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Editorial

Liebe Leserin, liebe Leser
Sie halten die neuste Ausgabe des LUDO
JOURNAL’s in den Händen. Haben Sie Erwartungen bezüglich des Inhalts? Können Sie es
vielleicht kaum erwarten Ihren eigenen Beitrag
hier abgedruckt zu finden? Was haben Sie für
Erwartungen in Bezug auf Ihre Ludothek, Ihre
Kunden, die Politik, Ihr Leben…? Was bedeutet
warten für Sie?
Heisst «warten» für Sie, dass Sie an Ort und
Stelle ausharren, stehen bleiben und hoffen,
dass etwas passiert oder jemand kommt? Heisst
«warten» für Sie, dass Sie wichtige Arbeiten
aufschieben und Schwierigkeiten versuchen
auszusitzen? Zuwarten und abwarten?
Oder hat «warten» für Sie eine althergebrachte
Bedeutung. Sie passen auf etwas auf, pflegen
eine Sache, damit sie funktionstüchtig bleibt
oder gehen auf jemanden zu und kümmern sich
um Personen und Beziehungen?
Eine «Warte» kann ein Standpunkt sein, aber
auch ein Turm, von dem aus man die Aussicht
geniessen, sich einen Überblick verschaffen und
neue Gesichtspunkte erkennen kann.
Wann haben Sie sich zuletzt in Ruhe einen Überblick verschafft? Weitsicht und Hinschauen
könnten vielleicht der Schlüssel zu den eigenen
Wünschen und Erwartungen sein.
Ich hoffe, die Erfolgsmeldungen und Erfahrungsberichte im aktuellen Heft helfen Ihnen, mindestens in Bezug auf die Ludothek, nicht länger abzuwarten, sondern sich aufzumachen.

Chère lectrice, Cher lecteur,
Vous tenez le dernier numéro du LUDO JOURNAL
dans vos mains. Avez-vous des attentes particulières quant à son contenu ? Peut-être attendez-vous impatiemment de voir imprimé l'article
que vous avez rédigé ? Quelles sont vos attentes
concernant votre ludothèque, vos clients, la politique, la vie…? Que signifie l'attente pour vous ?
Est-ce qu'«attendre» signifie pour vous de rester
sur place à attendre qu'il se passe quelque chose ou que quelqu'un vienne à vous ? Est-ce que
pour vous attendre signifie procastiner ou mettre les difficultés de côté ?
Ou est-ce que le verbe attendre a une notion de
valeur ? Lorsque quelqu'un ou quelque chose
vous tient à cœur, vous vous donnez les moyens
pour maintenir le lien, vous en prenez soin et
vous faites le nécessaire qu'il continue à avancer
au mieux ?
L'attente peut aussi être un temps de pause pour
faire le point, se faire une idée d'ensemble et
prendre connaissance d'autres avis.
Avez-vous pris le temps de faire le point dernièrement, d'avoir une vue d’ensemble ? Avoir
un regard plus large ou regarder avec une autre
perspective peut aider à trouver une solution qui
réponde à vos attentes et vos vœux.
J'espère que les histoires, expériences et réussites relatées dans ce magazine vous motiveront
à ne plus rester dans l'attente mais, vous donneront la motivation pour aller de l'avant.
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National
Bachelorarbeit zur Ludothekenszene in der Deutschschweiz
thek reichen die Quoten von 1'100 Einwohnern
pro Ludothek (OW), bis 15'818 Einwohnern pro
Ludothek (BS), wobei sich diese Zahlen auf das
Alterssegment von 0-19 Jahren beziehen.
Eine Ludothek in der Schweiz findet sich typischerweise in einer Gemeinde Einwohnerzahl
zwischen 3'547 und 12’485 Personen. In Gemeinden mit mehr als 15’000 Einwohnern kann
davon ausgegangen werden, dass eine Ludothek
vorhandenen ist. Fakt ist jedoch, dass die grossen Schweizer Städte über eine unterdurchschnittliche Quote an Ludotheken verglichen mit
der Bevölkerung verfügen.
Ludotheken sind in der Regel als Verein konzipiert. Ein Grossteil der Mitarbeiterinnen arbeitet
auf freiwilliger Basis. Angestellte Ludothekarinnen sind zur Zeit noch die Ausnahme. Mit einer
Wochenöffnungszeit von 6 Stunden darf gerechnet werden. Der durchschnittliche Kundestamm
einer Ludothek in der Deutschschweiz umfasst
rund 670 Personen, wobei die Hauptzielgruppe
Kinder sind. Den Nutzern steht im Durchschnitt
1. Gibt es Auffälligkeiten bei der geografischen auf 100 m2 ein Bestand von rund 1'300 Spielen
Verbreitung von Ludotheken in der Schweiz? und Spielsachen zur Verfügung.
2. Wie sind die Ludotheken der Schweiz organisiert?
3. Wie sind Ludotheken in der Schweiz aufgebaut und finanziert?
Silvio Gruber
4. Ist bei den Ludotheken der Schweiz ein Trend
zur Professionalisierung erkennbar?
Im November 2016 wurden Sie alle zur Teilnahme an einer Online-Umfrage über Ihre Ludothek
eingeladen. Viele von Ihnen haben sich die Zeit
genommen, den doch ziemlich umfangreichen
Fragenkatalog auszufüllen. Dafür bedanke ich
mich herzlich.
Die Umfrage war ein Bestandteil zur Datenerhebung für meine Bachelorarbeit mit dem schlichten Titel «Ludotheken in der Deutschschweiz»,
welche ich im Rahmen meines Studiums in Informationswissenschaften an der HTW Chur verfasste. Auf Wunsch des VSL wurde die Umfrage
im Anschluss auch ins Französische übersetzt
und in der Westschweiz durchgeführt.
Ziel der Arbeit war es, ein Profil der Ludothekenszene in der Deutschschweiz zu entwickeln.
Da kaum Fachliteratur zu diesem Thema existiert, soll diese auch als Ausgangspunkt und
Grundlage für weiterführende Untersuchungen
dienen können. In der Arbeit wurden die folgenden vier zentralen Fragen bearbeitet:

Für die Bearbeitung der Fragen wurden neben
der Umfrage auch mehrere Experteninterviews
durchgeführt. An dieser Stelle möchte ich
Renate Fuchs, Erika Rutishauser und Christina
Sunitsch nochmals herzlich für ihre Zeit und Unterstützung danken. Daneben wurde auch weiteres Quellmaterial, wie die Webseite des VSL
und weitere Dokumente, untersucht und beispielsweise mit statistischen Angaben des Bundes verglichen.
Es hat sich herausgestellt, dass jeder Schweizer
Kanton über mindestens eine Ludothek verfügt.
Bei der Verteilung lässt sich jedoch ein starkes
Ungleichgewicht beobachten. Bei einem Durchschnittswert von 4'908 Einwohnern pro Ludo-
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Mein Name ist Silvio Gruber. Seit 2013 arbeite ich als Bibliothekar in der Stadt- und Regio
nalbibliothek Uster. Parallel dazu absolvierte
ich bis vor kurzem den Bachelor-Studiengang

Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass es
sich bei den Ludotheken um eine äusserst heterogene Szene handelt, die vom Einsatz der
freiwilligen Mitarbeiterinnen getragen wird. Als
Dachorganisation waltet ein sehr aktiver Verband, der sich mittels eines breiten Weiterbildungsprogramms, dem erstellen von fachspezifischen Betriebsstandards und der Durchführung
von Projekten stark für die Weiterentwicklung
und breitere Anerkennung der Ludotheken in der
Gesellschaft einsetzt.
Natürlich ist dies nur eine stark verkürzte Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Arbeit. Falls Sie Interesse an der vollständigen
Arbeit haben, finden Sie diese im Mitglieder-Bereich auf www.ludo.ch.
Es bleibt mir nur, Ihnen für die aktive Mithilfe
beim Erstellen der Arbeit zu danken. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen gutes Gelingen bei der
Bewältigung der anstehenden Herausforderungen und viele frohe Stunden bei der Verbreitung
des Spiels und des Spielens.

in Informationswissenschaften an der HTW
Chur.
Als die Wahl des Themas für meine Bachelor-Arbeit anstand, machte mich ein Dozent
auf den Umstand aufmerksam, dass trotz der
hohen Dichte an Ludotheken in der Schweiz
kaum Literatur darüber vorliegt. Als ehemaliger Nutzer der – leider nicht mehr existierenden – Ludothek Thusis, griff ich dieses Thema
auf mit dem Ziel, ein Profil der Ludothekenszene der Deutschschweiz zu entwickeln.
An dieser Stelle möchte ich nochmals meinen
herzlichen Dank an den Vorstand des VSL und
alle Teilnehmerinnen der Umfrage richten,
ohne deren engagierte Mithilfe die Arbeit
nicht hätte realisiert werden können.

Le jeu en ludothèque et en bibliothèque
L’idée m’est venue de traiter la question de la
place qu’occupe le jeu en ludothèque ou en bibliothèque lorsque j’ai appris, dans le cadre de
mes études, que les bibliothèques commençaient à intégrer des jeux vidéo à leurs collections. Pendant longtemps, je n’ai observé les jeux
vidéo que sous l’angle de leurs mécaniques. Ils
avaient donc à mes yeux davantage leur place
dans les institutions dédiées aux jeux que dans
les bibliothèques, centrées sur les médias. Aussi, le jeu vidéo en bibliothèque m’est apparu
comme un phénomène potentiellement concurrent à l’égard des ludothèques. Je me suis donc
intéressé aux relations actuellement entretenues
par les ludothèques et les bibliothèques, ainsi
qu’à leurs missions respectives. En outre, afin
d’orienter davantage mes investigations vers les
préoccupations des ludothécaires de Suisse, j’ai
décidé de prendre contact avec la FLS, dans
l’idée de mettre en place un éventuel mandat.
La principale conclusion de cette étude a été le

constat que, si les ludothèques et bibliothèques
se distinguent dans la forme (les bibliothèques
se consacrant aux livres et les ludothèques aux
jeux et jouets), elles comportent généralement
un fonds commun, au travers de leurs buts recherchés. Le plus frappant était sans doute que
ludothèques et bibliothèques ambitionnent
toutes deux de renforcer le tissu social. Les bibliothèques le font en offrant un 3ème lieu, favorisant les intéractions, et les ludothèques en présentant des jeux se pratiquant en famille ou en
groupe. Mais peut-être plus frappant encore était
le fait que, malgré une certaine proximité de leurs
missions, les deux institutions ne se côtoient finalement que peu. Les ludothèques pourraient
engager l’échange, soit autour d’événements
pour le public, soit sur des questions de gestion.
A échelle locale, chaque ludothèque peut
prendre contact avec une bibliothèque voisine,
mais la mailing list Swiss-lib demeure l’un des
moyens les plus efficaces pour une communica-

tion de grande ampleur avec les bibliothèques de
Suisse.
Vuiteboeuf, le 14 janvier 2017
Silas Krug, ancien étudiant à la Haute Ecole de
Gestion de Genève
Le sujet ci-dessus a été choisi pour son travail de
bachelor.
Marie-Christine Bentin et Daniela Lannez ont
représenté la FLS dans le rôle de mandant.

Der Spieleverlag mit dem
besonderen Angebot.
L’éditeur de jeux
avec une offre
un peu différente.
carta.media GmbH
Strehlgasse 3 • 8472 Seuzach
Art. Nr. 7344 0

Tel.: +41 52 301 10 00
Mail: info@cartamedia.ch

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

Alarm 1414 (für 2 –4 Spieler von 8 –99 Jahren)

Alarme 1414 (pour 2 à 4 joueurs de 8 à 99 ans)

Die Spieler werden mit ihrem Rettungshelikopter zu verschiedenen Einsätzen aufgeboten und bringen medizinische
Hilfe aus der Luft zum Patienten. Dabei müssen sie die
Unfallorte mit den für die jeweilige Mission benötigten
Spezialisten und Einsatztools möglichst schnell erreichen…

Les joueurs et leur hélicoptère de sauvetage sont mobilisés pour
diverses missions et apportent une assistance médicale aérienne
aux patients. Ils doivent ainsi atteindre les lieux d’intervention le
plus rapidement possible, avec les spécialistes et les outils
nécessaires à la mission…

