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Was wird gespielt?
Bleiben Sie am Ball und erleben Sie die immer 

facetten reichere Welt des Spielens an einem Ort: 
die  richtigen Produkte für Ihr Geschäftsmodell, 

 inspirierende  Sonderfl ächen, spannende Experten-
vorträge und ein einzigartiges Besucherfestival zu 

 unserem 70. Jubiläum.

www.spielwarenmesse.de/switzerland
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Liebe Leserinnen und Leser
Heiss, trocken, ausgedörrt – die Natur lechzt 
nach Wasser. Ab und zu ein Gewitter oder eine 
Giesskanne voller Wasser wirkt Wunder. Kaum 
erhalten die Pflanzen ein paar Tropfen Wasser, 
entfalten sie sich und erfreuen uns mit ihrem 
Grün. Sie treiben Blüten und schenken uns 
Früchte.
Wir Menschen gehen mit solchen Sommern sehr 
unterschiedlich um. Die einen geniessen die 
schönen, heissen Tage indem sie einen Gang 
runterschalten, ins meistens auch nicht mehr so 
kühle Wasser springen und den Schatten auf-
suchen. Andere stressen weiter, jammern oder 
schimpfen.
Ludotheken kennen solch heisse Phasen auch. 
Gelassenheit und Gespräche, vielleicht im 
Schatten eines Baumes, lassen Sie als Mitarbei-
tende cool bleiben. Daraus können sich neue 
Ideen entwickeln, die sich auf die Ludothek aus-
wirken, wie Wasser auf die Pflanzen. Einen 
Ideenpool bieten auch die Veranstaltungen des 
VSL. Springen Sie hinein!
Ein Hoch auf den Sommer also!

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre

Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

Chères lectrices et chers lecteurs,
Chaleur et sécheresse ont marqué cet été et fait 
souffrir la nature. Parfois, il suffit de quelques 
gouttes d’eau ou d’un orage pour que les plantes 
retrouvent leur verdure et nous gratifient d’une 
belle floraison et de leurs fruits.
Nous humains, appréhendons ces chaleurs de 
différentes manières. Les uns apprécient ces 
belles et chaudes journées en ralentissant le 
rythme, en sautant dans l’eau plus toujours très 
fraîche ou en recherchant un coin d’ombre. 
D’autres continuent à stresser, se plaignent ou 
râlent !
Les ludothèques connaissent aussi ces coups de 
chaud. Un peu de recul, des échanges au calme, 
éventuellement à l’ombre d’un arbre, permettent 
de rester cool. De ces discussions naissent de 
nouvelles idées qui auront un effet identique à 
l’eau sur les plantes ! Les manifestations de la 
FLS permettent aussi de vous plonger dans un 
bain de nouvelles idées !
Vive l’été !

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture 
de ce numéro.

Erika Rutishauser, présidente de la FLS
Traduction : Daniela Lannez
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Delegiertenversammlung 2018 in Buchs SG
Samstag, 17. März
Um 7.30 Uhr machen Ruth Werdenberg und ich 
uns zum Versammlungsort auf. Unterwegs be-
gegnet uns eine Mitarbeiterin der Ludothek 
Werdenberg mit Velo und Anhänger, die den 
Weg zur Berufsschule mit Ballonen markiert.
Vor der Berufsschule begrüsst uns Hansjörg 
 Vorburger, der für sein TV-Rheinwelten einen 
Beitrag über unsere Versammlung dreht. In der 
Eingangshalle herrscht bereits emsiges Treiben. 
Überall wird aufgestellt und eingerichtet. Wir 
richten uns im Hörsaal der Schule ein und ge-
wöhnen uns an den Umstand, dass für einmal die 
Besucher der DV auf uns herabschauen werden.
Langsam trudeln die Delegierten und Gäste ein. 
In entspannter Atmosphäre geniessen wir den 
Begrüssungskaffee und freuen uns über die Be-
gegnungen. 
Kurz vor 10.15 Uhr läutet Erika Rutishauser die  
Glocke zur Versammlung, was vom TV-Rhein-
welten ebenfalls festgehalten wird. Die 
 Delegierten strömen in den Hörsaal, nachdem 
sie sich vor der Tür noch mit einem Fläschchen 
Mineralwasser bedienen konnten.
Der Präsident der Ludothek Werdenberg  
begrüsst die Delegierten und gibt dann das  
Wort an Stadtpräsident Daniel Gut weiter, der 
mit launigen Worten die Gäste aus der ganzen 
Schweiz in seiner Stadt begrüsst. Gegen Ende 
der Versammlung trifft Martin Klöti, Regie-
rungsrat des Kantons St. Gallen ein und richtet 
sich mit einer Rede an die Anwesenden.

Erika Rutishauser bedankt sich im Namen des 
Vorstands und der Ludothek Werdenberg bei 
den Gastrednern. Die Versammlung verläuft 
reibungslos. Das Protokoll wurde per Newsletter 
verschickt und ist auf ludo.ch aufgeschaltet.
Im Anschluss an den offiziellen Teil sind die  
Delegierten im oberen Teil der Mensa zum Apéro  
eingeladen und geniessen später das feine  
Mittagessen in der eigentlichen Mensa.
In der Zwischenzeit haben Spielhändler und  
andere Anbieter die traditionelle Spielausstel-
lung eingerichtet. Schon bald hört man die Be-
sucher fachsimpeln, lachen und plaudern. Mit 
dem Besuch der örtlichen Ludothek runden die 
meisten der Delegierten den Tag ab und machen 
sich dann auf den Heimweg. Ein paar Unent-
wegte werden nochmals übernachten und die 

schöne Gegend um Buchs SG noch einen Tag 
länger geniessen.
Herzlichen Dank an Hansruedi Bucher und sein 
Team der Ludothek Werdenberg, welches die 
Delegiertenversammlung 2018 hervorragend für 
uns organisiert hatte. Das schöne Rahmen-
programm, der liebvolle Empfang und die 
 Gastfreundschaft werden wir nicht so schnell 
vergessen.
Die nächste DV findet am 16. März 2019 in Bulle 
statt. Wir freuen uns bereits darauf.

Text: Erika Rutishauser
Bilder: Yasmin Weber und Erika Rutishauser

https://www.youtube.com/watch?v=swrS9B4 
NbCo&feature=youtu.be

National

Daniel Gut, Stadtpräsident Buchs SG Martin Klöti, Regierungsrat Kanton St. Gallen
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Assemblée des délégués 2018 à Buchs SG
Samedi 17 mars
Ruth Werdenberg et moi-même nous mettons en 
route vers 7h30 pour le lieu de l’assemblée. En 
chemin, nous rencontrons une collaboratrice de 
la Ludothèque Werdenberg qui installe le mar-
quage depuis la gare à l’aide de ballons et pan-
neaux.
Nous sommes accueillies devant l’école profes-
sionnelle par Hansjörg Vorburger qui fera un re-
portage pour la télévision locale TV-Rhein-
welten. Le hall d’entrée fourmille déjà d’activités 
et la mise en place est en cours. Nous pénétrons 
dans l’aula de l’école. Pour la première fois, les 
délégués nous surplomberont durant l’assem-
blée et cela nous demande un petit temps 
d’adaptation.
Les invités et délégués arrivent gentiment. Nous 
dégustons le café d’accueil dans une ambiance 
décontractée et nous réjouissons de revoir tout 
ce monde. 
A 10h15, Erika Rutishauser sonne la cloche qui 
signifie le début de l’assemblée filmée par TV-
Rheinwelten. Le président de la Ludothèque 
Werdenberg souhaite la bienvenue aux délégués 
et passe la parole au président de la commune 
Daniel Gut qui salue avec humour les délégués 
de toute la Suisse et présente en quelques mots 
sa commune. En fin d’assemblée, le député du 
canton de St-Gall Martin Klöti nous rejoint et fait 
un petit discours. Erika Rutishauser remercie les 
deux orateurs au nom du comité et des organisa-
teurs. L’assemblée se déroule sans anicroches. 
Le procès-verbal a été envoyé par mail et est à 
télécharger sur ludo.ch.

Après cette partie officielle, nous sommes invités 
à partager un apéritif et un excellent repas dans 
le restaurant de l’école.
Entre-temps, les exposants ont installé leurs 
stands pour la traditionnelle exposition de jeux 
et jouets qui rencontre un franc succès auprès 
des délégués. Bientôt, nous croisons des ludo-
thécaires avec les bras chargés de leurs achats. 
En fin d’après-midi, les délégués visitent la ludo-
thèque locale avant d’entamer le chemin de 
 retour à la maison.
Nous remercions Hansruedi Bucher et son 
équipe pour la parfaite organisation de cette 

assemblée des délégués 2018. Le programme 
récréatif, l’accueil chaleureux ont rendu cette 
journée inoubliable.
La prochaine assemblée aura lieu à Bulle FR le
16 mars 2019. Nous nous réjouissons déjà.

Texte : Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez
Photos : Yasmin Weber et Erika Rutishauser

https://www.youtube.com/watch?v=swrS9B4N-
bCo&feature=youtu.be

National

Teil des Teams der Ludothek Werdenberg
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Programme récréatif de l’AD 2018
Vendredi 16 mars
Les premières ludothécaires arrivent à Buchs 
vendredi dans l’après-midi. L’Hôtel Buchserhof 
est le point de chute de certaines et tout ce petit 
monde se retrouve autour d’une table du restau-
rant pour partager un moment convivial.
Les organisateurs de la Ludothèque Werdenberg 
– Hansruedi Bucher et Nicole Hofbauer – 
viennent nous chercher peu avant 18h00 pour   

la visite de la vieille ville et du château de 
Werdenberg. Le chemin nous mène à travers  
Buchs et un petit lac au pied de la vieille ville dont 
le charme idyllique fait dégainer les appareils 
photos.
Devant l’ancienne porte de la ville, nous retrou-
vons les ludothécaires qui sont logés dans les 
autres hôtels de la ville. Après ces joyeuses re-

trouvailles, nous nous séparons en deux groupes 
pour la visite guidée. Les maisons parfaitement 
entretenues et rénovées de cette ville médiévale 
sont toujours habitées. Un monsieur penché à sa 
fenêtre commente et acquiesce les dires de notre 
guide. Arrivés en haut de la colline, au pied du 
château, nous apprécions la magnifique vue sur 
la vallée du Rhin. La visite du château est pas-
sionnante et donne envie d’y revenir.
Après tant de culture et d’histoire, nous nous 
 retrouvons dans le Bistro du château. La raclette, 
servie avec des réchauds individuels à bougies à 
l’effigie du château, régale les près de 40 ludo-
thécaires présents dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. La soirée se termine gentiment 
vers 22h00 et chacun retrouve sa chambre d’hôtel.

Texte : Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez
Photos : Yasmin Weber et Erika Rutishauser

Rahmenprogramm DV 2018
Freitag, 16. März
Eine Vorhut von Ludothekarinnen und Ludo-
thekaren aus der ganzen Schweiz trifft in Buchs 
ein. Einige checken im Hotel Buchserhof ein, be-
grüssen sich und sitzen in fröhlichen Runden zu-
sammen.
Kurz vor 18.00 Uhr holen uns Hansruedi Bucher 
und Nicole Hofbauer von der Ludothek Werden-
berg ab. Wir spazieren gemeinsam zum Städtli 
und Schloss Werdenberg. Der Weg führt uns am 
idyllischen Seelein entlang, wo die ersten Bilder 
geschossen werden.
Vor dem ehemaligen Stadttor treffen wir mit den 
LudothekarInnen zusammen, die sich in anderen 
Hotels einquartiert haben. Nach einem kurzen, 
fröhlichen Hallo teilen wir uns in zwei Sprach-
gruppen auf, Französisch und Deutsch. Die gut 
erhaltenen und gepflegten Häuser des mittelalter-
lichen Städtchens werden immer noch bewohnt. 

