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„In Nürnberg hole ich mir zu Beginn des Jahres  
den nötigen Anschub für unser Geschäft.  
Das enorme Angebot gibt unserem Sortiment  
wertvolle Inspirationen.“

Christian Krömer 
Spielwaren Krömer GmbH & Co. KG
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Liebe Leserin, lieber Leser 
Das gemeinsame Wirken an der gleichen Sache 
oder auf demselben Gebiet, sind gute Gründe 
eine Zusammenarbeit anzustreben.
Eine Partnerschaft für die Erreichung eines  
gemeinsamen Ziels einzugehen macht Sinn. Es 
werden Synergien genutzt, Finanzen eingespart 
oder sogar neue angezapft und personelle  
Ressourcen frei.
Hand in Hand und mit vereinten Kräften eine 
Idee vorwärts zu treiben macht Freude und 
bringt Schwung in bestehende Teams oder 
Arbeitsabläufe.
Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
setzt gegenseitigen Respekt und Offenheit für 
andere Ideen voraus. Es kann sein, dass die  
Herangehensweisen in den verschiedenen 
Teams sehr unterschiedlich sind. Diese Unter
schiedlichkeit ist aber auch immer wieder eine 
Chance, Dinge und Abläufe neu zu überdenken 
und zu optimieren.
Einige Ludotheken haben diese Herausforderung 
in letzter Zeit angenommen und neue Wege der 
Zusammenarbeit gesucht. Dabei sind span
nende Projekte entstanden über die sie in  
diesem Heft berichten.
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre

Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

Chères lectrices, Chers lecteurs,
Coopérer sur un projet ou dans le même domaine 
est une source de motivation pour envisager une 
collaboration.
Constituer un partenariat pour atteindre un  
objectif commun fait sens, car cela permet de 
créer des synergies tout en économisant les  
ressources personnelles et d’économiser de 
l’argent ou au contraire d’en générer plus.
Travailler main dans la main pour faire avancer 
un projet commun fait souffler un vent de fraî
cheur dans les équipes existantes et la façon de 
travailler.
La collaboration avec d’autres institutions et  
organisations requiert un respect mutuel et de 
l’ouverture d’esprit. Les approches peuvent être 
très différentes d’une équipe à l’autre, mais cette 
différence est également une chance de dé
couvrir de nouvelles manières de travailler ou 
d’optimiser ses processus.
Dans ce numéro, vous verrez les comptes rendus 
de quelques ludothèques qui se sont lancées le 
défi de chercher de nouvelles collaborations. 
Bonne lecture!

Erika Rutishauser, présidente de la FLS
Traduction : Daniela Lannez
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10. Nationaler Spieltag der Schweizer Ludotheken – 6.6.2020
 
So lautet das Motto für den 10. Nationalen 
Spieltag vom 6.6.2020. Dieses Motto ist im 
vergangenen Jahr in reger Zusammenarbeit 
des VSL mit Ludothekarinnen und Regionalver
treterinnen entstanden.

«Spielerisch unterwegs» sein...
…  heisst, unbeschwert spielen, aber das Spiel 

nicht auf die leichte Schulter nehmen.
…  signalisiert Entwicklung, Fortschritt und in

novatives Denken.
…  schafft Begegnungen und Gemeinsamkeiten 

und lässt Inklusion gelingen.
…  ermöglicht Lernen und Entwicklung von Kom

petenzen in ungezwungenem Rahmen.
…  erfreut, belebt und zaubert ein Lachen in  

jedes Gesicht.

Leitgedanken zum 10. Nationalen Spieltag
• Spielen macht Spass, schafft Nähe und ver

bindet Menschen aller Altersstufen und aller 
Kulturen.

• Spielen kann man jederzeit und überall: unter
wegs im Zug, im Auto oder auf dem Schiff; beim 
Spazieren oder Wandern; auf Spielplätzen, im 
Wald, in Parkanlagen oder in der Badi; alleine 
oder in der Familie /Gruppe; in der Freizeit oder 
bei der Arbeit; mit und ohne Spielmaterial …

• Unterwegs gespielt werden können Reisespie
le, Hosensackspiele, Finger und Fadenspiele, 
Geschicklichkeits und Bewegungsspiele, Ge
danken und Sprachspiele, Ratespiele, Rollen
spiele… All dies können die schweizerischen 
Ludotheken und der VSL (als Spezialisten für 
das Spielen) zeigen, indem sie am Nationalen 
Spieltag den öffentlichen Raum für möglichst 
viele verschiedene Spielanlässe nutzen.

Ziel und Zweck des Spieltages
• Am 10. Nationalen Spieltag soll die Vielseitig

keit, das Angebot und Potential der schwei
zerischen Ludotheken und ihres Verbandes  
ins Rampenlicht gestellt werden, indem im 
ganzen Land gespielt wird.

• Die Ludotheken bilden Ausgangs, Dreh und 
Angelpunkt für verschiedenste Spielanlässe 
in der ganzen Schweiz.

• Möglichst viele Menschen sollen an diesem 
Tag zum Spielen angeregt und verführt wer
den.

• Es soll gezeigt werden, welche Bedeutung das 
Spielen als Kulturgut und als sinnvolle und 
verbindende Freizeitbeschäftigung in unserer 
Gesellschaft hat.

• Chancen, Möglichkeiten und Nutzen des 
Spielens sollen erlebt und diskutiert werden 
können.

Arbeitsgruppe «Spieltag 2020»
Seit Mai 2019 kümmert sich eine Arbeitsgruppe 
um die Vorbereitungen zum 10. Nationalen Spiel
tag der Schweizer Ludotheken. Sie besteht aus 
den Regionalvertreterinnen Yasmin Weber 
(BL / BS), Claudine Greub (VD), Christine Ducrey 
(VS) und Katharina Dysli (BE) unter der Leitung von 
Erika Rutishauser. 
Im Jahr 2020 feiert auch der Verband der Schwei
zer Ludotheken ein Jubiläum: Er ist seit 40 Jahren 
«spielerisch unterwegs».
Deshalb organisiert die «AG Spieltag 2020» – 
zusätzlich zu den Spielanlässen der Ludotheken 
– schweizweit in ausgewählten Zügen der SBB 
betreute mobile «KofferLudotheken». So soll 
auf den Nationalen Spieltag und die Spielanläs
se der einzelnen Ludotheken aufmerksam ge
macht werden. Die Bewilligung dazu erhielt die 
Arbeitsgruppe von der SBB bereits anfangs 
Sommer.
Mit der Einwilligung der SBB, in ausgewählten 
Zügen zu spielen, ist die Arbeit jedoch noch nicht 
getan. Die Arbeitsgruppe hat deshalb für  
die Sponsorensuche und die Kommunikation  
Unterstützung von Marc Wilmes von der Firma 

National

Nationalrat Christian Lohr spielerisch unterwegs und wie immer am Ball / 
Le conseiller national Christian Lohr en route pour jouer

spielerisch unterwegs – en route pour jouer – giocare strada facendo



5LudoJournal 2019 / 2

ERMPAG erhalten. Dieser hat dem VSL bereits 
die Medienpartnerschaft mit der «Spick»Fami
lie vermittelt. Bei Redaktionsschluss lagen der 
Arbeitsgruppe auch die Unterstützungszusagen 
der Firmen Victorinox und Glatz vor.

Unterstützung der Ludotheken 
durch den VSL
Wie in den vergangenen Jahren wird der Ver
band den teilnehmenden Ludotheken wieder 
Ballone, Flyer und Plakate (mit individuellem 
Programmaufdruck) zur Verfügung stellen.
Die SpieltagWebsite wird erneuert, um den 
heutigen Standards zu genügen. Sie soll einer
seits Lust auf den Spieltag machen und anderer
seits im Internet über die Programme der einzel
nen Ludotheken informieren.
Als neues Angebot kommt hinzu, dass jede teil
nehmende Ludothek ca. drei Sonnenschirme 
beziehen kann.
Die Arbeitsgruppe «Spieltag 2020» wird einen 
Ideenpool zum 10. Nationalen Spieltag im Login 
auf ludo.ch einrichten. Dieser wird ab November 
2019 in Betrieb genommen werden. Darin sollen 
Musterevents und Musterbriefe aufgeschaltet 
werden. Sie sollen als Hilfe und Anregung für die 
Gestaltung der eigenen Spielevents der teilneh
menden Ludotheken dienen und können nach 
Belieben abgeändert werden.

Ab März 2020 werden im gleichen Login dann 
auch mögliche Pressetexte und Kurzhinweise für 
die sozialen Medien aufgeschaltet.
Für den JubiläumsSpieltag wird auch ein Wett
bewerb vorbereitet, an dem alle, die an den Ver
anstaltungen der Ludotheken teilnehmen, die 
Chance erhalten, etwas zu gewinnen.

Kommunikation
Der Nationale Spieltag bietet auch die Möglich
keit, sich über das Spielen im Allgemeinen Ge
danken zu machen. Es ist eine Gelegenheit, sich 
zu überlegen und zu diskutieren, wo Spielen in 
unserer Gesellschaft, in unserem Alltag und in 
unserer Umgebung überhaupt noch möglich ist. 
Wo gibt es Raum zum Spielen, zeitlich und räum
lich, und wie zugänglich sind diese Möglichkei
ten? Was tragen die Ludotheken und ihre Mit
arbeiterinnen zu diesem Thema bei? Und welche 
Unterstützung benötigen sie dazu?

Liebe Ludothekarinnen und Ludothekare, macht 
euch Gedanken zu diesen Fragen und teilt sie uns 
mit, damit wir sie in Beiträge verarbeiten können.
Die «AG Spieltag 2020» und der VSL freuen sich 
auf die Teilnahme möglichst vieler Ludotheken 
am Nationalen Spieltag. Wir sind bereits ge
spannt, wie das Motto «spielerisch unterwegs» 
umgesetzt wird!

Eure «AG Spieltag 2020»

National

Jetzt anmelden! Unterstützen! Gewinnen!
Für die Sponsorensuche und die Kommunikation ist es wichtig, sobald wie möglich zu wissen, wie viele Ludotheken sich am 6.6.2020 engagie
ren werden und bereit sind, einen Spielanlass durchzuführen. Unser Ziel ist es, dass mindestens 150  Ludotheken an der Jubiläumsveranstaltung 
des Nationalen Spieltags und des VSL teilnehmen.

Wir haben den 10. Nationalen Spieltag auf ludo.ch/Veranstaltungen aufgeschaltet. Meldet euch jetzt an und sichert euch damit die Möglichkeit 
auf einen Gewinn. Unter den Ludotheken, die sich bis am 30.September 2019 angemeldet haben, verlosen wir fünf gut gefüllte Spielkoffer.

unterwegs

    sp
ieler
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6.6.2020
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10 ème Journée Nationale du Jeu – 6.6.2020
 
Ainsi se nomme le thème de cette 10ème Journée 
Nationale du Jeu du 6.6.2020. Ce slogan a été 
retenu en fin d'année dernière après une collabo
ration fructueuse entre la FLS, des ludothécaires 
et des représentantes régionales.

Être « en route pour jouer » …
…  signifie jouer sans prise de tête, mais en pre

nant le jeu au sérieux.
…  signale un esprit d'innovation, de progrès et 

de pensée novatrice.
…  provoque des rencontres, crée des liens et 

contribue à l'inclusion.
…  favorise les apprentissages et le développe

ment de compétences dans un cadre informel.
…  enchante, anime et fait naître des sourires sur 

tous les visages

Idées directrices pour la 10 ème Journée 
Nationale du Jeu
• Jouer amuse, crée des liens et relie des per

sonnes de tous âges et de toutes cultures.
• Jouer partout et tout le temps : dans le train, 

la voiture ou en bateau, en marchant ou ran
donnant, sur les places de jeux, en forêt, dans 
les parcs ou à la piscine, seul ou en fa
mille / groupe, pendant les loisirs ou au travail, 
avec et sans matériel …

• En route, il est possible de jouer à toutes sortes 
de jeux : jeux de voyage, de poche, de doigts, 
jeux de fils, d'adresse, de mouvements, jeux de 
réflexion ou de langage, jeux de rôles, devi
nettes … En prenant possession de la place 
publique avec des animations, les ludo
thèques suisses et la FLS – en tant que profes
sionnels du jeu – démontrent toute cette diver
sité ludique.

But et objectif de la 10 ème JNJ
• Une occasion pour les ludothèques suisses et 

leur association faîtière de mettre en avant 
leurs services et leur potentiel en jouant par
tout dans le pays.

• Les ludothèques constituent le point de départ, 
la plaque tournante et le point d'appui d’évè
nements ludiques divers et variés dans toute 
la Suisse.

• Donner envie de jouer à un maximum de per
sonnes.

• Démontrer l'importance et l'utilité du jeu en 
tant que bien culturel et activité de loisirs créa
trice de liens dans notre société.

• Provoquer des discussions sur les possibilités 
de jeu et son utilité et en tester les effets.

Groupe de travail « Spieltag 2020 »
Un groupe de travail créé en mai 2019 se charge 
des préparatifs pour la 10 ème JNJ des ludo
thèques suisses. Il est constitué des représen
tantes régionales Yasmin Weber (BS / BL),  
Claudine Greub (VD), Christine Ducrey (VS)  
et Katharina Dysli (BE) sous la direction  
d’Erika Rutishauser.

L'année 2020 est également celle d’un jubilé : il 
y a 40 ans que la FLS est « en route pour jouer ».

Pour fêter dignement cet anniversaire, le « GT 
Spieltag 2020 » s'est lancé dans l'organisation de 
ludothèques mobiles sous forme de « valises jeux » 
bien garnies. Ces valises seront utilisées par des 
ludothécaires qui sillonneront la Suisse dans des 
trains CFF définis. Nous espérons ainsi attirer 
l'attention du public sur la Journée Nationale du 
Jeu et les différentes manifestations organisées 
par les ludothèques. Nous avons reçu l'accord 
des CFF en début d'été.

L'engagement de principe des CFF pour jouer 
dans certains de leurs trains n'est que la pointe 
de l'iceberg. Pour que ce projet puisse se concré
tiser, le groupe de travail s'est assuré le soutien 
de M. Marc Wilmes et de l'entreprise ERMPAG 6.6.2020

pour joueren route

spielerisch unterwegs – en route pour jouer – giocare strada facendo
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pour la recherche de sponsors et la communica
tion. Il a déjà trouvé un premier partenariat mé
diatique avec la « Famille Spick ». A l'heure de la 
mise sous presse de ce numéro, nous avions 
également reçu la confirmation de soutien des 
entreprises Victorinox et Glatz.