Weitere Puzzles und Spiele sowie Online-Bestellungen unter:
Plus de puzzles, des jeux et commandes en ligne sous:

www.cartamedia.ch/shop

Erhältlich auch im Fachhandel.
Disponible aussi dans les magasins de jouets.
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Projekt Barrierefrei
Ludothèque pour tous
Vorbereitungstagung zum 9. Nationalen Spieltag 2017
Den 9. Nationalen Spieltag vom 20. Mai 2017 das gezeigt hat», so Sara Tretola, «denn ich
haben wir unter das Motto «ein Spielfest für mache sowieso alles mit links.»
alle» gestellt. Das heisst: Der Spieltag soll auch Gion Jäggi, Mitarbeiter von PluSport Schweiz und
für Menschen mit Behinderung ein Festtag E-Rollifahrer berichtete im Gespräch mit Hanni
werden.
Kloimstein über seine Erfahrungen und Wünsche.
Um die LudothekarInnen nochmals auf das The- Für ihn ist es wichtig, dass Menschen mit Behinma zu sensibilisieren, Ängste abzubauen und derung der Zugang zu Veranstaltungen und Ludoganz konkrete Vorschläge zu präsentieren, lud theken überhaupt ermöglicht wird. Ob Menschen
der VSL die Ludomitarbeitenden zu einer Vorbe- mit Behinderung das Angebot nutzen, ist jedoch,
reitungstagung ein. Ziel der Tagung war es, dass wie bei Menschen ohne Behinderung, eine Frage
die Anwesenden möglichst viele Inputs und der Vorlieben. Auf die Frage der Moderatorin, ob
Anregungen für die Gestaltung des Spieltags, er denn am Nationalen Spieltag teilnehmen weraber auch Informationen, Anleitungen und wich- de, antwortete er: «Ich werde am Nationalen
tige Hinweise für die Organisation in ihre Ludo- Spieltag auf jeden Fall eine Veranstaltung in meitheken mitnehmen konnten. In den Räumen der ner Region besuchen. Das wird toll!»
Stiftung Battenberg in Biel fanden wir am
24. September 2016 ideale Rahmenbedingungen Christina Sunitsch erläuterte das Konzept des
für diese Informationsveranstaltung vor.
Spieltags und definierte die geplante Unterstützung durch den VSL. Sie stellte den Anwesenden
Erika Rutishauser begrüsste knapp 70 Personen, Janine Geigele vor, die der VSL für die Mediendie der Einladung des VSL gefolgt waren: Neben arbeit über den Gesamtanlass engagiert hat und
Teilnehmenden aus über 30 Ludotheken die Mit- übergab ihr das Wort.
arbeiterInnen der Pilotludotheken, plus Referentinnen und Referenten. Sie übergab das Wort an Besondere Geschichten sind gefragt
Hanni Kloimstein von PluSport Schweiz, die in Janine Geigele erzählte kurz von ihrer Arbeit und
bewährter Manier, locker und kompetent, durch erklärte eindringlich: «Wir brauchen Geschichden Tag führte.
ten, wenn wir wollen, dass die Medien über den
Sämtliche Beiträge und Fragen wurden durch Nationalen Spieltag berichten. Die Redaktionen
Sulpice Piller simultan übersetzt, so dass alle interessieren sich für aussergewöhnliche StoBesucher gleichermassen profitieren konnten. ries, Ereignisse, Menschen, Geschehnisse, EpiDas Impulsreferat zum Thema «Wichtigkeit der soden, Sensationen, Abenteuer, Geschichten,
Integration / Inklusion von Menschen mit Behin- Umstände, Spiele.»
derung und die Bedeutung des Spiels» hielt Durch so eine spezielle Geschichte konnte sie im
Konrad Stokar von der Vereinigung Cerebral, der Vorfeld der Leichtathletik-EM 2014 in Zürich zum
kurzfristig für Nationalrat Christian Lohr ein- Beispiel das Interesse der Medien wecken: Die
sprang.
Geher hatten auf der Marathonstrecke ein ProIm Interview mit Hanni Kloimstein erzählte Sara blem mit den Zürcher Tramgleisen. Die VeranTretola, ehemalige Behindertensportlerin, aus stalter bekamen dann Hilfe aus Amsterdam.
ihrem Leben, ihren Erfahrungen anlässlich eines Dort besteht dieses Problem, wenn die Königin
Besuchs in der Ludothek und als Mutter von bald mit der Kutsche an einem Anlass vorfährt. Darzwei Kindern. Es war beeindruckend zu sehen, um legen die Holländer Taue aus Bananenblätwie natürlich sie mit ihrer Behinderung umgeht tern in die Schienen um das Terrain auszugleiund auch darüber spricht. Sie kam «nur» mit ei- chen. Diese «Bananenblättertau-Geschichte»
nem linken Arm zur Welt. Ihre Mutter wollte ihr schaffte es dann auch bis ins Fernsehen und
als Kind immer vorzeigen, wie sie Dinge anpa- somit erhielten auch die Geher eine unverhofft
cken soll. «Ich habe von Anfang an alles auspro- grosse Präsenz.
biert und anders gemacht, als meine Mutter mir
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Genfer Ludotheken stellen ihren
Grossanlass vor
Anaï Ledermann stellte ihren grossen Anlass für
den 9.Nationalen Spieltag vor, der über mehrere
Tage auf dem Platz «Plainpalais» in Genf stattfinden wird. Das Organisationskomitee ist schon
beinahe seitdem letzten Spieltag 2014 im Einsatz.
Podiumsgespräch
Kurz vor dem Mittagessen besprachen Beatrix
Grunder, Pilotludothek Langenthal und Mitarbeiterin bei Procap, Konrad Stokar, Sara Tretola und
Erika Rutishauser in einem von Hanni Kloimstein
geleiteten Podium Aspekte rund um den Spieltag und beantworteten auch die Fragen aus dem
Plenum rund um Barrierefreiheit und Ludo
theken.
Erika Rutishauser betonte: «Der Spieltag kann,
wie gewohnt, mit Spielposten organisiert werden. Hier sind die Ludotheken ja schon seit Jahren kreativ. Der Unterschied liegt einzig darin,
dass jede Ludothek sich überlegt, wie sie das
Spielfest auch für Menschen mit Behinderung
zugänglich machen kann und auch kommuniziert:
Das ist ein Spielfest für alle!»

Aktivitäten am Nachmittag
Nach dem Mittagessen war dann die Aktivität
der Teilnehmer gefragt. In Workshops konnten
ganz konkrete Spielvorschläge der Pilotludotheken ausprobiert werden.

Viele Kontakte wurden geknüpft und Ideen ausgetauscht. Die Ludothekarinnen und Ludothekare verabschiedeten sich motiviert und mit vielen
Anregungen. Die positiven Rückmeldungen
freuen uns sehr. Wir sind sicher, dass viele der
entstandenen Ideen am Spieltag 2017 umgeIn Diskussionsrunden gingen die Ludothekarin- setzt werden.
nen der Frage nach: Worauf muss man speziell Spielvorschläge und weitere Informationen,
achten, um die Teilnahme von Menschen mit welche an der Tagung zur Sprache gekommen
Behinderung zu ermöglichen?
sind, können im Login Bereich auf ludo.ch heruntergeladen werden.
Die wichtigsten Aspekte für Menschen z. B. mit
Erika Rutishauser, Präsidentin VSL
Elektrorollstuhl sind:
• Ist die Zufahrt zur Veranstaltung gewährleistet?
– Wo ist der nächste Parkplatz?
– Kann ein Taxi in der Nähe halten?
9. Nationaler Spieltag, 20. Mai 2017
• Wie ist der Platz der Veranstaltung beschafFür die Nachbearbeitung des Spieltags
fen?
hoffen wir auf möglichst viele Beiträge.
– Kies- und Rasenplätze sind je nach WitteDieses Jahr werden wir sie nicht nur auf
rung unmöglich zu befahren.
spieltag.ch veröffentlichen sondern planen
– Plätze mit grossen Pflastersteinen verunmöglichen ein Durchkommen ebenfalls (das
für den Juni 2017 eine Spezialausgabe des
ist aber auch für Buggys ein Problem).
LUDO JOURNAL’s. Bitte schickt die Beiträge im Wordformat und die Bilder, separat,
• Wo ist die nächste Behindertengerechte
Toilette?
in möglichst grosser Auflösung bis zum
26. Mai 2017 an lisa.stalder@ludo.ch
– Hier könnte z. B. von einem Hotel oder Re(cecile.emmenegger@ludo.ch)
staurant in der Nähe die Erlaubnis zur Benutzung eingeholt werden.

Journée de préparation de la 9ème Journée
Nationale du Jeu 2017
Nous avons voulu faire de la 9ème Journée Nationale du Jeu du 20 mai 2017 une journée festive et
ludique pour tout le monde. Ce qui veut dire que
cette journée doit aussi être une journée festive
pour les personnes en situation de handicap.
Afin de sensibiliser les ludothécaires à ce thème
et de lever leurs appréhensions, la FLS a organisé
une journée de préparation le 24 septembre 2016
à la Fondation Battenberg à Bienne. Le but était
de transmettre des idées et des conseils pour la
planification de cette journée mais également de
leur donner des outils et des informations à re-

prendre dans leur ludothèque.
Erika Rutishauser a accueilli la septantaine de
participants ayant répondu à notre invitation, les
collaborateurs des ludothèques-pilotes et les
divers intervenants. Elle a passé la main à Hanni
Kloimstein de PluSport Suisse, qui a mené les
débats tout au long de la journée.
Sulpice Piller a assuré la traduction simultanée
pour faciliter les échanges entre les participants.
Sara Tretola, ancienne cycliste handisport a raconté, sous forme d'interview, sa vie, ses expériences lors de visites en ludothèques et en tant
que mère de bientôt deux enfants. C'était impressionnant de constater avec quelle facilité et quel

Aussagen von Tagungsteilnehmenden
«Mit viel Freude besuche ich eure Veranstaltungen. Sie bestätigen mir, dass es
richtig war am Projekt teilzunehmen und
motivieren mich und das ganze Team an der
Umsetzung der Massnahmen zu arbeiten.
Die Aufgaben als Pilot-Ludothek geben uns
neuen Drive und die Begegnungen mit
Menschen mit Behinderung sind ausserordentlich bereichernd.»
Votum einer Teilnehmerin aus einer Pilot-
Ludothek
«Ich freu mich jetzt schon auf die leuchtenden Augen meines kleinen Sohns Ben.»
Sara Tretola, Paracyclistin

naturel elle gère son handicap. Elle est née avec
un seul bras le gauche. Sa mère a toujours voulu
lui montrer comment elle devait faire les choses.
« J'ai toujours tout essayé et fait différemment
de ce que ma mère me montrait, car j'étais toujours gauche ».
Gion Jäggi, collaborateur chez PluSport Suisse,
est en chaise roulante électrique. Il a fait part, au
cours d'un entretien avec Hanni Kloimstein, de
ses expériences et de ses désirs. Pour lui, il est
important que les personnes en situation de handicap aient un accès aux manifestations et aux
ludothèques en général. Que ces personnes utilisent ce service, dépendra de l'intérêt de celles-
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ci, tout comme chez les valides. A la question s'il
allait participer à la Journée Nationale du Jeu, il
a répondu : « Je participerai de toute manière à
une manifestation dans ma région. Ça sera
couette!».
Christina Sunitsch a donné des informations sur
le concept de la Journée Nationale du Jeu et
défini les soutiens offerts par la FLS. Elle a présenté et passé la parole à Janine Geigele, responsable de la communication médias.
A la recherche d'histoires spéciales
Janine Geigele a présenté son métier et a fait
passer le message suivant : « Nous avons besoin
d'histoires si nous voulons intéresser les médias
à la Journée du Jeu. Les rédactions sont intéressées par des stories, des évènements, des gens,
des sensations, des aventures, des histoires, des
circonstances, des jeux… »
Comme exemple elle cite une histoire qui a retenu l'attention des médias avant les championnats
d'Europe d'athlétisme 2014 à Zurich. Les marcheurs avaient un souci avec les rails des trams
zurichois sur le parcours des marathoniens. Les
organisateurs ont reçu de l'aide d'Amsterdam.
Là-bas, les rails du tram sont des obstacles lors
des sorties de la reine avec son carrosse royal.
Pour remédier à ce problème et mettre à niveau
les rails, les Hollandais y posent des câbles à
base de feuilles de bananiers. Cette histoire de
feuilles de bananiers a passé à la télévision et les
marcheurs ont une visibilité inattendue.
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Les ludothèques genevoises présentent
leur manifestation
Anaï Ledermann a présenté le projet de manifestation qui aura lieu sur la place de Plainpalais
durant plusieurs jours. Le comité d'organisation
ne s'est presque pas arrêté de travailler depuis la
dernière édition en 2014.
Discussion
Peu avant la pause de midi, Hanni Kloimstein a
proposé une discussion avec Beatrix Grunder, de
la ludothèque-pilote de Langenthal et collaboratrice chez Procap, Konrad Stokar, Sara Tretola et
Erika Rutishauser, ayant pour thème les divers
aspects de la Journée Nationale du Jeu et pour
répondre aux questions de l'assemblée sur la
notion d'accessibilité dans les ludothèques.
Erika Rutishauser a souligné : « La journée du jeu
peut être organisée comme d'habitude avec divers postes de jeux. Les ludothèques nous ont
déjà prouvé leur créativité en la matière. La seule
différence se situe dans la réflexion comment
rendre ces postes accessibles à des personnes
en situation de handicap et dans la communication: Une fête autour du jeu pour tout le monde! »

9ème Journée Nationale du Jeu 2017
Nous espérons de nombreux retours de
votre part après la Journée Nationale du
Jeu. Vos articles et photos seront publiés
sur le site journeedujeu.ch, mais également
dans une édition spéciale du LUDO JOURNAL en juin. Envoyez vos articles sous format Word et, dans un mail séparé, vos
photos en grande résolution jusqu'au
26 mai 2017 à cecile.emmenegger@ludo.
ch. A vos stylos !

tation aux personnes en situation de handicap ?
Les aspects les plus importants pour des personnes par ex. en chaise roulante électrique sont:
• L’accès à la manifestation est-il assuré ?
– Où se situe la place de parc la plus proche ?
– Un taxi peut-il s’arrêter à proximité ?
• Disposition du lieu de la manifestation
– les places en gazon ou en gravillons sont
inaccessibles selon la météo
– les pavés rendent l’accès difficile voire impossible et posent aussi problèmes aux
poussettes
Activités de l'après-midi
• Où se situent les toilettes pour handicapés
Après le repas de midi, les participants ont été
les plus proches ?
mis à contribution. Dans divers ateliers, ils ont pu
– la possibilité de s’arranger avec un restautester concrètement des idées de postes d'actirant ou un hôtel aux alentours
vités proposés par les ludothèques-pilotes.
Dans des tables rondes, les ludothécaires ont Durant cette journée, de nombreux contacts ont
répondu à cette question : A quoi doit-on faire été noués et d’idées échangées. Les ludothéattention pour permettre un accès à la manifes- caires sont repartis motivés et avec pleins
d’idées. Leurs retours positifs nous enchantent.
Nous sommes persuadés que de nombreuses
Une participante d'une ludothèque-
idées seront concrétisées pour cette Journée
pilote
Nationale du Jeu 2017.
Vous trouverez des idées d’animations et des
« C'est avec grand plaisir que je participe à
informations sur le site internet ludo.ch dans la
vos manifestations. Cela me confirme que
j'ai eu raison de me lancer dans ce projet et
partie réservée aux membres.
motive toute l'équipe à concrétiser nos
idées. Nos tâches en tant que ludoErika Rutishauser, présidente FLS
thèque-pilote nous donnent un nouvel élan
Traduction: Daniela Lannez
et les rencontres avec les personnes en situation de handicap sont très enrichissantes. »

Ausbildung
Formation
Basisausbildung zu Ludothekarin 2017/18
Möchten Sie fundierte Kenntnisse in ludobezogenen Themenbereichen
erwerben? Dann ist die Basisausbildung genau das richtige für Sie. Die
9-tägige Ausbildung startet am 9./10. Juni 2017 in Luzern. Wir haben das
Konzept leicht modifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.
ludo.ch/Ausbildung

Tagesseminare
Neben dem traditionellen Seminar «Ludothek von A – Z» sind 4 weitere
Seminare zu folgenden Themen vorgesehen:
• LUPO-Schulung und Webseiten-Gestaltung
• Spiele für Menschen mit Behinderung
• Wie verkaufe ich die Dienstleistung Ludothek und den Wert des Spielens?
• Wie nutze ich Social media für die Ludothek?
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Marie-Christine Bentin n’est plus seule !
Organisation de la formation FLS en Romandie :
Au printemps 2016, à l’occasion de l’Assemblée des Délégués, à Porrentruy,
j’ai entendu l’appel de Marie-Christine Bentin, en recherche d’une collaboratrice pour la seconder dans l’organisation des cours de formation
proposés en Suisse Romande.
J’ai donc décidé de la rejoindre et de collaborer avec elle.
Je m’appelle Yvonne Vallélian, j’habite à St-Aubin (FR) et suis bénévole à
la Ludothèque de la Broye, à Font. Les jeux en famille avec mes deux filles
(aujourd’hui 24 et 27 ans !) ont toujours été des moments de détente sympathiques et appréciés, riches en échanges et en rires. Le choix de m’engager dans le monde du jeu me semble dès lors une bonne manière d’occuper une partie de mon temps libre et de m’enrichir au niveau personnel.
Je me réjouis de mettre mes compétences au service de la FLS et de faire
de nouvelles connaissance au fil des cours proposés.
Cordialement, Yvonne Vallélian
Tél. 026 481 24 90
yvonne.vallelian@ludo.ch
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Regionen
Régions

Regionalvertreterinnen
gesucht!