Aus einem Fenster lehnt sich ein Mann, der die 
Worte unseres Führers kommentiert und bestä-
tigt. Dann steigen wir hoch zum Schloss, von wo 
wir eine wunderbare Sicht über das Rheintal ge-
niessen. Auch die Schloss führung ist spannend 
und macht Lust, wieder Mal zu Besuch zu kommen.
Nach so viel Kultur treffen wir uns alle im wun-
derschönen Schlossbistro. Die rund 40 Ludo-

thekarInnen geniessen hier ein wunderbares 
Raclette. Die originellen Öfchen bestehen aus 
Holz in Form der Schlosskonturen und werden 
mit vier Rechaudkerzen beheizt. Gegen 22 Uhr 
löst sich die Gesellschaft langsam auf.

Erika Rutishauser
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Réunion du comité FLS
Le comité s‘est réuni à Morat pour la désormais traditionnelle et intense 
séance de comité de deux jours, du 22 au 24 août dernier.
Les soirées, les moments de détente lors des repas et autour des jeux sont 
aussi importants que les discussions animées durant la journée.
Hanni Klomstein a mené les débats durant la première journée et  

Tanja Tham complétait l‘équipe. Nous vous informerons ultérieurement à 
propos des résultats de nos discussions.

Pour le comité FLS : Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez

Arbeitstage des VSL-Vorstands
Der Vorstand des VSL traf sich vom 22.–24. August in Murten zu zwei 
intensiven Arbeitstagen. Das gemütliche Zusammensein und Spielen an 
den Abenden war ein wichtiger Bestandteil des Treffens.
Den ersten Tag moderierte Hanni Kloimstein für uns und Tanja Tham ver-
stärkte die Runde. Über die Ergebnisse der beiden Tage werden wir zu 
einem späteren Zeitpunkt ausführlich informieren.

Für den VSL-Vorstand
Erika Rutishauser

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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PluSporttag 2018 in Magglingen
Helferfest am Samstag
Lisa Stalder und ich treffen am 7. Juli gemein-
sam in Magglingen ein und beziehen das von 
PluSport organisierte Hotelzimmer. Wir richten 
uns kurz ein und machen uns auf den Weg zum 
«End der Welt» um unseren Stand einzurichten.
Das bestellte Zelt ist noch nicht da und so ist das 
Einrichten schnell erledigt. Wir setzen die  
Beachflags zusammen und legen sie auf den 
Marktständen bereit. Dabei machen wir uns 
 Gedanken, wie wir was am Sonntagmorgen 
 aufstellen werden. Dieses Jahr ist auch die 
Ludo thek Zürich Oberland mit dabei, welche die 
Campkisten für PluSport betreut. Stefan Stählin, 
Dora Frieden und Bernhard Schmied sind 
 mittlerweile auch eingetroffen. Sie haben Spiele  
für unseren Stand im Gepäck, die wir über Nacht 
in der Sporthalle deponieren.
Bis das Helferfest beginnt vertreiben wir uns die 
Zeit mit «the game», was schnell Aufmerksam-
keit erregt und einen weiteren Spieler anzieht.
Zwischen Apéro und Essen wird mit dem Surf-
song «eingeturnt» und allen Helfern der Dank 
ausgesprochen. Vor dem Dessert spielen wir   
«6 nimmt» was auch in einer grösseren Runde im 
Festzelt funktioniert.
Spannung liegt in der Luft. Heute Abend spielen 
an der WM Russland gegen Kroatien. Das lässt 
die einen schon früher als geplant die Bar im 
Hotel Bellevue aufsuchen, andere haben ihr 
Handy auf den Tisch gelegt und verfolgen die 
Matches im Kleinformat. Lisa und ich lassen den 
Abend nach einem kurzen Fussmarsch später 
auch in der Bellvuebar ausklingen.

Würfeln, zielen, werfen, merken, bauen, 
gewinnen…
Am Sonntagmorgen 8. Juli machen wir uns wie-
der früh auf den Weg, um den Stand fertig ein-
zurichten und für den Ansturm der Behinderten-
sportler gewappnet zu sein.
Das bestellte Zelt ist immer noch nicht da.  
Die Verantwortlichen von PluSport besorgen 
uns Sonnenschirme, mit denen wir uns proviso-
risch einrichten. Es verspricht ein heisser Tag zu 
werden.

Kurz vor 9 Uhr strömen die ersten Sportgruppen 
schon auf das Gelände. Als der Sporttag um halb 
10 Uhr mit dem Aufwärmen auf dem grossen 
Sportplatz beginnt herrscht bereits beste 
 Stimmung. 
Endlich trifft unser grosses Partyzelt dann doch 
noch ein. Kaum steht es, werden unsere Bänke 
und Tische zum Ausruhen im Schatten genutzt 
und auch Spielrunde um Spielrunde gestartet. 
Um 16 Uhr ist unser Gemeinschaftsstand bereits 
wieder abgeräumt und unsere Sachen stehen 
für den Abtransport bereit. Für die Behinderten-
sportler endet der Tag mit der Schlussfeier. Mit 
einem bunten Reigen von Fallschirmen verab-
schiedet sich die PluSport-Familie wieder für ein 
Jahr.

Herzlichen Dank – schön war‘s
Unseren bewährten Standbetreuern Stefan 
Stählin, Dora Frieden, Bernhard Schmid, Regio-
nalvertreterin Doris Gerber und Lisa Stalder 
danke ich herzlich für ihren unermüdlichen Ein-
satz. Auch bei den Ludothekarinnen, die uns am 
Ende der Welt besucht haben bedanke ich mich.
Ein besonderer Dank auch an PluSport für die 
uns gebotene Plattform, die zur Verfügung 
 gestellte Infrastruktur und die Gastfreundschaft 
mit Helferfest und Übernachtung.

Text: Erika Rutishauser
Fotos: Doris Gerber und Erika Rutishauser

Projekt «Barrierefrei»
Projet « Ludothèque pour tous »
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Projekt «Barrierefrei»
Projet « Ludothèque pour tous »

Journée PluSport 2018 à Macolin
Samedi, la fête des bénévoles
Lisa Stalder et moi-même arrivons le 7 juillet à Macolin et prenons posses-
sion de la chambre d‘hôtel que PluSport a réservée pour nous. Nous nous 
rendons ensuite sur la place « La fin du monde » où se déroulera la mani-
festation pour installer notre stand. 
Notre tente n‘est pas encore arrivée et la mise en place tourne court. Après 
avoir monté les oriflammes et préparé les articles de présentation, nous 
réfléchissons à l‘organisation de notre stand pour le dimanche matin. La 
ludothèque Zurich Oberland, qui gère les caisses de jeux des camps  
PluSport nous rejoint cette année. Stefan Stählin, Bernhard Schmied et 
Dora Frieden de la ludothèque de Bienne arrivent avec les jeux que nous 
utiliserons pour animer le stand.
Avant le début de la fête des bénévoles, nous passons le temps avec  
« The game » qui, rapidement, attire l‘attention de nouveaux joueurs et des curieux.
C‘est avec une chanson entre l‘apéro et le repas que les bénévoles sont 
remerciés pour leur aide. Avant le dessert, nous entamons une partie de 
« 6 qui prend » qui, là aussi, attire les regards.
Il y a de la tension dans l‘air. Ce soir, c‘est le match de la Coupe du monde 
entre la Croatie et la Russie. L‘écran de télévision de l‘Hôtel Bellevue est 
pris d‘assaut, d‘autres suivent le match sur le petit écran de leur portable. 
Pour notre part, nous finissons la soirée tranquillement au bar du Bellevue.

Viser, lancer, mémoriser, construire, gagner…
Tôt en ce dimanche matin 8 juillet, nous nous mettons en route pour finir la 
mise en place du stand et être prêts pour l‘arrivée des sportifs.

La tente étant toujours aux abonnés absents, les responsables de PluSport 
nous amènent des parapluies pour nous protéger au mieux du soleil qui 
s‘annonce radieux et très chaud !
Peu avant 9h00, les premiers groupes d‘handisport arrivent. L‘ambiance 
est déjà au beau fixe lors de l‘échauffement commun à 9h30.
Enfin, notre tente arrive. A peine installées, nos tables sont prises d‘assaut, 
qui pour se reposer à l‘ombre ou pour jouer.
A 16h00, nous avons déjà rangé notre stand et le matériel est prêt à être 
embarqué pour le transport. Pour les sportifs en situation de handicap, la 
journée se termine par une fête. La famille PluSport se sépare jusqu‘à 
l‘année prochaine avec un beau spectacle de parachutes colorés.

Merci beaucoup – ce fut une belle journée
J‘aimerais remercier nos animateurs de stand Stefan Stählin, Dora Frieden 
et Bernhard Schmid, la représentante régionale Doris Gerber et Lisa Stalder 
pour leur engagement fidèle et sans faille. Je profite également de remer-
cier les ludothécaires qui nous ont rendu visite à « La fin du monde ».
Un merci tout particulier à PluSport pour cette plateforme qui nous est 
offerte, la mise à disposition des infrastructures et leur accueil chaleureux 
avec nuitée et fête des bénévoles.

Texte : Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez
Photos : Doris Gerber et Erika Rutishauser
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Abschluss Basisausbildung Deutschschweiz 2017 / 2018
Kurzweiliger Projekttag
Die gute Stimmung und freundschaftliche Atmosphäre war auch am 
letzten Tag der Basisausbildung deutlich spürbar, obwohl die eine oder 
andere Teilnehmerin etwas nervöser war als üblich. Es war der Tag, an 
dem die Projektarbeiten präsentiert wurden. Jede Teilnehmerin stellte 
ihre Arbeit vor, welche sie in den Wochen davor beschäftigt hatte.  
Zuschauerinnen waren die anderen Teilnehmerinnen der Basisausbildung 
sowie Erika Rutishauser, Tanja Tham und Christina Sunitsch. Christine Loriol 
hatte als Expertin die Aufgabe zu jeder Präsentation ein kurzes Feedback  
zu geben.
Das Thema der Projektarbeit konnten die Teilnehmerinnen frei wählen. 
Einzige Einschränkung war, dass der Inhalt einen Bezug zur Ludothek 
 haben musste. Die Auszüge aus den Projektarbeiten wurden mit viel 
 Engagement, unterhaltsam und phantasievoll vorgetragen.
Als Abschluss dieses überaus kurzweiligen Tages und der gesamten 
Basisausbildung übergab die Präsidentin des VSL, Erika Rutishauser  
allen Teilnehmerinnen das Zertifikat.
Die verschiedenen Projektarbeiten finden Interessierte im Log-In Bereich 
auf ludo.ch. Es lohnt sich darin zu stöbern. Es gibt einige Arbeiten, die für 
die Herausforderungen und Aufgaben in den Ludotheken äusserst nützlich 
sein könnten. 

Feedback zur Basisausbildung
Um einen Eindruck zu erhalten, wie sich die Teilnehmerinnen während der 
Basisausbildung gefühlt haben, was sie gut fanden und wo Verbesse-
rungspotential wäre, wurde nach Abschluss ein Feedback-Fragebogen 
verschickt.

Auszüge aus den Feedbacks zur gesamten Basisausbildung
«Was gefiel dir besonders?»
• «Der Austausch mit den anderen Ludothekarinnen.»
• «Die Auswahl der Themen sowie die immer wieder sehr angenehmen 

Referenten, welche die Themen interessant und oft sehr lebhaft ver-
mittelten.»

• «Die gute und fröhliche Stimmung unter den Teilnehmerinnen und Vor-
tragenden.»

«Was bringt dir die Ausbildung für die Ludothek?»
• «Vor allem der Weg zur professionellen und selbstbewussten Ludothek, 

weg vom Hausfrauen-Image.»
• «Sehr viel, ich konnte bereits viele Ideen in unserer Ludothek umsetzen 

und unsere Ludothek ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf wecken.»
• «Oh! Sehr viel! Meine Wahrnehmung wurde in gewissen Themen ge-

schärft und diente zur Inspiration und Freude, mich in bestimmten 
 Bereichen optimieren zu können. Mir wurde auch bewusst, wie gerne 
ich in der Ludothek arbeite und ich bin dankbar, in einem so kreativen 
Umfeld arbeiten zu können.»