Soutien de la FLS aux ludothèques
Comme les dernières années, les ludothèques 
pourront commander des ballons, flyers et af
fiches (avec programme individuel). Le site inter
net sera mis à jour pour correspondre aux critères 
de navigation actuels. Il devra être attrayant et 
permettre de trouver aisément les programmes 
de chaque ludothèque.
L'assortiment publicitaire sera complété par des 
parasols. Chaque ludothèque pourra acquérir 
environ 3 parasols.
Le groupe de travail activera une page « bourse 
aux idées » dédiée à cette 10ème Journée du Jeu 
dans le login du site ludo.ch dès novembre 2019. 
L'idée est d'y publier des modèles d'animation et 
des lettres modèles qui serviront de base pour 
motiver les ludothèques à se lancer dans l'orga
nisation d'une animation et pourront être modi
fiés à volonté.
A partir de mars 2020, sur cette même page, se
ront mis en ligne des communiqués de presse et 
des modèles de messages pour les réseaux so
ciaux. 

Nous préparons également un concours pour 
cette journée de jubilé qui donnera une chance à 
tous les participants aux animations des ludo
thèques de gagner un prix.

Communication
La Journée Nationale du Jeu est l'occasion de 
réfléchir sur le jeu de manière plus générale. 
Comment, quand et où peuton encore jouer dans 
notre société ? Quelle place (physique et tempo
relle) laisseton au jeu et estil accessible ? Quel 
est le rôle des ludothèques et de leurs collabora
teurs et quels sont leurs besoins ?

Chères et chers ludothécaires, posezvous ces 
questions, discutezen dans vos équipes et 
faitesnous part de vos réflexions, afin que nous 
puissions les intégrer aux futurs articles.

Le groupe de travail « Spieltag 2020 » et la FLS se 
réjouissent de pouvoir compter sur la participa
tion de nombreuses ludothèques et de faire de 
cette Journée Nationale du Jeu une vraie fête du 
jeu. Nous sommes impatients de connaître vos 
idées pour la mise en pratique du slogan  
« En route pour jouer » !

Votre équipe « Spieltag 2020 »
Traduction : Daniela Lannez

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
En soutenant le projet, vous gagnez !
Pour faciliter la recherche de sponsors et la communication, il est important de savoir combien de ludothèques s‘engagent à organiser une anima
tion ludique le 6.6.2020. Nous espérons atteindre la participation d‘au moins 150 ludothèques en cette année de jubilé de la JNJ et de la FLS.

La 10ème Journée Nationale du Jeu est en ligne dans la rubrique Manifestations du site ludo.ch. Inscrivezvous dès à présent et assurezvous une 
chance de gagner. Parmi les ludothèques inscrites jusqu‘au 30 septembre 2019, nous tirerons au sort cinq valises de jeux bien garnies.
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PluSporttag 2019 in Magglingen
Grosses Bangen am Samstag
Am Samstag nach unserer Ankunft in Magglingen, bleibt uns nichts an
deres übrig, als die Zeit bis zur Helferinfo im Restaurant «End der Welt» 
zu verbringen.
Was für ein Wetter! Als erstes schlittert uns ein Tor entgegen, kurz darauf 
bläst der Wind eine Umzäunung um. Heftige Gewitter sind gemeldet. An 
der Helferinfo werden wir instruiert, wie eine allfällige Evakuation ab
laufen würde. Sogar eine Absage des Anlasses steht noch im Raum.
Da wir Wetterbedingt unseren Bereich noch nicht einrichten können, 
beziehen wir das Hotelzimmer und verbringen die Zeit bis zum Helferessen 
mit Spielen von «Dizzle».
Trotz allem können wir uns am reichhaltigen Buffet genüsslich unser 
Abendessen zusammenstellen. Nach noch ein paar Runden «Blöde Kuh» 
und «L.A.M.A.» geniessen wir den Schlummertrunk auf der Terrasse des 
Hotels. Dort herrscht eine gemütliche Stimmung und es wird bis früh am 
Morgen geplaudert, gelacht und sogar gesungen.

Herrliche Stimmung am Sonntag
Am Sonntagmorgen dem 7. Juli 2019 ist das «End der Welt» mit Nebel
schwaden überzogen. Während wir unseren Platz unter dem Zelt ein
richten, drückt die Sonne aber langsam durch. Bei herrlichem Wetter 
startet der Anlass mit dem gemeinsamen Einturnen.

Wir können mit unseren Gästen den RiesenJengaTurm einstürzen las
sen, Buttons malen, Twistball spielen, uns gemütlich am Tisch mit «So 
hüpft der Hase», «Qango», «PasseTrappe» und vielem mehr vergnügen 
oder beim Wurfbrett unser Glück versuchen.

Der Tag besteht aus vielen herzlichen Begegnungen, es wird viel gelacht 
und die strahlenden Gesichter der Teilnehmenden sind ein Geschenk. 
Unter den Helfenden und Teilnehmenden herrscht eine gute Stimmung. 
Ein durch und durch gelungener Anlass. Ein grosses Merci an alle Be
teiligten.

Yvonne Moser, Beatrice Carrera

Helferteam aus Vorstand und den Ludos Biel, Burgdorf und dem Spieltreff Züri 
Oberland / Les collaboratrices du stand viennent du comité FLS, des ludothèques de 
Bienne, Berthoud et du « Spieltreff » de l’Oberland zurichois

Viele Lacher und Emotionen beim PasseTrappe / Beaucoup de rires et d’émotions avec le jeu « PasseTrappe »
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Journée PluSport à Macolin 2019
Une météo capricieuse
A notre arrivée à Macolin samedi dans l'aprèsmidi, nous attendons le 
briefing des bénévoles dans le restaurant de la « Fin du Monde ».
Quelle météo ! D'abord « attaquées » par une porte, ensuite une clôture 
arrachée par un coup de vent … Des orages violents sont annoncés. Lors 
du briefing, le plan d'évacuation est expliqué et une annulation de la mani
festation est encore envisagée. 
Comme il est impossible d'installer notre stand dans ces conditions, nous 
retournons dans notre chambre et passons le temps jusqu'au repas des 
bénévoles en jouant à Dizzle.
Après avoir pu goûter aux délices proposés lors d'un buffet bien garni, nous 
passons une agréable soirée autour d'un verre et de quelques jeux. L'am
biance conviviale emmène les bénévoles jusque tard dans la nuit.

Une ambiance magnifique pour le dimanche
Le stade de la FinduMonde est nappé dans un épais brouillard le di
manche matin le 7 juillet 2019. Le soleil perce les nuages pendant que nous 
installons notre stand et la manifestation peut démarrer sous un soleil 
radieux.
Nos visiteurs s'amusent à faire tomber la tour géante Jenga, bricolent des 
badges, jouent à Twistball ou autour des tables avec « Lièvres et renards », 
« Qango », « PasseTrappe » et peuvent également tenter leur chance aux 
dés.
Voir les visages rayonnants des participants, vivre les rencontres chaleu
reuses et entendre les rires qui raisonnent, c'est du baume au cœur pour 
tous les bénévoles. Un grand merci à tous les collaborateurs qui ont contri
bué à la bonne ambiance au stand.

Yvonne Moser, Beatrice Carrera
Traduction : Daniela Lannez

Aufbauen und ausprobieren der Spiele / Construire et découvrir les jeux

Begehrter Basteltisch, um Magnete, Ansteckknöpfe und Spiegeli zu machen / 
La table de bricolage appréciée pour ses aimants, ses broches et ses petits miroirs



10 LudoJournal 2019 / 2

Weiterbildungsseminare, was bringt das?
Interview mit Christina Sunitsch, Ressort Ausbildung VSL

LJ: Christina Sunitsch, wie findet ihr eure Themen 
für die Weiterbildungsseminare?
CS: In den Begegnungen mit den Ludothekmit
arbeitenden werden immer wieder gewünschte 
Seminarthemen an meine Kollegin, Tanja Tham 
und mich herangetragen. Anderseits begegnen 
uns laufend aktuelle, interessante Themen in 
Gesprächen mit den anderen Vorstandsmitglie
dern, durch den Kontakt mit dem VSL zugewand
ten Personen oder durch Beobachtung von Ent
wicklungen in den Ludotheken und in der 
Gesellschaft. Wir sammeln diese Ideen auf einer 
Liste und wenn wir ein neues Seminarprogramm 
zusammenstellen, leistet sie uns gute Dienste. 
Dann gibt es noch den Klassiker «Ludothek von 
A – Z». Dieses Seminar hat einen festen Platz im 
Jahresprogramm.

LJ: Was bezweckt ihr mit euren Seminaren?
CS: Für mich sind mehrere Aspekte wichtig. Die 
Teilnehmenden sollen Neues und Unbekanntes 
kennenlernen oder Bekanntes vertiefen können. 
Sie sollen Inputs erhalten, wie sie die neuen Er
kenntnisse in den Ludotheken praktisch anwen
den können. Wir wollen ihnen Ideen und Instru

mente in die Hand geben, um die Ludoarbeit zu 
erleichtern und die Entwicklung der Ludothek in 
eine positive Zukunft zu ermöglichen.

LJ: Das klingt ein bisschen hochgestochen … 
viele Teilnehmende wollen doch einfach nur 
einen spassigen Tag verbringen?
CS: Ja, und das ist auch berechtigt. Ein wichtiger 
Nebeneffekt der Seminare ist ja gerade, dass es 
Spass machen soll. Die Teilnehmenden eignen 
sich Wissen an und lernen dabei andere Ludo
frauen und –männer kennen. Sie können sich 
austauschen, hören wie andere Ludotheken 
arbeiten und wie ihre Herausforderungen meis
tern und können ihr Ludonetzwerk erweitern. 
Das Gefühl zur «Ludofamilie» dazu zu gehören, 
wird gestärkt.

LJ: Du würdest also sagen, so ein Seminartag ist 
nicht nur trockenes Lernen, sondern bietet viel 
mehr?
CS: Ja, genau! Die Ludothekarin Birgit Erdman 
schrieb uns in einem Mail: «Für mich ist solch 
eine Weiterbildung auch immer etwas für mich 
selbst: Kolleginnen treffen, etwas lernen, aus 
dem Alltag heraus kommen … .»

LJ: Ihr musstet das Seminar «Marketing in der 
Ludothek» wegen zu wenigen Anmeldungen  
kürzlich absagen. Wie war das für euch?
CS: Das ist uns sehr schwergefallen, denn das 
Thema erschien und erscheint uns immer noch 
sehr wichtig für die Ludotheken und wir konnten 
mit Heike Ehrlicher eine erfahrene und sehr kom
petente Referentin gewinnen. Wir konnten uns 
nicht erklären, wieso dieses Seminar nur so ge
ringen Anklang gefunden hat, da das Thema 
Marketing von Ludothekarinnen immer wieder 
gewünscht wurde. Wir hatten nur acht Anmel
dungen.

LJ: Aber ihr hättet es doch auch mit acht  
Personen durchführen können.
CS: Nein, leider geht das nicht. Wir benötigen 
mindestens 14 Teilnehmende, um ein Seminar 
kostendeckend durchzuführen. In Ausnahme
fällen und wenn uns das Thema sehr wichtig 
war, haben wir auch schon mit 10–12 Teilneh
menden ein Seminar abgehalten. Das hätten wir 
auch bei diesem Seminar gemacht. Aber acht 
Personen sind einfach zu wenig. Der Verlust, der 
dadurch entstehen würde, ist nicht mehr ver
tretbar.

Ausbildung
Formation

Auch an der Basisausbildung 2017 / 18 …

Die Referentin Monica Schori
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LJ: Das Marketingseminar hätte an einem Sams
tag stattfinden sollen. Könnte es sein, dass der 
Samstag ein ungünstiger Tag ist?
CS: In den letzten zwei Jahren haben wir viele 
Seminare jeweils am Samstag durchgeführt, 
u.a. auch die Basisausbildung und haben dafür 
viel positives Feedback erhalten. Viele Ludo
thekarinnen sind erwerbstätig und müssen für 
Seminare an Wochentagen frei nehmen oder 
haben Schwierigkeiten den Tagesplan der Kin
der zu organisieren. Aber es ist uns klar, dass 
nicht alle bereit sind den «Familiensamstag» zu 
opfern. Für uns war es ein Abwägen und auch ein 
Anpassen an die gesellschaftlichen Veränderun
gen. Bis jetzt hat sich der Samstag gut bewährt.

LJ: Aber, wo liegen dann die Gründe für das  
Desinteresse?
CS: Leider, tappen wir da im Dunkeln. Es gibt 
immer wieder Seminarthemen, die wider Erwar
ten nicht ansprechend genug sind. Wir tun aber 
unser Bestes, dass dies so selten wie möglich 
vorkommt. Mit dem Spielpädagogik–Seminar im 
November 2019 haben wir eine gute Wahl ge
troffen. Es war innert kurzer Zeit ausgebucht. 
Deshalb organisierten wir ein Zusatzseminar am 
11. Januar 2020. Da sind noch Plätze frei.

LJ: Die Spielschulungen sind ja auch immer gut 
besucht …
CS: Ja, und das freut uns sehr. Die neuen Spiele 
zu kennen, ist für die Sortimentsgestaltung der 
Ludotheken und eine kompetente Kundenbera
tung entscheidend. Um eine Ludothek erfolg
reich zu betreiben, braucht es neben Spielwis
sen viele verschiedene Kompetenzen und 
Kenntnisse. Mit unseren Weiterbildungssemi
naren unterstützen wir die Ludotheken dabei 
und freuen uns, wenn möglichst viele diese 
Möglichkeit nutzen.

Ausbildung
Formation

Seminare

Freitag 22. November 2019 Spielpädagogik Seminar Lenzburg
Samstag 11. Januar 2020 Spielpadagogik Seminar Olten

Cours
Mardi 05 novembre 2019 Cours de base ludothécaire CrêtBérard

… gab es immer wieder angeregte Diskussionen
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Marie-Christine Bentin
* 15.3.1946 – † 29.8.2019

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
MarieChristine Bentin, responsable de la formation romande. Depuis 
plusieurs mois, MarieChristine était touchée dans sa santé. Nous la 
connaissions tous comme une battante et prenant toujours la vie du 
bon côté. C’est aussi de cette manière qu’elle a affronté la maladie, 
sans jamais baisser les bras et voulant à tout prix reprendre le dessus. 
Pendant ces onze années au sein de la formation romande, elle a su 
insuffler une nouvelle énergie en proposant de nouveaux thèmes de 
formations et mettant constamment à jour les manières de travailler. 
Son expérience de vie nous était précieuse et ses conseils avisés et 
plein de bon sens étaient un atout précieux pour le comité FLS. 
Passionnée par le jeu sous toutes ses formes, elle était d’un dyna
misme qui forçait le respect et ne ménageait pas son temps quand il 
s’agissait d’organiser les forums de jeux romands ou de défendre les 
intérêts des ludothèques et des ludothécaires. 
Nous garderons en souvenir l’image d’une MarieChristine souriante, 
dynamique, pleine de ressources et de joie de vivre. Elle restera pour 
nous un exemple et pour tout ce qu’elle a apporté à la FLS et aux ludo
thèques, nous la remercions de tout cœur.

