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Liebe Leserin, lieber Leser
NEU, Neujahr, neue Räume, neue Mitarbeiter, 
neue Ideen, neue Spielsachen, neue Spiel-
trends….
NEU heisst auch rein, frisch, ungebraucht, noch 
eingepackt, vielleicht noch glänzend und ganz, 
vielversprechend.
NEU ist eine gute Möglichkeit etwas besser oder 
anders zu machen.
NEU kann der Ausgangspunkt oder die Folge von 
Veränderungen und Wandel sein.
NEU bedeutet, sich auf etwas einlassen, genau 
durchdenken, anfangen, anpacken, auspacken, 
sich vertraut machen, Fragen zu stellen.
NEU ist häufig mit schönen Gefühlen verbunden, 
kann aber auch anstrengend sein.
NEU setzt vielfach eine Aktion voraus oder zieht 
eine solche nach sich.
Viele Ludotheken schreiben in diesem Heft  
genau darüber. Sie erzählen stolz, was sich ver-
ändert hat, nachdem sie den Schritt gewagt und 
zum Beispiel in neue Räume umgezogen sind 
oder das grosse Spielfest durchgeführt haben.
Welche Neuerungen haben Sie geplant? Lassen 
Sie sich inspirieren.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre

Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

Chère lectrice, Cher lecteur,
NOUVEAU ! Nouvelle année, nouveaux locaux, 
nouveaux collaborateurs, nouvelles idées, nou-
veaux jouets, nouvelles tendances ludiques …
NOUVEAU ! Signifie aussi tout beau, propre, frais, 
pur, emballé, peut-être encore brillant et entier, 
prometteur.
NOUVEAU ! C’est une chance de faire quelque 
chose différemment ou mieux.
NOUVEAU ! Cela peut être un nouveau point de 
départ ou le résultat d’un changement.
NOUVEAU ! C’est s’impliquer dans quelque 
chose, y réfléchir attentivement, oser, se familia-
riser, se lancer, commencer, poser des questions.
NOUVEAU ! Souvent lié à des émotions positives, 
mais peut aussi être épuisant.
NOUVEAU ! Précède souvent une action et im-
plique des conséquences.
Les articles écrits par les ludothèques dans ce nu-
méro relatent exactement cela. Elles racontent avec 
fierté ce qui a changé après avoir osé se lancer, par 
exemple en déménageant dans de nouveaux lo-
caux ou en organisant une grande fête de jeu.
Quelles nouveautés avez-vous prévues ? Lais-
sez-vous inspirer.

Je vous souhaite une belle lecture

Erika Rutishauser, présidente de la FLS
Traduction : Daniela Lannez
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Dankeschöntag im Emmental
Der Verband der Schweizer Ludotheken lebt von 
der freiwilligen Arbeit. In den aktuell 358 Ludo-
theken arbeitet etwa die Hälfte der Mitarbei-
tenden ehrenamtlich. Dem VSL-Vorstand, den 
verschiedenen Arbeitsgruppen und den Regio-
nalvertreterinnen werden die Spesen entschä-
digt und ein bescheidenes Taggeld ausbezahlt, 
wenn sie unterwegs sind. Lediglich die beiden 
Frauen auf der Geschäftsstelle in Schaffhausen 
und im Sekretariat Romandie erhalten für ihre 
wenigen Stellenprozente einen regelmässigen 
Lohn.
Viele unserer 25 Mitarbeiterinnen wirken still 
und leise überall in der Schweiz für den Ver-
band. Manche haben sich noch nie gesehen und 
kennen sich nur vom Namen oder von Emails 
her. Dies wollten wir ändern!
Darum luden wir alle, die in irgendeiner Funktion 
für den Verband und somit für die Ludotheken 
der Schweiz arbeiten, ins Emmental ein. Das 
Ziel: Danke sagen, sich kennenlernen, einen 
schönen Tag zusammen verbringen und sich ver-
netzen.
Am 9. September, kurz nach 10.30 Uhr trafen 
wir uns am Bahnhof Grünenmatt. Zwei Plan-
wagen mit je zwei vorgespannten Haflingern 
erwarteten uns. Da sich das Emmental leider 
von seiner regnerischen Seite zeigte, waren wir 
froh um den warmen Kaffee und die Gipfeli, 
welche in den Wagen bereitstanden.

Nach einer guten Stunde Kutschenfahrt trafen 
wir im Haflinger-Zentrum in Trachselwald ein 
und wurden mit einem Apéro empfangen. Kurz 
die Beine vertreten und schon gings mit einem 
bodenständigen Mittagessen in der warmen 
Scheune weiter.
Da wir nicht nur Funktionärinnen sind, sondern 
auch echte Spielernaturen, freuten wir uns über 
die Original Emmentaler Spiele. In bunt zusam-
mengewürfelten Gruppen absolvierten wir mit 
viel Spass den Parcour. Hufeisenwerfen, Käse-
labyrinth, Pfeilrohrschiessen, Kegeln und 
 Nageln waren nur einige der Disziplinen, die zum 
Teil mit grossem Ehrgeiz angegangen wurden.
Ein feines Dessert und die Siegerehrung runde-
ten den Tag ab. Zu Fuss machten wir uns auf den 
Weg zum Bahnhof. Weil das trübe Wetter bis 
zum Schluss anhielt, machten wir das Gruppen-
foto im Velounterstand, bevor wir wieder in die 
verschiedensten Richtungen nach Hause fuhren.
Herzlichen Dank an alle, die dabei waren und an 
Anna Jehli, die den Dankeschöntag super für 
uns organisiert hatte. Es war ein wunder-
schöner Tag!

Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

National
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National

Journée de remerciement dans l’Emmental
La Fédération des Ludothèques Suisses vit du 
bénévolat. Dans les 358 ludothèques-membres, 
environ la moitié des collaborateurs sont béné-
voles. Le comité FLS, les différents groupes de 
travail et les représentantes régionales voient 
leurs frais remboursés et reçoivent une petite 
indemnité lorsqu’elles sont en déplacement. 
Seuls nos deux secrétaires du secrétariat princi-
pal et du secrétariat Romandie ont un petit poste 
à temps partiel salarié.
Beaucoup de nos 25 collaboratrices travaillent 
dans l’ombre partout en Suisse pour la Fédéra-
tion. Certaines collaboratrices ne se sont jamais 
rencontrées et ne se connaissent que par leur 
nom et les échanges de mails.
Pour changer cela, nous avons invité toutes les 
personnes qui avaient une fonction au sein de la 
Fédération et – de ce fait pour les ludothèques – à 
nous rejoindre dans l’Emmental. Le but ? Leur dire 
merci, faire connaissance, se créer un réseau et, 
surtout, passer une belle journée ensemble.
Le 9 septembre 2017, peu après 9h30, nous arri-
vons à la gare de Grünenmatt. Deux calèches 
 tirées  chacune par deux Haflingers nous atten-
dent. Comme la météo était plutôt fraiche et 
pluvieuse, nous étions contentes de trouver du 
café chaud et des croissants dans nos carrosses.
Après une bonne heure et un tour du village, nous 
voici arrivées au Haflinger-Zentrum à Trachsel-
wald où les propriétaires nous ont accueillies 
avec un apéritif. Les jambes à peine dégourdies, 
nous étions conviées à passer à table, avec un 
repas roboratif dans la belle grange aménagée 
et agréablement chauffée.
Comme nous ne sommes pas uniquement des 
administratrices mais également de nature 
joueuse, nous étions impatientes de découvrir les 
jeux emmentalois typiques. Divisées en plusieurs 
équipes tirées au sort, nous avons rempli nos 
cartes de mission avec motivation et application, 
et surtout dans une bonne humeur générale. Lan-
cer de fer à cheval, labyrinthe fromager, tir à la 
sarbacane et à l’arbalète, jeu de quilles …, une 
dizaine de postes ont mis à rude épreuve nos dif-
férents sens et révélés certains talents … ou pas !
Toutes ces activités méritaient une récompense. 

Après un dessert typique de la région, le podium 
des gagnantes a été révélé et les prix remis.
Après ces moments riches en émotions, nous 
avons repris le chemin de la gare à pied. Le temps 
étant resté maussade jusqu’en fin de journée, 
c’est sous un abri à vélo que nous avons fait la 
photo de groupe avant de reprendre chacune le 
chemin de nos pénates.
Un grand merci à toutes celles qui étaient pré-
sentes et merci à Anna Jehli, notre GO qui nous 
a concocté cette magnifique journée de main de 
maître !

Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez
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Projekt «Barrierefrei» / Projet « Ludothèque pour tous »

Abschlusstagung
Mit dem Ziel sich für das Engagement und die 
Arbeit während den letzten drei Jahren zu be-
danken und um das Erreichte Revue passieren zu 
lassen, lud das Projektteam alle Pilot-Ludo theken 
am 18. November 2017 zu einer Abschluss-
tagung nach Zürich ein.
Bereits beim Begrüssungskaffee wurden  
angeregte Gespräche geführt und erzählt, was 
in den Pilot-Ludotheken in den letzten zwei 
 Jahren alles passiert war.
Hanni Kloimstein von PluSport Schweiz über-
nahm, wie schon an früheren Projektanlässen, 
die Moderation des Tages. Sie bat ein paar 
 Ludothek-Mitarbeiterinnen, Erika Rutishauser 
und Christina Sunitsch nach vorne und liess sie 
über ihre Erfahrungen mit dem Projekt erzählen. 
Bea Grunder, Ludothek Langenthal, Anne-Lise 
Berger-Bapst, Ludothek Versoix und Priska 
 Crameri, Ludothek Poschiavo sprachen über die 
vielen positive Erlebnisse und Erkenntnisse 
 sowie die Emotionen, welche die Arbeit im  

Projekt «Barrierefrei» ausgelöst hatten. Erika 
und Christina berichteten nochmals darüber, wie 
die Idee entstand und dann umgesetzt wurde.
Weiter ging es dann auf Französisch mit einem 
Vortrag von Jean-Claude Zumwald zum Thema 
«Kompetenzförderung durch Spielen». Gespannt 
hörten die Teilnehmenden den interessanten 
Ausführungen des Referenten zu.
Nach dem feinen Mittagessen präsentierte  Isabelle 
Goutorbe aus der Pilot-Ludothek Chên e-Bougeries 
mit ihrer Kollegin Patricia, was sie in ihrer  
Gebärdensprache-Ausbildung gelernt hatte. 
 Diese Demonstration zeigte eindrücklich den 
Nutzen, aber auch die Komplexität dieses Könnens.
Mit einem kurzen Vortrag von Jürg Willi zum 
Thema «On the road – packen wir’s an» und 

einem Ausblick von Christina Sunitsch auf die 
Ideen für die Weiterführung des Projekts näher-
te sich das Tagesprogramm dem Höhepunkt.
Erika Rutishauser strich für jede einzelne 
Pilot-Ludothek nochmals die Höhepunkte heraus 
und bedankte sich im Namen des Projektteams 
und des Vorstands des VSL für das Mitmachen 
und das ausserordentliche Engagement. Sie 
übergab als Geschenk ein Bild von Phil Hubbe, 
welches er speziell für die Pilot-Ludotheken 
 gezeichnet hatte.
Mit einem Apéro ging ein würdiger Abschluss-
tag zu Ende.

Christina Sunitsch

«Es war eine einmalige Erfahrung, welche ich nicht missen möchte und neben der Erreichung 
der vorgegebenen Projektziele, erlebte ich etwas noch Wichtigeres – nämlich den Abbau von 
Barrieren im Kopf!» Dieser Satz könnte von jeder dieser fünf interviewten Frauen stammen.

« C’était une expérience unique que je ne voulais pas manquer et en 
plus des buts fixés pour ce projet, j’ai vécu une chose bien plus impor-
tante – des préjugés et des barrières sont tombés ! »
Cette phrase peut résumer la pensée de chacune des cinq femmes 
interviewées.

La Journée de clôture
Afin remercier les ludothèques-pilotes pour leur engagement et passer en 
revue les trois ans du projet « Ludothèques pour tous », le groupe de travail 
a organisé une journée de clôture le 18 novembre 2017 à Zurich.
Dès le café d’accueil, les échanges autour des expériences vécues durant 
cette phase pilote furent nourris.
Hanni Klomstein de PluSport Suisse s’est chargée de la présentation de la 
journée. En guise de préambule, elle a prié les ludothécaires Bea Grunder 
de la Ludothèque de Langenthal, Anne Lise Bapst de la Ludothèque de 
Versoix et Priska Crameri de la Ludothèque de Poschiavo, Erika Rutishauser 
et Christina Sunitsch de venir devant l’assemblée en leur demandant de 
raconter leur parcours, leurs expériences et les émotions vécues durant ce 
projet. Quant à Erika et Christina, elles ont aussi relaté les débuts de cette 
aventure, de la naissance de l’idée à sa mise en œuvre.
Après cette phase d’interview, Jean-Claude Zumwald a pris la parole et 
captivé l’attention des participantes avec son intervention sur « Les com-
pétences développées par le jeu ».
Après un bon repas, Isabelle Gotourbe de la ludothèque-pilote de 
Chêne-Bougeries – accompagnée de sa collègue Patricia – nous a fait une 
démonstration de ce qu’elle avait appris pendant sa formation d’initiation 
à la langue des signes. Cette intervention nous a montré l’utilité mais 
également la complexité de ce savoir.