«Was bring dir die Ausbildung für dich persönlich?»
• «Manchmal muss man sich selber einfach etwas mehr zutrauen und es 

angehen. Wenn‘s dann klappt ist es ein schönes Erfolgserlebnis, wenn 
nicht, geht die Welt auch nicht gleich unter.»

Ausbildung
Formation

v.l. Tanja Tham, Christine Loriol, Christina Sunitsch
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• «Wie oben schon erwähnt, ist das Kennenlernen der anderen Ludo-
frauen das schönste. Es entstanden Freundschaften.»

• «Mehr Selbstvertrauen.»

Selbstverständlich gab es auch kritische Rückmeldungen. Diese werden 
von unserem Ausbildungsteam sehr ernst genommen. Ideen und Inputs 
zur Verbesserung werden in weiteren Ausbildungen, wenn immer möglich, 
eingebaut und berücksichtigt.
Die Basisausbildung 2017 / 2018 war ein voller Erfolg. Die Atmosphäre 
während den Seminaren war angenehm locker und entspannt. Trotzdem 
konnten die Teilnehmenden sehr viel profitieren. Das Ausbildungsteam 
des VSL freut sich schon jetzt auf die nächste mehrtägige Ausbildung, die 
Führungsausbildung 2019 / 2020.

Christina Sunitsch, Ausbildung VSL

Ausbildung
Formation

Seminar-Rückblick
Teamentwicklung – Wie wichtig ist ein gutes Team für den Erfolg 
unserer Ludothek? 
Zu diesem Weiterbildungstag trafen sich 10 Ludothekarinnen mit Füh-
rungsaufgaben in Luzern. Die Referentin Katharina Noetzli (Psychologin, 
Führungscoach, Managementtrainerin und Konfliktmediatorin) führte uns 
äusserst kompetent und motivierend durch das komplexe Thema.
Wir machten uns in einem ersten Teil ausführliche Gedanken über die 
Führungsrolle und die notwendigen Führungskompetenzen. Fragestel-
lungen waren dabei: Welche Führungsaufgaben stellen sich auf der  
Sachebene, welche auf der emotionalen Ebene? Was erwarte ich von mir 
als Führungsperson? Welche Erwartungen stellen andere an mich in  
dieser Rolle?
In einem zweiten Block setzten wir uns mit Merkmalen und Phasen von 
Teams auseinander. Woran erkennt man, dass ein Team arbeitsfähig ist? 
Welche Massnahmen führen zu einer Verbesserung in der Team- 
  zu sammenarbeit? Mit welchen Massnahmen könnte ich garantiert  
zur Verschlechterung beitragen (paradoxe Intervention)?
Viel praxisnahes Wissen erwartete uns dann im Teil Teamentwicklung. 
Neben einer Checkliste zur Teamdiagnose, lernten wir einige Formen und 
Methoden von Teamentwicklungsmassnahmen kennen und konnten die-
se auch praktisch umsetzen. Die abschliessende Fallarbeit an ganz kon-
kreten Ludotheksbeispielen war für die Teilnehmerinnen sehr bereichernd. 
Einmal mehr war der Austausch unter den Ludothekarinnen von einem 
freundlichen und unterstützenden Miteinander geprägt. Herzlichen Dank 
an alle Teilnehmerinnen für ihre Offenheit, ihr Vertrauen und den Mut, 
auch Probleme offenzulegen!

Kommentare der Teilnehmerinnen:
• «Mit diesem Wissen werde ich entstehende Probleme im Team früh-

zeitiger und anders (strukturierter, überlegter, …) angehen.»
• «Das Seminar hat mir viele neue Inputs gegeben, wie ich mein Team 

besser führen und Teamentwicklungsmassnahmen einsetzen kann.»
• «Die intensive praktische Fallarbeit war für mich sehr wertvoll. Ich 

hoffe, dass sich so die Probleme in meiner Ludothek lösen lassen!»
• «Super Angebot seitens VSL! Schade, dass nur so wenige davon profi-

tieren wollen.»

Neugierig geworden? Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer 
nächsten Seminare persönlich kennenzulernen oder wiederzusehen!
Für Anmerkungen, Fragen und Ideen kannst du dich jederzeit an mich 
wenden:

Tanja Tham
VSL-Ausbildungssekretariat: tanja.tham@ludo.ch

Seminare
Samstag 03. November 2018 Ludothek von A–Z, Olten
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Neue Führungsausbildung 2019 / 2020
Sie sind im Vorstand ihrer Ludothek. Sie tragen sich mit dem Gedanken, 
in ihrer Ludothek die Leitung zu übernehmen. Sie leiten Ihre Ludothek 
schon ein Weilchen. Sie wurden erst kürzlich die Präsidentin ihres Vereins. 
Sie haben Lust eine Vorstandsaufgabe zu übernehmen.
Sie wollen Ihre Führungsaufgaben mit Begeisterung und Knowhow aus-
führen. Sie wollen umfassende Kenntnisse zu Führungsaufgaben erwer-
ben. Sie wollen für Ihr Team eine wertvolle Führungsperson sein. Sie 
wollen Ihr Team erfolgreich weiterbringen. 
Dann ist die neue Führungsausbildung 2019 / 2020 genau das  
Richtige für Sie!

Im August 2019 starten wir mit einer neuen Führungsausbildung. Wie die 
Basisausbildung wurde auch die Führungsausbildung etwas verändert. 
Mit dem neuen Konzept versuchen wir gezielter auf die Bedürfnisse der 
Teilnehmenden einzugehen und Erfahrungen und Erkenntnisse aus den 
letzten Führungsausbildungen einzubauen. 

Was ist neu?
Neben den altbewährten Inhalten, wie z. B. Grundlagen der Führungs-
arbeit und Kommunikationsthemen kommen neu die Bereiche Qualitäts-
management und Öffentlichkeitsarbeit dazu. Es gibt nicht nur inhaltliche 
Veränderungen, sondern auch der Ablauf bietet Neues. Die 6 Seminar-
tage werden aufgeteilt in 4 einzelne Samstage und eine zweitägige  
Sequenz (alt: 3 x 2 Tage).

Wer soll die Führungsausbildung besuchen?
Angesprochen sind alle Mitarbeitenden einer Ludothek, die eine 
Führungs aufgabe bekleiden oder in Zukunft eine solche übernehmen 
werden. Die Teilnahme an einer Basisausbildung des VSL ist nicht erfor-
derlich.

Welches ist das Ziel und der Nutzen der Führungsausbildung?
Die Teilnehmenden erarbeiten sich notwendige Kenntnisse, um für die 
vielfältigen Herausforderungen der Führungsarbeit gewappnet zu sein. 
Sie erhalten nützliche Werkzeuge, um schwierige Aufgaben anzugehen 
und zu bewältigen. Es wird insbesondere darauf geachtet, dass Lern-
inhalte vermittelt werden, welche sich praxisnah an den Bedürfnissen der 
Führungspersonen orientieren. Das Erlernte soll in der Ludothek konkret 
umsetzbar sein. 

Wann und wo kann ich mich anmelden?
Die Ausschreibungen an die Ludotheken werden anfangs 2019 versendet.
Die Anmeldung ist jedoch ab sofort möglich über die Webseite www.ludo.ch.
Anmeldeschluss wird voraussichtlich der 10. Mai 2019 sein.

Wo gibt es weitere Informationen?
Auf www.ludo.ch oder
christina.sunitsch@ludo.ch

Unser Ausbildungsteam freut sich sehr über möglichst viele Anmeldungen!

Christina Sunitsch

Eckdaten der Führungsausbildung 2019 / 2020

Dauer: 6 Tage während 6 Monaten 
Start: Samstag, 24. August 2019
Ende: Samstag, 18. Januar 2020
Ort: Romerohaus, Luzern
Kosten:  CHF 1800.00 inkl. Übernachtung und Unterlagen 
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Cours de cadres en Romandie 2017 / 2018
Les 16 et 17 avril 2018, s‘est déroulée le 3 ème et dernier module du Cours de 
cadres dans le magnifique lieu de Crêt-Bérard.
En effet, 13 ludothécaires ont terminé la formation proposée par la FLS en 
qualité de cadre dans leur ludothèque respective. Beaucoup d‘entre elles 
ont d‘ailleurs pris en charge le poste de présidente avec en mains tous les 
atouts pour réussir leur mission.
Les différents modules ont été riches d‘enseignement et d‘émotions. Nous 
avons connu des moments forts qui ont eu pour effet d‘apporter une éner-
gie et une cohésion toute particulière à ce groupe constitué de ludothé-
caires venues de divers endroits de la Suisse romande. Les soirées jeux 
furent animées et le mot est faible !
Les ludothécaires sont arrivées en connaissant plus ou moins les autres 
participantes. Au fil des journées elles ont pu créer des liens et sont repar-
ties avec des amies, n‘ayant plus envie de se quitter et surtout continuer à 
jouer ensemble !
C‘est toujours un réel plaisir d‘accompagner les ludothécaires en forma-
tion. Je les remercie sincèrement pour leur participation active, le dyna-
misme et le sérieux de chacune. Une nouvelle expérience de vie que je 
n‘oublierai pas.

Marie-Christine Bentin
Responsable de la Formation FLS pour la Suisse romande

Cours
Jeudi 22 novembre 2018, Organiser une animation « Jeux vidéo » 
pour les ados, La Tour-de-Peilz
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Region Bern
Regionaltagung Bern / Wallis
Am 4. Juni durfte die Ludothek Ostermundigen 
rund 50 Ludothekarinnen und einen Ludothekar 
aus den Kantonen Bern und Wallis in den neuen 
Räumlichkeiten, welche vor einem Jahr bezogen 
wurden, empfangen.
Der Gemeindepräsident Thomas Iten stellte den 
Gästen die Gemeinde Ostermundigen mit einem 
lustigen zahlenraten vor und erntete damit viel 
Applaus.
Danach erzählte Edith Moser, Vizepräsidentin 
der Kornhausbibliotheken, von der spannenden 
Zusammenlegung der Gemeindebibliothek und 
der Ludothek unter ein Dach und wie und warum 
beide Institutionen davon profitieren konnten. 
Nach den Verbandsinformationen, erläutert 
durch Katharina Dysli, folgte ein weiterer spie-
lerischer Teil.

In 4-er Gruppen wurden die Räumlichkeiten der 
Ludothek erkundet. Dies auf eine ganz neue mo-
derne Weise, welche sich «Actionbound» nennt.
Die Gruppen mussten auf dem I-Pad spielerische 
Fragen beantworten indem sie verschiedene Pos-
ten ausfindig machten. Wer dies schaffte fand 
sich zum Schluss bei der Gelateria wieder und 
durfte sich dort als Belohnung ein Glace bestellen.

Bei Kaffee und Kuchen blieb danach genügend 
Zeit um sich über das Thema «Ludothek für Alle», 
«Ludothek und Bibliothek unter einem Dach» 
oder andere Fragen miteinander auszutauschen.
Ich genoss die lockere freudige Atmosphäre, 
welche uns den ganzen Nachmittag begleitete. 
Herzlichen Dank für eure Teilnahme!

Brigitte Burn, Gemeindebibliothek und Ludothek 
Ostermundigen

Regionen
Régions

Région Arc Jurassien
La ludothèque du Val-de-Ruz « La Colombine » fête ses 40 ans
La ludothèque du Val-de-Ruz «La Colombine» a été fondée en mai 1978 et 
fête son quarantième anniversaire.
Bien des évènements se sont succédé : trois déménagements, quelques 
déboires et de nombreuses animations locales. Depuis quelques années, 
une ludothécaire anime des moments de jeux dans des classes de  
3–4 ème Harmos, très appréciés des élèves et des enseignants.
Pour marquer cette année 2018, l’abonnement est offert à tous nos 

membres. Et lors de toutes les permanences du mois de mai, les ludo-
thécaires ont proposé des « 4heures » (goûters) aux enfants et aux parents.
Grâce à l’engagement de ses 14 bénévoles, la ludothèque du Val-de-Ruz 
évolue toujours dans le milieu du jeu : merci à toutes !
Meilleurs vœux à toutes les ludothèques.