Au nom de toute la FLS, nous présentons nos plus sincères condo
léances à toute sa famille.

le Comité FLS

Mit grosser Trauer haben wir vom Tod von MarieChristine Bentin 
erfahren. MarieChristine war seit mehreren Monaten gesundheit
lich angeschlagen. Wir haben sie immer als aufgestellte und stets 
positive Person erlebt und genau so hat sie auch ihre Krankheit 
angepackt. Sie gab nie auf und wollte die Krankheit besiegen. 
Als Leiterin der Ausbildung Romandie liess sie in den vergangenen 
elf Jahren viel neue Energie in das Ressort einfliessen. Sie hatte 
immer neue Ideen zu aktuellen Ausbildungsthemen und passte ihre 
Arbeitsweise laufend an neue Gegebenheiten an. Mit ihrer Lebens
erfahrung und ihrer gesunden Lebenseinstellung stand sie uns mit 
gutem Rat zur Seite. Ihre Meinung wurde in unserem Vorstand  
sehr geschätzt.
Als leidenschaftliche Spielerin brachte sie auch Schwung in die 
VSLSpielschulungen der Romandie. Wenn es um die Interessen 
von Ludotheken und LudothekarInnen ging, zählte sie ihre  
Stunden nicht. 
MarieChristine wird uns als dynamische, fröhliche Person in 
 Erinnerung bleiben. Wir danken ihr herzlich für alles, was sie für  
uns, die Ludo theken und LudothekarInnen getan hat. 

Im Namen des ganzen VSL entbieten wir der Trauerfamilie unser 
tiefempfundenes Beileid.

Vorstand VSL
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Regionen
Régions

Region Basel / Baselland
Besuch in der Ludothek Dornach
Eigens für die grossen Kinder der vier Kinder
gärten öffnete die Ludothek ihre Türen an zwei 
Vormittagen. Eine kleine Gruppe des Ludo 

Teams empfing für jeweils anderthalb Stunden 
die Kinder und ihre Klassenlehrpersonen. Viele 
Kinder kannten die Ludo bereits. Andere waren 
zum ersten Mal in dem übersichtlich eingerich
teten Raum voller Fahrzeuge, Holzspielzeuge, 
Brettspiele, Grossspiele, Playmobil und Lego, 
 Tiptoi, Bücher, Kassetten, CDs und Themenkis
ten. Die Kinder konnten gemeinsam die Grund
idee einer Ludothek kennenlernen, zusammen 
spielen und Neues ausprobieren. Die abwechs
lungsreiche Stimmung reichte von energiegela
den bis zeitweise sehr ruhig.

Zum Abschied erhielt jedes Kind kleine Spiel
zeugteile, die als Gedankenstütze für eine leb
hafte Berichterstattung zu Hausen gedacht 
waren. Zudem gab es für jeden kleinen Besucher 
einen Gutschein zur GratisAusleihe eines  
Gesellschaftsspiels. Bereits wurden die ersten 
Gutscheine eingelöst.
Das LudoTeam ist den Klassenlehrpersonen der 
Kindergärten dankbar, dass sie zusammen mit 
ihren «Grossen» der Einladung zum Spielevor
mittag gefolgt sind.

Daniela Karrer, Ludothek DornachKindergarten Marienchäfer zu Besuch

Spielnacht und Ferienpass Laufenthal
Spielen nach Herzenslust war am 6. April 2019 
im katholischen Pfarreiheim in Laufen angesagt. 
140 Kinder, Jugendliche und Erwachsene nah
men diesen Anlass wahr und vergnügten sich 
beim fröhlichen Miteinander.
Nicht nur Gesellschaftsspiele, sondern auch 
GrossSpiele standen zur Verfügung und wurden 
so rege benutzt, dass es zeitweise zu Warte
schlangen an den Spieltischen kam. Töggeli
kasten, Tischbillard, WeyKick, Cassado, Piraten
billard, Tischhockey waren besonders gefragt.
Das BrettSpiel DOG konnte erlernt werden und 
faszinierte nicht nur Kinder. Auch mit frei er
fundenen Spielregeln vergnügten sich Jung und 
Alt bei diesem Spiel, welches mit dem traditio
nellen «Eile mit Weile» vergleichbar, jedoch um 
einige Finessen reicher ist.

Ein gruppendynamisches Spiel – Fröbelturm, in 
dem gemeinsam mit Hilfe von Schnüren an 
einem Kranhaken ein Turm aufgebaut wird, lock
te den Ehrgeiz verschiedener Baugruppen. Zie
hen oder Loslassen, nach rechts oder nach links 
gehen, nur durch das Eingehen aufeinander kann 
das Ziel, den Turm aufzubauen, erreicht werden.
Am zweiten Anlass, den wir dieses Jahr durch
führten, nahmen leider nur acht Kinder teil. Wir 
boten einen Spielnachmittag im Rahmen des 
hiesigen Ferienpasses an. In vorhergehenden 
Jahren hatten wir immer ca. 20 bis 26 teilneh
mende Kinder, die Abklärungen, warum es die
ses Jahr so wenige Anmeldungen gab, laufen 
noch.
Zu Beginn wurden in 2er Teams verschiedene 
Stafetten (Wasser tragen, Sack hüpfen, Eier 
laufen, Glückszahl würfeln, Autorennen, Arm
brust schiessen, Seilspringen, Dosenwerfen und 
RasenskiRennen) ausgetragen und nachdem 
sich alle Kinder beim mitgebrachten Zvieri ge
stärkt hatten, spielten wir mit ihnen neuere  
Gesellschaftsspiele.
Der Anlass dauert immer 3 Stunden, was zeitlich 
gut aufgeht, sodass die Phase mit den Gesell
schaftsspielen für die Kinder zwischen 7 und 12 
Jahren nicht zu lang wird.

Gundi Binkert, Ludothek LaufentalThierstein

Im wahrsten Sinne des Wortes ein fesselndes Spiel: 
Break Free

Casscado, voller Einsatz

Das Dosenwerfen beim Ferienpass

Der Fröbelturm
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Région Arc Jurassien
Escape Royal à Tavannes
Depuis 2009, nous sommes locataires du bâti
ment Le Royal à Tavannes. Cette bâtisse est un 
centre culturel qui abrite une bibliothèque, un 
cinéma et une salle de spectacle animée par un 
collectif. Il est géré par une coopérative.
En 2018, dans le cadre du centenaire du bâtiment, 
les différents locataires ont été invités à proposer 
des animations.
En 2017, toute l’équipe des ludothécaires avait 
participé à un Escape room à La ChauxdeFonds 
et nous étions sortis enchantés de cette expé
rience. L’idée a germé alors d’organiser un Es
cape room géant dans tout le bâtiment du Royal ; 
c’était donner l’occasion à la population de visi
ter les coins et recoins de cette magnifique bâ
tisse.
Comme il fêtait 100 ans, nous allions proposer 
aux participants de le traverser en 100 minutes 
en résolvant des énigmes. Il s’agissait de consul
ter nos différents partenaires pour savoir s’ils 
mettaient à disposition leurs locaux pour organi
ser ce jeu géant. A part le cinéma pour qui sup
primer des séances n’était pas envisageable, les 

autres locataires se sont montrés très favorables 
à cette expérience inédite.
Nous avons fixé la date du samedi 10 novembre 
2018 et dès le mois de février, nous nous sommes 
retrouvés, à raison d’une à deux séances par 
mois, pour mettre sur pied l’Escape Royal.
Nous avons défini les lieux où se dérouleraient 
les énigmes, ainsi que le fil rouge qui conduirait 
cette aventure. Il s’agissait de reconstruire un 
puzzle représentant le bâtiment du Royal dont les 
pièces seraient rassemblées en traversant l’en
trée, la ludothèque, les loges, la scène, la galerie, 
la cuisine et finalement la bibliothèque. La salle 
du Royal était destinée à la restauration et nous 
y avons installé des tables de jeux sur le thème 
des jeux « Unlock » et « Escape ». Cette animation 
était proposée simultanément à l’Escape Royal 
pour permettre aux amateurs de découvrir cette 
nouvelle palette de jeux et offrir un moment lu
dique à toutes les personnes qui n’avaient pas pu 
s’inscrire à l’Escape Royal, faute de places dis
ponibles. Les autres salles étaient décorées se
lon le thème de l’énigme ou l’énigme était liée à 

l’utilisation de la salle. Il s’agissait à chaque fois 
de trouver la clé qui permettait de quitter un lieu 
pour rejoindre le suivant. Les joueurs avaient 
quinze minutes par salle pour trouver l’énigme. 
Nous avions défini préalablement les indices que 
nous allions leur fournir en fonction de l’écoule
ment du temps et avons transformé l’entrée pour 
créer un sas où les participants étaient accueillis 
pour quelques explications. Les joueurs rece
vaient un sac dans lequel se trouvaient des ob
jets utiles à la résolution des énigmes. Deux  
ludothécaires occupaient chaque salle  ; ils 
étaient costumés en fonction du thème et 
jouaient un rôle. Leurs échanges apportaient des 
indices aux joueurs.
Le grand intérêt suscité par l’annonce dans les 
journaux nous a convaincu d’organiser ce jeu sur 
tout le weekend, sachant que des groupes de  
4 joueurs partant tous les ¼ h limitaient les ins
criptions et que nous avions besoin de temps 
pour installer le jeu. Ce sont finalement 150 per
sonnes qui ont parcouru le Royal durant ces deux 
journées. Les participants nous ont donné un 

Les animateurs du jeu
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retour excellent du contenu de notre Escape et 
nous ont encouragés à l’organiser à nouveau.
Pour notre part, créer une telle animation a été 
d’une grande richesse. Non seulement l’équipe 
s’en est trouvée encore plus soudée et solidaire, 
mais cette expérience nous a aussi permis de 
mettre en évidence toute l’imagination et l’esprit 

de création qui dormaient en nous.
Comme nous fêtons 40 ans d’activité en 2019 et 
que beaucoup de personnes ont été frustrées de 
ne pas pouvoir participer à l’Escape Royal, nous 
avons décidé de réitérer l’expérience en no
vembre de cette année. C’est pourquoi je resterai 
discrète sur le contenu des énigmes et sur le 

décor de ce jeu passionnant. Je vous en donne 
juste l’introduction en espérant vous donner en
vie et vous invite à consulter le site du Royal pour 
connaître la date retenue en novembre pour un 
nouvel Escape Royal.

Chers participants,
Voici 100 ans, cet honorable bâtiment voyait le 
jour. Cette bâtisse regorge de trésors et de salles 
secrètes et fait l’objet de curiosité de la part de 
nombreuses personnes. Aujourd’hui, vous avez 
choisi d’y entrer et de découvrir les recoins de 
cette ancienne et prestigieuse maison, mais c’est 
avec stupéfaction que vous constatez que la 
porte s’est refermé derrière vous et qu’il est im
possible d’en ressortir.
Le seul moyen de vous échapper est de retrouver 
toutes les pièces manquantes du puzzle et ainsi 
retrouver la clé qui vous permettra de retrouver 
la liberté.
Attention chaque pièce est habitée par 
d’étranges personnages, faites leur confiance.

Pour la Ludothèque de Tavannes : 
Caroline Gyger

Un des nombreux codes de l’Escape Royal à découvrir

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.
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Region Bern
1. Spielfest Belp
Seit vielen Jahren organisierte der Elternverein 
Belp im Frühling eine Spielzeug und Velobörse. 
Wenige Wochen später veranstaltete jeweils die 
Ludothek zusammen mit der Jugendfachstelle 
einen kleinen Anlass zum Weltspieltag.
Da der Elternverein die Velobörse aus verschie
denen Gründen nicht mehr organisieren konnte, 
kam die Idee auf, die beiden Anlässe zusammen
zulegen und ein grosses Spielfest daraus zu ge
stalten. Gesagt, getan. Unter der Leitung des 
Elternvereins entstand so in wenigen Monaten 
am 25. Mai 2019 das 1. Spielfest Belp auf dem 
Gelände des Dorfschulhauses.
Es wurde vieles geboten! Weiterhin organisierte 
der Elternverein die Spielzeugbörse (an der auch 
Kindervelos in Eigenregie verkauft werden durf
ten) und einen Verpflegungsstand mit Hot Dog, 
Popcorn, Kuchen und Getränken. Dazu kamen 
Kinderschminken, Basteln und Ponyreiten. Die 
Jugendfachstelle war mit ihrem Spielmobil, 
einem in der Gemeinde sehr beliebten Wohn
wagen mit vielen Outdoorspielen, und Schlangen
brot backen zugegen. Ausserdem organisierte 
sie ein grosses Minigolf. Wir von der Ludothek 
brachten fast alle unsere Fahrzeuge für einen 
Parcours mit und stellten einige GrossSpiele 
wie das Mega4gewinnt, das Gartenschach 
oder das Wey Kick auf die Wiese. Unsere 
Schoggischleuder durfte selbstverständlich 
auch nicht fehlen. An einem Infostand konnte 

man sich über uns und das Thema Weltspieltag 
informieren.
Der Wetterbericht war schlecht. Das war gut so! 
Die Spielzeugbörse, welche auf dem Pausenplatz 
geplant war, wurde zur Erleichterung vieler Teil
nehmer kurzfristig in die Turnhalle gezügelt. So 
konnten wir mit unseren Fahrzeugen vom Bereich 
hinter dem Schulhaus auf den Pausenplatz, also 
an die beste Lage, wechseln. Während es beim 
Aufstellen am Morgen noch regnete, schien über
raschenderweise den ganzen Nachmittag die 
Sonne, so dass wir uns sogar einen Sonnenbrand 
holten!
Entsprechend war der Publikumsaufmarsch über
wältigend. Schätzungsweise 600 Erwachsene 
und Kinder besuchten an diesem Nachmittag das 
Fest. Wir hatten gerade beim Fahrzeugparcours 
alle Hände voll zu tun, damit alle Kinder mal ihr 
liebstes Fahrzeug testen konnten. Aber auch bei 
den anderen «Posten» war der Andrang gross. Die 
Stimmung war durchwegs positiv, und wir er

hielten in den Wochen nach dem Fest sehr viele 
begeisterte Reaktionen. Der Anlass hat deutlich 
gezeigt: die Zusammenarbeit mit dem Elternver
ein und der Jugendfachstelle ist nicht nur sinn
voll, sie kam auch beim Publikum sehr gut an.
Inzwischen fand das erste Debriefing statt. Das 
Resultat ist klar: das Spielfest wird auch im 
nächsten Jahr stattfinden! Vielleicht mit kleinen 
Änderungen da und dort, aber im Grossen und 
Ganzen wieder in dieser Form. Wir freuen uns 
bereits heute darauf!

