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Wie Ludotheken zu Anziehungspunkten werden

Comment les ludothèques sont devenues des 
pôles d‘attraction
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Banditi by beleduc
Warum liegt die Wurst im Schlafzimmer, der Schlüssel im 
Bad und das Geld in der Küche? Durch schlaue Fragen 
und logisches Kombinieren wird herausgefunden, wo die 
anderen Räuber ihre Beute versteckt haben. Denn nur, 
wer als Erster fünf Gegenstände der anderen Räuber er-
gaunern konnte, gewinnt das Spiel.

Alter: ab 4 Jahren, Mitspieler: 2-4

Förderungschwerpunkte: Fragen formulieren und Räu-
me bzw. Gegenstände benennen; Räumliche Orientie-
rung, Merkfähigkeit; Gemeinsames Spiel durch Kommu-
nikation

Art.Nr.: 48.22390

Banditi by beleduc
Pourquoi la saucisse dans la chambre, la clé dans la 
salle de bains et l‘argent dans la cuisine ? Grâce à des 
questions intelligentes et des combinaisons logiques, 
vous découvrirez où les autres voleurs ont caché leur 
proie. Seul le joueur qui a été le premier à gagner cinq 
objets des autres voleurs gagne la partie.

Âge : à partir de 4 ans, 2-4 joueurs

But principal: Formuler des questions et nommer des es-
paces ou des objets; orientation spatiale, mémoire; jouer 
ensemble par la communication

N° d’art. : 48.22390
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Liebe Leserin, lieber Leser
An der Präsidentinnenkonferenz im September 
wurde unter anderem der «Sog» zum Diskus-
sionsthema gemacht.
Ein Sog kann gefährlich sein. Er zieht einen unter 
Wasser, wirbelt einen herum, reisst einen mit. 
Einem solchen Strudel zu entkommen ist schwie-
rig. Es braucht in einer solchen Situation 
 Besonnenheit, um am Fusse des Wirbels den 
Schritt nach aussen zu machen oder Hilfe  
anzunehmen.
Eine Sogwirkung kann aber auch etwas Positi-
ves sein. Sie kann mit Trend, Verlockung, Reiz, 
Attraktivität, Charme oder Zauber beschrieben 
werden.
Diese Art der Sogwirkung können wir uns zu 
Nutze machen. Spielanimationen, Jubiläums-
feste, Spielwege oder neue Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit können eine Anziehungskraft 
entwickeln, dessen Charme und Zauber sich 
Kunden und neue Mitarbeiter nur schwer ent-
ziehen können.
In dieser Ausgabe des LudoJournals wird wieder 
über solche Trends und Strömungen berichtet.
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Erika Rutishauser, 
Präsidentin VSL

Chères lectrices, Chers lecteurs,
L’« aspiration » était un des thèmes de discussion 
de la Conférence des présidentes en septembre 
dernier.
L’aspiration peut être un phénomène dangereux. 
Elle peut nous entraîner dans un tourbillon  
auquel il est difficile d’échapper et donner l’im-
pression désagréable d’avoir la tête sous l’eau. 
Dans ce cas, il est indispensable de trouver des 
moments de calme pour se recentrer, de faire  
le pas de côté salvateur et d’accepter une aide 
extérieure.
Mais le phénomène d’aspiration peut aussi avoir 
des points positifs et être ressenti comme une 
tendance, une attractivité, du charme, de la  
magie.
C’est ce genre d’aspiration qui est intéressant. En 
proposant des animations, des fêtes, des par-
cours ludiques ou en s’ouvrant à d’autres colla-
borations, vous développerez un tel charme et 
une telle magie, bref, un tel pouvoir d’attraction 
que vos usagers et collaborateurs actuels et 
 futurs ne sauront y résister.
Ce numéro du LudoJournal relate ces tendances 
et courants positifs.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture 
de ces articles.

Erika Rutishauser, présidente de la FLS
Traduction : Daniela Lannez
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Spielerisch kompetent die Zukunft gestalten!
Entwicklungskonferenz der Schweizer 
Ludotheken
Am 22. September 2018 folgten über 100 Präsi-
dentinnen und Führungskräfte von Schweizer 
Ludotheken der Einladung des Verbandes, um 
sich auf spielerische Art und Weise mit der Zu-
kunft der Ludotheken in der Schweiz auseinan-
der zu setzen. 1’320 Jahre Ludothekenerfahrung 
versammelten sich an diesem Tag im Event-
forum in Bern.
Ein riesiger zweireihiger Stuhlkreis bildete den 
Rahmen und eine Art Manege. In der Mitte  hatte 
Stefanie Aufleger allerlei Utensilien abgelegt 
und eine grosse, bienenwabenartig bedruckte 
Blache ausgebreitet. Dieser Spielplan wurde im 
Lauf des Tages mit den Ergebnissen aus ver-
schiedenen Open-Space-Runden beschrieben.
Im Vorfeld der Tagung hatten sich die Ludo-
theken bereits Gedanken über ihre spielerische 
Kompetenz gemacht. Die 112 Teilnehmerinnen 
brachten ihre beschriebenen Wabenkarten mit. 
Zusammen mit den 90 eingesendeten Karten 

ergab das schon eine eindrückliche Fülle und 
positive Kraft.
Verbandspräsidentin Erika Rutishauser begrüss-
te die fröhliche Gruppe im Event-Forum in Bern. 
Sie band einen Strauss aus verschiedenen Ästen 
mit einem pinkigen Verband symbolisch zusam-
men und führte so vor Augen, wie unterschied-
lich die Ludotheken der Schweiz sich präsen-
tieren. Sie machte aber auch deutlich, dass die 
einzelnen Ludotheken mit ihren Teams den 
 Humus bilden, der den Verbandsbaum nährt und 
in dem er wurzelt. Die Krone bietet Schutz und 
Heimat und treibt Blüten.
Sich am Vorbild der Natur orientierend führte 
Stefanie Aufleger mit ihrem Team durch den Tag. 
Sie benutzte noch ein weiteres Bild: «Die Ludo-
theken seien ein Schwarm, der für dieselbe 
 Sache schwärmt.» Sie erklärte in ihrem Impuls-
referat, die Idee, die Natur zum Vorbild zu neh-
men anhand eines Kirschkerns. «Der Kirschkern 
steht symbolisch für eine Idee: Er braucht Zeit, 
um sich zu entwickeln, aber man weiss, was es 
wird: Ein Kirschbaum. Er wächst. Irgendwann 
treibt er Blüten. Bienen kommen und laben sich 
am Nektar. Am Baum wachsen Früchte und es 
bilden sich neue Kirschkerne – eine typische 
Win-Win-Situation.» Mit einem Spielbus sym-
bolisierte sie dann wie wichtig es ist, das Ziel 
der Reise zu definieren.
Mit einem Versuch demonstrierte Stefanie 
 Aufleger auch, was das Wort Person bedeutet. 
Es setzt sich aus den Worten per (= hindurch) und 
sonum (=Ton) zusammen und bedeutet demnach: 

hindurchtönen. Musik wird durch die Personen 
hörbar, die sich an den Händen halten und so die 
Verbindung von der Musikquelle zu den Laut-
sprechern herstellen.
Sog, Quelle, Wachstum, Werte, Herzenswunsch 
sowie Mitte und Grenzen, waren Themen, die 
zum Teil angeleitet diskutiert wurden. Eindrück-
lich hörbar machten sich die Ludothekarinnen, 
welche in ihrer Runde zum Thema Resonanz 
einen Ludo theken-Song kreierten und diesen 
gegen Ende der Veranstaltung präsentierten.
Zum Schluss fassten Stefanie Aufleger und Erika 
Rutishauser die vielfältigen Ideen und Ergeb-
nisse zusammen, fragten nach und liessen sich 
die aufgeschriebenen Stichworte erklären.  
Simultanübersetzung machte es möglich, dass 
alle den Ausführungen und Diskussionen folgen 
konnten, egal ob deutsch oder französisch ge-
sprochen wurde.
Die vielfältigen Eindrücke und Aussagen dieser 
Tagung wurden von Christina Sunitsch zusam-
mengefasst und sind für alle Ludotheken als pdf 
verfügbar. Die sprudelnden Ideen und der 
Schwung werden wieder aufgenommen und 
weiterverfolgt, sobald sich der Vorstand in sei-
ner neuen Struktur wiedergefunden hat.

Text: Anna Jehli und Erika Rutishauser
Bilder: Yasmin Weber, Erika Rutishauser und 
steauf www.steauf.de

National

Moderatorin Stefanie Aufleger in der «Manege» 
Présentatrice Stefanie Aufleger dans le « manège »

Collage als Ausdrucks- und Stilmittel zum Thema 
Herzenswunsch / Un collage pour illustrer le thème 
« désirs profonds »

Entspannte, fröhliche Stimmung herrschte den ganzen 
Tag / Une ambiance chaleureuse et décontractée tout 
au long de la journée

Baum mit Wabenkarten, voller Stärken und spielerischer 
Kompetenz / Arbre avec les cartes, plein d‘énergie et de 
compétences
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Ludothèque de demain – quelle évolution ?
La Conférence de développement pour les 
ludothèques suisses
Samedi 22 septembre 2018 à l'Eventforum de 
Berne, plus de 100 président-es et membres de 
comité de ludothèques – représentant pas moins 
de 1’320 années d'expérience professionnelle en 
ludothèque – ont répondu à l'invitation de la  
Fédération pour réfléchir ensemble à l'avenir des 
ludothèques suisses.
Un immense cercle de chaises formait le cadre. 
Stefanie Aufleger a disposé divers ustensiles et 
une grande toile imprimée façon rayon de miel 
au milieu du cercle. Les résultats des discussions 
des groupes de travail complétaient le plan de 
jeu au fur et à mesure de la journée.
Préalablement à cette journée, les ludothèques 
avaient reçu pour consigne de réfléchir à leurs 
compétences et de noter leurs conclusions sur 
une carte à renvoyer à la FLS. 90 ludothèques ont 
joué le jeu et additionnées aux 112 cartes des 
participants du jour, l'ensemble offrait une belle 
vision des forces disponibles.
La présidente Erika Rutishauser a accueilli la 
joyeuse assemblée dans l'Eventforum de Bern. 
En nouant un bouquet de branches avec un 
 ruban rose pour former l'arbre FLS, Erika a sym-
boliquement démontré la diversité des ludo-
thèques en Suisse. Cette diversité rend chaque 
ludothèque unique et cette richesse constitue un 
humus qui enracine et nourrit cet arbre. La cou-
ronne de l'arbre apporte la protection et favorise 
la floraison.
Se basant sur le cycle de la nature, Stefanie 
 Aufleger et son équipe ont mené les débats du-

rant la journée. Elle a utilisé plusieurs images 
pour illustrer ses propos « les ludothèques for-
ment un essaim ». Dans son allocution en début 
de journée, elle illustre son idée de suivre le cycle 
de la nature avec un noyau de cerise. « Le noyau 
de cerise représente l'idée du concept : il a be-
soin de temps pour se développer, mais on sait 
ce que cela donnera au final : un cerisier. Il gran-
dit. Un jour, il fleurit. Les abeilles pollinisent les 
fleurs et grâce à leur action, les fruits vont se 
développer et former de nouveaux noyaux. Une 
situation gagnante pour tout le monde. Par un 
ludobus, elle a symbolisé l'importance de fixer le 
but du voyage.
Stefanie Aufleger a démontré l'importance du 
mot « personne ». Ce mot se compose de per  
(= par) et sonum (= son) et signifie : sonner par. La 
musique sera entendue par les personnes qui se 
tiennent par la main et vont faire le lien entre la 
source du son et le haut-parleur.
Les discussions, parfois guidées, portaient sur 
plusieurs thèmes : l'aspiration, la source, la crois-
sance, les valeurs, les moyens et les limites, les 
désirs profonds. Un thème a eu un écho particu-
lier, puisque sur le thème de la résonance, le 
groupe de travail a composé une chanson chan-
tée en fin de réunion.
Stefanie Aufleger et Erika Rutishauser ont termi-
né la journée en présentant une synthèse des 
discussions et n'ont pas hésité à demander des 
précisions sur quelques mots-clés pour être 
sûres de bien transmettre les idées. Grâce à la 
traduction simultanée, chaque participant a pu 
suivre les discussions, indépendamment de la 
langue exprimée.
Christina Sunitsch a rédigé un résumé de la jour-
née qui est disponible en format pdf pour toutes 
les ludothèques. Dès que le comité aura sa nou-
velle structure, il reprendra toutes les idées dy-
namiques et bouillonnantes qui ont marqué cette 
journée.