Nous recherchons de suite des

Représentant(e)s régional(e)s

Für die Regionen: Aargau/Solothurn und Zentralschweiz

pour les régions : Argovie/Soleure et Suisse centrale

– Haben Sie ein offenes Ohr für die Anliegen anderer Menschen?
– Sind Sie gerne im Kontakt mit den Ludotheken Ihrer Region?
–	Würden Sie gerne enger mit dem Vorstand des VSL zusammenarbeiten und noch etwas schneller zu den News kommen?

–	Vous aimez le contact avec des personnes 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?

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.

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.

Für die Region Zentralschweiz ist auch eine 2er-Vertretung möglich.

Pour la région «Suisse centrale»,
il est possible de partager ce poste entre 2 personnes.

Region Aargau / Solothurn
Gipf-Oberfrick setzt auf SchülerInnen in der Ludothek
Vor ca. 2 Jahren äusserten einige unserer langjährigen Kolleginnen, zum
Teil Gründungsmitglieder, den Wunsch nach 18 Jahren endlich den wohlverdienten Rückzug anzutreten. Sie wollten neuen, motivierten und jüngeren Mitarbeiterinnen Platz machen. Bald stellte sich heraus, dass von
13 Frauen gleich deren 6 aufhören würden. Darum wurde vereinbart mit
den Austritten zu warten, bis wir genügend neue Leute gefunden haben.
Das was nun kommen würde, kennt vermutlich fast jede Ludothek im Land.
Ich habe es versucht in zwei Sätze zusammenzufassen, aber es ging nicht.
Im August 2016 sank unsere Stimmung auf den absoluten Nullpunkt.
Unsere sechs Aussteigerinnen wollten per Ende Jahr definitiv aufhören.
Irgendwann kam dann die Idee: «Schüler»!
Wir wandten uns darum an die Schule im Dorf und liessen via Schulleiter
einen Brief an die Siebtklässler verteilen mit dem Motto «Schüler-/Innen
in der Ludothek». Wir suchten Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren,
welche für ein kleines «Entgelt» in unserer Ludothek mitarbeiten wollten.
Arbeitserfahrung sammeln, Taschengeld aufpolieren, etwas Sinnvolles
in der Freizeit machen. Auf Wunsch gibt es nach Abschluss der Ludotätigkeit oder bei Bedarf eine schriftliche Arbeitsbestätigung, welche sicher
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auch für eine Lehrstellensuche von Vorteil sein kann. Gratisausleihen für
die SchülerInnen haben wir noch oben drauf gepackt.
Innerhalb weniger Tage meldeten sich 13 Schülerinnen und Schüler. Die
ersten sechs luden wir zu einer Schnupperausleihe ein. Die anderen vertrösteten wir auf eine Warteliste, um bei Bedarf auf sie zurückgreifen zu
können.
Vor den Herbstferien 2016 wurde noch schnell geschnuppert und danach
bis zu den Weihnachtsferien im 14-Tage Rhythmus definitiv eingeteilt.
Von den sechs Schnuppernden blieben uns fünf. Diese haben sich nun
auch nach den Weihnachtsferien bis zu den Frühlingsferien einteilen
lassen.
Die Stimmung ist gut. Der Einsatz hat sich gelohnt. Unser Fazit nach drei
Monaten: Wir werden es sicher wieder machen. Unsere «Alteingesessenen» haben wir im Dezember am traditionellen Weihnachtsessen in ihren
wohlverdienten Ludoruhestand verabschiedet und mit den Jugendlichen
kam ein ganz neuer Wind in unsere Ludothek, welcher hoffentlich noch
lange in die richtige Richtung bläst.
Text: Annemarie Pfister, Ludothek Gipf-Oberfrick

Olten: Tag der Kinderrechte 20. November
Kennen Sie alle Kinderrechte? Ich denke eher nicht, denn gemäss der
UN-Kinderrechstkonvention vom 20. November 1989 gibt es 54 sogenannte Artikel mit denen ganz spezielle Rechte für Kinder festgelegt wurden.
Meistens werden diese 54 Artikel zu den 10 wichtigsten Rechten für
Kinder zusammengefasst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Brettspielen hatten wir auch diverse Fahrzeuge dabei. Diese passten
eigentlich nicht ganz zum Thema, aber die Kinder hatten viel Freude daran,
sodass alle dauernd im Einsatz waren.
Sehr viel Spass mit den Kindern und gute Gespräche mit den Erwachsenen
haben sich an diesem Nachmittag ergeben. So konnten wir wieder einmal
unsere Ludothek gross bewerben.
Die Zeit vergeht während eines solchen Anlasses wie im Fluge. Allerdings
Das Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit
sind wir jeweils froh, wenn der Festredner gegen 16.30 Uhr zum Schluss
Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung kommt, denn nach mehr als drei Stunden im Freien geht man gerne wieder
unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht
in die warme Stube zurück.
Auf den Kinderrechtstag 2017 freuen wir uns bereits jetzt schon, das
Das Recht auf ausreichende und gesunde Ernährung
Thema für den Anlass wird wiederum im März festgelegt.
Das Recht auf Bildung und Ausbildung
Das Recht auf eine Familie, Fürsorge und ein sicheres Zuhause
Text: Käthy Kiefer
Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung
Das Recht sich zu informieren, seine Meinung zu äussern und angehört zu werden
Das Recht auf Schutz vor jeglicher Form von Misshandlung, sexueller
und wirtschaftlicher Ausbeutung sowie vor Kinderhandel in aller Form
Das Recht auf angemessene Pflege und Behandlung
Das Recht auf speziellen Schutz für Flüchtlingskinder oder Kinder mit
einer Behinderung

In Olten wird dieser spezielle Tag schon seit vielen Jahren vom Robi
Spielplatz organisiert. Alle Verbände, Vereine oder sonstige Instutionen,
welche mit Kindern zu tun haben, werden bei der Planung des Anlasses
miteinbezogen. Natürlich darf die Ludothek Olten an einem solchen Anlass
nicht fehlen. An der ersten Sitzung, die bereits im März 2016 stattfand,
wurde das Thema «Verstehst du mich» festgelegt. Alle Teilnehmenden
konnten ihren Beitrag selbst bestimmen.
Wir entschieden uns natürlich für Spiele, speziell zu diesem Thema. Als
erstes dachten wir ans Tabu. Im Verlaufe der Monate bis zum Anlass
suchten wir noch diverse andere passende Spiele aus; wie zum Beispiel
das «Talking Stones».
Wir hatten Glück mit dem Wetter, die Sonne schien und die Temperaturen
waren mit Mütze und warmer Jacke erträglich. Viele Familien kamen an
diesem Sonntagnachmittag auf den Idefonserplatz in Olten. Nebst den
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Spiel und Spass –
mit Ludothek und Bibliothek Mellingen am Spielnachmittag
Wer am Mittwochnachmittag des 26. Oktobers 2016 die Bibliothek Mellingen aufsuchte, staunte ob der vielen fröhlichen Kinderstimmen aus dem
Obergeschoss. Richtig – der erste von zwei Spielnachmittagen, den die
Ludothek Mellingen erneut zusammen mit der Bibliothek organisierte, war
der Grund dafür. Wie bereits 2015 ist das Team einmal mehr von Kindern
förmlich überrannt worden. Längst ist dieser Anlass kein Geheimtipp
mehr. Die Mitarbeiterinnen präsentierten sehr beliebte Spiele und viel
Neues. Nach kurzer Einführung spielten die Kinder begeistert und in immer
wechselnder Zusammensetzung an den verschiedenen Spieltischen.
Viele kleine Baumeister/innen schufen schwindelerregende Kapla-Türme.
Wer zwischendurch etwas mehr Bewegung benötigte, versuchte sich am
Felsberger Chüngel, am Tischfussball WeyKick oder am Töggelikasten.
Die Kinder kämpften um jeden Ball; dies unter den Augen ihrer treuen
Fans, welche richtig mitfieberten. Es war eine Freude, den Kindern zuzuschauen. Der Spielnachmittag in der Bibliothek Mellingen ist fürwahr ein
Spassgarant!
Text + Foto: Isabelle Zeier Andrey

Die Spielbox von Hofstetten-Flüh –
Ein Anhänger für jeden Anlass
Wusstet Ihr schon, dass es im Leimental einen
Anhänger voller Spiel- und Sportgeräte zum
Mieten gibt? Dank dem Lions Club Solothurn
Leimental konnte das Projekt «Spielbox» zusammen mit der Gemeinde Hofstetten-Flüh durch die
damalige Sportkoordinatorin realisiert werden.
Nach kaum vier Jahren war die Box dann leider
bereits verwaist, da die Stelle nicht neu besetzt
wurde. Woraufhin unsere Ludothek angefragt
wurde, ob wir uns vorstellen könnten, diese Aufgabe zu übernehmen.
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Die Reaktionen im Team waren anfangs verhalten. Viele Faktoren waren unsicher:
• Was bedeutet dies für die Ludothek?
• Kann und will ich persönlich noch mehr investieren?
• Mit wie viel Aufwand ist ein solches Angebot
verbunden?
• Wird die Vermietung rentieren und was,
wenn nicht?
Schliesslich fand sich aber doch eine Gruppe von
Mitarbeiterinnen, die bereit war diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen. Und so kam es,
dass die Spielbox ins Sortiment der Ludothek
Hofstetten-Flüh aufgenommen wurde.
Bis alles Rechtliche und Finanzielle geklärt war,
verging dann noch ein Jahr. Vereinbarungen
wurden getroffen, Rechte und Pflichten festgelegt. Die Spielbox wurde in dieser Zeit weiterhin
genutzt, jedoch nicht mehr betreut. Nach einer
ersten Besichtigung war dann schnell klar, dass
der Anhänger und vor allem der Inhalt zuerst
einmal einer Generalüberholung bedurften. Es
wurde geputzt, entsorgt, repariert, geordnet
und beschriftet. Und Dank grosszügiger Zuschüsse auch viel Neues eingekauft. Mietbedingungen, Anleitungen und ein Vertrag wurden

ausgearbeitet. Da der erste Ausleihtermin bereits feststand, musste alles in kurzer Zeit erledigt sein. Es war eine sehr intensive Zeit, in
welcher so manche von uns an ihre Grenzen
ging.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein vielfältiges Inventar, schön geordnet und organisiert
bietet nun Spiel- und Sportgeräte für den In- und
Outdoor-Bereich für jedes Alter und Können.

Megaball, Riesentrampolin, Sprungtuch, Torwand, Fahrzeuge, diverse Ballspiele vom Speedminton bis hin zum Hüpfball, Maxi Wippbrett
und ein Laufendes «A» sind nur einige Beispiele
aus dem Inhalt der Spielbox. Einsatzorte gibt es
viele: Vom Strassenfest bis zum Vereinsanlass,
vom Sporttag in der Schule bis zum Firmenevent, für den Kindergeburtstag oder den nächsten Spielnachmittag in der Ludo.