Monique Evard, ludothèque du Val-de-Ruz « La Colombine »
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Regionen
Régions

Région Fribourg et Broye vaudoise / Freiburg und Broye VD
Quelques reflets de Juvenalia à Fribourg
À l’initiative de leur représentante régionale  
Fabienne Zollikofer, les ludothèques de Bulle, 
Châtel-St-Denis, Gibloux et Neyruz étaient pré-
sentes pour toutes leurs consœurs du canton à la 
3 ème édition de Juvenalia qui s‘est tenue sur la 
place Georges-Python à Fribourg le samedi   
19 mai 2018. La ludothèque de Wünnewil- 
Flamatt était également représentée par l‘inter-
médiaire de sa catapulte à têtes au choco qui a 
assuré l‘animation pendant de nombreuses 
heures avec ces 300 projectiles sucrés (même 
très sucrés … ) qui ont régalé les chanceux. 
Adultes et enfants se sont prêtés au jeu avec 
plaisir et certaines ludothécaires qui ont « armé »  
la fameuse catapulte se sont demandé comment 
leur dos allait apprécier l‘exercice moult fois  
répété.
C’est Frisbee (réseau fribourgeois des organisa-
tions de l‘enfance et de la jeunesse) qui est à 
l’origine de cette manifestation gratuite. Ludique 
et interactive, le but de cette journée est de faire 
découvrir la large palette d‘activités extra- 
scolaires disponibles à travers le canton. C’est 
ainsi que 40 associations et groupes d‘enfants et 
de jeunes étaient présents sur la place avec des 
jeux, concours, tours de magie, lectures, 
concerts, spectacles de danse et bien d‘autres 
choses encore. Le soleil a été de la partie toute la 

journée, cela aide au succès, et le stand des  
ludothèques du canton de Fribourg placé sous le 
mur des Ursulines pavoisait avec les beachflags 
et les jolis ballons fuchsia de la FLS. C’était l‘un 
des plus fréquentés de la place. L‘assortiment de 
jeux des différentes ludothèques a permis aux 
joueurs de tous les âges de trouver leur bonheur 
avec une jolie pêche miraculeuse XXL, une 
grande tour Jenga, des Kapla, un Blokus XXL et 
bien d‘autres jeux encore. La présentation de tous 
ces jeux nous a permis à nous ludothécaires de 
connaître les « trésors » des autres ludothèques 
et de trouver des idées d‘animation.
Il est important également que nos politiques 
cantonaux constatent et apprécient notre  

participation aux évènements dédiés à l‘enfance 
et à la jeunesse. Evidemment, l’idée était aussi 
de faire connaître toutes les ludothèques du can-
ton et des publicités ont été distribuées aux inté-
ressés. La journée s‘est terminée en coup de 
tonnerre (au sens propre comme au figuré 
puisque l’orage a fait ranger rapidement tous les 
stands) à la satisfaction de tous.

Au nom des ludothèques présentes
Cécile Emmenegger
présidente de la ludothèque de Neyruz
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Region Graubünden
Ludoteca Disentis / Mustér e contuorn 
Spielprojekt mit Schulen
Anlässlich unseres 20-Jahr Jubiläums, organi-
sierte die Ludoteca Disentis / Mustér e contuorn 
zusammen mit den Schulen Disentis und Medel 
ein Spielprojekt. Unsere Idee war, den Kindern 
die tollen Spiele der Ludothek näher zu bringen 
und sie einfach wieder spielen zu lassen. So be-
kam jede Klasse vom Kindergarten bis zur Ober-
stufe einige Spiele. Insgesamt waren es  
90 Schachtelspiele, welche sie das Jahr hindurch 
spielten, bis sie sie top erklären konnten.
Am 9. Juni schlossen wir dann das Projekt mit 
einem Spieltag im Sportcenter in Disentis ab. 
Die Türen standen für Gross und Klein der gan-
zen Region offen. Die Schüler erklärten den  
Besuchern die Spiele und spielten gemeinsam 
mit ihnen. Für die jüngeren Kinder war das  
Erklären eine grosse Herausforderung. Die  
Besucher benötigten dagegen etwas Mut für die 
komplexeren Spiele der Oberstufe. Es war  
bemerkenswert zu sehen, wie Erwachsene und  

Kinder sich für einen ganzen Tag mit Gesell-
schaftsspielen vergnügen konnten. Das Wetter, 
die gute Gastronomie des Sportcenters und die 
Fahrzeuge draussen für die Kleinsten rundeten 
unseren gelungenen Anlass perfekt ab.

Text: Stefania Ritter, 
Ludoteca Disentis / Mustér e contuorn
Fotos: Hans Huonder

Regione Ticino
Ricerca di nuove forze nelle nostre ludoteche
Un problema comune a tutte le strutture basate sul volontariato è la ricerca 
di nuove forze. Grazie al sito della Federazione delle Ludoteche Svizzere è 
ora possibile pubblicare un volantino on-line, visibile alla pagina  
http://www.ludo.ch/it/ludoteche/offerta_di_lavoro/.
Le colleghe di Biasca hanno preparato un bell’articolo da pubblicare sulla 
stampa locale e distribuire nella regione. Ne pubblichiamo qui un estratto 
che possa essere da esempio per le altre. L’articolo completo è consultabile 
sulla pagina del sito citata sopra.

«Salviamo la Ludoteca!»
La ludoteca «La Trottola» è nata 20 anni orsono da un entusiasta gruppo di 
mamme. Nel corso degli anni è sempre cresciuta e ha continuato a vivere 
grazie all’impegno e all’attaccamento di molte ludotecarie che a titolo di 
volontariato hanno dedicato con gioia e idealismo ore del loro tempo  
libero a questa apprezzata associazione.
Malgrado la costante ricerca di nuove volontarie, in primis tra le mamme 
che frequentano la struttura con i loro bimbi, il gruppo di volontarie si è  
ridotto. Oltre a questa problematica, l’attuale comitato che è composto 

principalmente da ludotecarie di lunga data, a partire dal mese di marzo 
2019 lascerà il proprio incarico. Per questo motivo la Ludoteca è alla ricerca 
di persone disposte a prendere in mano le redini dell’associazione,  
altrimenti si rischia la chiusura.
È proprio questa reale e triste prospettiva che ci spinge a scrivere questo 
accorato appello: 

La Ludoteca ha bisogno di voi! (…)
Sarebbe davvero un gran peccato dover chiudere l’attività: sono ancora 
moltissimi i bambini che regolarmente vengono in Ludo a scegliere un gioco 
da portare a casa, anche varie associazioni per le loro feste o manifesta-
zioni noleggiano i giochi per l’esterno. 
Attendiamo con grande speranza e fiducia nuove leve: non serve alcun 
diploma, solo tanta voglia di stare con i bambini, spirito collaborativo e una 
media di ca 5 ore mensili da trascorrere in compagnia.

Maura Della Bruna, rappresentante FLS per il Ticino
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Région Vaud
Nouvelles de l’Association Vaudoise des Ludothèques – AVdL
Dans le n° 2016 / 1 du LudoJournal, Stéphanie Roten 
de la ludothèque « Arlequin » de Sainte-Croix 
avait présenté le projet « DYS, quand le jeu vient 
en aide aux enfants ».
Depuis, plusieurs ludothèques vaudoises sont 
devenues partenaires du projet et proposent à 
leurs membres de nombreux jeux spécifiques aux 
troubles d’apprentissage. L’AVdL a soutenu le 
projet dans la recherche de fonds, la communi-
cation aux écoles, aux logopédistes, aux autori-
tés et à l’élaboration des logos répertoriant les 
catégories de jeux. Le catalogue des jeux spéci-
fiques sera saisi dans la base de données  
Ludopédia en cours d’élaboration.
Toujours en 2016, l’AVdL a fait l’objet d’une étude 
marketing par des étudiants en économie d’en-
treprise de la HEIG-Yverdon (Haute Ecole d‘Ingé-
nierie et de Gestion d’Yverdon). Sur proposition 
des étudiants, l’AVdL a présenté un dossier au 
Prix Suisse de l’Ethique, organisé par la HEIG-VD 
et le journal l’AGEFI, se référant au projet sur l 
es troubles DYS initié par la ludothèque de 
Sainte-Croix. L’AVdL a complété le dossier rappe-
lant que l’apprentissage par le jeu permet d’amé-
liorer les capacités de l’enfant tout en intégrant 
les parents. Elle a insisté sur les valeurs trans-
mises par le jeu et les missions des ludothèques, 
en soulignant les compétences des ludothé-
caires. L’AVdL a rappelé les rôles socio-culturel, 

économique et écologique de ses structures et 
que le projet présenté est appelé à se dévelop-
per. Le 29 mai 2018, un certificat a été remis à 
l’AVdL lors d’une cérémonie officielle au château 
d’Yverdon pour avoir développé au cours des 
dernières années un projet dans le domaine de 
l’éthique, du développement durable ou de la 
responsabilité sociale.
Lors de l’assemblée générale de l’AVdL le  
15 mars 2018 à Nyon, le comité a pris, avec  
émotion, congé de sa trésorière Marie-Claude 
Mettraux de la ludothèque d’Échallens.  
Marie-Claude n’a pas seulement géré conscien-
cieusement les finances de l’AVdL, mais elle s’est 
investie dans les projets de l’association et ses 
animations, transportant les grands jeux à bord 
de son bus. Elle avait rejoint le comité un an après 
la création de l’AVdL et nous avons donc partagé 
avec elle de joyeux moments, cependant très 
constructifs ! Adrienne Perrenoud de la ludo-
thèque de Chexbres a également quitté le comité 
pour se consacrer à la ludothèque « Les Chatons » 
de sa commune. Gillian Blackall de la ludothèque 
d’Etoy et Nathalie Mermoud de la ludothèque de 
Cheseaux ont rejoint le comité et elles sont des 
renforts bienvenus.
Un projet de visuel sous forme d’un totem per-
sonnalisable par les ludothèques a été présenté 
par l’AVdL à cette assemblée, ainsi que le projet 

Ludopédia, plateforme constituée d’une base de 
données commune pour les ludothèques gene-
voises, valaisannes et vaudoises.
J’aimerais souligner que les ludothèques vau-
doises sont très actives : elles organisent des 
après-midis et soirées jeux, elles participent à 
des fêtes locales, à diverses manifestations 
comme le château du jeu à la Tour-de-Peilz,  
Halloween, Lausanne joue, à divers trocs, … et 
leur visibilité est grandissante. Une visite de leur 
site respectif et de celui de l’AVdL confirmera la  
richesse d’activités. L’AVdL est membre de  
Bénévolat-Vaud, de Pro Familia et de la Société 
Vaudoise d’Utilité Publique, ce qui favorise de 
précieux contacts.
Les ludothèques de Nyon et Renens fêteront 
leurs 40 ans prochainement et l’AVdL félicite 
toutes les ludothécaires pour leur fidèle engage-
ment qui permet cette longévité. La ludothèque 
de Nyon a été en fête le 8 septembre 2018. Pour 
la ludothèque « Le Potiron » de Renens, la fête est 
prévue le 6 octobre 2018 selon le flyer de Mahina 
Sibaï. Ces 2 ludothèques transmettront des  
reportages des festivités pour le prochain Ludo-
Journal tout comme la ludothèque de Savigny  
qui organisera la traditionnelle rencontre  
Vaud- Valais le 28 septembre 2018 !

