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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
Ein heisser Sommer geht zu Ende. Ein Sommer, den
man zu Hause geniessen und draussen verbringen
konnte. Ein Sommer, der dazu verleitete Arbeit
liegen zu lassen oder zu verschieben. Ein Sommer
aber auch, der viel Neues, schöne Begegnungen
und gute Gespräche im Gepäck hatte. Ein Sommer,
der uns dazu brachte mit beiden Beinen in neue
Projekte zu springen.
Eines dieser Projekte des VSL heisst «Die Schweiz
spielt barrierefrei – Treffpunkt Ludothek». Es nahm
bereits erfolgreich Fahrt auf und wird in Zukunft
Bewegung in die Welt der Ludotheken bringen.
Erste Etappen wurden bereits realisiert und weitere Neuerungen sind in Vorbereitung.
Das gibt Schwung, der scheinbar anziehend wirkt
und Frauen motiviert sich für die Vorstandsarbeit
zu melden. Mit Verstärkung können wir uns darum
auf einen «heissen» Herbst freuen, der viele Begegnungen mit Ihnen und unbekannten Menschen
bringen wird.
Gemeinsame, regionale Projekte von Ludotheken
wurden ebenfalls aufgegleist und erfolgreich
durchgeführt. Direkt sichtbar sind die Erfolge solcher Veranstaltungen selten. Doch längerfristig
werden die Auswirkungen und die Ausstrahlung
solcher Events bestimmt weite Kreise ziehen, wie
Steine, die ins Wasser geworfen werden.
Und wie steht es bei Ihnen? Welchen Stein haben
Sie diesen Sommer ins Rollen gebracht oder in den
See geworfen, dass es spritzte?
Solche «Spritzer» machen nämlich einen heissen
Sommer angenehm und wirken auch längerfristig
mitreissend. Steine in Form von Ideen haben Sie
bestimmt genug. Versuchen Sie es!

Chères lectrices, chers lecteurs
Nous avons vécu un été caniculaire. Un été qui nous
a incités au farniente et à la procrastination en profitant des terrasses et des plages d‘ici ou d‘ailleurs.
Un été propice aux nouvelles et belles rencontres
qui ont engendré des discussions intéressantes. Un
été qui nous a motivés à sauter à pieds joints dans
de nouveaux projets.
Un de ces projets s‘appelle « La Suisse joue –
Ludothèque pour tous ». Les jalons sont posés, nous
récoltons les premiers succès et des nouveautés
se profilent.
Cela nous donne un coup de fouet et motive
apparemment de nouvelles forces à rejoindre le
comité. Nous nous réjouissons de vivre un automne
« chaud » nous permettant de vous rencontrer
souvent et de nouer de nouveaux contacts.
Plusieurs ludothèques ont collaboré avec succès
dans des projets régionaux. Les retombées de
telles manifestations sont difficilement quantifiables dans l‘immédiat. Mais sur la durée, la visibilité
et les effets de ces évènements se feront sentir,
un peu comme les ronds dans l‘eau après y avoir
jeté un caillou.
Et vous ? Quelle pierre avez-vous mise en mouvement ou jetée à l‘eau pendant l‘été ?
Jeter des cailloux dans l‘eau crée des éclaboussures rafraichissantes qui ont un effet motivant sur la
durée. Je suis sûre que vous avez une belle réserve
d‘idées qui éclabousseront positivement votre
ludothèque. Essayez !

National
«Die Schweiz spielt barrierefrei»
« Ludothèques pour tous »		
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National
DV – Verein Schweizer Ludotheken 21. März 2015 in Aarau
Die Delegiertenversammlung 2015 ist für alle
Geschichte. Das Präsidium des VSL hat professionell geführt, die Spielehersteller ansprechend
ausgestellt, die Eigentümer der Räumlichkeiten
in der Telli Aarau haben jegliche Unterstützung
geboten – und die Ludothek Aarau erzählt Euch
jetzt, wie sie das Ganze erlebt hat.
Unser Team hat im Februar 2014 zum Wagnis DV
2015 ja gesagt. Da kamen einige, was wenn und
können wir das. Unser Team umfasst 16 engagierte Frauen, die sich aber auch gelegentlich für
längere Weiterbildungen, Umbauphasen oder
Reisen zurückziehen. Eigentlich sind nie alle verfügbar. März 2015, ja, das könnte passen. Und
aufstocken mit Freundinnen, Ehepartnern, die
uns unter die Arme greifen, wenn nötig. Erwähnenswert ist, dass das Team in dieser Konstellation noch nicht lange zusammenarbeitet. Das
ist doch die Gelegenheit, etwas gemeinsam zu
stemmen und daran zu wachsen.
Eignet sich Aarau überhaupt als Tagungsort –
schweizweit zentral gelegen und gut erreichbar
mit dem öV. Welche Räumlichkeiten stehen zur
Verfügung? Kultur- und Kongresszentrum Aarau
– zu teuer. Bärenmatte Suhr – schon ausgebucht
an diesem Datum. Auenhalle/Schulhaus Rohr - zu
klein. Berufsschule Aarau – nicht geeignet, da
Schulbetrieb am Samstag. Ja, und jetzt? Eine

Ludothekarin hat die Lösung – Freie Christgemeinde Aarau. Die Räume stellen sich als perfekt heraus, alles an einem Ort und grosszügig
gestaltet. Der finanzielle Aspekt ist interessant
für Nonprofit-Organisationen und die Dienstleistungen vor Ort hervorragend. Wir überlegen nicht
lange und reservieren die Räume im Mai 2014.

Vorstand, Stadtführer, T-Shirts für Helfer. Wir
wählen Adressen aus unserem Kundenkreis,
Geschäfte/Industrie/Handel der Stadt und
umliegend, Verkehrsbüro, Haus-Versicherung
und- Bank, Grossverteiler, Lions.

Am 18.11.14 besichtigt der VSL die Räumlichkeiten und bespricht mit uns die wichtigen Punkte
Seit diesem Datum ist die Checkliste des VSL gemäss Checkliste. Ihre Hilfestellung ist uns
unser Begleiter. Alle Aufgaben sind aufgelistet gewiss. Ein Plan für den Ausstellungsbereich
und es ist gut ersichtlich, wer wofür verantwort- und die Desk VSL wird erstellt. Der Kostenvorlich ist.
anschlag für die Miete der Räumlichkeiten und
die Verpflegung wird unter die Lupe genommen.
Nach den Herbstferien bilden wir ein OK mit 4
Personen und teilen es in folgende Sparten ein: Für den Personalbedarf pflücken wir die Checkliste auseinander, schätzen ab. An der Teamsit• Gesamtleitung, Räumlichkeiten, Essen,
zung bitten wir um weitere gewillte Personen
Infrastruktur, Sponsoring, Finanzen
aus Familie/Freundeskreis und fragen ehema• Dekoration, Sponsoring, Give-Away
lige Ludothekarinnen an. Wir erstellen eine
• Personalplanung, Einsatzplan
Kontaktliste mit 30 Mitarbeitern. Wir treffen
Die Leitung erstellt eine Excel-Datei für alle uns zu einer Sitzung und die Helfer können sich
Sparten (Räumlichkeiten, Verpflegung, Sponso- melden für die diversen Aufgaben. So entsteht
ring, Dekoration, Einsatzplan, Ablauf, Budget/Fi- ein personalisierter Tagesablaufplan. Es ist wie
nanzen), welche ständig aktualisiert wird und für ein Drehbuch bei einem Film.
alle OK-Mitglieder einsehbar ist. Das Team wird
Die Dekoration steht ziemlich schnell fest – wir
an Sitzungen über das Geschehen informiert.
als Rüebli-Gegend entschliessen uns für orange
Im Oktober 14 steht unsere Liste für mögliche – gepunktete – karierte – gestreifte Stoffrüebli,
Sponsoren und wir versenden unsere Schreiben welche eine Ludothekarin irgendwo entdeckt
dazu. Unsere Anfragen sind ausgerichtet auf hat. Bald ist Stoff gekauft, Stopfmaterial orgaWillkommenskaffee und Gipfeli, Notizblock mit nisiert und Filzkraut geschnitten. Die NähmaSchreiber, Apéro mit Wein, Apfelmost, Mineral schinen laufen heiss und zaubern Kunstwerke
und Knabberli, Dekoration für Mittagstische, hervor. Somit sind auch die Farben für Servietten
Blumen, Menükarte, Give-Away, Sandwiches gegeben.
und Getränke für Aussteller, Hotelzimmer für
Auf Anfrage stellt sich die Stadträtin Aarau
(Ressort Alter und Soziales) für die offizielle
Begrüssung an der DV VSL zur Verfügung. Für
den Versammlungssaal stellt uns die Hausbank
Notizblöcke und Kugelschreiber bereit und die
Stadt Aarau eine Informationsbroschüre über
unsere schöne Stadt.
Unser Budget umfasst die Ausgaben für Kaffee/
Gipfeli, Apéro, Dekorationen, Give-Away, Ge-
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tränkeeinkauf und die Einnahmen von Getränkeverkauf, Entschädigung vom VSL, Sponsoring.
Daraus sollte dann ein Gewinn resultieren, der
für ein Helferessen oder eine Entschädigung
reicht. Es ist auch wichtig, dass alle Stunden
erfasst werden, damit wir den effektiven Aufwand abschätzen können, auch wenn wir freiwillig arbeiten. Die Kosten für Raummiete und
Mittagsverpflegung laufen direkt über den VSL.
Das beinahe wichtigste – Mittagessen. Im
Rahmen der finanziellen Vorgaben VSL durften
wir selber auslesen. Salat – Aargauer Braten,
Gemüse, Gratin – Yoghurtcrème, für die Vegetarier eine Gemüselasagne – tönt doch nicht
schlecht. Essen, Getränke, Apéro, Kaffee/Gipfeli, Give-Aways werden bestimmt und beim
Lieferanten provisorisch bestellt.

EZ. In Absprache reservieren wir Hotelzimmer
für den Vorstand.

Nach Eingang der ersten Anmeldezahlen nach
dem 01.03.15 bestellen wir Essen, Getränke,
Gipfeli, Apéro und Give-Aways mengenmässig.
Beim Essen mit Fleisch/Vegetarisch und anderen
Wünschen machen wir letzte Meldung 2 Tage
vor Tagungsdatum. Hier gibt es immer wieder
+/-.
Der Versammlungssaal ist bereit, die Stühle mit
dem Schreib- und Infomaterial belegt, der VSL
Der Vortag ist da – am späteren Nachmittag Vorstand prüft Mikrofone mit den Technikern,
decken wir Tische, richten den Ausstellern die richtet sich hinter den Blumen häuslich ein. Die
Tische, füllen Kühlschränke mit Getränken, deko- Blachen hängen, die Ansteckrüebli mit Namen
rieren den Speisesaal und bringen alles Material sind befestigt, die Brötli/Gipfeli sind appetitlich
vor Ort (Flaggs, Ballone, T-Shirts, Glaskaraffen, drapiert, die Kaffeemaschinen gefüllt und die
Apéro, Werkzeug, Reservationsschilder, Hin- Bedienungscrew (alles ehemalige Ludothekaweisschilder, Schreibblöcke, Schreiber, Broschü- rinnen) auf Draht, die Empfangstische mit den
Ein Ortsplan mit Wegbeschreibung zum Ta- ren, Give-Aways, Schreibmaterial). Der Vorstand Namen/Stimmzetteln alphabetisch ausgelegt
gungsort (zu Fuss, ÖV und mit Auto) ist eine des VSL trifft ein und richtet sich ebenfalls ein. und die Damen instruiert.
weitere Aufgabe für uns. Zudem suchen wir
SBB- Anreiseverbindungen heraus, um den Ta- Jetzt steigt die Spannung auf morgen. Die Da- Die ersten Gäste treffen ein, ab jetzt seid Ihr alle
men des VSL beziehen das Hotel, ein gemein- dabei und könnt Eure eigenen Beobachtungen
gungsort rechtzeitig zu erreichen.
sames Nachtessen mit der Leitung Ludo Aarau machen und Eindrücke mitnehmen.
Eine Begrüssungsansprache fliesst aus der Feder endet nicht zu spät bei einem Glas Wein.
der Leiterin Ludothek Aarau, die Übersetzung in
Unser Dank geht an den VSL, die Sponsoren,
Französisch übernehmen ihr Bruder und der Ehe- Der 21.03.15 beginnt um 07.30 h vor Ort. Das den Raumvermieter, die Helferinnen und Helfern,
gatte einer Ludothekarin. Der VSL versendet die Drehbuch beginnt zu laufen, jeder hat seine Ein- den Caterer.
Einladungen zur 36. Delegiertenversammlung satzzeit, seine Aufgabe und freut sich auf den
am 24.01.15 mit der Anmeldefrist 01.03.15 zu- Tag. Noch etwas Ruhe vor Eurem Eintreffen, ein Sylvia Lüthi, Ludothek Aarau
sammen mit Traktandenliste, Ortsbeschrieb und Kaffee vertreibt die letzte Müdigkeit.
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AD ASL Association suisse des ludothèques 21 mars 2015 à Aarau
L‘assemblée des délégués 2015 est terminée. La
direction de la ASL a mené la séance efficacement, les exposants ont proposé du matériel
ludique intéressant, les propriétaires des locaux
offert leur aide. La ludothèque d‘Aarau aimerait
vous raconter comment elles ont vécu cette grande aventure de l‘intérieur.

