice ETL Europe
Mes deux présentations ont reçu un accueil très Traduction : Daniela Lannez
favorable.
Plusieurs ateliers étaient organisés, comme par
exemple « jouer avec la boue ». Un peu bizarre
pour nous, mais qui avait toute son importance
dans une mégapole. Nous avons pu participer à
une présentation sur le fonctionnement des ludothèques asiatiques. La plupart sont uniquement
accessibles aux handicapés. J‘ai dû expliquer
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Spiel
Jeu
66. Spielwarenmesse Nürnberg 2015 – Weltweit die Nummer eins für Spielen und Freizeitgestaltungen!
Die Spielwarenmesse bot eine Auswahl wie
noch nie und startete mit 2857 Ausstellern aus
67 Ländern. Unglaublich, was der Weltmarkt
für Spielwaren für 2015 zu bieten hat. Damit
übertrifft sich die Leitmesse für Spiel, Hobby
und Freizeit selbst. Ein so breites Angebot aus
war noch nie in Nürnberg zu sehen. Über 75‘000
Fachbesucher aus über 120 Nationen besuchten die Spielmesse, die auf 170‘000 m² Ausstellungsfläche, mehr als eine Million Produkte,
davon rund 75‘000 Neuheiten präsentierte.
Die Spielwarenmesse gehört zu Nürnberg wie
das Lachen zu einem Kind. Um vielen Kindern ein
Lächeln auf die Lippen zu zaubern, spenden Aussteller der Spielwarenmesse jährlich ihre Produkte. Diese werden von der Spielwarenmesse
am letzten Messetag eingesammelt und an den
SOS-Kinderdorf e.V. und regionale Einrichtungen
in Franken übergeben.
«Wir freuen uns, dass sich unsere Aussteller
jedes Jahr so aktiv an unserer Spendenaktion
beteiligen. Durch unser gemeinsames soziales
Engagement kommen viele tolle Sachen zusammen, die dort landen, wo sie dringend gebraucht
werden», sagt Messechef Ernst Kick. «Durch
diese Spendenaktion geben wir alle ein Stück

des Messeerfolges an die Gesellschaft zurück.» Die Kriterien für den ToyAward sind: Spielspass,
Die Messe organisiert die Spendenaktion seit Originalität, Sicherheit, Verarbeitung & Qualität,
Verständlichkeit des Produktkonzepts und
fast 40 Jahren.
Erfolgspotenzial im Handel. 318 Unternehmen
meldeten 601 Produkte für den ToyAward an.
Neuheiten und Trends
Im New Exhibitor Center stellen 54 neue Die untengenannten Gewinner und Nominierten
Hersteller aus 25 Ländern erstmals in Nürnberg Spielsachen, sind nicht unbedingt Ludotauglich,
ihre Spielwaren vor.
zeigen jedoch Trends in der Spielwarenbranche
allgemein auf.
Die neun Trendscouts stellten fest: Die Little
Scientists sind auf dem Vormarsch. Spielwaren Wir stellten bei unserem Messebesuch fest,
führen kleine Forscher an Mathematik, Infor- dass die Zielgruppe für ferngesteuerte Artikel
matik, Naturwissenschaft und Technik heran. immer jünger wird. Es gibt bereits Artikel für
Sie nehmen sich der kindlichen Neugier an und 3 – 5 Jährige! Der für den Toy Award nominierte «Scoot & Ride» ähnelt, dem an der Suisse
erklären spielerisch die Welt.
Toy verkauften Fahrzeug, hat aber die grösseDer ToyAward - Gold für Spielwaren
ren Räder und eine gepolsterte Sitzfläche. Der
Neuheiten und Trends für Kinderspielzeug gibt’s Trend hin zur Integration der Wissenschaften
wie Sand am Meer. Doch welches neue Spiel- ins Spielzimmer ist sicher auch ein interessanzeug ist eine echte Innnovation, die Kindern ter Aspekt für die Ludotheken, sofern sie ludoFreude bereitet und sinnvoll ist? Die Antwort thekentauglich sind. Überrascht hat uns auch,
liefert zuverlässig der jährlich vergebene Toy- wie innovativ die gutbewährte «Briobahn» daAward. Der Neuheitenpreis der Spielwaren- hergekommen ist.
messe ist eine international anerkannte Auszeichnung, die von einer kompetenten Fachjury Für die Ludotheken haben Monika Hochreutener
und Rosmarie Arcidiacono die Spielwarenmesse
verliehen wird.
besucht.