Après cet intermède ludique et intéressant, Jürg Willi est intervenu pour un 
bref exposé sur le thème « On the road – continuons à tracer notre chemin ».
Christina Sunitsch a ensuite pris la parole en présentant les idées pour la 
suite du projet, avant qu’Erika ne termine cette partie officielle en mettant 
en avant les objectifs atteints par chacune des ludothèques-pilotes et 
 réitéré, au nom du groupe de travail et du comité FLS, ses remerciements 
pour leur participation active et leur engagement.
En guise de cadeau, elle leur a remis un tableau de Phil Hubbe, dessiné 
spécialement pour les ludothèques-pilotes, avant de les convier à trinquer 
au succès de ces trois années.

Christina Sunitsch
Traduction : Daniela Lannez
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Projekt «Barrierefrei» / Projet « Ludothèque pour tous »

Résumé der Projektleitung
Als wir das Pilot-Projekt «Barrierefrei» im Januar  
2015 entwickelten und dann tatsächlich star-
teten, war das ein Wagnis. Mit dem Projekt betrat 
der VSL Neuland. Projektmanagement und Fund-
raising in diesem Ausmass waren für uns eine 
grosse Herausforderung.
Wir waren sehr glücklich, als wir die 12 Pilot- 
Ludotheken gefunden hatten. Denn ohne Ludo-
theken, die bereit waren sich zu engagieren, 
wäre das Projekt gescheitert.
Grundlage war die finanzielle Unterstützung vom 
EBGB (Eidgenössisches Büro für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung) und 
verschiedenen Stiftungen. Kein Geld – kein  
Projekt!
Dass wir die Projektziele erreicht haben, ver-
danken wir dem Engagement der Pilot-Ludotheken, 
dem Projektteam und dem Vorstand des VSL. 
Das Zusammenspiel der verschiedenen Parteien 
klappte gut und Entscheidungen konnten jeweils 
einvernehmlich und ohne grosse Diskussionen 
getroffen werden.
Viele Umsetzungsmassnahmen und Ziele waren 
mess- und sichtbar. Dies war wichtig und wert-

voll für das Projekt. Für uns sind jedoch die we-
niger sicht- und messbaren Auswirkungen und 
Erfahrungen von grosser Bedeutung. Es sind die 
Begegnungen mit vielen Menschen und das  
Erlernen von neuen Fähigkeiten. Es ist das Ein-
tauchen in die Welt anderer Menschen und das 
Auseinandersetzen mit Unbekanntem. Es ist die 
Erkenntnis, dass die Angst vor dem Umgang mit 
Menschen mit Behinderung unberechtigt ist. Es 
ist die Erfahrung, dass wir neue Freunde ge-
wonnen und unser Netzwerk erweitert haben. 
Es ist der Abbau von Barrieren in unseren Köpfen 
und das Erleben von Inklusion.
Deshalb will der VSL auf diesem Weg bleiben 
und die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung in den Ludotheken weiter anstreben.

Danke!
Es ist uns bewusst, dass die letzten 2 ½ Jahre 
für die Pilot-Ludotheken grosse Heraus-
forderungen boten – welche sie mit Bravour ge-
meistert haben. Es war mutig von ihnen, neues 
Terrain zu beschreiten und wir hoffen, dass sie 
neben der Mehrbelastung auch viel Tolles und 

Spannendes erlebt haben. Wir sind sicher, dass 
eventuell vorhandene Barrieren abgebaut wer-
den konnten und viele interessante Begegnun-
gen den Ludoalltag bereicherten. Die barriere-
freie Zukunft der Ludotheken und die Inklusion 
von Menschen mit Behinderung ist eine Ent-
wicklung in die richtige Richtung.
Für euren ausserordentlichen Einsatz und das 
grosse Engagement danken wir euch herzlich.

Projekt «Ludothek für alle 2020»
Wie geht es weiter mit dem Projekt? Was pas-
siert jetzt? Gibt es eine Weiterführung?
Diese Fragen sind im Moment aktuell und hän-
gen davon ab, ob der VSL genügend finanzielle 
Unterstützung generieren kann.
Definitiv weitergeführt werden die Prüfungen der 
Ludotheken auf Rollstuhlgängigkeit und die Be-
wirtschaftung der Förderspielliste. Die Stiftung 
Cerebral hat bestätigt, dass sie Ludo theken, wel-
che Umbaumassnahmen zur Verbesserung der 
Zugänglichkeit durchführen weiterhin unterstützt.

Christina Sunitsch, Projektleitung

Anne-Lise Berger-BabstErika Rutishauser und Christina Sunitsch Hanni Kloimstein
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Résumé de la cheffe de projet « Ludothèque pour tous »
Lorsque nous avons développé et démarré le  
projet-pilote en janvier 2015, c’était l’équivalent 
d’un saut dans le vide pour la FLS. Se lancer dans 
le management de projet et la recherche de fonds 
pour un projet de cette ampleur était un grand défi 
pour des novices comme nous.
Nous étions contentes de trouver 12 ludo-
thèques-pilotes d’accord de se lancer dans 
l’aventure. Elles ont tiré à la même corde, car sans 
ludothèques prêtes à s’engager, le projet n’aurait 
jamais pu se concrétiser.
La deuxième base indispensable était le soutien 
financier du BFEH (Bureau fédéral de l’égalité 
pour les personnes handicapées) et des diverses 
fondations. Pas d’argent – pas de projet !
C’est grâce à l’engagement des ludothèques- 
pilotes, à celui du groupe de travail et du comité 
FLS que les objectifs fixés ont pu être atteints. 
Grâce à la bonne collaboration entre les diffé-
rentes parties, chaque décision a pu être prise à 
l’unanimité sans grands débats.
Un autre point important et précieux pour la réus-
site du projet étaient des objectifs mesurables et 
une mise en œuvre applicable. Pour nous, ce sont 
les effets et les expériences difficilement mesu-
rables et parfois invisibles qui ont une importance 

capitale. Les nombreuses rencontres et l’acquisi-
tion de nouvelles compétences ont permis de se 
confronter, de se plonger dans un monde mécon-
nu, de découvrir des personnes différentes, de 
reconnaître que sa peur de fréquenter des per-
sonnes en situation de handicap est infondée, de 
se faire de nouveaux amis, d’élargir son réseau 
ou encore d’abattre les murs dans nos têtes et de 
vivre l’inclusion.
Ce sont les raisons pour lesquelles la FLS veut 
garder ce cap et continuer à favoriser l’inclusion 
des personnes en situation de handicap dans les 
ludothèques.

Merci !
Nous sommes conscients que ces 2 ½ dernières 
années étaient un grand défi pour vous – que vous 
avez relevé avec bravoure. C’était courageux de 
votre part de vous lancer en terrain inconnu et 
nous espérons que malgré la charge de travail 
supplémentaire, vous garderez un souvenir posi-
tif de cette expérience. Nous sommes persua-
dées que des barrières sont tombées et que 
nombre de rencontres intéressantes ont enrichi 
le quotidien de votre ludothèque. Nous sommes 
sur le bon chemin en continuant à développer 

l’inclusion des personnes en situation de handi-
cap et l’accessibilité des ludothèques.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
participation active et votre engagement extra-
ordinaire.

Projet « Ludothèque pour tous 2020 »
Comment le projet va-t-il continuer ? Connaîtra-t - il 
une suite ?
Ces questions restent pour l’instant ouvertes. Elles 
dépendront des fonds que la FLS arrivera à lever 
pour le projet « Ludothèque pour tous 2020 ».
Nous avons toutefois la certitude que plusieurs 
aspects du projet actuel continueront quelle que 
soit la situation financière : la certification de 
l’accessibilité aux chaises roulantes des ludo-
thèques et la gestion de la liste des jeux favori-
sant les apprentissages. La Fondation Cerebral a 
confirmé qu’elle continuerait à soutenir les tra-
vaux d’aménagement pour améliorer l’accessi-
bilité des ludothèques.

Christina Sunitsch, cheffe de projet
Traduction : Daniela Lannez

Isabelle Goutorbe
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Ausbildung
Formation

Basisausbildung 2017 / 2018
Die letzte, zweitägige Sequenz der Basisaus-
bildung 2017 / 2018 am 19. / 20. Januar 2018 war 
den Themen Projektmanagement und Grund-
lagen zu Fundraising, Sitzungen sowie Personal-
suche gewidmet.
Die Referentin, Monica Schori, führte am ersten 
Tag die Teilnehmerinnen in die Welt des Projekt-
managements ein. In mehreren Gruppenarbeiten 
befassten sie sich intensiv und praxisbezogen 
mit den Strukturen, dem Aufbau und der Planung 
eines Projekts. Was ist Brainstroming? Wofür 
kann man im Projektmanagement Post-it- 
Zettelchen benutzen? Was ist ein Fischgrat- 
Diagramm? Auf all diese und noch viel mehr 
Fragen erhielten die Ludothekarinnen ausführ-
liche und nützliche Antworten. Die Erkenntnisse 
und das Wissen können sie in Zukunft direkt in 
ihren Ludo theken umsetzen.
Die Rückmeldungen zu diesem interessanten 
Tag waren zu 100 % positiv. Die Teilnehmerinnen 
schätzten die Kompetenz der Referentin, den 
sehr hohen Praxisbezug und die vielen Inputs 
und Tipps, für die Umsetzung eines Projektes.
Nach dem intensiven Seminartag brachte der 
Spielabend eine willkommene Auflockerung und 
lustige Runden. Einige Spielerinnen kamen erst 
weit nach Mitternacht ins Bett.

Am zweiten Tag wartete nochmals eine geballte 
Ladung an Informationen und Anregungen auf 
die Teilnehmerinnen. Tanja Tham und ich erzähl-
ten von unseren Erfahrungen im Fundraising und 
zur Personalsuche. Damit noch nicht genug, auch 
mit dem Thema Sitzungen setzten sich die Teil-
nehmerinnen an diesem Tag auseinander. Diese 
drei Bereiche beschäftigen die Ludothekarinnen 
immer wieder in ihrem  Ludoalltag. Somit gibt es 
viele Möglichkeiten die Inputs in den Ludotheken 
umzusetzen.
Sehr geschätzt wurden an den zwei Seminar-
tagen auch der Austausch und das gemüt-
liche Beisammensein mit den anderen Teil-  
nehmer innen.
Der Projekttag am 10. März 2018 wird den  
Abschluss der insgesamt 9-tägigen Basisaus-
bildung bilden. Die Teilnehmerinnen präsen-
tieren ihre Projektarbeiten, an denen sie mit viel 
Engagement und Herzblut gearbeitet haben. 
Ganz zum Schluss wird Erika Rutishauser allen 
Teilnehmerinnen das Zertifikat zur absolvierten 
Basisausbildung übergeben. Wir hoffen, dass 
die Absolventinnen in ihren Ludotheken einen 
schönen Platz dafür finden werden.