Sandra Peyer, Ludo Belp

Wey Kick in Aktion

Caroline und Sabine vom Elternverein beim 
Kinderschminken

Grossandrang an der Spielzeugbörse

Das bunte Minigolf der Jugendfachstelle

Das Abwechseln viel den Kindern zum Teil schwer
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Umzug der Ludothek Jojo
Unser lang gehegter Wunsch, ins gleiche Ge
bäude wie die Bibliothek zu ziehen, ging endlich 
in Erfüllung. Das Projekt «gemeinsam unter 
einem Dach» mit der Bödeli Bibliothek und der 
Volkshochschule konnte nach einigen Hinder
nissen in der Mühle in Unterseen als Zwischen
nutzung realisiert werden. Geplant ist, dass alle 
drei Institutionen 2022 in die umgebaute Aula 
der Sekundarschule Interlaken ziehen werden. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und 
sind überzeugt, dass Synergien genutzt werden 
können.
Unsere 37jährigen Regale hätten einen Umzug 
nicht überstanden und erfüllten den Zweck nicht 
mehr. Damit wir die Spiele besser präsentieren 
können, mussten neue Gestelle angeschafft 
werden. Dank der grosszügigen finanziellen 
Unterstützung verschiedener Gemeinden und 

weiteren kleineren Sponsoren, konnten wir uns 
OccasionsGestelle, Tische, Umzugskosten usw. 
leisten. Übrigens die praktischen und bediener
freundlichen Gestelle können wir nur weiter
empfehlen. Wir geben gerne nähere Auskunft.
Am 3. August fand die Eröffnung sowie das 
75jährige Jubiläum der Volkshochschule mit 
grossem Erfolg statt. Am Vormittag waren Gäs
te aus den Gemeinden und Behörden eingeladen 
und am Nachmittag standen die Türen der Müh
le der Bevölkerung zur Besichtigung offen. Mehr 
als 300 Personen freuten sich an den neuen 
Räumlichkeiten, liessen sich den Apéro oder 
Kaffee und Kuchen schmecken und unterstütz
ten bei der Schatzsuche ihre Kinder oder Gross
kinder. Unsere neuen Elektro und sonstigen 
Fahrzeuge wurden auf dem Vorplatz ausführlich 
getestet. Die als Eröffnungsgeschenk abgege
bene Stofftasche mit unseren Logos, wurde mit 
den Ausleihen gleich benutzt.
Ganz herzlichen Dank an Katharina Dysli, Regio
nalvertreterin des Kantons Bern vom VSL, die 
unseren Anlass besuchte und uns im Vorfeld mit 
Rat und Tat zur Seite stand.
Neu bieten wir nun auch verschiedene Abos an, 
welche bei den Kunden auf Anklang stossen. Mit 
grossem Besucherandrang gingen inzwischen 
die ersten Öffnungstage über die Bühne und wir 
konnten einige Neukunden gewinnen.

Unser nächstes Ziel ist, dass auch wir dank zu
sätzlicher Kunden und mehr Ausleihen den Ludo
thekarinnen eine Entschädigung ausrichten 
können.

Rosmarie Glaus, Präsidentin Ludothek Jojo, 
Unterseen

Thun nimmt Platz 
Die Ludothek Thun bewarb sich Anfang Jahr 
beim Projekt «Thun nimmt Platz» und bekam den 
Zuschlag, einen von 50 SitzbankRohlingen nach 
eigenen Ideen und Visionen zu gestalten.

Mit der Aktion will die Stadt einen sommerlichen 
Farbtupfer in der Fussgängerzone setzen, deren 
Attraktivität erhöhen und die Akzeptanz in der 
Bevölkerung festigen. Die Sitzbänke sind von 
Mitte Mai bis Mitte Oktober in der Innenstadt 
verteilt.

Sie finden unsere Bank im Bälliz gegenüber
liegend des Waisenhausplatzes. Damit sie nicht 
bloss zum Verweilen einlädt, statten wir sie mit 
dem einen oder anderen Spiel und Kniffelrätsel 
aus.

Kathrin Schneider
Im perfekten Corporate Identity

Die Vorstandsfrauen Lilian Hauri, Manuela Schnyder 
und Kathrin Schürch bei der «Eröffnung» der Bänke

Zwei unserer Eltektromobile

Vizepräsidentin Rosmarie Häsler in Aktion

Der Bereich der OutdoorBegeisterten
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Neuer Schub für Adelboden
Es «räblet» grad vor unserer Empfangs und Aus
leiheTheke. Lars kommt mit dem Schiff unter 
dem Arm, aber Jana meint einigermassen heftig: 
«Nein, wir hatten doch soeben das Flugzeug, 
jetzt hätt' ich lieber den Bauernhof.» Der kleine 
«Mais» ist nach ein paar Sekunden vorbei, die 
Geschwister sind sich schnell einig, bringen das 
Schiff ins Regal zurück und kommen mit dem 
Bauernhof zur Theke. Gut, haben wir in der Adel
bodner Ludothek ein derart grosses Angebot an 
PlaymobilSchachteln. Bauernhof und Schiff 
sind nur zwei von insgesamt rund 1’500 Artikeln, 
welche wir anbieten. Die Playmobils gehören, 
wie andernorts wohl auch, derzeit zu den be
liebtesten. Die kurze Episode zwischen Lars und 
Jana ist nur ein Beispiel dafür, dass fast immer 
alles gut geht. Auch der Mama Hari kurz danach 
können wir helfen: Sie hätte gern das Spiel mit 
dem Krokodil gehabt, leider ist es zurzeit aus
geliehen, aber wir können ihr mit dem Piraten 
weiterhelfen, es ist ein Spiel nach ähnlichem 
Muster.
Wir vom Frauenverein Adelboden haben die hie
sige Ludothek 2006 gegründet. Seit drei Jahren 
sind wir in einem Teil des Gemeindehauses 
untergebracht. Diese Räume wurden vorher von 
auswärtigen Zahnärzten temporär belegt, um 
die Adelbodner hier oben zu behandeln. Gele
gentlich haben wir noch heute das Gefühl, dass 
sich Reste von Zahnarztduft durch unsere Räu
me ziehen. Aber wir sind gut untergebracht, 
haben drei Räume, einen breiten Gang mit gros
sen Regalen, Toilette, Garderobe, unseren Emp
fangs und Bürobereich, dazu einen Keller für 
Fahrzeuge und Geräte, die nur saisonal benutzt 
werden.
An vier Wochentagen ist unsere Ludothek für 
jeweils zwei Stunden geöffnet. Zehn Frauen 
unseres Frauenvereins teilen sich ehrenamtlich 
die Aufgaben. Zusätzlich kümmert sich ein Ludo 
Doktor um die Reparaturen und Instandhaltung, 
wie etwa der Fahrzeuge. Übers Jahr organisie
ren wir neben dem üblichen VerleihBetrieb di
verse Anlässe im Dorf z. B. einen Suppentag, ein 
Gauklerfest oder wir nehmen am «Aabesitz» teil, 
einem geselligen Abend für Einheimische und 
Touristen. Von der Gemeinde erhalten wir einen 

sogenannten Einwohnerbatzen, was ungefähr 
die Miete der Räumlichkeiten deckt. Jährlich 
können wir so Neuanschaffungen im Wert von 
etwa CHF 2’000.00 tätigen.
Einen neuen Schub konnten wir unserer Ludo
thek im Sommer 2017 verpassen. Wir ersetzten 
das bisherige Punkte oder BargeldSystem 
durch neu geschaffene JahresAbonnemente. 
Details zu den Preisen der Kategorien S, M und 
L können unter www.ludothekadelboden.ch 
nachgeschlagen werden. Hatten wir zu Beginn 
mit vielleicht 30 Abonnentinnen und Abonnen
ten gerechnet, so wurden wir beinahe überrum
pelt: 80 Abonnemente wurden gelöst. Die Er
fahrungen aus dem ersten vollen AboJahr sind 
durchwegs positiv; das bisherige BargeldSys
tem für einzelne Ausleihen führten wir selbst
verständlich weiter. Natürlich haben auch wir 
noch die eine oder andere «Baustelle»: So 
werden etwa unsere Spielkisten für Geburts

tage oder Familienfeste noch zu wenig ge
nutzt, da suchen wir noch nach Möglichkeiten, 
das Angebot bekannter und populärer zu ge
stalten.
Besondere Freude bereitet uns neben dem Er
folg mit den Abos auch die ziemlich spezielle 
Zusammensetzung unserer Kundschaft. Einhei
mische Familien mit ihren Kindern sind selbst
verständlich die wichtigste Kategorie, aber auch 
Touristen und Dauermieter nutzen unser Ange
bot. Einige Wohnungs und Hausbesitzer, lösten 
sogar für ihre Mieter und Besucher bei uns ein 
Abo. So ist unsere Ludothek nicht nur der Ort 
geblieben, um Spiele, CDs oder DVDs zu holen 
oder zu bringen, sondern ist auch ein beliebter 
Ort der Begegnung. Und wenn dann erst mal die 
Kaffeemaschine läuft, ist auch die letzte Spur 
von ZahnarztDuft getilgt.

Ingrid Spiess, Ludothek Adelboden
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Région Genève
La Rencontre Régionale de l’AGL
En collaboration avec notre représentante  
régionale Verena Bachofner, l’Association  
Genevoise des Ludothèques a organisé le samedi 
6 janvier 2019 une rencontre régionale.
Les ludothécaires du canton étaient invités à ve
nir, sans inscription et gratuitement, de 10h00 à 
17h00 à Thônex.
Le programme de la journée était :
• Jouer : faitesnous découvrir vos jeux – chacun 

fait découvrir aux autres ses jeux du moment. 
Moment de partage et de découverte tant né
cessaire entre professionnels du jeu.

• Voter : Swiss Gamers Award Kids : ce sera 
aussi l’occasion de voter pour vos 5 jeux pré
férés sortis en 2018.

• Tester : 11h00 et 14h00 présentation de Ludo
pédia : vous pourrez tester et poser toutes vos 
questions. Olivier Granger, concepteur du lo
giciel Infoludo et développeur de Ludopédia 
sera présent avec des membres du COPIL (co
mité de pilotage).

Lors de cette journée, les 7 membres du comité 
de l’AGL ont accueilli :

• 21 ludothécaires de 13 ludothèques sur 28 que 
compte l’AGL

• 3 membres du COPIL des cantons de Vaud et 
Valais et Olivier Granger

Ce sont donc 32 personnes qui ont profité de 
cette journée.

Voici ce que nous pouvons dire de cette ren
contre :

Jouer
Cette journée a été très appréciée tant par les 
participants que par les organisateurs. Les ludo
thécaires se sont bien amusés en découvrant les 
jeux des collègues. C’est toujours très chouette 
de jouer entre nous et très formateur. Il existe une 
réelle demande pour ces moments entre profes
sionnels.

Voter
En ce qui concerne le Swiss Gamers Award Kids, 
force est de constater que malheureusement per
sonne n’a pris part au vote. En effet, aucune liste 
de jeux ayant été établie par les organisateurs de 
ce prix, il est impossible de choisir 5 jeux parmi 
tous ceux sortis en une année. Nous ne pouvons 
que conseiller aux organisateurs de ce concours 
d’effectuer un premier choix de 5 à 10 jeux, 
comme il est de coutume dans les concours de ce 
type. Peutêtre aurionsnous aussi pu d’avantage 
inciter les ludothécaires présents à voter.

Tester Ludopédia
Les participants ont pu découvrir et apprécier 
cette base de données collaborative. L’ensemble 
des ludothécaires présents a été conquis par 
Ludopédia qui répond à un réel besoin.

La présence de 4 membres du COPIL, Stéphanie 
RotenMétrailler, active à la ludothèque de  
SteCroix VD, membre du comité AVdL, initiatrice 
du projet DYS, Gillian Blackall, active à la ludo
thèque d'Etoy VD, membre du comité AVdL,  
Véronique Glassey, active à la ludothèque  
d'Ardon VS, membre du comité AVL, toutes 3 ges
tionnaires et membres du COPIL Ludopédia et 
Olivier Granger, concepteur et développeur de 
Infoludo, développeur de Ludopédia a aussi été 
remarquée. Nous les remercions d’avoir fait le 
voyage jusqu’à Thônex. 
Les membres genevois du COPIL, étant égale
ment membres du comité de l’AGL, étaient par 
définition aussi présents : MarieChristine  
Balderrama et la soussignée.
Le fait que l’accès à cette rencontre soit libre et 
sans inscription facilite la venue des participants 
qui peuvent venir selon leurs envies et leur em
ploi du temps. Nous avions déjà proposé cette 
formule du « on vient quand on veut ; on part 
quand on veut » lors d’une journée de présenta
tion de jeux dans le cadre de la JNJ 2017, et au vu 
du succès, nous avons opté pour ce même mode 
d’accueil.
L’ensemble des participants a apprécié cette 
ambiance simple, conviviale et chaleureuse.
Ludiquement vôtre !

Pour l’Association Genevoise des Ludothèques 
AGL
Anaï Ledermann, présidenteStéphanie RotenMétrailler, Gillian Blackall, Véronique Glassey, Olivier Granger
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Rénovation de locaux : un projet de longue haleine à Versoix
La Ludothèque de Versoix a été fondée en 1984 
et la commune lui avait mis deux pièces à dispo
sition dans le bâtiment de l’AnciennePréfec
ture... provisoirement en attendant les travaux. 
Au fil des ans, les responsables ont obtenu les 
pièces attenantes pour répondre aux besoins 
grandissants de la population du village, devenu 
ville entretemps. Au bout de 30 ans, tout le rez 
du bâtiment était occupé par la ludothèque, sauf 
la cage de l’escalier, trait d’union avec les autres 
utilisateurs.
Evidemment, les travaux devenaient de plus en 
plus nécessaires. L’humidité faisait condamner 
des armoires, les champignons envahissaient les 
sanitaires et l’odeur n’encourageait pas les fa
milles à rester pour jouer.
En 2016, finalement, les Autorités ont lancé un 
concours pour la rénovation du site entier, un 
projet énorme, puisque non seulement le bâti
ment de l’AnciennePréfecture datant de 1770 
était concerné, mais aussi l’école à agrandir, un 
restaurant scolaire à imaginer, sans compter la 
réfection de la salle de spectacle des Caves...
A ce moment, la FLS a lancé le projet «Ludo
thèques pour Tous», aussi notre équipe a proposé 
sa candidature. Cela nous permettait de partager 
des idées avec d’autres et affiner nos plans à 

l’aide d’autres regards.
En juin 2017, le crédit de construction a été voté : 
CHF 12’680’000.00, autant dire le projet de la 
législature ! Tous les utilisateurs des lieux ont été 
consultés. Un travail titanesque !
Notre équipe a été mise à rude épreuve. Il a fallu
• continuer l’activité de la ludothèque propre

ment dite (deux ouvertures par semaine, 
achats et préparations des jeux, Cannes, etc)

• étudier les plans et apporter les indispen
sables modifications. Il faut noter que le ser
vice des travaux de la Ville a été très ouvert à 
nos demandes

• demander des offres pour le nouveau mobilier 
en respectant le budget

• déménager dans des locaux provisoires durant 
l’été 2017 pour revenir à BonSéjour à Pâques 
2019. Ils étaient d’ailleurs si agréables que 
l’équipe s’est demandée à un moment s’il ne 
valait pas mieux y rester tant un déplacement 
supplémentaire semblait fatigant...