Le jury du Festival a dévoilé les noms des 12 nominés
pour le label As d'Or-Jeu de l'Année 2015 :
– La chasse aux Gigamons de Karim Aouidad et Johann Roussel (Elemon games)
– Perlin Pinpin de Miranda, Madeleine, Denise et Max Evarts (Cocktail games)
– Le lièvre et la tortue de Gary Kim (Purple Brain)
– Minivilles de Masao Suganuma (Moonster games)
– Abyss de Bruno Cathala et Charles Chevallier (Bombyx)
– Colt Express de Christophe Raimbault (Ludonaute)
– Héros à louer de Kuro (Iello)
– Parade de Naoki Homma (Filosofia)
– Splendor de Marc André (Space cowboys)
– Five tribes de Bruno Cathala (Days of wonder)
– Deus de Sébastien Dujardin (Pearl Games)
– Dead of Winter – à la croisée des chemins de Isaac Vega et Jon Gilmour (Filosofia)
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Baby&Infant (0–2 Jahre)
Der Gewinner in dieser Kategorie: Roll Around Rattles
Ein angenehmes Material, schöne Farben und Formen und viele Möglichkeiten, die Roll Around
Rattles in der Hand zu halten – da muss man einfach zugreifen. Und fallen die Figuren auf den Boden,
dann springen sie zurück. Das Ganze geschieht angenehm leise und ist damit auch für die Eltern
ein Genuss. Spielerisch unterstützen die Roll Around Rattles die Jüngsten bei ihrer motorischen
Entwicklung und fördern die haptischen Fähigkeiten.
Nominiert 1: Little Red Riding Hood Book – Lilliputiens
Für innige Momente: Mit viel Liebe zum Detail hat der belgische Hersteller Lilliputiens «Little Red
Riding Hood Book» entwickelt. Mit dem Buch, genäht aus hochwertigen Stoffen, können Eltern
ihren Kindern die Geschichte von Rotkäppchen erzählen: Die Figuren reisen durch die Seiten, verschwinden beispielsweise im Bauch des Wolfes und kommen auf der nächsten Seite wieder heraus
und am glücklichen Ende treffen sich alle an einem Tisch, um zu essen.
Nominiert 2: Minitivity – Selecta Spielzeug
Holzspielzeug gehört zu den Klassikern im Kinderzimmer. Minitivity ist eine kunterbunte Erlebnisscheibe für die Jüngsten. Drei bunte Spielstationen, ein farbenfroher Zahnrad-Kreisel, wippende
Flatter-Stöpsel und ein Glöckchen-Dreher animieren jedes Kind zum Zugreifen. Praktisch ist zudem
der Klettverschluss auf der Rückseite, damit kann Minitivity einfach am Kinderwagen oder Laufstall
befestigt werden.

PreSchool (3–5 Jahre)
Der Gewinner in dieser Kategorie: Highwayfreak – Scoot & Ride
Roller und Laufrad in einem – das wünschen sich Eltern und Kinder gleichermaßen. Der Highwayfreak verbindet beide Gefährte. Die einfache aber stabile Umbau-Mechanik macht ein Wechseln
zwischen dem sicheren Laufrad und der etwas anspruchsvolleren Roller-Funktion mit nur einem
Handgriff möglich.
Nominiert 1: Mental Blox Critical Thinking Challenge – Learning Resources
Spielerisch lernen Kinder mit der Mental Blox Critical Thinking Challenge räumliches Augenmaß.
Dazu bauen sie die unterschiedlich gemusterten, geometrischen Figuren anhand von Bildkarten
zu Formationen auf. Noch verzwickter kann man das Spiel gestalten, wenn ein Mitspieler die Formationen beschreibt, die nachzubauen sind. Zudem fördern knifflige Zusatzaufgaben das logische
Denken. Ein Spiel, das mit den Fähigkeiten der Kinder mitwächst!
Nominiert 2: LexiBox - Lexibook
Als besonders innovativ bewertete die Jury die LexiBox, eine Spielkonsole für Kinder zwischen drei
und acht Jahren. Sie lernen Zahlen, Buchstaben, Farben und Jahreszeiten mit zwei Spielfiguren,
die als Avatare – aufgesetzt auf die Konsole – durchs Spiel führen. Der Controller mit Knöpfen und
Joystick steht rutschfest auf dem Boden, und kann so mit beiden Händen bedient werden. Eine
Profilfunktion ermöglicht Eltern zudem die Kontrolle über das Spiel ihrer Kinder.