Christina Sunitsch

Seminare
Mittwoch 07. März 18 Gute Beziehungen zu den Behörden Zürich
Samstag 10. März 18 Bausisausbildung: Projektpräsentationen Luzern
Dienstag 05. Juni 18 Teamentwicklung – 
 Wie wichtig ist ein gutes Team Luzern
Samstag 03. November 18 Ludothek von A-Z Olten

Cours
Lundi / mardi 12 / 13 mars 18 Cours de formation de cadres Crêt-Bérard
Jeudi 22 mars 18 3 mn pour expliquer et convaincre Martigny
Lundi / mardi 16 / 17 avril 18 Cours de formation de cadres Crêt-Bérard
Mercredi 25 avril 18 Jouer avec nos aînés Cottens FR
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Region Aargau / Solothurn
Ludothek Kölliken in neuem Kleid
Die Herbstferien des Jahres 2016 waren im wahrsten Sinn des Wortes 
bewegte Wochen in der Ludothek Kölliken: Wir zogen in neue Räumlich-
keiten ein. Unsere Ludothek war 13 Jahre lang im obersten Stock des 
Gemeindehauses einquartiert. Der Raum war eher klein und eng und das 
Sortiment vielfältig. Es fehlte an Platz, nicht nur für die Auslage der Spiel-
sachen, auch im Abwicklungsbereich an der Kasse. Wohin mit den neuen 
Ausleihsachen, wenn bereits die Rückgabe-Artikel auf dem Tisch aus-
gebreitet liegen?
Des Weiteren war die Ludothek schwer zugänglich: drei Stockwerke über 
dem Boden, kein durchgehender Lift. Schwere Fahrzeuge und grosse 
Playmobilschachteln mussten rauf und runter getragen werden. Zudem 
war von aussen kaum ersichtlich, wo sich die Ludothek eigentlich befand. 
Als im selben Gebäude ein grösserer, besser zugänglicher Raum frei 
wurde, meldeten wir unser Interesse an und bekamen den Zuschlag.
Diesem freudigen Ereignis gingen viele Gespräche mit der Gemeinde 
voraus, die bereits im Sommer 2015 begannen. Im Vorstand diskutierten 
wir fortan die «Zukunft der Ludothek». Im Januar 2016 führten wir zu 
diesem Thema eine ausserordentliche Sitzung durch. Das Projekt nahm 
im März Fahrt auf, als der VSL-Vorstand uns ein Coaching anbot, welches 
uns motivierte weiterzumachen und unsere Ideen umzusetzen.
Die Zusage der Gemeinde kam im Mai 2016. Nun wurden die Vorberei-
tungen konkret, die nötigen Arbeiten geplant, Sponsoren gesucht und 
gefunden. Für die Materialkosten (Regale, Vorhänge, Beschilderung etc.) 
kamen wir auf, die jeweiligen Arbeitsleistungen wurden uns gesponsert. 
Das Räumen und Putzen des alten Raumes sowie die Reinigungs- und 
Malerarbeiten der neuen Räumlichkeiten führten wir selbst durch. 
Schliesslich wurde am 10. Oktober 2016 die ganze Ludothek gezügelt und 
dabei gleich das Inventar erstellt.
Der neue Raum ist merklich grösser. Die Kunden haben Platz, durch die 
Regale zu streifen, die Fahrzeuge auszuprobieren, ihre Sachen am  
Empfang zurückzugeben bzw. die neuen Spiele für die nächste Ausleihe 
bereitzulegen. Es stehen im Raum verteilt Tische für die Besucher, an die 
sie sich hinsetzen und Spiele ausprobieren können.
Nicht nur mehr Platz zum Atmen und Präsentieren bietet die neue Kölliker 
Ludothek; sie ist auch barrierefrei! Also zugänglich für Rollstuhlfahrer und 
– was noch viel häufiger vorkommt – für junge Eltern mit Kinderwagen 
und kleinen Kindern, welche nur ungern Treppen steigen. Am alten Stand-
ort endete der Lift im 2. Stock und man hatte keine Wahl. Die neue Ludo-
thek wurde am 15. März 2017 von Pro Cap überprüft und offiziell für  
barrierefrei erklärt. Ein grosses Plus!
Nun sind wir bereits seit über einem Jahr in neuem Glanz am Werk. Die 
offizielle «Neu-Eröffnung» fand am 2. Dezember 2016 im Rahmen der 
hierzulande beliebten Adventsfenster statt. Wobei wir im Erdgeschoss 
– da wo auch unsere Vitrine mit den neuen Spielen steht – ein Eckfenster 
schmückten und mit einem kleinen Apéro die Besucher begrüssten.  

Unsere Mitgliederzahl wächst stetig, was wohl nicht zuletzt auf die  
schöne, helle, übersichtliche Ludothek zurückzuführen ist. Wir haben 
grosse Freude am gelungenen Projekt. Dieses konnte jedoch nur dank 
zahlreichen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche viele 
Extra stunden investierten, zustande kommen.

Simone Ryan, Aktuarin Ludothek Kölliken
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Région Arc Jurassien
Ludothèques, passé, présent et demain ?
Passé
Qui ne connaît pas « l’Accordéoniste », chanson mythique d’Edith Piaf où   
« le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l’artiste » font résonner une 
java qui rentre dans la peau de sa jeune amoureuse ? Dans le Jura nous 
avons un accordéoniste qui lui aussi fait chavirer les cœurs de son public 
depuis plusieurs décennies. Sa sensibilité est le secret de son immense 
talent. Nous ne fûmes donc pas surprises de découvrir chez Francis  
Schindelholz, car c’est de lui qu’il s’agit, une autre passion tout aussi en-
chanteresse : celle des jouets, de ceux que l’on ramène du passé comme 
des trophées d’une enfance lointaine où les clés remontaient une méca-
nique impeccable. De cette passion, Francis a fait une collection dans la-
quelle pour la deuxième fois la ludothèque de Delémont a pu puiser 
quelques merveilles pour illuminer sa vitrine de Noël. En 2016, des dizaines 
de Wacouwas (petits personnages en bois, articulés sur un socle) ont été 
les  artistes d’un cirque merveilleux. Pour la période de Noël 2017, les ludo-
thécaires ont reproduit une fête foraine sous la tour Eiffel, en hommage 
aux forains français qui se sont vu refuser le droit de participer aux festivi-
tés de fin d’année pour cause de peur face à la menace terroriste. Une 
manière de rappeler que la poésie est une forme de résistance de l’âme 
qui toujours trouvera le chemin vers les cœurs.
La Grande Roue, l’Himalaya, les autos tamponneuses, les avions et les 
bateaux volants ou les carrousels, se sont côtoyés et révélés les uns les 
autres au n° 8 de la rue des Granges, sortis tout droit des cartons du grenier 
de Francis pour charmer les petits et tirer les larmes des plus âgés qui eux 
se sont rappelés …
Présent 
Cela fait 30 ans cette année que la ludothèque de Delémont a rejoint les 
services publics de la Ville et presque 40 ans qu’elle habite la vieille ville. 
Choisir, acheter, conditionner, inventorier, prêter, réparer … les ludo-
thécaires baronnent dans le monde des jeux et des jouets. Elles conseillent, 

enseignent, reçoivent, échangent, animent, soutiennent, décorent, amé-
nagent, déménagent … Elles traversent les courants politiques, intègrent 
les modes, s’adaptent aux évolutions technologiques tout en maintenant 
le lien avec le passé. Parce que le jeu ne saurait se réduire à des écrans, 
même multiples. Il faut continuer de toucher, de se parler, d’imiter, de 
négocier, d’inventer, d’être ensemble ! C’est le message et surtout l’envie 
que nous essayons de transmettre dans notre ludothèque. Chaque année 
nous présentons en décembre les nouvelles acquisitions, les usagers 
peuvent alors emprunter une nouveauté en plus de ce à quoi ils ont droit 
avec leur abonnement. Il est intéressant d’associer ce moment avec des 
éléments du passé, pour mesurer le chemin parcouru et ne pas oublier les 
émotions que les jeux et les jouets laissent au fil du temps.
Et demain ?
Les ludothèques nées dans les années septante ont traversé plus d’une 
génération, presque deux. C’est énorme si l’on considère que la plupart 
fonctionnent grâce à des bénévoles. Cependant, très clairement nous 
entrons dans une phase nouvelle. Beaucoup de paramètres ont changé et 
nous devons nous y adapter : le travail des femmes, la mobilité, l’usage des 
nouvelles technologies, l’accès facilité aux biens de consommation fragi-
lisent la continuité de nos services. Parallèlement les enfants jouent de 
moins en moins longtemps et cela risque de s’aggraver avec la nouvelle 
génération de parents nés à l’ère du tout numérique. Ils auront d’autres 
valeurs ludiques à transmettre à leurs enfants. Quel rôle joueront les ludo-
thèques dans cette société pressée, connectée et surconsommatrice de 
biens et de loisirs ? C’est une question que je me pose beaucoup en obser-
vant ces changements de paradigme. Nous connaissons la valeur du jeu 
dans le développement de l’enfant, dans les rapports sociaux et éducatifs. 
Nous savons que la mission des ludothèques n’a finalement jamais eu 
autant de sens et une commune ne saurait prétendre à une politique de 
cohésion sociale et de développement durable sans soutenir activement 
les services d’une ludothèque. Mais ... quel porte-voix sera assez puissant 
pour couvrir celui d’un monde plus occupé à supprimer ses aides à des 
prestations de services qu’à les développer ? C’est à nous de le mettre au 
point. C’est une histoire de passion à transmettre, un virus heureux à diffu-
ser largement.

Pascale Hoffmeyer, responsable de la ludothèque de Delémont
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Murder Party à la ludothèque de Moutier
En voyant mon fils âgé de 22 ans et passionné de jeux organiser des Murder 
Parties pour ses amis, je me suis approchée de lui pour en savoir un peu 
plus sur ces jeux de rôle grandeur nature. De par ses explications, sa mo-
tivation et son engouement, il a su me motiver ainsi que mes collègues 
ludothécaires de la région à entrer dans la peau d’un pirate pour quelques 
heures.
Une murder est donc un jeu de rôle grandeur nature. Jeu de rôle, car 
chaque joueur incarne un personnage, comme dans une pièce de théâtre, 
mais comme tout est improvisé, il n’y a pas de texte à apprendre. Grandeur 
nature, car les participants font vraiment tout ce qu’ils veulent que leur 
personnage fasse. Il y a un scénario prédéfini par les organisateurs, mais 
chacun est libre d’agir comme il l’entend tout en suivant les lignes direc-
tives dictées dans sa fiche de personnage qu’il aura reçue au préalable. 
Les joueurs sont confrontés à une scène de crime et un des buts du jeu, 
qui dure plus de 4 heures, sera bien évidemment de résoudre l’enquête, 
afin de trouver le meurtrier. Il arrive cependant que les personnages aient 
divers buts tels que résoudre d’autres énigmes, interagir avec d’autres 
joueurs, etc.
La soirée du 4 novembre 2017 à laquelle nous avons participé s’est dérou-
lée sous le thème de la piraterie. Pour se plonger encore plus dans l’atmos-
phère, tous les participants étaient déguisés et la ludothèque avait pris des 
airs de navire de pirates grâce aux décors trouvés et choisis par l’organisa-
teur. Pour nous mettre dans l’ambiance et pour nous imprégner de cette 
fameuse aventure, nous avons reçu une semaine avant les informations 
concernant notre personnage, nos relations, nos objectifs, des recomman-
dations et un avant-propos assez pertinent :
« La légende raconte qu‘en des temps immémoriaux vivait une civilisation 
d‘êtres millénaires, les Atlantes. Ce peuple insulaire déjà très avancé 
prospérait par l‘innovation que chacun pouvait apporter. L‘histoire ne dit 
pas ce qui poussa ce peuple à tomber dans le chaos. Après deux décennies 
de guerre civile, l‘île sombra et l‘Atlantide devint mythe. Bien des milliers 
d‘années plus tard, ce mythe refit surface et c‘est en quête du trésor des 
Atlantes que les bateaux pirates se lancèrent sur les mers. Aucun d‘eux 
n‘est jamais revenu. Aujourd‘hui, c‘est à vous de jouer ... ».
Et également un contexte historique :
« Après votre départ du port de Calais et ayant traversé la Manche, c’est 
sur les eaux de l’océan Atlantique que la Crevette Rutilante, votre bateau, 
vogue paisiblement à la recherche de la fameuse île de l’Atlantide. Vogue 
ou plutôt erre … Cela fait environ deux semaines que vous êtes sur l’eau 
et tu n’as pas l’impression que vous vous rapprochez de quelque chose. Si 
tes sources sont exactes, le capitaine Evan McCallister a suivi un certain 
cap pendant quelque temps, mais cela fait plusieurs jours que le bateau 
tourne en rond en espérant tomber sur l’Atlantide. Evan « ne détient pas 
encore les latitude et longitude exactes de l’île » selon ses dires.

La petite escouade que vous êtes a été regroupée par le capitaine spécia-
lement pour cette expédition. Même si le capitaine est un pirate, aucun 
d’entre vous n’en est véritablement un (exceptée la seconde) ; vous êtes 
plutôt des personnes utiles au bon déroulement du périple ou tout sim-
plement intéressées par cette île mystérieuse. En ce début d’été 1842, le 
temps est passablement clément et incite donc les gens à passer le plus 
clair de leur temps sur le pont. C’est ainsi que tu as pu rencontrer les 
autres membres de l’équipage.
Tout se passe pour le mieux jusqu’à cette aube du quinzième jour où la 
seconde entre en trombe dans la cale où vous dormez profondément pour 
vous annoncer le meurtre du capitaine Evan McCallister ».
Après bien des démêlés, des résolutions d’énigmes, les 12 participants, 
ayant mis leurs neurones à rude épreuve (durant près de 5 heures), ont su 
retrouver le trésor caché de l’Atlantide et ont également réussi à démas-
quer l’assassin de leur capitaine Evan McCallister.
Ce genre d’animation (pour 10 à 15 participants) qui dure plusieurs heures 
et qui demande passablement de réflexion s’adresse principalement à des 
adultes, mais peut être adaptée pour des ados. La Murder Party s’apparente 
un peu au style des « Escape Room », des « Escape Game » de par la réso-
lution d’énigmes et la recherche d’indices qui nous permettent de trouver 
le meurtrier et parfois un trésor caché. L’organisation d’un tel événement 
demande énormément d’investissement et de ressources, car il faut créer 
de toutes pièces l’histoire, ainsi que de nombreux éventuels dénouements, 
les personnages et leur rôle, les énigmes, trouver des lieux et les aménager 
selon le scénario, etc.
Par ces quelques lignes, j’espère que je vous aurai donné l’envie d’entrer, 
l’espace de quelques heures, dans la peau d’un pirate, d’un détective, 
d’un archéologue, d’un aventurier ou de bien d’autres personnages, afin 
de vous évader vers un monde totalement différent et surtout énigma-
tique.