Texte : Anna Jehli et Erika Rutishauser
Traduction : Daniela Lannez
Photos : Yasmin Weber, Erika Rutishauser et 
Steauf www.steauf.de
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Ausschnitte der Spiel-Plache mit Notizen zu einigen 
Diskussionsthemen / Extraits du plan de jeu avec les 
annotation sur différents thèmes de discussion

Zum Thema Mitte / Grenzen kommt der Fröbelturm zur 
Anwendung / La Tour de Fröbel pour tester les moyens 
et les limites

Diskussionsrunde zum Thema Sog / Discussion autour 
du thème « l‘espiration »

Austausch unter Kolleginnen / Echanges entre 
collègues

Resonanz – dargestellt mit Bild und Ton / Résonance – 
illustré en image et en son
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Exiger au lieu de demander !
Quelques pensées d'Anne-Lise Bapst 
après la Conférence des présidentes du  
22 septembre 2018

Retrouver les collègues ludothécaires de toute la 
Suisse est toujours stimulant. Partage d'idées et 
d'expérience, réflexions, de quoi repartir, cha-
cune – désolée pour les puristes, le féminin l'em-
porte ! – dans sa commune avec une énergie 
nouvelle.
Trois points que je voudrais souligner, et qui se 
rejoignent :

Tout d'abord, force est de constater que les per-
sonnes actives dans les ludothèques ne sont plus 
des jeunes, mais plutôt mes contemporaines. J'ai 
57 ans. Il y a trente ans, c'était déjà ma génération 
… donc, le renouvellement n'a pas eu lieu.

Nous ne croyons pas assez en nous pour oser 
demander ou mieux, exiger !
Cela m'amène naturellement au sujet de la sala-
risation. Pourquoi les ludothécaires devraient-
elles encore être bénévoles, alors que leurs 
consœurs, bibliothécaires sont payées depuis 
belle lurette ? Rappelons que ces dernières ont 
obtenu un salaire il y a une trentaine d'années et 
que leur métier est maintenant bien reconnu. 
Elles ont aussi dû lutter pour obtenir leur statut. 
C'est notre tour maintenant !
La salarisation est sans aucun doute inéluctable 
si les ludothèques veulent être pérennisées. 
Lorsque j'ai commencé comme bénévole en 
1988, notre équipe était composée de 14 ma-
mans sans activité professionnelle heureuses de 
s'épanouir et utiliser leurs compétences ailleurs 
qu'à la maison. Seules 3 d'entre nous étaient sa-
lariées.
Depuis, la vie a changé : la plupart des mères de 
famille ont des emplois. Même à temps partiel, 
il est difficile de concilier du bénévolat avec la 
gestion familiale lorsqu'on est déjà occupée à 
l'extérieur.
Dans le canton de Genève, le dossier semble être 
en avance sur d'autres régions de notre pays. La 
ville de Genève n'emploie plus que des ludo-

thécaires salariées et formées. Ainsi, les horaires 
sont beaucoup plus conséquents (du lundi au 
samedi) avec des accueils spécifiques pour 
crèches, écoles et autres institutions. Les com-
munes de Vernier, Onex, Versoix ont aussi pris la 
direction d'une salarisation, chacune à sa ma-
nière, parfois en mélangeant salariées et béné-
voles.
L'obtention d'une salarisation, c'est du lobbying 
à long terme. Il faut commencer par compter 
TOUTES les heures travaillées (pas seulement les 
ouvertures !!). Ensuite, il faut en estimer la valeur 
en francs. Dans notre cas, nous nous sommes 
alignées sur la ville de Genève. Charges sociales 
comprises, une heure de travail vaut CHF 31.40. 
Nous avons trois collègues qui sont officielle-
ment salariées (14 heures par semaine scolaire). 
Les autres ludothécaires reçoivent une petite 
rétribution. Nous comptons donc les heures 
 totales de bénévolat. Nous les multiplions par 
CHF 31.40. Puis nous déduisons les petites rétri-
butions. La somme qui reste est mise dans le 
compte de charges (salaire estimé bénévolat) et 
au produits (bénévolat et dons). 
Comme ces sommes figurent depuis des années 
dans les comptes, les autorités ne peuvent les 
ignorer, même si elles n'acceptent pas toutes nos 
demandes de subventions …
Comme nous allons emménager dans nos locaux 
entièrement rénovés, nous avons augmenté 
énormément notre demande de subvention pour 
2019 afin de pouvoir assurer plus d'ouvertures. 
Qui ne demande rien, n'a rien !
Dans la demande de subvention 2019, nous 
avons sciemment réparti les lignes de salaires 
pour faire comprendre notre démarche. En 2018, 
nous avons reçu CHF 12'000.00 pour le fonction-
nement et CHF 25'000.00 pour les salaires. Nous 
aimerions que le travail réellement effectué soit 
payé et rêvons d'ouvrir une demi-journée de plus. 
Ainsi, la ville comprend bien qu'il est inutile de 
nous prier d'ouvrir davantage tant que le reste 
n'est pas couvert …
La salarisation est certes une bonne manière de 
pérenniser les ouvertures, mais il y a le revers de 
la médaille.

Dans les années 90, lorsque toutes les ludo-
thécaires étaient bénévoles, il y avait un enthou-
siasme et un dévouement pour une cause com-
mune que les salariés n'ont pas / plus. Par 
conséquent, des animations en dehors des 
heures, ne trouvent pas assez de mains pour être 
bien assurées …
Une dernière remarque importante, spéciale-
ment pour les ludothèques qui, comme à Versoix, 
fonctionnent(ront) avec des salariées et des bé-
névoles. Ne pas parler de « professionnalisation » 
lorsqu'on salarise. Le travail effectué a toujours 
été et sera à jamais PROFESSIONNEL, quel que 
soit le statut de celui qui l'effectue !

Dernier point : à Genève, le canton organise sa 
propre formation de ludothécaire au travers du 
CEFOC (pour le parascolaire, animation etc.), 
 reprise très récemment par la FASE (Fondation 
genevoise pour l'Animation Socioculturelle). La 
Ville de Genève n'a donc pas reconnu celle mise 
sur pied par la FLS.
Cela est d'autant plus dommage qu'il faudrait se 
rassembler autour d'une formation reconnue 
dans toute la Suisse, comme pour les bibliothé-
caires ! Cette coordination est indispensable 
pour que, à terme, notre profession soit reconnue 
et que toutes les ludothécaires soient payées.
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Fordern, nicht fragen!
Gedanken von Anne-Lise Berger Bapst am 
Rande der Präsidentinnenkonferenz vom 
22. September 2018, übersetzt von Erika 
Rutishauser.

Es ist immer wieder schön und stimulierend die 
anderen Ludo-KollegInnen aus der ganzen 
Schweiz zu treffen. Der Ideen- und Erfahrungs-
austausch, das gemeinsame nach- und über-
denken geben jederfrau neue Energie.
Drei Punkte möchte ich noch anbringen:
Die Aktiven in den Ludotheken sind eher meine 
Zeitgenossinnen und ich bin mittlerweile  
57 Jahre alt. Als ich vor 30 Jahren anfing, war es 
bereits meine Generation…

Wir trauen uns nicht genug. Wir sollten 
fordern, nicht fragen!
Das bringt mich zum Thema Löhne. Warum 
 sollen LudothekarInnen ehrenamtlich arbeiten 
während BibliothekarInnen schon seit langer 
Zeit bezahlt werden? Die BibliothekarInnen wer-
den seit etwa 30 Jahren bezahlt und ihr Beruf ist 
anerkannt. Sie mussten auch dafür kämpfen. 
Jetzt sind wir dran!
Wenn die Ludotheken auf längere Zeit überle-
ben wollen, wird die Bezahlung des Personals 
ein obligatorischer Weg sein. Als ich 1988 
 ehrenamtlich in der Ludothek anfing, bestand 
unser Team aus 14 nicht berufstätigen Müttern, 
welche froh waren ihre Kompetenzen ausser 
Haus einsetzen zu können. Nur drei von uns 
wurden entlöhnt. Seither hat sich viel verän-
dert: Die meisten Mütter arbeiten. Auch wenn 
es «nur» ein Teilzeitjob ist, wird es schwierig 
Job, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu 
bringen.
Der Kanton Genf scheint einer der Vorreiter in 
der Schweiz zu sein. Die Stadt Genf hat nur noch 
bezahlte und ausgebildete LudothekarInnen. Die 
Öffnungszeiten wurden ausgeweitet (Montag 
bis Samstag) mit speziellen Besuchszeiten für 
Krippen, Schulen oder Institutionen. Die Ge-
meinden Vernier, Onex und Versoix haben auch 
bezahltes Personal, manchmal gemischt mit 
ehrenamtlichem.