Die ersten Rückmeldungen waren sehr positiv
und eine schöne Anerkennung für die geleisteten Mühen. Nun bleibt zu hoffen, dass die Spielbox bald weit über die Ortsgrenzen bekannt ist
und fleissig genutzt wird.
Weitere Informationen gibt es direkt bei uns
oder unter:
www.ludo-hofstetten-flueh.ch/spielbox
Text: Sabine Heinrichs,
Ludothek Hofstetten-Flüh
Fotos: Paul Heinrichs

Région Arc Jurassien
Moutier - Rôle de ludothécaire extra muros
30 juin 2016
Mandat très particulier reçu de la part de l’équipe
soignante de l’Unité d’Hospitalisation Psychiatrique pour Adolescents ; animer un colloque infirmier sur le thème «Jeux de développement personnel et jeux coopératifs ».
Dans un premier temps, nous sommes restées
dubitatives ... Serons-nous à la hauteur? Puis, nous
nous sommes décidées à relever le défi … tout en
faisant confiance à nos compétences dans le domaine!
Nous avions prévu un programme débutant par
une présentation des participants grâce à un jeu
avec une pelote de laine. Ceci dans le but de
démarrer les échanges de façon ludique. Puis
une partie théorique a souligné l’importance et
les buts du jeu dans le développement de l’enfant
et l’enjeu du jeu en thérapie, avec illustration de
nos propos en démontrant les jeux correspondants. Idem pour la partie théorique des jeux
coopératifs.
Notre réflexion de départ nous a amenées à élaborer une sélection de 54 jeux répertoriés dans
les catégories suivantes : prise de risque, motricité et toucher, patience et réflexion, jeux stimulant la créativité et l’imaginaire engageant le
dialogue, coopératifs et communicatifs, visuel-rapidité-réflexe, prévention, orientation
tempo-spatiale et des sens (ouïe, odorat). Sur les
tables, nous avons présenté une large exposition
fournie de ces différents jeux, additionnée de
jeux d’extérieur pouvant être un atout supplé-

mentaire à jouer en équipe. Le document (sélection des 54 jeux) remis à l’infirmier-chef était une
référence sûre, complétée par les sites internet
où l’on peut retrouver facilement les règles de
jeux sur vidéo. Tout en alliant un atelier pratique,
nous avons parcouru cette liste en jouant avec un
jeu dans chaque catégorie.
D’autres pistes leur ont été apportées :
• Comment animer un jeu sans matériel ? Ils
ont bien pris plaisir à faire le mime à la
chaîne, d’une expression française par
exemple.
• Le domaine des contes pourrait également
être très bénéfique pour aider les jeunes en
rupture sociale et familiale.
• Visiter le Sensorium, musée des sens dans
l’Emmental bernois; et c’est justement là
qu’ils allaient passer l’après-midi... comme
quoi, nous avions visé juste!
• Créer son propre jeu, autant de casse-tête
concentrés dans les livres proposés.
• Du Land-Art a également retenu toute l’attention de chacun en feuilletant le magnifique
livre «Les joueurs de nature».

plie et très bien accomplie… Nous en avons été
très fières…, car le défi était de taille!
Comme quoi la fonction de ludothécaire peut
ouvrir d’autres horizons et être au service de bien
des acteurs gravitant autour de la vie de jeunes !
Pour la Ludothèque de Moutier
Nathalie Poma et Christiane Chételat

Profitant des derniers instants de la matinée,
toute l’équipe a été invitée à passer en revue
l’exposition des jeux et nous avons pu ainsi répondre à leurs questions.
Au final, l’infirmier-chef nous remercia en précisant que nous avions répondu très largement à
leurs attentes et même au-delà! Mission accom-
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Assemblée régionale des ludothèques de
l’Arc Jurassien
Le soleil était au rendez-vous à l’occasion de l’Assemblée Régionale de l’Arc jurassien qui s’est
déroulée le samedi 12 novembre 2016 à
Porrentruy.
Toutes les ludothèques de l’Arc Jurassien étaient
présentes, ainsi que Daniela Lannez comme représentante de la FLS.
La séance s’est déroulée dans les locaux de la
ludothèque de Porrentruy.
Durant l’assemblée, Daniela Lannez FLS nous
rend attentive aux téléchargements de photos
sur internet. Une ludothèque s’est vue poursuivie
en justice, car elle a téléchargé sans autorisation
une photo sur le net. Une entreprise allemande
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est spécialisée dans la recherche de photos téléchargées illégalement. L’amende peut se atteindre Fr. 5000.–. Il faut toujours demander
l’autorisation de diffusion, sinon il faut s’abstenir.
Le nouveau site Internet de la FLS est compatible
avec les portables et les tablettes.
Elle nous informe également que la ludothèque
de Ste Croix a établi, en collaboration avec des
professionnels, une liste de jeux adaptés pour les
enfants «DYS», qui ont des problèmes de
dyslexie, dysphasie, dyscalculie ou dysgraphie.

Elle s’est renseignée pour savoir quelles règles
de jeux existent en plusieurs langues et a créé un
dictionnaire en plusieurs langues pour les noms
les plus importants se rapportant aux jeux.
Doris Gerber nous présente le projet du flyer commun présentant toutes les ludothèques de l’Arc
Jurassien affiliées à la FLS.
L’assemblée est suivie de la visite gourmande du
marché de la Saint-Martin. Les ludothécaires ont
échangé leurs expériences en dégustant
quelques délicieuses spécialités offertes par la
ludothèque de Porrentruy.

Christine Flury de la ludothèque de Delémont, qui
est une des 12 ludothèques pilotes certifiées Doris Gerber, Représentante régionale de l'Arc
«Ludothèque pour tous», nous expose le thème Jurassien
du travail qu’elle a réalisé pour l’obtention de son
certificat de cours de base concernant les personnes allophones, (autre langue maternelle).
Elle a réalisé plusieurs projets adaptables aux
autres ludothèques :
• établir un règlement de la ludothèque en
images
• mettre des pictogrammes sur les jeux
• traduire les règles de jeu en images; c’est facile pour les petits jeux, mais plus difficile
pour les grands jeux de plateau

Region Basel
Regionaltagung Basel
Marketing in der Ludothek
Gespannt auf das, was da kommen mag, sitze ich am 22. November 16 im
Kronmattsaal in Binningen. Yasmin Weber und Lilo Schenk der Ludotheken
beider Basel haben den Workshop zum Thema «Marketing in der Ludothek» auf die Beine gestellt. Stefan Häseli vom Atelier Coaching & Training
AG, Trainer und Key-Note-Speaker für Führungs-, Verkaufs- und Kommunikationsthemen und last but not least Präsident der Ludothek Gossau,
wird uns durch das Seminar führen. Bei Kaffee und Gipfeli plaudere ich
bereits etwas mit Stefan und freue mich nun auf die kommenden sechs
Stunden.
Zum Einstieg weiht er uns in die Geheimnisse der 7 «P» des Marketing-Mix
ein, als Grundlage des erfolgreichen Marketings. Eigentlich alles ganz
logisch. Und schon sind wir mitten drin in der Thematik.
Mit viel Elan versuchen wir nun in Gruppenarbeiten zu jedem der 7 P
Beispiele zu erarbeiten. Gerne hätte ich Mäuschen gespielt und bei jeder
Gruppe gelauscht. Denn schon nach kurzer Zeit werden nebst Marketingpunkten auch Probleme des Ludothekenalltages unter die Lupe genommen. Und genau das macht es so spannend. Ideen und Vorschläge fliegen
nur so durch den Raum während Bleistifte fleissig über die Notizblätter
huschen, um alles zu notieren.
Nach der Besprechung der einzelnen Punkte ist uns klar, dass wir ganz viel
Handlungsbedarf haben. Jede Ludothekarin hat sowohl Stärken wie auch
Schwachstellen ihrer Ludo erkannt. Sei das nur das in die Jahre gekommene Mobiliar, das verstaubte Schaufenster, die fehlende Ludo-Fahne
vor dem Eingang oder der so oft vergessenen PR-Beitrag in der Lokalzeitung.
Da kommt die Mittagspause mit einer grossen Auswahl an Sandwiches
gerade richtig. Ein richtiger Business Lunch – denn während wir uns die
leckeren Brote schmecken lassen, wird jede Kaupause genutzt um Erfahrungen auszutauschen.
Der Nachmittag vergeht wie im Fluge, und wir saugen soviel Informationen wie möglich auf.

Mir persönlich sind die folgenden
zwei Aspekte als Schwerpunkt
besonders hängen geblieben:
1. Man erhält keine zweite Chance
für den ersten Eindruck – deshalb
immer:
• freundliche, aufmerksame Begrüssung der Kunden – Körperhaltung beachten
• Blickkontakt mit der eintretenden Person aufnehmen – aktuelle
Arbeit/ Beschäftigung evtl. kurz dazu unterbrechen
• aufmerksam zuhören
• Interesse an den Wünschen und Anliegen der Kundschaft zeigen
• alle Kunden freundlich verabschieden
2. Durch die Preisbildung mit der Sandwichmethode, packe ich das Abo,
welches ich aus unternehmerischer Sicht am liebsten verkaufen möchte
in die Mitte. Der Kunde soll sicher sein, ein Schnäppchen mit den besten
Leistungen für sich gewählt zu haben wie z. B.:
• Budget-Abo – für alle die sporadisch die Angebote der Ludothek nutzen
• Vorzugs-Abo – für anspruchsvolle Kunden, die regelmässig und vorteilhaft die Dienstleistungen nutzen
• De Luxe Abo – für alle die mehr als 5 Artikel aufs Mal ausleihen wollen
und gerne 2x jährlich eine schriftliche Info bezüglich Neuheiten erhalten.
Mir gefiel der Workshop sehr gut, er war sehr lehrreich.
Text: Corina Hediger, Ludothek Gelterkinden
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Region Bern
Ludothek Burgdorf – Vernissage
«Heldentaufe»
Am 29. Oktober 2016, offerierte die Ludothek
Burgdorf, anlässlich der Krimitage in Burgdorf,
«Cluedo» in allen Variationen zu spielen. Leider
kamen nur wenige Kinder und Erwachsene. So
hatten wir Zeit, das Spiel «Heldentaufe» bereits
kennenzulernen und mit Simon Junker anzuspielen.
Um 17.00 Uhr begrüsste Anna Barbara Keller,
Leiterin der Ludothek des GFV Burgdorf,
zahlreiche Gäste, die voller Spannung auf
«Heldentaufe» warteten. Slam-Poet Remo

Zumstein würdigte in einer brillanten, wortspielerisch vorgetragenen Laudatio, das Spiel(en).
Spielautor Simon Junker schilderte danach den
sechs Jahre dauernden Werdegang von der Idee
bis zum fertigen Spiel mit Entwicklung, Finanzierung, Produktion und Marketing. Mit einigen
Anekdoten untermalte er die Erfahrungen, die er
zusammen mit den Spielautor-Kollegen gemacht
hatte.
Bei «Heldentaufe» treffen sich 2 bis 4 Helden.
Wer als Erster 20 Monsterzähne gesammelt hat,
gewinnt. Monsterzähne kann man beinahe überall finden. Doch die Welt besteht aus zwei Ebenen: einer friedlichen Oberwelt und einer bedrohlichen Unterwelt. Spieler, die den Konflikt
suchen und an kämpferischen und hinterhältigen

Spielzügen Gefallen finden, werden an der Unterwelt ihre Freude haben. Wer Konflikte lieber
meidet, erkundet die Oberwelt, sammelt Naturalien und erledigt die Aufträge der Einwohner.
Allerdings – wer effizient und schlau spielen will,
muss durch die Portale reisen und beide Welten
miteinander kombinieren. «Heldentaufe» ist einerseits ein Familienspiel, bietet aber andererseits auch erfahrenen Spielern viele knifflige
Situationen.
Der Autor hat das Spiel ursprünglich als Masterarbeit zum Sekundarlehrer kreiert und später
weiterentwickelt. Die Grundidee war ein Spiel
zu entwickeln, welches den Spassfaktor eines
Online-Games bietet, bei dem sich die Spieler
aber gemeinsam an einen Tisch setzen.
Das Spiel kann unter http://demon.heldentaufe.
ch/?lang=de online getestet oder bei
simonjunker@gmx.ch reserviert werden.
Unsere besondere Überraschung für Simon
Junker, in Form eines speziellen Schokoladekuchens gelang uns: Die quadratischen Portionen
hatten wir mit den Spielfiguren, gedruckt auf
essbarem Papier, garniert. Dazu servierten wir
bunte, alkoholfreie Drinks. Einige Spielfreudige
wagten sich an «Heldentaufe» und waren total
begeistert.
Text: Käthi Baumgartner / Margrit Aeschimann
Fotos: Rita Mäder

Simon Junker (links) und Remo Zumstein
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Volltreffer Ludothek an der SuisseToy
So hiess das letztjährige Standthema der Berner
Ludotheken an der SuisseToy. Und es war ein
Volltreffer! Sehr viele Besucherinnen und Besucher freuten sich über unseren Stand und nutzten ihn intensiv zum Spielen.
In einem Artikel der BZ vom 7. Oktober 2016
stand folgender Satz: «Nach dem Hightechspielzeug wirken die guten alten Ludotheken mit ihren Holzspielen oder der Kegelbahn wie aus der
Zeit gefallen.»
Aber die Ludotheken standen in der Zeitung, auf
Seite 3! Und unser Stand war sehr gut besucht.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene amüsierten sich bestens. Da wurde gefühlt, betastet,
geworfen, bewegt und gehämmert. Nichts gegen Computerspiele. Sie gehören zu unserem
Leben dazu. Trotzdem tut es gut, mal mit einem
menschlichen Gegenüber zu spielen und die Materialien zu fühlen. So was Banales wie Kegeln
bringt Gross und Klein auf den Boden und so
einfache Spiele wie Sisalwurfringe locken zum
Versuch für einen Treffer.
Wir haben das vielfältige Angebot unserer
Ludotheken toll präsentiert. Immer mehr werden
Angebote im Internet für den Austausch und das
Ausleihen von allem Möglichen angepriesen. Da
sind wir als Ludotheken doch auf dem besten
Weg und voll im Trend. Vielleicht ist der nächste
Schritt dann der Versand von Spielen und Spiel-

sachen. Es gibt solche Anbieter bereits. Aber
das Aussuchen und die Beratung in den Ludotheken sollte uns Ansporn sein so weiter zu machen.
Volltreffer Ludothek!
Aera geht zu Ende
Für die Berner Ludotheken ist nun aber Schluss
mit dem Stand an der SuisseToy. Unser Stand war
beim Publikum immer sehr beliebt. Die Messeleitung kam uns in den letzten Jahren sehr entgegen mit Rückzugskabine, Tischen und Platz.
Leider haben wir nicht genügend Personen gefunden, die in der Arbeitsgruppe mitarbeiten
wollten. So sagen wir «Tschüss» SuisseToy. Es
war eine schöne Zeit mit vielen tollen Ideen. Wir
hoffen, dass wir damit die Ludotheken weiter
bekannt machen konnten und wünschen allen
Ludothekarinnen die bei der Betreuung in all den
Jahren mitgeholfen haben, weiterhin viel Erfolg
und Elan für ihre Arbeit in den Ludotheken und
sagen herzlichen Dank.
Bei der SuisseToy Arbeitsgruppe bedanke ich
mich herzlich für die gute Zusammenarbeit und
den Einsatz während all dieser Jahre. Es war
super mit Euch.
Sonja Häberli
Nächste SuisseToy, diesmal ohne Stand der
Arbeitsgruppe Suisse Toy: Katharina Dysli, Sonja Berner Ludotheken
Häberli, Timea Lengyel Gunzinger, Beatrice 12. – 15. Oktober 2017, Messeplatz Bern,
Lussi, Heidi Zwahlen
www.suissetoy.ch

Région Fribourg et Broye vaudoise/Freiburg
Fabienne Zollikofer,
Représentante régionale de Fribourg
J'habite au pied du Mont Gibloux où je partage
ma vie avec mon compagnon et notre fils de 19
ans. Cela va faire 10 ans que je fais partie de la
Ludothèque du Gibloux et environ 2 ans que je
suis «vice-présidente». A la sortie de l'école j'ai
fait un apprentissage de 3 ans de toiletteuse pour
chiens que j'exerce encore à l'heure actuelle dans
un salon à Bulle.
Je fais aussi partie de la société de développement de mon village.
J'occupe mon temps libre en faisant de la marche,
ainsi que de la poterie !