Nathalie Poma, présidente de la Ludothèque de Moutier
Pour tous renseignements : florian.poma@epfl.ch
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Région Fribourg et Broye vaudoise / Freiburg
Ludothek Schmitten spielt Bau-Dschungel
Im letzten November führten wir mit grosser Freude das jährliche Spielfest 
unter dem Motto «Bau-Dschungel» durch.
Die Besucher konnten sich bei den verschiedenen «Bauspielen» vergnügen 
und ihre Handfertigkeiten üben. Die verschiedenen Spielposten wurden 
von Bauarbeitern betreut. Mit dabei waren zum Beispiel Cuboro XXL, 
Jenga XXL, Fröbel Turm, Quadrilla, Riffel Griffel, Magformers, Koobi und 
vieles mehr. Es war eine ziemlich laute Angelegenheit, da immer mal 
wieder ein Turm oder Gestell einstürzte.
Viele begeisterte Kinder liessen sich in der «Schmink und Verkleidungs-
ecke» verwandeln.
Einer der Höhepunkte des Spielfestes war der obligate Besuch der Ludo-
line, die bei den Kindern wie auch bei den Erwachsenen zu strahlenden 
Augen führte. In einer etwas ruhigeren Atmosphäre wurden die Neu-
erwerbungen inklusive Spiel des Jahres 2017 unter sachkundiger  
Anleitung vorgestellt und gespielt.
Natürlich wurde neben der vielen Unterhaltung auch für das leibliche Wohl 
gesorgt, denn Spielen und Bauen machen bekanntlich Hunger und Durst.
Ein grosses Dankeschön gilt wiederum den vielen Helfern – sei es Partnern, 

Kindern, ehemaligen Teammitgliedern, Freunden und so weiter – ohne 
deren Mithilfe die Durchführung des Festes nicht möglich gewesen wäre.
Weitere Eindrücke zum gelungenen Anlass sind auf unserer Homepage 
ludothek-schmitten.ch zu bewundern.

Anita Neuhaus, Ludothek Schmitten

Région Genève
La ludothèque de Thônex au Brussels Games Festival
Le matin du 25 août 2017 une petite équipe de ludothécaires de Thônex 
s’est envolée pour Bruxelles.
A Bruxelles, il n’y a pas que des moules-frites, mais aussi un super Festival 
de Jeux qui a ouvert ses portes pour la 5ème fois le 26 août 2017.
Dans un immense parc, nous avons trouvé une multitude de petites tentes, 
une pour chaque exposant et une grande tente pour les jeux pendant la 
nuit. Il faut savoir que ce festival est non-stop du samedi matin 10h00 au 
dimanche soir 18h00. Il y a des jeux de toutes sortes, cartes, Kapla, puzzles, 
jeux de société, d’habilité, bricolages et en plus le soleil était de la partie 
pendant tout le week-end.
Et le tout est gratuit. Si on est fatigué après avoir testé plein de jeux, le 
gazon nous attend pour une petite sieste ou écouter chanter les oiseaux.
Il faut dire que nous n’avons pas seulement testé les jeux, mais aussi dé-
gusté quelques bonnes bières. Il ne faut quand même pas manquer ça 
lorsque l’on se trouve à Bruxelles, surtout qu’il y a une brasserie qui a 2’000 
bières en stock ; c’est juste le délire.
Le dimanche soir, nous sommes tous rentrés fatigués avec des souvenirs 
plein les yeux et le cœur et une valise remplis de jeux.

Verena Bachofner, représentante régionale FSL Genève
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Region Bern
BEO Ludotheken Treffen in Spiez
Im Jahr 2016 besuchte ich alleine oder auch teilweise mit meinen  
Mitarbeitenden, die acht Ludotheken im Berner Oberland.
Bei den Besuchen wurde mir schnell klar, dass eine Vernetzung sowie 
der rege Austausch extrem bereichernd, spannend, wertvoll, nachhaltig 
und auch sehr gefragt ist. Daher kam ich auf die Idee, im 2017 ein BEO 
Ludo theken Treffen für die Präsidentinnen / Leiterinnen des Berner  
Oberlandes zu gründen.
Am 19. Oktober 2017 fand in der Ludothek Spiez dann das erste BEO 
Ludo theken Treffen statt. Das Kennenlernen der Ludotheks-Leiterinnen 
der Region war sehr interessant. Über Themen wie, das gemeinsame 
Werben für einen Anlass, «Probleme» austauschen, neue Ideen, Abos, 
Öffnungszeiten, Sortiment, Abläufe optimieren und vieles mehr… wur-
de rege diskutiert. Das eine oder andere wird evt. in einer anderen 
 Ludothek auch mal ausprobiert oder umgesetzt!
Bei Kaffee und Kuchen fand der gelungene Nachmittag einen schönen 
Ausklang.
Wir alle freuen uns, dass der Start so glückte. Wir bleiben in Kontakt  
und treffen uns dieses Jahr in der Ludothek Frutigen zum zweiten  
BEO Ludo theken Treffen!

Beatrix Steiner, Team Leiterin der Ludothek Spiez

v.l.n.r.: Rosmarie Glaus, Ludothek Interlaken, Doris Däpp, Ludothek Saanenland, 
Cornelia Grossen, Ludothek Frutigen, Petra Studer, Ludothek Interlaken, Manuela 
Schnyder, Ludothek Thun, Silvia von Niederhäusern, Ludothek Frutigen, Nicole Humm, 
Ludothek Lenk, Beatrix Steiner, Ludothek Spiez
Auf dem Foto fehlen: Ingrid Spiess, Ludothek Adelboden, Monika Häglov, Ludothek 
Steffisburg

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

Wenn Sie Lust haben sich für die Ludotheken einzusetzen und mit uns zusammenzuarbeiten, dann melden Sie sich bitte bei 
ruth.werdenberg@ludo.ch, Tel. 052 643 67 65 oder einer amtierenden Regionalvertreterin. Sie geben Ihnen gerne Auskunft über die 
Tätigkeiten und Aufgaben.
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Region Ostschweiz
Regionaltagung Ostschweizer Ludotheken
Am 10. November fand die Regionaltagung der Ostschweizer Ludotheken 
in St. Gallen statt. Das wundervolle Ambiente des Pfalzkellers bot den rund 
70 TeilnehmerInnen einen prächtigen Rahmen für diese Veranstaltung. Die 
Infrastruktur der SpieleNacht, die am darauf folgenden Tag stattfand, 
durfte genutzt werden. So profitierte man von einem grossen Spiel- 
Angebot vor Ort.
Patrick Jerg, Autor der Webseite brettspielblog.ch, führte durch den 
Abend. Bea Carrera und Marco Neuhaus, als Mitorganisatoren der 
St. Galler SpieleNacht, begrüssten die Anwesenden herzlich,bevor die 
Präsidentin des VSL, Erika Rutishauser, ihre Informationen aus dem 
 Verband weitergab.
Danach präsentierten Andreas Rimle und Marco Neuhaus den «St. Galler 
Spielweg», ein Projekt, das durch das 150-Jahr-Jubiläum der St. Galler 
Kantonalbank ermöglicht wurde. Zahlreiche Spielorte in der Stadt  
St. Gallen laden zum kostenlosen Spielen für die ganze Familie ein. Rund 
die Hälfte der Posten sind bereits eingerichtet, aktuell wird Teil 2 des 
Projektes verwirklicht.
Die Webseite spielschweiz.ch soll Anlaufstelle für alle Spielbegeisterten 
werden. Andreas Rimle hat bereits eine beachtliche Sammlung an inter-
essanten Links rund um die Spielwelt gesammelt. Es finden sich dort 
zahlreiche Projekte und pädagogische Inputs. Immer wieder kommen neue 
Ideen dazu.
Zum Abschluss der Tagung stellte Patrick Jerg die Autoren der anwesen-
den Spielverlage vor. Arte ludens, Rulefactory, carta.media und Tantrix 
standen nach dem informellen Teil für Testrunden ihrer Spiele zur Verfü-
gung. Das Spielwarengeschäft Zubi aus Rorschach präsentierte eine 
grosse Palette an spielerischen Neuheiten inklusive einer kleinen  
Kosmos-Zaubershow.
Während und nach dem Apéro riche war noch genug Zeit, um sich in  
einige Spielpartien zu vertiefen. Der Abend verging wie im Flug – und 
sämtliche TeilnehmerInnen durften mit einem Goodie-Bag nach Hause.

November 2017, Erika Ruthishauser, Patrick Jerg, Beatrice Carrera

www.brettspielblog.ch –  Webseite mit zahlreichen Rezensionen 
zu Brett- und Kartenspielen

www.spielenacht.ch – SpieleNacht der Stadt St. Gallen
www.spielweg.ch –  Alle Informationen zum Spielweg der 

Stadt St. Gallen
www.spielschweiz.ch – Spielend vernetzt sein
www.arteludens.ch – Holzspiele des Verlages arte ludens
www.rulefactory.ch – Das fieseste Kartenspiel der Welt
www.carta-media.ch –  Keilerei, Swissino und der Weihnachts-

jass
www.tantrix.ch – Der Schweizer Vertrieb von Tantrix
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Ludothek Wil ist umgezogen
Am 13. Juni 2017 öffnete die Ludothek Wil Ihre 
Türe am neuen Standort in der Wiler Altstadt. 
Damit konnten Erscheinungsbild, Platzangebot 
und Kundennähe wesentlich verbessert und 
Synergien mit der Stadtbibliothek und anderen 
Veranstaltungen wie dem Wochenmarkt genutzt 
werden.
Die bisherigen Räumlichkeiten im stadteigenen 
Gebäude «Obere Mühle» entsprachen in ihrer 
Grösse und der Erreichbarkeit nicht mehr einer 
zeitgemässen Ludothek. Seit längerer Zeit be-
fasste ich mich als Präsidentin mit der Suche 
nach einem neuen Standort. Vorerst standen 
freiwerdende städtische Gebäude im Vorder-
grund. Als die Schliessung der Poststelle in der 
Altstadt im Frühjahr 2016 bekannt wurde,  
eröffnete sich für uns eine neue Möglichkeit. 
Dieser Standort mit den grossen und hellen 
 Räumlichkeiten, der Zentrumslage mit Park-
plätzen, der Nähe zur Stadtbibliothek und des 
Wochenmarktes wären ideal.
Mit einem Schreiben an den Stadtrat Wil stellte 
ich den Antrag für die Übernahme der externen 
Miete durch die Stadt Wil. Parallel dazu stand ich 
in Verhandlungen mit den Post Immobilien.  
Einerseits musste der Vermieter von der Idee 
überzeugt werden, die Ludothek als langfristigen 
Mieter zu akzeptieren. Anderseits waren es die 
Gespräche mit den städtischen Behörden, die 
bisherige stadtinterne Miete durch eine höhere 
externe zu übernehmen. Die Altstadtvereinigung 
mit dem Präsidenten Simon Lumpert unterstützte 
die Idee. Er sah darin die Chance, die Altstadt 
zusätzlich zu beleben.
Der zweite Schritt war die Genehmigung durch 
das Stadtparlament. In Marcel Malgaroli, Mit-
glied des Wiler Stadtparlaments fand ich einen 
Fürsprecher. Dank seinem Engagement hiess 
das Parlament am 8. Dezember 2016 die folgen-
den drei Anträge gut:
–  Übernahme der Miete für die Räumlichkeiten 

der Altstadtpost durch die Stadt Wil
–  Erhöhung des städtischen Jahresbeitrages
– Einmaliger Umzugsbeitrag
Die erste Hälfte des Jahres 2017 war geprägt 
von den Vorbereitungen für den Umzug. Es galt 
die Raumeinteilung festzulegen, die Beschaf-

fung der Regale und der Theke zu organisieren 
und die Grafiken neu zu gestalten sowie die  
Informatik an die Stadt Wil anzubinden. Die  
Kosten für diese Neuanschaffungen generierten 
wir mit zwei Sponsoring Aktivitäten. Das 
«Tablar- Sponsoring» sprach Kunden und Privat-
personen an – das «Gold-Sponsoring» Unterneh-
mungen und Institutionen. An mehreren Samsta-
gen war Doris Rüegg Malgaroli, die Leiterin des 
Sponsorings mit Helferinnen- und Helfern auf 
dem Samstagsmarkt anzutreffen. Die Ludothe-
karinnen akquirierten im Familien- und Freundes-
Kreis. Mit diesen Geld- und Naturalspenden 
konnten die Kosten der kompletten Einrichtung, 
Grafik und Informatikanbindung gedeckt werden.
Die Debatte im Stadtparlament und die Auf-

tritte für Sponsoring brachten die Ludothek ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit. Dies spornte 
uns an, weiterhin präsent zu bleiben. Die Idee 
des Primarschülers und Ludothekenkunden  
Philipp Lange, den Umzug mit Schülern medien-
wirksam zu gestalten, passte perfekt in dieses 
Konzept. Kinder des Alleeschulhauses brachten 
Brettspiele in selbst gestalteten Plastik Taschen 
vom alten Standort «Obere Mühle» in die Wiler 
Altstadt. Die Kinder wurden mit einem Gut-
schein für eine Gratisausleihe belohnt. Die  
lokale Presse nahm diese Aktion auf und berich-
tete mit Zeitungsartikeln und Fotos vom Umzug.
Als Abschluss des ganzen Umzugsprojektes, 
welches anderthalb Jahre dauerte, lud die 
 Ludothek die Behörde und alle Sponsoren zum 
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www.cartamedia.ch
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carta.media GmbH
Strehlgasse 3 • 8472 Seuzach

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

Der Spieleverlag mit dem besonderen Angebot.
L’éditeur de jeux avec une offre un peu différente.

www.cartamedia.ch/shop  
Weitere Puzzles und Spiele sowie Online-Bestellungen unter: 

Plus de puzzles, des jeux et commandes en ligne sous:
Erhältlich auch im Fachhandel. 
Disponible aussi dans les magasins de jouets.

