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Liebe Leserin, lieber Leser
Was empfinden sie, wenn sie eine Person erle
ben, die sich lustvoll und mit Vergnügen, auf ein
Spiel einlässt und dabei vielleicht auch noch ihren
Emotionen freien Lauf lässt?
Für kleine Kinder ist es das Natürlichste der Welt,
sich mit allen Sinnen auf etwas einzulassen. Sie
spielen mit allem, was Ihnen in die Finger kommt.
Sie lernen Dinge kennen und «begreifen», fühlen
Kanten und Rundungen. Sie streichen über Ober
ﬂächen oder nehmen Gegenstände in den Mund,
riechen und schmecken. Sie lauschen konzen
triert den Tönen, die die verschiedenen Objekte
oder sie selbst verursachen. Sie ahmen andere
Kinder oder Erwachsene nach. Sie lachen, quiet
schen, rennen, springen wie junge Hunde herum
und freuen sich ihres Lebens. Wenn sie stolpern
werden sie getröstet und versuchen etwas er
neut. Indem sich Kinder mit allen Sinnen auf das
einlassen, was sie tun, lernen sie das Leben und
ihre Grenzen kennen. Sie erwerben Sprache, Fein
gefühl und Selbstvertrauen.
Das deutsche Wort Sinn wird im Duden mit In
stinkt, Wahrnehmungsfähigkeit, Empfindungen
und Feingefühl definiert. Gleichzeitig bedeutet
Sinn aber auch Nutzen, Wert, Ziel oder Zweck.
Viele Erwachsene verlassen sich lieber auf Nut
zen und Wert einer Sache und verlieren in der
Hektik des Alltags oft Freude und Lust aus den
Augen. Das Selbstvertrauen verkümmert. Durch
das Spiel können auch Erwachsene wieder lernen
auf ihre Sinne und damit ihren Instinkt und ihr
Feingefühl zu vertrauen.
Ludotheken bieten mit ihrem Angebot und ihren
Spielanlässen immer wieder Gelegenheit, das
Spiel mit allen Sinnen zu erfahren und wunder
bare Stunden zu erleben.
Schärfen sie ihre Sinne und lassen sie sich bei der
Lektüre inspirieren!

Chères lectrices, chers lecteurs
Que ressentez-vous lorsque vous voyez une personne se prendre au jeu et laisser transparaître
ses émotions ?
Pour un enfant, il est tout naturel de concentrer tous
ses sens sur une activité. Il joue avec tout ce qui lui
tombe sous la main. En touchant, il apprend et comprend le pourquoi du comment. Il caresse, prend
dans la bouche, (res)sent et goûte. Il est attentif aux
bruits environnants ou qu‘il émet lui-même. Il imite
les autres enfants ou les adultes. Il rit, crie, coure
dans tous les sens et se réjouit d‘être vivant. S‘il
trébuche, il est consolé et il réessaie. En laissant
libre court à ses émotions, l‘enfant se frotte à la
vie et ses limites. Il apprend à parler, développe sa
sensibilité et sa confiance en lui.
Le Larousse donne au mot « sens » les synonymes
suivants : esprit, instinct, sentiment, mais également la signification valeur et bon sens. Dans le
stress du quotidien, les adultes ont plutôt tendance
à se focaliser sur la valeur et la signification d‘une
chose et perdent la notion de plaisir et d‘envie. La
confiance en soi flétrit. Le jeu permet aux adultes de
réapprendre à faire confiance à leurs sens et laisser
parler leur instinct et leur bon sens.
Pendant leurs animations-jeux, les ludothèques leur
offrent une parenthèse leur permettant d‘exprimer
librement leurs sens et de passer des heures merveilleusement agréables.
Aiguisez vos sens et laissez-vous donc inspirer par
la lecture de ce Ludojournal !
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National
Vernehmlassung zur Urheberrechtsrevision des Bundes
Im März 2016 rief der Verband der Schweizer
Ludotheken seine Mitglieder zur Teilnahme an
der Vernehmlassung zur Urheberrechtsrevision
des Bundes auf. Der VSLVorstand machte per
Newsletter und einer längeren, detailierten
Erklärung an der Delegiertenversammlung, auf
die geplante Verleihsteuer, die sogenannte Biblio

thekstantieme, aufmerksam. Er stellte den
Ludotheken einen Brief zur Verfügung, der mit
wenigen Anpassungen ans betreffende Bundes
amt für Justiz gesendet werden konnte.
Erfreulicherweise beteiligten sich, trotz der
kurzen Zeitspanne, sicher 132 der 365 VSL
Mitglieder an der Vernehmlassung. Herzlichen

Dank dafür. Wir bleiben an der Sache dran und
melden uns zu gegebener Zeit wieder bei Ihnen.
Für den VSLVorstand,
Erika Rutishauser

Période de consultation pour la révision sur le droit d’auteur par le
Conseil fédéral
En mars 2016, la FLS a incité les ludothèques
suisses à faire opposition au projet de révision
de la loi sur le droit d’auteur du Conseil fédéral.
Le comité FLS a lancé un appel par newsletter et a
donné une explication détaillée du projet de taxation de prêt, appelé tantième des bibliothèques,

Namensänderung VSL
Seit der Delegiertenversammlung 2015
heisst der VSL – Verband der Schweizer
Ludotheken – und nicht mehr Verein der
Schweizer Ludotheken. Wir bitten Sie den
Namen auf Ihren Unterlagen, Homepages
etc. so rasch wie möglich abzuändern. Vielen
Dank für die Mitarbeit.
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lors de l’assemblée des délégués. Une lettretype a été mise à disposition des ludothèques
à renvoyer au Département fédéral de justice
et police.
Malgré le délai très court, nous avons pu compter
sur la participation confirmée d’au moins 119 des

Changement de nom FLS
Lors de l’assemblée des délégués 2015, l’ASL
s’est muée en Fédération des Ludothèques
Suisses (FLS). Nous vous prions de procéder
au changement de nom sur vos documents,
site internet, etc. le plus rapidement possible.
Merci de votre collaboration.

365 ludothèques-membres. Un grand merci pour
votre aide ! Nous vous tiendrons au courant de la
suite des évènements.
Pour le comité FLS, Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez

37. Delegiertenversammlung vom 19. März 2016 in Porrentruy
Das Team der Ludothek Porrentruy empfing
einen Teil der Delegierten schon am Freitag
abend zu einer Stadtührung. Das anschlies
sende gemeinsame Abendessen trug zur gu
ten Stimmung bei, die sich auch am Samstag,
dem Tag der Delegiertenversammlung fort
setzte.
Doris Gerber, Regionalvertreterin der Region
l’Arc jurassien und Evelyne Gigon, Präsidentin
der Ludothek Porrentruy hiessen die Delegier
ten im kreativ dekorierten Lycée cantonal will
kommen. PierreOlivier Cattin, Gemeinderat
von Porrentruy begrüsste die Versammlung
ebenfalls und drückte seinen Stolz auf die Ludo
thek aus, welche im wunderschönen Hôtel du
Dieu ihren Platz gefunden hat.
Erstmals wurde die Delegiertenversammlung
des VSL simultan übersetzt. Die 136 Ludo
thekarinnen und Ludothekare, aus 80 Ludo
theken der ganzen Schweiz, schätzten diese
Neuerung sehr. Der Versammlungsverlauf
war speditiver und lockerer. Diese Neuerung
bildete aber auch für uns Vorstandsmitglieder
eine grosse Entlastung. So fielen viele Stun
den Übersetzungsarbeit und Kopiererei weg.
Ausserdem war das Lampenfieber nicht gar so

gross, wie das sonst der Fall gewesen wäre.
Es ermöglichte uns auch Informationsblöcke zu
gestalten, die sonst auf diese Art nur schwer
umsetzbar gewesen wären. Sulpice Piller
übersetzte auch spontane Anmerkungen von
uns Vorstandsfrauen mit Humor und brachte
die Anwesenden zum Lachen.
Nach dem geschäftlichen Teil verwöhnten uns
die Frauen aus Porrentruy mit einem köstlichen
Apéro und vorzüglichem Essen an liebevoll
geschmückten Tischen.
Die Spielausstellung wurde wieder rege
besucht und auch die Aussteller gingen mit
einem guten Gefühl nach Hause.
Der Besuch der Ludothek und ein Spaziergang
durch das schmucke Porrentruy rundeten den
Tag ab.
Wir danken Evelyne Gigon und ihrem Team
herzlich für die gute Organisation und die
Gastfreundschaft. Wir freuen uns schon auf
die nächste Delegiertenversammlung, die am
25. März 2017 in Küssnacht am Rigi stattfinden
wird.

Pierre-Oliver Cattin

Für den VSLVorstand,
Erika Rutishauser

Sulpice Piller
Conny Niederberger, Küssnacht am Rigi

Laura Oesch

Doris Gerber et Evelyne Gigon
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37ème assemblée des délégués du 19 mars à Porrentruy
Les organisatrices de la ludothèque de Porrentruy ont accueilli les premiers délégués le
vendredi soir pour une visite guidée de la ville
et de la ludothèque, qui a été suivie d’un bon
repas en commun dans une belle ambiance
festive. Cette bonne humeur a donné le ton du
samedi, jour de l’assemblée.
Doris Gerber, représentante régionale de l’Arc
jurassien et Evelyne Gigon, présidente de la
Ludothèque de Porrentruy ont souhaité la bienvenue aux délégués dans une magnifique salle
attenante au Lycée cantonal. Pierre-Olivier
Cattin, conseiller communal de Porrentruy, a
également salué les délégués et a exprimé sa
fierté de voir la ludothèque installée à l’Hôtel
Dieu, lieu qui a marqué l’histoire de la cité.
Pour la première fois, une traduction simulta-
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née était proposée aux délégués. Les 136 ludothécaires (de 80 ludothèques de toute la Suisse
ont applaudi cette nouveauté qui a permis un
déroulement de l’assemblée plus rapide et plus
convivial. Pour nous, membres du comité, cette
amélioration apporte aussi un grand soulagement organisationnel et administratif. Moins
d’heures de traductions et plus besoin de photocopies. Sans compter le trac qui était aussi
moindre que les autres années ! Cela nous a
permis de donner des informations qui auraient
été difficiles à transmettre autrement. Sulpice
Piller traduisait les remarques des membres du
comité avec humour et a fait rire l’assemblée
plus d’une fois.
Après la partie officielle, les organisatrices
nous ont choyés avec un magnifique apéritif

et un copieux repas dans une salle décorée
avec goût.
L’exposition de jeux a eu le succès habituel et
les exposants ont fait de bonnes affaires.
La visite de la ludothèque et une balade dans
Porrentruy terminaient la journée dans une
ambiance agréable. Nous remercions Evelyne
Gigon et tout son équipe pour l’organisation et
leur chaleureux accueil. Nous nous réjouissons
d’ores et déjà pour la prochaine assemblée
des délégués qui aura lieu le 25 mars 2017 à
Küssnacht am Rigi.
Pour le comité FLS, Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez

Assemblée des Délégué(es) de la FLS du 19 mars 2016 à Porrentruy
Un rapport d’expérience d’Evelyne Gigon, la
présidente de la ludothèque de Porrentruy
Depuis plusieurs années, l’idée d’organiser l’assemblée des délégué(e)s de la FLS à Porrentruy
nous trottait dans la tête. Après avoir, avec toutes
mes collègues de la ludothèque, pesé le pour et
le contre, nous nous sommes lancées. La ville
de Porrentruy est petite, mais son passé historique est très riche et faire découvrir à tou(te)s les
délégué(e)s notre région nous a vraiment motivées.
Très vite des contacts ont été pris pour réserver
les différentes salles pour accueillir l’assemblée,
les exposants et prendre le repas de midi.
L’agence de Jura Tourisme nous a efficacement
secondées en organisant l’hébergement du comité central et des délégué(e)s qui arrivaient le
vendredi. Lors du rendez-vous avec le maire de
notre petite cité, celui-ci s’est déclaré enchanté de
notre initiative et nous a assurées du soutien de
la municipalité. Quelques dossiers de demandes
d’aide financière ont été envoyés, des contacts
avec les banques et assurances de la place ont
été pris et tout ce beau projet a été mis sur les
rails.
Des groupes de travail de quelques ludothécaires
ont été créés. Ils se sont chargés chacun d’une
partie de l’organisation (accueil, décorations,
intendance, etc.). Il faut de nombreux bras pour
que tout fonctionne au mieux ; la ludothèque de
Porrentruy a fait appel aux animatrices bénévo-

les des ludothèques de l’arc jurassien qui ont
répondu présent et nous ont prêté main forte.
Nous faisions de temps en temps le point sur
l’avancement du travail et … nous étions au
jour J-1. Le comité central est arrivé et a pris ses
quartiers dans un hôtel proche de la gare. Dans
l’après-midi, les membres du comité ont fait les
derniers réglages dans la salle où se déroulait
l’assemblée.
Pour les délégué(e)s arrivé(e)s le vendredi en fin
d’après-midi, nous avions concocté une visite de
la vieille ville, ancienne résidence des PrincesEvêques de Bâle, et des conteuses leur ont narré
quelques légendes de notre riante Ajoie, c’est
ainsi que s’appelle notre petit coin du Jura. Après
la découverte de notre charmante cité, un repas
les attendait dans un sympathique restaurant au
pied du château.
Début de matinée du 19 mars 2016 : tous les bénévoles étaient une dernière fois briefés et chacun
est allé occuper la place qui lui avait été assignée.
Un café « viennoiseries » attendait les délégué(es).
Pour la première fois, l’assemblée bénéficiait
d’une traduction simultanée allemand/français-,et
chaque délégué(e) a reçu un écouteur à l’accueil.
Après une assemblée rondement menée, nous
voulions offrir à nos hôtes un aperçu des spécialités de notre région : c’est ainsi que l’association
des paysannes d’Ajoie nous avait préparé un ma-