Um Löhne zu erhalten braucht es ein langes, 
hartnäckiges Lobbying. ALLE im Zusammenhang 
mit der Ludothek gearbeiteten Stunden (nicht 
nur Öffnungszeiten!!) müssen zusammenge-
rechnet werden. Diese Stunden werden dann in 
einen Geldwert umgerechnet. Wir haben uns in 
Versoix an der Stadt Genf orientiert. Mit Sozial-
abgaben eingerechnet kostet eine Arbeits-
stunde CHF 31.40. Im Moment haben wir drei 
Kolleginnen, die offiziell bezahlt werden (pro 
Schulwoche 14 Stunden). Die anderen Ludo-
thekarInnen erhalten eine kleine Entschädigung. 
Wir rechnen alle ehrenamtlichen Stunden zu-
sammen, multiplizieren sie mit CHF 31.40 und 
ziehen die Entschädigungen ab. Der errechnete 
Betrag wird als Aufwand (ehrenamtliche Arbeit) 
und als  Ertrag (Spende ehrenamtliche Arbeit) in 
die  Erfolgsrechnung eingetragen.
Diese Zahlen sind seit Jahren in der Buchhaltung 
eingetragen und unsere Behörden können sie 
nicht übersehen, auch wenn sie nicht alle  unsere 
Subventionsanfragen annehmen.
Demnächst ziehen wir in ein komplett neu reno-
viertes Lokal um. Wir haben in diesem Zusam-
menhang um eine sehr grosse Budgeterhöhung 
für 2019 angefragt, damit wir die Öffnungszeiten 
erweitern können. Wer nicht fragt, bekommt 
nichts!
Für 2019 haben wir bewusst die Kostenstelle 
Löhne differenziert, damit die Behördenmit-
glieder unsere Anfrage verstehen. Im 2018 
 haben wir CHF 12'000.00 für die Betriebskosten 
und CHF 25'000.00 für die Löhne erhalten. Wir 
möchten jetzt die ganze Arbeit bezahlt haben 
und träumen davon, die Ludothek einen halben 
Tag mehr zu öffnen.
Die Bezahlung von Löhnen ist eine gute Lösung, 
welche aber auch andere Probleme mit sich 
 bringen kann.
Als in den 90er Jahren noch alle ehrenamtlich 
arbeiteten, waren die Mitarbeitenden mit 
 Enthusiasmus und Engagement für gemeinsame 
Projekte dabei. Das fehlt jetzt mit bezahlten 
Leuten. Für Animationen ausserhalb der offiziel-
len Öffnungszeiten ist es sehr schwierig Frei-
willige zu finden.

Eine wichtige Bemerkung, speziell für Ludo-
theken, die mit bezahltem und ehrenamtlichem 
Personal arbeiten: Bitte redet nicht von «profes-
sionalisieren», wenn ihr von Bezahlung sprecht. 
Wir arbeiten immer «professionell», unabhängig 
vom Status wer die Arbeit ausführt.

Letzter Punkt: Der Kanton Genf organisiert durch 
den CEFOC (Centre d‘études et de formation 
continue) eine eigene Ausbildung für Ludo-
thekarInnen, die vor kurzem von der FASE  
(Fondation genevoise pour l'Animation sociocul-
turelle) übernommen wurde.
Das ist schade, denn wir sollten eine schweiz-
weit einheitliche und anerkannte Ausbildung 
haben, wie die BibliothekarInnen! Diese Koordi-
nation muss stattfinden, damit die Arbeit in der 
Ludothek als Beruf anerkannt wird und es in 
 Zukunft keine Frage mehr ist, ob die Ludothekar-
Innen bezahlt werden oder nicht.

Le jeu est une valeur socio-culturelle indispensable au 
mieux-vivre. Si en tant que messagers du jeu nous 
croyons à la valeur de notre travail en ludothèque, c‘est 
à nous d‘oser y croire et de le faire savoir !
Anne-Lise Berger Bapst: Für das Zusammenleben hat 
das Spiel einen hohen soziokulturellen Wert. Wenn wir 
als Boten für das Spiel an den Wert unserer Arbeit in 
den Ludotheken glauben, können wir das Spiel und die 
Ludotheken bekannt machen!



8 LudoJournal 2019 / 1

Besuch Alfaset
«Morgenstund hat Gold im Mund»
Am 8. November 2018 nahmen sich Christine 
Joho, Isabelle Ruggiu, Esther Zaugg, Franca 
 Provenzano und ich von der Ludothek «Ludo-
bähnli» in Unterkulm dieses Sprichwort zu  
Herzen und standen um 5.00 Uhr in der Früh auf, 
um eine «Studien-Reise» zu unternehmen. Um 
6.00 Uhr startete unsere Reise und sie führte uns 
in die grösste Stadt im Hochjura, nämlich nach 
La Chaux-de-Fonds. Christine Joho, chauffierte 
uns in Ihrem privaten Bus souverän durch den 
morgendlichen Verkehr sodass die Zeit aus-
reichte, um in St. Imier in aller Ruhe einen Kaffee 
zu trinken.
Unser Ziel in La Chaux-de-Fonds war die Firma 
Alfaset. Bei dieser Firma werden hochwertige 
Holzspielwaren handwerklich von Behinderten 
Menschen hergestellt. Dort angekommen wur-
den wir von Erika Rutishauser empfangen und in 
Gruppen eingeteilt. Während der sehr eindrück-
lichen Führung erhielten wir Einblick in die Werk-
stätten, in welchen geistig und körperlich be-

hinderte Menschen beschäftigt werden. Einen 
grossen Anteil der Beschäftigung betrifft die 
Uhrenindustrie. Aber auch Verpackungsarbeiten 
für diverse Firmen werden ausgeführt. Einen 
starken, bleibenden Eindruck hat mir persönlich 
die geistig behinderte Frau hinterlassen, welche 
aus kleinen Hölzern Anfeuerhilfen herstellt. Dies 
mit einer Präzision, die Seinesgleichen sucht! In 
der Produktions-Stätte der Holzspiele herrschte 
totale Konzentration. Mit Hingabe wurde ge-
sägt, geschliffen und gebohrt.
Um 10.30 Uhr war der Rundgang beendet und 
wir durften in der betriebseigenen Cafeteria 
eine Stärkung geniessen. Anschliessend hatten 
wir die Möglichkeit, die Spiele, welche bei  
Alfaset hergestellt werden, nach Herzenslust 
auszuprobieren. Der rege Austausch, mit den 
Kolleginnen aus der ganzen Schweiz, welcher 
sich bereits da ergab, wurde dann beim Mittag-
essen fortgesetzt.
Unter der Führung von Erika Rutishauser mar-
schierten wir am Nachmittag zügigen Schrittes 
zum Treffpunkt der Stadtführung beim «Maison 
Blanche». Nach kurzen Missverständnissen 
klappte es doch noch, dass wir in zwei Gruppen 
eingeteilt diese Führung beginnen konnten. Drin-
nen mussten wir zuerst Schuhüberzieher an-
ziehen. Erhielten aber dann tolle Informationen 
zu «Le Corbusier». Das Haus konnte anschlies-
send auf eigene Faust besichtigt werden. Den 
Aussenbereich zeigte uns die Stadtführerin 
wieder. Die nächste Villa besichtigten wir von 

aussen und erhielten auch dazu interessante 
Informationen. Auf dem Weg zur Dritten Villa 
klinkten wir (Christine, Isabelle und ich) uns von 
der Führung aus, da ich Knieprobleme hatte.
Nachdem wir unsere zwei Kolleginnen abgeholt 
hatten, entschlossen wir uns die Rückfahrt so-
fort unter die Räder zu nehmen und der an der 
Strecke liegenden Ambassadorenstadt noch 
einen Besuch abzustatten. Gesagt, getan. In 
Solothurn angekommen, gingen wir auf einen 
gemütlichen Stadtbummel und genehmigten uns 
eine ausgedehnte Kaffeepause. Anschliessend 
schlenderten wir quer durch die Stadt zurück 
zum Auto und traten die definitive Heimreise an. 
Wiederum souverän chauffiert, diesmal durch 
den Abendverkehr, kehrten wir mit vielen Ein-
drücken nach Hause zurück.
Danke Allen, die diesen Tag zu einem tollen  
Erlebnis machten!

Text: Ursi Sturzenegger
Bilder: Christine Joho
beide Ludothek Ludobähnli Unterkulm

v.l. Christine Joho, Esther Zaugg, Ursi Sturzenegger, 
Franca Provenzano und Isabelle Ruggiu vor den Toren 
von Alfaset / De gauche à droite : Christine Joho,  
Esther Zaugg, Ursi Sturzenegger, Franca Provenzano  
et Isabelle Ruggiu devant les portes d‘Alfaset

Auch das Pythagoras stammt von Alfaset / Le Pythagoras est aussi fabriqué chez Alfaset

Die Klassiker Stickasi und Rapido / Les classiques 
Stickasi et Rapido

Die Schweiz im Kleinformat / La Suisse en petit format
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Visite d’Alfaset 
« Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt »
Mes collègues de la ludothèque « Ludobähnli » 
de Unterkulm, Christine Joho, Isabelle Ruggiu, 
Esther Zaugg, Franca Provenzano et moi-même 
avons pris cette adage à la lettre ce matin du  
8 novembre 2018. Debout à 5 heures, départ à  
6 heures direction la ville de La Chaux-de-Fonds. 
Après avoir bravé le trafic matinal, nous sommes 
arrivées assez tôt pour boire tranquillement un 
café à St. Imier.
Notre but à La Chaux-de-Fonds était l'entreprise 
Alfaset qui produit des jeux et jouets en bois de 
haute qualité avec des personnes en situation de 
handicap. Nous avons été accueillies par Erika 
Rutishauser et réparties en groupes. La visite des 
ateliers était passionnante. Une grande partie de 
la production est pour l'industrie horlogère, mais 
l'entreprise propose aussi un atelier d'emballage 
pour diverses entreprises. Une femme avec un 
handicap mental m'a particulièrement impres-
sionnée. Avec des petits bouts de bois, elle 
confectionnait des allume-feux avec une minutie 
qui forçait l'admiration ! La concentration était 
totale dans les ateliers de construction des jeux 
en bois. On y ponce, scie et perce avec un dé-
vouement admirable.
Notre visite guidée s'est terminée vers 10h30 par 
un ravitaillement à la cafétéria de l'entreprise. 
Après avoir repris des forces, nous avons pu 
 tester tous les jeux fabriqués chez Alfaset. Les 
échanges nourris avec les autres ludothécaires 
de toute la Suisse se sont poursuivis pendant le 
repas de midi.

En début d'après-midi, Erika Rutishauser a mené 
les participants à pas rapides au point de départ 
de la visite guidée pour la « Maison Blanche ». 
Une fois les malentendus réglés, nous avons été 
répartis en 2 groupes et pu commencer la visite. 
Après avoir enfilé les protections sur nos chaus-
sures, nous avons reçu des informations très in-
téressantes sur Le Corbusier. Nous avons pu vi-
siter individuellement le reste de la maison. 
L'extérieur était à nouveau conté par la guide. La 
deuxième villa se visite uniquement de l'exté-
rieur. A la troisième, deux de mes collègues et 
moi-même avons abandonné le groupe, car je 
souffrais d'un genou.
Une fois nos deux autres collègues récupérées, 
nous avons décidé de partir de suite pour profiter 
de visiter la ville des ambassadeurs, Soleure, 
située sur notre chemin de retour.
A Soleure, nous avons flâné dans la ville et nous 
sommes octroyés une généreuse pause-café 
avant de retourner à la voiture. Le retour s'est fait 
dans l'intense trafic du soir et c'est avec des sou-
venirs plein la tête que nous sommes arrivées à 
la maison.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à faire de cette journée une belle expé-
rience !