Das Schweizer Eisenbahnspiel 
(für 2–4 Spieler von 9–99 Jahren)

Aufregung am Bahnhof! Schaffst du es, Zug umZug deine 
Waggons in die richtige Reihenfolge zu bringen, dabei deine 
Mitspieler kräftig zu ärgern, und als Erster aus dem Bahnhof 
loszubrausen?

Unterwegs entdeckst du auf 4 unterschiedlichen Strecken das 
ganze Land, kannst den anderen zeigen, wie clever du bist 
und erfährst jede Menge Neues und Überraschendes über 
unsere Schweiz. Jetzt noch ein bisschen Glück im Reisegepäck,
und dein Zug erreicht als Erster den Zielbahnhof.
Na, geht doch – Herzlichen Glückwunsch!

Spielmaterial und Anleitung 4sprachig D, F, I und ENGL.

Le Jeu Suisse du Train 
(pour 2 à 4 joueurs de 9 à 99 ans)

Quelle effervescence dans la gare! Arriveras-tu à mettre les 
wagons dans le bon ordre, tout en embêtant tes adversaires 
pour être le premier à quitter la gare sur les chapeaux de roue? 

Au cours de tes déplacements, tu emprunteras 4 trajets différents 
et tu découvriras la Suisse. Tu pourras montrer aux autres joueurs 
que tu es malin et tu apprendras une foule de choses sur 
notre pays. Il te suffi t d’emballer une bonne dose de chance dans 
tes bagages et tu seras le premier à atteindre la gare cible. 
Tu verras, ce n’est pas si diffi cile – toutes nos félicitations!

Matériel de jeu et instructions en 4 langues: D, F, I et ENGL.

Art. Nr. 7356 3

Susanne Dobler und Erika Rutishauser

Apéro und zur Besichtigung ein. Die Stadt-
präsidentin Susanne Hartmann und die VSL- 
Präsidentin Erika Rutishauser, begrüssten  
die Gäste. Die Veranstaltung wurde von den  
Bläserkids musikalisch umrahmt.
Wir, das Ludothekteam Wil sind stolz auf das 
Resultat und die Kunden sind von den neuen 
Räumlichkeiten begeistert. Vieles setzten wir 
um – auch die Idee der Spielecke. Die Umsatz-

zahlen stiegen seit Sommer 2017 erfreulich. Ich 
danke meinen Kolleginnen für Ihren Einsatz und 
Ihr Mitwirken. Der Dank gilt weiter den Behör-
den, dem Stadtparlament, der Altstadtvereini-
gung und den Sponsoren für ihre Unterstützung.  
Zusammen verwirklichten wir dieses Projekt 
und sicherten damit die Zukunft der Ludothek.

Susanne Dobler, Präsidentin Ludothek Wil SG
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Ludothek Gossau jetzt täglich geöffnet
Die Ludothek Gossau zog vor 5 Jahren aus den Keller-Räumen des katho-
lischen Pfarreiheims ins Stadtzentrum in moderne und grosszügige Räum-
lichkeiten. Dazu wurde das Betriebskonzept auf bezahlte Arbeit umge-
stellt. Für die Ludothek war es ein sehr grosser Schritt und das Angebot 
an Spielen wurde sinnvollerweise auch stark aufgestockt. Dass die  
Kunden- und Abozahlen innert kürzester Zeit massiv zunahmen, war der 
erhoffte Effekt.
Innerhalb dieser letzten 5 Jahre hat sich nun einerseits die Kundenzahl 
nochmals mehr als verdoppelt und andererseits wuchs das Angebot an 
Spielen ebenfalls um über 100 % auf unterdessen 2’500 an. Dazu kommen 
aktuell auch rund 200 Fahrzeuge und Partyspiele.
Die Leitung und der Vorstand der Ludothek freuen sich ausserordentlich 
über diese Entwicklung und haben entschieden, dass die Öffnungszeiten 
ab 2018 auf sämtliche Wochentage ausgedehnt werden.
«Wir sehen das als eindeutigen Mehrwert und zusätzlichen Service gegen-
über unseren Kundinnen und Kunden. Dank diesen Öffnungszeiten und zu-
sammen mit dem elektronischen Reservationssystem wird gerade der 

Prozess für die Ausleihen und Entgegennahme von Artikeln bedeutend 
schneller ablaufen. Wartezeiten werden so stark reduziert werden können.
Wir sind aber auch einfach glücklich, wie es laufen kann, wenn sämtliche 
beteiligten Gruppen zusammenarbeiten. Vorstand, Ludotheksleitung, 
Mitarbeiterinnen und auch die politischen Behördenvertreter ziehen am 
gleichen Strick und freuen sich gemeinsam über Erfolge. Das ist ein  
dynamischer Kreislauf, der weiter anspornt und motiviert.»

Stefan Häseli, Präsident Ludothek Gossau

Spielnacht XXL in Flawil
Nach dem grossen Spielfest, welches die Ludothek Flawil erfolg - 
reich zum 30. Geburtstag für die Bevölkerung organisierte, durften die 
hunderten von spielfreudigen Familien sich auf den nächsten Event 
freuen. Am 28. Oktober 2017 lockte wie jedes Jahr die traditionelle 
Spielnacht Spielbegeisterte zum Zeitvertreib an. Die Vorbereitungen 
begannen bereits Monate zuvor. Als erstes galt es die Reservation des 
Lindensaals bei der Gemeinde vorzunehmen. Blachen wurden angefer-
tigt, welche drei Wochen vor der Spielnacht an den Ortseingängen von 
Flawil aufgestellt wurden. Plakate und Flyer mussten gedruckt und im 
September an alle Schulen und Kindergärten abgegeben werden. Spon-
soren wurden gesucht, welche sich an der Spielnacht finanziell beteilig-
ten. Wie jedes Jahr durfte ein Spezial-Gast nicht fehlen und so wurde 
Rulefactory angefragt, welche mit ihren Neuheiten den Spielabend 
bereicherte. Eine grosse Auswahl an Kinder-, Strategie- und Gesell-
schaftsspielen musste frühzeitig reserviert und erlernt werden. Ohne 
zusätzliche Spielbetreuer konnte ein so grosser Anlass nicht lanciert 
werden. 

Bereits im Sommer wurden Berichte und Inserate in der Zeitung publi-
ziert, um die Bevölkerung von Flawil auf diesen Grossanlass hinzuwei-
sen. Damit sich die Besucher zwischen den Spielen verpflegen konnten, 
mussten Brötli, Hot Dog Würstli, Sandwiches und Getränke für diesen 
Tag resp. diese Nacht bestellt werden. Natürlich durften verschiedene 
Kuchen im Angebot nicht fehlen. Ein Küchenteam sorgte für die Ver-
pflegung der Besucher. Die zahlreichen Spieltische wurden im Voraus 
nach Spielen und Betreuern eingeteilt. Ein Speaker führte die Besucher 
per Mikrofon durch die Nacht. Somit war die Spielnacht organisiert und 
pünktlich konnte um 16 Uhr gestartet werden. Von wegen «es wird nur 
noch am Computer gespielt»! Zuerst konnte noch ausgesucht werden, 
welches Spiel man sich von den Ludothekarinnen erklären lassen woll-
te. Doch innert kürzester Zeit waren alle Tische von kleinen und grossen 
Spielbegeisterten besetzt. Einmal mehr wurde der organisatorische 
Aufwand mit der Teilnahme von ca. 800 Besuchern belohnt.

Hanny Monsberger, Ludothek Flawil
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Region Zentralschweiz
Bericht Zentralschweiz
In der zweiten Hälfte dieses Jahres durften die Ludotheken Kriens, 
Schwyz und Arth ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Wir gratulieren auf 
diesem Weg nochmals den feiernden Ludotheken und wünschen allen 
weiterhin viel Freude und Erfolg.
Als eine der Pilot-Ludotheken des Projekts «Die Schweiz spielt barriere-
frei», mussten die gegebenen Räumlichkeiten der Höfer angepasst  
werden. Siehe Beitrag «Tausch als Lösung in Pfäffikon SZ». Wir freuen 
uns, dass ihr eine so gute Lösung gefunden habt und wünschen euch gutes 
Gelingen als barrierefreie Ludothek.
Wir in Kriens durften am 11. 11. 2017 unsere Neueröffnung feiern. Nach 
vielen Stunden Vorbereitungsarbeiten und Umzug konnten wir eine wunder-
schöne neue Ludothek präsentieren, an welcher wir uns alle sehr freuen.
Monika De Rosa aus der Ludothek Büron gab ihr Amt nach 18 Jahren  
Mitarbeit an Anja Sager und Judith Bini weiter. Ruth Werdenberg und ich 
haben die beiden besucht und zwei junge, engagierte und motivierte 
Frauen kennengelernt, die sich der Herausforderung der Leitung stellen. 
Wir wünschen euch viel Glück und Erfolg.

Die Littauer hatten diesen Winter grosse Probleme. Die ausbleibende 
finanzielle Unterstützung des ansässigen Frauenvereins und die Differen-
zen, welche dies mit sich brachte, hatten zur Folge, dass die Ludothek 
Littau geschlossen werden musste. Glücklicherweise haben sich fünf 
motivierte Frauen zusammengetan und packen im gleichen Atemzug mit 
der Schliessung, die Eröffnung einer neuen Ludothek an. «Sie seien auf 
einem guten Weg und freuen sich auf ein selbständiges Projekt», sagt 
Patricia Renggli aus der Ludo Littau. Wir bleiben in Kontakt und harren der 
Dinge die da kommen. Wir wünschen euch viel Nerven, Geduld und gutes 
Gelingen mit eurer neuen Ludothek.
Die Regionaltagung 2018 wird in Baar durchgeführt. Stefan Häseli wird 
zum Thema «Chance und Möglichkeiten eines aktiven Verkaufens  
der Ludotheks-Dienstleistungen» ein Referat halten. Wir freuen uns  
sehr, dass ihr euch gemeldet habt. Vielen Dank im Voraus an Renate  
Stadelmann und ihrem Team von der Ludo Baar.

Karin Steffen, Regionalvertreterin Zentralschweiz

30 Jahre Ludothek Schwyz
Ende Oktober 2017 feierte die Ludothek Schwyz 
mit einem «Tag der offenen Tür» ihr 30-jähriges 
Jubiläum. Wir freuten uns über einen grossen 
Besucherstrom. Bei unserem Wettbewerb konn-
ten die beiden allerneuesten Spiele des Jahres 
2017 gewonnen werden. Unsere Gäste wurden 
mit Kaffee und diversen selbst gebackenen Ku-
chen verwöhnt. Es wurde rege gespielt und es 
herrschte eine gute und gelöste Stimmung.
Die Ludothek Schwyz agiert unter dem Dach 
des Vereins FFS in Schwyz. Unsere Präsidentin, 
Frau Christina Baumann, nahm sich die Zeit und 
besuchte unseren Anlass. Der Austausch mit 
Karin Steffen, Regionalvertreterin der Zentral-

schweiz und Anna Jehli vom VSL war sehr inte-
ressant.
In ihrer Geschichte erlebte die Ludothek Schwyz 
auch schön stürmische Jahre. Es ist aber bisher 
immer gelungen, die Bevölkerung zu animieren, 
in der Ludothek Spiele oder Fahrzeuge auszu-
leihen. In schwierigen Zeiten durften wir auf die 
Unterstützung und Erfahrungen des VSL zählen, 
was uns sehr geholfen hat.
Wir sind stolz und glücklich, dass wir das  
30-jährige Jubiläum begehen konnten und hof-
fen auf viele weitere erfolgreiche Jahre.