Après les vacances d‘automne, nous formons
un comité d‘organisation de quatre personnes et
répartissons les tâches comme suit :
• Direction du projet, locaux, repas, infrastructure, sponsoring, finances
• Décoration, sponsoring, Give-Away
• Gestion et planification du personnel

Notre équipe a accepté de se lancer dans l‘organisation de cette assemblée en février 2014
malgré les doutes et réticences sur la faisabilité. Notre équipe est composée de 16 dames
engagées qui se réservent le droit de se retirer
temporairement pour suivre des formations continues, des rénovations ou des voyages. En fait, il
n‘y a jamais une équipe complète à disposition.

Le comité crée un tableau Excel pour chaque
tâche (locaux, restauration, sponsoring, décoration, planning du personnel, déroulement,
budget/finances), remis régulièrement à jour et
accessible aux membres du comité d‘organisation. L‘équipe est informée régulièrement par le
biais de séances. En octobre 2014, nous avons
établi la liste des sponsors papables et envoyons
nos dossiers.

Mars 2015, oui, ça pourrait jouer. En engageant
des amis et des époux qui nous aident en cas de
besoin, ça doit être faisable. Il est à noter que
la collaboration de l‘équipe actuelle est assez
récente. C‘était donc l‘occasion de créer quelque
chose et de grandir ensemble.
Aarau est-elle le bon endroit pour une telle
manifestation ? C‘est centré, facile d‘accès en
transports publics. Quels sont les endroits qui
pourraient nous accueillir ? Le Kultur- und Kongresszentrum Aarau – trop cher. Bärenmatte Suhr
– déjà réservé à cette date. Auenhalle/Schulhaus
Rohr – trop petit. L‘école professionnelle Aarau
– pas adapté, des cours ayant lieu le samedi.
Bon, et maintenant ? Une ludothécaire apporte la
solution – Freie Christgemeinde Aarau. Les locaux
sont bien agencés et tout est sur place. L‘aspect
financier est intéressant pour des organisations
à buts non lucratifs et les services proposés sur
place sont parfaits. Nous ne réfléchissons pas
longtemps et réservons les locaux en mai 2014.

Nos demandes portent sur le café d‘accueil,
des blocs de papier et stylos, les ingrédients de
l‘apéritif, décorations pour les tables du repas,
fleurs, cartes de menu, Give-Away, sandwiches
et boissons pour les exposants, chambres d‘hôtel
pour le comité, un guide pour une visite de la ville,
t-shirts pour les aides. Nous choisissons des adresses dans notre fichier clientèle, les entreprises,
magasins, usines de la ville et environs, l‘office du
tourisme, assurances, banques, grossistes, Lions.
Le 18 novembre 2014, le comité ASL visite les
locaux et discute avec nous des points importants
de la check-list. Leur aide nous est précieuse.
Nous établissons un plan d‘installation pour les
exposants et le desk ASL. Les devis de location et
de restauration sont examinés à la loupe.

Nous utilisons la check-list pour estimer le nombre d‘aides nécessaires. Nous demandons à
chaque collaboratrice de trouver du soutien dans
son entourage et contactons des anciennes ludoDepuis cette date, la check-list de l‘ASL nous suit. thécaires. Nous avons une liste de 30 contacts.
Toutes les tâches sont listées et il est facile de Nous organisons une séance et les aides peuvent
s‘inscrire aux différents postes proposés. C‘est
voir qui est responsable de quoi.
comme le scénario d‘un film. La décoration est
définie assez rapidement – étant au centre du
canton de la carotte, nous décidons de créer une
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tion, nous commandons les repas, boissons,
croissants, apéritifs et give-away en fonction du
nombre d‘inscrits. Le nombre définitif des repas
(normal, végétarien ou autre demande spéciales)
est confirmé 2 jours avant la manifestation. Il y a
La conseillère communale d‘Aarau viendra à notre toujours quelques variations de dernière minute.
demande pour la partie officielle de l‘assemblée.
Pour l‘assemblée, la banque locale nous met des L‘assemblée a lieu le lendemain. Dans l‘après-miblocs-notes et stylos à disposition, la ville des bro- di, nous décorons les tables du repas, montons
chures de présentation de notre magnifique ville. les tables des exposants, remplissons les frigos,
décorons la salle et apportons tout le matériel
Le poste dépense de notre budget comprend le (drapeaux, ballons, t-shirts, carafes, apéritifs, oucafé d‘accueil, apéritif, décorations, give-away, tils, panneaux de réservation, panneaux indicaachats de boissons. Les recettes proviennent des teurs, blocs-notes, stylos, brochures, give-aways,
ventes des boissons, du défraiement de l‘ASL, matériel de bureau). Le comité ASL arrive et s‘indu sponsoring. Il devrait en résulter un bénéfice stalle également. La tension commence à monter.
pour offrir un repas ou un défraiement aux aides. Les membres du comité ASL prennent possession
Il est important de noter toutes les heures, afin de leur chambre à l‘hôtel. Le soir, le repas en
d‘estimer les heures travaillées le plus justement commun avec la présidente de la ludothèque ne
possible, même si nous travaillons bénévolement. se termine pas trop tard autour d‘un verre de vin.
Les frais de location de salle et le repas de midi
Le 21 mars démarre à 7h30 sur place. Le scénario
sont pris en charge par la ASL.
avance. Chacun a ses tâches définies et se réjouit
La partie la plus importante (presque) – le repas de la journée à venir. Un instant de calme avant
de midi. Nous étions libres du choix du menu dans votre arrivée, un café chasse la fatigue.
la limite du budget fixé par la ASL. Salade, rôti
argovien, légumes, gratin – crème au yoghourt La salle est prête, le matériel publicitaire est posé
et une lasagne aux légumes pour les végéta- sur les chaises, le comité teste les micros avec les
riens, plutôt appétissant. Le repas, les boissons, techniciens et se met en place confortablement
l‘apéritif, le café d‘accueil et les give-away sont derrière les arrangements floraux. Les banderodéfinis et provisoirement réservés auprès des les sont installées, les carottes-boutonnières
fournisseurs.
sont accrochées, les croissants et petits-pains
sont mis en place, les machines à café remplies,
La création d‘un plan d‘accès (à pied, transports l‘équipe de service (les anciennes ludothécaipublics et voiture) est une tâche qui nous incom- res) est prête, les tables d‘accueil sont réparties
be. Nous recherchons les correspondances CFF alphabétiquement et les hôtesses d‘accueil
pour atteindre l‘assemblée en temps voulu. Le briefées.
discours d‘accueil est rédigé par la présidente de
la ludothèque, la traduction en français est as- Les premiers hôtes arrivent. A partir de cet instant,
surée par son frère et l‘époux d‘une ludothécaire. vous faites partie de la journée et vous pouvez
L‘ASL envoie les convocations à la 36ème assem- vous faire vos propres appréciations et idées.
blée avec l‘ordre du jour, le bulletin de versement
et le plan d‘accès le 24 janvier 2015 avec le délai Un grand merci à l‘ASL, aux sponsors, au propriétaire des locaux, aux aides et au traiteur.
d‘inscription au 1er mars 2015.

Dank
Der Vorstand des VSL bedankt sich nochmals
ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Ludothek Aarau für die Gastfreundschaft und wunderbare Organisation der
Delegiertenversammlung 2015. Die zurücktretende Verantwortliche für das Spiel, Rosmarie
Arcidiacono, wurde herzlich verabschiedet.

Nous réservons les chambres d‘hôtel pour les Sylvia Lüthi, Ludothèque Aarau
membres du comité. A la fin du délai d‘inscrip- Traduction : Daniela Lannez

Pour le comité central
Erika Rutishauser – Présidente FLS

déco en carottes en tissu qu‘une ludothécaire a vu
à quelque part. Le matériel nécessaire est acheté.
Les machines à coudre tournent à plein régime.
Cela détermine la couleur des serviettes.

Namensänderung
Die Traktandenliste war reich befrachtet und die
Statutenänderung zur Änderung des Namens
wurde genehmigt. Seit der Delegiertenversammlung 2015 heisst der VSL – Verband der
Schweizer Ludotheken – und nicht mehr Verein.
Dafür und für das entgegengebrachte Vertrauen
bedanken wir uns herzlich. Wir bitten Sie nun
den Namen auf Ihren Unterlagen, Homepages
etc. so rasch wie möglich abzuändern.
Für den ZV-Vorstand
Erika Rutishauser – Präsidentin VSL

Remerciements
Le comité de la FLS réitère ses remerciements
aux collaboratrices et collaborateurs de la
Ludothèque d‘Aarau pour leur accueil chaleureux
et la superbe organisation de l‘assemblée des
délégués 2015.
Les remerciements vont également à la responsable sortante du groupe Jeu de l‘ASL, Rosmarie
Arcidiacono.
Changement de nom
L‘ordre du jour était chargé et le changement
de nom a été accepté. Depuis l‘assemblée des
délégués 2015, l‘association s‘appelle Fédération
des Ludothèques Suisses (FLS). Nous vous remercions pour votre confiance. Nous vous prions de
procéder le plus rapidement possible au changement de nom sur les supports de communication
(papier à lettre, sites internet, etc).
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Projekt Barrierefrei
Das Projekt «Die Schweiz spielt barrierefrei – Treffpunkt Ludothek» nimmt Kernteam
langsam Formen an.
Das Kernteam des Projektes trifft sich regelmässig, plant die nächsten
Aktivitäten, organisiert die kommenden Veranstaltungen, pflegt beste«Barrierefrei», was heisst das?
hende Kontakte, sucht neue Kooperationen und schreibt Gesuche zur
«Barrierefrei» bedeutet für uns, neben der Zugänglichkeit und Infrastruktur Beschaffung von finanziellen Mitteln.
für Rollstuhlfahrende, auch eine allgemeine Öffnung für Menschen mit
Im Moment sind folgende Personen im Kernteam tätig:
Behinderung.
• Christina Sunitsch, Leiterin des Projekts
In Bezug auf das Sortiment der Ludotheken und die Organisation von An- • Erika Rutishauser, Betreuung Ludotheken
lässen heisst das, dass eventuell Anpassungen im bestehenden Angebot • Tanja Tham, BackOffice
gemacht werden oder durch Hilfsmittel ergänzt werden.
• Hanni Kloimstein, Beraterin von PluSport Schweiz
Um die anfallenden Arbeiten bewältigen zu können, suchen wir engaAusserdem verstehen wir darunter auch die Überwindung von Hem- gierte Personen, die sich in unserem Kernteam für das Projekt einsetzen
mungen und die Sensibilisierung des Ludotheken-Personals gegenüber möchten.
Menschen mit Behinderung.
Meilensteine – Fortschritt des Projektes
Online-Befragung, Mai 2015
269 von 370 angefragten Ludotheken haben an der Umfrage teilgenommen. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 72.7 %. Wir bedanken uns
herzlich für die überwältigende Teilnahme an unserer Befragung.
Damit konnten wir eine realistische Bestandsaufnahme zum Thema «Bar«Die Schweiz spielt barrierefrei – Treffpunkt Ludothek»
rierefreiheit in den Schweizer Ludotheken» durchführen.
Möchten Sie Ihre Kompetenz in unserem Kernteam einbringen, weil Sie
Die wichtigsten Ergebnisse der Bestandsaufnahme:
schon Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung haben oder
• 119 Ludotheken zählen Menschen mit Behinderung zu ihren Kunden
selber betroffen sind? Möchten Sie Ihr Spielwissen in diesem Bereich
• 27 Ludotheken beschäftigen Menschen mit Behinderung
einsetzen? Würden Sie gerne die Berichterstattung übernehmen?
• 152 Ludotheken sind nach eigener Einschätzung für Rollstuhlfahrende
selbständig erreichbar
Oder interessiert Sie einfach
• 65 Ludotheken gaben eine Zusammenarbeit mit Behindertenorgani• die Arbeit an einem neuen Projekt
sationen an
• die Mitgestaltung und Entwicklung des Projekts
• 26 Ludotheken haben grosses bis sehr grosses Interesse an einer
• spannendes Neuland zu betreten
aktiven Projektbeteiligung
• das Planen von Aktivitäten
Finanzierung des Projektes
• das Organisieren und Umsetzen von interessanten Aufgaben
Damit das Projekt entwickelt und umgesetzt werden kann, sind wir auf
• die Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen
eine nachhaltige, langfristige Finanzierung angewiesen.
• die Betreuung der Pilotludotheken
• viele interessante Erfahrungen zu machen
Mit Freude können wir berichten, dass das EBGB (Eidgenössisches Büro
• die Arbeit in einem Team
für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung) und die Stiftung «Denk
• eine Arbeit, für die neben Spesenvergütung eine Entschädigung
an mich» das Projekt unterstützen und namhafte Geldbeträge bezahlt,
vorgesehen ist
bzw. zugesagt haben.
Dann melden Sie sich bitte bei:
Wir haben weitere Gesuche gestellt und erwarten auch davon finanzielle
Christina Sunitsch, christina.sunitsch@ludo.ch oder
Beteiligungen.
Erika Rutishauser, erika.rutishauser@ludo.ch
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Le projet « La Suisse joue – Ludothèque pour tous » prend forme.
Qu‘est-ce que « l‘accessibilité pour tous » ?
Pour nous, cela signifie rendre accessibles les ludothèques non seulement
aux personnes en chaises roulantes, mais également à toutes les autres
formes de handicap existantes.

Le groupe de travail se rencontre régulièrement, planifie les activités, organise les manifestations futures, établit de nouveaux contacts, rédige des
demandes de subventionnement et élargit son réseau de collaboration.
L‘équipe se compose actuellement de :
• Christina Sunitsch, cheffe de projet
Cela passe par l‘acquisition de matériel facilitateur et l‘adaptation de l‘as- • Erika Rutishauser, suivi des ludothèques
sortiment et des locaux. Cela signifie également la sensibilisation du • Tanja Tham, administration
personnel en ludothèque face aux personnes en situation de handicap.
• Hanni Kloimstein, conseillère de PluSport Suisse
Afin de compléter le groupe, nous recherchons des personnes prêtes à
Groupe de travail
s‘engager dans ce projet passionnant.