Anne-Marie Grangier, présidente de l’AVdL
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La Ludothèque de Nyon fête ses 40 ans : 
déjà … et organise l’Assemblée générale 
de l’AVdL
Ô combien de membres ont pu bénéficier de nos 
jeux et jouets tout au long de ces années ! Ô 
combien de bénévoles se sont investis, corps et 
âme, pour rendre la ludothèque accueillante, 
abordable, enrichissante !
À ses débuts, en 1978, 5 fondatrices très moti-
vées y ont cru. La vingtaine de bénévoles actuels 
y croit toujours aujourd’hui. À ses débuts, encore, 
400 jeux étaient à disposition de nos membres. 
Aujourd’hui, la ludothèque s’est modernisée, 
développée et ce sont plus de 2’000 jeux et 
jouets qui font le bonheur de nos membres  
fidèles (environ 370 membres actuellement). Nos 
locaux aussi se sont agrandis depuis, et nous 
avons la chance d’avoir à disposition 170 m2, mis 
gracieusement à disposition par la Ville de Nyon, 
que nous remercions infiniment pour son soutien 
et sa confiance.
Les idées ne manquent pas non plus : soirées de 
jeux de société, bricolages durant la période de 
Noël, accueil d’enfants autistes, de mamans de 
jour ou de crèches en dehors des heures d’ouver-
ture, animations aux marchés de printemps et 

d’automne ainsi qu’aux fêtes de village aux alen-
tours de Nyon, troc de jeux et jouets … J’en 
passe et des meilleures … 
Derrière tout ceci, beaucoup de travail, beaucoup 
de stress, beaucoup de soucis … mais aussi 
beaucoup d’enthousiasme et de fierté de pouvoir 
apporter notre petite pierre à l’édifice. 
De l’avis de M. Piguet, du Service Enfance, Loge-
ment et Cohésion Sociale de la Ville de Nyon, qui a 
pris la parole lors de l’Assemblée Générale de 
l’AVdL du 15 mars 2018 organisée à Nyon cette an-
née, la Ludothèque de Nyon joue un rôle social im-
portant auprès de la population, en aidant à conso-
lider les liens familiaux autour des jeux, fédérateurs 
d’ambiance et d’émotion au sein des familles.
Longue vie à la Ludothèque de Nyon ! 
L’anniversaire des 40 ans a été fêté par tous  
dans la joie et la bonne humeur le samedi  
8 septembre 2018 au centre aéré des Allévays  
à Gingins.

Margarita Billon-Vuille 
membre du comité de la ludothèque de Nyon

Manifestations de l’été 2018 à Echallens
C’est sous un soleil radieux que la ludothèque 
régionale d’Echallens a participé à plusieurs  
manifestations en juillet et août.
Tout d’abord, en juillet ont eu lieu les tradition-
nels marchés folkloriques. Le 12, lors de la jour-
née des enfants, nous nous installons sur la place 
de l’Hôtel-de-Ville. 
Le 19, grande journée, de 9h00 à 21h00, divers 
artisans montrent leurs savoirs sur la place du 
Temple. Nous ouvrons la ludothèque et présen-
tons des jeux à l’extérieur.
Le 18 août, lors de la journée « Famille » de la Fête 
du Blé et du Pain, nous ouvrons à nouveau ! Nous 
organisons une pêche aux canards et faisons 
découvrir le jeu « Geomatrix ». Nous installons 
également nos traditionnels grands jeux.
Nous rencontrons un joli succès et comptons  
8 nouveaux abonnés !

Tout cela est bien sûr possible grâce à notre 
 merveilleuse équipe. Nous tenons à dire un cha-
leureux merci à Joanna, Monique, Anne-Loyse, 
Germaine, Iga, Henriette, Jacqueline, Jadwiga, 
Mathilde, Francine, Catherine, Elisabeth, Nicole, 
Marie-Claude, Denise, Rita et Bernadette.
Merci pour votre travail, vos sourires, votre bonne 
humeur et surtout votre investissement !!

Au nom du comité de la ludothèque régionale 
d’Echallens
Bernadette Pachoud



19LudoJournal 2018 / 2

20 2010

30 30200

50 5010
alfaset - Rue des Terreaux 48 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 96 50 - alfaset@ne.ch - www.alfasetgames.com

NEUNOUVEAU

JEU DE LA GRENOUILLE

FROSCHSPIEL



20 LudoJournal 2018 / 2

Spielspass in Pfäffikon SZ
Die Ludothek Höfe Pfäffikon SZ feierte Ende Juni 
mit einem Spielsamstag ihr 35-jähriges 
 Bestehen. In und um die Ludothek durften frei 
nach Lust und Laune Spielgeräte und Spiele aus-
probiert werden. Sehr beliebt war bei den war-
men Temperaturen das AuquaPlay und auch mit 
den Fahrzeugen wurde fleissig herumgekurvt. 
Zwischendruch gab‘s am Buffet eine Stärkung 
mit frisch zubereitetem Popcorn aus der Maschi-
ne oder HotDogs.
Kooperation gesucht!
Immer in der ersten Sommerferienwoche wird 
im Rahmen des Ferienplauschs Freienbach für 
die Schulkinder ein attarktives Ferienprogramm 
geboten. Die Ludothek Höfe lud Kinder ab neun 
Jahren zu einem Spielabend ein. Da es in der 
Ferienzeit immer etwas schwierig ist, genügend 
spielgewandte Ludothekarinnen für die Kinder 
zu finden, haben wir beim Spieltreff Züri Ober-
land um Unterstützung angefragt. Sie kamen 
gleich zu dritt. Das war super! So konnten wir 
uns gut unter die Kinder mischen und sie sehr 

kompetent mit neuen Spielen bekannt machen. 
Das bereitete allen sehr viel Spass und so wurde 
dann zu zweit, zu dritt, zu viert oder auch zu fünft 
eifrig gespielt. Es durften auch ganz neue Spiele 
getestet und beurteilt werden. Die Zeit verging 
sehr schnell und spassig. Als die Mütter erschie-
nen, um die Kinder abzuholen, mussten diese 
sich gedulden, weil doch die Spielrunden unbe-
dingt noch fertig gespielt werden mussten.

Anna K. Jehli, Ludothek Höfe

Region Zentralschweiz
Mehr Platz für die Ludothek Arth-Goldau
Im August 2017 konnte die Ludothek Arth-Goldau ihr 30jähriges Bestehen 
feiern. In all den Jahren wurde das Angebot laufend erweitert, weshalb 
in der Ludothek akuter Platzmangel herrschte.
Direkt neben der Ludothek stand seit einiger Zeit ein Raum leer. So ge-
langte das Ludothek-Team an die Gemeinde mit der Bitte, den Nebenraum 
zusätzlich nutzen zu dürfen. Nach einigen Verhandlungen willigte die 
Gemeinde ein und der Umbau startete im November 2017. Dank vielen 
freiwilligen Arbeitern und gesponsertem Material konnten die Kosten tief 
gehalten werden. Zudem wurden die Arbeiten ausserhalb der Öffnungs-
zeiten durchgeführt, sodass der Ludothekenbetrieb ohne Unterbruch 
weitergeführt werden konnte.
Seit Januar 2018 präsentiert nun die Ludothek ihr grosses Angebot an 
Spielen und Spielgeräten in den erweiterten Räumlichkeiten. Mit einem 
Apéro im Februar bedankte sich das Ludothek-Team bei der Gemeinde, 
bei den Handwerkern und Helfern. Ein besonderer Dank geht auch an  
Pia Kaufmann (Gründungsmitglied), die sich bereits 30 Jahre lang für die 
Ludothek einsetzt und viel Zeit und Herzblut für dieses Umbau-Projekt 
investiert hat.

Rita Zehnder, Ludothek Arth-Goldau
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Dog-Turnier Küssnacht am Rigi
Am 23. März war es wieder soweit. Bereits zum 
6. Mal führte die Ludothek Küssnacht ein 
Dog-Turnier durch. Dieses fand im Pfarreizent-
rum Monsejour statt. Viele Teams, die letztes 
Jahr da waren, wollten auch dieses Jahr wieder 
unbedingt dabei sein. Das Dog-Turnier ist sehr 
beliebt, sodass die 30 Startplätze schnell belegt 
waren.
Mitspielen durfte man ab 8 Jahren, 8–12-jährige 
jedoch nur in Begleitung eines Erwachsenen. 
Gespielt wurde im angemeldeten Zweierteam 
nach den Brändi-Dog-Regeln. Vor dem Turnier 
kassierten die Ludothekarinnen eine Spiel-
gebühr ein.
30 Teams im Alter von 8–70 Jahren spielten über 
4 Runden à je 35 Minuten. Mit Taktik, Glück und 
Spass spielten die Teilnehmer um ihre farbigen 

Kugeln. Es wurde freundschaftlich und fair ge-
spielt. Die Sieger wurden nach Anzahl Siegen 
und Spieldifferenzen eruiert. Die sieben Best-
platzierten durften sich einen gesponserten 
Preis aussuchen.
Zur lockeren Atmosphäre trug auch die gute Ver-
pflegung bei. Die selbstgemachten Kuchen und 

Schinkengipfeli, welche gegen einen selbstbe-
stimmten Unkostenbeitrag konsumiert wurden, 
fanden grossen Anklang.
Das Ludothek-Team bedankt sich herzlich bei 
allen Teilnehmenden für den gelungenen Abend.

Luzia Kuchen, Ludothek Küssnacht am Rigi

Markttreiben in Altdorf
Jeweils am 1. August verwandeln sich die beschaulichen Strassen rund 
um das Telldenkmal in Altdorf in ein buntes Markttreiben. An vielen 
Ständen werden Köstlichkeiten angeboten, kunstvoll angefertigte Hand-
arbeiten aus Holz gibt es zum Bestaunen und gemütliche Sitzecken laden 
zum Verweilen und Freunde treffen ein.
Für die Ludothek Altdorf ist dies eine gute Gelegenheit um das Sortiment 
der Grossspiele zu präsentieren und Jung und Alt zum Spielen zu animie-
ren. Der Armbruststand ist immer im Mittelpunkt des Geschehens. Es wird 
konzentriert mit viel Elan gezielt, um das kleine Geschenk tatsächlich 
ergattern zu können. Dieses Jahr bot das Zeughaus eine willkommene 
Abkühlung für die Besucher. Dort konnten sie bei einem Tower of Power 
Spiel gemeinsam mit Freunden die Koordination und das Teamwork  
proben oder beim Autorennen die farbigen Holzautos per Handkurbel 
möglichst schnell ins Ziel ziehen.
Um 16.00 Uhr verabschiedeten wir uns von der Gästeschar. Danach  

wurden die mitgebrachten Spiele speditiv wieder in die Autos verstaut 
und in die Ludothek zurück transportiert. Alle Mitarbeitenden freuen sich 
bereits wieder auf die nächste Teilnahme am Dorffest in Altdorf.

Rita Epp, Ludothek Altdorf
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Region Ostschweiz
St. Galler SpieleNacht 2018
Am Samstag, 10. November ist es wieder so-
weit: die SpieleNacht 2018 öffnet um 15 Uhr 
die Tore zum Pfalzkeller in St. Gallen: dieser 
wird bis Mitternacht zum grössten Spielzimmer 
der Stadt. Die SpieleNacht bietet den Spiel-
interessierten jährlich eine sehr gute Gele-
genheit, sich den vielen Spielneuheiten zu 
widmen oder auch wieder einmal einen be-
kannten Klassiker im Kreise der Familie oder 
mit Bekannten zu spielen.
Alle prämierten «Spiele des Jahres» sowie viele 
Neuheiten haben an der SpieleNacht ihren fes-
ten Platz im Programm. Mehr als 40 Spiele kön-
nen unter Anleitung getestet werden. Die  
Spielberaterinnen der Ludotheken St. Gallen, 
Wittenbach, Romanshorn und Wil präsentieren 
die bekanntesten Neuheiten. Darunter «Azul», 
das aktuelle Spiel des Jahres, «Funkelschatz», 
welches zum Kinderspiel des Jahres ausgezeich-
net wurde, sowie einige der nominierten Spiele. 
An diesen Tischen brauchen sie keine Anleitung 
zu lesen – sie setzen sich an den Tisch, lassen 
sich die Spielregeln erklären und spielen einfach 
drauf los. Das attraktive Spielprogramm  
umfasst weitere 200 Spiele, die vor Ort ausge-
liehen werden können: vom grössten Klassiker 
«Monopoly», über alle alten «Spiele des Jahres» 
bis hin zum unvergänglichen «Eile mit Weile».