gnifique apéritif qui a ravi les papilles de tous. Un
très bon repas a ensuite été servi dans la cafeteria
du Lycée cantonal.
Les exposants se tenaient dans une salle attenante à la cafeteria où chacun et chacune a pu
découvrir jeux et jouets à son aise.
La ludothèque de Porrentruy, qui a ses locaux dans
le bâtiment historique de l’Hôtel-Dieu, a ouvert
ses portes aux délégué(e)s. Les ludothécaires les
ont accueilli(e)s avec joie et ont répondu avec
plaisir à toutes leurs questions.
Pour celles et ceux qui le souhaitaient, nous
avions donné la possibilité de découvrir le « circuit
secret » de Porrentruy, qui permet d’accéder à des
lieux insolites et de voir des petites merveilles.
Une vingtaine de personnes ont profité de cette
proposition et sont revenues enchantées.
La ludothèque de Porrentruy remercie la Présidente et tous les membres du comité central pour leur
soutien, leur gentillesse et leur disponibilité. Un
grand merci également à la commune de Porrentruy et tous les sponsors pour l’aide financière accordée, un immense merci à toutes celles et ceux
qui nous ont efficacement aidés pour que cette
journée soit belle, merci aussi à la formidable
équipe des animatrices de la Ludo de Porrentruy :
sans elles, rien n’aurait été possible.
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Projekt «Die Schweiz spielt barrierefrei - Ludothek für alle»
Rückblick
Am 20. Mai 2016 führte das Projektteam die
erste Tagung für die PilotLudotheken durch. Das
Echo war ausgezeichnet und die Teilnehmenden
schätzten die interessanten Vorträge, Demons
trationen und den Austausch untereinander sehr.
Innerhalb weniger Wochen organisierten wir
das Seminar für PilotLudotheken zum Thema
«Spielen für Menschen mit Behinderung». Am
28. Juni 2016 zeigte Herr Dr. Alois Hechenber
ger, Spielpädagoge, den 16 Teilnehmerinnen
wie das Spielen mit und ohne Material zu einer
spannenden und amüsanten Aktivität wird und
wie man mit Überblick und etwas Knowhow alle
Menschen miteinbeziehen kann.
Am PluSporttag in Magglingen, vom 10. Juli
16, war der VSL, wie letztes Jahr, wieder mit
einem Informations und Spielstand dabei. Dora
Frieden, Bernhard Schmied und Stefan Stählin
von der Ludothek Biel verstärkten unser Team.
Sie brachten aus ihrer Ludothek ein Shufﬂe
board, Büchsenwerfen und «Leitergolf», eine
Art Zielwurfgestell, mit. Ausserdem konnte auch
beim Würfeln das Glück versucht werden. Kleine
Preise verstärkten den Spass der Menschen mit
Behinderung, um die sich vor allem die Bieler
kümmerten. Die Vorstandsmitglieder Daniela
Lannez, Erika Rutishauser und Ruth Werdenberg,

nutzten die Gelegenheit um mit den Begleitern
der Sportgruppen aus der ganzen Schweiz ins
Gespräch zu kommen und die Dienstleistungen
der Ludotheken und das Projekt vorzustellen.
Die Auswertung der Zwischenberichte der Pilot
Ludotheken beschäftigte das Projektteam in
den Wochen vor den Sommerferien sehr. Die
Zusammenfassung der Zwischenberichte dient
als Wirkungs und Zielerreichungsprüfung für
das Projektteam und den VSL. Ausserdem ist
sie auch ein Rechenschaftsbericht gegenüber
unseren Partnern und Unterstützern.
Im Bulletin zur Entwicklung des Projektes vom
Juli 2016 findet man viele aktuelle Informatio
nen zu obenerwähnten Anlässen und Aufgaben:
www.ludo.ch – Dienstleistungen – barrierefrei.
Man sollte meinen, dass wir in den Sommer
ferien etwas Zeit zum «Verschnaufen» hatten,
aber nein, weitere Aufgaben standen auf dem
Programm.
Aktuell
Die Detailplanung und Durchführung der Vor
bereitungstagung, vom 24. September 2016, in
Biel, für den Nationalen Spieltag, beansprucht
unser Projektteam im Moment sehr. Ausser
dem steht die Vorbereitung unseres Workshops
für die Leitertagung «Meet and Move» von
PluSport vom 5. November 2016 auf der Trak
tandenliste ganz oben.

Nationaler Spieltag 2017
Da der Nationale Spieltag 2017 unter dem Mot
to «Barrierefrei spielen für alle» durchgeführt
wird, fällt ein grosser Teil der Planung unter
das Dach des Projekts. Für das Projektteam
ist es sehr wichtig, dass es die teilnehmenden
Ludotheken in der Planung und Durchführung
unterstützen kann. Zum ersten Mal wird die
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit profes
sionell in Auftrag gegeben. Wir versprechen
uns durch das Engagement von Janine Geigele
eine grössere Wirkung und breitere Medien
abdeckung des Nationalen Spieltags. Dies wird
wiederum den Ludotheken im Allgemeinen zu
Gute kommen.
Die Vorbereitungstagung vom 24. September 16
in Biel soll ebenfalls mithelfen, die Organisation
des Nationalen Spieltags zu erleichtern.
Das Projektteam stellt den Ludotheken ausser
dem das Konzept für den Spieltag zur Verfügung,
um die Ludotheken mit Argumenten und Infor
mationen für ihre eigene, lokale oder regionale
Suche nach Beteiligungen und Partnerschaften
zu unterstützen.
Die Webseite www.spieltag.ch ist aktiviert und
wird vom VSL bewirtschaftet. Werbematerial
wie Plakate, Flyer und Luftballons werden den
Ludotheken wieder gratis zur Verfügung gestellt.
Für alle diese Aufgaben suchen wir als Verband
weitere finanzielle Unterstützung. Wie erfolg
reich das Fundraising sein wird, können wir im
Moment noch nicht sagen.
Nun braucht es noch viele Ludotheken, die sich
mit einer Veranstaltung am Nationalen Spieltag
beteiligen, sei es in der eigenen Ludo, lokal in
der Gemeinde oder sogar regional unter Be
teiligung mehrerer Ludotheken.
Barrierefrei spielen für alle – seid ihr dabei?
Dann meldet euch so schnell wie möglich im
Sekretariat des VSL an. Für Fragen stehen wir
gerne zur Verfügung.
Christina Sunitsch
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Le projet « La Suisse joue – Ludothèque
pour tous »
Le 10 juillet dernier, la FLS était présente à la
journée PluSport à Macolin avec un stand de jeux
et d‘informations.
Dora Frieden, Bernhard Schmied et Stefan Stählin
de la ludothèque de Bienne s‘occupaient des
personnes en situation de handicap en animant
les jeux qu‘ils avaient apportés (Shuffleboard,
Noce à Thomas et un jeu d‘adresse) et leur permettaient de tenter leur chance aux dés pour
gagner de petits lots. Pendant ce temps, les
membres du comité Erika Rutishauser, Ruth
Werdenberg et Daniela Lannez présentaient aux
accompagnateurs les services des ludothèques
et le projet.
En l‘espace de quelques semaines, nous avons
mis sur pied une formation pour les ludothèquespilotes sur le thème « Jouer avec les personnes en situation de handicap », qui a eu lieu le
28 juin 2016. A cette occasion, le Dr Alois
Hechenberger, pédagogue du jeu, a expliqué
aux 16 participants comment animer des jeux,

avec ou sans matériel, les rendre intéressants et
comment, avec quelques techniques et astuces,
intégrer tous les joueurs dans une partie.
La première journée d‘échange des ludothèquespilotes a eu lieu le 20 mai dernier. Les retours
sont excellents et les participants ont particulièrement apprécié les interventions et les discussions lors de cette rencontre.
Avant la pause estivale, les membres du groupe
de travail se sont consacrés à l‘évaluation des bilans intermédiaires. Ces résultats seront utilisés
pour faire le point au niveau du groupe de travail
et pour la FLS. Ils serviront également de base
pour le rapport de gestion pour nos partenaires
et sponsors.
Les dernières avancées du projet sont publiées
dans le bulletin d‘actualités de juillet 2016
www.ludo.ch – services – ludothèque pour tous.
Nous pensions que l‘été nous permettrait de
reprendre un peu notre souffle, mais d‘autres
tâches nous attendaient.
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Actualités
Actuellement, deux journées ont la priorité absolue. La journée de préparation de la Journée
Nationale du Jeu à Bienne et notre atelier à la
journée « Meet and Move » pour les accompagnateurs de PluSport du 5 novembre 2016.
Journée Nationale du Jeu 2017
Le thème de la Journée Nationale du Jeu 2017
étant « Jeux pour tous », la planification de la
manifestation fait partie intégrante du projet. Il
est important pour le groupe de travail d‘apporter
un soutien aux ludothèques participantes dans
l‘organisation et le déroulement de cette manifestation. Pour la première fois, les rênes des
relations-publiques seront en main professionnelles avec Janine Geigele. Nous en espérons une
meilleure visibilité médiatique pour la Journée
Nationale du Jeu et les ludothèques en général.
La journée de préparation du 24 septembre 2016
a pour but de faciliter l‘organisation de la
Journée Nationale du Jeu.
Le document « Concept de la Journée Nationale
du Jeu » est à disposition des ludothèques pour
les soutenir dans leurs recherches de partenaires
locaux et régionaux.
Le site www.journeedujeu.ch est activé et géré
par la FLS.
Le matériel de communication (flyers, affiches,
ballons) sera à nouveau mis gratuitement à disposition des ludothèques.
La Fédération recherche activement des sponsors. Nous ne savons pas encore si nos recherches s‘avèreront fructueuses.

Feedback PluSporttag
Dorli, Bernhard und ich haben den PluSport
tag sehr genossen. Er zeigte uns, wie wich
tig und richtig die Entscheidung war, beim
BarrierefreiProjekt mitzumachen. Das Lachen,
die Freude und die glücklichen Gesichter der
Menschen, die zu uns an den Stand kamen,
haben uns fürstlich belohnt, für jede Minute,
die wir in dieses Projekt investieren. Es hinter
liess bei uns allen einen bleibenden Eindruck.
Zu sehen, wie die «sogenannt Behinderten»

10
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Nous comptons sur la participation de nombreuses ludothèques qui sont motivées à organiser
une journée ludique, individuellement ou à plusieurs, localement ou régionalement.
La Suisse joue – Ludothèque pour tous – vous
voulez participer ? Inscrivez-vous auprès du
secrétariat FLS. Nous sommes à votre disposition
pour toutes les questions.
Christina Sunitsch
Traduction : Daniela Lannez

mit Misserfolg umgehen, nicht den Mut ver
lieren und es unverdrossen einfach solange
weiter versuchen, bis sie es schaffen und sich
dann unbändig freuen, wenn ihnen ein Tref
fer gelingt, hat uns schwer beeindruckt. Wir
waren alle derselben Meinung: Von diesen
Menschen können wir viel lernen, wenn das
Leben mal nicht so glatt läuft, wie wir uns das
wünschen. Nicht jammern, sondern immer
wieder über jeden neuen Stein klettern, den
uns das Schicksal in den Weg schmeisst und

mit einem Lachen weiter durchs Leben gehen.
Jeder überwundene Stein ist ein Erfolg und
jeder neue Stein ist kein Hindernis, sondern die
Chance auf ein neues Erfolgserlebnis.
Es war ein perfekter Tag in jeder Hinsicht.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Liebe Grüsse
Steff (Stefan Stählin, Ludothek Biel)

VSL-Logo
Um eine möglichst grosse Ausstrahlung und
einen Wiedererkennungseffekt zu erzielen ist
es wünschenswert, dass möglichst alle, dem
VSL angeschlossenen Ludotheken, das Logo
des VSL übernehmen. Darum werden die Logo
dateien seit einigen Jahren gratis an die Ludo
theken abgegeben.
Das VSL-Logo ist beim Institut für geistiges
Eigentum hinterlegt und urheberrechtlich
geschützt. Trotz Schutz des VSL-Logos und
detaillierter Bestimmungen zur Übernahme,
müssen wir feststellen, dass das Logo immer
wieder verändert wird. Ausserdem tauchen
immer wieder Fragen zur Benutzung des Logos
auf. Darum erlauben wir uns an dieser Stelle,
das Vorgehen und die Bestimmungen nochmals
aufzuschreiben.

•	Der VSL-Vorstand entscheidet, ob und wie
eine Ludothek das VSL-Logo übernehmen
darf. Diese Kontrolle erfolgt durch ein
Gratis-Coaching vor Ort.
•	Die Originaldateien des VSL-Logos können
im Sekretariat, mit Hinweis auf den Verwendungszweck, bestellt werden.
•	Für die Bestellung der Dateien muss ein
Antrag mit den Bestimmungen zur Übernahme ausgefüllt und unterschrieben werden.
•	Es ist nicht gestattet, das Logo einfach von
der Website herunterzuladen. Diese Dateien
sind ausserdem für den Druck nicht geeignet.

•	Die Umsetzung des VSL-Logos in Briefschaf
ten, Unterlagen, Bons, der Website etc. muss
dem Vorstand zur Überprüfung vorgelegt
werden.
•	
Tritt eine VSL-Logo-Ludothek aus dem
Dachverband aus, muss das Logo innert
Jahresfrist von allen Dokumenten, Beschrif
tungen und der Homepage entfernt und ein
anderes Ludothekenlogo angewendet werden.
Ausnahmen
Falls jemand unser Logo für Flyer, Plakate etc
benutzen möchte, ist das in Ausnahmefällen
möglich. Einige Bedingungen sind jedoch zu
berücksichtigen. Wir bitten die Ludotheken da
rum, die Absicht und den Verwendungszweck
im Sekretariat zu melden und die korrekten
Logo-Dateien zu verlangen.
Bei Missbrauch und Nichtbeachten unserer
Richtlinien werden rechtliche Schritte in Be
tracht bezogen. Bitte informieren Sie auch Ihren
Grafiker über diese Bestimmungen.

Wie soll und darf das VSL-Logo
verwendet werden? – Bestimmungen
•	Form, Farbe, Schattierung und Format des
VSL-Logos dürfen nicht verändert werden.
•	Die Schrift für den Namen ist frei wählbar.
Vorgehen, bei Übernahme des
•	Das VSL-Logo muss freistehen und ersetzt
ein bestehendes Ludotheken-Logo vollständig.
VSL-Logos
•	Eine Ludothek, die das VSL-Logo über- •	Das alte Logo der Ludothek, wird von allen
nehmen möchte, muss mindestens 75% der
Briefschaften, Unterlagen, Bons und der
Der VSL-Vorstand
Betriebsstandards erfüllen.
Website getilgt.