Texte : Ursi Sturzenegger
Images : Christine Joho
Les deux de la ludothèque Ludobähnli Unterkulm
Traduction : Daniela Lannez

Das altbekannte Königsspiel / Le bien connu Jeu du Roi

La Maison Blanche

Geschätzter Austausch über alle Kantonsgrenzen / Des 
échanges appréciés, au-delà des frontières cantonales

Spirobille

Es benötigt viele Einzelteile bis ein Spirobille komplett 
ist / Beaucoup de pièces sont nécessaires pour 
fabriquer un Spirobille

Weihnachtsbäumchen mal anders / Un sapin de Noël 
différent
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Ausbildung
Formation

Seminarrückblick «Webseitengestaltung und Aktualisierung»
Aufgrund der grossen Nachfrage wurde das Weiterbildungsseminar 
«Webseitengestaltung und Aktualisierung» zweifach angeboten. So 
trafen sich Mitte Januar insgesamt 36 LudothekarInnen in Zofingen. 
Unser Referent Stefan Bauer informierte ausführlich über den Aufbau 
und die Struktur der Webseiten, die im LUPO Rundum-Sorglos-Abo 
enthalten sind. Die Detailinfos der inzwischen mehr als 17’000 Spiele 
umfassende  Online-Spieldatenbank können ganz einfach mithilfe des 
EAN-Codes genutzt werden. So kommt mit nur einem Scan ein Spielfoto, 
die Spielbeschreibung, der Spielinhalt und wenn vorhanden sogar die 
Spielanleitung und ein youtube Erklärvideo in eure Spielliste. Dies ent-
lockte den Teilnehmenden manch freudiges «Ah» und «Oh». Wir erhiel-
ten zudem viele wertvolle Tipps und Tricks, um neue Beiträge und  
Inhalte mit Text und Bildern zu erstellen. Durch den Einsatz der 
Widgetkit- Funktionen gelang es, das Spielangebot und die Fotogalerien 
sehr attraktiv zu präsentieren. Des Weiteren gab es Infos zum Kunden-
login und den Online-Verlängerungen.

Der Tag war sehr intensiv! Leider gab es einige technische Probleme, 
da die Webseite einen Hackerangriff vermutete, als sich 18 motivierte  
LudothekarInnen mit der gleichen IP-Adresse anmeldeten…

Kommentare der Teilnehmenden:
– Es war ein lehrreicher und aufschlussreicher Seminartag.
– Unter den Teilnehmenden herrschte eine sehr unbeschwerte 

Stimmung.
– Der Referent hatte eine ruhige, freundliche und unkomplizierte Art, 

um Sachverhalte zu erklären.
– Wir bekamen hilfreiche Antworten auf unsere individuellen Fragen. 

Merci!

Einige Teilnehmerinnen wünschten sich zudem einen zusätzlichen  
Praxistag, um die vielen Inputs konkret für ihre Ludotheken-Webseite 
umzusetzen. Gerne nehme ich diesen Vorschlag auf und organisiere 
gemeinsam mit Stefan ein entsprechendes Zusatzangebot.

Wie immer freue ich mich darauf, euch bei einem unserer nächsten 
Seminare persönlich kennenzulernen oder wiederzusehen!
Für Anmerkungen, Fragen und Ideenvorschläge könnt ihr euch jederzeit 
an mich wenden:

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

Seminare
Samstag, 30. März 2019 Marketing in der Ludothek, Olten
Samstag, 25. Mai 2019 Ludothek von A–Z, Zürich
Samstag, 24. August 2019  Start Führungsausbildung 

2019 / 20, Luzern
Freitag, 22. November 2019  Kompetenzförderung durch 

Spielen, Lenzburg

Cours
Jeudi 14 mars 2019  Ludothèque de A à Z « Acte 2 »,  

La Tour de Peilz VD
Mardi 05 novembre 2019  Début du cours de formation,  

de base de ludo thécaire  
Puidoux VD

Stefan Bauer am Erklären
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FAQ’s

Post-scriptum de l’article du LudoJournal 2018 / 2 à la page 26
Paiement par cartes à la ludothèque
Dans le LudoJournal 2018 / 2 nous présentions le terminal de paiement Sumup.
Entretemps, il s’est avéré que Sumup ne prend pas en charge tous les modèles commerciaux, comme par exemple : les cotisations et les organisations 
à but non-lucratif.
Nous avons contacté par téléphone l’entreprise, au nom d’une ludothèque qui s’intéressait à ce système de paiement par carte.
Réponse téléphonique de l’entreprise : « Remplissez et envoyez le formulaire d’inscription. L’entreprise étudiera la demande et décidera de la pertinence 
de l’octroi d’une licence pour la ludothèque. L’entreprise ne peut pas donner un accord général de principe pour l’utilisation de Sumup dans les ludo-
thèques ».

Beatrice Carrera, comité FLS
Traduction : Daniela Lannez

Nachtrag zum LudoJournal 2018 / 2 des Artikels auf Seite 26
Bargeldlos bezahlen in der Ludothek
Im LudoJournal 2018/2 wurde Sumup als kostengünstiges Zahlterminal für bargeldlose Bezahlung empfohlen.
Nun hat sich jedoch herausgestellt, dass Sumup nicht alle Geschäftsmodelle unterstützt. Unter die nicht unterstützten Geschäftsmodelle fallen unter 
Anderem: Mitgliederbeiträge und Non-Profit-Organisationen.
Aus diesem Grunde haben wir telefonisch für eine Ludothek angefragt, welche nach einer bargeldlosen Zahlungsmöglichkeit suchte.
Die Aussage der Mitarbeitenden am Telefon, nach vorstellen der Ludothek war: «Man solle es versuchen und eine Anmeldung tätigen. Und sie 
würden dann entscheiden, ob sie einer Ludothek eine Lizenz zuteilen oder nicht. Es könne keine allgemeine Zustimmung über den Gebrauch von Sumup 
in den Ludotheken gegeben werden.»

Beatrice Carrera VSL-Vorstand
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Regionen
Régions

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 
sekretariat@ludo.ch, Tel. 079 468 06 01 oder einer amtierenden Regionalvertreterin. Sie geben Ihnen gerne Auskunft über die Tätigkeiten 
und Aufgaben.

Région Arc Jurassien
Ludothèque pour tous, au niveau du person-
nel aussi !
« Le jeu ne résout pas les conflits, mais les rend 
superflus ».
Ces mots de Mme Christine Seidler, chercheuse 
à l’Institut du développement urbain de la Haute 
école d’architecture à Berne, ont été prononcés 
à Bienne dans le cadre de la conférence intitulée 
« Villes jouables » organisée par Pro Juventute 
en mai 2018. Cette année-là, il a été beaucoup 
question en Suisse de l’importance du jeu dans 
nos sociétés ultra connectées et de sa place dans 
l’espace public à l’heure de la densification, y 
compris des agglomérations.
Présente depuis bientôt 40 ans sur le terrain du 
jeu, la ludothèque de Delémont bouge avec son 
temps. D’un service de prêts de jeux pour les en-
fants dès 1979, elle se profile aujourd’hui aussi 
comme un espace de rencontres et d’intégration 
avec comme outil de communication, le jeu pour 
tous. En garantissant l’accès au premier étage aux 
personnes à mobilité réduite avec une plateforme 
installée cet été pour y accéder en chaise rou-
lante, elle démontre sa volonté de réduire au maxi-
mum les entraves à l’utilisation de son service.

La poursuite du projet « Ludothèque pour tous » 
se manifeste aussi au cœur du personnel de l’ins-
titution qui collabore avec Pro Infirmis et son 
« insertH, insertion en entreprise » et avec « À 
part entière », une association qui propose une 
année de césure pour se découvrir et vivre des 
expériences nouvelles à des jeunes de 15 à 25 
ans. Deux stagiaires pourront désormais re-
joindre l’équipe de la ludothèque à temps partiel, 
avec des objectifs personnels importants que les 
ludothécaires accompagneront et soutiendront 
durant le temps de leurs stages. 
Les ludothécaires développent des compétences 
professionnelles et humaines multiples détachées 
du principe de rentabilité qui prévaut dans le 
monde actuel. C’est une qualité exceptionnelle qui 
permet d’offrir aux usagers un espace où ils 
peuvent respirer. L’environnement est idéal pour 
des personnes en situation de handicap ou freinées 
dans leurs développement par des contraintes 
extraordinaires, pour cerner sereinement leurs 
aspirations personnelles et puiser les ressources 
qui les aideront à prendre une direction de vie.
Pour la ludothèque de Delémont, c’est un enga-
gement social important, qui met en évidence la 

valeur de ses prestations et qui la met en lien 
avec d’autres services à la population, particuliè-
rement attentifs à l’intégration et au respect de 
chacun.
À Bienne, Mme Seidler a dit encore que la tâche 
la plus importante des villes était de protéger 
l’enfance et de promouvoir le respect pour tous. 
Les ludothèques y travaillent depuis 40 ans.
Pascale Hoffmeyer
responsable de la ludothèque de Delémont

Une plateforme installée
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Regionen
Régions

Région Fribourg et Broye vaudoise / Freiburg und Broye VD
Phantasialand Schmitten
Dieses Mal fand das traditionelle Spielfest der Ludothek Schmitten unter 
dem Motto: Phantasialand statt. Die Kinder konnten sich bei einem selbst-
kreierten Leiterlispiel vergnügen, welches aus verschieden erfundenen 
Spielen wie z. B. das Kleiderbügelwerfen, Armbrustbüchsenwerfen oder 
auch Schlumpfhausenkrokett bestand.
Wie immer mit dabei waren die Kapplabauklötze, das Kugelbad sowie die 
Verkleidungs- und Schminkecke. Aber auch das Origamifalten wurde 
dieses Mal unter sachkundiger Anleitung erlernt und fand grossen An-
klang. Im oberen Stockwerk wurden die neusten Schachtelspiele eifrig 
gespielt.
Da Spielen bekanntlich Hunger und Durst gibt, wurde ebenso für das 
leibliche Wohl gesorgt. Die Eltern begrüssten es sehr, sich für einen 
Augenblick bei einem Kaffee und einem Stück Kuchen in Ruhe auszu-
tauschen.
Der Höhepunkt jedoch war der Besuch des Maskottchens «Ludoline». Sie 
sorgt immer wieder für glänzende Augen bei den Kindern! So wurde auch 
in diesem Jahr unser Einsatz, mit den zahlreich erschienenen Spielern, 
mehr als belohnt.
Ein herzliches Dankeschön richtet sich an all die vielen Helfer – seien es 
Partner, Kinder, ehemalige Teammitglieder oder Freunde – ohne deren 
Mithilfe die Durchführung eines solchen Festes, nie so gelingen würde.