Ein besonderes Augenmerk werden wir heuer 
auf die Herbstneuheiten legen, welche Mitte 
Oktober an der «Spiel18» in Essen einem grossen 
Publikum vorgestellt werden. Werfen Sie einen 
Blick in unsere «Essen-Ecke» – Überraschungen 
sind garantiert. Zusammen mit der Spielegilde 
Capricorn werden hierbei auch Freunde von 
komplexen Spiele sicher auf ihre Rechnung  
kommen.
Verschiedene regionale Spielverlage und Spiele-
erfinder werden wiederum anwesend sein und 
ihre Neuheiten oder ihre bekannten Spiele per-
sönlich vorstellen und zum Kauf anbieten.
Das Spezialthema 2018 ist «rundumkugelrund». 

Bei allen im Hofkeller präsentierten Spielen 
 stehen die «Kugel» oder das «Rund» im Zentrum. 
Hier werden sicher die kleinen Spielerinnen und 
Spieler oder jene die es geblieben sind, speziell 
auf ihre Rechnung kommen.
Während der ganzen SpieleNacht können sich 
alle bis Mitternacht in unserem Spielbeizli ver-
pflegen lassen. Weitere Informationen sowie 
Gratistickets zum Ausdrucken auf 
www.SpieleNacht.ch.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Marco Neuhaus, 
Verein St. Galler SpieleNacht
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Spiele
Jeux

Rückblick Spielschulung 2018
Dieses Jahr fiel es uns besonders schwer die Spiele für die Spielschulung 
zusammenzustellen. Nicht weil wir keine Ideen hatten, sondern wir von 
zu vielem zu sehr begeistert waren. Aus diesem Grunde wurde die 
 Ausstellung etwas grösser und konnte an manchen Orten nicht mal voll-
ständig aufgebaut werden. Neu hatten wir deshalb in der Dokumentation 
Spiele-Tipps für Spiele, welche physisch in der Ausstellung nicht vor-
handen waren.
Es zeigte sich aber auch dieses Jahr wieder, dass unsere Spiele-Nasen 
sehr gut sind. Begannen wir die Schulungstage doch gleich mit dem 
«Kinderspiel des Jahres 2018» «Funkelschatz» von Haba. Die beiden an-
deren Nominierten «Emojito» und «Panic Mansion» waren selbstverständ-
lich in der Ausstellung vorhanden.
Von der ersten Vorbereitungsminute an war uns klar, dass wir das Spiel 
«Azul» für die Schulung 2018 haben möchten. Da wir damit gerechnet 
hatten, dass es sicher auf der Auswahlliste auftauchen oder sogar nomi-
niert werden würde, hatten wir letzte lieferbare Exemplare eingekauft. 
Es freute uns sehr, dass unser Favorit im Juli dann wirklich zum  
«Spiel des Jahres 2018» gewählt wurde.
Aber auch andere «Experimente» sind uns geglückt. Beim Spiel  
«The Mind» bei dem man nur mit Gedanken kommunizieren darf, war es 
jeweils am lautesten im Raum. Es wurde gelacht und gejubelt, wenn 
wieder ein Level erreicht wurde. Auch «The Mind» war mit «Luxor»  
zusammen für das «Spiel des Jahres» nominiert. Die Evaluation der einzel-
nen Schulungstage und die Rückmeldungen der Spieleinkäufe zeigen, 
dass auch die anderen gespielten Spiele – «Majesty», «Dragonwood», 
«Tricky Wave», «Memoarrr», «Gier», «Gangster City» und diejenigen der 
Ausstellung gut ankammen.

Das Team in der Deutschschweiz besteht aus Monika Hochreutener, 
 Elisabeth Bauer und Beatrice Carrera. Verantwortliche für die West-
schweiz ist Marie-Christine Bentin.
Monika führte auch dieses Jahr die Verhandlungen mit den Importeuren, 
um Spielneuheiten und Sponsoring für die insgesamt 7 Schulungen zu 
erhalten. Ausserdem stellt sie die Power Point Präsentation und Schu-
lungsunterlagen zusammen, welche dann von Marie-Christine Bentin an 
die Gegebenheiten der Westschweiz angepasst und ergänzt werden. 
Elisabeth, die Spieltestverantwortliche des VSL, steht mit Ratschlägen 
und ihrem Spielwissen zur Seite. Beatrice ist seit der DV Mitglied im  
Vorstand des VSL und hat das Resort Spiel übernommen. Für die Spiel-
schulung organisiert sie die Räumlichkeiten, erledigt die administrativen 
Aufgaben rund um die Schulungstage und ist verantwortlich für den 
Verkauf der Schulungsspiele. Alle drei moderieren und erklären die Spie-
le vor Ort.
Einen grossen Dank an alle Mithelfenden vor Ort – Katharina, Marianne 
und Irene!
Wir freuen uns jetzt schon auf die Schulungs-Tage im 2019.

Beatrice Carrera, Monika Hochreutener

Wir bedanken uns herzlichst bei folgenden Importeuren / Verlagen 
für die, für uns sehr wichtige Unterstützung, sei es finanziell oder auch 
in Form von Spielen. Wir hoffen auf eine weiterhin gute Zusammen-
arbeit.

Arwico: Beleduc
Carletto: abacusspiele, Djeco, Drei Magier, Foxmind, Gamefactory,  
 Haba, Hans im Glück, Huch, NSV, Schmidt
Carta Media
Helvetiq
Joybox: Smart Games
Lemaco: Kosmos
Max Bersinger AG: Amigo (neu)
Moses
Pegasus
Ravensburger
Simba Dickie Group: Zoch und Noris
Swissgames: Blue Orange

Forum des jeux 2018 / 2019
04 octobre 2018 Forum des jeux « Famille+ » La Tour-de-Peilz

Les dates des forums des jeux 2019 ne sont pas encore fixées.
Merci de vous inscrire aux forums des jeux par le site internet !

Spielschulungen 2018 / 2019
11. September 2018 Familie+ Zofingen

Die Daten für die Spielschulungen 2019 wurden noch nicht festgelegt!
Anmeldungen für Spielschulungen bitte direkt online vornehmen!
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International

Europäisches Meeting ETL in Edinburgh vom 20. / 21. April 2018
Die Organisatorinnen unter der Leitung von Lesley Fox von Smartplay 
Network Schottland, hatten das Meeting vorzüglich organisiert und 
wunderschönes warmes Wetter bestellt. Sodass ich meine warmen 
Schals im Koffer lassen konnte und stattdessen meine T-Shirts ver-
misste, so warm war es. Natürlich genossen wir das schöne Wetter sehr. 
Eine Stadt ist doch immer interessanter bei gutem Wetter.
Damit ich genügend Zeit hatte die Stadt zu besichtigen, reiste ich bereits 
einen Tag vor dem Meeting an. Die Französin Cindy Piete, mit der ich das 
Zimmer teilte, traf ich am Donnerstagmorgen direkt im Hotel. Mit dem 
Reiseführer unter dem Arm marschierten wir los und erkundeten die 
Stadt. Es ist eine sehr schöne überschaubare Stadt. Per Zufall stiessen 
dann beim «Edingurgh Castle» noch die Vertreterinnen aus Holland, Irma 
von Dijk und Tineke Kuivenhofen dazu. Zu viert verbrachten wir den rest-
lichen Tag. Da wir uns bereits seit ein paar Jahren kennen, gab es viel zu 
erzählen.
Am Freitag 20.4.2018 ging es dann los mit dem Meeting. Renate Fuchs, 
unsere Koordinatorin traf erst am Freitagmorgen in Edinburgh ein. Trotz 
einigen Umwegen, wegen des Bahnstreiks in Frankreich, gerade noch 
rechtzeitig um das Meeting zu eröffnen. Es ist immer wieder schön, 
 Renate zu sehen, ist sie doch nach wie vor die Powerfrau, welche die ETL 
Gruppe zusammenhält.
Total 28 Personen aus 12 verschiedenen Länder nahmen teil. In diesem 
Jahr konnten wir drei Ludothekarinnen und einen Ludothekar aus Italien, 
drei Ludothekarinnen aus England, einen Ludothekar aus Österreich und 
eine Ludothekarin aus Teneriffa / Spanien neu in unserer Gruppe begrüs-
sen.
Dora Marrero aus Teneriffa hatte im Vorjahr am Internationalen Meeting 
in Leiden teilgenommen und war so begeistert, dass sie sich entschlos-
sen hatte, in Edinburgh ebenfalls dabei zu sein.

Die Themen, welche wir behandelten drehten sich um die Webseite  
des ETL, einen Rückblick auf das Internationale Meeting von 2017 in 
Leiden und wie die Zukunft der Ludotheken sich entwickeln wird.
Die ETL Webseite wird von Ana Lourenco aus Portugal immer auf dem 
neuesten Stand gehalten. Ana kann dies im Rahmen ihrer Arbeit für den 
portugiesischen Verband Ludica bewerkstelligen. Sie gestaltete die 
 Seite sehr gut. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle! Man erfährt wie 
 andere Ludotheken in Europa funktionieren und es gibt auch einige 
 Beiträge aus der Schweiz.
Der Ablauf des Internationalen Meetings in Leiden und ein Rückblick im 
Allgemeinen wurden als Thema behandelt. Der Bericht von diesem 
 Meeting wurde im LudoJournal 2017 / 2 veröffentlicht. Das nächste 
Internationale Meeting findet bereits im nächsten Jahr in Johannesburg 
Südafrika statt. Das Datum ist noch nicht festgesetzt worden. Mehr über 
dieses Meeting ist auf der ITLA Homepage zu finden.
Das Thema «wie sieht die Zukunft der Ludotheken aus», gab sehr viel zu 
diskutieren. Zuerst zeigte uns Cindy Piete einen Bericht der Ludothek 
Antony in Frankreich. In dieser Ludothek kann gespielt und verweilt 
werden, die Ludothek ist für alle offen. Dazu gibt es einen Film, welcher 
auf You Tube angeschaut werden kann unter Ludothéque Antony. An-
schliessend arbeiteten und definierten wir in Gruppen, wie die Ludo-
theken der Zukunft sein sollten. So ziemlich einig waren wir uns, dass die 
Ludotheken zusammen mit den Bibliotheken bessere Überlebenschancen 
haben werden und dass es ein Platz der Begegnung sein sollte wo ge-
spielt, gelesen aber auch ausgeliehen werden kann. Es gibt noch weite-
re sehr gute Beispiele, wie solche Ludotheken / Mediatheken aussehen 
können, unter anderen die grosse Bibliothek in Arhus Dänemark.
Arno Hofer aus Österreich fand das Meeting und vor allem die Informa-
tionen sowie den Austausch sehr gut. Er konnte viele neue Ideen mit nach 
Hause nehmen. Die italienische Delegation war ebenfalls sehr begeistert 
vom Meeting und brachte viele neue Inputs ein. In Italien werde vor allem 
versucht, mit sogenannten Ludobussen, die Kinder aller Altersstufen, 
zum Spielen auf öffentlichen Spielplätzen oder an Festen zu animieren. 
Dies ist auch als ein Ausweg aus der Isolation in anonymen Hochhäusern 
gedacht.
Die Zeit verging viel zu schnell; das Meeting endete am Samstagabend. 
Nach diesen anderthalb Tagen konzentrierten Arbeitens waren alle 
 erschöpft. Bevor wir uns jedoch voneinander verabschiedeten, assen wir 
zum Abschluss noch gemeinsam zu Abend.
Das nächste Meeting findet in Lissabon / Portugal statt. Das Datum wird 
zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.