« La Suisse joue – Ludothèque pour tous »
Vous aimeriez mettre vos compétences au service du groupe de travail,
car vous avez de l‘expérience avec les personnes en situation de handicap ou vous êtes vous-même dans cette situation ? Vous aimeriez
partager vos connaissances ludiques ? Vous seriez intéressé(e) à rédiger
des comptes-rendus ?
Ou vous êtes intéressé(e) par :
• travailler à un nouveau projet
• collaborer au développement d‘un projet
• découvrir un nouvel univers
• planifier des activités
• organiser et mettre en œuvre des tâches intéressantes
• collaborer avec d‘autres organisations et institutions
• accompagner les ludothèques-pilotes
• de nouvelles expériences
• travailler en équipe
• recevoir, en plus du remboursement des frais,
un défraiement pour le travail
En cas d‘intérêt, contactez :
Christina Sunitsch, christina.sunitsch@ludo.ch ou
Erika Rutishauser, erika.rutishauser@ludo.ch

Les étapes du projet
Sondage online, mai 2015
269 des 370 ludothèques ont répondu au sondage. Un taux de réponse énorme de 72.7%. Nous vous remercions pour cette magnifique participation.
Grâce à vous, nous avons pu faire un état des lieux sur l‘accessibilité dans
les ludothèques proche de la réalité.
Les principaux résultats de l‘enquête
• 119 ludothèques ont, parmi leur clientèle, des personnes en situation de
handicap
• 27 ludothèques comptent des collaborateurs en situation de handicap
• 152 ludothèques sont, selon leur propre estimation, accessibles en chaise
roulante
• 65 ont indiqué une collaboration avec une institution active dans le
handicap
• 26 ludothèques sont intéressées, voire très intéressées, à une participation active au projet
Financement du projet
Pour assurer la continuité et le développement du projet, nous devons
compter sur un soutien financier de longue durée.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le BFEH (Bureau Fédéral de
l‘égalité pour les personnes handicapées) et la Fondation « Denk an mich »
ont confirmé leur soutien et participent massivement au financement du
projet. D‘autres demandes de financement sont en cours.
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PluSport-Tag

5. Juli 2015, Magglingen
Am Infostand des VSL konnten wir viele Behindertensportgruppen und Besucher aus der ganzen
Schweiz auf die Dienstleistungen der Ludotheken
und insbesondere auf das Projekt aufmerksam
machen. Es herrschte grosses Interesse und das
Cuboro-Glücksspiel wurde rege genutzt. Besonderes positives Feedback erhielten wir von Christian Lohr, Rollstuhlfahrer, Nationalrat.

Journée PluSport
5 juillet 2015, Macolin

Nous avons pu présenter les ludothèques et plus
particulièrement notre projet aux participants
et aux groupes sportifs venus de tout le pays.
Nous avons éveillé la curiosité des participants
et le jeu Cuboro présenté a été pris d‘assaut. Un
retour positif nous est parvenu de Christian Lohr,
conseiller national de Thurgovie, lui-même en
chaise roulante.

Kick-off-Day

7. November 2015 in Biel

Kick-off-Day

7 novembre 2015 à Bienne

Für alle Ludotheken, welche Interesse angemeldet haben, sich als Pour toutes les ludothèques intéressées à participer au projet en tant que
Pilot-Ludotheken zu beteiligen, wird am 7. November 2015 ein Kick-Off- ludothèque-pilote, nous avons organisé une journée de lancement à Bienne.
Day in Biel organisiert.
Les participants à cette journée seront informés du projet, participeront
An dieser Tagung erhalten die Teilnehmenden detaillierte Informationen à l‘élaboration des conditions de collaboration et feront connaissances
zum Projekt, werden in die Definition der Zusammenarbeitsbedingungen des autres ludothèques-pilotes. Le conseiller national Christian Lohr sera
einbezogen und lernen die anderen Pilot-Ludotheken kennen. Nationalrat également présent. La liste définitive des ludothèques-pilotes sera établie
Christian Lohr wird ebenfalls anwesend sein. Die definitive Entscheidung, après cette journée informative.
ob eine Ludothek als Pilot-Ludothek mitarbeitet, wird nach der Kick-offAttention : toutes les ludothèques intéressées à devenir ludothèque-pilote
Tag getroffen.
sont invitées à participer à cette journée de lancement, y compris celles qui
Achtung: Jede Ludothek, die Interesse hat Pilot-Ludothek zu werden, ne se sont pas encore annoncées ou qui se sont indécises.
kann am Kick-Off-Tag teilnehmen, auch jene, die sich bis jetzt noch nicht
Inscrivez-vous jusqu‘au 2 octobre 2015 sous www.ludo.ch – manifestations.
gemeldet haben oder unsicher sind.
Zögern Sie nicht, sich bis am 2. Oktober 2015 unter, www.ludo.ch –
Veranstaltungen, anzumelden.
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Swiss Handicap Messe

Messe-Mitarbeitende sind willkommen

27./28. November 2015 in Luzern

Der VSL wird an der «Swiss Handicap» in Luzern mit einem Informationsund Aktivitätenstand einen Auftritt haben. Ziel ist es, die Ludotheken und
das Projekt des Verbandes «Die Schweiz spielt barrierefrei – Treffpunkt
Ludothek» einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Wir werden in der grossen Eventhalle an Tischen interessante Spiele
vorstellen und spielen und so Menschen mit und ohne Behinderung die
faszinierende Welt des Spielens näher bringen.
Sie sind herzlich eingeladen, die Messe zu besuchen und sich ein Bild vom
bestehenden Angebot im Behindertenbereich zu machen oder sich als
Mitarbeiterin zu beteiligen.

Swiss Handicap Messe

Für die zwei Ausstellungstage in Luzern vom 27./28. November 2015
suchen wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, welche gerne spielen
und Spiele vorstellen.
Zusätzlich benötigen wir Personen, welche sich gerne und aktiv mit
den Besuchern unterhalten und über die Ludotheken und das Projekt
informieren.
Für die Mitarbeit an der Messe ist pro Person und Tag eine Entschädigung von CHF 150.–, plus Spesenvergütung vorgesehen.
Haben Sie Interesse? Möchte Ihre Ludothek mitmachen?
Dann melden Sie sich jetzt bei Christina Sunitsch oder Erika Rutishauser

Collaborateurs recherchés pour le salon
du 27–28 novembre 2015 à Lucerne

27-28 novembre 2015 à Lucerne

La FLS sera présente à « Swiss Handicap » à Lucerne avec un stand
d‘information et d‘activités. Le but est de présenter les ludothèques et
le projet « La Suisse joue – Ludothèques pour tous » à un large public.
Notre tâche sera de présenter et de faire entrer le public présent, handicapé ou non, dans le monde fascinant du jeu.
Vous êtes cordialement invités à venir visiter ce salon pour vous faire
une idée des offres existantes dans le monde du handicap ou pour y
travailler avec nous.

Nous recherchons des collaborateurs qui aiment jouer et présenter
des jeux.
Nous recherchons également des collaborateurs qui aiment le contact
avec les gens et qui présenteront les ludothèques et le projet aux
visiteurs du salon.
Un défraiement de fr 150.– par jour et par personne (frais de transport
en sus) est prévu pour cette collaboration.
Intéressé(e) ? Votre ludothèque est partante ?
Annoncez-vous auprès de Christina Sunitsch ou Erika Rutishauser

Neu Fotobuch

Album photo

Um die Ludotheken und ihr Projekt besser vorstellen und erklären zu können, haben wir ein
Fotobuch zum Thema «Die Schweiz spielt barrierefrei – Treffpunkt Ludothek» erstellt, welches
nun auch von den Ludotheken als PR-Material
bestellt werden kann.

Pour nous aider à expliquer et présenter les ludothèques et leur projet, nous avons créé un album
photo sur le thème « La Suisse joue – Ludothèques pour tous ». Il peut être commandé dans le
matériel PR.
Christina Sunitsch und Erika Rutishauser, VSL
Traduction : Daniela Lannez
Ludo Journal 2015 /2
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Ausbildung
Formation
Allgemeine Informationen zur Basisausbildung
Was können Sie von der Basisausbildung
des VSL erwarten?
Die Basisausbildung vermittelt Grundlagen- und
Hintergrundkenntnisse zu Themen, die die Arbeit
in einer Ludothek betreffen. In der vielseitigen
Aus- und Weiterbildung wird aber auch Wissen
vermittelt, welches der persönlichen Weiterentwicklung, für die Arbeit in einem Team und
in einem Dienstleistungsbetrieb dient.

Was sind wichtige Nebenaspekte der Basisausbildung?
Die Teilnehmenden der Basisausbildung knüpfen
viele Kontakte mit Gleichgesinnten. Der Austausch mit anderen Ludothek-Mitarbeitenden
ist wertvoll und bringt oftmals neue Ideen und
Impulse für die Arbeit in der eigenen Ludothek.
Das Bewusstsein, dass es viele engagierte und
begeisterte Menschen gibt, die die Dienstleistungen der Ludotheken anbieten, stärkt das
Zusammengehörigkeitsgefühl und lässt ein
wertvolles Netzwerk entstehen.

Voraussetzungen für die Ausbildung
Alle Mitarbeitenden einer Ludothek, die schon
mindestens ein Jahr in einer Ludothek arbeiten,
ihre Kenntnisse vertiefen und Neues lernen
möchten, können sich für diese Ausbildung anmelden.

Das erworbene Wissen hilft den AbsolventinReferenten
Die Seminare sind, den Themen entsprechend, nen, die Arbeit in der Ludothek kompetent und
durch verschiedene erfahrene und kompetente mit gutem Selbstbewusstsein zu bewältigen.
Referenten besetzt.
Christina Sunitsch
Projekttag und Zertifizierung
Ludothekarinnen werden immer wieder vor
die Aufgabe gestellt, Politikern oder dem eigenen Team ihre guten Ideen vorzustellen und
Basisausbildung 2015/2016
Es sind noch Plätze frei – melden Sie sich an!
schmackhaft zu machen. Darum ist die Präsentation der Projektarbeit ein wichtiger ProgrammAnmeldeschluss ist der 30. Oktober 2015.
punkt zum Abschluss der Basisausbildung
Anmeldung
Nach erfolgreichem Besuch der Ausbildung erludo.ch > Ausbildung > Basisausbildung
halten die Teilnehmenden ein Zertifikat.
Information
Christina Sunitsch, Ausbildung,
christina.sunitsch@ludo.ch

Inhalt der Ausbildung
1. Block:
Auftakt, Administration, Arbeiten im Team
2. Block:
Zwischenmenschliche Kommunikation
3. Block:
Spiele, spielen, Spielverhalten
4. Block:
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Umgang mit
Medien
Die Basisausbildung wird mit einer Projektarbeit Projekttag:
abgeschlossen.
Präsentation der Projektarbeiten

Ziel der Ausbildung
Ziel der Basisausbildung ist es, die Teilnehmenden mit viel wertvollem Wissen und Kompetenzen für ihre Tätigkeit inner- und ausserhalb der
Ludothek auszustatten. Dieses Grundlagenwissen zu Themen wie, Spiel, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit u.v.m. soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befähigen, die anfallenden
Aufgaben in einer Ludothek selbständig erledigen zu können. Sie bietet auch für zukünftige
Leiterinnen einer Ludothek eine gute Voraussetzung.
Was ist der Inhalt der Seminare?
Die untenstehende Liste gibt einen Einblick in
die vorgesehen Themen, sie ist jedoch noch
nicht ganz vollständig. Die Barrierefreiheit von
Ludotheken soll ebenfalls in die Ausbildung einfliessen. Neu wird es auch ein Abendprogramm
geben, wo auch spielerische Aktivitäten nicht zu
kurz kommen sollen.
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Regionen
Régions

Regionalvertreterinnen
gesucht!

Nous recherchons de suite des

Für folgende Regionen:
Ab sofort: 	Aargau/Solothurn, Fribourg et broye vaudoise,
Ostschweiz, Vaud, Zentralschweiz
Jura
Ab 2016:

pour les régions : Fribourg et Broye vaudoise, Vaud, Argovie/Soleure,
Suisse orientale, Suisse centrale et pour 2016 pour l‘Arc Jurassien.

– Haben Sie ein offenes Ohr für die Anliegen anderer Menschen?
– Sind Sie gerne im Kontakt mit den Ludotheken Ihrer Region?
–	Würden Sie gerne enger mit dem Vorstand des VSL zusammenarbeiten und noch etwas schneller zu den News kommen?
Wenn Sie Lust haben sich für die Ludotheken einzusetzen und mit
uns zusammenzuarbeiten, dann melden Sie sich bitte bei daniela.
lannez@ludo.ch Tel. 021 862 20 37 oder einer amtierenden Regionalvertreterin. Sie geben Ihnen gerne Auskunft über die Tätigkeiten
und Aufgaben.

Représentant(e)s régional(e)s

– Vous aimez le contact avec les gens de différents horizons?
– Vous aimez être en relation avec les ludothèques de votre région?
–	Vous aimeriez travailler avec le comité central FLS et être
rapidement au courant des dernières nouvelles ?
Si vous désirez vous investir pour les ludothèques, collaborer avec
nous et recevoir des informations complémentaires, adressez-vous à
daniela.lannez@ludo.ch, 021 862 20 37 ou auprès d‘une représentante
en fonction.
Pour les régions Suisse centrale et orientale, il est possible de
partager ce poste entre 2 personnes.