Logo FLS
Dans le but de créer un visuel unique et un effet
de groupe, nous souhaitons que les ludothèques
affiliées à la Fédération reprennent le logo FLS.
Les données du logo sont disponibles gratuitement auprès du secrétariat principal.
Le logo est légalement protégé auprès de l’Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle.
Malgré la protection et les instructions détaillées
lors de la reprise du logo, nous constatons qu’il
est régulièrement modifié. Nous profitons de l’occasion pour répondre aux questions qui nous sont
régulièrement posées et pour vous communiquer
une nouvelle fois les consignes de reprise.
Procédure de reprise du logo FLS
•	Une ludothèque souhaitant reprendre le logo
FLS doit remplir au minimum 75% des normes
de fonctionnement.
•	Le comité FLS décide si la ludothèque peut
reprendre le logo FLS. Il sera procédé à une
visite-contrôle sur place sous forme de coaching gratuit.

chant) doit être soumise au comité pour ap•	Les données originales du logo FLS peuvent
être commandées auprès du secrétariat en
probation.
précisant l’utilisation prévue.
•	Lorsqu’une ludothèque quitte la Fédération,
le logo FLS doit être supprimé de tous les
•	Lors de la commande du logo FLS, un formudocuments et supports de communication
laire de demande définissant les conditions
dans un délai d’une année. La ludothèque
de reprise doit être rempli et signé.
choisira un nouveau logo différent.
•	Il est interdit de télécharger le logo depuis le
site. Par ailleurs, ces données ne permettent
Exceptions
pas une impression de qualité suffisante.
Il est possible, à titre exceptionnel, qu’une ludo
thèque utilise notre logo pour des flyers, affiches,
Comment peut-on utiliser le logo ?
etc. Certaines conditions sont toutefois à res– Conditions
•	La forme, la couleur, les ombres et le format pecter. Nous prions les ludothèques d’en infordu logo FLS ne doivent pas être modifiés.
mer le secrétariat et de demander les données
•	La police d’écriture pour le nom de la ludo- originales.
thèque est libre.
En cas d’utilisation et de non-respect des pré•	Le logo FLS est utilisé seul et remplace entiè- sentes conditions d’utilisation, le comité se rérement l’ancien logo de la ludothèque.
serve le droit d’entamer des procédures légales.
•	L’ancien logo de la ludothèque est supprimé Merci d’informer votre graphiste des présentes
de tous les supports de communication (cor- conditions.
respondance, site internet, bons).
•	Avant la reprise définitive, une version du Le Comité FLS
logo (papier à lettre ou document appro-
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Ausbildung
Formation
Cours de base 2015/16
Le 31 mai 2016 dernier a vu l'aboutissement du
cours de base de ludothécaires qui avait commencé au mois de novembre 2015 dans le cadre
magnifique de Crêt-Bérard.
En effet, 12 ludothécaires ont présenté de manière professionnelle leur travail de certification
devant notre présidente Erika Rutishauser, notre
secrétaire pour la Suisse romande Daniela Lannez, mon homologue pour la Suisse alémanique
Christina Sunitsch et les 3 intervenants.
Le thème de chaque travail fut soigneusement
choisi par chacun et chacune dès le début de la
formation, afin de réfléchir sur les problématiques
et interrogations propres à leur ludothèque, mais
dans l'objectif, également, d'aider l'ensemble des
ludothèques dans leur recherche de l'excellence.
Vous trouverez ces travaux sur le site ludo.ch dans
l'espace « membre ».

Cette journée a été riche d'enseignement et
d'émotions comme les 10 autres journées de
cours répartis sur 7 mois. Nous avons connu des
moments forts qui ont eu pour effet d'apporter
une énergie et une cohésion toute particulière
à ce groupe constitué de ludothécaires venus de
divers endroits de la Suisse romande, avec, il faut
le signaler, une majorité de Vaudois. Les soirées
jeux furent animées et le mot est faible !
Les ludothécaires sont arrivés en connaissant
plus ou moins les autres participants. Au fil des
journées, ils ont créé des liens et sont repartis
comme des amis n'ayant plus envie de se quitter
et surtout souhaitant continuer à jouer ensemble!
Ce fut un réel plaisir d'accompagner ce groupe
que je remercie sincèrement pour la participation
active et le dynamisme de chacun. Une expérience de vie que je n'oublierai pas.
Mes remerciements vont aussi à Anne-Laure

Basisausbildung 2017 / 2018
Wir freuen uns, euch im 2017 eine Basisausbildung mit leicht verändertem
Konzept anbieten zu können.
Mit der Basisausbildung sprechen wir Mitarbeitende der Ludotheken an,
welche ihre Kenntnisse vertiefen und Neues dazu lernen möchten. Die Ba
sisausbildung des VSL vermittelt Grundlagen und Hintergrundkenntnisse
in verschiedenen Bereichen. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Spielen,
Organisation / Administration, Kundenkommunikation, Arbeiten im Team,
Auftreten und Reden, Projektmanagement usw.
Hauptziel der Ausbildung ist es, dass sich die Teilnehmenden viel wert
volles, praxisbezogenes Basiswissen aneignen und wichtige Kompetenzen
für ihre Tätigkeit in der Ludothek erlernen können.
Start der Ausbildung:
Ausbildungsort:
Kosten:
Anmeldeschluss:

Dirren, Marie-José Auderset et Jean-Claude
Zumwald, les intervenants qui, grâce à leurs
compétences professionnelles, ont largement
contribué à la réussite de la présente formation
de base des ludothécaires.
Marie-Christine Bentin
Formation pour la Suisse Romande

Was ist neu an der Basisausbildung 2017 / 18?
Änderung
Dauer
Seminarblöcke
Wochentage

9. / 10. Juni 2017
Romerohaus, Luzern
Inhalt
Fr. 2400.–, inkl. Übernachtung / HP und Unterlagen
Freitag, 10. Februar 2017
Projektarbeit

Die Ausschreibung wurde Ende August 2016 an die Ludotheken verschickt.

Alte Basisausbildung
11 Tage
4 Seminarblöcke à
2 – 3 Tage
Verschiedene Wochentage

Umfangreiche Projektarbeit
in 2 – 3 Teams
Investierter Zeitaufwand
war sehr gross.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular findet ihr auf:
www.ludo.ch –Weiterbildung – Basisausbildung
Organisation und Auskünfte: Christina Sunitsch
christina.sunitsch@ludo.ch, Tel. 044 713 26 56
Melde dich an! Wir freuen uns über deine Teilnahme!
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Kosten

Fr. 2900.–

Neue Basisausbildung
9 Tage
2 Seminarblöcke à 2 Tage
5 einzelne Seminartage
2tägige Sequenzen immer
Freitag / Samstag
1tägige Seminare immer
Samstag
Fokus vermehrt auf
praxisbezogene Inhalte
Erarbeitung eines Themas,
welches für die Ludotheken
von konkretem Nutzen sein
kann.
Die Vorgaben zum Umfang
und Zeitaufwand wurden
gekürzt.
Einzelarbeit vorgesehen (in
Ausnahmefällen zu zweit
möglich)
Fr. 2400.–
Inkl. Übernachtung / HP und
Unterlagen

Regionen
Régions
Region Aargau / Solothurn
20 Jahre Ludothek Mellingen
Bei einem Apero für die geladenen Gäste star
tete am 28. Mai unser Jubiläumsfest um 10 Uhr.
Mit einem Rückblick und Ausblick begrüsste
Doris Roth die Gäste und dankte allen für ihren
geleisteten Einsatz und die Unterstützung der
Ludothek Mellingen.
Begleitet von leichtem Regenschauer begann
um 11.00 Uhr das Fest für die Bevölkerung. Doch
um die Mittagszeit blickte die Sonne hervor und
bescherte dem Fest einen grossartigen Besu
cheraufmarsch.
Die Jugendmusik Rohrdorferberg BBand, ge
führt von Beat Fischer, unterhielten die Besu
cher mit einem Konzert. Jugendliche die bereits
2 Jahre ein Blasinstrument spielen, können in
dieser Band aktiv mitmusizieren.

Das Fest bot weitere Attraktionen:
• Rundgang bei der Feuerwehr
• Zugfahrt mit der Spielbahn der ref. Kirche
Mellingen
• Kinderschminken
• Geschichtenerzählen durch das Team der
Bibliothek Mellingen
• Karate Vorführung und Workshop mit Giovanni
Arena vom Fitnesscenter und Karate Arena
Mellingen
• Tischtennis mit dem TTC Mellingen
• Schach mit dem Schachverein Baden
• ein unterhaltsames Kasperlitheater.

Wettbewerb konnten die Kinder alle Stationen
durchgehen und mit viel Spiel und Spass das
Jubiläum feiern.
Glückliche Gesichter, aktive Kinder, gute Gesprä
che und ein gemütliches Beisammensein, das
war ein gelungenes Fest. Das LUDOMellingen
Team dankt allen Besuchern und Helfern für Ihr
Die Ludothek war offen und die Besucher konn mitwirken.
ten sich von der grossen Auswahl überzeugen.
Eine kleine Festwirtschaft sorgte für das leibli Doris Roth, Ludothek Mellingen
che Wohl. Anhand einer Schnitzeljagd und einem www.ludothekmellingen.ch

Region Zentralschweiz
Ludothek Höfe - Spielend die Sprache lernen!
Als Lehrerin hat unsere Präsidentin, Diana Gut,
Kontakt mit der zuständigen Lehrperson im Fach
«Deutsch als Zweitsprache – mein Kind lernt
Deutsch, ich auch». Die Problematik, dass Kinder
aus Migrantenfamilien oft keine andere Freizeit
beschäftigung kennen als Fernsehen, brachte sie
auf die Idee einen gemeinsamen Spielabend zu
gestalten, um den Müttern die Ludothek näher zu
bringen. Spielen hat in ihren Heimatländern oft
keine Tradition. Wir machten sie darum mit eini
gen einfachen Kinderspielen vertraut machen. Sie

sollten die Vielfältigkeit des Spiels kennenlernen lisch ausgehändigt. Den Frauen war bald klar, dass
und erleben wie sie sich so mit ihren Kindern be sie demnächst mal mit ihren Kindern in der Ludo
thek vorbeischauen wollten. Den beiden Frauen,
schäftigen können.
welche noch kaum Deutsch sprachen, halfen die
Ludothek – was ist das?
Kolleginnen mit übersetzen.
Fünf Frauen mit den Muttersprachen Albanisch,
Kurdisch/Arabisch und Tigre folgten der Einladung. Motivation zum Lernen
Vom LudoTeam waren wir ebenfalls zu fünft an So selbstverständlich Kinder ihre Muttersprache
wesend. Da die Frauen das System der Ludothek «spielend» lernen, umso schwerer fällt das Er
nicht kennen, wurde es ihnen zu Beginn erklärt. lernen einer Zweitsprache im fortgeschrittenen
Dazu bekamen sie (dank dem VSL!) auch eine Alter. Im zweiten Teil des Abends wurden darum
Benutzerordnung in ihrer Muttersprache oder Eng verschiedene Spiele ausprobiert und so den Frauen
auch die Kultur des Spielens mit Kindern nahege
bracht. Gespielt wurden Spiele wie «Obstgarten»,
«Ice Age 3», «Doggie Bones» und «La Cucaracha»,
welche schnell erklärt und vor allem gezeigt wur
den. Dabei wurde viel gelacht und natürlich gab‘s
auch was zum Knabbern und Trinken. Für alle ein
fröhlicher und entspannter Abend – für einmal
ohne Kinder!
Anna K. Jehli, Ludothek Höfe
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Region Bern
Kleine Spiele – ganz gross in Langnau im
Emmental!
Am 2. Juni 2016 fand in Langnau im Emmental
die Regionaltagung der Ludotheken des Kan
tons Bern statt. 53 Ludothekarinnen aus 29
Ludotheken trafen sich zu diesem Anlass am
Donnerstagnachmittag in der Aula der Sekun
darschule Langnau. Als Vertreterin des Zentral
vorstandes des VSL nahm Corinne Jungo an
diesem Anlass teil.
Gaby Kaufmann, die Präsidentin der Ludothek
Langnau eröffnete die Tagung und hiess alle
Teilnehmenden herzlich willkommen. Sie er
läuterte das Tagungsprogramm und stellte auf
unterhaltsame Art das Langnauer Ludotheken
team und die Ludothek Langnau vor.
Die Ludothek Langnau wurde 1979 von fünf
initiativen Langnauerinnen gegründet und hat
sich seither immer weiter entwickelt. Heute
besteht das Team aus zwölf motivierten und
engagierten Mitarbeiterinnen, die sich immer
wieder für neue Unternehmungen begeistern
lassen. Eine weitherum bekannte «Speziali
tät» der Ludothek Langnau besteht darin,
Spielanlässe aller Art und für jedes Alter zu
organisieren und erfolgreich durchzuführen.
Dazu gehören natürlich sämtliche «Nationa
len Spieltage», aber auch regelmässige Spiel
abende in der Ludothek, Spielnachmittage für
Senioren und Seniorinnen, Spielnachmittage
für Kindergärten und Schulen, ein regelmässi
ges Angebot für ein Ferienpassabenteuer und
die Teilnahme an der Erzählnacht, Kurse für
Tageseltern und Elternabende und die Präsen
tation der Ludothek an Gewerbeausstellungen.
Auf Anfrage wurden auch schon verschiedene
spezielle Anlässe für Erwachsene organisiert.
Nach der Begrüssung erhielt Bernhard Antener,
der Gemeindepräsident von Langnau das Wort.
Auch er hiess alle Ludothekarinnen willkom
men und stellte die Gemeinde Langnau vor.
Langnau gilt als politisches, soziales, histori
sches und kulturelles Zentrum des oberen Em
mentals. Hier laufen viele Fäden zusammen.
Ein aussergewöhnlich reiches Spektrum an
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kulturellen, aber auch sportlichen Einrichtun
gen, Angeboten und Anlässen macht Langnau
als Wohnort attraktiv und lebenswert.
Im Anschluss an die Ansprache des Gemeinde
präsidenten wurde als Einstimmung auf das
Tagungsthema ein kurzer Film eingespielt, der
zeigt, wie die Ludothek Langnau, anlässlich des
Samariterjugendtages der Schweiz 2015, das
Spiel «Kugeljagd» zu einem Grossspiel für die
Turnhalle umgewandelt hat, in welchem die
Kinder selber zu Spielfiguren werden.
Danach begrüsste Katharina Dysli, die an der
Tagung in Langnau eine Doppelrolle zu erfüllen
hatte, alle Teilnehmenden. Zuerst überbrachte
sie als Regionalvertreterin der Ludotheken des
Kantons Bern den Ludothekarinnen die neu
esten Informationen aus dem Zentralvorstand
des VSL. Ausserdem wies sie auf den Sinn und
Zweck der Regionaltagung hin. Die Tagung soll
eine Plattform zum Austausch von Erfahrungen
und Ideen darstellen und der Vernetzung der
Ludotheken dienen. Ein Miteinander macht die
Ludotheken stärker und wirkungsvoller. Die
Zusammenarbeit verschiedener Ludotheken
bringt alle weiter.
In diesem Zusammenhang regte sie die Ludo
thekarinnen an, sich auch für den nächsten
«Nationalen Spieltag» im Mai 2017 zusammen