Tanja Lauper, Ludothek Schmitten Stolze Turmbauer

Phantasialand Team Das Leiterlispiel
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Region Graubünden
Ludothek Chur – 
integriert in die Stadt bibliothek
Am 24. August 2018 wurde die Neueröffnung 
der Stadtbibliothek Chur festlich begangen. Am 
neuen Standort im ehemaligen Postgebäude 
 befinden sich nun drei Institutionen. Einmal die 
Stadtbibliothek, bestehend aus den ehemaligen 
Standorten Arcas und Aspermont, zum zweiten 
die interkulturelle Bibliothek Vossa Lingua so-
wie, last but not least, die Ludothek Chur. 
Gegründet wurde sie 1981 durch die Pro Juven-
tute. 2004 wurde der Verein Ludothek Chur als 
neue Trägerschaft ins Leben gerufen. Und nun 
ist die Ludothek seit dem letzten Sommer – wel-
che Freude! – zeitgemäss in die Stadtbibliothek 
integriert und wird von der Stiftung Stadtbiblio-
thek getragen.
Innerhalb einer halben Woche verpackte das 
Ludo-Team 1'500 Spiele und Gefährte (im Juni 
war vorgängig ausgemistet und entsorgt worden) 
und putzte die Räumlichkeiten. Wahrhaft ein 
ambitioniertes Programm, das aber erfolgreich 
durchgezogen wurde. Dank der Gleichbehand-
lung mit der Stadtbibliothek kam die Ludothek in 
den Genuss einer Umzugsfirma, auch die Fenster 
und Böden wurden von einem Putzinstitut ge-
reinigt, ein wahrer Luxus für das Team!
Die neuen Räume waren bei Mietantritt anfangs 
August nicht wirklich fertig. Die letzten Fenster 
kamen beispielsweise erst zwei Tage vor der 
Eröffnung. Bis dahin wurde durch die Plastik-

planen immer wieder viel Staub in die Räume 
gewirbelt, sodass diese dreimal geputzt werden 
mussten. Auch mit der Technik klappte nicht al-
les von Beginn an. Aber Daniela Calonder hatte 
vorgesorgt und alle Daten auf dem ehemaligen 
Ludo-PC griffbereit.
Der Verein Ludothek Chur existiert weiter. So 
kann bei grösseren Spielanlässen auf Ludo-
thekarinnen zurückgegriffen werden, da ledig-
lich zwei von ihnen eine bezahlte Anstellung 
erhielten. Neu werden in der Stadt bibliothek 
Spielstart-Anlässe angeboten, welche Daniela 
Calonder jeweils anschliessend an die 
Buchstart- Anlässe durchführt.
Das Zusammengehen der Teams aus den drei ver-
schiedenen Institutionen gelang gut. Alle hatten 

Neues zu lernen: Bibliotheksarbeit, Ludotheks-
arbeit, Selbstverbuchung, neue Kasse, neue 
Abos. Für alle neu war die Bedienung der Post-
stelle, denn zum Angebot der Stadtbibliothek 
gehört seit der Neueröffnung eine Postagentur 
mit Grundangebot. Ausserhalb der bedienten 
Zeiten ist der Zugang mit Bibliotheksausweis und 
PIN möglich (Open-Library). Um das Angebot  im 
schönen und gekonnt renovierten Postgebäude 
abzurunden, wird in einem Teil der Räume Kaffee 
und Klatsch einziehen.
«Es ist und bleibt spannend, wir freuen uns auf 
Neues», resümierte Daniela Calonder kurz nach 
der Eröffnung. Seither haben sie und ihre Kolle-
gin Ursula Brenn sich gut eingelebt. Zwei alte 
Ludothekshasen, die sich nun auch im 
 Bibliotheks- und Postwesen gut auskennen.

Ina Zweifel, Regionalvertreterin Graubünden

Viel Prominenz an der Eröffnungsfeier

Bibliothek und Ludothek im selben Boot

Daniela Calonder an ihrer neuen Wirkungsstätte
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Région Vaud
Rencontre des ludothèques Vaud-Valais du 
28 septembre 2018
La ludothèque « La Cigale » à Savigny a organisé 
la dernière rencontre entre les ludothèques 
Vaud-Valais, qui a lieu tous les 2 ans. Cette jour-
née a eu un grand succès avec la présence de 
représentantes de 23 ludothèques, de la FLS et 
des présidentes des Associations Valaisannes et 
Vaudoises.
Cette journée a été placée sous le double thème 
du jeu comme outil pédagogique et pour réduire 
le stress post-traumatique.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir la syndique 
de Savigny, Madame Weidmann Yenny qui nous 
a fait une présentation ludique et originale de la 
commune de Savigny. Puis les présidentes de 
l’Association Valaisanne, Madame Monnet- 
Terrettaz, et de l’Association Vaudoise, Madame 
Grangier, nous ont présenté les différentes 
 activités, opportunités et difficultés des ludo-
thèques au niveau cantonal. Claudine Greub, 
représentante de la FLS nous a ensuite fait un 
rapport des activités de la Fédération suisse.
Le Professeur Greub, directeur de l’institut de 
microbiologie de l’Université de Lausanne et 
médecin chef au CHUV nous a présenté plusieurs 
jeux sur les microbes en analysant la fi abilité 
scientifique des jeux et la qualité de leur illustra-
tion par rapport aux messages de santé publique 
et / ou pédagogiques transmis par ceux-ci. Puis 

il nous a présenté un nouveau jeu, le KROBS, créé 
par son équipe avec l’aide de  GameWorks. Ce jeu 
rend les joueurs attentifs aux dangers potentiels 
liés à certaines activités tout en mettant en scène 
une large variété d’activités sans risques d’infec-
tion, afin de véhiculer un message de prévention 
nuancé.
Madame Sandoz, doctorante CHUV-UNIL nous a 
parlé du stress post-traumatique et de la possi-
bilité de le réduire grâce au jeu. Son intervention 
portait sur la stress-post traumatique maternel 
après un accouchement difficile. Le Lausanne 
Perinatal Research Group, qui est le groupe de 
recherche dans lequel elle travaille, a mis en 
 évidence un effet bénéfique d’un jeu sur le stress 
post-traumatique, quand il est proposé dans les 
heures suivant une naissance traumatique. Selon 
les recherches scientifiques, il semblerait que les 
jeux sollicitant certaines ressources spécifiques 
du cerveau, permettraient de contrecarrer la 
consolidation de l’évènement traumatique en 
mémoire.
Nous avons également invité quatre vendeurs de 
jeux de la région ceci pour le plus grand plaisir 
des ludothécaires : MeetingGames pour les jeux 
de sociétés, Aircréation, qui a animé le repas 
avec le jeu « Le Roi de l’Impro », JeuPRO, qui 
commercialise le jeu « KROBS » et l’Objet Bois 
qui produit et distribue des jeux en bois, ainsi que 
des jeux géants.

La journée s’est terminée par la visite des locaux 
de la ludothèque. Cette journée a pu se réaliser 
grâce à l’implication des bénévoles de la ludo-
thèque La Cigale de Savigny, la commune qui a 
prêté les locaux et la FLS qui subventionne ces 
rencontres régionales.

Laurence Kopasz, présidente de la ludothèque la 
Cigale 
Claudine Greub, représentante régionale Vaud et 
membre du comité de la Cigale

Deux jeux présentés lors de notre rencontre, créés et 
distribués par des résidents du canton de Vaud

L’assemblée attentive lors de l’exposé de Mme Sandoz 
sur l’utilité du jeu pour réduire le stress post-traumatique

Les membres de la ludothèque de Savigny qui testent le Krobs
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Loto à la ludothèque d’Avenches
Le 3 novembre 2018 à la salle du Théâtre d’Avenches, nous avons organisé 
un loto de 8 séries ouvert aux enfants de la région qui étaient, pour certains, 
accompagnés de leurs parents afin de ne louper aucun numéro et pour 
enfin pouvoir crier : quine / double-quine / carton.
Quelle joie de voir les yeux émerveillés des enfants lorsqu’ils découvraient 
le jeu gagné !
Pour terminer l’après-midi nous leur avons servi un pain-chocolat et une 
boisson.

Evelyne Besson Gujer, présidente de la ludothèque d’Avenches

La ludothèque de Cheseaux fête ses 40 ans
Le Dé-Tour, la ludothèque de Cheseaux, a invité 
les familles à venir fêter ses 40 ans d’existence 
le dimanche 4 novembre 2018.
En 40 ans, la ludothèque a vécu 2 déménage-
ments et un changement de nom ! Si elle s’est 
appelée le Pélican jusqu’en 2014, elle est deve-
nue le Dé-Tour lors du déménagement de  
Derrière-la-Ville au bâtiment du centre de vie 
enfantine au milieu du village. L’esprit, lui, reste 
le même : un endroit convivial où l’on peut, bien 
sûr, emprunter des jeux, mais aussi jouer sur 
place. Les ludothécaires, toutes bénévoles, 
 accueillent tout le monde avec chaleur et sont 
de bonnes conseillères, profitant souvent de leur 

expérience personnelle et familiale des jeux. 
Ces dernières années, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir également des bénévoles souhaitant 
apprendre le français et s’intégrer rapidement. 
L’équipe de la ludothèque est aussi fière d’avoir 
obtenu la certification ProCap des ludothèques 
accessibles aux personnes en situation de han-
dicap.
A l’occasion de cet anniversaire, la salle commu-
nale s’est transformée en Bar à Jeux. Jeunes et 
moins jeunes pouvaient choisir un jeu de société 
et s’installer à une table pour jouer. Les ludo-
thécaires étaient là pour conseiller et expliquer 
les règles si nécessaire. Une buvette était aussi 

A qui le prochain carton ?

Claude-Yvan a découvert Azul et partage sa nouvelle passion

Les jeux de constructions ont toujours beaucoup de 
succès

Les présidentes de l’AVdL, Anne-Marie Grangier et de la 
ludothèque le Dé-Tour de Cheseaux, Viviane Jomini
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La ludothèque régionale d’Echallens a déménagé !
Profitant des vacances scolaires d’automne, les bénévoles, soutenus par 
quelques forces extérieures, ont déménagé les quelques 2'200 jeux et 
jouets, sans oublier les étagères, le mobilier, l’informatique, l’administra-
tif, bref, tout, dans des locaux tout neufs au sein du complexe scolaire de 
Court Champ.
Nous en avons également profité pour adapter nos horaires au rythme 
scolaire. 
Dès lors, vous pouvez nous rendre visite à l’adresse suivante :
Chemin du Grand Record 54B
1040 Echallens
Les mardis de 15h00 à 17h00 et de 20h00 à 21h00
Les mercredis de 17h00 à 19h00
Les jeudis de 15h00 à 17h00
Fermé pendant les vacances scolaires.
D’autre part, 2019 sera l’occasion de fêter nos 25 ans d’ouverture. Une fête 
sera prévue en même temps que l’inauguration officielle du bâtiment 
abritant nos locaux. Les informations relatives à cette manifestation seront 
transmises sur notre site internet www.ludo-region-echallens.ch.

Bernadette Pachoud, présidente de la ludothèque d’Echallens La ludothèque d‘Echallens

ouverte, proposant boissons, raclettes, crêpes, 
gaufres et pâtisseries.
Cette journée a connu un franc succès, les tables 
ne désemplissant pas. Quel plaisir de voir 
adultes et enfants découvrir les jeux phares ou 
moins connus de ces 40 dernières années.
Le point d’orgue, bien entendu fut l’arrivée du 
gâteau d’anniversaire ! Une pièce montée de 
bonbons ! La ludothèque a même reçu un cadeau 
d’anniversaire remis par Anne-Marie Grangier, 
présidente de l’Association Vaudoise des Ludo-
thèques (AVdL) : le jeu Krobs, un jeu suisse créé 

par un professeur de microbiologie, pour tout 
savoir sur les microbes.
C’est l’occasion de remercier toutes les béné-
voles qui ont travaillé, pour un temps ou depuis 
longtemps, à la ludothèque et la Commune qui 
met les locaux à disposition.
Nous espérons continuer à vous voir nombreux à 
la ludothèque pour que cette belle aventure 
puisse se poursuivre encore longtemps.