Für die Regionen Ost- und Zentralschweiz ist auch eine 2er-Vertretung möglich.

Ludo Journal 2015 /2
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Region Basel

Yasmin Weber,
Oberwil/BL, Regionalvertreterin BL/BS
Familie: verheiratet, 1 Tochter (18-jährig)
Hobbys: 	Nordic Walking, Lesen (englische
Bücher), Blockflöte spielen (in
einem 8-köpfigen, gemischten
Ensemble), mein Garten
Beruf: 	früher kaufmännische Angestellte im Finanzbereich, heute
Familienfrau und Ludothekarin.

4. Was findest du an der Institution Ludothek am
besten?
Dass man mit ganz verschiedenen Spielsachen
spielen kann, ohne sie gleich selbst kaufen zu
müssen.

8. Was hättest du gerne erreicht, bzw. was würdest du noch gerne erreichen?
Dass die Ludotheken den VSL und dessen Ziele
besser verstehen und schätzen, sowie dessen
Angebote mehr nutzen.

5. Welches waren für dich die wichtigsten Argumente, um dich als Regionalvertreterin zur
Verfügung zu stellen?
Eine zusätzliche Aufgabe übernehmen, da
ich noch zeitliche Ressourcen hatte. Die Beschreibung der Tätigkeit tönte spannend und
so meldete ich mich. Ich habe den Entschluss
nie bereut! In meiner Zeit als RV habe ich viele
neue Bekanntschaften gemacht. Die Ideen und
Spielfreude der andern RVs und Ludothekarinnen meiner Region sind immer motivierend und
ansteckend.

9. Angenommen, du müsstest deinen «VSL-Job»
möglichst teuer verkaufen. Wie würdest du
argumentieren?
Von einer regionalen, aber auch nationalen Vernetzung und Zusammenarbeit profitieren alle.
Nicht jede Ludothek muss das Rad neu erfinden.
Ideen sollten untereinander ausgetauscht werden. Neben den Regionaltagungen, die dafür
eine ideale Plattform bieten, fördert auch die
RV als Bindeglied zwischen dem VSL und den
einzelnen Ludotheken diese Vernetzung.

6. Was konntest du bisher in deiner Region errei11 Fragen an…. Yasmin Weber,
chen? Gab es ein spezielles Highlight in deiner
bisherigen Amtszeit als Regionalvertreterin?
Oberwil/BL, Regionalvertreterin BL/BS
Mein Highlight war ganz klar der Nationale
Spieltag im 2014! In der Region Basel schafften
1. Was war dein Lieblingsspielzeug als Kind?
Puppen, sowie Eile mit Weile (spielten wir immer wir es, mit einem 5-köpfigen OK und der Mitwirmit der Grossmutter und der Tante)
kung von 10 Ludotheken ein geniales Fest mitten
in der Stadt Basel auf die Beine zu stellen. Ich bin
2. Was spielst du heute am liebsten?
heute noch stolz, wenn ich daran zurückdenke,
Keltis, Die Siedler von Catan (würde ich gerne was wir zusammen zustande gebracht haben.
öfter spielen; leider fehlt meistens die Zeit und
7. Gab es einen Tiefpunkt in der Erfüllung deiner
die nötigen Leute)
Aufgabe als Regionalvertreterin?
3. Was war deine Motivation in einer Ludothek Einen eigentlichen Tiefpunkt nicht; aber es ist
zu arbeiten?
frustrierend, immer wieder von Ludotheken zu
Eine Tätigkeit ausser Haus, bei der ich meine hören, die grosse Probleme haben und manchTochter mitnehmen konnte, die damals 4-jährig mal trotz grossen Anstrengungen schliessen
müssen.
war.
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10. Was meinst du: Wie sieht eine VSL-Ludothek
in 10 Jahren aus?
Sie trägt das VSL Logo, ist in einem grossen,
zentral gelegenen Raum untergebracht, der von
der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Sie
ist professionell geführt.
11. Wenn du einen Wunsch für die Ludotheken
frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Dass die Leute sich wieder mehr Zeit zum Spielen nehmen!
Dieses Interview wurde per Mail geführt und ich
bedanke mich sehr herzlich bei Yasmin Weber für
die Beantwortung meiner Fragen und ihr grosses
Engagement in der Region Basel.
Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

«Die Schweiz spielt –Rendez-vous mit der Ludothek Ettingen»
Mit diesem Motto beteiligte sich die Ludotheke Ettingen mit einem Bewegungs – Parcour am Schulfest 2015, welches allgemein unter dem Thema
Kunterbunte Schweiz durchgeführt wurde.
Über Berge, durch Tunnel und mit Wasserspielen am See konnten Kinder
und Erwachsene die Schweiz entdecken. Viele schöne Begegnungen
waren möglich.
Spielspass ohne Ende
In Zusammenarbeit mit dem Ferienpass, veranstalteten wir am 13. August
2015 ein Spielfest. Bei schönem Wetter verbrachten 12 Kinder einen lustigen Morgen mit vielen Spielen und Bewegung. Auch der Brunnen auf dem
Platz war eine Attraktion und wurde in das fröhliche Treiben einbezogen.
Der Höhepunkt war natürlich die Siegerehrung, Da alle einen Trostpreis
erhielten, brachten wir die Kinder zufrieden zurück zum Besammlungsort.
Yvonne Portner, Ludothek Ettingen

Region Bern
Samariterjugendtag in Langnau i.E. – Ein Erfolg!
Alle 5 Jahre findet ein nationaler Samariterju- viert. Das Spiel Kugeljagd wurde turnerisch umgendtag statt. Am Sonntag, 7. Juni 2015 wur- gesetzt - mit Schwedenkasten, grossen Stäben
de dieser in Langnau i.E. durchgeführt, da der und Bällen. Dabei mussten die Teilnehmer verSamariterverein Langnau sein 125 Jahr Jubi- suchen die ihnen zugeordneten Kegel zu treffen.
läum feierte. Rund 300 Teilnehmende aus allen Ausser den Samaritern fand auch die BevölkeSprachregionen nahmen teil und absolvierten rung von Langnau den Weg zum Festgelände.
Samariter-Orientierungsläufe in verschiedenen Die Spiele der Ludothek fanden grossen Anklang
Disziplinen.
und wurden während des ganzen Tages rege
genutzt.
Im Rahmenprogramm war auch die Ludothek
Langnau mit einer Turnhalle voller Grossspiele Acht Frauen vom Ludoteam Langnau waren im
dabei. Die hatten folgende Spiele im Angebot: Einsatz, um die Spiele zu erklären und manchmal
Puckasi, Stickasi, Rapido, Weykick, Twister, auch tatkräftig mitzuhelfen.
Leitergolf und Büchsenwerfen. Im Grossformat
dabei hatten wir: 4-Gewinnt, Burgritter, Fang Für das Team von Langnau war es ein gelungemich und das riesige Kugellabyrinth.
ner Anlass, der auch die Ludotheken der ganzen
Schweiz, vielen Leuten näher gebracht hat.
Nebst Gehversuchen auf Büchsenstelzen, konnten auch Pedalos ausprobiert werden. Eine Ecke Gabi Kaufmann, Ludothek Langnau i.E.
der Turnhalle war fürs Bauen mit Kapla reser-
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Ein Jahr Ausleihe am neuen Standort in Köniz
Ende Juni 2014 mussten wir all unsere Spiele
und Spielsachen einpacken und die Ludothek
am alten Standort in Schliern schliessen. Ein
Brand im historischen Gebäude war der Grund
für diesen Schritt. Nach langer und intensiver
Suche konnten in Köniz an der Stapfenstrasse
18 neue, geeignete Räume gefunden werden.
Viele Stunden Arbeit und ein intensiver Einsatz
von ganz vielen Personen waren nötig, um für all Die Regionalvertreterin, Katharina Dysli, ist
unsere vielen Spiele, Fahrzeuge und Grossspiele unser erster Gast und überbringt Glückwünsche zur Neueröffnung. Bei unserem kleinen
das beste Plätzli zu finden.
Eröffnungsfest, luden verschiedene Spiele zum
Unsere neuen Räume sind hell, freundlich und Mitmachen ein.
übersichtlich. Einziger Nachteil: sie befinden
sich im 2. Stockwerk! Treppensteigen ist also Unser neuer Standort hat sich etabliert und wir
obligatorisch!
können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
In dieser Zeit konnten viele neue Kunden gefunAm 1. November 2014 feierten wir die Wie- den werden. Einige «Alte» sind leider nicht mit
dereröffnung, zusammen mit dem 35-jährigen uns umgezogen.
Jubiläum «Ludothek Schliern». Da unser neuer Wir profitieren am neuen Standort ausserdem
Standort nun in Köniz ist, drängte sich die neue von der nahe gelegenen Bibliothek. Gemeinsam
Namensgebung: «Ludothek Schliern Köniz» auf. wurde bereits ein erster Spielnachmittag orgaDie Öffnungszeiten passten wir ebenfalls leicht nisiert. Leider fehlt es uns an Mitarbeiterinnen
an und haben nun dreimal pro Woche je 2 Stun- mit genügend freier Zeit, um neue, spannende
Ideen umzusetzen.
den geöffnet.
Christine Schlichting, Ludothek Schliern Köniz

Herzlich willkommen am Stand der Berner Ludotheken
Für die SuisseToy, die vom 30.9. bis 4.10.2015 Wir freuen uns auf interessierte Ludothekaauf dem Messeplatz Bern stattfindet haben die rinnen und viele kleine und grosse Besucher,
Berner Ludotheken wieder einen gemeinsamen die bei uns in der Halle 3.2, am Stand C007 vorStand vorbereitet.
beischauen.
Unter dem Motto «Alles rollt» stehen in diesem
Jahr viele bekannte und auch neue Spiele bereit. Bei allen Spielen werden grosse und kleine
Kugeln oder rollende Gegenstände eingesetzt.
Balance, Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit,
Kraft, Strategie und auch viel Puste sind gefragt.
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Erika Rutishauser, Präsidentin VSL
Yvonne Portner, Ludothek Ettingen
Arbeitsgruppe SuisseToy:
Katharina Dysli, Sonja Häberli, Ursula Keusen,
Beatrice Lussi, Karin Rau, Heidi Zwahlen

Region Aarau/Solothurn
Erfolgreiches Dog-Turnier der Ludothek Gipf-Oberfrick
Auch das zweite, von der Ludothek Gipf-Oberfrick organisierte Dog-Turnier
war ein toller Erfolg!
32 Zweier-Teams spielten in 5 Runden à 25 Minuten, jagten einander,
taktierten, hofften und gewannen! Die drei Erstplatzierten erreichten
alle die Gesamtpunktzahl von 43 Punkten. Mit der besten Gesamtzeit
entschieden Susanne und Fritz Hetzler das Rennen schliesslich für sich.
Claudia Vonrüti, Ludothek Gipf-Oberfrick
Fotos: Michèle Peter

Région Fribourg et Broye vaudoise
La ludothèque de Neyruz au Festival
international des Jeux de Cannes 2015
Pour notre ludothèque, ce fut une nouveauté :
partir à 6 en février jusqu’à la belle ville de
Cannes pour visiter le Festival international des
Jeux 2015. Le déplacement fut une réussite. Il y
a d’abord la visite du Festival. On peut y découvrir les jeux les plus récents et y jouer, parfois
en présence des concepteurs qui dédicacent
volontiers leurs jeux. Les stands présentés sur
une surface de 30'000 m2 sont très bien organisés et permettent de défiler facilement dans
tous les couloirs sans se perdre et de ne pas
rater de présentation.
Nous avons aussi été intéressées par les acteurs
des jeux de rôle qui évidemment étaient vêtus
comme le personnage qu’ils représentent. Le groupe avec lequel nous avons conversé pratiquait le
jeu de rôle grandeur nature dit aussi « GN ». Une
véritable passion qui se partage avec des mordus
venus de tout l’Hexagone, voire de Suisse.

• As d'Or « Grand Prix »
Five Tribes de Bruno Cathala édité par Days
of Wonder
• As d'Or « Jeu de l'Année Enfant »
La Chasse aux Gigamons de Karim Aouidad et
Johann Roussel édité par Elemon Games
• As d'Or « Jeu de l'Année »
Colt Express de Christophe Raimbault édité
par les Ludonaute
• As d'Or « Prix du Jury »
Loony Quest de Laurent Escoffier et David
Franck édité par Libellud
Se déplacer dans le sud de la France même au
mois de février vous donne l’impression d’être en
vacances, même si une veste chaude est encore
Une ludothécaire traditionnelle et celle de l‘avenir
d’actualité. Cannes, c’est les palmiers le long de
la promenade du bord de mer et les mandariniers,
Les tournois
Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux avec leurs mandarines hors de portée même des
(échecs, jeu de Dames, jeu de Go, Mah-Jong,
jeux de rôle, wargames historiques et fantastiques, compétitions sur PC et console, …). Le
choix est large, même si certains tournois sont
réservés exclusivement aux compétiteurs (certains tournois ont lieu avant l’ouverture officielle
du Festival).