22

Ludo Journal 2015 / 1

SchoolKids (6–10 Jahre)
Der Gewinner in dieser Kategorie: Zoomer DINO - Spin Master International
Ein Dino als Spielgefährte ist der Traum vieler Dinosaurier begeisterter Kinder. Zoomer DINO lässt
sich per Fernsteuerung oder per Handgesten durchs Zimmer steuern. Er kann anschmiegsam oder
– ganz in Dinomanier – sehr wild sein. Beim Anschalten richtet er sich selbst auf und balanciert
sich auf seinen Rädern aus.
Nominiert 1: Roco Next Generation – Basic Set ‚Detektiv Tom‘ - Modelleisenbahn München
Das Roco Next Generation Basic Set ist eine innovative Modelleisenbahn, die per App über ein
mobiles Gerät gesteuert wird. Geschicktes Rangieren wird mithilfe von verschiedenen virtuellen
Aufgaben trainiert. Die Handlung ist eingebettet in spannende Geschichten, wie etwa die Jagd
nach Dieben im Spiel «Detektiv Tom». Mit zusätzlichen Bastelbogen, die im Internet zum Download
bereit stehen, können die Lokführer ihr Szenario zudem noch ausschmücken.
Nominiert 2: Spinderella - ZOCH (Vertrieb: NORIS-SPIELE)
Die Spinnen am oberen Teil des dreidimensionalen Spielfeldes so zu bewegen, dass sie die Ameisen
darunter fangen können, ist gar nicht so einfach. Das Ganze funktioniert mithilfe einer Kombination
aus Seilzug und magnetischem Mechanismus. Ausruhen dürfen die kleinen Insekten unten nur, wenn
ein Rindenstück sie schützt. Wie und womit – Spinne, Ameise oder Rinde – gezogen werden darf,
entscheiden drei Würfel. Spinderella ist ein anspruchsvoller Spielspaß für Kinder ab sechs Jahren.

Teenager&Family (ab 11 Jahren)
Der Gewinner in dieser Kategorie: Hobbyzone Sport Cub SAFE – Horizon Hobby
Mit dem Hobbyzone Sport Cub SAFE fällt auch unerfahrenen Piloten der Einstieg in den Modellbau
leicht: Anfänger können das Flugzeug im Safe-Modus mühelos durch die Luft schweben lassen und
langsam Erfahrung als Kapitän der Lüfte sammeln. Kommt das Modell später im Alleinflug dann
doch einmal in Turbulenzen, so reicht ein Druck auf den Panik-Button. Damit wird der Safe-Modus
aktiviert, sodass der Besitzer das Modell aus jeder Fluglage wieder unter Kontrolle bringen kann.
Nominiert 1: Sky Rover – Voi-Smart – Alpha Animation and Culture (HK)
Hobby-Piloten werden mit diesem Helikopter auf dem Flugplatz jede Menge Aufsehen erregen,
dank einer technischen Besonderheit: Das Modell kann per Konsole oder via Sprachsteuerung durch
die Lüfte geleitet werden, zwölf Kommandos versteht der Helikopter – bis hin zu «Dancing in the
Air». So hat der Pilot die Hände frei und das Modell gleitet scheinbar selbstständig durch die Luft.
Nominiert 2: Snake Oil – AMIGO Spiel + Freizeit
«Snake Oil» ist ein Begriff aus dem Wilden Westen: Das Schlangen-Öl hatte überhaupt keine
Wirkung, wurde aber als Wundermittel verkauft. Die Spieler müssen zwei Begriffe aus Karten
verbinden und anschließend beispielsweise den «Alarm-Anzug» an einen weiteren Spieler, den
Kunden, verkaufen. Eine Aufgabe, die nur mit rhetorischem Geschick und viel Phantasie zu meistern
ist! Snake Oil, das Partyspiel mit Spaßgarantie.
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Varia
Divers
Haben Sie Lust auf eine Weiterbildung?
Arbeiten Sie schon mehr als ein Jahr in Ihrer
Ludothek und möchten Sie Ihre Kenntnisse als
Ludothekarin erweitern und vertiefen?
Dann ist die Basisausbildung des VSL
genau das Richtige für Sie.
Start: 13.–15. Januar 2016
Haben Sie in Ihrer Ludothek Führungsaufgaben
übernommen oder werden Sie in nächster Zeit
solche Aufgaben übernehmen?
Mit der Führungsausbildung bietet sich
Ihnen die Gelegenheit Ihre Kompetenzen
zu erweitern und mehr Sicherheit in Ihren
Aufgaben zu gewinnen.
Start: 20./21. Oktober 2015
Die Ausschreibungen der beiden Ausbildungen
wurden an Ihre Ludothek verschickt. Sie finden
aber auch alle notwendigen Informationen auf
www.ludo.ch/Weiterbildung/Basisausbildung oder /Führungsausbildung.
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und Ihre
Anmeldung.
Christina Sunitsch