Als Regionalvertreterin des Kantons Bern
und Mitglied des Langnauer Ludoteams
durfte ich bei der Vorbereitung und Durch
führung der Regionaltagung 2016 eindrück
lich und überzeugend miterleben, was
Teamarbeit heisst. Jede unserer zwölf Mit
arbeiterinnen hat bei der Vorbereitung und
Durchführung der Tagung, entsprechend
ihrer Fähigkeiten, mit grossem Engagement
und Einsatz dazu beigetragen, dass die Re
gionaltagung gelingen konnte.
Der Aufwand und die Arbeit waren zwar
enorm, aber es hat sich gelohnt. Zurück
bleibt das befriedigende Gefühl eine Auf
gabe gemeinsam und erfolgreich gemeistert
zu haben.
Herzlichen Dank an alle meine Langnauer
Ludokolleginnen!
Katharina Dysli

zuschliessen, um einen Grossanlass in Bern
durchzuführen. Heidi Zwahlen, die Präsidentin
der Ludothek Wohlensee, wird dazu ein Rund
schreiben starten, damit sich interessierte
Ludotheken melden können.
In der Rolle als Mitarbeiterin der Ludothek
Langnau führte Katharina Dysli die Anwesen
den anschliessend in den für sie aktiveren Teil
der Regionaltagung ein. Jede Ludothek hat ihre
Stärken und Spezialitäten, von denen auch an
dere profitieren könnten. Zu den Stärken der
Ludothek Langnau gehören das Durchführen
von Spielanlässen und das Entwickeln von
Grossspielen. Schon vor vielen Jahren hat die
Ludothek Langnau einen «Nationalen Spieltag»
unter dem Motto «Kleine Spiele – ganz gross!»
mit grossem Erfolg durchgeführt. Damals ent
standen die ersten speziellen Grossspiele der
Ludothek. Seither wurden für die vielen ver

Berner Ludotheken an der SuisseToy
Herzlich willkommen am Stand der Berner Ludo
theken vom 6.–9.10.2016 an der SuisseToy auf
dem Messeplatz Bern.
Dieses Jahr lautet unser Motto «Volltreffer
Ludothek»
Ungewöhliche, grosse, kleine, bekannte, unbe
kannte, schnelle, einfache, komische, schöne,
rasante, ruhige, einfach alles, was Ludotheken
so anbieten. Die ganze Palette von Spielen und

schiedenen Spielanlässe immer wieder neue
Spiele und Spielformen entwickelt. Bestehen
de Spiele wurden abgewandelt und dem jewei
ligen Spielanlass angepasst. Neue Grossspiele
wurden selber angefertigt. Die meisten dieser
Spiele sind Unikate. Sie werden immer wie
der bei Spielanlässen eingesetzt und können
auch ausgeliehen werden. Eine Auswahl von
16 solcher selbst entwickelter und gestalteter
Grossspiele war im Tagungssaal ausgestellt.
Im Rahmen eines vergnüglichen Postenlaufes
mit eingebautem Wettbewerb konnten die
Tagungsteilnehmerinnen nun die Grossspiele
besichtigen und testen. Sofort ging es im Saal
hoch zu und her: Zitternix, Crazy Cups, Würfel
Ligretto, Kullerbande, KoiZwillinge, Schnapp,
Obstgarten, Känguruh Carrom, ... , alles wurde
ausprobiert! Die Namen der Spiele führten zur
Lösung des Wettbewerbs: «Wer spielt, ge
winnt!» Als Preise wurden elf Spiele verlost,
die von Gaby Kaufmann, als Mitglied der Jury
«Kinderspiel des Jahres», gespendet wurden.
Die Ludothek Langnau ist nicht die einzige
Ludothek mit Grossspielen. Jede Ludothek
hat auch eigene Spiele und Ideen verwirklicht.
Davon könnten alle profitieren! Deshalb soll

im Kanton Bern eine Liste von vorhandenen
Grossspielen erstellt werden, die allen Berner
Ludotheken zugänglich ist, so dass ein Aus
tausch und eine gegenseitige Ausleihe möglich
werden. Die Regionaltagung in Langnau soll
den Startschuss dazu darstellen und die Fäden
sollen bei der Regionalvertretung zusammen
laufen.
Auch das anschliessende «Zvieri – Buffet»
stand ganz unter dem Motto «Kleine Spiele
– ganz gross!» Neben «Meter – Sandwiches»
gab es essbare Puzzleteile, SpitzbubenJass
karten, leckere Schildkröten von der Rennbahn,
ein SchokoladeLeiterlispiel mit «gluschtigen»
«snakes and ladders», und weitere essbare
Spiele.
Zum Abschluss des Nachmittags besichtigten
die Besucherinnen noch die Ludothek Langnau,
die natürlich auf Hochglanz gebracht worden
war.
Ort und Datum der Regionaltagung 2017 ist
auch schon bekannt. Sie findet am 22. Juni 2017
in Burgdorf statt.
Katharina DysliMuff
Ludothek Langnau im Emmental

Spielsachen werden wir für unsere Besucher
bereitstellen.
Wir freuen uns auf viele interessierte Ludotheka
rinnen und viele kleine und grosse Besucher, die
an unserem Stand in der Halle 3.2 Stand D14 vor
beischauen und die vielen Spiele ausprobieren.
Arbeitsgruppe SuisseToy
Katharina Dysli, Sonja Häberli, Ursula Keusen,
Beatrice Lussi, Karin Rau, Heidi Zwahlen
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6.–9.10.2016 | BERNEXPO

Ermässigtes SBB RailAway-Kombi.
Offre RailAway CFF à prix réduit.

DER GRÖSSTE SPIELE-EVENT DER SCHWEIZ
LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT DE JEU DE SUISSE
SUISSETOY.CH
Veranstalter / Organisation
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Patronat / Patronage

Partner / Partenaires

E-Games | FamExpo Baby | Creaktiv

Medienpartner / Partenaires médias

republica

TIME TO PLAY

Région Genève
Rencontre régionale de l’AGL
8–9 novembre 2015
Nous avons souhaité organiser une rencontre
régionale avec un programme à tiroirs. En effet,
chaque participant pouvait s’inscrire à tout ou
partie des activités proposées.
Nous avons loué le centre des scouts de Pérouses qui peut accueillir 100 personnes pour la
journée et 52 personnes pour la nuit. Ce centre
se situe à Satigny dans un magnifique cadre
de verdure.
Programme 1
Dans chaque ludothèque, y compris à l’AGL, un
grand nombre de jeux du monde sont stockés
sur les rayons, mais ceux-ci ne sont pas trop
sollicités ni par le public, ni par les ludothécaires qui souvent ne les connaissent pas ou plus.
Nous avons donc imaginé un premier programme autour des jeux du monde.
Etonnamment, ce programme proposé n’a pas
rencontré de succès ; seul une quinzaine de
personnes se sont inscrites. Les coûts d’animation étant au-delà de nos capacités financières,
nous avons donc décidé de maintenir ce weekend tout en modifiant le programme.
Programme 2
Nous avons donc proposé une rencontre autour
des jeux les plus sollicités « Top5 ».
L’AGL a présenté les 5 jeux les plus joués, mais
surtout les 5 jeux les moins joués, qui malgré la
très faible demande, sont des jeux très sympathiques. Chaque ludothécaire a présenté et fait
jouer à son Top5.

Même si nous étions moins que ce que nous
avions imaginé, nous avons vraiment bien rigolé
(surtout la partie de Kubb) et découvert des jeux
très intéressants. En effet, lors d’une rencontre
entre ludothécaires, on découvre forcément des
jeux que l’on ne connaît pas.
En début de soirée, nous avons offert un apéritif
à toutes les participantes (eh oui, aucun homme
n’était présent).
Enfin, nous avons pu déguster et découvrir les
spécialités culinaires de chacune avant d’entamer une soirée-jeux. Nous avons particulièrement bien rigolé avec le jeu Zik.
Puis, pour celles qui dormaient sur place, nous
avons rejoint nos chambres pour une nuit qui
nous a rappelé notre jeunesse (sac de couchages et dortoirs).
Après une bonne nuit de sommeil, nous avons
dégusté un petit déjeuner avant de devoir passer au nettoyage (très rapide mais efficace) puis
aux aurevoirs.
Ce fut une très belle rencontre, intime mais
sympathique.
Nous avons compris, et repris lors de l’AG de
l’AGL, la raison du manque de participants :
• Dates : dans un premier temps, nous avons
dû changer la date qui était au préalable fin
octobre. Après avoir choisi et bloqué la nouvelle date, nous avons appris que le kick off
de « Ludothèques pour tous » de la FLS avait
aussi lieu ce week-end là, mais impossible
de changer encore une fois.
• Confusion dans la terminologie « Rencontre

Régionale » ; en effet les ludothécaires genevoises n’ont pas compris que nous étions
une région.
Ci-dessous le nombre de participants par
module :
1. 19
Top 5
2. 19
Apéritif
3. 15
Pique-nique canadien
4. 14
Soirée jeux
5. 7
Nuit & petit-déjeuner
Verena Bachofner, représentante régionale FLS
et Anaï Ledermann, présidente AGL Genève

Région Vaud
Evelyne Greub, nouvelle représentante
régionale du canton de Vaud
Je suis mère de famille et j’aime jouer aux jeux
de société. Je travaille depuis plus de 10 ans
à la ludothèque de Savigny. Je trouve que le
jeu n‘a pas d‘âge et mon but est de motiver les

adolescents à continuer de jouer à des jeux de
plateau.
Je comprends le suisse-allemand et je me suis
proposée comme représentante régionale du
canton de Vaud.
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Region Basel
Ludothek Laufental-Thierstein –
Die Geschichte eines Umzugs
Seit Bestehen der Ludothek war sie in den
Dachräumen (3. Stock) oberhalb der Stedtli
bibliothek zu Hause. Da die Stedtlibibliothek
sich jedoch vergrössern wollte und die Stadt
Laufen einen Umbaukredit für die Amtshaus
scheune bewilligt hatte, stand nun der Umzug
der Bibliothek in genau diese Amtshausscheune
bevor. Da die Bibliothek eine Regionalbiblio
thek werden wollte und die gesamten 400m2
benötigte, hatte die Ludothek dort aber keinen
Platz. Die Unterkunftssituation der Ludothek
wurde ungewiss. Sollte sie in das Erdgeschoss
des derzeitigen Standortes ziehen oder sollte
sie in ein anderes Lokal wechseln, damit das
Haus an der Amthausgasse 3, das im Besitz
der Stadt Laufen ist, als Ganzes neu vermietet
werden könnte. Der Ludothekenvorstand unter
breitetete dem Stadtrat bereits im Herbst 2015
mehrere Vorschläge. Doch der Stadtrat nahm zu
diesen Vorschlägen keine Stellung und die vom
LudoVorstand vorgeschlagenen Räume waren
bald anderweitig vermietet.
Im März 2016 traf sich der Stadtrat mit zwei
Frauen des Vorstandes und den Vorsitzenden
des hiesigen Familienzentrums. Der Plan war,
neue Räume für Ludothek und Familienzentrum
in einer geplanten neuen Überbauung zu schaf
fen. Doch wohin die Ludothek bis zum Entste
hen dieser neuen Räume sollte, war weiterhin
ungewiss.
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Mitte Mai 2016 erhielt die Ludothek dann end
lich vom Stadtrat Bescheid, dass sie vorüber
gehend in das Ladenlokal ziehen dürfe, welches
in der Amtshausscheune im Erdgeschoss neben
der Bibliothek noch nicht vermietet werden
konnte.
Dieses Lokal konnte nicht mit den vorhandenen
Wandregalen der alten Ludothek bestückt wer
den. Die Ludothek musste deshalb in kürzester
Zeit neue Möbel besorgen, damit der Umzug
bewerkstelligt werden konnte. Es wurden in
vielen Stunden Pläne konsultiert, neue Einrich
tungsmöglichkeiten geprüft und schliesslich
auch gefunden. Für die Finanzierung der neu
en Einrichtung wurden Spenden gesammelt.
Noch sind nicht genügend Spendenzusagen
eingetroffen, doch der Ludotheksvorstand ist
zuversichtlich.
In den ersten beiden Augustwochen montier
ten freiwillige Helfer und Ludothekarinnen die
neuen Regale und Schränke. Kisten wurden
gepackt und transportiert und der neue Raum
eingerichtet.
Pünktlich zum 17. August 2016 eröffnete die
Ludothek nach 2wöchiger Umzugsphase am
neuen Standort.
Am 20. August feierte die Stedtlibibliothek
ihren Einzug in die neuen Räume. Die Ludothek

feierte mit und bediente ihre Kunden an diesem
Tag durchgehend von 10 bis 16 Uhr. Der neue
Standort im Erdgeschoss hat uns auch schon
Neukunden eingebracht.
Gleichzeitig mit der Neueröffnung lancierten
wir ein Allinclusive Abonnement, das auch von
bisherigen Kunden teilweise angenommen wur
de. Diese wandelten ihr bestehendes Abonne
ment in ein Allinclusive Abo um. Anreiz dazu
erhielten sie, da wir Ihnen je nach Datum des
bisherigen Abos Rückvergütungen boten.
Uns gefällt der neue Raum, wenngleich wir nur
knapp Platz für unsere Reparatur, Dekorati
ons und sonstigen Gegenstände haben, die
wir nicht in den Verleihräumen unterbringen
können. Auch für Sitzungen ist kaum Platz vor
handen. Im Gespräch mit dem Bibliotheksteam
lassen sich in dieser Hinsicht aber sicher noch
Lösungen finden.
Gundi Binkert
Ludothek LaufentalThierstein

Ein fesselndes
Legeabenteuer!
Die Jagd nach den
verborgenen Schätzen
Endlich! Nach einer langen Schiffsreise
haben die Schatzjäger die Insel Karuba
erreicht und können sich auf die Jagd
nach den verborgenen Schätzen machen.
Wer führt sein Expeditionsteam möglichst
clever über die Dschungelpfade, achtet
auf die Mitspieler und hält die Augen
nach Gold und Kristallen am Wegrand offen? Doch am wichtigsten ist es, rechtzeitig loszulaufen! Denn die Ersten sichern
sich die wertvollsten Tempel-Schätze. Ein
fesselndes Lege-Abenteuer.
Für 2 - 4 Spieler von 8 - 99 Jahren.
Art.Nr.: 70300932

La chasse aux trésors
cachés

Une aventure
palpitante!