Nous nous sommes aussi déplacées pour faire
quelques achats et ce fut l’occasion pour certaines de nos collègues, qui d’ordinaire ne participent pas aux achats de jeux, de faire valoir
leurs préférences.
La remise des « As d’Or »
Le Festival a délivré 4 « As d’Or » pour l’édition
Ce que nous n’avons pas vu, mais qui peut être 2015 : peut-être l’un d’entre eux figure-t-il dans Les vraies stars sont sur le tapis rouge du Grand Palais
intéressant.
l’assortiment de votre ludothèque
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le tour de l’île à pied, nous avons visité les jardins de l’Abbaye de Lérins où résident des frères
qui suivent la règle de St Benoît. Il y a d’autres
Le bord de mer
Sur le port possibilités touristiques dans la région : l’île Ste
Marguerite, le Carnaval de Nice, la Fête du Citron
plus grands passants parce que cueillies, sur les à Menton, l’arrière-pays … Voici de bonnes idées
places. Nous avons pris beaucoup de plaisir à pour une autre visite, peut-être en 2016.
visiter le centre-ville, son marché couvert avec
tous ses produits régionaux qui nous donnent de Une sortie est tout bénéfice pour chacune des
l’appétit, contrairement aux étalages des grands participantes, car c’est l’occasion de découvrir un
centres commerciaux que nous fréquentons d’ha- coin de pays et d’apprendre à mieux se connaître,
bitude. Il y a aussi les petites boutiques spécia- ce qui n’est pas possible en travaillant une fois
lisées (fromages, biscuits, huile (surtout d’olive) par mois avec des collègues. C’est aussi la pos…) dont les propriétaires partagent avec plaisir sibilité de découvrir des qualités inattendues chez
leurs connaissances et accueillent les clients une collègue que l’on croyait bien connaître !
avec le sourire.
La ludothèque bénéficie également d’un tel déplacement, car il permet de resserrer les liens
Ce fut aussi l’occasion de visiter la région. Nous entre les ludothécaires et de développer l’esprit
avons choisi de nous rendre sur l’île de St Hono- d’équipe. Les échos furent très favorables ; ce fut
rat. Le déplacement en bateau fut court (20 min.), la récompense de l’organisatrice.
mais certaines d’entre nous furent contentes
d’arriver au port (à bon port !) vu que la mer était En 2016, Le Festival international des Jeux de
balayée par un vent à décorner des bœufs. Après Cannes aura lieu du vendredi 26 au dimanche

L‘entrée du marché couvert

28 février 2016. L’entrée est gratuite. Davantage
d’informations :
www.festivaldesjeux-cannes.com/2.aspx
Pour la Ludothèque de Neyruz
Cécile Emmenegger

Région Genève
Ludothèque d’Onex - Et si on jouait ?
… au Monopoly avec Sylvie, à la Marelle avec
Isabelle, au Trampoline avec Caroline, aux Echelles avec Michèle, au Kapla avec Marina, au Curling avec Christine, à Manhattan avec Marianne,
au Blokus avec Marcus, à Indix avec Béatrix, à
Monsieur Patate avec Beate …
Actualité
Depuis précisément 40 ans, Lud’Onex – votre
ludothèque sise à l’Ecole d’Onex-Parc – vous
invite à jouer, mettant à votre disposition une
salle de jeu magnifiquement refaite, ainsi qu’une
salle de prêt, garnie de 1000 jeux de qualité, régulièrement renouvelés.
Deux ludothécaires partiellement rémunérées
ainsi que 14 bénévoles sont à votre écoute pour
vous renseigner et vous conseiller dans le choix
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des jeux. Croyez-en notre expérience, il n’y a point petits et grands entre 1975 et 2015. Cette manid’âge pour jouer !
festation gratuite a été rendue possible grâce au
soutien financier de la Loterie romande et diverHistorique
ses organisations. L’année précédente, les deux
Un coup d’œil dans le rétroviseur du temps ludothécaires responsables ont suivi la formation
nous apprend qu’en novembre 1975, quelques « Fundraising » de la FSL et ceci leur a permis de
mamans travaillant dans le domaine de l’éduca- mettre sur pied un dossier qui a retenu l’attention
tion donnèrent vie à Lud’Onex, première ludothè- des diverses fondations et entreprises. Le budget
que du Canton de Genève et deuxième de Suisse ainsi récolté nous a également permis de faire
romande après Vevey.
réaliser une série de 10 clips sur la ludothèque
diffusés sur notre chaîne TV locale. Vous pouvez
Lud’Onex vous invite
les visioner les premiers sur canalonex.ch, lien
Afin de marquer ses 40 ans d’existence, Lud’Onex dailymotion et émission « Si on jouait », les autres
a le plaisir de vous inviter à la Salle du Manège suivront jusqu’en décembre.
à Onex, le samedi 10 octobre 2015 de 11h00 à
19h00 pour une journée de jeux, de jeux géants et Caroline Kaenel et Isabelle Poncet,
de jeux de préau, ainsi qu’une animation de cons- Ludothèque d’Onex
truction Kapla, des clips vidéos, sans oublier une
rétrospective de jeux de société ayant passionné

Région Jura et Jura bernois

Doris Gerber, Porrentruy,
représentante régionale du Jura
Famille : 	mariée depuis 34 ans, 2 fils de
33 et 28 ans
Hobbies : 	écouter de la musique, lire, jouer,
couture, jardinage, natation,
tai-chi, pilates, fitness et vélo.
Métier :	secrétaire, ludothécaire, femme
au foyer

11 questions à …. Doris Gerber, Porrentruy, représentante régionale du Jura
1 Quel était le jouet préféré de ton
enfance ?
Petit chien en peluche et les jeux de société,
(Hâte-toi lentement, le charret), lire des livres,
faire du patin à roulettes, jouer dehors
2	Quels sont tes jeux préférés maintenant ?
Skip-Bo et Rummy, les jeux géants en soirée
jeux, jeux à l‘ordinateur
3	Qu‘est-ce qui t‘as donné envie de
travailler dans une ludothèque ?
Le contact avec les enfants, clients, les jeux et
les tâches variées et intéressantes.

4	Qu‘est-ce qui te plaît le plus dans le con- Que les ludothèques reçoivent automatiquecept ludothèque ?
ment un soutien financier de la part de leur
Les enfants apprennent à partager, jouer. Et les commune.
parents aussi.
9	Admettons que tu doives mettre ton
poste de représentante régionale aux
5	Quel étaient les principaux arguments
qui t‘ont décidée à devenir représenenchères. Quel serait ton argument de
tante régionale ?
vente pour en obtenir le meilleur prix ?
Le contact avec les ludothécaires de toutes les Un travail intéressant, enrichissant, varié et
utile. Contact avec des enfants et des adultes.
régions
6	Quels objectifs as-tu réussi à atteindre ?
Y a-t-il eu un moment particulièrement
positif pendant ton mandat de représentante régionale ?
Presque toutes les ludothèques sont soutenues
financièrement par leur commune. Les temps
ont changé avec l’apparition de l’ordinateur, des
sites internet et des newsletters..

Un tremplin pour la suite de la carrière professionnelle.

10	A ton avis, à quoi ressemblera une ludothèque FLS dans 10 ans ?
Il y aura plus de ludothèques régionales avec
des heures d‘ouvertures élargies. Un coin café,
des tables pour jouer et possibilité d‘acheter les
jeux en même temps. Un local séparé pour les
7	Y a-t-il eu quelque chose qui t‘a dé- ados. Plus de jeunes séniors. Plus de collaboracouragée dans ton mandat de repré- tion avec les écoles.
sentante ?
L‘intérêt des ludothèques a faibli. J‘ai parfois 11	Si tu avais un vœu à faire pour les ludol‘impression d‘être indésirable. La faible partithèques ?
cipation aux rencontres régionales, le manque Des subventions suffisantes pour chaque ludod‘intérêt.
thèque. Le même statut et la même reconnaissance que les bibliothèques. Prêt de livres - prêt
8	Qu‘est-ce que tu aurais voulu ou que de jeux.
tu voudrais encore atteindre comme
objectif ?
Cette interview s‘est déroulée par mail et je
Une meilleure collaboration entre les ludothè- remercie cordialement Doris Gerber pour ses
ques. Que dans chaque ludothèque il y ait au réponses et son engagement dans la région du
moins une personne qui soit au bénéfice de la Jura.
formation de base et suive des formations conErika Rutishauser, Présidente FLS
tinues.

Ludo Journal 2015 /2

19

Region Graubünden
Disentis – Gut Ding will Weile haben
Nach reiflichen Überlegungen und dem Abwägen aller möglichen Standorte für einen
Beachflag, haben wir der Gemeinde den Antrag
gestellt, die Flag an der Fassade im 2. Stock anbringen zu dürfen. Das hat den Vorteil, dass wir
sie nicht 2 Stockwerke hinunter und nach der
Öffnungszeit wieder hinauftragen müssen. Zudem steht kein Sockel herum, der den Hauswart
bei der Reinigung des Treppenhauses stört oder
die Teenies, welche am Freitag jeweils ihren
Treff benutzen, auf dumme Gedanken kommen
lassen könnte. Das war nämlich die grösste Sorge unseres Hauswarts.

Die Verantwortlichen der Gemeinde haben uns
die Bewilligung ganz unkompliziert erteilt. Der
Schulhauswart montierte uns, zusammen mit
einem Gemeindearbeiter, von aussen mit einer
Hebebühne, die Halterung – und das alles gratis.
Wir waren positiv überrascht von der rundum
guten Akzeptanz der Flag. Es wurde sogar akzeptiert, dass sie deutsch und nicht romanisch
beschriftet ist!
Monique Huonder,
ludoteca Disentis/Mustèr

Region Ostschweiz
30 Jahr Jubiläum der Ludothek Altnau
Am 27. Mai 2015 war es soweit. Die Ludothek
Altnau feierte, unter dem Motto Jahrmarkt, ihr
30-jähriges Bestehen.

Unsere Mohrenkopfschleuder war der Hit und
die Kinder bekamen, nach geduldigem Anstehen,
ihren verdienten Lohn, der auch gleich gegessen
wurde.

Die Kinder verkauften ihre nicht mehr benutzten
Spielsachen und die Käufer freuten sich an dem
neu erworbenen Spielzeug. Das Angebot war
riesig.

Jedes Kind durfte anlässlich des Jubiläums einen gasgefüllten Luftballon abholen, den die
meisten gut festhielten. Einige vereinzelte Ballone schmückten jedoch schon bald den Himmel.
Zusammen mit der Spielgruppe, die den Kinderflohmarkt mit leckeren Kuchen, Süssigkeiten und
Getränken anbot, erlebten wir einen schönen,
gelungenen und abwechslungsreichen Nachmittag. Mit der Rangverkündigung des JakkoloTurniers, wo die ersten drei jeder Kategorie ein
Überraschungs-Geschenk-Säckli gewannen,
ging das schöne Jubiläumsfest zu Ende.

Ein Höhepunkt war das, von der Ludo veranstalte, Jakkolo-Turnier. An Jahrmarktständen
durften die Kinder alles Mögliche gratis ausprobieren. Zielschiessen auf Fantasiegesichter oder
in den Mund der Clowns, Büchsenwerfen und
Angelspiel verlangten Genauigkeit und Geduld.
Ein Fahrzeugparcours mit Slalomstreckenabschnitt konnte mit Feuerwehrauto, Taxi-Dreirad,
Trottinett, Go-Cart, Traktor und Laufrad absol- Franziska Krüger,
viert werden. Auf der Rennstrecke, die mit Peda- Ludothek Altnau
los, Stelzen, Sackhüpfen, und Lattenski benützt
wurde, ging es ums Gleichgewicht und Zeit.
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Vorsicht, hier kommen
schnelle Krakenarme!
Titus Tentakel
Auf einer fernen Insel lockt ein sagenhafter Goldschatz. Doch der wird von dem
riesigen Kraken Titus Tentakel bewacht.
Also segeln die Piraten vorsichtig um
Titus Tentakel herum. Denn wenn er sie
entdeckt, streckt er blitzschnell seine
Krakenarme aus und wirbelt alle Schiffe
durcheinander! Nur wer Glück hat, kann
die Goldmünzen auf der Insel erreichen.
Für 2 - 4 Spieler von 4 - 99 Jahren.
Art.Nr.: 70301366

Titus Tentacules
Sur une île lointaine, un trésor attire
beaucoup de pirates. Mais comme il est
gardé par Titus Tentacules, une pieuvre
géante, les pirates doivent naviguer
prudemment autour d’elle : si elle les
découvre, elle déploie d’un coup ses
tentacules et éjecte tous les bateaux environnants dans un infernal tourbillon !
Seul celui qui aura de la chance pourra
arriver sur l‘île et y récupérer les pièces
d’or. Pour 2 à 4 joueurs de 4 à 99 ans.
No d’art.: 70301377