Forum des jeux 2015
15 juin 2015, Martigny
16 juin 2015, Yverdon
Spielforen 2015
18. Juni 2015, Bern
19. Juni 2015, Winterthur
22. Juni 2015, Luzern – bereits ausgebucht,
es besteht eine Warteliste
23. Juni 2015, Wil
25. Juni 2015, Olten

Wir erlauben uns hier eine Reaktion auf den November-Newsletter 2014 wiederzugeben:
Liebe Ruth
Vielen Dank für die regelmässigen Newsletter, das klappt super. Danke auch für den Hinweis betreffend den Schliessungen der Ludothek. Bin absolut eurer Meinung, dass man nicht immer alles «der
Zeit und den neuen Gewohnheiten» zuschreiben kann. Eine Ludothek kann sehr wohl vieles dazu
beitragen, dass sie auch heute noch eine sehr gefragte Institution ist.
Deine Liste find ich super, hatte beim Durchlesen gerade noch spontan drei Ergänzungen dazu.
Aus eigener Erfahrung. Nachdem wir vor bald zwei Jahren in die neuen Räumlichkeiten gezogen
sind, haben wir den Kundenstamm um 300% gesteigert, die Spontanausleihen um fast 500%. Wir
glaubten, das wär die Spitze des Eisbergs… und haben vorgestern Abend Bilanz über das zweite,
ganze Betriebsjahr gezogen. Und unsere Frauen haben nochmals eine Steigerung hingelegt… die
sind einfach genial!
Wir haben uns die Frage gestellt, warum das so sei und sind grösstenteils auf die gleichen Antworten wie ihr gekommen, nämlich (aus deiner Liste):
– sie (Die Luodtheken) so oft wie möglich geöffnet haben
– sie auch während der Schulferien geöffnet sind, denn Ferienzeit ist Spielzeit
– sie helle, grosszügige und gut zugängliche Räume haben
– sie immer wieder neue Spielsachen zur Verfügung stellen und die alten, defekten Spiele ausgemustert oder ersetzt werden
– sie ihren Kunden eine gute Beratung zum Thema Spiel anbieten
Gerade die Beratung und ein laufend (!...die Leute wollen immer wieder mal etwas neues sehen)
angepasstes Spieleangbot sind zentral.
Dazu kommt aus unserer Sicht noch:
– gute geographische Lage der Ludothek (geht ins gleiche Kapitel wie die Öffnungszeiten)
– Zusatzservice (z.B. SMS-Erinnerungen an die Ausleiher, dass die Frist bald abläuft…das wird sehr
geschätzt, man vergisst den Rückgabetermin nicht mehr und kann ihn in den Tagesablauf planen)
– ebenfalls sehr sehr wichtig: Öffentlichkeitsarbeit! – Die Bevölkerung muss erleben und erfahren,
was läuft. Und zwar regelmässig…die Leute sind überhäuft mit Infos und vergessen sehr schnell.
Das braucht nicht nur tolle, attraktive, regelmässige Aktionen im Dorf und der Stadt, sondern auch
gute Beziehungen zur lokalen Presse
Dann noch zuguter Letzt ein Tipp, den wir selber beherzigen: geht raus und schaut euch Ludotheken
an, die gut laufen. Wir haben regelmässig Gäste aus der ganzen Schweiz und besuchen aber auch
selbst andere Ludotheken. Es gibt immer gute Ideen!
Alles Gute und en liebe Gruess
Stefan Häseli-Rezzonico, Gossau SG
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National
13 –15 mars 2015
La Chaux-de-Fonds, Ludesco, Festival de jeux