Ce que j'aime le plus dans la ludothèque, c'est le Seit 10 Jahren arbeite ich in der Ludothek
côté relationnel et enrichissant que l'on a avec Gibloux und bin dort seit ungefähr zwei Jahren
les gens !
Vize-Präsidentin. Die Kontakte und Begegnungen mit den Menschen in der Ludothek finde ich
sehr bereichernd.
Fabienne Zollikofer,
Regionalvertreterin Freiburg
Mit meinem Lebensgefährten und unserem
19-jährigen Sohn wohne ich am Fuss des Mont
Gibloux. Ich habe eine Lehre als Hundecoiffeur
absolviert und arbeite jetzt noch auf diesem Beruf
in einem Salon in Bulle.
In meinem Dorf bin ich auch in der Entwicklungsgesellschaft aktiv. Meine liebsten Freizeitbeschäftigungen sind laufen und vor allem die Töpferei!
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Ludothek «Spuki» Wünnewil-Flamatt
Die Ludothek Wünnewil wurde 1996 gegründet
und durfte seither immer weiterwachsen. Wir
können auf erfolgreiche und abwechslungsreiche 20 Jahre zurückblicken und haben, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Unsere

und am 17. September 2016 stieg schliesslich
unser grosses «Piraten-Fest».
Passend zur Thematik wurden auf dem Areal
der Wünnewiler Schulen ein Piratenparcours,
Piratenspiele, Piratendrinks, Grossspiele und
viele weitere Attraktionen geboten. Überall
wimmelte es von grossen und kleinen Piraten
und sogar ein Piraten-Hüpfschiff war vorhanden. Der Anlass wurde von verschiedenen Seiten unterstützt und fand gute Resonanz in der
Bevölkerung.

Regionalvertreterin wurde, nach längerer Vakanz, durch Fabienne Zollikofer besetzt. Sie
wurde mit Applaus bestätigt.
Neben der Rede des Gemeinderats René
Schneuwly, hatten Eltoys und SunCoreGames
die Gelegenheit ihre Produkte zu präsentieren.
Kulinarisch abgerundet wurde der Abend mit
einem «Piraten-Goulasch» aus einem riesigen
Topf.
Die Präsidentin Anita Gurtner und ihr 11-köpfiges
Team blicken voller Freude auf das gelungene
Jubiläumsjahr zurück und sind gespannt, was die
kommenden Jahre bis zum nächsten Jubiläum
für die Ludothek «Spuki» bereithalten.

Regionaltagung der Freiburger Ludotheken
Unter demselben Motto «Die Piraten sind los»
fand am 13. Oktober schliesslich auch die Regionaltagung der Freiburger Ludotheken statt. 46
Mitarbeitende aus 17 Ludotheken folgten der
Kunden hatten in verschiedenen spielerischen Einladung nach Wünnewil. Nach einer BesichtiHerausforderungen jeden Monat die Gelegen- gung der Ludothek «Spuki» und einem Apèro Monika Dammann und Raphael Berger,
heit einen kleinen Jubiläumspreis zu gewinnen folgte die Regionaltagung. Die Position der Ludothek «Spuki» Wünnewil-Flamatt

20-Jahre Ludothek Schmitten
Auch dieses Jahr wurde das Mitarbeiterteam
der Ludothek Schmitten für ihre Bemühungen
mit grosser Teilnahme am Spielfest belohnt.
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums wurde das
Fest in der Turnhalle Gwatt, in Schmitten, durchgeführt und stand unter dem Motto «Märliland».
Das gleiche Motto war bereits übers Jahr an
diversen Anlässen (Märchenhafter Spielnachmittag, Ferienpass, Schmittenmärit etc.) zum
Thema geworden.
In einem Drittel der Turnhalle standen ein
«Märliwald» zum Erkunden, ein Knusperhäuschen zum Zeichnen und Malen sowie ein Märlizelt, in welchem den Kindern Märli von Märlitanten erzählt wurde.
Die restliche Turnhalle war der aktive Teil. Die
Kinder konnten sich in eine Märlifigur verwandeln, sich schminken lassen, Origami unter sachkundiger Leitung basteln oder sich an diversen
Posten (z.B: Märchenmemo) austoben.
Durch den Tabasso Gospel- und Rockchor wurde
das Fest mit Märliliedern bereichert und vom
zuständigen Gemeinderat gab es Lobesworte
mit eigens recherchierter Spielgeschichte. Beim
Besuch der Ludoline, einer Maus, konnten die
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Kinder ein Erinnerungsfoto mit unserem Maskottchen machen.
Für das leibliche Wohl organisierten wir denselben Pizzaholzofen, wie beim Gründungsfest vor
20 Jahren. Lediglich die Zutaten waren frisch.
Trafen Mitarbeiterinnen in den folgenden Wochen im Dorf auf Festteilnehmer, war das Spielfest immer wieder ein Thema.
Wir sind happy über unser gelungenes Festjahr,
welches mit einem Spielabend für Ehemalige
endete.
Text: Corinne Jungo
Fotos: Franco Lazzara

10 in 1: original Obstgarten-Spiel
UND 9 weitere, abwechslungsreiche
Spielideen in einer Packung
Meine grosse ObstgartenSpielesammlung
Können die Kinder die reifen Früchte ernten, bevor der freche Rabe den Obstgarten
erreicht? Schaffen es die Raben in ihr Nest
im Baum zu hüpfen, bevor die Gärtnerin sie
erwischt? Und wer dekoriert den schönsten Obstkuchen? Diese Spielesammlung
enthält vielseitiges Material aus Holz und
Pappe für 10 unterschiedliche Memo-, Karten-, Fühl- und Würfelspiele. Eine lustige
Spielesammlung rund um den Obstgarten.
Für 1 - 4 Spieler von 3 - 6 Jahren.
Art.Nr.: 70302282

Ma grande collection
de jeux Le verger
Les enfants pourront-ils récolter les fruits
mûrs avant que le malicieux corbeau
n’arrive au verger? Les corbeaux réussiront-ils à grimper dans le nid perché dans
l’arbre avant que Jeannine la jardinière
ne les attrape? Qui pourra préparer la
plus belle tarte aux fruits? Cette collection de 10 jeux différents: mémo, jeux de
cartes, jeux tactiles et jeux de dé contient
plein d’accessoires variés en bois et en
carton. Une amusante collection de jeux
sur le thème du verger.
Pour 1 à 4 joueurs de 3 à 6 ans.
No d’art.: 70302283

10 en 1: jeu original Le verger ET 9 autres
diverses idées de jeu dans une seule boîte
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La Trottinette de Châtel-St-Denis a 25 ans
et elle roule toujours !
La ludothèque La Trottinette de Châtel-St-Denis
a fêté son anniversaire le 19 novembre 2016 en
organisant une journée ludique ouverte à tous.
Nous avons concocté un programme varié pouvant répondre tant aux petits enfants, qu'aux plus
grands et à leurs parents.
Le matin, notre traditionnel troc d'automne a subi
les effets de la météo pluvieuse et venteuse de
la matinée, mais l'ambiance fut malgré tout chaleureuse.
Une partie officielle, avec apéritif, a accueilli des
membres de notre commune, ainsi que plusieurs
anciennes ludothécaires, dont la fondatrice, in-

Pas d‘anniversaire sans gâteau !

Neueröffnung Ludothek Murten
Am Samstag 14. Mai war es soweit. Die Stadtbibliothek und die Ludothek sind gemeinsam in
die neuen Räumlichkeiten eingezogen. Der neue
Standort bietet nun alles, was eine moderne und
zeitgemässe Ludothek verlangt.
Der bisherige Standort der Ludothek entsprach
in mehrerer Hinsicht nicht mehr den heutigen
Bedürfnissen und Erwartungen. Die Räumlichkeiten waren eng und renovationsbedürftig.
Zudem waren sie weder behindertengerecht,
noch mit dem Kinderwagen erreichbar.
Die neuen Lokalitäten an der Schaalgasse 6
bieten eine optimale Lösung. Das Gebäude, entlang der historischen Ringmauer, verfügt über
zwei Stockwerke mit einem offenen Grundriss.
Das Erdgeschoss teilen sich Ludothek und Bibliothek. Die neuen Räumlichkeiten sind komplett
rollstuhlgängig, grosszügig und modern ausgestattet.
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vités pour cette occasion. Corinne Mottaz, notre
présidente, a fait un bref historique de La Trottinette et a remercié chaleureusement les bénévoles en place pour leur travail et également
ceux de la journée (maris, enfants, copines, voisines ...).
Menu du jour : raclette et son accompagnement.
Les familles en ont profité pour manger sur place
en attendant les festivités de l'après-midi.
Les 2 ateliers animés par le magicien Magico ont
rassemblé 30 enfants de 8 à 15 ans, curieux d'apprendre les tours de magie proposés, démystifiant ainsi quelques tours de cartes.
Pendant les ateliers, un parcours ludique a récolté 60 inscriptions. Au programme : Lapin, le lac,
boîtes magiques, Puissance 4, Whoops et curling. La carte des jeux remplie, une catapulte
géante récompensait les participants en éjectant
une «tête de choco» à condition d'être adroits !
Le spectacle donné par l'illusionniste Magico a
également attiré la foule.
Grâce à la générosité des sponsors sollicités,
nous avons pu organiser une loterie. Tous les
enfants et parents ayant fait le parcour ludique
déposèrent leur carte des jeux, furent tirés au
sort et récompensés par de superbes lots.

Cette journée est une réussite et nous en
sommes plus que satisfaites. L'ambiance était
familiale et conviviale.

Die Ludothek wurde komplett mit neuen, funktionellen Gestellen, in diversen Tiefen, ausgerüstet, welche sich optimal für die Unterbringung
der diversen Spiele und Spielsachen eignen. Für
die diversen Fahrzeuge wurden die untersten
Tablare etwas höher angebracht. Die Kinder haben nun genügend Platz die Spielsachen auszuprobieren oder direkt eine Proberunde zu drehen.
Der Umzug wurde zum Anlass genommen, den
Bestand der Ludothek zu überdenken, neu zu
sortieren und auszumisten. Neue transparente
Kisten wurden angeschafft, schöne Stoffsäckchen genäht, alles getreu dem Farbkonzept der
Ludothek. Zudem wurden die Fahrzeuge neu
beschriftet und mit pinken Wimpeln versehen.
Der Umbau hat der Ludothek viel Gutes ge-

bracht. Einerseits war die Zusammenlegung mit
der Bibliothek für die Ludothek sehr profitabel,
das offene Raumkonzept bringt nur Vorteile. Das
Angebot wird wahrgenommen, viele neue Kunden konnten so gewonnen werden.
Das ganze Team der Ludothek Murten ist stolz
darauf in einer angenehmer Umgebung arbeiten
zu dürfen.

Pour la Ludothèque La Trottinette
Daniela Aeschlimann et Marie-Christine Bentin

Animation devant un public conquis

Jouer avec des cartes et pas avec un écran

Gabriele Küng-Schultis, Ludothek Murten

Region Ostschweiz
Ludothek Flawil
Nacht der Taktik und des Glücks
Den Spielenden, im Flawiler Lindensaal, waren
am Samstag, 29. November 2016, kaum Grenzen
gesetzt. Schon zum elften Mal organisierte die
Ludothek Flawil die Spielnacht, die Hunderte von
Spielbegeisterten zum Zeitvertreib anlockte. Die
Spieltische waren im Nu gefüllt. Den zentralen
Erfolgsfaktor des gut organisierten und sympathisch durchgeführten Spielevents stellten jedoch zweifelsohne die Spielerklärerinnen und
-erklärer dar, welche Tischen mit je drei Spielen,

fix zugeteilt waren. Sie erklärten den Spielratten
auf fachkundige Art altbekannte Spiele, sowie
Neuheiten. Besonders geschätzt wurde auch,
dass das Team der Ludothek Flawil bei der
Spielauswahl nicht nur eine, sondern mehrere
Zielgruppen im Auge hatte. Klar gab es viele
Kinderspiele, aber auch anspruchsvolle Familien- und Erwachsenspiele, welche zahlreich auf
verschiedenen Tischen aufgelegt waren. Moderne Klassiker wie «Abalone», «Zug um Zug»
oder «Jäger und Sammler» fand man ebenso auf
den Spieltischen, wie ziemlich neue Spiele wie
«Colt Express», Spiel des Jahres 2015, «Codename», Spiel des Jahres 2016, oder das aktuelle
Kennerspiel des Jahres «Isle of Skye». Wie jedes
Jahr wurden wieder Black Jack, Baccara und
Würfelpoker im Casinoteil gespielt. Mit etwas
Glück und einer speziellen Taktik konnten die
Glückspilze tolle Gesellschaftsspiele gewinnen.
Für Abwechslung sorgte ebenso das Dart- oder
Mohrenkopfschiessen, wobei man seine Treffsicherheit beweisen konnte. Der «Spezial-Gast»
durfte natürlich auch an der elften Spielnacht