Ludo-Haba-02-2016.indd 1

Enfin! Après un long voyage en bateau,
les chasseurs de trésor arrivent enfin sur
l’île de Karuba. Ils peuvent se lancer à
la recherche des trésors cachés... Qui
fera traverser correctement la jungle à
son équipe d’expédition, gardera à l’œil
les autres joueurs et surtout récoltera
l’or et les cristaux tout au long du chemin? Mais il faudra aussi se déplacer à
temps! Seuls les premiers à arriver aux
temples pourront récupérer les trésors
les plus précieux! Une aventure palpitante.
Pour 2 à 4 joueurs de 8 à 99 ans.
No d’art.: 70300933

01.09.16 10:00
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Region Graubünden
Le Olimpiadi dell’Associazione Movimento il 7 luglio 2016 a
Poschiavo
Il 7 luglio 2016 si sono svolte a Poschiavo le sempre tanto attese Olimpiadi
dell’Associazione Movimento. Le persone con disabilità che lavorano presso L’Ufficina di Samedan, la Buttega di Scuol e L’Incontro a Poschiavo si
incontrano una volta all’anno in occasione di tale evento per confrontarsi in
discipline sportive individuali o di gruppo. Quest’anno la giornata dedicata
allo sport è stata preparata e organizzata in collaborazione con la Società
Ginnastica e la biblio.ludo.teca La Sorgente di Poschiavo.
Nell’ambito dell’adesione della biblio.ludo.teca al progetto pilota «Ludoteca
per tutti», quest’ultima ha voluto partecipare all’evento e ha proposto un gioco appositamente adattato alle esigenze delle persone con disabilità: «Crazy
Cups» di AMIGO, rinominato per l’occasione «Bicchieri pazzi». L’Associazione
Movimento ha comunicato alla biblio.ludo.teca diverse regole cui attenersi
e dato alcuni consigli, rivelatisi molto importanti nella fase di preparazione. I
bicchieri del gioco, per esempio, sono stati sostituiti con bicchieri più grandi
in modo che fosse più facile prenderli in mano. Anche le carte da gioco sono
state ingrandite e plastificate. Dato che il gioco si è tenuto all’aperto, la
biblio.ludo.teca ha avuto molto spazio a disposizione: questo ha permesso
di integrare nella sfida anche la componente del movimento, esplicitamente
richiesta, vista la natura sportiva della giornata. Fra il tavolo con le carte da
gioco, da ritirare una alla volta, e il tavolo su cui erano disposti i bicchieri
colorati, da allineare nella stessa sequenza disegnata di volta in volta sulla
carta in un tempo massimo di due minuti, c’erano circa 5 metri da percorrere.
Il gioco è riuscito a coinvolgere, motivare e appassionare le persone con
le più diverse disabilità. Sono emerse molte emozioni, è scappato qualche
grido di gioia, e si è manifestata una grande competitività sportiva. Si sono
visti, fra concorrenti e assistenti, tanti abbracci spontanei e volti sorpresi.
Il gioco proposto dalla biblio.ludo.teca rientrava fra le discipline individuali.
Al momento delle premiazioni, i primi tre classificati hanno ricevuto una
coppa, che è stata ritirata con enorme gioia.

Olympiade des Vereins Movimento am 7. Juli 2016 in
Poschiavo
Am 7. Juli 2016 fand in Poschiavo die langersehnte Olympiade des Ver
eins Movimento statt. Menschen mit einer Beeinträchtigung, die in den
Betrieben der Ufficina in Samedan, in der Buttega in Scuol und im L’In
contro in Poschiavo arbeiten, treffen sich zu diesem Anlass einmal im
Jahr. Sportlich messen sie sich in Gruppen, wie auch in individuellen
Disziplinen. Dieser traditionelle Sporttag fand dieses Jahr in Poschiavo
statt. Er wurde zusammen mit dem Turnverein und der biblio.ludo.teca
La sorgente von Poschiavo vorbereitet und durchgeführt. Da die biblio.
ludo.teca am PilotProjekt «Ludothek für alle» teilnimmt, hat sie für diesen
Tag das Spiel «Crazy Cups» von AMIGO an die Bedürfnisse angepasst
und ihm den Namen «Bicchieri pazzi» gegeben! Im Vorfeld bekamen
wir vom Verein Movimento verschiedene Regeln und ein paar Tipps für
diesen Anlass, die für unsere Vorbereitung wichtig waren. So nahmen wir
grössere Becher, damit sie alle Teilnehmer gut fassen konnten. Die Spiel
karten wurden vergrössert und plastifiziert. Die Spiele fanden im Freien
statt und somit hatten wir genügend Platz. Indem wir eine Distanz von
circa 5 Metern zwischen die beiden Tische mit den Karten und Bechern
brachten, konnten wir auch die geforderte Bewegung ins Spiel bringen.
Mit dem so umgewandelten Spiel gelang es uns, die Menschen mit
den verschiedenen Beeinträchtigungen zu motivieren und zu animieren.
Spontan änderten wir vor Ort die Dauer des Spiels von 3 auf 2 Minuten
ab. Jeweils zwei Teilnehmer starteten gleichzeitig und versuchten, mög
lichst viele Aufgaben zu lösen und Spielkarten zu gewinnen. Mit vielen
Emotionen, Freudenschreien und grossem sportlichen Ehrgeiz entstand
ein grosser Konkurrenzkampf. Am Schluss wurden die Karten aufgeregt
mitgezählt. Dabei ergaben sich auch spontane Umarmungen aus Über
raschung. Dieses Spiel zählte zu den individuellen Disziplinen und bei der
Rangverkündigung bekamen die ersten drei Gewinner auch einen Pokal,
den sie mit enormer Freude entgegennahmen.

Alessandra Jochum, biblio.ludo.teca La Sorgente, Poschiavo

Regula Passini, bilblio.ludo.teca La Sorgente, Poschiavo
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Région Neuchâtel
La Ludotène fête ses 30 ans
Le samedi 28 mai 2016, la Ludotène - ludothèque
de la Commune de la Tène/NE – a célébré ses
30 ans d’existence lors d’une fête très réussie.
Grâce à une météo magnifique (seulement
l’après-midi, pas le matin pour les montages),
nous avons pu accueillir un très grand nombre
de visiteurs et de joueurs de tous âges, parmi
lesquels bon nombre de membres fondatrices,
d’anciennes et anciens bénévoles, réparateurs,
représentantes de certaines ludothèques du
canton, etc. Environ 90 invitations avaient été
adressées à ces « anciens » et cela a été une joie
pour eux – et aussi pour nous – de les voir se
retrouver et se remémorer avec force détails et
anecdotes les jolis moments passés à « La Ludo ».
En 30 ans, nous nous sommes évidemment déve-

loppés, agrandis, modernisés, informatisés, mais
l’esprit fondamental est resté le même « offrir à
notre communauté une prestation d’abord ludique, bien sûr, mais aussi éducative et formatrice ».
30 ans et toujours jeune
30 ans, est-ce beaucoup, est-ce peu ? C’est selon. Nous n’ignorons pas que des sociétés et
associations fêtent ici et là leurs 100 ans d’existence, voire leur millénaire. Mais pour nous, en
toute modestie, nous sommes fiers de marquer
ce jubilé en constatant que notre association est
vivante, bien vivante et en pleine forme. Nous
sommes fiers d‘avoir pu, année après année,
renouveler notre effectif de bénévoles et aussi
régulièrement notre assortiment, car même les
jeux les plus intéressants deviennent lassants à

Animations lors de notre fête des 30 ans

la longue. Renouveler enfin notre sociétariat, car
chaque année nous devons déplorer un certain
nombre de démissions (… nous avons déménagé,
les enfants sont devenus grands, leurs occupations et leurs loisirs ont changé, etc.).
Merci à tous et à dans ---- ans !
Pour la Ludothèque « La Ludotène » de la Tène NE
Robert Montandon

Region Ostschweiz
Beatrice Carrera,
Regionalvertreterin Ostschweiz
Mit meinem Mann und meinem 13jährigen
Sohn lebe ich in Untereggen, einem kleinen Dorf
in der Nähe der Stadt St. Gallen, mit traumhaf
tem Blick auf den Bodensee.
Ich bin gelernte Detailhandelsangestellte im
Bereich Uhren und Schmuck. Darum ist für mich
die Arbeit mit Kunden nichts Fremdes.
Seit 12 Jahren arbeite ich in der Ludothek
St. Gallen. Vor 8 Jahren wurde ich in den Vor
stand gewählt und durfte vor 4 Jahren das
Präsidium übernehmen. Im Jahr 2010/11 absol
vierte ich die VSLBasisausbildung und 2015/16
die VSLFührungsausbildung.
Die Ludothek und das Spiel begleiten mich
schon seit meiner Kindheit. Meine Mutter arbei
tet seit der Gründung in der Ludothek St. Gallen
und ist ehemaliges VSLVorstandMitglied.
Auch meine Grossmutter war in einer Ludothek
tätig. So beschäftigte ich mich bereits in frühen

Jahren mit den Testspielen und durfte beim Ein
packen des LUDO JOURNALs mithelfen.
Meine Leidenschaft gehört dem Spiel. Darum
freue ich mich auf jede Spielrunde. Ich kann da
bei lachen, abschalten und auch mal «fies» sein.
Ich gebe mein Wissen über die Spiele gern wei
ter, sei dies beim Einkauf für die Ludothek oder
im OKTeam der St.Galler SpieleNacht. Natürlich
mach ich das auch im SpieleForumTeam des
VSL, in welches ich im Jahr 2015 sehr herzlich
aufgenommen wurde.
Als Präsidentin der Ludothek St. Gallen war
und ist es mir schon immer ein grosses An
liegen dass wir Ludotheken zusammenhalten.
Ich bemühe mich deshalb schon lange, mit den
naheliegenden Ludotheken guten Kontakt zu
pﬂegen.
Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe als Re Hoffentlich lernen wir uns bald an einer Regio
gionalvertreterin der Region Ostschweiz und naltagung kennen.
freue mich auf die neuen Kontakte und die Zu
sammenarbeit mit den einzelnen Ludotheken. Beatrice Carrera, Untereggen
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Einweihungsfeier der Ludothek
Schmerikon
Am Samstag, 30. April konnten wir unter herr
lichen Wetterbedingungen unser Einweihungs
fest rund um die neuen Räumlichkeiten unserer
Ludothek auf dem JMSAreal feiern.
Wir freuten uns sehr über die vielen Familien
und Kinder, die unserer Einladung gefolgt waren
und den Weg an die Allmeindstrasse gefunden
hatten. Schön war auch, dass Familie Thomann
von der Firma Thomann Nutzfahrzeuge und Ge
meindepräsident Félix Brunschwiler unseren
Anlass besuchten.
Es durfte gespielt, gerätselt, gefahren, besich
tigt und ausprobiert werden.
Beim Spielequiz waren Spürsinn und Kombina
tionsgabe gefragt. Im Teamwork wurde gerät
selt und gesucht. Die Fragen konnte nur beant
worten, wer in den Spielregalen stöberte. Den
Gewinnern winkten gratis Hallenbadeintritte.
Die Aussicht auf einen kleinen Preis, gestiftet
von Pro Juventute des Kantons St.Gallen oder
einen bunten «Schläckstängel» als Gewinn, ver

Gemeindepräsident F. Brunschwiler auf dem 3-Rad

Ludofrauen konnten wir auch eine grosse Aus
wahl an leckeren Kuchen und Desserts anbieten.
So konnten Hunger und Durst gestillt und neue
Energie für weitere Probefahrten im Fahrzeug
Parcours getankt werden. Im warmen Sonnen
schein liess es sich gemütlich sitzen, plaudern
und geniessen.
Ein rundum gelungener Anlass – sehr zur Freude
des ganzen LudoTeams!

leitete die kleinen Besucher dazu, ihr Glück beim
Ringe werfen oder am Glücksrad zu versuchen.
Auf dem FahrzeugParcours herrschte reger Be
trieb. Da war für jeden etwas dabei, ob klein
oder gross und alles musste selbstverständlich
ausprobiert werden.
Die feinen Hot Dogs fanden grossen Anklang.
Herzlichen Dank an die Bäckerei Tschirky und
die Metzgerei Betschart. Dank den ﬂeissigen Lilian Frei, Ludothek Schmerikon