Jacqueline Dieperink
ludothèque de Cheseaux

Le traditionnel gâteau d‘anniversaire de la ludothèque 
de Cheseaux, une pièce montée de bonbonsBenoît initiant les participants aux Aventuriers du Rail
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Region Zentralschweiz
Regionaltagung der Zentralschweiz
Am 27. November 2018 durfte die Ludothek Baar 
rund 50 Ludothekarinnen aus der Zentral-
schweiz im Gemeindesaal Baar zur Regional-
tagung 2018 begrüssen.
Zu Beginn überbrachte der Gemeindepräsident 
Andreas Hotz allen Anwesenden die besten 
Wünsche des Gemeinderates. Er schwärmte von 
unserer innovativen und attraktiven Ludothek, 
welche er zu den grossen Pluspunkten der 
Dienstleistungen der Gemeinde Baar zählt.
Anschliessend gab Karin Steffen, unsere neue 
Regionalvertreterin, die Informationen des Ver-
bandes bekannt. Die wichtigsten Punkte waren: 
die angebotenen Weiterbildungen, digitale Zahl-
systeme, die aktuellen Einkaufstipps sowie die 
Auswertung der Umfrage. Weiter informierte 
sie über diverse Rücktritte aus dem VSL Vor-
stand.
Nach den kurzen, aber prägnanten Informatio-
nen des VSL’s übernahm Stefan Häseli vom 

 Atelier Coaching & Training AG, Trainer und 
Key-Note-Speaker für Führungs-, Verkaufs- und 
Kommunikationsthemen und Präsident der Ludo-
thek Gossau das Wort. Anhand witziger Bei-
spiele, aufgelockert durch originelle Bilder, gab 
er uns wertvolle Tipps zum Thema «Chancen und 
Möglichkeiten des aktiven Verkaufens der Ludo-
thek-Dienstleistungen». Bei der humorvollen 
Präsentation wurden Tränen gelacht.
Nach der Verabschiedung blieb genügend Zeit, 
um sich mit den Anwesenden bei Kaffee und 
Kuchen auszutauschen. Auch die nahegelegene 
Ludothek wurde rege besucht und dabei Anre-
gungen und Ideen gesammelt.
Vielen Dank für Eure Teilnahme.

Renate Stadelmann, Leiterin Ludothek Baar

Ludothek Baar stellt sich vor

Von links Renate Stadelmann, Ruth Werdenberg, Karin Steffen (RV) und Andrea HessInteressierte Ludothekarinnen

LUGA 26. April – 5. Mai 2019
Die LUGA 2019 schleicht sich langsam auf die 
Luzerner Allmend. Unsere Vorbereitungen fürs 
Spiel- und Spass-Zelt laufen auf Hochtouren. 
Wir versuchen mit unseren Ideen wiederum 
kleine und grosse Besucher zu begeistern.
Die LUGA feiert 2019 ihr 40-Jahr-Jubiläum. Wir 
feiern mit dem Spiel- und Spass Angebot heuer 
auch bereits das 30-jährige! Nun wollen wir im 
Spielparcours erkunden wie das Mineralwasser 

von unserem Zeltsponsor «Knutwiler» von der 
Quelle in die Flasche kommt. Dazu stehen im 
Zelt sechs spannende Posten zum Erarbeiten 
bereit.
Das Spiel- und Spasszelt an der LUGA bietet   
viel Platz zum Spielen, Basteln und Werken. Eine 
Malwand regt zu Kreativität an. Ein grosses 
Highlight ist sicherlich auch das Mega XL  
«Brändi Dog» von 3 x 3 Meter.

Kommt einfach an die LUGA und spielt mit uns. 
Ihr trefft einen spannenden Bewegungs- 
Parcours und viele Spielstationen an. Die Zent-
ralschweizer LudothekarInnen erwarten dich.

Gerda Hermann 
Projektteam Spiel- und Spass-Zelt LUGA
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100 Jahre FrauenNetz Ebikon
Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Frauen-
Netz Ebikon offerierte das Ludothekenteam am 
24. November einen Spiel- und Spassnachmit-
tag mit Überraschungen im Pfarreiheim. Die 
zahlreichen grossen und kleinen Besucher und 
Besucherinnen wurden nicht enttäuscht, es 
hatte für alle etwas dabei.
Das Highlight waren natürlich die Märchen-
spiele mit Dunjascha für Menschen aller Gene-
rationen. Eine halbe Stunde lang wurden die 
Zuschauer in eine andere Welt versetzt.
Die vorhandenen Spiele waren fast alle aus Holz 
und extra gross. Eine spezielle Attraktion boten 
sicherlich die beiden XL-Brändi-Dog-Spiel-
bretter, welche von ganzen Familien bespielt  
wurden. Auch das Riesen-Jenga, Vier gewinnt, 
der «Töggelikasten», das Riesen-Mikado sowie 
das Outdoor-Domino waren gefragt. Das kniff-
lige, handgefertigte Holzspiel der Schreinerei 
Bründler, welches auf den ersten Blick kinder-
leicht aussah, brachte einige fast zur Verzweif-
lung. Mit den Geomatrix-Magnetspielklötzen 
wurden die tollsten Objekte und Figuren gebaut.
Die drei wunderschönen, handgemachten 
 «Kügelibahnen» des Ebikoners Erich Jacxsens 
luden zum Spielen und Staunen ein. Jede ist ein 
Unikat. Die filigranen Konstruktionen, teilweise 
mit integrierten Schwemmholzwurzeln und den 
farbigen, beweglichen Teilen, ergeben ein äus-
serst dekoratives Erscheinungsbild.
Unsere neue, professionelle Popcorn-Maschine 
lief auf Hochtouren – die Nachfrage dement-

sprechend. Auch die Mohrenkopf-Schleuder 
und das Glücksrad durften nicht fehlen. Ver-
pflegen konnten sich Klein und Gross mit feinen 
Kuchen, Hot-Dogs und Getränken.
Das OK und alle Mitarbeiterinnen der Ludothek 

haben diesen tollen und abwechslungsreichen 
Tag ermöglicht – ganz herzlichen Dank!

Patrizia Arnold, Ludothek Ebikon

Ludothekenteam Ebikon

Filigrane Kügelibahn von Erich JacxsensXL-Brändi-Dog in Aktion
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Spielnacht der Ludothek Altdorf
Die Spielnacht der Ludothek Altdorf im Foyer 
Theater vom Freitag, 16. November 2018 war ein 
voller Erfolg. Die 20 Ludothekarinnen und zusätz-
lichen externen Helfer hatten alle Hände voll zu 
tun um den Riesenandrang von spielbegeister-
ten Familien, Jugendlichen und Senioren zu be-
wältigen. Zum Glück ergriffen einige versierte 
Spielcracks selbst die Initiative und starteten 
mit Hilfe der Spielanleitung gleich selbst eine 
Spielrunde.
Im Verlauf des Abends wurden immer wieder 
zusätzliche Tische und Stühle aufgestellt, an 
denen in bunt zusammen gewürfelten Gruppen 
diverse Gesellschafts-, Kinder- und Kenner-
spiele angespielt wurden.
Besonders grosse Aufmerksamkeit genoss die 
in unserem Ausleihsortiment neu angebotene 
Buttonmaschine. Junge und junggebliebene  
Besucher ergriffen die Gelegenheit um sich 
einen farbenfrohen, individuellen Anstecker zu 

basteln. Die kleinen Kunstwerke wurden  
sogleich angesteckt und stolz seinen Freunden 
präsentiert.
Die vielen attraktiven Grossspiele wurden fleis-
sig getestet. So wurde bei einer Partie «Vier 
gewinnt» durch Taktik und Strategie der Gegen-
spieler erfolgreich ausgetrickst oder bei  
«Walterli» mit einer ruhigen Hand und Ziel-
sicherheit der Armbrustpfeil zum Apfelbaum 
spediert. Das «GraviTrax Starter-Set» zog viele 
Tüftler in seinen Bann, konnte mit viel Kreativität 
und spielerischer Nutzung der Schwerkraft ein 
actionreiches Kugelbahnsystem entwickelt wer-
den.  Immer wieder versammelte sich die jugend-
liche Dorfgemeinschaft von «Düsterwald» hinter 
dem magischen Vorhang und machte sich auf die 
 Suche nach den Werwölfen.
Die von Helferinnen gebackenen süssen Köst-
lichkeiten und Sandwiches animierten manchen 
Gast zu einer kurzen Verschnaufpause im gemüt-
lichen Ambiente des «Spielbeizlis», wo fleissig 
diskutiert und «gefachsimpelt» wurde, bevor es 
wieder mit frischer Energie zur nächsten Spiel-
runde ging.
Um 23.00 Uhr war der grösste Besucherandrang 
vorbei und einige Ludothekarinnen ergriffen die 
Gelegenheit um noch schnell selbst eine Runde 
DOG zu spielen bevor dann um 24.00 Uhr die 
gemeinsamen Aufräumarbeiten in gewohnt 

speditiver Weise über die Bühne gingen. Diese 
Spielnacht wird uns bestimmt noch lange in 
 Erinnerung bleiben, war doch die Beteiligung 
und das Interesse der Besucher riesig und nur 
dank einem engagierten Einsatz des gesamten 
Ludo thekenteams in dieser Grösse durchführbar.
Besten Dank an Alle! Wir freuen uns bereits auf 
die Spielnacht 2019.

Rita Epp-Gnos und Bernadette Arnold, Ludothek 
Altdorf

Alles war vertreten: Kinder,

Familien,

Senioren … und Köstlichkeiten
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Kasperlitheater in Hünenberg
Seit Jahren organisieren wir bei uns in der Ludo-
thek einen Kasperli. Seit zwei Jahren darf 
 Chantal Perin «unser» Kasperli sein. Sie macht 
dies sehr professionell und bringt gleich alles 
selbst mit. Kasperlibühne, Mikrofon, Lautspre-
cher, kleine Sitzbänke etc. Es kann aus verschie-
denen  Kasperlistücken ausgesucht werden 
(www.kasperlizipfelmuetze.ch).
Da der Ansturm in Hünenberg immer sehr gross 
ist, führen wir drei Aufführungen durch. Eintritt 
frei, wer möchte darf etwas in die Türkollekte 
legen. Unser Aufwand ist sehr minimal. Am 
Durchführungssonntag sind zwei Mitarbeiterin-
nen anwesend. Vorbereitungszeit, je nach dem 
was der Kasperli als kleines Präsent für jedes 
Kind mitgibt.
Wir bekamen bis anhin immer ein sehr positives 
Feedback. Die Kinder können es jeweils kaum 
erwarten bis es endlich wieder November wird!