• suivre les activités de «Ludothèque pour Tous» 
en rendant les rapports à temps, même si 
notre projet s’est terminé bien après...

• prévoir une nouvelle installation informatique, 
avec un site digne de ce nom et la mise à jour 
d’Infoludo

• sans compter les engagements communaux 
(Fête de la Jeunesse – Versoix Vers Toi) ou 
cantonaux (Fête Nationale du Jeu) !

Autant reconnaître que nous avons tous ressenti 
des hauts et des bas durant ces années et que les 
limites du bénévolat ont clairement été dépas
sées. Les quelques ludothécaires rémunérées (au 
début 14, puis 19 heures par semaine scolaire) 
ont doublé leurs temps de travail et les bénévoles 
n’étaient pas à la traine. Toute l’équipe était à 
bout de souffle.
Pas simple de tenir le cap lorsque les conditions 
changent, que des remises en questions tout à 
fait légitimes se font après que des plans aient 
été validés, que les travaux prennent du retard, 
que les convocations aux rendezvous de chantier 
parviennent à la dernière minute ou que le bud
get est limité... Inutile d’évoquer les soucis per
sonnels des uns et des autres... L’une d’entre
nous a même jeté l’éponge.
Le 25 mai 2019, la Ville a organisé des « Portes 
Ouvertes » pour le bâtiment de l’AnciennePré
fecture entièrement rénové, le reste du site est 
encore en chantier. Quelle fierté que de montrer 
les locaux tous beaux tout neufs.

Rénovation totale

Partie officielle

Réception
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Region Ostschweiz
25 Jahre Ludothek Frauenfeld
Dieses Jubiläum nahm die Ludothek Frauenfeld 
zum Anlass einen «Tag der offenen Tür» am  
11. Mai 2019 zu veranstalten. Unser Ziel war es 
der Bevölkerung, unser grosses Spielangebot 
näher vorzustellen. Von 9.00–14.00 Uhr wurden 
Spiele ausprobiert, das Glück am Nussknacker 
oder am Glücksrad versucht. Dabei gab es die 
Möglichkeit Ausleihgutscheine, kleine Spiel
sachen, Strassenkreide oder eines von zehn 
Kartenspielen zu gewinnen. Unser grosser Fahr
zeugParcours kam leider nicht ganz zum Zug, 
das stürmisch regnerische Wetter machte es 
uns nicht leicht. Dafür fanden das feine Kuchen
buffet und die HotDogs riesigen Anklang bei 
gross und klein. Trotzt schlechter Wetterbedin
gungen kamen viele interessierte Besucher. Sie 
nutzten diese Gelegenheit gerne, um unverbind
lich in der Ludothek zu stöbern und sich über 
unsere Ausleihbedingen zu informieren. Es war 
ein gelungener Anlass und die Zeit verging wie 

im Flug, dabei haben uns viele Helfer tatkräftig 
unterstützt. Herzlichen Dank!

Bettina Baltensperger, Ludothek Frauenfeld

La population a répondu largement à l’invitation. 
Nous avons eu le plaisir de recevoir des repré
sentantes tant de la FLS, Yvonne Vallélian que de 
l’AGL avec Anaï Ledermann et Verena Bachofner 
(RR). Leur présence a été pour les Autorités la 
preuve du soutien indéfectible de nos faîtières et 
un sympathique signe d’amitié pour nous.

Aussi quelle joie que de retrouver nos voisins, à 
savoir le Conservatoire Populaire de Musique, 
avec lesquels nous avons une excellente syner
gie. Il faut noter que Arcade SagesFemmes, que 
nous avions accueillie avant les travaux, occupe 
nos locaux une fois par semaine en dehors de nos 
heures. Ses responsables souhaitent ouvrir une 
matinée supplémentaire à terme. Il va sans dire 
que la ludothèque est l’utilisateur principal et son 
développement ne pourra pas être freiné par 
cette cohabitation.
Aujourd’hui, nos locaux sont magnifiques. Le jeu 
en valait la chandelle. Nous sommes particuliè
rement fières d’avoir pu collaborer avec un me
nuisier versoisien dont la famille est membre. Par 
ailleurs, toutes les normes d’accès pour per
sonnes en situation de handicap sont respectées. 
Le but de « Ludothèque pour tous » est atteint.
Début 2020, nous aurons encore un « dépôt » 
supplémentaire. Vu sa taille, nous sommes en 
train d’imaginer comment l’utiliser adéquate
ment, probablement une occasion de mieux col

laborer avec le parascolaire très demandeur et 
ainsi encore mieux se faire connaître au travers 
des enfants qui le fréquentent.
La ludothèque de Versoix dispose maintenant 
d’un magnifique écrin. Avec un tel outil, l›avenir 
peut être envisagé sereinement. Il va sans dire 
que notre équipe va se battre pour que le budget 
salarisation augmente suffisamment afin que les 
heures d’ouverture puissent être prolongées adé
quatement.
La ludothèque est la soeur jumelle de la biblio
thèque ! Le livre et le jeu sont des biens culturels 
dont la valeur est inestimable. La population doit 
pouvoir y accéder équitablement.
Encore un projet à mener à bien ! Nul doute que 
nous retrouverons de l’énergie pour le défendre.

Anne Lise BergerBapst, Ludothèque Versoix
Photos des travaux : Alfred Trummer
Autres photos : Cornelia Gobat

Ein kleiner Teil unseres Teams; von li nach re  
Monica Senti, Marlis Bauer, Katibe Yasar, Edith Engeli, 
Bettina Baltensperger und unten Chiara Hary

Der Fahrzeugparcours

Kleine Kundin mit Kinderwagen

Grande salle pour les petits

Salle cheminée
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Romanshorn: Projekt der frühen Förderung «Spielen macht schlau»
Hintergrund: Der Anteil an fremdsprachigen 
Schülerinnen und Schülern in Romanshorn be
trägt über 50 %. Spielgruppe, Schulen und Ge
meinde sind an einer frühen Integration interes
siert. Die Primarschule unternimmt bereits 
grosse Anstrengungen, um insbesondere die 
Eltern mit Migrationshintergrund für das wich
tige Spielgruppenangebot zu sensibilisieren. Im 
Alltag (Spielgruppe, Kindergarten) wird festge
stellt, dass Spielen zunehmend an Bedeutung 
verliert oder in Migrationskreisen kulturell nicht 
verwurzelt ist. Vielmehr werden Kleinkinder vor 
den Fernseher gesetzt oder verbringen bereits 
im frühsten Kindesalter viel Zeit mit elektroni
schen Spielen. Zusätzlich zum Spielgruppenan
gebot wurde unter dem Fokus «Frühe Förderung» 
das Angebot «Spielen macht schlau» in Zusam
menarbeit mit der Ludothek ins Leben gerufen. 
Dabei handelt es sich um einen Spielnachmittag 
für Eltern mit Kindern im Alter von 2–6 Jahren, 
welcher einmal wöchentlich im Winterhalbjahr 
von OktoberApril durchgeführt wird. Um die Ziel
gruppe zu erreichen, soll das Angebot möglichst 
niederschwellig sein. Die Teilnahme am Spiel
nachmittag ist deshalb für Familien kostenlos.
Wir stellten beim Departement für Erziehung 
und Kultur, Fachstelle KJF einen Antrag auf 
Unterstützung, damit das Projekt für die Familien 
gratis sein kann und wir trotzdem unseren Mit
arbeiterinnen eine Entschädigung zahlen kön
nen. Seit drei Jahren führen wir nun bereits 
diesen Spielnachmittag in Zusammenarbeit mit 
der Integrationsstelle mit grossem Erfolg durch. 
Diese projektbezogene Unterstützung ist nun 
Ende März 2019 ausgelaufen, da es sich um eine 
Anschubfinanzierung handelte. Die Spielnach

mittage betreuten wir jeweils mit 2 Mitarbeite
rinnen. Wir bereiteten altersgerechte Spiele vor 
und spielten mit den Eltern und ihren Kindern. 
Daneben konnten die Eltern mit den Kindern 
auch das vorhandene Angebot an Rollenspiel
material nutzen, um z. B. zu «Bäbele» oder  
«Kasperlitheater» zu spielen. Wichtig war uns 
dabei, dass die Eltern animiert wurden, mit ihren 
Kindern zu spielen.
Das Projekt erzielte bisher sowohl bei den Kin
dern als auch bei den Eltern eine Wirkung. Die 
Eltern mit Migrationshintergrund und / oder El
tern aus bildungsfernen Schichten lernten die 
Schweizer Spielkultur kennen und erhielten 
konkrete Alternativen zu elektronischen Medien 
und Fernsehen. Ziel war es, dass spielen von den 
Eltern nicht mehr als «Zeitverschwendung» ab
getan wird. Die Kinder lernen beim Spielen, 
konzentriert an einer Aktivität dran zu bleiben, 
Regeln einzuhalten, zu verlieren usw. Zudem 
wird der kindliche Spracherwerb durch soziale 
Kontakte gefördert.
Daher war es uns wichtig, dieses Projekt weiter
zuführen. Das Interesse und die Besucherzahlen 
nahmen stetig zu und wir konnten Synergien 
auch in Verbindung mit anderen Projekten nut
zen. So wandten wir uns an die Primarschule 
Romanshorn mit einem Projektunterstützungs
gesuch, da diese den Auftrag hat, Angebote zur 
frühen Förderung zu fördern. Kurz vor den Som
merferien erhielten wir die definitive Zusage, 
dass die Primarschule die Finanzierung dieses 
Projektes zukünftig übernimmt. Wir freuen uns 

riesig, dass wir unser «Spielen macht schlau» 
nun tatsächlich weiterhin im Winterhalbjahr an
bieten können. Aus diesem Projekt entwickelten 
wir übrigens noch ein Folgeprojekt, welches 
eher die Förderung der Vernetzung von Eltern im 
Fokus hat: das  «ElternKindCafé». Auch dieses 
Projekt wird mit einer Anschubfinanzierung des 
Departements für Erziehung und Kultur, Fach
stelle KJF finanziert.

Sigrid Wood, Präsidentin Ludothek Romanshorn

Madi Wanner beim Kakerlakak mit einer Familie Kreativ mit der Briobahn

Nino Delfino in Aktion

Werkzeuge wie für die Grossen sind immer beliebt
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Gelungene Zusammenführung in Degersheim
Lesen wie auch Spielen bildet und verbindet. Die 
heutige Medienwelt ist voller interaktiven Ge
schichten und internetfähigen Brettspielen. Die 
Grenze zwischen Lesen und Spielen verschwin
det. So bauten auch die Bibliothek und Ludothek 
Degersheim die letzten Hürden ab und wuchsen 
2017 langsam aber sicher zu einem Gemein
schaftsbetrieb zusammen. Aus der Gemeinde 
und Schulbibliothek Degersheim und der Ludo
thek Degersheim wurde Anfang des Jahres 2018 
die Bibliothek Ludothek Degersheim. Gemein
sam setzen wir uns mit viel Herzblut für die Lese
förderung und das Wachsen von Spielkompeten
zen ein.
Seit Ende Mai dieses Jahres sind sich die Biblio
thek und die Ludothek auch räumlich näherge
kommen. So befindet sich die Ludothek neu auf 
der gleichen Etage wie die Bibliothek. Seit jeher 
sind wir im selben Gebäude der ehemaligen  
Stickereifirma Grauer untergebracht; die Ludo
thek im 1., die Bibliothek im 2. Stock. Im vergan
genen Herbst wurden überraschend die Räume 
gegenüber der Bibliothek frei und die Idee 
eines Umzuges der Ludothek machte sich  
breit. Dank der Bereitschaft der Vermieterin  
Grauer & Co AG und des Gemeinderates konnte 
mit der Planung begonnen werden.
Das Kostenkorsett war eng und liess wenig Luft 
zum Atmen. Mit Hilfe ausrangierter Möbel aus 
anderer Gemeindebetrieben, unzähligen zähen 
Verhandlungen, der Grosszügigkeit der Gemein
de und vielen geleisteten Gratisstunden konnten 
wir den Plan dennoch umsetzten. Der Aufwand 
lohnte sich! Sowohl für das Team als auch für die 
Kundinnen und Kunden sind die Veränderungen 
bereichernd. Die sanft renovierten, hellen Räu
me sind das eine, die Nähe der beiden Ausleih
stellen das andere. Zudem konnte zusätzlicher 
Raum für Spielanlässe und Hintergrundarbeiten 
geschaffen werden.
Als erstes passten wir die Öffnungszeiten an. 
Wir öffnen dreimal pro Woche je zwei Stunden 
für die Öffentlichkeit. Abgesehen davon ging der 
Zusammenschluss für die Kundschaft äusserlich 
fast unmerklich vonstatten, da sie unverändert 
von einem Jahresabonnement profitieren. Die
ses kostet seit 2014 für ein Jahr pro Familie  

CHF 50.00 und schliesst, abgesehen von DVD’s 
und in der Anschaffung sehr teurer Spiele, eine 
unbeschränkte Anzahl an Ausleihen ein. Diese 
Grosszügigkeit ist ganz in unserem Sinne, sollen 
Betriebe wie Bibliotheken und Ludotheken doch 
für alle zugänglich sein.
Wir sind im Stundenlohn von der Gemeinde an
gestellt. Die Stelle setzt grosse Flexibilität und 
persönliches Engagement voraus. Ohne zusätz
liche Freiwilligenarbeit ist es nicht möglich unser 
Angebot im aktuellen Umfang aufrecht zu er
halten. Dieses Angebot beinhaltet unter ande

rem regelmässig stattfindende Spielabende. 
Seit der Gründung der Bibliothek und Ludothek 
im November 1996 ist die Trägerschaft beider 
Betriebe die Politische Gemeinde Degersheim. 
Im Gespräch mit Gründungsmitgliedern konnte 
in Erfahrung gebracht werden, dass bereits im 
Sommer 1996 über einen Gemeinschaftsbetrieb 
diskutiert wurde. Damals war die Zeit jedoch 
noch nicht reif. Trotzdem entschied man sich, 
vordergründig um Kosten zu sparen, für ein ver
bindendes Logo und die gemeinsame Nutzung 
der Ausleihsoftware WinMedio von Predata. 