Attention, venir ici
bras de poulpe rapides !
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ELBI Expo 2015 in Weinfelden – Vier
Ludotheken in gemeinsamer Mission
Der TAGEO, Thurgauische Arbeitsgemeinschaft für Elternorganisationen, hat im Oktober 2014 die Idee vorgestellt, die erste Erlebnis- und Bildungsmesse für die ganze Familie
im Thurgau zu organisieren. So war die Idee
der ELBI Expo geboren. An einer ersten Informationsveranstaltung wurde im November
2014 über die Idee informiert. Sämtliche Vereine oder Organisationen, die ein Freizeitangebot für Familien bieten, wurden angefragt, sich
mit einem Stand etc. zu beteiligen. An dieser
Veranstaltung waren die Ludotheken Bürglen
und Romanshorn vertreten. Spontan erwachte der Entschluss, dass wir als Ludothek hier
unbedingt dabei sein sollten. Es war aber auch
schnell klar, dass eine Ludothek alleine diese Aufgabe nicht bewältigen kann. Dies auf
Grund der Standgebühren und der benötigten
Manpower. So entstand die Idee: «Gemeinsam
könnten wir es schaffen».
Gesagt, getan – alle Thurgauer Ludotheken
wurden per Mail angefragt, ob sie evtl. dabei
sein möchten. Schlussendlich haben sich die
vier Ludotheken aus Arbon, Bürglen, Frauenfeld und Romanshorn gefunden, welche zusammen einen Stand betreuen wollten. So
war es möglich, gemeinsam einen Messestand
zu finanzieren. Unter der Projektleitung der
Ludothek Bürglen entstand die Idee, mit der
Firma Kiditec den Stand zu gestalten und mit
Leben zu füllen. Kiditec hat uns das gesamte
Stand-Equipment zur Verfügung gestellt. Noch
einmal ein herzliches Dankeschön hierfür.
Auch unser Verband VSL hat uns grossartig
unterstützt und uns Banner und Werbematerial gratis zur Verfügung gestellt. Auch hierfür
noch einmal ein grosses Dankeschön! Kurz vor
der eigentlichen Messe sind wir dann noch
vom Veranstalter angefragt worden, ob wir
nicht den grossen Eingangsbereich draussen
mit einem Fuhrpark füllen möchten. Da die
Kosten dafür unsere Mittel bei weitem überschritten hätten, konnten wir aushandeln,
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dass wir dies gerne tun würden, allerdings nur
ohne zusätzliche Standkosten. Darauf hat man
sich eingelassen und so war das erste, was
man sah, wenn man auf die Messe kam – die
Ludotheken.
Am 31.05.2015 ging es dann mit einem etwas
mulmigen Gefühl los, da ja keiner so genau
wusste, was einen erwarten würde.
Es war einfach genial!!!
Unser Fahrzeugpark war über die gesamte
Öffnungszeit ein Magnet und es wurden viele
Flyer der beteiligten Ludotheken verteilt. Die
Kiditec-Bausteine an unserem Stand lockten
viele Besucher an und entfalteten damit die
erhoffte Wirkung. Kinder, die gleich drauf los
bauten. Papis, Opis und Kinder, die gemeinsam
Kräne oder Dinosaurier zum Leben erweckten. Einfach toll! So kamen wir sehr leicht ins
Gespräch und konnten vielen den Gedanken
der Ludothek näher bringen. Besonders für die
Ludotheken Bürglen und Frauenfeld konnten
viele direkte Kontakte geknüpft werden.
auf- und abgebaut und Fahrzeuge hin- und her
transportiert wurden, war der Aufwand für die
Das Projekt «ELBI-Expo» brachte aber noch einzelne Ludothek vertretbar.
einen anderen Vorteil. Die vier beteiligten
Ludos sind ein Stück näher zusammengerückt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut es gelingen
Für uns Ludothekarinnen war es auch eine kann, wenn wir miteinander etwas auf die
gelungener Möglichkeit sich auszutauschen, Beine stellen.
uns gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu profitieren. Da zusammen geplant, Sigrid Wood, Ludothek Romanshorn

Erfahrungen als Test-Ludothek
Die Ludothek Romanshorn gehört seit 2014 zu
den Test-Ludotheken. An der Basisausbildung
zur Ludothekarin wurden wir darauf aufmerksam
gemacht, dass es diese Möglichkeit gibt. Jede
Ludothek kann sich als Testludothek bei Elisabeth Bauer anmelden. Sie sendet der jeweiligen
Ludothek dann 2x im Jahr jeweils 2–3 Spiele zum
Testen. Es sind immer neue, gerade am Markt
erschienene Spiele, die auf ihren Spielspass und
ihre Eignung für die Ludothek getestet werden.
Dafür müssen wir diese Spiele mindestens viermal in verschiedenen Testgruppen spielen und
jeweils einen Fragebogen pro Spiel und Runde
ausfüllen.
Wir finden dies ist eine sehr gute Möglichkeit,
neue Spiele auszuprobieren und kennenzulernen. Zuerst dachten wir, dass wir die Spieletests
innerhalb des Ludotheksteams durchführen
können. Schnell haben wir aber gemerkt, dass
dies z. B. bei Kinderspielen nicht die richtige
Einschätzung des Spieles bringt. Dies, weil wir
Erwachsenen meist völlig daneben liegen, wenn
wir annehmen, Kindern könnte dies oder das
gefallen. Aus diesem Grund entschlossen wir
uns, den Kreis der Spieletester auszuweiten. Da
wir Spiele für Kinder ab einem Alter von 5 und 8
Jahren zu testen hatten, haben wir Kontakt zur
Primarschule aufgenommen. Da wir persönlich
einige Lehrpersonen kannten, konnten wir diese
schnell für unsere Idee der Spieletests in den
Klassen begeistern. Zusätzlich haben wir auch
noch Kontakt zu einem Kindergarten aufgenommen. Auch hier wurden wir mit offenen Armen
aufgenommen

Halbklasse die Spiele «Mit Mist und Tücke»,
«Match-Master» und «TRAKXX» getestet. So
haben wir ganz unterschiedliche Beurteilungen
zu den einzelnen Spielen erhalten. Das «Rumkugeln» der Mistkugeln hat z. B. den Drittklässern am meisten Spass gemacht, da diese dann
auch gleich mit Strategie und viel Tücke gespielt
haben. «Match-Master» war sehr begehrt. Da
man hier vorhersagen muss, wieviel Stiche man
macht, fanden sie gerade dies besonders lustig.
Die Verpackung, die uns Erwachsenen eher bieder vorkam, fand bei den Kindern absolute Zustimmung. Dies wohl weil sie immer schon mal
mit einer Zündholzschachtel spielen wollten …

Von jeder Testgruppe haben wir so ganz spannende Rückmeldungen in unterschiedlichen
Alterssegmenten erhalten. Ein wunderbarer
Nebeneffekt dieses Einsatzes war, dass wir
so Werbung für die Ludothek machen konnten.
Einige Kinder sind dann später mit ihren Eltern in
die Ludothek gekommen, um genau dieses Spiel
So spielten wir in einer Kindergartenklasse mit auszuleihen und wieder zu spielen.
den grossen Kindergärtlern das Spiel «Mit Mist
und Tücke». Die Kinder waren begeistert und mit Mit diesen umfangreichen Spieletests haben wir
Eifer bei der Sache. Mit grossem Ernst haben sie eine grosse Bandbreite an Alter, unterschiedhinterher den Fragebogen mit uns zusammen licher Spieleranzahl etc. testen können. Den
ausgefüllt, wobei jedes Kind seine Meinung Lehrpersonen hat es so gut gefallen, dass wir
äussern durfte und diese Anmerkungen auch gerne mit unseren neuen Spielen wieder vorbeinotiert wurden. In vier Primarschulklassen ha- kommen können. So dürfen wir dieses Mal in der
ben wir an acht Nachmittagen mit jeweils einer ersten Klasse das «Push-a-Monster» testen. Des
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Weiteren werden wir die Spiele «Buongiorno
Signorina» und «Cacao» mit den Drittklässern
spielen. Dieses Mal werden wir nicht mit allen
vier Klassen spielen, da einfach die Zeit nach
den Sommerferien nicht ausreicht. Dafür werden
wir bei den Drittklässern zweimal die gleichen
Spiele spielen (also insgesamt 4 Spielnachmittage), um auch den Aspekt zu beleuchten, ob der
Spielreiz zu- oder abnimmt, wenn man das Spiel
und die Regeln schon kennt.

letestern. Diese würden das jeweilige Spiel für
eine Woche gratis ausleihen können und müssten dafür nur den Fragebogen ausfüllen. Die
Beurteilung über die Eignung für die Ludothek
wird dann von uns selbst übernommen. Gerne
berichten wir zu einem späteren Zeitpunkt, ob
diese Aktion ein Erfolg war.
Die nächsten Spieletests sind schon organisiert
und wir freuen uns sehr auf die neuen Spiele mit
den Kindern.

Des Weiteren haben wir uns überlegt, unsere
Kunden mehr in die Spieletests einzubeziehen Sigrid Wood,
und suchen nun über Facebook, sowie einem Ludothek Romanshorn
Aushang in der Ludothek, nach möglichen Spie-

«100 Jubiläumsjahre an der
St.Galler SpieleNacht 2015»
Am 7. November 2015 feiern wir gleich drei Mal
mit insgesamt 100 Jubiläumsjahren: 80 Jahre für
Monopoly, den Klassiker schlechthin, 15 Jahre
für die Prämierung der Kinderspiele des Jahres, seit 2001 und 5 Jahre für uns, die St.Galler
SpieleNacht selbst. Das Programm für die 100
Jahre verspricht wieder viel Freude und Abwechslung.
An der letztjährigen SpieleNacht haben beinahe
800 Spielbegeistere aus Stadt und Region den
Weg in den Pfalzkeller, dem grössten Spielzimmer von St.Gallen gefunden. Jung und Alt vergnügten sich ab 15 Uhr bis Mitternacht an vielen
Spieltischen. Die Auswahl an Spielen war sehr
gross, das Interesse der Besucher noch grösser.
Die Erfolgsgeschichte hat uns dazu bewogen,
das Programm etwas auszubauen und auch den
«Spielplatz» zu vergrössern: Erstmals schaffen
wir mit der Nutzung des Hofkellers Platz für weitere 100 Sitzplätze.
Das Jubiläum «80 Jahre Monopoly» feiern wir
mit vielen bekannten und unbekannten Spielversionen von Monopoly. Wir haben das Glück,
dass die neuste Monopoly-Variante «Kanton
St.Gallen» bei uns an der SpieleNacht erstmals
gespielt werden kann.
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Seit 2001 prämiert der «Verein Spiel des Jahres
e.V.» bekanntlich das beste Kinderspiel. Wir feiern diese «15 Jahre Kinderspiele des Jahres» mit
allen, bis heute ausgezeichneten Kinderspielen.
Nicht nur die Kleinen, auch die Grossen werden
ihre Freude daran haben und sich plötzlich an die
alten Kinderspiele erinnern.

können ebenfalls Gratis-Tickets bezogen werden. Das OK und alle Helfenden freuen sich, die
drei Geburtstage mit Ihnen zu feiern. Suchen
Sie die diesjährige Spielüberraschung nicht,
finden Sie sie bei uns an der SpieleNacht am
7. November 2015!
Marco Neuhaus, St.Gallen

Im Weiteren haben unsere Besucher die Möglichkeit, sich mehr als 25 Spiele von unseren
Spiel-Beraterinnen erklären zu lassen. Hier wird
es sicher für alle interessante Neuheiten oder
bekannte Klassiker dabei haben. Das Spiel-Buffet lädt zu unkonventionellen Spielen ein, die mit
wenig, sehr wenig oder gar ohne Spielmaterial
auskommen. Der Schachclub St.Gallen führt Interessierte gerne in die Geheimnisse des Spieles
der Könige ein und Arte Ludens und Cartamedia.
ch stellen ihre Spielneuheiten vor. Was keinesfalls fehlen wird, ist der Fundus mit mehr als 250
verschiedensten Spielen, die zur Ausleihe bereitliegen, sowie der beliebte SpieleNacht-Wettbewerb, bei welchem es mit etwas Glück wieder
viele schöne Spiele zu gewinnen gibt.
Für alle Spielfans und Spielinteressierten besteht die Möglichkeit, ein Ticket ab unserer
Website www.SpieleNacht.ch auszudrucken
und so die SpieleNacht kostenlos zu besuchen.
In den Ludotheken St.Gallen und Wittenbach
und weiteren Ludotheken der Region St.Gallen

Region Ticino
Grande festa per il 20° compleanno della Ludoteca «al Trenino» di Bioggio – voglia di giocare
La Ludoteca al Trenino nasce nel lontano 1995,
con l‘intento di promuovere il gioco e soprattutto il «giocare».

La ludoteca è un laboratorio favorevole alla
creatività personale, sempre sostenuta e incentivata da un team aperto ed accogliente.

Oggi la Ludoteca conta 19 volontari attivi, ca.
450 giochi negli scaffali e 150/200 utenti che
È allora che il trenino della ludoteca inizia il suo incrociano il suo percorso per noleggi, attività
viaggio: è partito pian piano con 20 famiglie, 10 e momenti ricreativi.
volontari e solo 180 giochi negli scaffali. Con il
trascorrere del tempo, la rete ludica si è ampliata: Anche se nel corso degli anni il gioco di società
la quantità di giochi transitata negli anni è stata di è stato in parte soppiantato dalla tecnologia,
circa 1‘300, i viaggiatori che ne hanno usufruito la nostra esperienza conferma che i bambini
sono stati ca. 180 famiglie più allievi e gruppi di amano giocare tra di loro, in famiglia e con gli
bambini; gli addetti ai lavori sono stati oltre una adulti che si mettono a disposizione.
cinquantina; così come si sono esplorati sempre
nuovi tragitti, diversificando le attività proposte. A 20 anni dalla partenza, la Ludoteca Al Trenino ha attraversato questo anno scolastico
Grazie al costante lavoro dei volontari, la 2014/2015 ricco di tante proposte allettanti per
ludoteca ha potuto mantenere i suoi obiettivi ed grandi e piccini e con tanta energia sfilerà verso
evolversi nel tempo.
nuovi orizzonti, senza dimenticare la filosofia
iniziale che vuole «il gioco, parte indispensaFare il volontario è una messa a disposizione bile nella crescita e nello sviluppo del
altruistica, affinché altri ne beneficino; però la bambino ed elemento di grande ricchezza
rete delle relazioni che si costruisce, così come per tutte le età»
l‘acquisizione di competenze tecnologiche, di
gestione e di comunicazione rappresentano un Tanti gli appuntamenti che hanno riunito
arricchimento ineguagliabile anche per chi vi quest’anno volontari, soci ed amici della
Ludoteca.
si dedica.
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Partendo dalla Festa di riapertura di settembre,
la visita alla SuisseToy di Berna con i nostri
soci, doppio appuntamento con il cinema per i
bambini, lavoretti a tema, il mercatino di Natale, Bandii Gianée, caccia all’uovo, conferenza
sull’importanza del gioco nella crescita e sviluppo del bambino, gioco dell’oca…. Per finire

con la nostra Mega-festa di compleanno del 30
e 31 maggio scorsi:
• Sabato all’insegna del «KAPLA» con concorso e premiazione la domenica (grazie al
sostegno di Toni Balocchi, Bellinzona.
• Domenica tanti giochi, lotteria, trucca-bimbi,
castello gonfiabile, gelato, torta di compleanno. E per finire concerto dei ’70 Zone e
risottata finale offerta a tutti i presenti.
• Tanti preparativi, tanto lavoro, ma davvero
una bella festa…
Ornella, ludoteca al Trenino