30. September – 04. Oktober 2015
Bern, SuisseToy

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

01. Oktober 2015
Bern, Ludothekentag an der Suisse Toy
Berne, Journée des ludothèques à SuisseToy
19. März 2016
Assemblée des délégués ASL à Porentruy/JU
Delegiertenversammlung VSL in Porentruy/JU
Assemblea dei delegati ASL a Porentruy/JU

24. April 2015– 03. Mai 2015
LUGA, Luzern
01. September 2015
Forum für komplexere Spiele
18. September 2015
Olten, VSL-Präsidentinnenkonferenz Deutschschweiz
Thema: Qualitätsmanagement in der Ludothek

25. März 2017
Delegiertenversammlung VSL in Küssnacht am Rigi/SZ
Assemblée des délégués ASL à Küssnacht am Rigi/SZ
Assemblea dei delegati ASL a Küssnacht am Rigi/SZ

29 septembre 2015
Lausanne – Gare, Conférence des Présidentes Romandie
Thème : Comment valoriser les potentiels de votre ludothèque ?

NEU

Der Spieleverlag mit
dem besonderen
Angebot.

!

L‘éditeur de jeux
avec une offre
un peu différente.
MISS SWISS – Chaos beim Alpabzug

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

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

Es geht drunter und drüber. Doch wehe,
wenn der Bulle kommt, dann geht das
Chaos erst richtig los. Wer seine Kühe
als Erster ins Tal treibt, gewinnt dieses
kuhle (!) Spiel. Inhalt: 80 Spielkarten.
Für 2 – 5 Spieler ab 7 Jahren

Serie Memospiele
Schweizer Regionen.

MISS SWISS – Chaos lors de la désalpe
Tout va sens dessus dessous. Mais attention aux
taureaus, ils sèment le chaos. Le premier joueur
qui parvient à mener toutes ses vaches dans
la vallée, remporte ce jeu « vachement » sympa !
Contenu: 80 cartes. Pour 2 à 5 joueurs dès 7 ans.

Art. Nr. 7325 9
Weitere Puzzles und Spiele sowie Online-Bestellungen unter:
Plus de puzzles, des jeux et commandes en ligne sous:
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www.cartamedia.ch/shop

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

Regional

International

17. März 2015
Basel Kleinhüningen, Regionaltagung der Basler Ludotheken

08. – 11. Oktober 2015
Internationale Spieltage in Essen
www.internationalespieltage.de

26 mars 2015
Yverdon-les-Bains, Assemblée générale des ludothèques vaudoises
28 mars 2015
Neuchâtel, Rencontre régionale Neuchâtel

27. Januar 2016 – 01. Februar 2016
Internationale Toy-Fair in Nürnberg,
www.spielwarenmesse.de

16. September 2015
Willisau, Regionaltagung Zentralschweizer Ludotheken
07. November 2015
St.Galler SpieleNacht, www.spielenacht.ch
24 – 25 octobre 2015
Lausanne, La Cité des Jeux
Die Verschiedenen Spielanlässe, die uns gemeldet wurden, finden Sie
unter: www.ludo.ch/de/veranstaltungen
Les différentes manifestations de jeu qui nous ont été annoncées se
trouvent sous: 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
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
Fuhrenstrasse 15
3098 Schliern
Tel. 031 972 16 44
rosmarie.arcidiacono@ludo.ch
Vakant ab 21. März 2015
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Geschäftsstelle
Verein Schweizer Ludotheken
Bureau Assocation suisse
des ludothèques
Versand PR-Material /
Envoi du matériel PRl
Platz 10
8200 Schaffhausen
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet / ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
Hormis 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
Seestrasse 289
8810 Horgen
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 de la Gare 24
1896 Vouvry
Tél. 024 481 93 70
judith.oberholzer@ludo.ch