Katharina Kiefer, Ressort Internationale Arbeit
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Meeting européen ETL à Edinburgh 20 et 21 avril 2018
Le Meeting, sous la direction de Lesley Fox de Smartplay Network Scot-
land, a été parfaitement organisé. La météo écossaise n’étant habituelle-
ment pas des plus clémentes, j’avais prévu des habits et écharpes chaudes 
dans ma valise. Mais Edinburgh s’est montrée sous un jour très chaud et 
ensoleillé, au point que j’ai regretté de ne pas avoir de t-shirt avec moi !
Je suis arrivée le jour avant la rencontre pour avoir un peu plus de temps 
pour faire un peu de tourisme. J’ai retrouvé Cindy Piete, représentant la 
France avec qui je partageais ma chambre, directement à l’hôtel. En-
semble, nous sommes parties explorer cette ville avec le guide touristique 
sous le bras. Arrivés à «Edinburgh Castle», nous sommes tombées par 
hasard sur les représentantes de Hollande, Irma von Dijk et Tineke Kuiven-
hofen avec qui nous avons passé le reste de la journée. Nous nous 
connaissons depuis longtemps et nous avions beaucoup à nous raconter.
Le vendredi 20 avril, le meeting démarrait. Renate Fuchs, notre coordina-
trice est arrivée le vendredi matin, après quelques détours dus à la grève 
des trains en France. C’est toujours un plaisir de revoir Renate, qui  
maintient avec énergie le contact entre tout le groupe ETL.
Au total, 28 personnes de 12 pays ont fait le déplacement. Nous avons pu 
accueillir de nouveaux ludothécaires, hommes et femmes, pour notre plus 
grand plaisir : quatre d’Italie, trois d’Angleterre, un d’Autriche et une de 
Ténériffe / Espagne.
Dora Marrero de Ténériffe était tellement enchantée de la rencontre in-
ternationale de l’année précédente à Leiden, qu’elle a décidé de se joindre 
à cette rencontre européenne.
Les thèmes abordés concernaient principalement le site internet ETL, un 
retour sur le meeting international 2017 à Leiden et l’évolution des ludo-
thèques.
Le site internet est géré par Ana Lourenco du Portugal. Elle le fait dans le 
cadre de son travail pour l’association portugaise. N’hésitez pas à y jeter 
un coup d’œil, vous y apprendrez le fonctionnement des ludothèques en 
Europe et trouverez aussi quelques articles venant de Suisse.
Un article sur le déroulement du meeting international de 2017 a été publié 
dans le LudoJournal 2017 / 2. La prochaine rencontre aura à Johannesburg 
en Afrique du Sud. La date n’est pas encore fixée. Vous trouverez toutes 
les informations sur le site de l’ITLA.
Le thème sur l’évolution des ludothèques a suscité de nombreuses dis-
cussions. Cindy Piete nous a montré l’article de la ludothèque Antony en 
France. Celle-ci est ouverte à tous, on peut y jouer ou simplement y rester. 
Un film sur Youtube y est consacré. Ensuite, c’est en différents groupes 
que nous avons travaillé pour imaginer l’avenir des ludothèques. Nous 
étions tous d’accord qu’une collaboration plus étroite avec les biblio-
thèques serait profitable aux deux entités. Elles doivent devenir un lieu de 
rencontre, où on peut y lire, jouer, emprunter et passer du temps. Quelques 
exemples réussis de ludothèques / médiathèques existent, telles que la 
grande bibliothèque Arhus au Danemark.

Arno Hofer d’Autriche a particulièrement apprécié les échanges d’infor-
mations durant ce meeting. Il repartira avec plein d’idées. La délégation 
italienne était également ravie et a apporté plein de bonnes suggestions. 
En Italie, ce sont principalement les ludobus qui invitent les enfants de 
tous âges à jouer dans les fêtes ou sur des places de jeux. C’est un moyen 
de les faire sortir de l’anonymat des grandes barres HLM.
Le temps a passé trop vite. Le meeting s’est terminé le samedi soir. Nous 
étions tous lessivés mais heureux de ces discussions intenses. Avant de 
nous séparer, nous avons encore mangé tous ensemble. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lisbonne au Portugal. La date sera fixée 
ultérieurement.

Texte : Katharina Kiefer, Travail international
Traduction : Daniela Lannez

International

ETL: 
http://www.iacrianca.pt/index.php/setores-iac-al/europe-
an-toy-libraries-etl-eng

ITLA: 
http://itla-toylibraries.org
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FAQ’s

Retour sur le sujet des assurances :
Paiements en ludothèque par carte
Depuis quelques temps déjà, nous recevons des demandes de ludo-
thèques intéressées par des solutions de paiement par carte bancaire. 
Nous nous sommes intéressés au sujet et avons trouvé un terminal de 
paiement pas trop cher, qui pourrait être utilisé en ludothèque. 
Attention ! Des frais sont facturés au bénéficiaire du paiement à chaque 
transaction.
https://ch-fr.sumup.com/

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

Aus aktuellem Anlass:
Bargeldlos bezahlen in der Ludothek
Wir erhalten immer wieder Anfragen von Ludotheken, die interessiert 
sind, eine bargeldlose Zahlmöglichkeit in der Ludothek einzuführen. Wir 
haben uns im Internet schlau gemacht und sind auf ein kostengünstiges 
Zahlterminal gestossen, welches in der Ludothek benutzt werden kann.
Achtung: jede bargeldlose Transaktion verursacht Spesen für den  
Zahlungsempfänger.
https://ch-de.sumup.com/

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
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Webshop attractif
Le comité réfléchit à l’organisation future de la 
Fédération des Ludothèques Suisses et a dénom-
mé ces réflexions « Vision 2020 ». La gestion des 
articles promotionnels était insatisfaisante, sur-
tout à cause des stocks décentralisés chez cha-
cun des membres du comité. Il n’était pas rare de 
devoir envoyer plusieurs paquets pour une seule 
commande. 
Sensibilisés par le projet « Ludothèque pour 
tous », nous avons eu l’idée de contacter des 
ateliers protégés qui se chargent du stockage et 
de l’envoi de matériel. Nous avons contacté plu-
sieurs entreprises pour des offres. La Fondation 
Solvita s’est rapidement démarquée et nous 
l’avons choisie pour ce partenariat. Tous nos  
articles publicitaires sont maintenant stockés 
chez eux et envoyés par leurs soins.
Pour maintenir les frais de stockage au plus bas 
et permettre aux ludothèques de profiter de prix 
préférentiels, nous avons profité de mettre en 
place une nouvelle formule de commandes grou-
pées. Au printemps, avec un délai de commande 

au 31 mars et livraisons au 15 mai au plus tard et 
à l’automne avec un délai de commande au  
31 août avec livraison au 15 octobre. Ces délais 
nous laissent le temps de commander les articles 
manquants et nous permettent de réduire les 
frais de stockage au minimum. Il est évidemment 
possible de commander en dehors de ces délais, 
mais pas au prix préférentiel.
Nous allons compléter l’assortiment au fur et à 
mesure avec des articles utiles au quotidien des 
ludothèques. En début d’année 2018, nous avons 
ajouté les clés USB et des parapluies. Cet  
automne les rouleaux de papier élastiques,  
autocollant et sachets plastiques complètent 
l’offre d’articles. Les commandes sont personna-
lisées, d’une pièce à de grandes quantité. Nous 
sommes ouverts à d’autres propositions d’articles.
Lors de commandes d’articles individuels, le tra-
vail de comptage est plus important chez Solvita, 
ce qui augmente les frais de gestion et de port  
en conséquence. Dans le shop, la mention VPE  
(Verpackungseinheiten) indique le nombre de 

pièces par paquet. Pour des questions d’économie 
il est donc conseillé de commander 1 paquet en-
tier de 50 ballons, plutôt que 40 pièces individuel-
lement.
Commencez à planifier votre année ludique  
2019 et préparez en toute quiétude votre  
commande de matériel pour le 31 mars 2019.
Nous nous réjouissons de recevoir vos  
commandes !

Texte : Anna Jehli, Comptabilité / Webshop
Traduction : Daniela Lannez

Varia
Divers

Attraktiver Webshop
«Vision 2020» – unter diesem Arbeitstitel über-
legte sich der Vorstand, wie der Verband der 
Schweizer Ludotheken in Zukunft organisiert 
sein soll. Etwas was schon länger als störend 
empfunden wurde, war die dezentrale Lagerung 
der Werbeartikel. So mussten oft für eine Be-
stellung, verschiedene Personen mehrere Pake-
te versenden.
Sensibilisiert durch das Projekt «Die Schweiz 
spielt barrierefrei – Ludothek für alle» kam die 
Idee auf, Behindertenwerkstätten zu kontaktie-
ren, welche Lagerung und Versand von Artikeln 
anbieten. Verschiedene Werkstätten wurden 
angefragt. Relativ schnell kristallisierte sich die 
Stiftung Solvita in Urdorf als den passenden 
Partner heraus. So werden seit Frühjahr 2018 
alle Werbeartikel zentral bei Solvita gelagert 
und von da aus versendet.
Um einerseits die Lagerkosten gering zu halten 
und andererseits den Ludotheken möglichst 

 attraktive Mengenrabatte weitergeben zu kön-
nen, wurde beschlossen, zwei Sammelbestell-
termine anzubieten. Im Frühjahr mit Bestell-
schluss 31. März und Lieferung bis 15. Mai und 
im Herbst mit Bestellschluss 31. August und 
Lieferung bis 15. Oktober. So bleibt genügend 
Zeit allfällig nicht vorrätige Artikel noch zu  
bestellen. Womit wiederum Lagerungskosten 
eingespart werden können. Selbstverständlich 
kann auch zwischendurch bestellt werden, dann 
können jedoch nicht die günstigen Konditionen 
angeboten werden.
Zusätzlich wollen wir fortlaufend Artikel, welche 
die Ludotheken für den Alltag benötigen ins Sor-
timent aufnehmen. So kamen im Frühjahr 2018 
USB-Sticks und Taschenschirme dazu, auf den 
Herbst folgen unter anderem noch Einfassfolie, 
Gummis und Druckverschlussbeutel. Viele die-
ser Artikel sind normalerweise nicht einzeln oder 
in kleinen Mengen erhältlich. In unserem Shop 

haben die Ludotheken jedoch die Möglichkeit 
diese Artikel pro Stück, in kleinen oder in gros-
sen Mengen zu bestellen. Für weitere Vor-
schläge sind wir offen.
Da Solvita mehr Aufwand hat, um Artikel einzeln 
abzuzählen, sind die Versandkosten bei einzel 
abgezählten Waren etwas höher. Im Webshop 
sind zur Information (wo relevant) jeweils die 
Verpackungseinheiten (VPE) angegeben. So 
empfiehlt es sich zum Beispiel anstelle von 40, 
50 Ballone und somit eine ganze Packung zu 
 bestellen.
Also: Macht euch an die Planung eures nächsten 
Ludo-Jahres, sodass ihr bis 31. März 2019 alles 
günstig im Webshop bestellen könnt. Wir sind 
gespannt auf eure Bestellungen!

Anna Jehli, Buchhaltung / Webshop
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UNICEF Sternenwoche
«Kinder helfen Kindern» – das ist die Grundidee 
der Sternenwoche von UNICEF und der Zeit-
schrift «Schweizer Familie». Vom 19. bis 25. 
November 2018 engagieren sich dieses Jahr zum 
15. Mal Tausende von Kindern in der Schweiz mit 
kreativen Spendenaktionen für Kinder in Not. 
Auch der Verband der Schweizer Ludotheken 
beteiligt sich 2018 wieder an der Sammelaktion.
Das Motto der diesjährigen Sternenwoche 
 lautet: «Sauberes Wasser für Schulen in 
Bolivien». In Bolivien leben 10 Millionen Ein-
wohner aus über 37 Volksgruppen mit eigenen 
Kulturen und Sprachen, davon sind 45 Prozent 
Kinder. Indigene Kinder sind deutlich stärker 
Armut ausgesetzt und haben kaum Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen wie sauberem 
Wasser und Toiletten. Auch in El Alto, der 
höchstgelegenen Grossstadt der Welt, wo 76 
Prozent der Bevölkerung einer indigenen Volks-
gruppe, angehören, ist die Versorgung der Be-
völkerung mit sauberem Wasser sowie einem 
flächendeckenden Abwassersystem ein grosses 
Problem. Insbesondere an Schulen und Kinder-
gärten haben die Kinder nicht ausreichend Zu-
gang zu sauberem Wasser zum Trinken und 
Händewaschen und zu Toiletten. Dieser Zustand 
gefährdet die Gesundheit der Kinder. Und wenn 
die Kinder oft krank sind, verpassen sie auch den 
Schulunterricht.
Die Sternenwoche 2018 schafft Zugang zu 
sauberem Wasser, installiert Toiletten und för-
dert das Händewaschen an Schulen und Kinder-
gärten in El Alto. Mit der Sternenwoche helfen 
wir, dass die bolivianischen Schulkinder in  
El Alto gesund bleiben.