Tüüfner Spielnacht
Mit einer grossen Spielnacht startete die Ludo
thek Teufen am Samstag, 27. Februar, in ihr
Jubiläumsjahr zum 20jährigen Bestehen der
Ludothek.
Pünktlich zur Türöffnung strömten die Be
sucher ins Zeughaus von Teufen und liessen
sich sofort von den Spielen begeistern. In der
CuboroEcke wurde ﬂeissig an den schönsten
Kugelbahnen gefeilt und die KaplaEcke wurde
mit Türmen verziert. Viel Anklang fanden auch
die zahlreichen Grossspiele, welche für die Be
sucher bereitstanden.
Höhepunkt war das Konzert von Verschreck
jäger Marius Tschirky, der sowohl Kinder als
auch Erwachsene zum Mitmachen und Mit
singen animierte. Es wurde viel gelacht und
geklatscht.
Gut gelaunt ging es dann weiter mit dem Spie
len. Der WhoopsWettbewerb versprach at
traktive Preise und beim Glücksrad konnte man
einen LudoGutschein gewinnen. Sehr erfolg
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reich war der Spielepass: Für jedes gespielte
Spiel erhielten die Kinder einen Stempel. Ein
voller Spielepass konnte dann in ein Geschenk
umgetauscht werden. Das WiiSpiel «Just
Dance» lockte mutige Tänzer auf die Bühne
und natürlich gab es auch einige Runden des,
bei den Teufner Kindern beliebten, Werwolf
Spieles. An den Tischen wurden alte und neue
Gesellschaftsspiele ausprobiert. Und wer sich
gut konzentrieren konnte, versuchte das eine
oder andere Knobelspiel zu lösen.
Viel Aktivität gibt auch grossen Hunger. Daher
freuten sich die Besucher über den Spaghetti
plausch, den Heidi Weishaupt vom Restaurant
Traube servierte, wie auch über die Desserts
und Kuchen der Ludothekarinnen. Bis am spä
ten Abend wurde ﬂeissig gespielt, gebaut,
getanzt und geschwatzt. Am Schluss waren
sich alle einig: Das war ein gelungener und ge
selliger Abend.
Angelika Buitendijk, Ludothek Teufen

Région Valais / Wallis
En mai le bricolage de la Fête des Mères vient
s’ajouter à la liste des activités. Les inscriptions
annoncent une belle participation. Notre « bricoleuse en cheffe » a concocté de petites merveilles que les enfants vont réaliser dans la joie
et la bonne humeur. Leurs yeux brillent de fierté
face à leurs créations et il y a fort à parier que
les mamans verseront aussi une petite larme !

Quand Les Galopins de Fully invitent …
Ils commencent par organiser leur traditionnel
loto de printemps. En ce mercredi 9 mars 2016
les bénévoles s’apprêtent à accueillir des enfants de 3 à 12 ans impatients de gagner jeux
de société, Lego, kit de bricolage, bons pour des
journées de ski ou pour des activités diverses.
Ils seront au final plus de 300 à surveiller avec
attention leurs cartes, impatients de crier « carton ». Et comme toujours chez Les Galopins, les
plus jeunes joueurs malchanceux auront droit
à une petite attention à la sortie. Rude journée
pour les ludothécaires, mais l’enthousiasme des Durant ce même mois, les ludothécaires se moparticipants compense tous leurs efforts.
bilisent pour accueillir des élèves de 3H et 4H.
Ces désormais habituelles visites de classes organisées par notre collègue enseignante connaissent un réel succès et dans la foulée nous
amènent de nouveaux clients. Les enfants découvrent la ludothèque, ses trésors ludiques, son
fonctionnement et testent quelques jeux proposés par nos bénévoles. Si ces visites redonnent
l’envie de jouer en famille ou entre amis, alors
notre but est atteint. Toujours en mai, une autre
collègue planifie, dans le cadre de sa formation,

un après-midi de jeux pour enfants de 4 à 12
ans. Cette activité gratuite avec un goûter offert
a connu un franc succès. Les jeunes joueurs en
redemandent, publicité assurée !

Les Galopins collaborent depuis plusieurs années avec le Passeport vacances. Et le 20 juillet
2016, la responsable de ce module « jeux » a mis
sur pied un après-midi ludique en plein air avec
jeux géants, ainsi que de petits jeux de société
rapides aux règles simples. Pour terminer sur
une note sucrée, des glaces et des boissons ont
été offertes aux participants.
L’organisation de ces différentes activités demande un investissement important en temps et
requière la présence de nombreuses bénévoles.
Merci à vous Mesdames pour votre collaboration et bravo aux organisatrices, la pause estivale est bien méritée. Vive les vacances !
Pour la ludothèque « Les Galopins » de Fully
Marthe Grange

Region Zürich / Glarus / Schaffhausen
Kurzbericht von Monika Hochreutener,
Regionalvertreterin ZH / GL / SH
Im März 2016 feierte die Ludothek Bülach als
Sektion des Frauenvereins die Wiedereröffnung.
Das freute mich ganz besonders, da Bülach eine
sehr aktive Ludothek mit sehr gesunden Zahlen
war und ist.
Am 17. November laden die Zürcher Ludotheken
uns zur Regionaltagung nach Oerlikon ein. Diese
spontane Zusammenarbeit freut mich natürlich

besonders, weil so auch der Austausch zwischen
den Ludotheken gefördert wird. Auch das Thema
ist ein Dauerbrenner: Die Freiwilligenarbeit und
wo finde ich die Freiwilligen?? Es wird je eine
Vertretung von Caritas Schweiz und von Bene
vol Winterthur zum Thema referieren. Die Teil
nehmerinnen werden ganz bestimmt wertvolle
Tipps mit nach Hause nehmen können.
Dieses Jahr findet «Winti spielt» wieder im Rah
men der «Winti Mäss» statt. Ich würde mich sehr

über euren Besuch zwischen dem 30. November
und 4. Dezember freuen.
Als Moderatorin des Spieleforums ist es für
mich immer wieder ein Aufsteller, wenn ich bei
den FacebookPosts die Spiele des Forums, neu
ausgerüstet und fein säuberlich aufgereiht, ab
gebildet sehe, mit der Bemerkung: wir haben für
Sie eingekauft …
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Ludothek Schaffhausen –
Aktion Sitzbank
Bereits 2013 liebäugelte die Ludothek mit so
einer schönen Sitzgelegenheit. Leider konnte
sie damals nicht verwirklicht werden.
2015 legten wir nun den Grundstein für unsere
Bank und erstanden einen Rohling. Frisch ge
kauft stand unsere Sitzgelegenheit noch ganz
farblos und etwas blass im Lager. Sie besass
dadurch aber auch enorm viel Potenzial und
bot viel Fläche, um ein richtiges LudoBänkli zu
werden.
Unsere Bank konnten wir aber unmöglich ganz
alleine in die schönste und bunteste Bank von
Schaffhausen verwandeln. Wir brauchten Hil
fe. Guinness&Games, der Brettspieltreff für Er
wachsene in Schaffhausen, unterstützte uns
bei unserem Vorhaben tatkräftig.
Wir entwarfen und verwarfen Pläne, zeichneten

und feilten bis ins Detail was alles auf unserer
Bank sein sollte: Spielfiguren aus ganz verschie
denen Genres.
Jeder sollte seine Figur aus seinem Lieblings
spiel auf der Bank finden und die Sujets sollten
jede Altersgruppe ansprechen. Altbekanntes
sollte Neues treffen, Junges sollte neben Altem
seinen Platz finden. Und: auf unserer Bank sollte
gespielt werden können!
Dann ging es ans Arbeiten. Wir glichen aus,
schliffen, grundierten, skizzierten, kopierten,
malten aus und verfeinerten die Details. Ein
Tischchen mit Aufbewahrungskiste wurde ge
schreinert, verschraubt und lackiert.
Und jetzt steht sie in der Altstadt: UNSERE
«Ludo meets Guinness&Games Bank».
Die Bank bleibt noch bis in den Herbst hinein in
der Stadt stehen. Danach findet sie hoffentlich
einen angemessenen Platz in der Ludothek.

Die Tell-Rally
Was hat Wilhelm Tell mit Büchern zu tun und
was kann man als Tell noch machen ausser auf
Äpfel zu schiessen und in die Geschichte ein
zugehen?
Am 12. und 13. August beteiligten sich die
Ludothek und die Bibliothek gemeinsam mit
einem Stadtspiel am Ferienpass Schaffhau
sen. Michael Streif von der Bibliothek war für
die TellStory und die Begleitung der Kinder
auf dem Weg von Posten zu Posten zuständig.
Für die Ludothek kümmerte sich Stephanie
Schachtner um die Organisation und Umset
zung der SpielePosten. Die einzelnen Spiele
wurden von jeweils zwei LudoMitarbeiterin
nen betreut.
Die Kinder starteten ihre Reise mit Tell mit
einem grossen Bücherdomino in der Stadtbi
bliothek, welches ihnen neben einem Hut den
Weg weisen sollte. Sie erfuhren auf dem Weg
durch den Mosergarten einiges über den be
rühmten Apfelschuss, den sie natürlich sofort
üben durften. Danach ging es zum TellBrunnen,
aus dem es Äpfel zu angeln galt und weiter bis in
die Freihandbibliothek. Unterwegs gab es viel
Spannendes, manch Unbekanntes und auch
einiges Lustiges über Wilhelm Tell zu erfahren.

Kurz vor Schluss wurden die Wachtürme aus
jener Zeit, aus Kapplasteinen nachgebaut. Der
Höchste gewann leider nicht, sondern brach
noch vor Ablauf der Zeit in sich zusammen. Das
tat der guten Laune jedoch keinen Abbruch.
Und wo finden wir Tell, wenn auch nicht persön
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lich, heute noch? Auf dem Fünffränkler! Einen
solchen aus Schokolade gab es dann noch auf
den Heimweg. Bei den meisten Kindern war er
jedoch schon vorher gegessen.
Stephanie Schachtner, Ludothek Schaffhausern

International
Internationales Meeting in Brügge
Das Internationale Meeting in Brügge fand
am 15. / 16 April 2016, zwei Wochen nach dem
schlimmen Anschlag auf den Brüsseler Flugha
fen, statt. Ich hatte Bedenken und ging davon
aus, dass das Meeting abgesagt werden würde.
Doch keiner der Teilnehmer meldete sich ab –
eine Annullation kam also nicht in Frage.
Anreise
Da ich sehr gerne Zug fahre, hatte ich meine
Reise nach Brügge bereits im Januar mit dem
Zug organisiert. Über diesen Entscheid war ich
nun sehr froh, denn so musste ich nicht über den
Flughafen reisen und erreichte Brügge pünktlich
und ohne Komplikationen. Andere Teilnehmer
hatten nicht so viel Glück wie ich und hatten
grössere Probleme, ihre Reise vom Flughafen
Brüssel fortzusetzen. Sie trafen teilweise ver
spätet ein. Renate Fuchs, unsere Ehrenpräsi
dentin und Koordinatorin der ETL Gruppe, reiste
mit ihrem Mann mit dem Auto nach Brüssel. Die
Beiden gingen die Reise gemütlich an und legten
unterwegs ein paar Übernachtungen ein.
Teilnehmer
Am Meeting nahmen insgesamt 18 Personen
aus zehn verschiedenen Ländern teil. Dieses
Jahr konnten fast alle Länder teilnehmen. Nur
die Vertreterinnen aus Dänemark und Rumänien
sagten ab. Dafür nahm Pat Atkinson aus England
teil. Da England aber kein Geld mehr hat, um
die Organisation aufrecht zu halten, reiste Pat
nicht in offizieller Funktion an und trug die Kos
ten selber. Die quirlige, aufgestellte, weit über
Siebzigjährige, war aber trotzdem voll und ganz
bei der Sache. Pat hofft, dass es wieder eine Ver
einigung in England geben wird. Im Nachbarland
Schottland sieht die Sachlage ganz anders aus:
Die schottische Organisation steht auf gesunden
Füssen und hat auch ein offizielles Büro mit be
zahlten Angestellten. Die beiden Vertreterinnen
berichteten uns über die Aktivitäten.