Nicole Nussbaumer, Leiterin Bibliothek und 
Ludo thek Hünenberg

15 Jahre Ludothek Steinhausen
Am 25. Oktober 2003, also vor 15 Jahren, feierte Steinhausen die Eröff-
nung ihrer Ludothek. Wie die Zeit doch vergeht! In der Zwischenzeit 
wurde der Standort vom Sunnegrund an die Eschfeldstrasse 2 verlegt, der 
Bestand an verschiedenen Artikeln vergrössert und die Kundenzahl 
 kontinuierlich gesteigert. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!
Deshalb fand am 15. September 2018 das grosse Jubiläumsfest der Ludo-
thek Steinhausen in und um den Gemeindesaal Steinhausen statt. Zwi-
schen 11.00 und 16.00 Uhr wurden diverse Attraktionen geboten. Zu 
 Beginn konnte man die Girls der Gymnastikriegen des DTV Steinhausen 
bestaunen, wie sie graziös ihre Tänze zum Besten gaben. Schon bald 
waren auch die vier Schminkerinnen vor Ort, die aus den vielen anwesen-
den Kindern Tiger, Prinzessinen, Feen, Schmetterlinge und vieles mehr 
zauberten. Zweimal fand der Ballonwettbewerb statt. Es war wunderbar 
mitanzusehen, wie die vielen orangen Ballone in den Himmel stiegen. Man 
darf gespannt sein, welcher Ballon die längste Strecke zurücklegt. Neben-
bei konnten am Flohmarkt diverse Spiele gekauft, am Basteltisch Tier-
masken und Vögel bemalt oder bei den Grossspielsachen verschiedene 
Spiele ausprobiert werden. Um 14.00 Uhr fand ein weiterer Höhepunkt 
statt: das Puppentheater Sturmfrisur. Es war faszinierend, wie die Kinder Rege benutzte Festwirtschaft
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in die Geschichte einbezogen wurden und begeistert waren. Während der 
ganzen Zeit konnte man sich in der Festwirtschaft stärken – sei es bei 
Wurst und Brot, bei einer feinen Crêpe oder bei den diversen Kuchen, 
welche unsere liebe Kundschaft für uns gebacken hatte.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die zum hervorragen-
den Gelingen dieses tollen Festes beigetragen haben. Es hat riesigen 
Spass gemacht, die vielen strahlenden, erstaunten und freudigen Kinder-
augen zu sehen.

Gaby Hausheer, Leiterin Ludothek Steinhausen

Welcher fliegt wohl am Weitesten?

Region Zürich / Schaffhausen / Glarus
30 Jahre Ludothek Regensdorf
2018 feierten wir Jubiläum! Seit 30 Jahren können in Regensdorf nach 
Herzenslust Spiele, Spiel- und Fahrzeuge ausgeliehen werden. Grund 
genug, diesen runden Geburtstag mit unseren Kunden zu feiern. Im 
 November durfte bei jeder Ausleihe das Glücksrad gedreht werden! Zu 
gewinnen gab es Sofort-Preise in Form von kleinen Spielen. Die Haupt-
gewinner der grossen Preise wurden mittels Lotto-Trommel gezogen. 
Familie Lüchinger aus Dällikon gewann dabei den 1. Preis – ein Kombi- 
Jahres-Abo der Ludothek und Bibliothek. Die Freude war beiderseits 
riesig!
Unser motiviertes und nach wie vor verspieltes Team freut sich, in zehn 
Jahren erneut ins Festgewand zu steigen.

Pia Amrein, Ludothek Regensdorf

Strahlen mit dem Glücksrad um die Wette: v.l. Liliana Bulgarelli, Sabine Dermon, 
Corinne Wüthrich und Pia Amrein Die glückliche Familie Lüchinger
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Ein ganzes Jahr gefeiert
Die Ludothek Illnau-Effretikon feierte im 2018 
ihr 30-jähriges Bestehen.
Die Erfolgsgeschichte der Ludothek Illnau- 
Effretikon begann mit der Gründung des Vereins, 
beziehungsweise am 21. September 1988 mit 
der ersten Ausleihe von Spielsachen für Gross 
und Klein. Die initiativen Frauen hauchten der 
Ludothek Illnau-Effretikon Leben ein. Die Stadt 
unterstützte sie und stellte ihnen gratis einen 
Raum zur Verfügung.
Heute befindet sich eine grosszügig ausgestat-
tete, moderne Ludothek immer noch im Pavillon 
Watt mit mehr als 100 aktiven Kunden. Dank 
dem unermüdlichen Einsatz von elf Frauen ist die 
jetzige Ludothek ansprechend und übersichtlich 
eingerichtet und wird laufend mit neuen Spielen 
erweitert. Alle arbeiten ehrenamtlich.
Für nur CHF 20.00 Jahresgebühr kann man aus 
rund 700 Spielen etwas auswählen und für drei 
Wochen mit nach Hause nehmen. Vom Puzzle, 
über Gesellschaftsspiele, Playmobil, diverse 
Outdoor Spielzeuge und Gefährte bis hin zum 
Spielkuchen für die Kleinsten findet man alles, 
was ein Kinderherz begehrt. Die meisten Spiel-
sachen werden für vier- bis neunjährige Kinder 
ausgeliehen, obwohl die Ludothek auch für 
 ältere Kinder und sogar für Erwachsene Interes-
santes zu bieten hat. Die Gebühren sind für alle 
Kunden gleich. Die Einnahmen werden sogleich 
in neue Spielsachen investiert. Das Team legt 
Wert auf einen guten Zustand und aktuelle  
Neuheiten!
Wir organisierten diverse Anlässe. So zum Bei-
spiel ein Sommerfest, einen Playmobilwettbe-
werb, einen Spielabend und ein Kasperlitheater. 
Zusätzlich überraschten wir unsere Kunden 
monatlich mit Aktionen wie Rabatte bei der Aus-
leihe, Give aways, einem Malwettbewerb oder 
einer Spielecke; ein ganzes Jahr lang.

Marita Rensch, Ludothek Illnau-Effretikon

Spannung, Taktik und Glück waren am Jubiläums-Spielabend gefragt.

Fotogalerie des Playmobil-Malwettbewerbs

Aus der Ludo zum Bistro: Anneliese Stahl und Bea Hollenstein beim Sommerfest
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«Spiel 18» in Essen
Wir besuchten im Herbst für euch die «Spiel 18» in Essen. «Best of Essen» 
werdet ihr an der Spielschulung im Juni 2019 auf den Tischen haben, zum 
Spielen und in der umfangreichen Ausstellung.
Die weltgrösste Messe für Gesellschaftsspiele war einmal mehr ein 
Highlight. Mit einer neuen Rekordbeteiligung von 190‘000 Spielefans, 
Einkäufern und Lizenznehmern aus aller Welt (Vorjahr: 182‘000) und einer 
totalen Fläche von 80'000 Quadratmetern präsentierte sich die Messe 
uns Besuchern. Die Nachfrage nach Brett- und Kartenspielen stieg in den 
letzten Jahren stark, trotz einer fortschreitenden Digitalisierung mit  
Handy-, Konsolen- und Computerspielen.
Die Aussteller waren extrem bemüht, ihre Ausstellungsflächen kreativ 
und ansprechend zu gestalten. Für uns Schweizerinnen war es einmal 
mehr ein Aufsteller, wie sich der Carletto eigene Verlag, «Gamefactory» 

präsentierte: Ein Käfig auf der Ausstellungsfläche, in welchem das Spiel 
«Frantic» gespielt werden konnte! Der Gewinner erhielt jeweils ein Spiel 
geschenkt.
Allgemein lässt sich sagen, dass die Verlage auch sehr um eine Fluktuation 
an den Spieltischen bemüht waren, so dass Familien, Gelegenheits- und 
Vielspieler sich die Neuheiten erklären lassen und spielen konnten. Die 
Spielerklärer waren auch dieses Jahr wieder sehr zahlreich und sehr 
motiviert all den Besuchern die Spiele zu erklären.
Dank der guten Organisation der Messe durch den Friedhelm Merz Verlag 
(Herausgeber der Spielbox) fand man sich, trotz der immer grösseren 
Messefläche, gut zurecht.

Beatrice Carrera, Elisabeth Bauer und Monika Hochreutener

Gamefactory – der Carletto eigene Verlag – ganz gross

Gefangen in «Frantic»

Riesen Aufmarsch

Spiel
Jeu

Forum des jeux 2019
Jeudi 06 juin 2019 Martigny
Vendredi 07 juin 2019 Yverdon
Les dates des forums des jeux Famille+ ne sont pas encore fixées.

Merci de vous inscrire par le site internet !

Spielschulungen 2019
Donnerstag, 20. Juni 2019 Winterthur
Freitag, 21. Juni 2019 Wil
Montag, 24. Juni 2019 Bern
Dienstag, 25. Juni 2019 Zofingen
Donnerstag, 27. Juni 2019 Luzern ausgebucht!
Die Daten für Familie+ 2019 wurden noch nicht festgelegt!

Spielschulungen bitte online anmelden!
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Spiel
Jeu

Spielwarenmesse Nürnberg 2019
Tradition und Moderne hatten bei der Spiel-
warenmesse in diesem Jahr einen besonderen 
Stellenwert: Vom 30. Januar bis zum 3. Februar 
feierte die Weltleitmesse ihren 70. Geburtstag, 
wozu alle Branchenteilnehmer herzlich eingela-
den waren. Der Veranstalter, die Spielwaren-
messe eG, würdigte ihre jahrzehntelange Treue 
mit dem Toy Festival als Höhepunkt und zeigte 
sich zugleich zukunftsorientiert: Die Einkäufer 
und Fachhändler erwarteten auf dem 170’000 m²  
großen Areal der Nürnberg Messe veränderte 
Produktgruppen, informative Sonderschauen 
und jede Menge Know-how für ihren Geschäfts-
alltag. Sie trafen auf 2’886 Aussteller aus  
68 Ländern, wobei der internationale Anteil im 
Vorjahresvergleich von 75 % auf 76 % erneut 
gestiegen war.