Regionen und Vertreterinnen und Vertreter
Régions et leur représentant(e)
Aargau/Solothurn (29)
Vakant/ vacant
Basel/Baselland (17)
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 (36)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch

Ostschweiz (49)
Vakant/vacant

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

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

Ticino/Tessin (10)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165,
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch

Fribourg et Broye vaudoise/ Freiburg (21)
Vakant/ vacant

Vaud (33)
Karin Müller
Rte de Gilly 10B
1180 Rolle
Tél. 021 825 53 20
karin.mueller@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
Jura/Jura bernois (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch

Valais/Wallis (20)
Christine Ducrey
Rue de la Sapenne 16 a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch
Zentralschweiz (49)
Priska Lüönd
Kirchweg 14
8832 Wilen
Tel. 076 576 05 63
priska.lueoend@ludo.ch

Die kursive Zahl weist auf die Anzahl
vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre de
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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Impressum
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Abonnement:

Verein der Schweizer Ludotheken
Association suisse des ludothèques

Inseratetarif
Sprache
Format

Geschäftsstelle / Bureau
Platz 10
8200 Schaffhausen
Tel. +41 79 468 06 01
www.ludo.ch
Konto / Compte:
PC-Konto/CCP 18-6452-1
Verein der Schweizer Ludotheken
8200 Schaffhausen
IBAN: CH39 0900 0000 1800 6452 1
Member ITLA (International Toy Library Association)
Redaktion, Veranstaltungskalender /
Rédaction, calendrier des manifestations
Inserate / Annonces
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch
Rédaction Suisse Romande
Cécile Emmenegger
Rte de la Daille 30
1740 Neyruz
Tél. 026 477 30 73
cecile.emmenegger@ludo.ch

Erscheinungsweise
Datenträger
Preise

Zahlungsbedingungen

Fr. 30.– p.a.

deutsch und französisch
265 mm x 210 mm
Umschlag vierfarbig
min. 32 Seiten inkl. Umschlag
2-mal jährlich (März, September)
CD, E-Mail
1/1 Seite einfarbig
1/2 Seite einfarbig
Rückseite einfarbig
Rückseite vierfarbig
Umschlaginnenseite vierfarbig

Fr. 320.–
Fr. 200.–
Fr. 480.–
Fr. 580.–
Fr. 480.–

zahlbar innert 30 Tagen

Tarif des annonces
Langue
Format

allemand et français
265 mm x 210 mm
Couverture 4 couleurs
	Minimum 32 pages y compris couverture
Parution
2x par an (mars, septembre)
Support de données
CD, E-mail
Prix
1/1 page monochrome
Fr. 320.–
1/2 page monochrome
Fr. 200.–
Verso couverture monochrome
Fr. 480.–
Verso couverture 4 couleurs
Fr. 580.–
Couverture intérieur 4 couleurs
Fr. 480.–
Conditions
de paiement
paiement à 30 jours

Gesamtherstellung  /  Impression
Ströbele Kommunikation, Romanshorn
Auflage / Tirage: 1400 Exemplare
LJ Nr.
LJ n°
2015/2
2016/1
2016/2
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Red.-Schluss
délai de rédaction
24. August 15
04. Februar 16
23. August 16

erscheint:
date de parution
24. September 15
04. März 16
23. September 16

8+
1-8
30+

www.gamefactory.ch
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Distribution:
16.02.15
Carletto AG · www.carletto.ch
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Vom lernenden Spielen, zum spielerischen Lernen
Des jeux éducatifs à l‘apprentissage ludique
Jurassic life M-set
5-10+

24

creatio
ns
&
more

Entdecken Sie unsere Neuheiten an der Ausstellung der
Delegiertenversammlung des Vereins Schweizer Ludotheken!
Découvrez nos innovations à l‘exposition de l‘Assemblée des
délégués des ludothèques suisses!
Cars & stars L-set
3-6+

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

16

creatio
ns
&
more