Notte Bianca 2015 a Locarno
Sabato 30 maggio 2015 a Locarno si è svolta la
ormai tradizionale «Notte Bianca». La manifestazione inizia alle 17:30 e si protrae per tutta la notte,
offrendo alla popolazione e agli ospiti, musica,
commerci aperti, entrata libera ai musei, film e
animazioni varie, proposte dalle molte società
attive in città. Fin dalla prima edizione il gruppo
genitori locarnese, proprietario di ludoteca e biblioteca per ragazzi si occupa delle animazioni per
famiglie proposte nella magica cornice del
Castello Visconteo dalle 17:30 alle 20. Anche
quest’anno i giochi della ludoteca sono stati
molto apprezzati, così come il lavoretto gratuito
proposto a tutti i bambini. Le bibliotecarie invece
hanno narrato delle fiabe nelle stanze del castello.
Le volontarie della ludoteca partecipano volentieri alla proposta, così al termine dei giochi ci si
trova già nel mezzo della festa che continua fino
alle ore piccole con grandi concerti in Piazza
Grande.
Maura Della Bruna, ludoteca Locarno
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Region Zürich/Glarus/Schaffhausen
Die Welt spielt und Schaffhausen spielt mit
Anlässlich des Welt-Spiel-Tages vom 28. Mai
2015 flash-mobbte die Ludothek Schaffhausen,
bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen, die Altstadt von Schaffhausen.
Pünktlich und fast vollständig trafen sich die
Mitarbeiterinnen mit ihren Kindern in der Ludothek, um letzte organisatorische Infos zu erhalten, sich nochmal zu besprechen und sich Mut
zu machen, denn es war für uns alle der erste
Flashmob. Wir hatten sogar Unterstützung von
zwei externen Männern, die sich engagiert mit
einbrachten.

Unsere Musikquelle verursachte einiges Erstaunen – sie war nett ausgedrückt Vintage: eine
Rarität oder beinahe schon ein Museumsstück!
Ein Kassettenrecorder der sich alle Mühe gab
einigermassen gut zu klingen.
Eine Stunde später wiederholten wir die Aktion
an der Schifflände. Dieses Mal gelassener und
routinierter als beim ersten Durchlauf. Dort hatten wir mit mehr Publikum gerechnet als dann
tatsächlich da war. Die Zuschauer hatten dafür
quasi Logen-Plätze, sie sassen in einem Lokal
mit Terrasse.

Vielen Dank allen denen die teilgenommen und
denen die zugeschaut haben! Danke schön an
Nach der Besprechung zogen wir in die Altstadt die Stadt Schaffhausen, die uns problemlos die
und verteilten uns unauffällig auf dem Fron- Bewilligung zum Flashmmob erteilte.
wagplatz. Um 15.00 Uhr, setzten wir dann mit
diversen Outdoor-Spielsachen und Fahrzeugen, Stephanie Schachtner, Ludothek Schaffhausen
zur Musik «Happy» von Pharrell Williams, zum
Flashmob an, brachten die Passanten der Alt- Anmerkung der Redaktion: Ruth Werdenberg
stadt zum Stehenbleiben und versuchten dann hat die Aktion zufälliger Weise gefilmt und auf
die Zuschauer zu animieren sich ebenfalls zu Facebook gestellt
bewegen.
Wir hatten einiges an Publikum das uns teils begeistert und teils sehr verwundert beobachtete.
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Région Vaud
Démission de Karin Müller, représentante régionale Vaud
Quelques jours avant le bouclement de cette édition, nous avons reçu J’en garde une excellente expérience et je vous remercie de votre coml'annonce du départ de Karin Müller de son poste de représentante pour préhension. Avec mes meilleures salutations, Karin Müller »
des raisons de santé.
Nous regrettons vivement cette décision et nous lui présentons nos vœux
« Suite à mes problèmes de vision, qui s’avèrent permanents, j’ai le regret les meilleurs pour son avenir et souhaitons que sa santé s’améliore.
de vous informer de ma démission du comité de l’AvdL ainsi que du poste de
représentante vaudoise au sein de la Fédération des ludothèques Suisses Pour le comité,
(j’en ai informé Erika Rutishauser). Comme j’ai déjà expliqué à Anne-Marie Erika Rutishauser, Présidente FLS
Grangier au téléphone, je ne suis pas dans la mesure d’assurer la fonction.

Region Zentralschweiz
Spielplatzeröffnung Seerestaurant
«Am Weg der Schweiz», Seedorf
Bereits seit einigen Wochen wurde der neu
gestaltete Spielplatz beim Seerestaurant «Am
Weg der Schweiz», in Seedorf, rege benutzt. Am
Mittwoch, 29. April 2015, wurde dieser dann
mit einer «Spielplatz-Party» offiziell eröffnet.
Die Wetterprognose versprach ideales Frühlingswetter und so stellte das 6-köpfige Team
der Ludothek Altdorf, als Verantwortliche des
Events, diverse Posten mit Gross- und Partyspielen zusammen. Bereits beim Aufrüsten der
Spiele wurde das Team vom Schnattern einiger
vorlauter Enten begleitet. Schnell füllte sich die
grosszügige Spielwiese mit Besuchern und Besucherinnen verschiedenster Altersklassen. Die
«Tolle Torte" wurde sofort von fleissigen Bäckern
und Bäckerinnen umringt und das «Twister» animierte zu den lustigsten Verrenkungen. Beim
«Sackgumpen» fanden richtige Familien-Wettrennen statt und die «Kubb»-Teams «fighteten"
unter Anleitung einer Ludothekarin um den
König.
Der Besuch des Haribo-Bären stellte einen
weiteren Höhepunkt des Nachmittags dar. Die
gesamte Kinderschar wollte dem Bären nicht
nur die Hand schütteln, sondern auch eine kleine
Süssigkeit ergattern. Selbstverständlich nahm
der «Bär» auch am Animations-Programm
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teil und half tatkräftig beim Schwingen des arbeitenden freuten sich über den gelungenen
Schwungtuchs mit.
Anlass und danken allen Beteiligten für den
ereignisreichen Nachmittag in wunderschöner
Um 17.00 Uhr verabschiedeten wir uns von der Umgebung.
Gästeschar. Danach wurden die mitgebrachten
Spiele speditiv wieder in die Autos verstaut und Bernadette Arnold/Rita Epp,
in die Ludothek zurücktransportiert. Alle Mit- Ludothek Altdorf

Gästival, Jubiläumsfest im Winkel, Altdorf
2015 ist das Jahr der Gastfreundschaft in der
Zentralschweiz. Neben der schwimmenden
«Seerose», die vom 29. Mai bis 4. Oktober 2015
an verschiedenen Landestellen in den fünf Seekantonen andockt, waren die Feierlichkeiten,
welche am 30. Mai 2015, in jedem Hauptort der
fünf Innerschweizer Kantone stattfanden, ein
weiterer Höhepunkt.

keit und Balance. Eine robuste Riesenkugelibahn
mit mehreren Spielstationen lockte Gross und
Klein an und gebannt wurde das Rollen, Heben
und Fallen der Kugeln mitverfolgt. Auf der grossen Kindereisenbahn chauffierten die älteren
Kinder die jüngeren. Drohte mal eine Lokomotive
zu entgleisen, war schnell eine helfende Hand
einer Ludothekarin zur Stelle. Weitere Attraktionen waren der riesige Fischerstand (bestehend
aus 4 Leinwänden à 2 x 4m), die Kapla-Ecke und
die vielen tollen Grossspiele in der Winkelturnhalle. Das ganze Ludo-Team stand im Einsatz
und konnte mit Hilfe des «Spielbusses» den
Besuchern bei schönstem Sommerwetter ein
tolles Programm bieten.

In Altdorf wurden der Winkelparkplatz und die
Mehrzweckhalle in einen grossen Rummelplatz
mit Zirkuszelt verwandelt. Neben der Musikschule Altdorf und der Musicalgruppe von Lori
Schranz, war die Ludothek Altdorf für die Unterhaltung der Besucher verantwortlich. Die vielen
Bewegungsgeräte und Fahrzeuge verlangten Bernadette Arnold/Rita Epp,
von Kindern und Erwachsenen viel Geschicklich- Ludothek Altdorf

Denk an mich unterstützt das Projekt „Die Schweiz spielt
barrierefrei - Treffpunkt Ludothek“ des Verbands der
Schweizer Ludotheken.
Helfen auch Sie.
PC 40-1855-4
www.denkanmich.ch
Die Solidaritätsstiftung von Schweizer Radio und Fernsehen.

Ludothek_D_137x210mm_2015_sw.indd 1

18.08.2015 16:26:03
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International
Internationales Meeting des ETL
in Genf, 2015
Das jährliche internationale Meeting fand
dieses Jahr am 17.–18. April in Genf statt. Der
Standpunkt Genf wurde von der Koordinatorin
Renate Fuchs wegen seiner guten und günstigen
Erreichbarkeit ausgewählt. Wir konnten dabei
auf die tatkräftige Unterstützung unserer ehemaligen VSL Präsidentin Sabine Burkhart zählen.
Die Ludothek Grand Lancy, bei welcher Sabine
tätig ist, stellte uns ihr Lokal für das Meeting zur
Verfügung. Das Lokal ist sehr schön und gross,
mit einem riesigen Spielzimmer und einer Küche,
welche wir gut gebrauchen konnten.
Es ist etwas ganz anderes, ob man an ein Meeting eingeladen wird oder ob man ein Meeting
selber organisiert! Natürlich müssen wir uns
auch für ein Meeting im Ausland vorbereiten,
das ist immer mit einem Zeitauwand verbunden, aber das sind nur die Unterlagen. Für das
Meeting in Genf mussten wir im Vorfeld Beamer,
Leinwand, Laptops und vieles mehr organisieren.
Das ganze Material transportierten wir mit dem
Zug nach Genf, was einiges an Gepäck verursachte. Das Essen für uns und die Teilnehmer
musste eingekauft und die Restaurants reserviert werden. Ein günstiges Hotel, das möglichst
nahe zur Ludothek liegt, musste ausgesucht und
reserviert werden.

Zum Glück hatten wir Sabine als Unterstützung
in unserem Team. Sie kennt natürlich die Stadt
sehr gut und organiserte für alle Teilnehmer am
Samstag nach dem Meeting eine Stadtführung,
damit alle die schöne Stadt Genf kennenlernen
konnten. Überhaupt war sie ein grosse Hilfe und
unermüdich im Organisieren und Bereitstellen.
Einige der Teilnehmer trafen bereits am Donnerstagabend ein. Die meisten kamen jedoch am Freitag an. Renate, Sabine und ich bereiteten am
Freitagmorgen den Sitzungsraum in der Ludothek vor und begrüssten am Nachmittag die
Teilnehmer in der Ludothek Lancy.
Ein Wiedersehen nach einem Jahr, gibt natürlich
immer viel zu erzählen. Jedes Land präsentiert
seinen Jahresbereicht für den ETL. Wegen der
knapp bemessenen Zeit, muss Renate allerdings
immer wieder darauf hinweisen, dass die Berichte nicht allzu lange ausfallen. In diesem Jahr
konnten wir, mit Lesley Fox aus Schottland, eine
neue Teilnehmerin begrüssen, was uns natürlich
sehr gefreut hat. In den schottischen Ludotheken
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gibt es nur Spielsachen zum Ausleihen für Kinder bis maximal 8 Jahre. Anscheinend ist es in
Schottland nicht üblich, als Erwachsene Person
zu spielen.
Teilgenommen haben neben Schottland, Vetreterinnen und Vertreter aus der Türkei, Frankreich,
Belgien, Griechenland, Portugal, Dänemark,
Holland und Italien. Giorgio, der Teilnehmer aus
Italien ist bereits über 80 Jahre alt. Er ist aber
noch sehr aktiv.
Die Themen welche wir diskutierten waren
wiederum sehr vielseitig und interessant. Wie
immer wurde heftig darüber debattiert, wie
die Ludotheken weltweit finanziell überleben
können und wie man am einfachsten Mitarbeiter findet, welche umsonst oder für einen sehr
geringen Lohn arbeiten. Die verschiedenen Ausbildungsprogramme der teilnehmenden Länder
wurden angeschaut und besprochen. Es wurde
auch über das Internationale Meeting gesprochen welches im August des letzten Jahres in

Seoul stattgefunden hat. Renate Fuchs hat die Meeting international de l’ETL 2015 à Genève
Le meeting international annuel s‘est déroulé
Schweiz an diesem Meeting vertreten.
les 17–18 avril à Genève. Renate Fuchs a choisi
In der kleinen Gruppe hat sich in den letzten Genève, car c‘est un lieu centralisé et facile
Jahren ein sehr freundschaftliches Verhältnis d‘accès. Pour l‘organisation, nous avons pu
entwickelt und die Zeit wird jeweils knapp, um compter sur l‘aide efficace et précieuse de notre
über alles zu berichten, was seit dem letzten ancienne présidente Sabine Burkart. Elle nous a
Treffen passiert ist. Wir freuen uns aber schon mis à disposition les locaux spacieux et agréabwieder auf nächstes Jahr, wenn das Meeting in les de la Ludothèque de Lancy dont elle est
Brügge, Belgien, stattfinden wird.
présidente. Organiser une telle rencontre est
nettement plus prenant que d‘y être simplement
Die nächste Internationale Konferenz des ITLA invité. En amont de la séance, nous avons dû
wird 2017 in Holland sein. Diese Konferenz ist trouver le matériel nécessaire qui a été achefür alle Ludothekarinnen offen. Es könnten also miné par le train, prévoir les repas des particiauch interessierte Ludothekarinnen aus der pants, réserver les restaurants et trouver un hôSchweiz teilnehmen. Wir werden Sie darüber tel pas trop cher et situé près de la ludothèque.
auf dem Laufenden halten. Auf der Homepage
der ETL wurde der neueste Newsletter aufge- Heureusement, nous pouvions compter sur le
schaltet welcher sich vor allem mit dem Meeting sens de l‘organisation et le dévouement sans
in Genf befasst, hier ist der link: http://www. borne de Sabine. En plus de l‘aide logistique
iacrianca.pt/index.php/newsletters-eng
qu‘elle a fournie, elle nous a organisé une visite
guidée de Genève et a été d‘un grand soutien
Käthy Kiefer
tout au long du séjour.