Toy Award
In der Kategorie Baby & Infant (0–3 Jahre) ge-
wann das Magic Touch PianoTM, eine Koopera-
tion von Hape und baby einstein. Der ideale 
Einstieg für Kleinkinder in die Musikwelt. Das 

innovative Holzbrett-Piano funktioniert nicht mit 
klassischen Tasten, sondern über Berührung und 
Fingerwärme. Zwei verschiedene Spielmodi 
 ermöglichen den kleinen Mini-Pianisten entwe-
der eigene Musik zu komponieren oder klassi-
sche Melodien abzuspielen.
Die bworld theme sets, von bruder Spielwaren 
machten das Rennen in der Kategorie PreSchool 
(3–6 Jahre). Sie laden Vorschulkinder zu aus-
gedehnten Rollenspielen ein und bringen ihnen 
verschiedene Berufe näher. Stabile Wandpanels 
und eine getreu nachgeahmte Einrichtung stel-
len beispielsweise Autowerkstatt oder Kranken-
haus dar. Schier unendliche Spielmöglichkeiten 
eröffnen sich, da die Welten miteinander kom-
binierbar sind. «Die realistischen Spielwelten 
sind auch für ältere Kinder noch spannend», so 
das Resümee der Jury.
Die Kategorie SchoolKids (6–10 Jahre) wurde 
von der Magical Mermaid World von Playmobil 
dominiert. Die Unterwasserwelt mit der sich 
elektrisch öffnenden Muschel, exotischen Was-
serpflanzen sowie fantasievollen Kutschen für 

die Spielfiguren ist in Pastellfarben gehalten. 
Dank klappbarer Flosse steht die Meerjungfrau 
sogar aufrecht – perfekt für Rollenspiele. «Ein 
tolles Systemspielzeug mit stimmigem Kon-
zept», würdigte die Jury.
Von kNOW! dem kreativen Quiz-Spiel vom 
 Ravensburger Spieleverlag war die Jury begeis-
tert und kürte es in der Kategorie Teenager & 
Adults (ab 10 Jahren) zum Sieger. Es vereint 
Brettspiel und digitale Innovation. Durch die Ein-
bindung des kostenlosen Sprachassistenten 
Google Assistant gibt es bei dem Spiel immer 
tagesaktuelle Fragen und zur Überprüfung auch 
die richtigen Antworten. Generationenübergrei-
fend verspricht kNOW! höchsten Rätselspass 
für die ganze Familie.
Weiter Informationen findet ihr unter 
www.toyaward.de/de/2019.
Da wir auch dieses Jahr wieder viele spieleri-
sche Anregungen mit nach Hause nehmen 
 konnten, werdet ihr an den diesjährigen Spiel-
schulungen davon profitieren!

Bea Carrera und Monika Hochreutener waren 
für euch in NürnbergSpielwarenmesse Nürnberg 2019

Hape Piano Werkstatt von bruder

Playmobil Magical Mermaid World

kNOW! von Ravensburger
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Varia
Divers

Das Spiel des Lebens Von Sabine Dermon, Ludothekarin Regensdorf

Im Spiel des Lebens, eilen wir oft mit Weile 
durch die Tage, unverhofft werden die Karten 
neu gemischt und wenn die Würfel gefallen sind, 
machen wir das Beste daraus.
Manchmal sind die Mühlen des Alltags kräfte-
zehrend und streng, wir müssen aufpassen, dass 
wir die Steine richtig setzen, so dass unser Kar-
tenhaus nicht einstürzt und wir schachmatt auf 
Feld Eins zurückfallen. Mit Strategie und List, 
mogeln wir uns durch unser Dasein, erfahren 
verblüfft, dass die Letzten die Ersten sein werden 
und dass das Leben auf der Überholspur mit 
 Risiko verbunden ist. Manchmal wird aus Viel 
ein Zuviel, ein Dominoeffekt entsteht – und rien 
ne va plus. Dann und wann scheint uns das 
 Leben ein einziges Rätsel zu sein, dann knobeln 

und grübeln wir, scrabbeln nach Wörtern, die 
dann doch falsch ausgelegt werden, fühlen uns 
unverstanden und jassen mit unserem Partner 
aus, ob wir einst ein Full house haben oder  
Solitär durchs Leben ziehen möchten.
Zug um Zug wandeln wir im Labyrinth, schla-
gen falsche Wege ein, ziehen «öppedie» den 
schwarzen Peter und das Leiterlispiel be-
ginnt von vorne. Dann pokern wir, zocken um 
Pluspunkte im Schicksalskarussell, überwinden 
scheinbar leicht Hindernisse und entdecken 
plötzlich doch noch ein Ass im Ärmel. Auf der 
Welle der Glücksträhne, ziehen wir locker den 
Joker, manch Einer knackt gar den Jackpot. 
Bingo! Dann träumen wir uns nach Halma de 
Mallorca, darauf, erst um Elfer raus aus den 

Federn zu kriechen und den ganzen Tag mit  
Halli  Galli zu verplempern. Wir lümmeln uns 
durch den Obstgarten, entdecken Stadt, Land, 
Fluss und sorgen für unvergessliche Memory. 
Zuviel  Activity ist Tabu und den Koffer  
packen gilt erst kurz vor Spielende.
Wieder zuhause meistern wir den Alltag spie-
lend, sagen uns gelassen: «Mensch, ärgere 
dich nicht», lassen fünf mal gerade sein, weil 
die Vier gewinnt und Uno geht noch immer. 
Gelassen harren wir den Dingen die da kommen 
und schieben unsere Spielfigur wieder an den 
Start. Wir wissen nun – das Schicksal mischt die 
Karten, aber wir spielen das Spiel. Und seien wir 
ehrlich – wer nie vom Weg abkommt, der bleibt 
auf der Strecke …

Spiel dich durch Burgdorf 
Nach «Spiel dich durch Langnau» folgt «Spiel dich durch Burgdorf» mit 
dem bewährten Konzept, Besucher auf eine spielerische Art durch die 
Stadt zu führen.
An über 25 Posten können sich Besucher an Tischen, am Boden, an Wän-
den, auf Treppen, im Park und vor Gebäuden quer durch Burgdorf spielen. 
Die Tour führt an Sehenswürdigkeiten, Geschäften und Restaurants vorbei.
Unterhaltsame Würfel-, Karten-, Lege-, Wort-, Geschicklichkeits- und 
Grossspiele laden zum Verweilen ein.
Die Spiele sollen nicht nur Spass machen, sondern nehmen auch Bezug zu 
ihrer Umgebung.
So hat es zum Beispiel:
– beim Kino ein Spiel mit Bildern
– beim Bäcker ein Tortenspiel,
– im Entenpark ein Entenspiel, 
– bei der Vinothek spielt man auf einem Weinfass
– bei der Musikschule kann man mit Murmeln eine Melodie erklingen 

lassen
– beim Schloss muss man dem Schlossdrachen entkommen
– beim Schlüssel-Fachgeschäft spielt man sich durch das  

«Verschlüsselte Labyrinth»

Spiele für eine breite Zielgruppe
«Spiel dich durch Burgdorf» bietet eine sinnvolle und gesundheitsfördern-
de Freizeitbeschäftigung. Es ist für alle Zielgruppen geeignet: Für Familien, 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, SeniorInnen sowie für Gruppen. Die 
Besucher leihen sich einen «Spiel dich durch-Rucksack» mit der Spiel-
materialbox und dem Spielregel-Buch inklusive Plan mit Standorten der 
Posten aus. Die Spiele können in beliebiger Anzahl und Reihenfolge ge-
spielt werden. Am Ende der Tour wird das Material wieder abgegeben. 
Die Attraktion ist ein neues touristisches Angebot der Stadt Burgdorf 
(Stadtmarketing) und ist 365 Tage im Jahr für Besucher und Einheimische 
offen.

Gaby Kaufmann, www.burgdorf.ch 

Jenga im GrossformatVerschlüsseltes Labyrinth
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations

National
16 mars 2019
Assemblée des délégués FLS, Bulle FR
Delegiertenversammlung VSL, Bulle FR
Assemblea dei delegati FLS, Bulle FR

04. April 2019
Besuch Alfaset, La Chaux-de-Fonds
Visite d’Alfaset, La Chaux-de-Fonds
Visita alla ditta Alfaset, La Chaux-de-Fonds

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

07. Juli 2019
PluSporttag Magglingen
Journée PluSport Macolin

29. – 30. November 2019
Swiss Handicap Messe, Luzern

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

International
23.–25. März 2019
ETL Meeting, Lissabon PT

09.–14. Juli 2019
ITLA Internationales Meeting, Johannesburg ZA

24.–27. Oktober 2019
Internationale Spieltage, Essen DE, www.spiel-essen.com

Regional
14 mars 2019
Assemblée Générale AGL à Veyrier

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

04. April 2019
Regionaltagung Region Basel, Gelterkinden

06. April 2019
Regionaltagung Region Graubünden, Zizers

09 mai 2019
Assemblée Générale AVdL à La Tour-de Peilz

13 juin 2019
Assemblée générale AVL à Vouvry

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.
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Adressen
Adresses

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 
bis 16.03.2019
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
bis 16.03.2019
Anna K. Jehli
Strandweg 17
8807 Freienbach
Tel. 044 687 71 94
anna.jehli@ludo.ch

Koordination Regionen /
Coordination régions
bis 16.03.2019
Ruth Werdenberg
Hohberg 36 
8207 Schaffhausen
Tel. 052 643 67 65
ruth.werdenberg@ludo.ch

Geschäftsstelle VSL /
Bureau FLS
Sekretariat / Secrétariat
Versicherung / Assurance
Website / site internet
Versand PR-Material / 
Envoi du matériel de promotion
bis 31. 03.2019
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

ab 01.04.2019
c/o Tanja Tham
Rigistrasse 18
8006 Zürich
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
Di / Ma 9.00 – 11.00 Uhr
Do / Je 9.00 – 11.00 Uhr

Secrétariat Suisse romande / 
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

Ausbildung
Formation
Ausbildung VSL Deutschschweiz
Christina Sunitsch
Seestrasse 289
8810 Horgen
Tel. 044 713 26 56
christina.sunitsch@ludo.ch

Formation FLS Suisse romande
Yvonne Vallélian
Route du Baratan 7
1566 St Aubin
Tél. 026 481 24 90
yvonne.vallelian@ludo.ch

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

Bitte beachten Sie ab dem 16.03.2019 
die aktuellen Adressen auf unserer 
Webseite www.ludo.ch.

Veuillez vous référez aux nouvelles 
adresses sur www.ludo.ch dès le  
16 mars 2019.
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Adressen
Adresses

Le chiffre entre parenthèses 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 des 
VSL 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 (26)
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 (31)
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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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)

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

LudoJournal 2019 / 1
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 Couverture intérieure 4 couleurs CHF 480.00
Conditions 
de paiement paiement à 30 jours
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E in  magnetisches Wü rfel-Wettlau fSpiel

Schneck-di-wupp!
 

• 6 magnetische Schnecken aus Holz
• raffiniert: Dose ist Teil des Spielplans    

Escargots… Prêts ? Partez !

• 6 escargots aimantés en bois
• pratique : la boîte sert de plateau de jeu

No d’art.: 70304027Art.Nr.: 70304026

SCHNECK-DI-WUPP!
ESCARGOTS… PRÊTS ? PARTEZ !
Un j eu de dé et de course magnétique

HABA_Ludo_Januar_01.indd   1 28.01.19   09:55
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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  

Art. Nr.: 646216

• 300 unglaubliche Schätzfragen
• Originelle Maßband-Punkteleiste
• Karten-Bild-Leiste zeigt die Lösung an

Art.Nr. 646220

Super Hüpfer

0 12,5 25 37,5 50

Heuschrecken sind super Hüpfer.  

Das Wievielfache ihrer Körperlänge 

kann die Wüstenheuschrecke  

maximal springen?

Körperlängen

Das Schätzspiel mit den  
maßlos verrückten Fragen!

VIDEO AUF YOUTUBE

VIDEO AUF YOUTUBE

20+

2-6

14+
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