Der helle Raum der Ludothek

Arbeitsplatz der Ludothek
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Die Kunden profitierten von Beginn weg von 
einem mit CHF 40.00 sehr günstigen Jahres
abonnement, das sowohl für die Bibliothek wie 
auch für die Ludothek gültig war. Trotzdem arbei
teten die zwei Betriebe mehr nebeneinander als 
miteinander. Nicht selten führte unnötiger Kon
kurrenzkampf zu Spannungen zwischen den 
zwei Teams von je vier Frauen.
Im Herbst 2016 kam mit den Neuwahlen für den 
Gemeinderat erneut die Idee auf die zwei Be

triebe zu vereinen. Die Ludothek war zu diesem 
Zeitpunkt seit sechs Jahren ohne Leitung und 
damit ohne Antrieb. Die meisten administrativen 
und organisatorischen Aufgaben hat schlei
chend die Leitung der Bibliothek übernommen. 
Mit dem Ja des Ludoteams zur Gesamtleitung 
von Marianne Hälg, welche seit Juni 2011 die 
Leitung der Bibliothek innehatte, war der Zu
sammenschluss besiegelt. Nach wie vor arbei
ten wir in zwei Teams: Einem Biblio und einem 

Ludoteam von unverändert je vier Frauen. Das 
Zusammenwachsen der zwei Teams ist ein fort
laufender Prozess. Das beinhaltet unter ande
rem das Schnuppern im anderen Team und res
sortübergreifende Kompetenzen. Gegenseitig 
nutzen und profitieren wir von den Synergien 
und Ressourcen.

Marianne Hälg, Bibliothek Ludothek Degersheim
www.bvsga.ch/degersheim

Das Spielzimmer Arbeitsplatz der Bibliothek

Region Zentralschweiz
Dürfen wir uns vorstellen?
Spielabend Ludo Willisau
ERWACHSENEN-SPIELABEND
Was vor mehr als 20 Jahren im kleinen Rahmen 
begann, hat sich zu einer festen Grösse im Ver
anstaltungskalender von Willisau entwickelt. 
Einmal pro Monat treffen sich spielfreudige Er
wachsene, jeden Alters, um in geselliger Runde 
einen Abend beim Spielen zu verbringen.
Damals kam die Idee auf mittels eines Spiel
abends, in den eigenen Räumlichkeiten, ausge
wählte Spiele vorzustellen und mit den anwe
senden Personen auch gleich auszuprobieren. 
Das oftmals verpönte Regelheft lesen wurde so 
den Interessierten erspart, denn «learning by 
doing» ist allemal unterhaltsamer.

Die Lokalzeitung «Willisauer Bote» war und ist 
auch heute noch bereit kostenlos vor dem Anlass 
einen kleinen Text zu veröffentlichen.
Die Vorbereitungsgruppe war mal grösser, mal 
kleiner, mal mit Herren, mal nur mit Frauen – je
doch immer mit viel Herzblut am Werk. Bald wur
den auch «NichtLudoFrauen», treue Spielabend
teilnehmende, ins Team aufgenommen. Heute 
besteht die Gruppe aus vier Frauen, welche sich 
einmal pro Monat zur Spielauswahl und zum Tex
te kreieren treffen. Es wurden und werden neben 
Neuzugänge auch immer wieder altbekannte 
Spiele und unbeachtete «Schätze» vorbereitet.
Die Spielfreunde zwischen 18 und 80 treffen sich 
jeweils um 19.30 Uhr in der Ludothek. Die aus
gewählten Spiele werden mit ein paar Sätzen 
vorgestellt. Danach entscheidet jeder Teilneh
mer bei welchem Spiel er sich einklinken will und 
verbringt bei Kaffee und Kuchen ein paar ge
sellige Stunden. Einige der Gäste wollen dann 
das Neugelernte gleich mehrmals erleben nach 
dem Motto «Übung macht den Meister». Andere 
probieren möglichst viele verschiedene Spiele 
aus. Nicht selten wird dann auch noch ein «Lieb
ling» aus den Gestellen geholt und auch noch 
durchgespielt.

Unter der Spielgemeinschaft sind die unter
schiedlichsten «Gruppen» vertreten: Gross
mutter und Enkelin, Vater mit Töchtern, Mut
ter und Sohn, Freunde, Ehepaare, Nachbarn 
und viele offene und aufgestellte Einzelperso
nen. Zum Teil entwickelten sich sogar Freund
schaft, welche über den ErwachsenenSpiel
abend hinaus gehen.

Doris Christen, eine der drei «Externen 
Mitarbeiterinnen» der Ludothek Willisau

Beispiele aus dem mittlerweile riesigen Fundus

HINWEISE
Ludothek Willisau:
Erwachsenen-Spielabend
Klein – aber oho! Grossartig sind unsere Spie-
le fürs Reisegepäck. Abtauchen und Verwir-
rung stiften mit der «Biber Bande». Wer hat 
den Durchblick und lässt sich nicht täuschen 
bei «illusion?» Setze deine Spione schlau ein 
und trete in die Fusstapfen von 007 in «Spy». 
Wie du siehst haben wir eine kunterbunte Mi-
schung zusammengestellt, die auch zu Hause 
Spass macht. Auf jeden Fall ist klar «Gelb ge-
winnt» am Erwachsenen-Spielabend vom 
Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr in der Ludothek, 
Spittelgass 6. Komm vorbei, wir freuen uns! 
Nächster Spielabend: Freitag, 20. September.

Ludothek Willisau:
Erwachsenen-Spielabend
Do you «spiel» English? – «Yes?!» Dann 
komm an den Erwachsenen-Spielabend. Wir 
haben nur ein Problem: «Can’t stop». Selbst 
wenn du verlierst «take it easy». Unser Motto: 
«just 4 fun». Du brauchst kein Wörterbuch, 
wir erklären alles auf Deutsch. Wir treffen 
uns am Freitag 22. April, 19.30 Uhr, in der 
Ludothek Willisau, Spittelgass 6. Nächster 
Spielabend: Freitag, 20. Mai.
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Spielschulung 2019
Auch dieses Jahr fanden die sieben Spielschu
lungstage zur heissesten Zeit im Juni statt.
Wir taten uns bei den Vorbereitungen etwas 
schwer. Viele Spiele, welche uns sehr gefielen 
kamen auf den Markt. Aber keines davon war ein 
Highlight wie letztes Jahr das Spiel «Azul». Wir 
versuchten aus den vielen Guten, die Besten zu 
suchen. Eines davon war das «Sagrada». Leider 
war es für die Schulungstage nicht lieferbar. Ein 
Exemplar konnten wir aber in der Ausstellung 
platzieren. Trotzdem waren wir enttäuscht es 
auf keiner Auswahlliste des Spiel des Jahres zu 
finden.
Viele Neuerscheinungen waren Karten und 
Würfelspiele, von denen aber auch nicht zu viele 
an der Spielschulung auftauchen sollten. Wir 
freuten uns dann umso mehr, als wir in Nürnberg 
das Spiel «Copenhagen» von Queen Games ent
deckten und mit der Max Bersinger AG einen 
Sponsor dafür finden konnten. Aber auch der 
Weckruf mit dem Spiel «Avocado Smash» von 
Game Factory bereitete uns viel Freude. Herrlich 
dieses Gelächter nach dem Mittagessen. Das 
nominierte Kinderspiel des Jahres «Go Gecko 
Go» sowie das Spiel des Jahres «Just One» 
konnten angespielt und beurteilt werden.
Die ganzen Vorbereitungen der Schulungen wur
den durch die Krankheit von Monika Hochreute
ner betrübt. Leider war bald klar, dass sie dieses Die Ausstellung der gesponserten Spiele in Bern

Der Renner: Copenhagen

Auch in Luzern wurden die Spiele mit grossem Interesse getestet und ausprobiert

Spiel
Jeu

Wir bedanken uns herzlichst bei den 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 Zusammenarbeit.

Arwico: Beleduc 
Carletto:  abacusspiele, Djeco, Drei Magier, Foxmind, Gamefactory, Haba, 

Hans im Glück, Huch, NSV, Schmidt, Smart Games
Carta Media
Helvetiq
Lemaco: Kosmos
Max Bersinger AG: Amigo, Jumbo, Pegasus, QueenGames 
Moses
Ravensburger
Simba Dickie Group: Zoch und Noris
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Jahr vor Ort nicht dabei sein kann. Im Hinter
grund und bei den Vorbereitungen war sie aber 
eine grosse Unterstützung. Sie führte wiederum 
die Verhandlungen mit den Importeuren, um 
Spielneuheiten und Sponsoring für die Schu
lungstage in der Deutschschweiz zu erhalten. 

Ausserdem stellte sie die Power Point Präsenta
tion und Schulungsunterlagen zusammen. Bes
ten Dank dafür. Wir freuen uns nächstes Jahr 
wieder zu Dritt zu sein.
In der Westschweiz ist neu Yvonne Vallélian für 
die Spielschulungen zuständig. Auch sie hatte 
zwei sehr gelungene Schulungstage und sprüht 
vor Ideen fürs nächste Jahr. Elisabeth Bauer, die 
Spieltestverantwortliche des VSL, steht uns 
stets mit Ratschlägen und ihrem Spielwissen zur 
Seite. Beatrice übernahm vor Ort die Hauptver
antwortung, organisierte die Räumlichkeiten, 
erledigt die administrativen Aufgaben rund um 

die Schulungstage und ist verantwortlich für den 
Verkauf der Schulungsspiele. Elisabeth und Bea
trice moderierten und erklärten die Spiele.

Danke allen Mithelfenden vor Ort – Katharina, 
Marianne, Irene und Yvonne! Einen grossen Dank 
auch an Hansjörg Bauer und Erika Rutishauser, 
die für den Transport eingesprungen sind.

Wir freuen uns bereits heute auf die  
SchulungsTage im 2020!

Beatrice Carrera

Forum des jeux 2019 / 2020
Jeudi   10 octobre 2019   Forum des jeux Famille+   La TourdePeilz

Merci de consulter le site internet pour voir si des autres dates sont fixées et pour 
vous inscrire.

Spielschulungen 2020

Donnerstag 11. Juni Bern
Freitag 12. Juni Zofingen
Montag 15. Juni Luzern
Donnerstag 18. Juni Winterthur
Freitag 19. Juni Wil

Anmeldung ab: 1. März 2020

Spielschulungen bitte online 
anmelden!

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

carta.media GmbH
Strehlgasse 3 • 8472 Seuzach

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

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

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

Pack-Chüehli 
(für 1–4 Spieler von 5–99 Jahren)
Wer es bei diesem Geschicklichkeitsspiel als Erster schafft, seine 
Stäbchen auf den Rücken des Chüehlis zu stapeln, gewinnt.

La petite vache 
(pour 1 à 4 joueurs de 5–99 ans)
Dans ce jeu d’adresse, il s’agit d’être le premier joueur  à parvenir 
à se débarrasser de tous ses bâtonnets en les  plaçant sur le dos 
de la petite vache.

Uhu! Hai! 
(für 3–4 Spieler von 10–99 Jahren)
Ein Uhu fl iegt über’s Meer, da sieht er einen Hai. Ruft der 
Hai «Uhu!». Ruft  der Uhu «Hai!». Oder ist es umgekehrt?

Chouette! Requin! 
(pour 3 à 4 joueurs de 10–99 ans)

Une chouette survole la mer quand  elle aperçoit un requin.
Le requin hurle «Chouette!» Et la chouette «Requin!»  
Ou est-ce l’inverse?

Uhu! Hai! Uhu! Hai! 

Art. Nr. 7358 7

Art. Nr. 7361 7

Spiel
Jeu
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Swiss Gamers Award Kids
Im März 2019 organisierte die Ludothek La 
ChauxdeFonds den Swiss Gamers Award Kids 
für das Ludesco Games and Fun Games Festival.
34 Ludotheken aus der Schweiz stimmten für 95 
verschiedene Spiele! Michael Kieslings Azul ge
wann den ersten Preis, gefolgt von Concept Kids 
und Karuba Junior. Auf den Plätzen 4 und 5 lan
deten SOS Dino und Micropolis. Alle Einzelhei
ten zu den Abstimmungen finden Sie auf  
www.swissgamersaward.ch.

Während der Preisverleihung wurden zwei von 
den teilnehmenden Ludotheken ausgelost. Die 
Ludotheken von La TourdePeilz und Romanshorn 
gewannen das Spiel Azul.
Wir danken allen Ludotheken, welche sich die 
Zeit nahmen, um für den Swiss Gamers Award 
Kids abzustimmen. Wir hoffen, dass sich noch 
mehr teilnehmende Ludotheken finden werden 
für die 11. Ausgabe von Ludesco vom 20. bis  
22. März 2020 (www.ludesco.ch). Sie können 
die im Jahr 2019 veröffentlichten Spiele bereits 
testen und für den nächsten Swiss Gamers 
Award Kids 2020 abstimmen!
Wir sind uns der Schwierigkeit bewusst, für 
Spiele zu wählen, ohne eine Vorauswahlliste zu 
erhalten. Das LudescoKomitee möchte jedoch 
allen Spielen, die im Laufe des Jahres auf den 
Markt kommen, die Chance auf eine Auszeich
nung geben.

Joëlle Zuber, Präsidentin 
Ludothek La ChauxdeFonds

Swiss Gamers Award Kids
La Ludothèque de La ChauxdeFonds a organisé 
en mars 2019 le Swiss Gamers Award Kids pour 
le Festival de jeux et d’expériences ludiques de 
Ludesco.
34 ludothèques de Suisse ont voté pour 95 jeux 
différents ! Le jeu Azul de Michael Kiesling a 
remporté le premier prix, suivi de Concept Kids et 
de Karuba Junior. En 4 ème et 5 ème position 
viennent respectivement SOS Dino et Micropolis. 
Vous trouverez tous les détails des votes sur le 
site www.swissgamersaward.ch.
Lors de la cérémonie de remise du prix nous 
avons tiré au sort deux ludothèques qui avaient 
voté et c’est celles de La TourdePeilz et de Ro
manshorn qui recevront le jeu Azul comme prix 
pour leur participation.

Nous remercions toutes les ludothèques qui ont 
pris le temps pour voter pour le Swiss Gamers 
Award Kids et nous espérons en avoir encore plus 
pour la 11ème édition de Ludesco qui se déroulera 
du 20 au 22 mars 2020 (www.ludesco.ch.)
Vous pouvez d’ores et déjà tester les jeux sortis 
en 2019 et nous vous encourageons à voter pour 
le prochain Swiss Gamers Award Kids 2020 !
Nous sommes conscients de la difficulté de voter 
pour des jeux sans recevoir une liste de présélec
tion ; cependant le comité de Ludesco souhaite 
laisser la chance d’être sélectionné à tous les 
jeux qui sortent sur le marché durant l’année.

Pour la Ludothèque de La ChauxdeFonds
Joëlle Zuber, présidente

Damit die Beteiligung der Deutschschweizer 
Ludotheken noch gesteigert werden kann, 
wären die Mitarbeiterinnen der Ludothek  
La ChauxdeFonds froh, wenn sie eine oder 
einen Ansprechpartner/in hätten.
Jene Person, welche mithelfen möchte, die 
Idee des «Swiss Gamers Award Kids» in der 
deutschsprachigen Schweiz zu fördern und 
von Vorteil etwas Französisch spricht, mel
de sich bitte unter ludocdf@bluewin.ch.