Sternenwoche – Helfen auch Sie mit!
Motivieren Sie die Besucher Ihrer Ludothek, 
Kinder, Familien und Schulen zur Teilnahme und 
unterstützen Sie ihre kreativen Ideen. Oder or-
ganisieren Sie Ihre eigene Sammelaktion in Ihrer 
Ludothek. Anfang Oktober werden die Mitglie-
der des VSL Unterlagen zur «Sternenwoche» 
erhalten, die auch ein «Starter-Kit» mit Broschü-
ren und Sammelboxen enthalten. Bestellen Sie 
zusätzliche Broschüren und verteilen Sie mit 
jedem ausgeliehenen Spiel eine Sternenwoche 
Broschüre. Unter www.sternenwoche.ch finden 
Sie weitere Informationen und können auch wei-
teres Material für die Sternenwoche bestellen.

Ariane Buffat, UNICEF
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UNICEF la Semaine des étoiles
« Les enfants viennent en aide à d’autres enfants »,  
telle est l’idée de la Semaine des étoiles,  
un projet d’UNICEF Suisse et du magazine  
« Schweizer Familie ». Pour la 15 ème fois, des mil-
liers d’enfants s’apprêtent, en Suisse, à réaliser, 
grâce à leur ingéniosité, les activités les plus di-
verses du 19 au 25 novembre afin de récolter des 
dons pour les enfants en difficulté. La Fédération 
des Ludothèques Suisses s’associe à nouveau, 
en 2018, à cette opération.
La devise choisie pour la Semaine des étoiles 
2018 est : « De l’eau propre pour les écoles 
de Bolivie ». La Bolivie compte 10 millions d’ha-
bitants – dont 45 pour cent d’enfants – qui appar-
tiennent à plus de 37 groupes ethniques diffé-
rents ayant une culture et une langue propres. Les 
enfants indigènes sont touchés par la pauvreté 
dans des proportions particulièrement élevées 
et n’ont guère accès aux services de base comme 
l’eau propre et les toilettes. A El Alto, la grande 
ville la plus haute du monde, 76 pour cent de la 
population sont d’origine indigène. Là aussi, l’ap-
provisionnement de la population en eau propre 
est insuffisant ; en outre, le système d’évacuation 
des eaux usées est défaillant. Dans les écoles 
primaires et enfantines, les enfants manquent 
d’eau pour se désaltérer et se laver les mains et 
n’ont pas accès à des toilettes. Cette situation 
menace leur santé. Et quand les enfants tombent 
malades, ils manquent l’école.
La Semaine des étoiles 2018 permet aux enfants 
d’avoir accès à de l’eau propre, soutient l’instal-
lation de toilettes et encourage le lavage des 
mains dans les écoles primaires et enfantines de 
El Alto. Grâce à la Semaine des étoiles, nous ai-
dons les écoliers et les écolières boliviens de  
El Alto à être en bonne santé.

Semaine des étoiles – vous pouvez contri-
buer à sa réussite !
Motivez les visiteurs de votre ludothèque, les 
enfants, les familles et les écoles à participer à 
la Semaine des étoiles et soutenez leurs idées 
créatives. Pourquoi ne pas organiser votre propre 
collecte à la ludothèque ? Au début d’octobre, les 
membres de la FLS recevront de la part d’UNICEF 
Suisse de la documentation à propos de la  
« Semaine des étoiles » ; vous y trouverez un  
« kit de départ » avec des brochures et des tire-
lires. Commandez par exemple des brochures 
supplémentaires et joignez-en une à chaque jeu 
emprunté. Le site www.semainedesetoiles.ch 
vous fournit d’autres informations et vous offre 
aussi la possibilité de commander du matériel 
pour la Semaine des étoiles.

Ariane Buffat, UNICEF
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Mit Globi jassen lernen 
enerationen von 
Schweizerinnen 
und Schweizern 
sind mit Globi 

aufgewachsen. «Wie Globi 
Bauer wurde» und «Globis 
lustige Einfälle» sind 
Klassiker. Tausende von 
Kindern wurden mit dem 
komischen blauen Vogel 
Soldat, reisten mit ihm 

nach Paris oder erkundeten mit «Globis Weltreise» ferne Länder. Globi 
ist eine der wenigen Figuren, welche den allermeisten Bewohnern 
unseres Landes ein Begriff ist. Neuere Bücher führen in den 
Nationalpark oder ins Herz der Schweiz.  

Da ist es kein Wunder, wenn es jetzt möglich wird, mit Globi jassen zu 
lernen. Der spassvolle Kinderfreund kommt sogar mit eigenen Spielkar-
ten daher. Die Schilten und Rosen, die Eicheln und Schellen, aber auch 
die französischen Karten, die Herz und die Schaufeln, die Ecken und 
Kreuze erzählen je eine andere Geschichte von Globi und 
seiner Globine, wie sie Drachen und dem Wild-
schwein begegnen, wie sie Edelsteine finden und mit 
Schmetterlingen spielen. Die Karten sind wie die Sei-
ten eines Bilderbuches. Später wird mit den Karten 
gespielt – und ehe man sich versieht, beginnen 
Spielformen, die unweigerlich zum Jassen führen. Nie 
zuvor hat es einen so leichten Weg zum Beherrschen 
eines unserer zentralsten Kulturgüter gegeben. 

Das Einführungsspiel enthält mit dem besonderen Jassteppich, mit 
Schiefertafel, Kreide und Schwamm alles, was es zu unserem National-
spiel an Ausrüstung braucht. - Globi wäre bestimmt glücklich, wenn er 
so einen anregenden Beitrag zu einer fröhlichen Spielkultur in 
Familien und Freizeitgruppen leisten könnte. 

Für die Altersgruppe 11–99 Jahre kommt ein weiteres «Jass Starter- 
Set» daher. Es führt ebenfalls von einfachen Kartenkennenlernspielen 
über anspruchsvollere Formen bis zum Schieber, zum Obenabe und 
Undenufe. Spiele wie «Loanne», «Neven mit Trumpf», «Conchitas 
fliegender Teppich» oder das «Sternen Picturia» wurden neu erfunden 
und sind nicht zuletzt glänzende Kurzzeitgedächtnistrainer für die 
mittlere und ältere Generation. Abschliessend lernen die Spielenden 
sogar drei neue Jassformen kennen. (Text: Hans Fluri) 

Die Spielkartensets sind im Fachhandel oder 
über www.spielakademie.ch erhältlich. 

 

G 

Aboservice Spielinfo 
www.sdsk.ch/spielinfo oder 079 219 94 93  

Schwerpunkt der kommenden Ausgabe 

Spiel mit Handicap 

J e t z t  a b o n n i e r e n 
 Das bunte und informative Magazin 

aus der grossen Welt des Spiels. 
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations

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

Vous pouvez trouver toutes les données actualisées sur  
www.ludo.ch/fr sous manifestations.

National
11. – 14. Oktober 2018
Suisse Toy Digital, HeroFest, 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, Bulle / FR
Delegiertenversammlung VSL, Bulle / FR
Assemblea dei delegati FLS, Bulle / FR

26. April – 05. Mai 2019
LUGA, Luzern, www.luga.ch

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

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

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

22 – 24 février 2019
Festival international des jeux, Cannes F, 
www.festivaldesjeux-cannes.com

Regional
28 septembre 2018
Assemblée régionale Vaud / Valais, Savigny

13. November 2018
Regionaltagung Basel/Basel-Land, Münchenstein

27. November 2018
Regionaltagung Region Zentralschweiz, Baar

15 – 17 mars 2019
Festival de jeux Ludesco, La Chaux-de-Fonds

06. April 2019
Regionaltagung Region Graubünden, Zizers
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Zentralvorstand
Comité central
Präsidentin / Présidente
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.carrera@ludo.ch

Finanzen / Finances
Webshop
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 /
Coordination régions
Ruth Werdenberg
Hohberg 36 
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch

Secrétariat Romandie / 
Sekretariat Westschweiz
Traductions / Übersetzungen
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 VSL
Bureau FLS
Versand PR-Material / 
Envoi du matériel de promotion
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

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

Le chiffre en entre paranthèses indique le 
nombre de ludothèques de la région 
affiliées à la FLS.

Subvention pour l’organisation de la 
rencontre régionale selon les critères :

CHF 200.00  par région jusqu’à 
  15 ludothèques
CHF 250.00  par région de 
  16 à 25 ludothèques
CHF 300.00  par région avec plus 

de 26 ludothèques

Die Zahlen in Klammern weisen auf die An-
zahl vertretener Ludotheken der Region hin.

Subvention für die Organisation der Regio-
naltagung gemäss den Richtlinien:

CHF 200.00  für Regionen bis 
  15 Ludotheken
CHF 250.00  für Regionen mit 
  16 bis 25 Ludotheken
CHF 300.00  für Regionen mit mehr 

als 26 Ludotheken

Aargau / Solothurn (26)
Vakant / vacant

Arc Jurassien (10)
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 und Broye VD (21)
Fabienne Zollikofer
Case postale 78
1726 Farvagny
Tél. 076 822 04 44
fabienne.zollikofer@ludo.ch

Genève (28)
Verena Bachofner
Avenue Adrien-Jeandin 18
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 (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 16a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch

Vaud (35)
Claudine Greub
Chemin des Peupliers 13
1073 Mollie-Margot
Tél. 021 781 38 60
claudine.greub@ludo.ch 

Zentralschweiz (49)
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

Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentant(e)
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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)

Ressort LudoJournal
Inserate / Annonces
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

Redaktion, Veranstaltungskalender / 
Calendrier des manifestations
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
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Carletto AG  Moosacherstrasse 14 | Postfach | 8820 Wädenswil | tel 044 789 88 33 | fax 044 780 65 32 | info@carletto.ch

Ein leuchtendes 
Sammelspiel . 

Die Legende der
Irrlichter Art.Nr.: 70304121

• Interaktiver Spielplan mit LED-Labyrinth
• Kooperativer Spielspaß mit Hochspannung 

bis zum Ende
• Individuell anpassbarer Schwierigkeitsgrad

Luxantis
Art.Nr.: 70304359

• Plateau de jeu interactif avec labyrinthe effets 
lumineux a LED

• Un jeu coopératif amusant où le sus-pense est 
à son comble jusqu’au bout

• Niveau de difficulté à adapter en fonction des joueur

Un jeu de col lecte 
lumineux.

HABA_Ludo_August.indd   1 22.08.18   18:21
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• Kooperatives Laufspiel von Erfolgsautor Matt Leacock
• Spannender Mix aus Leiterspiel und kooperativem Abenteuer
• Inkl. kleiner Erweiterung für die besondere Herausforderung!

• Jeu de course coopératif de l’auteur à succès Matt Leacock
• Combinaison captivante entre jeu des échelles et une aventure    
  coopérative 
• Avec petite extension pour un défi supplémentaire!

20+

2-4

7+

Aventure 

coopérative 

dans l'esp
ace!

Galaktisch
kooperatives 

Abenteuer!

WWW.GAMEFACTORY-SPIELE.COM
  @gamefactoryspiele  

• Adleraugen, hervorragendes Timing und    
 reibungsloses Teamwork führen zum Sieg

• Kugelsicherer Spielspaß für Familien- 
 runden, Partys und Spieleabende!

• Hochwertige Materialien inkl. Edelstahl-Kugeln

• Un œil de lynx, un bon timing et un excellent
 travail d’équipe sont les éléments nécessaires   
 pour gagner 

• Plaisir assuré en famille, lors de fêtes ou de   
 soirées de jeu!

• Matières de belle qualité avec boules en acier

10+2-48+
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