Yvonne Kleber, Leitung Ludothek Schwyz
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Rampenverkauf in Willisau
Am Samstag 2. September 2017 stellten wir von der Ludothek Willisau 
einen grossen Rampenverkauf auf die Beine.
Nach einer intensiven Aussortierungs-Vorarbeit wurden die Artikel mit 
Preisen versehen und die Ludo mit viel Fleiss und Herzblut für den Verkauf 
hergerichtet. Eine beträchtliche Menge kam da zusammen!
Während rund zwei Stunden konnte nun vom Angebot profitiert wer-
den. Viele Leute sind unserem Aufruf gefolgt. Bis auf einen ganz kleinen 
Teil, fanden die meisten Spielsachen und Fahrzeuge neue, glückliche 
Besitzer.
Die übrig gebliebenen Sachen wurden an Kindergärten, Tagesstrukturen 
und Kitas verschenkt. Diese Geste wurde enorm geschätzt, was uns 
hoffentlich bei der Mund zu Mund Propaganda wieder zu Gute kommen 
wird.
Einen Teil der Einnahmen investieren wir in unseren Fahrzeugpark, damit 
wir mit attraktivem Material für den kommenden Frühling gerüstet sind.

Silvia Bussmann, Ludothek Willisau

30-Jahre Ludothek Arth-Goldau
Am 1. September 1987 eröffneten Pia Kaufmann und Käthi Suter zusam-
men mit weiteren mutigen Frauen, mit viel Engagement und Einsatz, die 
Ludothek in Arth. Darum konnte die Ludothek Arth-Goldau im Jahre 2017 
ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Am Samstag 26. August fand der 
Jubiläums anlass statt. Das Fest wurde mit einem Apéro für die ehe-
maligen Ludothekarinnen, die Behörde und Gäste von auswärtigen Ludo-
theken eröffnet. Die beiden Gründungsmitglieder (die immer noch aktiv 
mitarbeiten) und 12 weitere Mitarbeiterinnen der Ludothek freuten sich 
sehr über den Besuch der VSL-Präsidentin Erika Rutishauser, welche ihre 
Glückwünsche persönlich überbrachte.
Am Nachmittag vergnügten sich viele kleine und grosse Besucher bei 
Spiel und Spass. Die Kinder-Mit-Mach-Zauber-Show, des Ballonkünstlers 
und Zauberers Charismo, erfreute sie besonders. Die Gäste bedienten 
sich am reichhaltigen Getränke- und Kuchenbuffet und durften ein kleines 
Präsent mit nach Hause nehmen.

Nicht nur am Jubiläumstag, sondern auch während des ganzen Jubiläums-
jahres durften sich die Kunden über verschiedene Aktionen freuen. So 
gab es bei der Ausleihe im September Lösli mit einem Sofortgewinn, im 
Oktober versuchten die Besucher ihr Glück am Chilbistand und im Novem-
ber profitierte die Kundschaft von 50 % Rabatt auf die Ausleihe.

Ottilia Meier, Ludothek Arth-Goldau
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Spielnacht Ludothek Altdorf
Die Spielnacht der Ludothek Altdorf im Theater 
Uri stand ganz unter dem Motto «Die Quelle alles 
Guten liegt im Spiel». Das Organisationsteam 
hatte wiederum eine breite Palette von rund  
100 verschiedenen Spielen aus den Sparten  
Gesellschafts-, Kinder-, Kenner- und Gross - 
spielen bereitgestellt. Die zahlreich erschienenen  
Besucherinnen und Besucher liessen sich von 
den Ludothekarinnen gerne die Spielregeln 
 erklären, um anschliessend in die spannende 
Spiele welt einzutauchen.
«Kingdomino», Spiel des Jahres 2017, fand be-
sonders bei den Erwachsenen und Familien 
grossen Anklang. Die jüngeren Gäste versuchten 
mit viel Geschick und Fingerspitzengefühl bei 
«Icecool», Kinderspiel des Jahres 2017, mög-
lichst viele Fische für die Pinguine zu ergattern.
Gewiefte Strategen und Taktiker nahmen in der 

Kenner-Ecke diverse Herausforderung an, sei 
es als Expeditionsleiter beim Wettlauf nach   
«El Dorado» oder beim Bauen prächtiger  
ägyptischer Pyramiden und Tempel von  
«Imhotep». Nach den kopflastigen Spielpartien 
boten die attraktiven Grossspiele Gelegenheit, 
sich auch koordinativ zu betätigen.
Aber nicht nur Strategie oder Koordination war 
gefragt – beim Pokertisch ging es darum, sich 
nicht in die Karten blicken zu lassen und sollte 
einem das Glück nicht hold sein, auch bei hohen 
Einsätzen nicht die Nerven zu verlieren.
Für das leibliche Wohl der Gäste sorgten  
fleissige Helfer und Helferinnen der Ludothek 
Altdorf. Damit nach Sandwiches und Kuchen  
so manch einer gestärkt an den Spieltisch  
zurückkehren konnte.
Um Mitternacht leerten sich die letzten Tische 
und die Spiele wurden zurück in ihre Schach-
teln gelegt. Die positiven Rückmeldungen und 
interessanten Kontakte sind immer wieder 
eine grosse Bestätigung für uns Ludothe-
karinnen, dass sich der grosse Aufwand lohnt 
und beflügeln uns bereits wieder für die  
Spielnacht 2018.

Rita Epp, Bernadette Arnold, Ludothek Altdorf

LUGA, 27.April – 6.Mai 2018
Die LUGA 2018 schleicht sich bereits langsam auf die Luzerner Allmend. 
Unsere Vorbereitungen fürs Spiel- und Spasszelt laufen auf Hochtouren. 
Wir versuchen mit unseren Ideen wiederum kleine und grosse Besucher 
zu begeistern. Das Spiel- und Spasszelt an der LUGA bietet viel Platz zum 
Spielen, Basteln und Werken.
Auch in diesem Jahr wird im Vorfeld der LUGA in allen Zentralschweizer 
Ludotheken ein Wettbewerb der «Knutwiler» lanciert. Kinder können ihre 
eigene Etikette für ihr Knutwiler Fläschli gestalten. An der LUGA werden 
dann die Gewinner des Wettbewerbes bekannt gegeben. Die Etiketten 
Gestaltung läuft an der LUGA weiter. Kinder dürfen sich eine eigene  
Etikette für ein Knutwiler Fläschli malen und dieses auch gleich mitnehmen.
Komm doch auch an die LUGA und spiel mit uns. Du triffst einen spannen-
den Bewegungs-Parcours und viele Spielstationen an. Die Zentralschweizer 
LudothekarInnen erwarten dich.

Gerda Hermann
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Tausch als Lösung in Pfäffikon SZ!
Dass wir mit unseren Räumlichkeiten etwas 
ändern müssen, war mir klar als ich die Ludo-
thek Höfe das erste Mal betrat! Sie befand sich 
im zweiten Stock eines Gebäudes ohne Lift und 
war von aussen praktisch unsichtbar. Das 
 Projekt «Die Schweiz spielt barrierefrei – Ludo-
thek für alle» vom Verband der Schweizer Ludo-
theken gab uns den entscheidenden Kick, die 
Sache wirklich anzugehen. Die ersten beiden 
Jahre waren jedoch sehr frustrierend. Es fehlte 
an Unterstützung auf allen Seiten: bei den 
 Finanzen, bei der Gemeinde und auch im Team 
war es schwierig. Bei allen Alternativen wurde 
bemängelt, dass man die Nähe zur Mediothek 
verliere.
Der Gemeindepräsident sah die einzige Lösung 
in einem Zusammengehen mit der Mediothek. 
Diese jedoch lehnte diesen Vorschlag vehement 
ab, da in ihren Räumen zu wenig Platz war und 
sie nach einer Totalsanierung im 2016 keines-
falls an einen neuen Standort ziehen wollten.
Im Team kam die Diskussion immer wieder auf 
ein Lokal neben der Mediothek. Dort gab es vor 
zwei Jahren einen Mieterwechsel, welchen wir 
jedoch verpasst hatten. Etwas resigniert be-
schloss ich die aktuellen Mieter anzufragen, ob 
sie eventuell bereit wären uns ihre Räumlich-
keiten abzutreten, da dies offensichtlich die  
einzig machbare Lösung war.
Unerwartet kam von den Mietern, der Büro-
gemeinschaft der Pill Apotheke, eine sehr wohl-

wollende Antwort und der Vorschlag, die Räume 
zu tauschen – dies war uns gar nicht eingefallen! 
Die Idee war so bestechend, dass wir diese 
unserem Gemeinderat unterbreiteten und auch 
gleich die Bedingungen bekannt gaben: Die Pill 
Apotheke konnte nach dem Ausbau vor zwei 
Jahren nicht wieder in einen Ausbau investieren 
und wünschte daher einen analogen Ausbau zur 
Verfügung gestellt zu bekommen. Wir deklarier-
ten, dass wir die Räumlichkeiten, da sie etwas 
kleiner sind, nicht mehr mit der Spielgruppe 
 teilen könnten.
Der Gemeinderat war umgehend zu einer Be-
sichtigung der betreffenden Räume bereit und 
befand an Ort und Stelle, dass dieser Tausch 
umzusetzen sei. Es dauerte noch ein halbes Jahr 
bis alle Formalitäten und Konditionen geklärt 
waren und auch für die Spielgruppe im nahen 
Schulhaus eine Lösung gefunden werden konn-
te. Nach den Sommerferien erhielten wir dann 
den Bescheid, dass wir den Umzug definitiv  
planen und kommunizieren dürfen und in den 
Herbstferien umziehen könnten.
Um für den Ausbau der Pill Apotheke Platz zu 
schaffen, räumten wir am Freitag vor den 
Herbstferien unsere Ludothek in den Keller. Die 
Apotheke zügelte Ende der Herbstferien, so dass 
wir nach den Herbstferien unsere neue Ludothek 
beziehen und einrichten konnten.
Da wir vor einem Jahr das Logo des VSL über-
nommen hatten, war uns klar, dass bei der 

 Einrichtung Pink die vorherrschende Farbe sein 
würde. Das zogen wir ziemlich konsequent durch 
– bis zur Computermaus!
Pünktlich zu Halloween war alles bereit und wir 
feierten unsere Eröffnungsparty mit dem Motto 
«Bei uns gibt‘s Süsses». Die bessere Sicht- und 
Erreichbarkeit machten sich bereits bei der Neu-
eröffnung bemerkbar. Viele kamen spontan vorbei, 
natürlich auch Kinder auf ihrer Halloween-Tour. 
Ebenso konnten wir an der Eröffnungsparty 
gleich zwei neue Mitarbeiterinnen engagieren. 
In den ersten zwei Monaten haben wir 20 % 
zusätzliche Kunden gewonnen! Wir sind sehr 
stolz auf unsere neue Ludothek – die Hartnäckig-
keit lohnte sich!

Anna Jehli, Ludothek Höfe
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Rückschau 25 Jahre Ludothek Ägerital
Am 14. Januar 1992 wurde die Ludothek in der 
alten Salamifabrik in Unterägeri eröffnet.
25 Jahre später ist die Ludothek im Ägerital 
nicht mehr wegzudenken. Sie fördert das  
Spielen als aktive Freizeitbeschäftigung und  
ist ein wichtiges Kulturgut. Viele Familien und 
Spielefans nutzen das vielseitige Angebot. Über 
all die Jahre konnten wir auf eine treue Kund-
schaft zählen. Bereits nutzt aber auch die  
nächste Generation sowie viele neue Kunden  
die immer grössere Auswahl an Spielen, Fahr-
zeugen und Spielsachen.
Aus diesem Grund wollten wir unser Jubiläum 
gebührend feiern, nicht nur an einem Tag, son-
dern ein ganzes Jahr lang! Als Dankeschön an 
unsere Kunden, hatten wir uns 12 Überraschun-
gen ausgedacht. Jeden Monat gab es während 
unseren Öffnungszeiten, spannende, lustige 
oder knifflige Attraktionen. Ein Rätsel mit Fragen 
über unsere Ludothek musste gelöst werden 
oder wer baute den höchsten Kapla-Turm. Im 
März durften die Kids ihre kreativen Fähigkeiten 
mit der Farbenzaubermaschine unter Beweis 
stellen. Viel zu lachen gab es im Juli mit der 
Mohrenkopfschleuder! Auch der Postenlauf 
durch die ganze Ludo haben alle mit Bravour ge-
schafft. Wie viele Würfel befinden sich in dem 
grossen Glas? Vor lauter zählen, schätzen oder 
raten, rauchten bei manchen die Köpfe!
Mit viel Freude und Einsatz wurden alle Attrak-
tionen genutzt. So konnten wir den zahlreichen 
strahlenden Gewinnern die verdienten Preise 
überreichen. Da nicht jeder gewinnen konnte, 
gab es noch das Glücksrad, wo es für alle eine 
süsse Überraschung gab.