Etaient également présents des représentant(e)
s de Turquie, France, Belgique, Grèce, Portugal,
Danemark, Hollande et Italie. L‘italien Giorgio
est âgé de plus de 80 ans, mais il est toujours
très actif.
Les thèmes abordés sont toujours très variés
et intéressants. Les débats revenaient souvent
sur le sujet de la survie financière des ludothèques au niveau mondial et comment trouver des
collaborateurs qui travaillent bénévolement ou
contre une modeste rémunération. Les offres
de formations des différents pays ont été passées en revue. Nous avons également parlé du
meeting international de l’ITLA, qui avait eu lieu
à Séoul l‘été dernier auquel Renate Fuchs avait
représenté la Suisse.

Au fil des années, un lien d‘amitié s‘est créé dans
le groupe et le temps est toujours trop court pour
se raconter tout ce qui se passe dans nos pays
respectifs depuis la dernière rencontre. Nous
nous réjouissons d‘ores et déjà de la prochaine
Les premiers participants arrivaient le jeudi soir, rencontre à Bruges en Belgique.
les autres le vendredi. Vendredi matin, Renate et
moi-même avons préparé la salle de réunion de La prochaine conférence ITLA (International
la ludothèque et avons pu y accueillir nos invités Toy Library Association) aura lieu en Hollande
l‘après-midi.
en 2017. La conférence est ouverte à tous les
ludothécaires. Les ludothécaires suisses peuDes retrouvailles après plus d‘une année occa- vent évidemment aussi y participer. Nous vous
sionnent de nombreuses discussions. Chaque tiendrons au courant. La dernière newsletter
pays présente son rapport annuel pour l‘ETL. concernant notre rencontre à Genève a été puEn tant que gardienne du temps, Renate devait bliée sur le site de l‘ETL http://www.iacrianca.
souvent nous rappeler à l‘ordre, afin que les pt/index.php/newsletters-eng
rapports ne s‘éternisent pas. Nous avons eu le
plaisir d‘accueillir une nouvelle venue en la per- Käthy Kiefer
sonne de Lesley Fox d‘Ecosse. Les ludothèques Traduction, Daniela Lannez
d‘Ecosse sont réservées exclusivement aux enfants jusqu‘à 8 ans. A priori, il n‘est pas courant
que les adultes jouent en Ecosse.
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Spiel
Jeu
Spielforum
Die Spielforen 2015 sind trotz der Vakanz im
Ressort Spiel erfolgreich über die Bühne gegangen. An sieben Tagen durften die Ludothekarinnen aus der ganzen Schweiz vom breiten
Spielwissen der Moderatorinnen profitieren.

Forum du jeu
Les forums du jeu 2015 se sont déroulés avec
succès, malgré le poste « Jeu » vacant au sein
du comité. Les ludothécaires ont pu profiter des
connaissances de nos présentatrices dans 7 endroits différents.

Ein herzliches Dankeschön an Monika Hochreutener, Marie-Christine Bentin, Elisabeth
Bauer, Corinne Mottaz, Beatrice Carrera, Véronique Glassey und die Helferinnen vor Ort.

Un grand merci à Monika Hochreutener, Marie-Christine Bentin, Elisabeth Bauer, Corinne
Mottaz, Béatrice Carrera, Véronique Glassey et
aux aides du jour.

Hier ein paar Impressionen vom Forum in Wil/ Quelques images du forum des jeux de Wil/SG.
SG.
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Varia
Divers
Öppis gfreuts
Gaby Kaufmann zur Beirätin Kinderspiel
des Jahres gewählt
Der Verband der Schweizer Ludotheken
gratuliert Gaby Kaufmann, Leiterin der Ludothek
Langnau i.E., herzlich zur Wahl als Beirätin für
das «Kinderspiel des Jahres». Wir wünschen ihr
viel Freude und Erfüllung in der neuen Aufgabe.

Seit 2008 ist sie in der Ludothek Langnau tätig,
wo sie sich mit Spieleausleihe, Durchführung
von Spielanlässen und Spieleeinkauf beschäftigt, seit 2014 hat sie auch die Leitung übernommen. Das Testen der Spiele für den Einkauf
macht ihr und den Kindern jeweils riesigen
Spass.

Die Emmentalerin, mit Jahrgang 1968, ist in Bern
geboren und aufgewachsen. Sie ist verheiratet
und hat drei Kinder, die sich von klein auf für
Brettspiele begeistern liessen. Spielen ist ein
fester Bestandteil der Familie.

Ihre Aufgaben als Beirätin im Verein «Spiel des
Jahres e.V.»
• Sichtung der Spieleneuheiten
• Besuch der Spielemesse in Essen
• Besuch der Spielemesse in Nürnberg
• Intensives Testen der Spiele in verschiedenen Testgruppen ( Kindertagesstätten,
Schulen Tagesfamilien etc.)
• Regelmässiger Austausch mit der Jury
• Besuch von Klausur-Tagungen
• Gastgeberrolle bei der Preisverleihung

Als Biologielaborantin arbeitete sie vier Jahre
in Westafrika und leistete mehrere Einsätze für
das schweizerische Katastrophenhilfekorps
und die WHO in verschiedenen afrikanischen
Ländern. Im Universitätsspital Bern war sie in
der mikrobiologischen Diagnostik und Forschung
tätig.
Der Verein «Spiel des Jahres e.V.» hat sich
zum Ziel gesetzt, das Spiel in Familie und GeWährend 12 Jahren leitete Gaby Kaufmann sellschaft zu fördern. Unter anderem verleiht
Eltern-Kind-Turnkurse, Kinderturnkurse und er dazu die Kritikerpreise «Spiel des Jahres»,
bildete LeiterInnen aus. Auf spielerische Wei- «Kennerspiel des Jahres» und «Kinderspiel des
se verpackte sie die Turnlektionen in Themen, Jahres», spricht Empfehlungen aus und kann
verwandelte die Turnhalle kurzerhand in einen Sonderpreise verleihen.
Dschungel oder in ein Gespensterschloss und
integrierte auch Ideen von Brett- und Karten- Um in den Beirat gewählt werden zu können,
spielen, ergänzt mit Bewegung, im Unterricht. muss man sich beruflich mit Spielen beschäfZurzeit arbeitet sie in der Entwicklung von Pro- tigen.
jekten im Tourismusbereich (Erlebnisverlag).
Einige Beispiele ihrer realisierten Projekte: Erika Rutishauser, Präsidentin VSL
Comic-Erlebnisweg in Langnau, Detektivparcours in der Schaukäserei Affoltern, Käsekellerführungen mit Käsespiele-Turnier in Langnau.
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National
29 septembre 2015
Lausanne – Gare, Conférence des Présidentes romandes
Thème : Comment valoriser les potentiels de votre ludothèque ?
30. September – 04. Oktober 2015
Bern, SuisseToy
01. Oktober 2015
Bern, Ludothekentag an der Suisse Toy
Berne, Journée des ludothèques à SuisseToy

13 – 15 mars 2016
La Chaux-de-Fonds, Ludesco, Festival de jeux
29. April 2016 – 08. Mai 2016
Luzern, LUGA
25. März 2017
Delegiertenversammlung VSL in Küssnacht am Rigi/SZ
Assemblée des délégués FLS à Küssnacht am Rigi/SZ
Assemblea dei delegati FLS a Küssnacht am Rigi/SZ

19. März 2016
Assemblée des délégués FLS à Porrentruy/JU
Delegiertenversammlung VSL in Porrentruy/JU
Assemblea dei delegati FLS a Porrentruy/JU

Loisirs et vacances pour personnes handicapées

Denk an mich soutient le projet „La Suisse joue - Ludothèque
pour tous“ de la Fédération des Ludothèques Suisses.
Vous aussi, aidez.
CCP 40-1855-4
www.denkanmich.ch

Une action de solidarité de Radio et Télévision Suisse.

ludothek_F_137x105mm_2015.indd 1

34

Ludo Journal 2015 / 2

20.08.2015 10:32:57

Regional
22. Oktober 2015
Bubikon Wolfhausen, Regionaltagung Zürich/Glarus/Schaffhausen

17 mars 2016
Ecublens, Assemblée générale des ludothèques vaudoises

24. Oktober 2015
Wettingen, Regionaltagung Aargau/Solothurn

16 avril 2016
La Sagne, Rencontre régionale Neuchâtel

31 octobre 2015 – 01 novembre 2015
Genève, Rencontre régionale Genève
05 novembre 2015
Estavayer-le-Lac, Rencontre régionale Fribourg

Die Verschiedenen Spielanlässe, die uns gemeldet wurden, finden Sie
unter http://www.ludo.ch/de/veranstaltungen
Les différentes manifestations de jeu qui nous ont été annoncées se
trouvent sous http://www.ludo.ch/fr/manifestations

07. November 2015
St.Galler Spielenacht, www.spielenacht.ch
08. November 2015
Spielparcours in Laufen

International

10. November 2015
Münchenstein, Regionaltagung Region Basel

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

12. November 2015
Niederwangen, Regionaltagung der Ludotheken Region Bern

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

20. November 2015
Altdorf UR, Spielnacht, www.ludothek-altdorf.ch

26 – 28 février 2016
Festival international des Jeux de Cannes
L’entrée est gratuite. Davantage d’informations : http://www.festivaldesjeux-cannes.com/2.aspx

25. November 2015 - 29. November 2015
Winterthur, Winti spielt
24 – 25 octobre 2015
Lausanne, La Cité des Jeux
16. Januar 2016
Samedan, Regionaltagung Graubünden
25 février 2016
Genève, Assemblée générale AGL
11 – 13 mars 2016
La-Chaux-des-Fonds, Ludesco

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
Zentral-Präsidentin
Présidente centrale
LUDO JOURNAL
Coaching
Erika Rutishauser		
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch
Aktuariat
Procès-verbaux
Internationale Arbeit /
Travail international
Käthy Kiefer
Sonnenfeldstrasse 38
4632 Trimbach
Tel. 062 293 15 22
katharina.kiefer@ludo.ch
Spiele
Jeux
Corinne Jungo
Lanthen 45
3185 Schmitten
Tel. 026 496 42 15
corinne.jungo@ludo.ch
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Ausbildung
Formation		
Finanzen/Finances
Sekretariat/Secrétariat
Versicherung/Assurance
Ruth Werdenberg
Hohberg 36
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@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
Geschäftsstelle
Verband Schweizer Ludotheken
Bureau Fédération
des Ludothèques Suisses
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
Projektleiterin
«Die Schweiz spielt barrierefrei»
Cheffe de projet
« La Suisse joue – Ludothèque pour tous »
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
Ostschweiz (49)
Vakant/vacant

Bern (43)
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 (34)
Vakant/ vacant

Genève/Genf (27)
Véréna Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch

Valais/Wallis (20)
Christine Ducrey
Rue de la Sapenne 16 a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch

Graubünden (12)
Ina Zweifel
Fasmaraus
7240 Küblis
Tel. 081 332 35 08
ina.zweifel@ludo.ch

Zentralschweiz (49)
Vakant/ vacant

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

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

Zürich/Schaffhausen/Glarus (36)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@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:

Verband der Schweizer Ludotheken
Fédération des Ludothèques Suisses

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
Verband 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)
CD, E-mail
Support de données
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: 1500 Exemplare
LJ Nr.
LJ n°
2016/1
2016/2
2017/1
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Red.-Schluss
délai de rédaction
04. Februar 16
23. August 16
04. Februar 17

erscheint:
date de parution
04. März 16
23. September 16
06. März 17

www.gamefactory-spiele.com

K LAM OTT EN
KLAMAUK

F RIN GUE S E N FOLIE
Das verrückte Roboter-Such-Spiel!
Un jeu d’observation et de robots un peu fous !
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LÖSEN SIE DIESEN CODE ONLINE AUF
WWW.SUISSETOY.CH/TICKETSHOP EIN.
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Dieser Online-Gutschein berechtigt zum Bezug einer vergünstigten Eintrittskarte für
Erwachsene (CHF 11.– statt CHF 16.–). Der Online-Gutschein ist nicht kumulierbar und
wird nicht bar ausbezahlt. Pro Bestellung ist nur ein Gutschein-Code einlösbar.
Der Online-Gutschein ist an der Tageskasse nicht einlösbar.
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