St.Galler SpieleNacht
Die 6. Ausgabe der St.Galler SpieleNacht war ein voller Erfolg. 750 Spielbegeisterte nutzten die Gelegenheit, um zahlreiche Brett-, Karten- und
Geschicklichkeitsspiele zu testen und bis tief in die Nacht zu spielen.
Das OK des Anlasses hat auch 2016 eine vielseitige SpieleNacht auf die
Beine gestellt. Im Gewölbe des St.Galler Pfalzkellers wurde gepuzzelt. Ob
im Wettbewerb auf Tempo oder im Gemeinschaftswerk an grossen Puzzles – hier herrschte angespannte, hochkonzentrierte Ruhe. St.Gallen hat
in spielerischer Hinsicht einiges zu bieten. Hochwertige Holzspiele des
Verlages arte ludens, frische und freche Kartenspiele des noch jungen

nicht fehlen. Der kleine St.Galler Spielverlag
«Rule Factory» stellte sein bereits ziemlich bekanntes «Frantic» vor, welches rege von Spielbegeisterten gespielt wurde. Wer zwischen dem
Spielen eine Pause benötigte, konnte sich an der
Theke mit Getränken, Hot Dogs, Sandwiches
und Kuchen für eine neue Spielrunde stärken.
Wiederum war der Anlass ein voller Erfolg.
Text: Hanny Monsberger

Verlages Rulefactory, Wortklaubereien im «Kampf gegen das Bünzlitum»,
das neue Rega-Spiel Alarm 1414 bei carta.media, das beliebte DOG oder
ganz einfach klassisches Schach. Die Vertreter ihrer Spiele waren persönlich vor Ort und erklärten unermüdlich die Regeln.
Für erfahrene Spieler wurde das Angebot ebenfalls ausgebaut. Neben
dem Spieleclub St.Gallen zeigten dieses Jahr auch die Spielegilde Capricorns und der Blogger Spielejoker anspruchsvollere Kost und einige Neuheiten direkt von der Spielmesse Essen. Die Spieltische waren immer gut
belegt.
Ebenso wie die Spielberaterinnen teilte sich auch das Publikum am grossen Anlass in zwei Schichten ein. Während sich am Nachmittag vor allem
Familien im Pfalzkeller tummelten, wurde das Publikum gegen Abend
langsam älter. Dank der Mithilfe der Ludotheken Wittenbach und
St.Gallen konnten zahlreiche Spiele nach einer kurzen Erklärung sofort
gestartet werden. Ein Besucher meinte: «Spielen kann ich schon, aber
Regeln lese ich nicht gerne.»
An der SpieleNacht in St.Gallen trafen sich Gross und Klein zum gemeinsamen Spiel in jedem Winkel des Pfalzkellers. Und sie alle wollen an der
nächsten Ausgabe am 11. November 2017 wieder kommen.
Text: Patrick Jerg von www.brettspielblog.ch
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Région Valais/Wallis
Assemblée régionale 2016 des ludothèques du canton du Valais
L’assemblée régionale des ludothèques du canton du Valais a eu lieu le
jeudi 2 juin 2016 au château de Villa à Sierre. Une quarantaine de ludothécaires, représentant 13 ludothèques, ont participé à l’assemblée générale
annuelle.
Olivier Salamin, vice-président de la commune de Sierre a souligné le rôle
essentiel tenu par la ludothèque dans la vie de la cité. Depuis sa fondation
en 1987, la ludothèque a toujours pu compter sur le soutien financier de la
commune. Il a remercié les bénévoles qui proposent un service de qualité
aux privés, ainsi qu’aux écoles. Il a ensuite fait part aux ludothécaires
présentes de son engagement et de son expérience auprès de l’ASA (association valaisanne d'aide aux personnes handicapées) et du rôle des
bénévoles dans ce secteur, ainsi que dans celui de toutes les associations
sportives et culturelles.
Marie-Christine Bentin de la commission de formation FLS a annoncé les
prochains cours de formation. Elle a remercié les ludothécaires présentes
à cette rencontre qui permet de garder le contact entre elles.
L’assemblée a aussi accueilli Olivier Granger, créateur du site Infoludo, qui
a indiqué et expliqué aux ludothécaires présentes les dernières nouveautés concernant les statistiques du site de l’AVL.

Marcelle Monnet-Terrettaz, présidente a remercié ses collègues pour leur
enthousiasme, disponibilité et compétences. Elle recherche toujours une
secrétaire pour le poste vacant de l’AVL. Elle remercie également la ludothèque de Sierre qui a repris l’organisation de l’assemblée au pied levé. Un
merci tout particulier a été adressé à la commune de Sierre, ainsi qu’à
Denis Mercier pour l’apéritif.
Les ludothécaires ont ensuite échangé leurs expériences autour des jeux
présentés par Meeting Games et d’un plat valaisan bienvenu.
Pour la Ludothèque de Sierre, Monik Morard

Le Château de Villa à Sierre

Region Zentralschweiz
Ludothek Entlebuch 25 Jahr-Jubiläum
Mit der Eröffnung des Alterswohnheimes Bodenmatt in Entlebuch im Jahre 1991 gingen im
Untergeschoss in den Räumen des Luftschutzkellers erstmals die Türen der Ludothek auf.
Nachdem anlässlich des Alterswohnheim-Frühlingsfestes im Mai bereits zusammen gefeiert
wurde, fand Ende September 2016, an einem
Mittwoch, ein Jubiläums-Spielnachmittag für
Jung und Alt statt. Bei wunderschönem Herbstwetter wurden viele Spielsachen und Fahrzeuge
nach draussen gezügelt und bereitgestellt. Nach
und nach fanden sich viele Kinder, Mamis und
Papis ein, welche sich bei Spiel, Spass und gemütlichem Zusammensein verweilen konnten.
Nach Herzenslust konnten die Kinder die verschiedensten Sachen ausprobieren, ebenso
unsere ganz neu eingetroffenen Fahrzeuge. Die
Verkleidungskiste mit den schönen Feen- und
Prinzessinnen-Kleidern und -Accessoires, das
Kasperli-Theater oder die Riesen-Legos liessen
manch ein Kinderherz höher schlagen. Einige
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Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheimes mischten sich interessiert unter die gutgelaunte Besucherschar und spielten zum Teil sogar mit. Unter dem Jahr sind die Kontakte
zwischen den Ludo-Kunden und den Leuten im
Heim sehr wertvoll und abwechslungsreich. Ab
und zu kommen Bewohner und Bewohnerinnen
in die Ludothek um zu schauen was wir «da un-

ten» machen und staunen ob der heutigen Spielsachen-Vielfalt. Es kommt sogar vor, dass sie
etwas ausleihen. Die Ludothek ist als selbstständiges Ressort der Frauengemeinschaft
Entlebuch angegliedert. Das Team besteht aktuell aus acht Frauen.
Text: Judith Wigger-Weibel

Spielnacht Ludothek Altdorf
Pünktlich um 18.00 Uhr öffneten sich am Freitag,
18. November 2016, die Türen des Theaters Uri
zur beliebten Spielnacht der Ludothek Altdorf.
Dem Einrichtungsteam war es gelungen, den
Raum in ein gemütliches Spielparadies umzuwandeln, sodass wir die vielen Besucher in die
«Welt des Spielens und Experimentierens» entführen konnten.
Schnell waren die Tische mit Familien, Jugendlichen und Erwachsenen besetzt und die zahlreich angebotenen Spielneuheiten von den
Mitarbeiterinnen der Ludothek erklärt und angespielt. Besonderer Beliebtheit erfreute sich
das Kinderspiel des Jahres 2016 «Stone Age
Junior». Das ansprechend illustrierte Spiel versetzt jüngere Spieler in die Steinzeit zurück und
lässt sie mit den erspielten Waren, erste Siedlungen erschaffen. Beim Spiel des Jahres 2016
«Codename» war von den Agentenchefs viel
Geschick im Umgang mit Wörtern gefordert und
brachte so manchen Spion ins Grübeln. Für eine
Auflockerung sorgte das Kartenspiel «Die Fiesen
7». Der Versuch der Spieler, etwas Ordnung in
das Ganovenchaos zu bringen, strapazierte so
manchen Lachmuskel.
In der Kenner-Ecke ging es eher ruhiger zu und
her. Laufend wurden Taktiken und Strategien
ausgeheckt, um beim Kennerspiel des Jahres
2016 «Isle of Skye» als Oberhaupt eines Clans,
den Mitspielern die besten Landstriche wegzuschnappen und schlussendlich als Herrscher
über die Insel erkoren zu werden.
Bei den angebotenen Grossspielen hatten Spieler jeder Altersgruppe Gelegenheit, mit Geschick
und Konzentration viele Siegpunkte zu sammeln
und sich in einem bunt zusammen gewürfelten
Team zu bewähren. Immer wieder versammelte
sich die jugendliche Dorfgemeinschaft von
«Düsterwald» hinter dem magischen Vorhang
und machte sich auf die Suche nach den Werwölfen.

Für das leibliche Wohl sorgten fleissige Helfer
und Helferinnen der Ludothek Altdorf. Nach einem feinen Sandwich, Kuchen und Getränk
konnte so manch einer gestärkt an den Spieltisch zurückkehren und sein Glück von neuem
versuchen.
Ab 23.00 Uhr war der grosse Besucheransturm
vorbei. So hatten die Helferinnen und Helfer
auch noch Gelegenheit zu einem lustigen
MammuZ oder Kalimambo zusammen zu sitzen.
Die Aufräumarbeiten gestalteten sich dank
grosser Teamarbeit und guter Vorbereitung sehr
speditiv, sodass die mit Spielen vollbepackten
Aluwägelchen bereits um 01.30 Uhr in die Ludothek zurückgebracht werden konnten. Die letzten Ludothekarinnen kehrten müde und sehr
glücklich über den gelungenen Anlass nach
Hause zurück.
Text: Bernadette Arnold, Ludothek Altdorf
Fotos: Elisabeth Gisler und Rita Epp, Ludothek
Altdorf

Ludo Journal 2017 /1

23

Höfe – Barrierefreies Spielfest einer
verbarrikadierten Ludothek?
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Ludothek Höfe Pfäffikon SZ hörte ich von einer Kollegin zum ersten Mal von der Ludothek. Zuvor war
ich schon einige Male an dem Gebäude vorbeigegangen, ohne zu merken, dass es dort eine
Ludothek gibt: Zwar im Dorfzentrum, aber oben
im zweiten Stock ist sie fast gänzlich unsichtbar… Ich erfuhr da auch, dass sie immer Personal für die Ausleihe suchen. Ich wollte zwar
gerne helfen, war anfänglich aber skeptisch, ob
ich die Arbeit wegen meiner Muskelschwäche
und damit einhergehenden Kommunikationsschwierigkeiten erledigen könne. Ich durfte
dann zweimal zusammen mit Kolleginnen den
Ludodienst absolvieren und gelangte so zur Einsicht, dass dies für mich zu bewältigen sei. Was
mir am meisten Mühe macht, ist der «Aufstieg»
zu unserer Ludothek. Ich muss mir dafür immer
genügend Zeit einplanen. Wenn ich dann in der
Ludothek sitze, bewundere ich die Mamis, die ein Kleinkind auf dem Arm und ein Laufrad unter

dem anderen - zu uns hochklettern.
Im Frühsommer 2015 hatte ich während eines
sehr ruhigen Ludodienstes Zeit das Ludojournal
zu lesen und so hörte ich zum erstem Mal vom
Projekt «Die Schweiz spielt barrierefrei – Ludothek für alle» – ich war sofort begeistert – war
das doch ein Thema, das mich seit Beginn meiner
Tätigkeit für die Ludothek beschäftigte. Ich
nahm mit dem VSL Kontakt auf und begann meine Kolleginnen zu bearbeiten, dass wir unbedingt als Pilotludothek mitmachen sollten. Die
Notwendigkeit, dass wir bei unserer Ludothek
etwas verändern müssen, sahen alle, jedoch
waren auch alle skeptisch, ob man in und mit
unserer Gemeinde etwas erreichen kann und die
meisten fürchteten sich auch vor der Arbeit –
sind wir doch fast alle gut ausgelastete Mütter.
Wir entschieden uns dann aber doch mitzumachen.
Die Suche nach Räumlichkeiten ist nicht schwierig, in Pfäffikon SZ gibt es derzeit viele, gute,
leere Gewerbeflächen – jedoch teilweise zu
horrenden Mieten. Doch ein paar erschwingliche

Möglichkeiten gäbe es denn schon, wenn nicht
in der steuergünstigen Gemeinde auch eine Ludothek «wirtschaftlich» sein müsste. Tja, kurz
gesagt, bei der Suche nach räumlicher Veränderung ist alles eher frustrierend. Da kam uns der
nationale Spieltag mit dem Thema «barrierefrei»
wie gerufen: Endlich können auch wir mal etwas
machen im Rahmen des Projekts! Natürlich nicht
in der Ludothek, aber ein barrierefreies Schulhaus wird rasch gefunden und reserviert. Dann
geht es ans Ideen sammeln, welches Angebot
soll es geben? Und wen könnten wir alles ans
Fest einladen? Kontakte müssen geknüpft werden – möglichst nachhaltig. Denn neben einem
wunderschönen Fest ist es natürlich auch unser
Ziel, in diesen Personen, welche heute nicht in
unsere Ludothek können, den Wunsch zu wecken, dies zu können. Dann können wir den Bedürfnisnachweis nach einer barrierefreien Ludothek erbringen – und vielleicht zählen ja dann
auch Mal nicht monetäre Werte…
Anna Jehli, Ludothek Höfe