Le grand choix de jeux / Die grosse Spieleauswahl

Un jeu toujours apprécié / Ein beliebtes Spiel

Un échantillon des nombreux visiteurs / 
Ein Beispiel zahlreicher Besucher
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International

23. Europäisches Meeting ETL in Lissabon
Das Meeting vom März 2019 wurde von den 
Mitgliedern des portugiesischen Verbandes IAC 
(www.iacrianca.pt) Ana Lourenço, Anabella 
Fonesca und ihren Kolleginnen organisiert. Es 
fand bereits zum 4. Mal in Lissabon statt. So oft 
wie sonst in keinem anderen europäischen Land. 
Die Organisation in Portugal ist einfacher, wie in 
anderen Ländern, da sie über genügend Büro
räumlichkeiten und Platz für 21 Personen ver
fügen. Für Auswärtige ist das Büro in der Nähe 
des Stadtzentrums sehr gut erreichbar und der 
Flughafen auch nicht weit entfernt.
Renate Fuchs, unsere Koordinatorin, hatte mit 
Hilfe von Cindy Piéte und Irma von Dijk das Mee
ting vorbereitet. Die Traktandenliste war wieder 
mit vielen Themen gespickt. Wie immer hatten 
alle teilnehmenden Vertreter die Möglichkeit, 
nach der Begrüssung einen kurzen Report ihres 
Landes zu präsentieren, um zu zeigen was alles 
im vergangenen Jahr passierte oder sogar be
wegt werden konnte. Die Berichte und Präsen
tationen fielen teilweise sehr lange aus. Renate 
musste manchmal etwas zur Eile mahnen, denn 
ansonsten hätte unsere Zeit für keine weiteren 
Themen mehr ausgereicht. Es war jedoch auch 
sehr interessant was da alles in anderen Län
dern geht. In Italien zum Beispiel werden Ludo
busse eingesetzt, um möglichst vielen Kindern 

die Möglichkeit zum Spielen zu bieten. Auch in 
Schottland gibt es durch die Smartplaynetwork 
Organisation solche Busse, die regelmässig 
unterwegs sind. Ähnlich wie in der Schweiz funk
tionieren die Ludotheken in Frankreich, Holland 
und Belgien.
Der erste Tag ging wie üblich sehr schnell vorbei 
und wir hatten nach dem Meeting die Gelegen
heit, in der Nähe von Lissabon eine Ludothek zu 
besuchen. Allerdings war es keine Ludothek wie 
wir sie kennen, es war eher eine Art Gemeinde
zentrum. Spiele und Bastelräume werden zur 
Verfügung gestellt. Es gibt auch die Möglichkeit 
zum Tanzen und noch vielem mehr. Das Zentrum 
ist für alle offen und die Benutzung kostenlos. Es 
geht darum, dass allen Gesellschaftsschichten 
die Möglichkeit und der Raum zum Spielen und 
zur Kreativität geboten wird. Uns fiel nach dem 
Rundgang auf, dass es draussen vor dem gros
sen Gebäude keinen Spielraum gab, also keinen 
Spielplatz mit Geräten oder einen Sandkasten. 
Auf die Frage warum das so ist, erhielten wir die 
Auskunft, dass in Portugal die Eltern grosse 
Angst haben die Kinder könnten sich beim freien 
Spielen verletzen.
Am zweiten Tag wurde das Meeting mit weite
ren interessanten Themen fortgesetzt. Ein wich
tiger Punkt war wie jedes Jahr die ETL Webseite 

www.etlgroup.wixsite.com/europeantoylibraries.
 Ana Lourenço gestaltete die Seite sehr gut. Sie 
ist jedoch auf Beiträge und Informationen von 
den diversen Ländern angewiesen, um sie aktu
ell zu halten. Ich kann die Seite sehr empfehlen. 
Ihr erfahrt drauf wie Ludotheken in anderen 
Ländern funktionieren, welche Länder der Grup
pe angehören, wo bereits Meetings durchge
führt wurden und vieles mehr. Einen Blick über 
den Tellerrand zu wagen National wie Interna
tional ist immer interessant!
Ein weiteres wichtiges Thema war die Ausbil
dung der Ludothekarinnen. In Frankreich und 
Belgien gibt es bereits anerkannte Hochschul
ausbildungen für LudothekarInnen. Aber das 
Vorhaben, dass solche Ausbildungen in ganz 
Europa angeboten und anerkannt werden, ist 
schwierig umzusetzen. Jedes Land hat seine 
eigenen Richtlinien und es gibt keinen roten Fa
den für alle. Was nicht heisst, dass dies immer 
so bleiben wird. Vielleicht gibt es in ein paar 
Jahren neue Ideen, welche für die europäischen 
LudothekarInnen angewandt werden können. 
Vor allem online Kurse sind immer wieder eine 
heisse Diskussion. Wir werden sehen, wohin 
dieser Weg uns führen wird.
Wie ich bereits im letzten Jahr berichtete, gibt 
es überall in Europa immer mehr Ludotheken, 
welche sich mit Bibliotheken zusammenschlies
sen. Sei es in einem gemeinsamen grossen 
Raum oder im selben Gebäude. Dies ist sicher 
ein Weg für die Zukunft von Ludotheken und 
auch Bibliotheken. Bei einer solchen «Zusam
menarbeit» wird ein Ort angeboten an welchem 
sich die Menschen treffen können und verschie
dene Möglichkeiten bekommen, um ihre Freizeit 
zu verbringen. Es ist eine WinWinSituation und 
wird in Zukunft sicherlich noch häufiger anzu
treffen sein.
Die elektronischen Spiele wurden ebenfalls the
matisiert. Lesley Fox von der schottischen Orga
nisation Smartplaynetwork startete letztes Jahr 
eine Umfrage bei den ETL TeilnehmerInnen. Sie 
wollte erfahren, wie sich die elektronischen 
Spiele auf die Kinder und ihre Freizeit auswirken. 
Ihre Schlussfolgerung ist unter anderem, dass 

Hinten 6. v.r. Käthy Kiefer, Mitte ganz rechts Renate Fuchs / 
Derrière, 6 ème depuis la droite Käthy Kiefer, au milieu tout à droite Renate Fuchs
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es bei diesen Spielen nicht nur negatives gibt. Es 
gibt auch die Möglichkeit durch online Spiele zu 
lernen. Der negative Aspekt mit den Gewalt
spielen und der Abkapselung durch elektroni
sche Spiele ist sehr gross. Wird jedoch die Spiel
zeit eingeschränkt und überwacht, kann es 
durchaus auch lehrreich für Kinder sein. Zudem 
sind diese Spiele nicht mehr aus unserer Gesell
schaft wegzudenken.
Am dritten Tag waren wir eingeladen um an der 
portugiesischen jährlichen Versammlung, ähn
lich wie unserer Delegiertenversammlung, teil
zunehmen. Jedes ETL Mitglied, welches an der 
Sitzung teilnahm, hatte die Möglichkeit kurz die 
Aktivitäten seines Landes vorzustellen. Es bot 
uns die Gelegenheit vor ungefähr 180 Teilneh
mern unsere landesspezifischen Ludotheken zu 
präsentieren. Renate Fuchs sprach über die Ent

stehung und Entwicklung der ETL Gruppe. Es ist 
erstaunlich, mit welchem Elan und Einsatz Re
nate Fuchs und Alice Lucot aus Frankreich diese 
Gruppe auf die Beine stellten. Dass die ETL 
heute noch existiert, ist sicher zum grössten Teil 
Renates Verdienst. Jährlich kommen immer 
mehr Teilnehmer, das Interesse ist nach wie  
vor sehr gross und wird meiner Meinung nach 
auch so bleiben.
Dank dem VSL hatte ich die Gelegenheit, all die 
VertreterInnen aus den diversen europäischen 
Ländern kennenzulernen. Viele gute Ideen und 
Inputs konnte ich während den acht Meetings, 
bei denen ich dabei war, sammeln. Aber auch 
neue Freundschaften konnte ich knüpfen. Diese 
Erfahrungen werden mir immer in guter Erinne
rung bleiben wird.

Das nächste ETL Meeting wird Ende März 2020 
in Graz stattfinden.

Katharina Kiefer 
abtretende Vertreterin International

ITLA: Das Meeting von Johannesburg fand mitt
lerweile im Juli statt. Das nächste Treffen wird 
2022 in Australien stattfinden.

23 ème meeting européen ETL à Lisbonne
Le meeting du 23 au 25 mars 2019 a été organisé 
par Ana Lourenço, Anabella Fonesca et leurs 
collègues membres de l'association portugaise 
IAC (www.iacrianca.pt). C'est la quatrième fois 
que cette rencontre se tient au Portugal, car l'or
ganisation y est plus facile. Ils disposent de nom
breux bureaux idéalement situés près de l'aéro
port et du centreville et permettant d'accueillir 
21 personnes. 

L'ordre du jour bien chargé a été préparé par notre 
coordinatrice Renate Fuchs, avec l'aide de Cindy 
Piéte et Irma von Dijk. A chaque rencontre, les 
différents participants ont la possibilité de pré
senter un petit rapport d'activités de leur pays. En 
tant que gardienne du temps, Renate a dû plu
sieurs fois modérer l'enthousiasme des présen
tations pour ne pas se laisser déborder par le 
temps. C'est toujours intéressant de connaître 

les projets en cours ailleurs. En Italie par 
exemple, les ludobus circulent pour permettre à 
de nombreux enfants d'accéder au jeu. Le même 
concept existe en Ecosse, géré par l'organisation 
Smartplaynetwork. Les ludothèques de Hollande, 
Belgique, France et Suisse ont un mode de fonc
tionnement assez proche. 
La journée est passée à une vitesse folle et le 
soir, nous avons eu l'occasion de visiter une ludo
thèque dans les environs de Lisbonne. Il s'agis
sait plutôt d'un centre communal que d'une ludo
thèque en tant que telle. Il est possible de jouer 
et de bricoler, mais également de suivre des 
cours de danse et plein d'autres activités. Le 
centre est ouvert à tous et les activités gratuites. 
Le principe est d'offrir à tous, sans distinction 
sociale, de jouer et de développer sa créativité. 
En revanche, aucune place de jeux extérieure 
n'était visible autour du bâtiment, ce qui nous a 
interpelées. Apparemment, au Portugal, les pa
rents ont peur que les enfants se blessent en 
jouant à l'extérieur.
Le deuxième jour, nous avons abordé d'autres 
discussions. Le site internet ETL www.etlgroup.

Aufmerksame Zuhörerschaft / Une assemblée attentive

… et des discussions animées / … und angeregte Diskussionen inklusive
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wixsite.com/europeantoylibraries était à nou
veau au centre des préoccupations. Ana Lourenço 
gère le site et mise sur les contributions des 
autres pays pour le maintenir à jour. N'hésitez 
pas à aller le consulter, vous y apprendrez plein 
de choses sur les pays membres et leurs activi
tés.
Un thème important était la formation des ludo
thécaires. En France et Belgique, il existe une 
formation de niveau universitaire. Il est toutefois 
difficile de faire reconnaitre une telle formation 
dans toute l'Europe, car, pour l'instant, chaque 
pays a ses propres lois et il n'existe pas de ligne 
directrice commune. Peutêtre que d'ici quelques 
années, la situation évoluera et qu'une solution 
commune sera trouvée pour tous les ludo
thécaires européens, peutêtre par le biais de 
formations en ligne.
De plus en plus de ludothèques fusionnent avec 
les bibliothèques, soit dans un bâtiment ou un 
local commun. C'est aussi une réalité au niveau 
européen. Cette voie est sûrement une des solu
tions pour assurer l'avenir des bibliothèques et 
des ludothèques. Créer des lieux de rencontre où 
les visiteurs ont la possibilité de s'adonner à leurs 
loisirs, c'est assurément une situation winwin 
pour toutes les parties et qui va prendre de l'am
pleur ces prochaines années.

Les jeux électroniques étaient aussi à l'ordre du 
jour. Lesley Fox de Smarplaynetwork Ecosse a 
lancé un sondage auprès des membres ETL. Elle 
voulait savoir comment les jeux électroniques 
influençaient les loisirs des enfants. En guise de 
conclusion, elle précise que le jeu électronique 
n'a pas que des côtés négatifs et permet aussi de 
faire des apprentissages. Les risques liés aux 
jeux violents et à l'isolement social sont les as
pects négatifs qui ressortent le plus. Toutefois, 
en cadrant et surveillant le temps de jeu, il est 
possible de donner un aspect éducatif pour l'en
fant. Le jeu sous forme électronique fait partie 
intégrante de la société et il serait illusoire de 
vouloir l'éviter.
Le troisième jour, nous étions invités à l'assem
blée générale de l'association portugaise. 
Chaque membre ETL avait la possibilité de pré
senter les activités de son pays. Cela nous per
mettait d'exposer les particularités de fonction
nement de chaque pays aux quelques 180 
participants. 
C'est étonnant de voir avec quelle énergie Renate 
Fuchs et Alice Lucot de France ont créé ce groupe. 
Si l'ETL existe encore aujourd'hui, c'est sans nul 
doute grâce à Renate. Chaque année, l'intérêt 
grandit et le nombre de participants augmente et 
cela va continuera sur cette voie à mon avis.

Grâce à la FLS, j'ai pu faire connaissance avec des 
représentants de divers pays européens. J'ai pu 
glaner de nombreuses informations et idées au 
cours des huit meetings auxquels j'ai pu partici
per, mais également nouer des amitiés. Je gar
derai un excellent souvenir de cette expérience.

La prochaine rencontre ETL aura lieu fin mars 
2020 à Graz en Autriche.

Katharina Kiefer, 
représentante internationale sortante
Traduction : Daniela Lannez

ITLA : La rencontre internationale a eu lieu à  
Johannesburg en juillet 2019. Le prochain mee
ting se tiendra en Australie courant 2022.