Austausch mit anderen Ländern
Neben den Traktanden und den Jahresberichten
blieb leider nur sehr wenig Zeit für ausführliche
Berichte. Die einzelnen Teilnehmer sind sehr ini
tiativ und zeigten mit Videos und Bildern, was sie
in ihren Ländern alles unternehmen. So zeigte
uns die schottische Vertreterin Lesley während
einer kurzen Pause einige ihrer Aktivitäten: Sie
verfügen über einen Spielbus, der reserviert
und an diversen Orten innerhalb Schottlands
eingesetzt werden kann. Zudem haben sie ein
Büro, das an fünf Tagen der Woche geöffnet ist
und sogar einen LiveChat für seine Mitglieder
betreibt. Ich sah noch viele andere tolle Akti
vitäten, doch diese alle zu nennen, würde den
Rahmen meines Berichts überschreiten.
Flüchtlinge in Europa
Ein wichtiges Thema am Meeting waren die
Flüchtlinge in Europa. Wir fragten uns, wie wir
als Ludotheken bei der Integration helfen können.
Eine Musterlösung wurde natürlich keine gefun
den, denn jedes Land geht mit Integration anders
um. In einem Punkt waren wir uns aber alle einig:
Die Flüchtlinge brauchen nicht nur Essen und ein
Dach über dem Kopf, sondern auch Abwechs
lung wie zum Beispiel Spielen und zwischendurch
einfach mal etwas anderes erleben. Nebst der

Sprachbarriere gibt es bestimmt noch weitere
Punkte zu berücksichtigen und dies brachte uns
auf das Thema der fremdsprachigen Ludothe
kenKunden. Wir stellten fest, dass die Ausleih
bedingungen in mehreren Sprachen erhältlich
sein müssen – bei uns in der Schweiz ist dies
bereits der Fall. Der VSL stellt auf der Webseite
Templates in mehreren Sprachen zum Download
zur Verfügung. Nebst der Sprachbarriere wird oft
auch «anders» gespielt. Durch eine möglichst
genaue Einführung, am besten gleich mit der
ganzen Familie, kann schon viel erreicht werden.
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Jugendliche in der Ludothek
Wie kann man Jugendliche im Alter von 1420
Jahren vom Angebot der Ludothek überzeu
gen? Dies ist auch für die Schweiz ein wichtiges
Thema, denn ich glaube, wir haben nicht viele
Jugendliche unter den Kunden der Ludotheken.
Auch hier gibt es keine Musterlösung für das
Problem. Ein Vorschlag war, dass Spiele für
Schul oder Ferienlager zur Ausleihe vorhanden
sein müssen. So werden die Spiele auch von
Jugendlichen auf indirektem Wege genutzt.
Kommunikation unter den internationalen
Verbänden
Die Kommunikation unter den europäischen Ver
bänden und der Kontakt mit der ITLA, wurde
auch dieses Mal wieder zum Thema. Das ist und
bleibt schwierig, weil die Distanzen riesig sind.
Via EMail ist die Grundlage sicher schon ein
mal gegeben, aber wenn Mails nicht gelesen
oder beantwortet werden, hilft auch die mo
dernste Technik nicht weiter. Die ETL Gruppe
hat jetzt eine FacebookSeite, die ist aber nur
für die Gruppenmitglieder gedacht, damit man
sich einfacher austauschen kann oder um inter
essante Links zu teilen.
Infos über Ludotheken weltweit
Die Homepage der ITLA wurde überarbeitet.
Ausserdem gibt es auch auf der Seite des ETL
viel Neues zu entdecken. Reinschauen lohnt
sich, denn es ist doch faszinierend, was alles
in den Ludotheken weltweit geschieht! Hier die
links dazu:
www.itlatoylibraries.org/home/
www.iacrianca.pt/index.php/setoresiacal/
europeantoylibrariesetleng

Besuch «VIVES Spellenarchief»
Nach dem üblichen, eineinhalb tägigen Programm
besuchten wir am späteren Samstagnachmittag
das «VIVES Spellenarchief». In diesem Archiv
werden Brett und Gesellschaftsspiele aus der
ganzen Welt gesammelt. Im Archiv der Hoch
schule von Brügge lagern mehr als 20‘000 Spiele.
Gemäss den Angaben der Hochschule ist dies
das grösste Brett und GesellschaftsspielArchiv
weltweit. Die Spiele werden getestet. Ein kurzer
Spielbeschrieb, Inhaltsangabe, die Spielanlei
tung, sowie eine Spielbewertung werden jeweils
auf der Homepage aufgeschaltet. Leider ist das
Archiv mehrheitlich auf ﬂämisch geführt. Es gibt
aber auch vereinzelt deutsche Spiele, bei welchen
es keine Übersetzung ins Flämische gibt. Falls
man eine ältere Spielanleitung sucht, welche
sonst nicht mehr auffindbar ist, lohnt es sich
auf www.vives.be/spellenarchief nachzusehen.

Gelegenheit an einem grossartigen Event teil
zunehmen. Für weitere Information stehe ich
gerne zur Verfügung.
Vor der Heimreise am Sonntag konnten alle Inte
ressierten noch an einer Stadtbesichtigung von
Brügge teilnehmen. Das hat sich auf alle Fälle
gelohnt, obwohl es an diesem Tag sehr kalt war.
Brügge ist sehenswert und die Menschen sind
sehr freundlich und zuvorkommend. Die Reise
und der Austausch waren wie immer sehr in
teressant und lehrreich. Ich freue mich schon
auf die Teilnahme am internationalen Kongress
in Leiden.

Ausblick
Nächstes Jahr findet der internationale Kon
gress vom 10.13. Mai in Leiden / Holland statt. Katharina Kiefer, Aktuarin und Internationale
Aus der ganzen Welt werden Ludothekarinnen Arbeit VSL
und Ludothekare anreisen um teilzunehmen.
Es ist bereits die 14. internationale Konferenz,
welche die ITLA durchführt. Die letzte Konferenz
fand vor zwei Jahren in Seoul unter dem Motto
«Play for Life» statt. Das Motto der Konferenz in
Leiden NL ist: «Play! Open your World». Diese
Konferenz ist für alle Ludothekarinnen interes
sant. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Warum
nicht einen Ludoausﬂug nach Holland machen?
Anmelden kann man sich ab sofort unter www.
itla2016.nl Auf dieser Seite ist auch das Pro
gramm mit den Ausﬂügen und den Teilnehmer
preisen einsehbar. Dies ist wirklich eine super

Meeting international de l‘ETL à Bruges
Le meeting international a eu lieu à Bruges le
15 / 16 avril 2016, deux semaines après les
terribles attentats de Bruxelles. Je partais de
l‘idée que la rencontre serait annulée, mais
aucun des participants ne s‘est désisté.
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Arrivée
J‘aime voyager en train et j‘avais réservé mon
billet en janvier pour arriver directement à
Bruges. Bien m‘en a pris ! J‘ai ainsi évité les
complications à l‘aéroport de Bruxelles et j‘ai
pu arriver à temps pour le début du meeting,

ce qui n‘a malheureusement pas été le cas de
ceux qui ont pris l‘avion. Renate Fuchs, notre
présidente d‘honneur et coordinatrice de l‘ETL
a fait le voyage en voiture avec son mari en profi
tant de faire quelques arrêts en chemin.

Participants
18 personnes de 10 pays ont participé à cette
rencontre. Presque tous les pays membres du
groupe ont pu participer et seul la Roumanie et
le Danemark étaient absents. Mais nous avons
eu le plaisir d‘accueillir Pat Atkinson d‘Angleterre. L‘Angleterre n‘ayant plus les moyens de
soutenir son organisation, Pat, septuagénaire
dynamique, est venue à titre privé et a financé le voyage de sa poche. Pat espère qu‘une
association reverra le jour en Angleterre. La
situation de l‘association écossaise est radicalement différente. Son organisation est saine et
possède un bureau officiel avec des employés
rémunérés.
Echanges avec d‘autres pays
Entre l‘ordre du jour et les rapports d‘activités
de chaque pays, il reste malheureusement peu
de temps pour des échanges détaillés. Les participants sont très actifs et il leur tient à cœur
de présenter les activités proposées dans leur
pays. La représentante écossaise a tenu à nous
montrer une vidéo de leurs activités : un ludobus, qui peut être réservé et se déplace partout
en Ecosse ; leur bureau, ouvert 5 jours par semaine, gère un Live-Chat pour ses membres. Il y
a tellement de choses intéressantes, qu‘il m‘est
impossible de tout résumer en quelques lignes.
Migrants en Europe
Un thème important durant ce meeting a été les
migrants en Europe. Nous nous sommes posé la
question comment les ludothèques pouvaient
aider à l‘intégration. Il n‘existe pas de solution
unique, chaque pays appréhendant la question
de la migration différemment. Nous sommes
tombés d‘accord sur un point: les réfugiés n‘ont
pas uniquement besoin de nourriture et d‘un
toit, mais également de distractions: par exemple jouer ou toute autre activité divertissante. En
plus de la barrière de la langue, d‘autres aspects
entrent en ligne de compte, ce qui nous a amené
au problème des clients allophones. Les règlements d‘utilisateurs doivent être disponibles en
plusieurs langues. C‘est le cas en Suisse, la FLS
proposant des modèles de règlements en téléchargement en langues différentes sur son site

internet. En plus de la langue, la façon de jouer
est souvent différente. Expliquer clairement un
jeu, si possible à toute la famille, est déjà une
très bonne chose.

exemplaires de jeux en allemand. Si vous êtes à
la recherche d‘une règle de jeu introuvable, cela
vaut la peine de consulter le site www.vives.be/
spellenarchief

Adolescents en ludothèque
Comment amener les jeunes de 14-20 ans dans
une ludothèque ? C‘est aussi un sujet qui nous
interpelle en Suisse. Il me semble qu‘il n‘y a pas
beaucoup de clients adolescents. Ici non plus,
aucune solution miracle n‘a été proposée. Une
proposition était de mettre à disposition des jeux
pour les camps. C‘est un moyen détourné de faire
usage de la ludothèque.

A venir
Le Congrès international de l’ITLA se déroulera à
Leiden / NL du 10 au 13 mai de l‘année prochaine. Des ludothécaires du monde entier y participeront. Il s‘agit de la 14ème édition, le dernier
congrès ayant eu lieu en 2014 en Corée avec
pour thème « Play for Life ». Le slogan de Leiden
sera « Play ! Open your World ». Une conférence
qui intéressera tous les ludothécaires et une visite s’impose ! Pourquoi ne pas prévoir le voyage avec votre ludothèque ? C‘est une occasion
de participer à un évènement hors de commun.
Vous pouvez déjà vous inscrire par le site www.
itla2016.nl. Vous y trouverez le programme des
activités et les tarifs. Je reste à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Communication entre les associations
internationales
Le sujet de la communication entre les associations européennes et les contacts avec l‘ITLA a
été une fois de plus abordé. Les distances étant
énormes, cela reste un point compliqué. L‘e-mail
est un outil qui facilite grandement la communication, mais si les messages ne sont pas lus ou
que personne n‘y répond, même la technique la
plus innovante ne servira à rien. Le groupe ETL a
créé un groupe fermé sur Facebook pour faciliter
l‘échange de liens.

Avant de rentrer le dimanche, j‘ai profité de la
visite guidée de la ville de Bruges. Malgré le
froid, j‘ai eu beaucoup de plaisir à visiter cette
ville agréable dont les habitants sont chaleureux
et accueillants. Je me réjouis déjà de pouvoir
participer à ce congrès international à Leiden.

Informations sur les ludothèques à
l‘international
Katharina Kiefer, Travail international FLS
Le site de l‘ITLA a été retravaillé et des nouveau- Traduction : Daniela Lannez
tés sont à découvrir sur celui de l‘ETL. Jetez-y
donc un coup œil, c‘est très intéressant ! Voici
les liens :
www.itla-toylibraries.org/home/
www.iacrianca.pt/index.php/setores-iac-al/european-toy-libraries-etl-eng
Visite à « VIVES Spellenarchief »
Le samedi en fin de journée, après la rencontre,
nous avons visité le « VIVES Spellenarchief ».
Plus de 20‘000 jeux du monde entier sont collectionnés dans les archives de la Haute Ecole de
Bruges. Il s‘agit de la plus grande collection de
jeux de plateau du monde. Chaque jeu est testé.
Un descriptif, le contenu et les règles de jeux et
une critique sont mis en ligne. La majorité des
archives est en flamand, mais il existe quelques
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Spiel
Jeu
Rückblick Spielforen 2016
Ein aufregendes Jahr liegt hinter den beiden Forumsteams. Beatrice
Carrera und ich sind neu zum Forumsteam gestossen. Wir sind beide vom
immensen Wissen und Knowhow von Monika Hochreutener, Elisabeth
Bauer und MarieChristine Bentin beeindruckt.
Monika führte die meisten Verhandlungen mit den Importeuren, um Spiele
neuheiten und Sponsoring für die insgesamt 7 Foren zu erhalten. Ohne ihr
riesiges Engagement wären die Spielforen nicht für Fr. 70.– inkl. Mittag
essen zu organisieren. Ausserdem stellt sie die PowerPointPräsentationen
und Forumsunterlagen zusammen, die dann von MarieChristine Bentin
an die Gegebenheiten der Westschweiz angepasst und ergänzt werden.
Elisabeth Bauer, die Spieltestverantwortliche des VSL, steht uns mit
Ratschlägen und ihrem Spielwissen zur Seite. Das Team freute sich be
sonders, dass sie, trotz ihres schlimmen Unfalls im März, die Kraft hatte
die Deutschschweizer Foren mit zu moderieren.
Beatrice Carrera hat die Feuerprobe bestanden und sich dieses Jahr im
Moderationsteam in der Deutschweiz sehr gut bewährt. Ausserdem
zeichnet sie sich für die Organisation der Räumlichkeiten und den Verkauf
der Forumsspiele verantwortlich. Sie entlastet damit das bestehende
deutschscheizer Moderationsteam und mich sehr.
In der Deutschschweiz wurde dieses Jahr in zwei neuen Lokalitäten ge
spielt. Da alle 5 Veranstaltungsorte den Teilnehmerinnen entsprochen
haben, werden wir sie im nächsten Jahr beibehalten.
MarieChristine Bentin und ihr Team bestehend aus Corinne Mottaz,
Véronique Glassey und Daniela Aeschlimann haben die beiden Foren in
der Westschweiz wunderbar organisiert und durchgeführt.
Forums du jeu 2016
Ce fut une année riche en évènements pour les deux équipes du forum.
Cette année, Béatrice Carrera et moi-même avons rejoint l'équipe. Nous
avons été impressionnées par les connaissances de Monika Hochreutener,
Elisabeth Bauer et Marie-Christine Bentin.
Monika s'est chargée d'une grande partie des négociations avec les importateurs, afin de recevoir les nouveautés et assurer un soutien financier
pour les 7 forums. Sans cet énorme engagement, nous ne pourrions pas
offrir ces journées pour Fr. 70.– / jour, repas compris. Elle prépare également la documentation et la présentation PowerPoint que Marie-Christine
modifie et complète pour la Romandie si nécessaire.
Elisabeth Bauer, responsable des tests de jeux FLS, nous épaule avec ses
conseils avisés et ses connaissances des jeux. Nous sommes heureuses
que malgré son grave accident en mars, elle ait eu la force d'assurer la
co-présentation des forums alémaniques.
Béatrice Carrera a passé l'épreuve du feu de la présentation des forums.
Elle est également responsable de la vente des jeux du forum et réservation des locaux pour la prochaine édition. Elle apporte une aide efficace à
l'équipe alémanique du forum.
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In letzter Zeit trudeln die Rückmeldungen aus den Deutschschweizer
Ludotheken über den Spieleinkauf aus dem Sortiment der Spielforen bei
mir ein. Was mir sehr imponiert ist, dass von den Spielen die im DCH
Forum gespielt und gezeigt wurden, alle Spiele mindestens 2x eingekauft
wurden. Die Renner der Foren sind aktuell «Karuba»; «Auf, auf kleiner
Pinguin»; «Die Fiesen 7» und «Stone Age Junior». Das bestätigt doch, dass
das Forumsteam mit der Auswahl von Spielen richtig liegt.
An dieser Stelle danke ich den Importeuren Arwico, Carletto, Carlit + Ra
vensburger, Carta Média, Délirium, Lemaco, 3 Hasen in der Abendsonne,
Fata Morgana, Moses Verlag, Simba / Dickie, Swissgames und Pegasus
herzlichst für die, für uns sehr wichtige, Unterstützung. Wir hoffen, dass
wir auch weiter darauf zählen dürfen und gut zusammenarbeiten.
Für mich war der Vergleich der Spielephilosophien in der Deutschscheiz
und der Romandie eine sehr interessante Sache. Schon der Besuch der
Messen in Essen und Cannes, zeigten mir auf, wie unterschiedlich ge
spielt wird. Meinen beiden Kolleginnen Monika Hochreutener (DCH) und
MarieChristine Bentin (WCH) möchte ich hier deshalb ein Kränzchen
winden. Es war spannend und sehr lehrreich für mich mit den beiden zu
sammenzuarbeiten. Manchmal ist es schwierig für die Foren in beiden
Sprachregionen ein ähnliches Programm anzubieten.
Dank
Gemeinsam haben wir eine Lösung gefunden, welche alle zufriedenstellte.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten und auf ein baldiges Wiedersehen.
Corinne Jungo, Vorstandsmitglied VSL,
Ressort Spiel
Deux des forums alémaniques ont eu lieu dans de nouveaux locaux. Les
cinq lieux correspondant aux attentes, nous les garderons pour l'année
prochaine.
Les forums romands ont également connus un grand succès, grâce à la
parfaite organisation de Marie-Christine Bentin et de son équipe, composée de Corinne Mottaz, Véronique Glassey et Daniela Aeschlimann.
Les ludothèques nous retournent leurs statistiques d'achats du forum. Je
suis heureuse de constater que tous les jeux présentés ont été achetés
au moins 2x chacun. « Karuba », « Vite, Vite, petit pingouin ! », « Die Fiesen
7 » et « Stone Age Junior » sont les bestsellers du forum. Cela confirme
nos intuitions !