Für unsere Kunden richteten wir ausserdem ein 
Ludo-Kaffee ein. So konnten sie eine kurze Aus-
zeit bei einem Kaffee geniessen und gute Ge-
spräche führen. Es wurde so rege genutzt, dass 
es auch weiterhin ein fester Bestandteil unserer 
Ludothek bleiben wird.
Im September genossen wir mit den ehemaligen 
Mitarbeiterinnen und unserem Abteilungsleiter 
der Einwohnergemeinde, einen Ausflug auf das 
Hochstuckli. Bei strahlendem Sonnenschein 
wanderten wir rund um den Engelstock. Dabei 
erzählten wir so manche lustige Geschichte aus 
25 Jahre Ludothek, was uns immer wieder ein 
Lachen entlockte. Dieser Tag wird für uns  
unvergesslich bleiben.
Nun steht das Glücksrad still und die Dekora-
tionen sind verstaut. Ein wenig Wehmut kam 
auf, war es doch auch für uns eine tolle Erfah-
rung ein Jubiläum in dieser Art zu feiern.  
Wir sind top motiviert und freuen uns noch auf 
viele weitere Jahre, die bestimmt mit vielen 
Neuheiten, Anlässen, strahlenden Kinderaugen 
und zufriedenen Kunden belohnt werden.

Ruth Fuhrer, Ludothek Ägerital
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Région Vaud
C’était la fête le 30 septembre 2017
Pour les nouveaux locaux et les 30 ans de la ludo, nous avons organisé plu-
sieurs activités festives. Ateliers maquillage, gourmand, jeux en plein air et en 
intérieur, fabrication d’un jeu et spectacle de marionnettes. Restauration tout 
au long de la journée. Nous avons eu beaucoup de plaisir avec un public 
nombreux, malgré les caprices de la météo.
Nous poursuivons notre participation au passeport vacances. Nous présentons 
nos jeux au marché du village et terminons l’année par notre marché de Noël.
Nouvelle décennie, nouvelles activités. Nous jouons déjà notre spectacle de 
marionnettes à l’extérieur, nous proposons un moment convivial de jeux et de 

partage autour d’un café les mercredis matin au « ludo caf’ » dès la rentrée 
scolaire et élargissons notre offre en proposant un troc de graines (« grano-
thèque ») et un site « ludo-froideville.ch ». D’autres projets sont encore en 
gestation.
Nous sommes une équipe de bénévoles motivées, merci à toutes ! Nous nous 
souhaitons longue vie, ainsi qu’à toutes les ludothèques !
« Le jeu est le premier poème de l’existence » J.-P. Sartre

Isabelle Lugrin et Aude Porchet, ludothèque « La Récré » de Froideville

Region Zürich / Schaffhausen / Glarus
Jugendpreis 2017 für die drei Winterthurer Ludotheken
Am 6. Dezember 2017 wurde den drei Winterthurer Ludotheken der  
Jugendpreis der Stadt Winterthur verliehen.
Mit diesem Preis, der mit CHF 10‘000.– dotiert ist, werden seit 2010 
jährlich Projekte oder besondere Leistungen im Bereich der Jugend-
förderung in der Stadt Winterthur ausgezeichnet.
Die Ludotheken Seen, Altstadt und Oberi existieren seit knapp oder be-
reits über 30 Jahren und sind eigenständige Vereine. In allen drei Ludo-
theken finden die Kundinnen und Kunden ein grosses, vielfältiges und 
stets aktuelles Angebot.
Wir sind alle stolz, dass unser langjähriger, unermüdlicher Einsatz rund 
ums Spiel und Spielen eine so grosse Anerkennung gefunden hat.
An der würdigen Feier, aufgelockert mit spielerischen Elementen von 
Andreas Rimle, wurde uns der Preis durch Stadtpräsident Mike Künzle 
und Stadtrat Nicolas Galladé überreicht. VSL-Präsidentin Erika Rutishauser, 
begleitet von Beatrice Carrera, reiste ebenfalls nach Winterthur und 
überbrachte die Gratulation des VSL und je eine reich gefüllte Tasche 
passend zum Datum für die drei Ludotheken-Teams.
Den unvergesslichen Abend liessen wir mit Spiel, Speis und Small Talk 
gemeinsam mit den geladenen Gästen gemütlich ausklingen.

Jolanda Burri-Bartholet, Winterthur

v.l.n.r.: Stadtpräsident Michael Künzle, Monika Hochreutener Ludothek Altstadt, 
Jolanda Burri Ludothek Oberi, Erna Wachter Ludothek Seen, Stadtrat Nicolas Galladé
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Bericht von der Spielwarenmesse Nürnberg 2018
Kurz vor Messebeginn musste Elisabeth Bauer wegen Rückenproblemen 
Forfait geben. Sofort habe ich mich nach einer anderen Begleitperson 
umgesehen und diese in Beatrice Carrera gefunden! Herzlichen Dank Bea 
für deine spontane Bereitschaft, mich an die Messe zu begleiten.
Schwierig ist, wie jedes Jahr, das Zeitmanagement: Wie gehen wir vor, 
dass wir mit unserem Programm durchkommen? Da wir von Jahr zu Jahr 
immer mehr verschiedene Verlage besuchen, steigt auch der Aufwand 
für die Koordination und das konsequente Einhalten unseres Zeitplanes. 
Dank unserer alljährlichen Präsenz kennt man uns und unsere Bedürf-
nisse und wir müssen uns nicht mehr lange erklären. In den beiden Tagen 
schaffen wir es knapp, allen Verlagen einen Besuch abzustatten und uns 
deren Spiele vorstellen zu lassen.
Am letzten halben Tag besuchten wir noch die beiden Bereiche Fahrzeuge 
und Rollenspiele. Über alles gesehen, sind die Ludotheken aus unserer 
Sicht sehr gut aufgestellt und ausgestattet. Wir haben keine grundsätzlich 
neuen Artikel gefunden, die es nicht schon gäbe. Natürlich gibt es überall 
wieder Neuheiten, aber nicht grundlegend neue Spielsachen!

Spiel
Jeu
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Spiel
Jeu

Forum des jeux 2018
Lundi 11 juin 18 Martigny
Mardi 12 juin 18 Yverdon

Merci de vous inscrire aux forums des jeux par le site internet !

Spielschulungen 2018
Montag, 18. Juni 18 Bern
Dienstag, 19. Juni 18 Zofingen
Donnerstag, 21. Juni 18 Luzern
Montag, 25. Juni 18 Winterthur
Dienstag, 26. Juni 18 Wil, SG

Anmeldungen für Spielschulungen bitte direkt online vornehmen!

Die Messe meldet auch dieses Jahr wieder einen Zuwachs an Ausstel-
lern und Besuchern. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Aussteller 
auf 2902 gestiegen (+ 31). Mittlerweile sind gerade Mal 25 % der Aus-
steller aus Deutschland.
Für uns lag der Fokus ganz klar bei den Gesellschaftsspielen, da wir  
jeweils aus den Neuheiten von Nürnberg und der Spielmesse in Essen 
(Herbst 2017) unsere Spieleliste für die Spieleschulung zusammen-
stellen. Selbstverständlich geben wir unsere Favoriten noch nicht Preis, 
aber wir können euch versichern, dass es wie jedes Jahr ganz tolle 
Spiele darunter hat!

Die Gewinner des «Toy Award» werden wir euch dieses Jahr nicht  
vorstellen, da eigentlich keiner «ludotauglich» ist. Wer sich darüber  
dennoch informieren möchte, findet hier mehr Informationen 
www.toyaward.de/de/2018/

Die Messe in Nürnberg für euch besucht haben:
Bea Carrera und Monika Hochreutener
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Ludothekprogramm LUPO - Die Komplettlösung für Ludotheken

www.ludothekprogramm.ch  -  stefan@databauer.ch

 enthält Vollversion und Updates 
 alle LUPO Erweiterungen inklusive
 Website-Aktualisierungen (Joomla-CMS)
 Hosting-Kosten für Website
 Premium Support

        
Fr. 384.- / Jah

r

 enthält Vollversion und Updates 
 alle LUPO Erweiterungen inklusive
 Premium Support

Fr. 108.- / Jah
r

Rundum-Sorglos-Abo LUPO Abo

Aus aktuellem Anlass:
Betriebshaftpflichtversicherung
Der VSL hat für alle Mitgliederludotheken eine kollektive Betriebshaft-
pflichtversicherung bei der Schweizerischen Mobiliar abgeschlossen. Die 
Prämie für diese Versicherung ist im Mitgliederbeitrag inbegriffen. 
Die Police findet Ihr im Mitgliederlogin auf www.ludo.ch.

Ruth Werdenberg, Sekretariat VSL

Retour sur le sujet des assurances :
Assurance Responsabilité Civile collective (RC)
La FLS a conclu une assurance RC collective auprès de la Mobilière pour 
tous ses membres. La prime pour cette assurance est comprise dans la 
cotisation annuelle de la FLS. La police est à télécharger dans le login 
du site www.ludo.ch.

Ruth Werdenberg, secrétariat FLS
Traduction : Daniela Lannez

FAQ’s
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Varia
Divers

Grenzenlos – Die neue Ferienmesse
Über 35’000 Besucher folgten vom 19. bis 21. Januar 2018 der Einladung 
zur «Grenzenlos», der neuen Ferienmesse in St. Gallen. Das neue  
Konzept «Grenzenlos-Treffpunkt für Freizeit und Fernweh» schaffte  
beim Publikum im zweiten Jahr den Durchbruch. Eines der Highlights war 
die Sonderschau «Barrierefrei – Ferien und Freizeit ohne Grenzen».
In dieser Sonderschau betreuten die Ludotheken St. Gallen, Gossau,  
Flawil, Arbon und Romanshorn den Gemeinschaftsstand des VSL. Sie 
weckten beim offenen und gut gelaunten Messepublikum grosses 
 In teresse für die Ludotheken. Viele Besucher waren überrascht, dass wir 
in unserem Sortiment auch Spiele für Menschen mit diversen Handicaps 
und auch für Erwachsene anbieten. Denken doch immer noch viele, auch 
jene welche die Ludothek kennen, dass Ludotheken nur für kleine Kinder 
ausgerüstet sind.
Um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, verteilten wir VSL-Brillen -
Putztücher. Die nützlichen Giveaways aus Mikrofaser kamen bei den 
Kunden sehr gut an.
Auf einer über 40 m2 grossen Ausstellungsfläche konnten diverse  
Spiele ausprobiert werden. Wir wurden angestrahlt, wenn das Krokodil 
zuschnappte und dafür ein Bonbon ausgesucht werden durfte. Das gros-
se Vier gewinnt, das Angelspiel, die verschiedenen Geschicklichkeits-
spiele und natürlich Looping Louis wurden rege benutzt. Zwischendurch 
gab es sogar Gruppen, die sich für ein Kartenspiel Zeit nahmen. Aber der 
absolute Hit für Gross und Klein war natürlich das Glücksrad, an dem ein 
Gewinn garantiert war.
Die Vier-Stunden-Schichten wurden in gemischten Gruppen, mit  
Mitarbeiterinnen aus den fünf Ludotheken, bestritten. Wir haben uns sehr 
darüber gefreut, wie gut das Zusammenspiel unter den Ludothekarinnen 

funktionierte. Es war ganz klar, dass wir alle für die Sache der Ludothek 
da sind. Diese «Einheit» wurde deshalb nicht nur durch die Gilets des VSL 
rein äusserlich gezeigt, sondern kam auch als gutes Gefühl untereinander 
zum Ausdruck. Selbstverständlich konnte jeder besser von der eigenen 
Ludo sprechen, als von einer «Fremden» zu berichten. Aber auch das war 
richtig und gut so!
So waren sich am Schluss alle einig: Die Standbetreuung an der  
Messe war eine gute Erfahrung für alle und hat sich gelohnt. Herzlichen 
Dank an alle Helferinnen!
Ein besonderes Dankeschön auch an die Verantwortlichen der «Grenzenlos», 
die mit ihren guten Konditionen für die Sonderschau, dieses Projekt erst 
ermöglichten.