Au milieu les deux Suissesses Käthy et Renate / An der Stirnseite die beiden Schweizerinnen Käthy und Renate
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Varia
Divers

UNICEF Sternenwoche
Flüchtlingskinder in Ruanda
«Kinder helfen Kindern» – die grosse Sammel
aktion von UNICEF und der Zeitschrift «Schwei
zer Familie» findet vom 18. bis 24. November 
statt. Tausende von Kindern in der Schweiz und 
Liechtenstein setzen sich mit kreativen Spen
denaktionen für Kinder in Not ein. Auch der Ver
band der Schweizer Ludotheken VSL beteiligt 
sich 2019 wieder an der Sammelaktion.
Das Motto der diesjährigen Sternenwoche lau
tet «Hilfe für Flüchtlingskinder in Ruanda».
In den vergangenen vier Jahren flüchteten über 
400’000 Menschen wegen politischer Unruhen 
aus dem Nachbarland Burundi. Über 60’000 
Flüchtlinge, davon rund 35’000 Kinder, leben 
seither im Mahama Camp, das ganz im Osten 
von Ruanda liegt, nahe der burundischen Grenze. 
Aus der Ferne sieht alles recht strukturiert aus. 
Wer genauer hinschaut, erkennt die offenkundi
ge Armut. Das Wasser ist knapp. Zu essen gibt 
es nur das Nötigste. Tausende hell schimmernde 
Wellblechdächer reihen sich symmetrisch an
einander. Die Strassen und Gassen, auf denen 
sich unzählige Kinder tummeln, sind staubig, 
ebenso deren Kleider. Schulpflichtige Kinder be
suchen zusammen mit den heimischen Kindern 
die Schule, die ausserhalb des Lagers liegt. Die 
kleineren Kinder gehen dagegen im Mahama 
Camp in den Kindergarten. Im Camp finden sich 
sogenannte «Kinderfreundliche Zonen» – Orte 
also, in denen sich Kinder wohlfühlen und ein

fach Kinder sein können. Orte, die ihnen einen 
sinnvollen Alltag schenken, wie etwa die Biblio
thek oder auch mehrere Spielplätze für die klei
neren und grösseren Kinder. Diese Orte sind 
immer beaufsichtigt. Ausserhalb dieser Zonen 
sind die Kinder aber oft alleine unterwegs. Diese 
Kinder müssen vor möglicher Ausbeutung, vor 
Missbrauch und Misshandlung geschützt wer
den: Ganz besonderen Schutz bedürfen die rund 
1’000 Kinder, die ganz ohne ihre Eltern oder Ver
wandten ins Lager gelangt sind.
Die Sternenwoche 2019 hilft, die Schutzbedürf
nisse und die Sicherheit der Kinder zu verbes
sern. UNICEF unterstützt hierfür «Kinderfreund
liche Zonen» zum Spielen und Verweilen. Für die 
Betreuung der Kinder und Familien werden So
zialarbeiter speziell geschult, um sie auch in 
schwierigen Situationen zu begleiten.

Sternenwoche – helfen auch Sie mit!
Motivieren Sie die Besucher Ihrer Ludothek zur 
Teilnahme oder organisieren Sie Ihre eigene 
Sammelaktion in Ihrer Ludothek. Anfang Okto
ber werden die Mitglieder des VSL Unterlagen 
zur Sternenwoche erhalten, Sie können unter 
www.sternenwoche.ch zusätzliches Material 
zum Verteilen bestellen.

Ariane Buffat 
Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein



33LudoJournal 2019 / 2

Varia
Divers

Semaine des étoiles de l’UNICEF
Les enfants réfugiés au Rwanda
« Les enfants viennent en aide à d’autres en
fants » – la grande collecte d’UNICEF Suisse et 
Liechtenstein et du magazine « Schweizer Fami
lie » aura lieu du 18 au 24 novembre 2019. En 
Suisse et au Liechtenstein, des milliers d’enfants 
s’apprêtent, grâce à leur inventivité, à réaliser les 
activités les plus diverses afin de récolter des 
dons pour les enfants en difficulté. La Fédération 
des Ludothèques Suisses FLS s’associe à nou
veau, en 2019, à cette opération.
La devise choisie pour la Semaine des étoiles 

2019 est : « De l’aide pour les enfants réfugiés au 
Rwanda ».
Au cours de ces quatre dernières années, plus de 
400’000 personnes ont fui le Burundi en raison 
des troubles. Plus de 60’000 réfugiés – dont près 
de 35’000 enfants – vivent depuis lors dans le 
camp de Mahama qui se trouve à l’extrême est 
du Rwanda, près de la frontière burundaise. De 
loin, tout semble très bien structuré. En y regar
dant de plus près, la pauvreté saute aux yeux, 
l’eau manque. La nourriture est limitée au strict 

minimum. Des milliers de toits brillants en tôle 
ondulée s’alignent l’un à côté de l’autre. Les 
routes et les ruelles où se rassemblent des ri
bambelles d’enfants sont poussiéreuses, tout 
comme les habits. Les enfants en âge de scolari
té vont dans les mêmes écoles que les enfants 
rwandais, à l’extérieur du camp. Les enfants plus 
jeunes vont à l’école enfantine à l’intérieur du 
camp de Mahama. Dans le camp il y a des « zones 
adaptées aux enfants » – des espaces où les en
fants se sentent à l’aise et peuvent vivre leur 
enfance. Ces espaces leur offrent la possibilité 
de passer leur temps de manière sensée : il y a 
par exemple une bibliothèque ou plusieurs 
places de jeu pour les enfants d’âge différent. 
Des adultes assurent la surveillance. En dehors 
de ces zones, les enfants sont souvent seuls. Ils 
doivent être protégés contre l’exploitation, les 
abus et les mauvais traitements : près d’un millier 
d’enfants qui sont arrivés au camp seuls, sans 
parents et sans proches, ont besoin d’une protec
tion particulière.
La Semaine des étoiles 2019 aide à mieux ré
pondre aux besoins de protection et de sécurité 
des enfants. L’UNICEF soutient à cet effet des  
« zones adaptées aux enfants » qui leur offrent la 
possibilité de jouer et de passer du temps en
semble en sécurité. Pour aider les enfants et les 
familles, des assistantes et assistants sociaux 
suivent une formation spéciale afin de savoir 
quelle attitude adopter même dans des situa
tions difficiles.
Semaine des étoiles – vous pouvez contribuer à 
sa réussite !
Motivez les visiteurs de votre ludothèque à par
ticiper à la Semaine des étoiles ou organisez 
votre propre collecte à la ludothèque. Au début 
d’octobre, les membres de la FLS recevront de la 
documentation à propos de la « Semaine des 
étoiles ». Vous pouvez également commander sur 
le site www.semainedesetoiles.ch du matériel 
supplémentaire à distribuer.

Ariane Buffat 
Comité UNICEF Suisse et Liechtenstein
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VSL-Spielboxen
Das Angebot der VSLSpielboxen richtet sich an Lehrpersonen, die eine 
Lager oder Projektwoche organisieren, gerne Spiele mitnehmen wür
den, aber den zeitlichen Aufwand für die Organisation so gering wie 
möglich halten möchten.

Ludotheken für das neue Projekt gesucht!
Wir suchen daher Ludotheken, die in diesem neuen Projekt mitwirken 
möchten. Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Schweizerischen 
Verband für Sport in der Schule SVSS entwickelt. Ab 2020 sollen Lehr
personen aus der ganzen Schweiz Spielboxen für Lager, Projektwochen 
oder Unterricht ganz einfach über den VSL bestellen können. Ein 
HauptKanal für die Weiterverbreitung des Angebots wird auch die 

Website www.svss.ch sein. Die VSLSpielboxen werden von ausge
wählten Ludotheken mit Spielen aus ihrem Sortiment individuell zu
sammengestellt und verschickt. Die Bestellungen und Abrechnungen 
laufen über den VSL. Die Ludotheken erhalten für ihren Arbeitsaufwand 
(inkl. Ausleihgebühren) CHF 180.00 pro Versand. Detaillierte Informa
tionen findet ihr im Login auf ludo.ch.

Möchtet ihr euch beteiligen?
Habt ihr Interesse diese neue Dienstleistung anzubieten? Dann bewerbt 
euch bitte mit einer kurzen Vorstellung der eigenen Ludothek und einem 
Motivationsschreiben bis 30. Oktober 2019 bei der Geschäftsstelle des 
VSL: sekretariat@ludo.ch.

Caisses de jeux FLS
L‘offre des caisses de jeux FLS s‘adresse aux enseignants souhaitant or
ganiser un camp ou une semaine à thème en y incluant des jeux, mais qui, 
par manque de temps, veulent se simplifier l‘organisation au maximum.

Nous recherchons des ludothèques pour ce nouveau projet !
Nous recherchons des ludothèques désirant s‘impliquer dans ce nou
veau projet, développé en collaboration avec l‘Association suisse 
d’éducation physique à l‘école ASEP. Dès 2020, les enseignants de 
tout le pays pourront commander des caisses de jeux pour leurs camps, 
activités extrascolaires ou également les périodes d‘enseignement 
via la FLS. Le canal de diffusion principal pour promouvoir cette offre 
sera le site internet www.svss.ch de l‘ASEP. La ludothèque sélection

née préparera une caisse de jeux personnalisée avec des jeux de son 
assortiment et l‘enverra à l‘adresse indiquée. Les commandes et fac
turations seront gérées par la FLS. Les ludothèques reçoivent un dé
fraiement de CHF 180.00 par envoi pour le travail occasionné (y.c. frais 
de location). Pour plus d‘informations : connectezvous au login du site 
ludo.ch.

Vous êtes tentés par l‘aventure ?
Êtesvous intéressé à proposer ce nouveau service ? Vous pouvez en
voyer votre dossier de candidature (petite présentation de la ludothèque 
et une lettre de motivation) jusqu‘au 30 octobre 2019 auprès du secréta
riat principal de la FLS : sekretariat@ludo.ch.
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strada facendo
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations

National

10 octobre 2019
Forum des jeux Famille+, La TourdePeilz

19. Oktober 2019
VSLJobbörse, Bern
Bourse aux jobs FLS, Berne

31. Oktober 2019
Regionalvertreterinnentagung, Olten
Rencontre des représentantes régionales, Olten
Incontro delle rappresentanti regionali, Olten

29. – 30. November 2019
Swiss Handicap Messe Luzern, VSLMessestand
SwissHandicap à Lucerne, Stand infos et jeux FLS

21. März 2020
Delegiertenversammlung VSL, Langenthal
Assemblée des délégués FLS, Langenthal
Assemblea dei delegati FLS, Langenthal

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

International

24. – 27. Oktober 2019
Internationale Spieltage, Essen DE, www.spielessen.com

29. Januar – 2. Februar 2020
Spielwarenmesse Nürnberg DE, www.spielwarenmesse.de

21 – 23 février 2020
Festival International des Jeux, Cannes F, www.festivaldesjeuxcannes.com

28. – 29. März 2020
ETL Meeting, Graz AT

Regional

18. November 2019
Regionaltagung Zürich / Schaffhausen / Glarus, Kloten

20 – 22 mars 2020
Festival de jeux Ludesco, La ChauxdeFonds

4. April 2020
Regionaltagung Graubünden, Arosa

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.

6.6.2020
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Adressen
Adresses

Zentralvorstand
Comité central
Präsidentin / Présidente
Regionen / Régions
LudoJournal
Coaching
Erika Rutishauser
Hofstrasse 7 
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

Internationale Arbeit / 
Travail international
vakant / vacant

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

Webshop
Versand PR-Material / 
Envoi de matériel de promotion
Anna K. Jehli
Strandweg 17
Tel. 044 687 71 94
anna.jehli@ludo.ch

Geschäftsstelle VSL /
Bureau FLS
Sekretariat / Secrétariat
Versicherung / Assurance
Finanzen / Finances
Website / Site internet
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 FLS Suisse romande / 
Sekretariat VSL 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

Daniela Aeschlimann
Route de la Cierne 104
1619 Les Paccots
Tél. 021 931 40 05
daniela.aeschlimann@ludo.ch
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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 DysliMuff
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 AdrienJeandin 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 MollieMargot
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 représentante
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Impressum
Impression

Geschäftsstelle / Bureau
c/o Tanja Tham
Rigistrasse 18
8006 Zürich
Tel. +41 79 468 06 01
www.ludo.ch

Konto / Compte :
PCKonto / CCP 1864521
Verband der Schweizer Ludotheken
8006 Zürich
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 / 2
Verband der Schweizer Ludotheken
Fédération des Ludothèques Suisses

Abonnement:  CHF 30.00 p.a.

Inseratetarif
Sprachen deutsch und französisch
Format 265 mm x 210 mm
 Umschlag vierfarbig
 min. 32 Seiten inkl. Umschlag
Erscheinungsweise 2mal jährlich (März, September)
Datenträger EMail
Preise 1 / 1 Seite einfarbig CHF 320.00
 1 / 2 Seite einfarbig CHF 200.00
 Rückseite einfarbig CHF 480.00
 Rückseite vierfarbig CHF 580.00
 Umschlaginnenseite vierfarbig CHF 480.00
Zahlungs
bedingungen zahlbar innert 30 Tagen

Tarif des annonces 
Langues allemand et français
Format 265 mm x 210 mm
 Couverture 4 couleurs
  Minimum 32 pages y compris couverture
Parution 2x par an (mars, septembre)
Support de données Email
Prix 1 / 1 page monochrome CHF 320.00
 1 / 2 page monochrome CHF 200.00
 Verso couverture monochrome CHF 480.00
 Verso couverture 4 couleurs CHF 580.00
 Couverture intérieure 4 couleurs CHF 480.00
Conditions 
de paiement paiement à 30 jours

Gesamtherstellung / Impression
Ströbele Kommunikation, Romanshorn
FSCLabel, produziert in der Schweiz mit Wasserkraftstrom
Label FSC, produit en Suisse avec de l‘énergie hydraulique

Auflage 600 Exemplare auf FSCPapier
Tirage 600 exemplaires sur papier FSC

LJ Nr. Red.Schluss erscheint
LJ n°  délai de rédaction date de parution
2020 / 1 20. Januar 2020 04. März 2020
2020 / 2 17. August 2020 25. September 2020
2021 / 1 18. Januar 2021 04. März 2021



39LudoJournal 2019 / 2
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Ein drachenstarkes Sammelspiel .
Un jeu de collecte amusant . 

Funkelschatz – 
Das Drachen-Ei
• eigenständiges Spiel mit neuen Regeln
• mit „Funkelschatz“ (70303402) kombinierbar: 
   5. Spieler und neue Spielregeln

Trésor de glace – 
l’oeuf de dragon
• un jeu à part entière avec une nouvelle règle
• à combiner avec « Trésor de glace »(70303404) 

pour jouer à 5 et suivant de nouvelles règle

No d’art.: 70305298Art.Nr.: 70305297

HABA_Ludo_Funkelschatz.indd   1 28.08.19   11:17
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•  Jetzt geht’s rund!
• Bekannter Spielspaß – jetzt für 4 Spieler
• Hochwertige Verarbeitung
• Der magnetische Kick, der jeden Spieler in den Bann zieht

• Tout en rondeurs!
• Plaisir de jeu éprouvé – désormais pour 4 joueurs
• Finitions de belle qualité
• Le petit plus magnétique qui attire tout le monde

Art. Nr.:  646240

Art. Nr.:  646235

• Innovatives Legespiel mit wenig Regeln
• Superschnelles Echtzeit-Duell
• Kompakte, originelle Verpackung mit Magnetverschluß

• Jeu de pose innovant avec peu de règles
• Duel en temps réel super rapide
• Emballage compact, original avec fermeture magnétique

WWW.GAMEFACTORY-SPIELE.COM
  @gamefactoryspiele  

bedeutet auf Zulu: 

 Form und Ausrichtung

signifie forme et 

orientation en zoulou

Art. Nr.:  646234

• Jeder Spieler hat die Antwort auf die Fragen auf der Hand
• Innovatives Quiz-Spiel, das auch im Team hervorragend 
 funktioniert
• Stundenlanger Spielspaß mit Fragen rund um die Farben  
 unserer Welt

2

Game Factory 

Logo

1

Rot, Weiß

188

2

„Kleiner Onkel” 
in den „Pippi 

Langstrumpf” 
Filmen

Schwarz, Weiß
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