Zürich/Schaffhausen/Glarus
Ludothek Schaffhausen
Im Dezember wäre die Ludothek Schaffhausen 30 Jahre in der Agnesenschütte gewesen. Gerne hätten wir dieses Jubiläum mit unseren Kunden
gross gefeiert.
Für uns völlig überraschend wurde uns jedoch im Sommer der Mietvertrag
für die Räume über der Bibliothek gekündigt. Aus feuerpolizeilichen Gründen musste das 3.Obergeschoss für den Publikumsverkehr geschlossen
werden.
Auch wenn wir einen Aufschub erwirken konnten galt es alle Register zu
ziehen.
Unter dem Motto: «Menschen hören nicht auf zu spielen weil sie alt
werden. Sie werden alt weil sie aufhören zu spielen» (Oliver Wendell
Holmes), erarbeiteten wir ein Positionspapier, in welchem wir unsere
Ludothek, unser Wirken, unsere Ziele und Wünsche bekannt gaben. Zahlen, Fakten und Statistiken fanden darin genauso Platz wie unsere Geschichte. Damit wandten wir uns an die Politiker und Öffentlichkeit und
wiesen auf unsere Not hin.
Die Stadt stellte uns dadurch einen neuen Raum zur Verfügung.
Mit viel Vorstellungskraft, tatkräftiger Arbeit und einem neuen Raumkonzept konnten wir unsere neuen Räume im Untergeschoss des Schulhauses
Kirchhofplatz schön herrichten.
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Der Raum alleine war aber nur ein Teil der Zügelaktion. Es lag noch viel
Arbeit vor uns: aussortieren, Kartons besorgen, verpacken, Regale ab- und
aufbauen, Helfer organisieren, putzen, auspacken, dekorieren, ……
Als alles seinen neuen Platz gefunden hatte und liebevolle Details angebracht waren, entspannte sich die allgemeine Stimmung wieder und wir
konnten unsere neue Ludothek langsam richtig schön finden.
Am 22. Oktober öffnete die Ludothek zum ersten Mal ihre Türen in den
neuen Räumen. Viele unserer Stammkunden waren mit dabei und freuten
sich mit uns, dass die Zügelaktion gut über die Bühne gegangen war.
Inzwischen ist ein bisschen Routine eingekehrt und wir haben wieder Zeit
und Energie um neue Projekte und Aktionen in Angriff zu nehmen.
Zum Beispiel kommt neu einmal im Monat Guinness&Games zu uns. Sie
erklären und spielen Spiele für und mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ab ca. 10 Jahren.
Text:
Stephanie Schachtner,
Ludothek Schaffhausen

Regionaltagung der Ludotheken Region GL/SH/ZH in Zürich
Die Regionaltagung vom 17. November 2016 in Zürich-Oerlikon wurde von
den fünf Zürcher Ludotheken gemeinsam organisiert. Von 13.30 bis 14 Uhr
stand die Ludothek Schwamendingen für alle Interessierten zur Besichtigung offen. Drei Busstationen entfernt trafen sich dann alle zur Tagung.
Zum Start der Veranstaltung um 14.30 Uhr begrüsste Frauke Kasper im
Namen der Organisatoren alle Anwesenden Ludotheken, die Vertreterinnen des VSL und die Referenten. Das Thema Freiwilligenarbeit sollte uns
durch diesen Nachmittag begleiten.

Christina Sunitsch brachte uns auf den aktuellen Stand des Projekts «Die
Schweiz spielt barrierefrei – Treffpunkt Ludothek» und machte auch noch
auf den Nationalen Spieltag 2017 aufmerksam. Informationen dazu findet
man auf www.ludo.ch.
Bevor alle Köpfe zu fest zu rauchen begannen, ging es in den gemütlichen
Teil über und das Apérobuffet wurde eröffnet.
Bei den Ausstelltischen von Ivo Lüchinger, yvi’s KIGA-, Schul-, Sport- und
Therapiebedarf und von Pinocchio Spielwaren, Wädenswil wurden viele
Spielinformationen eingeholt, Spiele und Fahrzeuge getestet und Einkäufe getätigt.
Die Organisation dieser Tagung hat uns fünf Ludotheken grossen Spass
gemacht und wir lernten uns dadurch auch besser kennen.
Für die teilnehmenden Ludotheken hoffen wir, dass sie etwas von diesem
Tag für ihre Arbeit mitnehmen konnten.

Stefan Rieken und Sandra Eisele führten uns in ihrem Referat in die Arbeit
von HEKS-Visite ein: Die Vermittlung von Langzeiterwerbslosen für regelmässige Teilzeitarbeiten. Die Arbeitseinsätze erfolgen vorwiegend in
Non-Profit-Organisationen im Kanton Zürich. Eine sinnvolle und regelmässige Arbeit gibt diesen Menschen wieder Halt und soziale Integration. Das Text: Yvonne Wüst, Ludothek Schwamendingen
gemeinnützige Engagement dieser Menschen wird nicht entlohnt, sondern durch die Sozialhilfe mit einem kleinen finanziellen Anreiz unterstützt.
Wie profitieren die Ludotheken von HEKS-Visite? Vielleicht können Reinigungsarbeiten abgenommen werden oder man findet Unterstützung für
eine länger dauernde Werbeaktion. Es könnte jemand die einfacheren
Arbeiten, wie Spiele zählen, Regale einordnen etc. übernehmen oder sich
in die Ausleihe einarbeiten. Wer weiss, es findet sich vielleicht ein Praktiker, der die Spielreparaturen übernimmt.
Jeannine Stauffer, Leiterin von Benevol Winterthur, stellte ihre Organisation vor und gab uns einen interessanten Einblick in die Freiwilligenarbeit. Als Fachstelle für Freiwilligenarbeit berät Benevol Menschen, die
sich freiwillig engagieren und Organisationen, die Freiwilligeneinsätze
anbieten (www.benevol-jobs.ch) und ermöglicht Netzwerktreffen für
Mitglied-Organisationen.
Anhand einiger Grafiken aus dem Freiwilligenmonitor Schweiz zeigte
Jeannine Stauffer, was für freiwillig Arbeitende motivierend und aber
auch demotivierend sein kann. Zum Thema Anerkennung von Freiwilligenarbeit legte sie uns das Dossier «Freiwillig engagiert» ans Herz, womit
wir das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar
machen können (www.dossier-freiwillig-engagiert.ch).
Aktuelle Informationen aus dem Verband erläuterte Monika Hochreutener.
Christina Sunitsch informierte in Sachen Ausbildung.
Nach diesen vielfältigen Informationen war genug Stoff vorhanden, um
in kleinen Gruppenarbeiten die vier Themen kurz zu besprechen:
• Wertschätzung
• Mitarbeiterwerbung
• Externe Zusammenarbeit
• Öffentlichkeitsarbeit
Die Vorschläge aus den einzelnen Gruppen wurden zusammengetragen
und kurz erläutert.
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Spiel
Jeu
Zurück von der Spielwarenmesse
Nürnberg 2017
Es ist immer schwierig aus der Flut von Eindrücken an der Messe, das Spannende für die Ludotheken herauszufiltern. Ein sehr grosser Teil der
Aussteller bieten Waren an, welche Ludotheken
nicht in ihrem Sortiment führen, wie Bastel- und
Verbrauchsmaterial, Puppen und Plüschtiere,
Modellbau, ferngesteuerte Fahrzeuge und Vieles andere mehr.

Statistik
Interessant ist die Ausstellerstatistik: von den
insgesamt 2871 Ausstellern, kommen 747 aus
Deutschland. Die zweitgrösste Zahl Aussteller
liefert China mit 327, Grossbritannien 184,
Frankreich 172, die USA 149, Niederlande 137,
Hongkong 132 und last but not least die Schweiz
mit 33 Ausstellern, immerhin 6 mehr als im Jahr
2016. Damit ihr eine Ahnung bekommt, wie weitläufig das Messegelände ist, haben wir euch den
Messeplan abgebildet!
Fokus auf Gesellschaftsspielen
Für uns lag der Fokus ganz klar bei den Gesellschaftsspielen, da wir jeweils die Neuheiten von
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Nürnberg und von der Spielmesse in Essen
(Herbst 2016) in die Spieleliste für die Spieleschulung aufnehmen. Selbstverständlich geben
wir unsere Favoriten noch nicht preis, aber wir
können euch versichern, dass es ganz tolle Spiele darunter hat!
Aufgefallen ist uns auch, dass es bei vielen verschiedenen Verlagen Logik-Spiele gibt! Mit der
Denkweise der Logikspiele werden schon die
Kleinen an logisches Denken herangeführt. Dieser Trend passt für uns gut zusammen mit dem
Trend zur Technologisierung des Kinderzimmers! Der Preis in der Kategorie Preschool / Vorschule
(6-10 Jahre) gewann «Lego Boost», ein Spiel, das
Toy Awards
zu ersten Programmiererfahrungen beiträgt. Es
Den «Toy Award» gewannen in 2 Kategorien ist vermutlich nicht ludothekentauglich, reprädieses Jahr Produkte, die wir als äusserst ludo- sentiert aber einen eindeutigen Trend an der
thekentauglich erachten und euch deshalb kurz Messe, der dahin geht, dass die neuen Technologien der Erwachsenenwelt auch für Kinder
vorstellen möchten.
In der Kategorie Baby / Infant (0-3 Jahre) ge- zugänglich und kindgerecht aufbereitet werden
wann das «Tegu Beans and Tumtum», ein mag- soll. Es gibt bereits auch Holzspiele für die Kleinetisches Baustein-Set. Durch den Magnetis- nen, die sie an die Programmier-Denkweise hemus können schon sehr kleine Kinder die ranführen.
Holzklötze stapeln und Figuren kreieren und Damit geht der begonnene Trend weiter, dass
dank den Grundformen auch kreativ sein. Die die Technologien Einzug finden ins KinderzimMarke «Tegu» wird übrigens von Carletto ver- mer, aber zum Glück nicht nur mit fertigen Produkten wie ferngesteuerte Spielzeuge, sondern
trieben.
In der Kategorie Vorschule (3-6 Jahre) gewann immer häufiger geht es um die Programmierung
das «Mighty Mountain Mine» von HaPe. Das auf einfachster Stufe.
freute uns insbesondere, dass ein aus unserer Die Messe in Nürnberg für euch besucht haben
Sicht schön gestaltetes Rollenspiel, das übrigens von rundum her bespielbar ist, den Preis Elisabeth Bauer und Monika Hochreutener
gewonnen hat. Die Marke «HaPe» ist in gutem
Fachhandel erhältlich und hat ebenfalls eine
Vertretung in der Schweiz.

Retour sur la visite à la Toyfair de Nuremberg 2017
Il est toujours difficile de dénicher, dans l'abondance des marchandises proposées, ce qui pourrait intéresser les ludothèques. Une majorité
d'exposants présentent du matériel que les ludothèques ne proposent pas dans leurs rayons. Il y
a profusion d'articles de bricolage, poupées et
peluches, de maquettes ou de véhicules télégui- Ce type de jeu a remporté le « Toy Award » dans
dés, etc.
deux catégories. Nous estimons que ces jeux
primés sont tout à fait compatibles avec une utiLes statistiques des exposants sont intéres- lisation en ludothèque et nous aimerions vous les
santes : des 2871 exposants au total, 747 pro- présenter brièvement.
viennent d'Allemagne. Viennent ensuite la Chine
avec 327, la Grande-Bretagne avec 184, la France Dans la catégorie Baby / Infant (0 – 3 ans), c'est
avec 172, les USA avec 149, les Pays-Bas avec le « Tegu Beans and Tumtum » qui a été récom137, Hong Kong avec 132 et la Suisse avec quand pensé. Un jeu de construction magnétique, qui
même 33 exposants, 6 de plus qu'en 2016. Pour grâce au magnétisme, permet même aux plus
vous donner une idée de la taille de cette expo- petits d'empiler les plots en bois et laisser libre
court à leur créativité et à leur imagination. La
sition, voici le plan du salon.
marque « Tegu » est distribuée par Carletto.
Dans la catégorie préscolaire (3 – 6 ans), c'est le
« Mighty Mountain Mine » de HaPe qui a remporté la mise. Un choix qui nous ravit, car, à notre
avis, c'est un très bon jeu d'imitation. La marque
« HaPe » est distribué en Suisse et disponible
chez les bons marchands spécialisés.
« Lego Boost » a gagné le prix dans la catégorie
des 6 – 10 ans. C'est un jeu qui introduit les premières notions de programmation, pas vraiment
compatible avec une utilisation en ludothèque,
mais tout à fait dans la tendance du salon qui
consiste à rendre la technologie accessible et
Nous nous sommes essentiellement concentrées adaptée aux enfants. Il existe même des jouets
sur les jeux de société, car ce sont ces nouveau- en bois pour les petits qui initient à cette logique
tés et celles d'Essen (automne 2016) que nous de programmation.
vous proposons pendant les forums.
Evidemment, nous ne dévoilerons pas nos coups Cette tendance, à savoir faire entrer la technolode cœur, mais nous pouvons vous assurer qu'il y gie dans la chambre des enfants, continue. Mais
heureusement, pas uniquement avec des proa quelques pépites !
duits finis, tels que des jouets téléguidés, mais
Une catégorie de jeux a particulièrement le vent plutôt avec l'idée de la programmation au niveau
en poupe : les jeux de logique. Les enfants sont le plus simple.
initiés à la réflexion logique depuis leur plus
jeune âge. Cette tendance suit la « technologisa- Elisabeth Bauer et Monika Hochreutener
tion » des chambres d’enfants !
Traduction: Daniela Lannez
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Spieltest und Einkaufstipps 2016 – was alles dahinter steckt
Für die Einkauftipps Frühling 2016 habe ich 95 Spiele, für die Einkauftipps
Herbst 2016, 79 Spiele erhalten. Das sind also total 174 Testspiele von
insgesamt 28 Verlagen.
Diese Spiele werden von 48 Testludotheken auf ihre Ludothekentauglichkeit geprüft. Diese Testludotheken spielen in verschiedenen Gruppen und
füllen so für jedes Spiel mindestens fünf Auswertungsbögen aus.
Mit Hilfe dieser Auswertungsbögen stelle ich verschiedene Listen zusammen. Zum Beispiel eine kurze und übersichtliche Liste für die Kundenberatung mit Spielbeschrieb, in der die passenden Spiele schnell gefunden
werden können. So kann man auch gut beraten, ohne alle Spiele zu kennen.
Neu sind sämtliche Spiele in den Einkaufstipps mit Bild und ausführlichem
Beschrieb versehen. Die Rechte zur Veröffentlichung habe ich bei den
Verlagen eingeholt.