Claudia Frauenknecht und Beatrice Carrera
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Das «Spielinfo» ist ein Magazin mit umfangreichen Beiträgen aus der 
bunten und vielfältigen Welt des Spiels, die erste Ausgabe wurde 1991 
publiziert.
Das Spielinfo erscheint 2 x pro Jahr jeweils im Juni und Dezember. Haupt-
sächlich in deutscher Sprache, jedoch immer mit einem oder mehreren 
Beiträgen auf Französisch. Für jede Ausgabe wird ein Schwerpunktthema 
gewählt und verschiedene Artikel dazu bilden das Herz des Heftes.
Das Magazin verfügt zudem über verschiedene Rubriken:

Verbandsnachrichten SDSK  Berichte und Beiträge aus den Reihen 
des «Schweizerischen Dachverband für 
Spiel und Kommunikation» SDSK

Patrick Jerg’s Kolumne  Unabhängig, kontrovers, kritisch: mit der 
für einen Kolumnisten notwendigen 
Narrenfreiheit

Brettspielblog  Aktuelles aus der Welt der Brettspiele 
– mit Tipps und News

Digital  Nicht mehr wegzudenken aus der Welt 
des Spiels: kontrovers und informativ

Spielinfo Wissen  Interessantes aus der Welt des Spiels 
– mehr als nur Nachrichten

Pages françaises  Eigenständige Artikel sowie aus gesuchte 
Zusammenfassungen deutschsprachiger 
Beiträge

Zusätzlich präsentiert das Magazin auf einer oder mehreren Seiten Inhal-
te von Partnerorganisationen wie «spielschweiz.ch» und dem «Verband 
der Schweizer Ludotheken». Die Inhalte dieser Seiten werden von der 
Redaktion des Magazins nicht beeinflusst. Weitere Partnerschaften sind 
geplant.
Das Spielinfo ist das offizielle Publikationsorgan des Schweizerischen 
Dachverband für Spiel und Kommunikation SDSK (siehe Info-Box) jedoch 
ist die Redaktion unabhängig vom Verband und wählt die Themen eigen-
ständig. Anliegen des Verbandes sind in der Rubrik «Verbandsnachrich-
ten» zu finden.
Das Spielinfo richtet sich an alle Menschen, die sich für das Spiel interes-
sieren bzw. die das Spiel nutzen im Rahmen ihrer Arbeit und ihrem Umfeld: 
Lehrerinnen und Lehrer, Spielpädagoginnen und Spielpädagogen und alle 
anderen Spielbegeisterten.
Das Spielinfo wird an alle Abonnenten per Post zugesandt, kann aber auch 
digital gelesen werden. Zahlreiche Links erweitern in der digitalen Aus-
gabe die «gedruckten» Beiträge. Im Spielinfo-Archiv sind sämtliche Aus-
gaben frei verfügbar. Ideal für online-Leserinnen und Leser, für unterwegs 
mit Smartphone oder Tablet.

Kontakt / Web: info@sdsk.ch / www.sdsk.ch/spielinfo

Verband «SDSK». Wer wir sind.
Der «Dachverband für Spiel und Kommunikation» (SDSK) wurde 2001 
von einigen engagierten Spielpädagogen und Spielpädagoginnen ge-
gründet, welche sich der Wichtigkeit des Spielens bewusst waren und 
etwas für Erhalt und Verbreitung des «Kulturgutes Spiel» tun wollten.

Massgeblich zum Entstehen des Verbandes beigetragen hat Hans 
Fluri, langjähriger Spielpädagoge und Leiter der Spielakademie in 
Brienz. Heute setzt sich der Dachverband aus engagierten Spielpä-
dagogen, Trainerinnen, Coaches, Lehrern, Therapeuten und vielen 
spielbegeisterten Menschen zusammen, die auf unterschiedlichste 
Weise spielend unterwegs sind. 
Jeder, der sich für das Spielen begeistert oder interessiert, ist herz - 
lich willkommen unter dem Dach des SDSK. Das gilt auch über die 
Landesgrenze hinaus. Der SDSK fördert einen regen Austausch 
rund ums Spielen und ist aktiv dabei, über die Homepage und dem 
Magazin Spielinfo sowie verschiedenen Aktivitäten, Angeboten und 
Projekten immer wieder spannend und bereichernd zur Verbreitung  
des Kulturgutes Spiel beizutragen.

Das bunte und informative Magazin zum Spiel
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations

National
17. März 2018
Delegiertenversammlung VSL in Buchs/SG
Assemblée des délégués FLS à Buchs/SG
Assemblea dei delegati FLS a Buchs/SG

27. April – 06. Mai 2018
LUGA, Luzern, www.luga.ch

08. Juli 2018
PluSport-Tag in Magglingen
Journée PluSport à Macolin

22. September 2018
Präsidentinnenkonferenz in Bern
Assemblée des présidentes à Berne
Conferenza delle presidenti a Berna

11. – 14. Oktober 2018
SuisseToy, Bern, Bernexpo, www.suissetoy.ch

08. November 2018
Besuch Alfaset, La Chaux-de-Fonds
Visite d’Alfaset, La Chaux-de-Fonds
Visita alla ditta Alfaset, La Chaux-de-Fonds

16 mars 2019
Assemblée des délégués FLS à Bulle/FR
Delegiertenversammlung VSL in Bulle/FR
Assemblea dei delegati FLS a Bulle/FR

06. Juni 2020
10. Nationaler Spieltag
10 ème Journée Nationale du Jeu
10 a Giornata Nazionale del Gioco

Regional
8. März 2018
Regional Tagung Region Basel, Pratteln

10. März 2018
Regionaltagung der Bündner Ludotheken, Ilanz

21 avril 2018
Rencontre régionale des ludothèques de la région Neuchâtel

27. November 2018
Regionaltagung Region Zentralschweiz, Baar

International
20. – 21. April 2018
ETLA Meeting in Edinburgh GB

25. – 28. Oktober 2018
Internationale Spieltage, Essen DE, www.spiel-essen.com

30. Januar – 03. Februar 2019
Spielwarenmesse, Nürnberg DE, www.spielwarenmesse.de

Die aktuellsten Daten finden Sie immer unter 
www.ludo.ch/de unter Veranstaltungen

Vous pouvez trouver toutes les données actualisées sous  
www.ludo.ch/fr sous manifestations
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Zentralvorstand
Comité central
Zentral-Präsidentin
Présidente centrale
LudoJournal
Coaching
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7 
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

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

Spiele / Jeux
Beatrice Carrera
Pfannackerstrasse 8
9033 Untereggen
Tel. 071 866 44 40
beatrice.carrer@ludo.ch

Finanzen / Finances
Anna K. Jehli
Strandweg 17
8807 Freienbach
Tel. 044 687 71 94
anna.jehli@ludo.ch

Sekretariat / Secrétariat
Versicherung / Assurance
Website / site internet
Koordination Regionen /
Coordinatrice régions
Ruth Werdenberg
Hohberg 36 
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch

Secrétariat Romandie / 
Sekretariat Westschweiz
Übersetzungen / Traductions
Daniela Lannez
Chemin du Collège 2
1305 Penthalaz
Tél. 021 862 20 37
daniela.lannez@ludo.ch
Ouverture, hormis vacances et réunions
Lu 09h00 – 11h00 

Geschäftsstelle 
Verband der Schweizer Ludotheken
Bureau Fédération
des Ludothèques Suisses
Versand PR-Material / 
Envoi du matériel PRl
Platz 10
8200 Schaffhausen
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet / ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
Hormis vacances et réunions
Mo / Lu 14.00  –  16.00 Uhr
Mi / Me  9.00  –  11.00 Uhr
Do / Je  9.00 –  11.00 Uhr

Ausbildung
Formation
Ausbildung VSL Deutschschweiz
Projektleiterin 
«Die Schweiz spielt – 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

Sekretariat Ausbildung VSL
Deutschschweiz
Tanja Tham
Rigistrasse 18
8006 Zürich
Tel. 077 457 76 70
tanja.tham@ludo.ch

Secrétariat Formation FLS
Suisse romande
Marie-Christine Bentin
Le Bourg 248
1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 92 06
marie-christine.bentin@ludo.ch 

Yvonne Vallélian
route du Baratan 7
1566 St Aubin
Tél. 026 481 24 90
yvonne.vallelian@ludo.ch 

Adressen
Adresses
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Adressen
Adresses

Die kursive Zahl weist auf die Anzahl 
vertretener Ludotheken der Region hin.
Le chiffre en italique indique le nombre de 
ludothèques representé par 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

Regionen und Vertreterinnen und Vertreter
Régions et leur représentant(e)
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 (16)
Yasmin Weber
Hohestrasse 227 d
4104 Oberwil
Tel. 061 401 10 81
yasmin.weber@ludo.ch

Bern (40) 
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 (28)
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)
Vakant / vacant

Ticino / Tessin (9)
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 (36)
Claudine Greub
Peupliers 13
1073 Mollie-Margot
Tél. 021 781 38 60
claudine.greub@ludo.ch 

Zentralschweiz (48)
Karin Steffen
Hergiswaldstrasse 9
6012 Obernau
Tel. 041 544 16 59
karin.steffen@ludo.ch

Zürich / Schaffhausen / Glarus (32)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur 
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch

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

Geschäftsstelle / Bureau
Platz 10
8200 Schaffhausen
Tel. +41 79 468 06 01
www.ludo.ch

Konto / Compte :
PC-Konto / CCP 18-6452-1
Verband der Schweizer Ludotheken
8200 Schaffhausen
IBAN: CH39 0900 0000 1800 6452 1

Member ITLA (International Toy Library Association)

Redaktion, Veranstaltungskalender / 
Rédaction, calendrier des manifestations
Inserate / Annonces
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

Redaktion Deutschschweiz
Lisa Stalder 
Sternenmatt 7
6130 Willisau
Tel. 041 970 36 84
lisa.stalder@ludo.ch

Rédaction Suisse Romande
Cécile Emmenegger
Route de la Daille 30
1740 Neyruz
Tél. 026 477 30 73
cecile.emmenegger@ludo.ch

LudoJournal 2018 / 1
Verband der Schweizer Ludotheken
Fédération des Ludothèques Suisses

Abonnement:  Fr. 30.– p.a.

Inseratetarif
Sprache deutsch und französisch
Format 265 mm x 210 mm
 Umschlag vierfarbig
 min. 32 Seiten inkl. Umschlag
Erscheinungsweise 2-mal jährlich (März, September)
Datenträger CD, E-Mail
Preise 1 / 1 Seite einfarbig Fr. 320.–
 1 / 2 Seite einfarbig Fr. 200.–
 Rückseite einfarbig Fr. 480.–
 Rückseite vierfarbig Fr. 580.–
 Umschlaginnenseite vierfarbig Fr. 480.–
Zahlungs-
bedingungen zahlbar innert 30 Tagen

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

Gesamtherstellung / Impression
Ströbele Kommunikation, Romanshorn

Auflage / Tirage: 600 Exemplare

LJ Nr. Red.-Schluss erscheint:
LJ n°  délai de rédaction date de parution
2018 / 2 20. August 18 28. September 18
2019 / 1 28. Januar 19 04. März 19
2019 / 2 19. August 19 27. September 19
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E i n  s p a n n e n d e s  G e s c hi c kl i c h -
k e i ts -  u n d  M e m o - S p i el . 
U n  j e u  p a s s i o n n a n t  
d ‘ a d r e s s e  e t  d e  m é m o i r e .

Burg Kletterfrosch
• Mit coolem Kletterfrosch und 3D-Aufbau
• Variabler Schwierigkeitsgrad
• Mit Team- und Solo-Spiel

Ploufette en mission
• Avec une super grenouille qui grimpe le long  

du mur et un plateau de jeu en 3D
• Plusieurs niveaux difficultés
• Pour jouer seul ou en équipe

No d’art.: 70303721Art.Nr.: 70303631



20+2-46+

• 2 Würfel bestimmen den zu suchenden Stein

• Wer beherrscht die pfeilschnelle «Cobra Paw» Technik?

• Superschnelles Reaktionsspiel in aussergewöhnlicher Optik!

• 2 dés déterminent la pièce à rechercher

• Qui maîtrise l’incroyable technique «Cobra Paw»?

• Jeu de réaction super rapide avec un design hors du commun

• Packendes Laufspiel mit der unberechenbaren  
Welle «Tricky Wave»

• Alles geht wortwörtlich drunter & drüber!
• Stapel- und überdeckbare Schildkröten-Spielfiguren

• Jeu de course captivant avec la vague  
imprévisible «Tricky Wave»

• Tout est sens dessus-dessous, au sens  
propre comme au figuré

• Tortues à empiler et cacher

15+2-66+

Art. Nr. 646190

Art. Nr. 646190

!

Une longueur d’onde d’avance!

www.gamefactory-spiele.com
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