Merci
J'aimerais remercier les importateurs Arwico, Carletto, Carlit + Ravensburger, Carta Média, Delirium, Lemaco, 3 Hasen in der Abendsonne, Fata
Morgana, Moses Verlag, Simba / Dickie, Swissgames et Pegasus pour
leur soutien essentiel pour nous. Nous espérons pouvoir continuer ces
précieuses collaborations.
J'ai pu me rendre compte des différentes philosophies de jeux entre les
germanophones et les francophones. Déjà entre Essen et Cannes j'avais
remarqué les différentes manières d'aborder le jeu. J'aimerais féliciter
mes collègues Monika Hochreutener (CH-all) et Marie-Christine Bentin
(CH-ro). C'était parfois compliqué d'offrir un programme équivalent dans
les deux parties linguistiques. Ensemble, nous avons trouvé une solution
qui convient à toutes les parties.
Un grand merci aux participants et à l'année prochaine.
Corinne Jungo, Comité FLS, Commission Jeu
Traduction : Daniela Lannez

Regionalvertreterinnen
gesucht!
Ab sofort für folgende
Regionen: Aargau/Solothurn, Arc Jurassien,
Fribourg/Broye vaudoise und die Zentralschweiz
– 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 zusammen
arbeiten 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.

Vorschau:
29. September 2016
6. Oktober 2016
6 octobre 2016
11 octobre 2016

Komplexes Forum in Zofingen
Ludothekentag an der SuisseToy,
Journée des ludothèques à SuisseToy
Forum des jeux « subtils » à Lausanne

Spielforen 2017 / Forum du jeu 2017
12 juin 17
le lieu n‘est pas encore déterminé
13 juin 17
le lieu n‘est pas encore déterminé
15. Juni 17
Bern
16. Juni 17
Zofingen
19. Juni 17
Luzern
22. Juni 17
Winterthur
23. Juni 17
Wil

Nous recherchons de suite des

Représentant(e)s régional(e)s
pour les régions : Argovie/Soleure, Arc Jurassien,
Fribourg/Broye vaudoise et Suisse centrale
– 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 la région « Suisse centrale », il est possible de
partager ce poste entre 2 personnes.

Für die Region Zentralschweiz ist auch eine
2erVertretung möglich.
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Varia
Divers
Sternenwoche von UNICEF
«Kinder helfen Kindern» – das ist die Grundidee der Sternenwoche
von UNICEF und der Zeitschrift «Schweizer Familie». Vom 21.27. Novem
ber 16 engagieren sich dieses Jahr zum 13. Mal Tausende von Kindern
in der Schweiz mit kreativen Spendenaktionen für Kinder in Not. Auch
der Verband der Schweizer Ludotheken beteiligt sich 2016 wieder an der
Sammelaktion
Der Erlös der Sternenwoche geht dieses Jahr zugunsten von Winterhilfe
und Bildung für syrische Flüchtlingskinder im Libanon. Aktuell leben
800 000 syrische Flüchtlingskinder im Libanon. Knapp 200 000 Flüchtlin
ge leben in behelfsmässigen Zeltlagern, die kaum Schutz vor Wind und
Wetter bieten. Im Winter tropft der tauende Schnee durch die Ritzen
und die Kinder stampfen in ihren Plastiksandalen durch den Matsch.
Die Sternenwoche möchte den 560 000 am meisten benachteiligten
Kindern die dringend benötigte Hilfe und Schutz gegen die eisige Kälte
im Winter zukommen lassen. Auch Bildung ist enorm wichtig für die
Zukunft der Kinder und für die Perspektiven des Landes. Die Sternen
woche unterstützt Programme, die Lehrer ausbilden und den syrischen
Kindern helfen, auch unter widrigen Umständen den Anschluss zur
Schule wiederzufinden.

UNICEF – Semaine des étoiles
« Les enfants viennent en aide à d’autres enfants », telle est l’idée de la
Semaine des étoiles, un projet d’UNICEF Suisse et du magazine « Schweizer
Familie ». Pour la 13ème fois, des milliers d’enfants s’apprêtent, en Suisse, à
réaliser les activités les plus diverses du 21 au 27 novembre prochain, afin
de récolter des dons pour les enfants en difficulté. La Fédération des Ludothèques Suisses s’associe à nouveau en 2016 à cette opération.
Les recettes de la Semaine des étoiles devraient permettre de financer
cette année le secours d’hiver et l’instruction scolaire des enfants syriens
réfugiés au Liban. 800 000 enfants syriens sont réfugiés au Liban. 200 000
réfugiés vivent dans des camps de fortune composés de tentes qui n’offrent
guère de protection contre le vent et les intempéries. En hiver, la neige fondante goutte par les fentes et les enfants se déplacent dans la neige avec
des sandales en plastique aux pieds. La Semaine des étoiles a pour but de
procurer aux 560 000 enfants les plus défavorisés l’aide et la protection dont
ils ont besoin pour faire face au froid glacial de l’hiver à venir. L’instruction
scolaire revêt aussi une grande importance pour l’avenir des enfants et de
leur pays. La Semaine des étoiles permet de soutenir des programmes pour
former le personnel enseignant et aider les enfants syriens à reprendre leur
scolarité, même dans les circonstances les plus difficiles.

Sternenwoche – Helfen auch Sie mit!
Die syrischen Kinder brauchen Schulbildung, um einst ihr Land wieder
aufbauen zu können. Mit Ihrer Hilfe können wir diesem Traum von einer
besseren Zukunft ein Stückchen näher kommen. Motivieren Sie die Be
sucher Ihrer Ludothek, Kinder, Familien und Schulen zur Teilnahme und
unterstützen Sie ihre kreativen Ideen. Oder organisieren Sie Ihre eigene
Sammelaktion in Ihrer Ludothek. Nutzen Sie dazu den beigelegten Ster
nenwocheFlyer und das Sammelböxli. Unter www.sternenwoche.ch
finden Sie weitere Informationen und können auch Broschüren für die
Sternenwoche bestellen.

Semaine des étoiles – vous pouvez contribuer à sa réussite !
Les enfants syriens ont besoin d’une instruction scolaire pour pouvoir
reconstruire un jour leur pays. Avec votre soutien, nous pouvons nous
rapprocher un peu du rêve d’un avenir meilleur. Motivez les visiteurs de
votre ludothèque, les enfants, les familles et les écoles à participer à
la Semaine des étoiles et soutenez leurs idées créatives. Peut-être aurez-vous envie d’organiser votre propre collecte à la ludothèque. Utilisez à cet effet le papillon d’informations ci-joint et la tirelire. Sur le site
www.semainedesetoiles.ch, vous trouverez d’autres informations et vous
pouvez commander du matériel.
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

Regional

24. September 2016
Biel, Vorbereitungstagung Nationaler Spieltag 2017
Bienne, Journée de préparation pour la Journée Nationale du Jeu 2017

13. Oktober 2016
WünnewilFlamatt, Regionaltagung Freiburg / Fribourg et Broye vaudoise

06. Oktober 2016
Ludothekentag an der SuisseToy, Bern
Journée des ludothèques à SuisseToy, Berne
06. – 09. Oktober 2016
SuisseToy, Messeplatz Bern, www.suissetoy.ch
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
28. April – 07. Mai 2017
Luzern, LUGA, www.luga.ch
20. Mai 2017
Nationaler Spieltag
Journée Nationale du Jeu
Giornata del gioco

International

12 novembre 2016
Porrentruy, rencontre régionale des ludothèques de l’Arc Jurassien
12. November 2016
St. Gallen, 5. St. Galler Spielenacht, www.spielenacht.ch
17. November 2016
Zürich, Regionaltagung der Ludotheken aus der Region ZH / GL / SH
25. November 2016
Luzern, Regionaltagung Zentralschweizer Ludotheken
30. November – 06. Dezember 2016
Winterthur, Winti spielt an der Wintimäss
10 – 12 mars 2017
La Chaux-des-Fonds, Ludesco
18. März 2017
Davos, Regionaltagung der Bündner Ludotheken
22. Juni 2017
Burgdorf, Regionaltagung der Ludotheken Region Bern

13. – 16. Oktober 2016
Internationale Spieltage in Essen, www.internationalespieltage.de
01. – 06. Februar 2017
Internationale ToyFair in Nürnberg, www.spielwarenmesse.de
24 – 26 février 2017
Festival international des jeux, Cannes, www.festivaldesjeux-cannes.com
10. – 13. Mai 2017
Leiden (NL), Internationale Ludotheken Konferenz, www.itla2017.nl

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
Finanzen / Finances
Anna K. Jehli
Strandweg 17
8807 Freienbach
Tel. 044 687 71 94
anna.jehli@ludo.ch
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Ausbildung
Formation
Sekretariat / Secrétariat
Versicherung / Assurance
Website
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 –
Ludothek für alle»
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
Yvonne Vallélian
Rte du Baratan 7
1566 St Aubin
Tél. 026 481 24 90
yvonne.vallelian@ludo.ch

Regionen und Vertreterinnen und Vertreter
Régions et leur représentant(e)
Aargau / Solothurn (28)
Vakant / vacant
Arc Jurassien (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch
Basel / Baselland (17)
Yasmin Weber
Hohestrasse 227 d
4104 Oberwil
Tel. 061 401 10 81
yasmin.weber@ludo.ch
Bern (43)
Katharina DysliMuff
Harzer 13
3436 Zollbrück
Tel: 034 496 76 01
katharina.dysli@ludo.ch
Fribourg et Broye vaudoise / Freiburg (21)
vacant / Vakant
Genève / Genf (29)
Verena Bachofner
18, avenue Adrien-Jeandin
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch
Graubünden (12)
Ina Zweifel
Geissgassa 18
7240 Küblis
Tel. 081 332 35 08
ina.zweifel@ludo.ch

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

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

Ostschweiz (48)
Beatrice Carrera
Pfannackerstrasse 8
9033 Untereggen
Tel. 071 866 44 40
beatrice.carrera@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
Valais / Wallis (20)
Christine Ducrey
Rue de la Sapenne 16 a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch
Vaud (35)
Claudine Greub
Peupliers 13
1073 Mollie-Margot
Tél. 021 781 38 60
claudine.greub@ludo.ch
Zentralschweiz (49)
Vakant / vacant

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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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:
PCKonto / CCP 1864521
Verband der Schweizer Ludotheken
8200 Schaffhausen
IBAN: CH39 0900 0000 1800 6452 1
Member ETL (Europeantoylibraries)
Member ITLA (International Toy Library Association)
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Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
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Lisa Stalder
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6130 Willisau
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lisa.stalder@ludo.ch
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Conditions
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Umschlag vierfarbig
min. 32 Seiten inkl. Umschlag
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CD, EMail
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

allemand et français
265 mm x 210 mm
Couverture 4 couleurs
Minimum 32 pages y compris couverture
2x par an (mars, septembre)
CD, E-mail
1 / 1 page monochrome
Fr. 320.–
1 / 2 page monochrome
Fr. 200.–
Verso couverture monochrome
Fr. 480.–
Verso couverture 4 couleurs
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Couverture intérieure 4 couleurs
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paiement à 30 jours
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Ströbele Kommunikation, Romanshorn
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Cécile Emmenegger
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cecile.emmenegger@ludo.ch
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www.gamefactory-spiele.com

100 neue Karten
Neues Verpackungsdesign
Neu mit Flüssen

100 nouvelles cartes
Nouvelle conception de l’emballage
Désormais avec fleuves

10+
2-6
20+

Sleeping
S
leeping
Queens
Mit grosser Shelby-Figur
Fördert erstes Zählen
Avec grande figurine Shelby
Stimule les premiers calculs
simples

4+
2-4
15+

GF_Ludo_2_2016.indd 1

Nichts für Schlafmützen!
Grands dormeurs s’abstenir!
Der märchenhafte Kampf um
die Herzen der schlafenden
Königinnen

Le combat féérique pour la
conquête du cœur des reines
endormies

Einzigartige Spielgrafik und
Schachteldesign

Graphisme du jeu et design
de l’emballage exceptionnels

7+
2-5
15+
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