Neu ab 2017
Neu werden alle Spiele mit Inhalt und Ean-Code in den Einkaufstipps erfasst sein.
Ich hoffe den Ludotheken dadurch eine Erleichterung zu verschaffen,
wenn nicht mehr jede Ludothek dasselbe erfassen muss. Ich freue mich
immer über neue Herausforderungen und wenn ich merke, dass die Testludotheken ihre Tests gewissenhaft und termingerecht ausführen.
In Nürnberg können wir ja schon wieder die neuen Spiele «beschnuppern».
Leider kann man da nicht spielen und meistens vergeht auch einige Zeit,
bis die gezeigten Highlights überhaupt erhältlich sind. Die Spielneuheiten
der Nürnberger Spielmesse kann ich erfahrungsgemäss an den Spieleschulungen im Juni an die Testludotheken verteilen. Bei dieser Gelegenheit lerne ich die Mitarbeiterinnen der Testludotheken persönlich kennen
und gebe Informationen oder Wünsche weiter, damit die Verlage weiterhin so gut mit uns zusammenarbeiten wollen wie bisher.
Elisabeth Bauer, Spieltests VSL

Tests de jeux et conseils d’achats
Pour les conseils d’achats du printemps j’ai reçu 95 jeux et pour celui
d’automne 2016, 79. Ces sont donc 174 jeux de 28 éditeurs que 48 ludothèques-test évaluent pour leur compatibilité avec une utilisation en ludothèque. Ces ludothèques testent les jeux avec différents groupes et doivent
remplir au moins cinq formulaires d’évaluation par jeu.
A l’aide des questionnaires remplis, je crée diverses listes, dont une, par
exemple, avec une description du jeu permettant de retrouver facilement un
type de jeu et ainsi faciliter le conseil aux usagers, même sans connaître le jeu.
A l’avenir, les conseils d’achats seront publiés avec une photo et une
description du jeu. J’ai demandé l’autorisation de publier ces données à
tous les éditeurs.

Nouveau dès 2017
Les jeux seront saisis avec un descriptif et le code EAN dans la liste des
conseils d’achats. J’espère que ce service facilitera la tâche des ludothèques
et évitera que chaque ludothèque doive le faire individuellement. Je me réjouis toujours des nouveaux challenges et de recevoir les questionnaires
d’évaluations remplis consciencieusement et dans les temps impartis.
Au salon de Nuremberg, nous pouvons voir un aperçu des nouveautés.
Malheureusement, il n’est pas possible de jouer sur place et il se passe un
certain temps jusqu’à ce que les meilleurs jeux soient disponibles chez
nous. Habituellement, je peux distribuer les nouveautés du Salon de
Nuremberg aux ludothèques-test lors des forums de juin. Cela me permet
de faire connaissance avec les collaborateurs, de leur transmettre des
informations et de répondre à leurs questions pour continuer à garantir une
fructueuse collaboration avec les éditeurs.
Elisabeth Bauer, Zofingen AG, Traduction: Daniela Lannez

Forum des jeux 2017
Lundi 12 juin 17
Mardi 13 juin 17
Spielschulungen 2017
Donnerstag, 15. Juni 17
Freitag, 16. Juni 17
Montag, 19. Juni 17
Donnerstag, 22. Juni 17
Freitag, 23. Juni 17
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Martigny
Yverdon

Bern
Zofingen
Luzern
Winterthur
Wil

Spielschulung Familie+
Dienstag, 19. September 17

Zofingen

Forum des jeux «Famille+»
Jeudi 05 octobre 17

Lausanne

International
Internationale
20 Jahre danach
Am 26. August 1996 fand der Internationale Kongress der Ludotheken in
den Räumlichkeiten der ETH in Zürich statt. Und genau 20 Jahre danach
traf sich der damalige VSL-Vorstand und Organisator bestehend aus Renate Fuchs, Margrit Feller, Inge Schmid, Rosemarie Jauslin, Marie-Claire
Schwery, Yvonne Leuppi und Susi Hofmann wieder in Zürich.
Trotz der 20 verstrichenen Jahre erkennen und verstehen wir uns sofort
wieder. Nur, dass wir nicht zu Fuss gehen, sondern uns mit dem Polybähnli
zur Polyterrasse fahren lassen, deutet darauf hin, dass die Jahre nicht
spurlos an uns vorbeigegangen sind. In der ETH selber kommen dann
viele Erinnerungen zurück. Sogar ins Audi Max dringen wir vorsichtig vor,
zum Glück war grad keine Vorlesung. Selbstverständlich machen wir uns
auch wieder lustig darüber, dass Renate unbeabsichtigt ins offene Mikrofon fragte, was denn all das Gemüse (Pflanzendekoration) da solle. Auch
erinnern wir uns wieder, dass sich Professoren und Studenten unverfroren

von unserem vorbereiteten Kaffee und unseren Gipfelis bedienten.
Nachdem wir nochmals die wunderschöne Aussicht über die Stadt geniessen und einen Studenten zum Fotografieren unserer «Alterstruppe»
angeheuert haben, gehen wir an diesem sehr schönen und heissen Tag zu
Fuss in die Stadt hinunter. Und wieder erwachen Erinnerungen: «hier im
Rotlicht-Milieu hat Pat aus England übernachtet», «dort hinten ist das
Stadthaus, wo wir den Aperitif von der Stadt bekamen».
Im vorreservierten Gartenrestaurant blättern wir noch in den mitgebrachten Unterlagen. Aber viel mehr interessiert es, was jede von uns heute
tut. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sind uns einig, dass wir immer noch
ein gutes Team sind und dass wir ein solches Treffen regelmässig wiederholen sollten.
Text: Rosemarie Jauslin

30. August 1996 Erleichterung nach getaner Arbeit und dem guten Gelingen des Kongresses

Inge Schmid, Margrit Feller, Susi Hofmann,Yvonne Leuppi, Rosemarie Jauslin, Renate Fuchs, Marie-Claire Schwery
26. August 2016
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Varia
Divers
Am Mut hängt der Erfolg
Es war einmal eine klassische Ludotheken-Geschichte. Jahrelang war die Ludothek Gossau als
Freiwilligen-Arbeit in einem kaum wahrgenommenen Luftschutzkellerraum eines Pfarreizentrums untergebracht. Man mochte uns, aber der
Platz war eng, der Standort etwas ausserhalb.
Dank politischem Glück und sehr viel Engagement vieler war es möglich, dass die Ludothek
ab dem Jahr 2013 mitten ins Stadtzentrum kam,
sich im gleichen Gebäude wie die Bibliothek niederlassen durfte. Die vollständig neuen Räume
mit äusserst grosszügigen Platzverhältnissen
waren ein Segen. Das Konzept wurde auf «bezahlte Arbeit» umgestellt.
Alle waren happy, die Zahlen stiegen und stiegen. Nicht einfach so. Das neue Umfeld war
matchentscheidend für den Kick und den ersten
Anstieg auf das x-fache an Abonnenten, Kunden
und das Spielangebot. Dass es die nächsten
Jahre so weiterging, wir die Rekordmarke immer
wieder knackten, war schlussendlich wieder
harte Knochenarbeit. Gezielt neues Zielpublikum
erschliessen, das Angebot attraktiv halten,
ständige Präsenz in der Öffentlichkeit und Zeitung organisieren, das waren die nächsten
Schlüssel.

Idee der Ludothek Willisau

So präsentieren wir unsere Sponsoren!
Ludothek Willisau
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Wir träumten einst von einer Ludothek, wo man
richtig Platz hat. Wir haben sie erhalten. Nun
sind wir bereits nach 4 Jahren so weit, dass wir
uns überlegen müssen, wo wir noch mehr Raum
finden können, um die unterdessen wieder prekären Platzverhältnisse zu entspannen. Es ist
wohl ein Problem, aber im Grunde auch ein
«schönes» Problem, denn es ist aufgrund eines
erarbeiteten Erfolgs entstanden.
Auf jeden Fall sind wir zuversichtlich, dass wir
auch diese Hürde im Team schaffen. Und hier ist
unsere Botschaft an alle Ludotheken: wenn
wirklich alle wollen, sich einsetzen, ist unglaublich viel möglich. So viel, wie wir selbst nicht
gedacht hätten. Vielleicht treffen nicht alle das
gleiche, optimale Umfeld an, aber es geht immer
darum, das Maximum wirklich heraus zu holen.
Selbst Theodor Fontane, einer der berühmtesten
Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, meinte
schon in seinem Zeitalter, dem Realismus: Am
Mut hängt der Erfolg!
Stefan Häseli, Ludothek Gossau, SG
Er ist seit einigen Jahren als Referent für die
Ausbildung in der Deutschschweiz tätig

Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

Regional

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

02 mars 2017
Genève, Assemblée générale AGL

28. April 2017 – 07. Mai 2017
Luzern, LUGA, www.luga.ch
20. Mai 2017
9. Nationaler Spieltag
9 ème Journée Nationale du Jeu
9 a Giornata del gioco
12. – 15. Oktober 2017
Bern, SuisseToy, www.suissetoy.ch
17. März 2018
Delegiertenversammlung VSL in Buchs/SG
Assemblée des délégués FLS à Buchs/SG
Assemblea dei delegati FLS a Buchs/SG

10 au 12 mars 2017
La Chaux-des-Fonds, Ludesco
16 mars 2017
Le Pont, Assemblée Générale AVdL
18. März 2017
Davos, Regionaltagung der Bündner Ludotheken
30. März 2017
Laufen, Regionaltagung Region Basel
22. Juni 2017
Burgdorf, Regionaltagung der Ludotheken Region Bern
7 / 8 ottobre 2017
Poschiavo, Incontro regionale Ludoteche Ticinesi

International
10. – 13. Mai 2017
Leiden (NL), Internationale Ludotheken Konferenz, www.itla2017.nl
26. – 29. Oktober 2017
Essen DE, Internationale Spieltage, www.spiel-essen.com

Die aktuellsten Daten und Spielanlässe finden Sie immer unter
http://www.ludo.ch/de/veranstaltungen

31. Jan – 4. Feb 2018
Nürnberg DE, Spielwarenmesse, www.spielwarenmesse.de

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
Spiel
Jeu
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 PR
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
Régions et leur représentante
Aargau / Solothurn (27)
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 (42)
Katharina Dysli-Muff
Harzer 13
3436 Zollbrück
Tel: 034 496 76 01
katharina.dysli@ludo.ch
Fribourg et Broye vaudoise / Freiburg (21)
Fabienne Zollikofer
Case postale 78
1726 Farvagny
Tél. 076 822 04 44
fabienne.zollikofer@ludo.ch
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
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
Zürich / Schaffhausen / Glarus (34)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch
Spieltest
Elisabeth Bauer
Ringmauergasse 21
4800 Zofingen
Tel. 062 751 87 55
elisabeth.bauer@ludo.ch
Die kursive Zahl weist auf die Anzahl
vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre de
ludothèques representé de la région.
Subvention für die Organisation der
Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la
rencontre régionale selon les critères :
Fr. 200.– für Regionen / par région
bis 15 Ludotheken
jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.– für Regionen / par région
16 – 25 Ludotheken
de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.– für Regionen / par région
mehr als 26 Ludotheken
avec plus de 26 ludothèques
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Impressum
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Abonnement:

Verband der Schweizer Ludotheken
Fédération des Ludothèques Suisses

Inseratetarif
Sprache
Format

Geschäftsstelle / Bureau
Platz 10
8200 Schaffhausen
Tel. +41 79 468 06 01
www.ludo.ch
Konto / Compte:
PC-Konto / CCP 18-6452-1
Verband der Schweizer Ludotheken
8200 Schaffhausen
IBAN: CH39 0900 0000 1800 6452 1
Member ETL (European-toy-libraries)
Member ITLA (International Toy Library Association)
Redaktion, Veranstaltungskalender /
Rédaction, calendrier des manifestations
Inserate / Annonces
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch
Redaktion Deutschschweiz
Lisa Stalder
Sternenmatt 7
6130 Willisau
Tel. 041 970 36 84
lisa.stalder@ludo.ch

Erscheinungsweise
Datenträger
Preise

Zahlungsbedingungen

Fr. 30.– p.a.

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

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

zahlbar innert 30 Tagen

Tarif des annonces
Langue
Format

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

Gesamtherstellung / Impression
Ströbele Kommunikation, Romanshorn
Auflage / Tirage: 1400 Exemplare

Rédaction Suisse romande
Cécile Emmenegger
Rte de la Daille 30
1740 Neyruz
Tél. 026 477 30 73
cecile.emmenegger@ludo.ch
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LJ Nr.
Spezialausgabe Spieltag
2017/2
2018/1
2018/2

Red. Schluss
26. Mai 17
22. August 17
03. Februar 18
24. August 18

erscheint:
7. Juli 17
23. September 17
05. März 18
28. September 18

Die Schweiz spielt
La Suisse joue
La Svizzera gioca
20.5.2017

oue

Die Schweiz
spielt
Svizzera
gioca
pieltag

ai 2017 La Suisse joue
9. Nationaler Spieltag – Ein Spielfest für alle
h 9. Nationaler La
Spieltag
Svizzera gioca
ème
9 journée
du jeu – Une fête autour du jeu pour tous
r alle
Samstag,
20.nationale
Mai 2017
www.spieltag.ch
9a giornata nazionlae 9.
delNationaler
gioca – Una
festa del gioco per tutti
Spieltag
Ein Spielfest für alle Samstag, 20. Mai 2017
www.spieltag.ch
Ein Spielfest für alle
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Der Fuchs-Scanner, das
raffinierte Detektiv-Tool!
Le scanneur de renard,
l’outil du détective
sophistiqué.

Verfuxt!

Nom d'un renard!

Empörung im Hühnerstall, ein Fuchs hat das goldene Ei gestohlen. Jetzt
sind die Hennen fuchsteufelswild. Gemeinsam sucht ihr als clevere Spürhühner nach Hinweisen und mit dem raffinierten Fuchs-Scanner seid ihr
dem Täter schon bald auf der Spur. Doch der flinke Fuchs ist nicht zu
unterschätzen, denn ehe ihr euch verpickt, entwischt er. Den Dieb entkommen lassen? Pah, da lachen ja die Hühner!
Art. Nr. / N° d’art: 646194

C’est la révolte dans le poulailler: un renard a volé l’oeuf doré. Les poules sont noires de colère. C’est ensemble que vous vous mettez dans la
peau de poules renifleuses malignes pour trouver des indices. Avec le
scanneur de renard super sophistiqué, vous avez vite fait de retrouver
sa trace. Mais le renard futé ne doit pas être sous-estimé, car avant que
vous ayez fini de picorer, il a déjà pris la poudre d’escampette. Laisse
filer le voleur? Les poules en riront quand elles auront des dents!

Ein Fall für die Spürhühner!

Un cas pour des poules renifleuses!

