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48.64310

Litte Cruiser

Hier üben die Kleinsten die Koordination beim Treten und gleich-
zeitigen Lenken. Der integrierte Griff im Sitz ermöglicht ein ein-
faches Handling.

Neues Sitzdesign mit leichter Neigung hinten ermöglicht eine 
bessere Übertragung der Tretkraft und gibt dem Kind Sicherheit, 
da es nicht rückwärts gleiten kann.

Mit dem kleinen Dreirad kann direkt losgefahren werden. 

Besonderheiten:

 ● Innovatives Sitz-Design mit Tragegriff
 ● Leichtbau – leicht zu tragen
 ● Abriebfeste Räder – Reibungsbeständig

Masse : 425 × 460 × 640 mm 
Alter: 24m+

48.11200

XXL-Puzzle «Entdecke die Welt»
In der Mitte des Puzzles befinden sich ein Kompass und eine 
kleine Weltkarte, auf der die verschiedenen Kontinente abgebil-
det sind. 

Die einzelnen Ringe sind frei drehbar, können also auch einzeln 
verwendet werden oder im gesamten Puzzle an die entspre-
chende Stelle gedreht werden.

Das Spiel fördert:

 ● Soziale Bildung: Gemeinsames Puzzeln und herausfinden 
der richtigen Positionen zum Vervollständigen der Welt

 ● Somatische Bildung: Feinmotorik beim Zusammenstecken 
der Puzzleteile

 ● Sprachliche Bildung: Kommunikation über Einzelheiten  
auf dem Puzzle; Erkennen und Benennen der Kontinente, 
Tiere, Landschaften und Bauwerke

Masse : Ø 490 mm 
Anzahl Teile: 45 
Anzahl Spieler: 2–4 

48.22400

Monkey Rallye

Alle Affen starten gleichzeitig und versuchen jeweils ihre Palme 
als Erster zu erklimmen. Entscheide den nächsten Spielzug mit 
Bedacht, denn es kann immer sein, dass der Affe auf dem Weg 
zu den Palmenblättern wieder ein Stückchen nach unten rutscht! 

Das Spiel fördert:

 ● Mathematische Bildung: Vorausschauendes Handeln;  
logisches Denken; taktisches Spielen 

 ● Künstlerische Bildung: Erkennen und Benennen von Farben 

 ● Somatische Bildung: Feinmotorische Fertigkeiten beim 
Setzen der Klammern

Anzahl Teile: 26 
Anzahl Spieler: 2–4 
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Liebe Leserin, lieber Leser 
Ob 10, 20 oder 40 Jahre – Jubiläen sind immer 
ganz besondere Geburtstage. Solche Feste bie-
ten die Möglichkeit stolz auf das in der Vergan-
genheit Geleistete zurückzublicken und zu sehen 
wie viele Menschen zu diesem Erfolg beigetra-
gen haben und was alles erreicht wurde.
Manche organisieren ein einziges grosses Fest, 
andere feiern ein ganzes Jahr lang und lassen es 
so richtig krachen. Da sind sich einzelne Men-
schen oder Vereine ziemlich ähnlich. Wie auch 
immer Ihre Präferenzen sind, ob als Einzelner 
oder Gruppe, verpassen Sie die Gelegenheit 
nicht, inne zu halten und zu überlegen:
• Was läuft gut, was nicht so besonders?
•  Was wollen wir noch erreichen und wohin 

soll die Reise gehen?
• Wie können wir das schaffen?
Ich bin sicher, dass da viele Ideen und konkrete 
Ziele zusammenkommen. Und dann nehmen Sie 
die Kraft und das Selbstbewusstsein aus dem 
Erreichten und verwirklichen Ihre Ideen und 
Träume! Viel Erfolg!

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

Chère lectrice, cher lecteur, 
Que ce soit 10, 20 ou 40 ans - les jubilés sont 
toujours très particuliers. Une occasion de regar-
der en arrière avec fierté sur ce qui a été accom-
pli, de voir les réussites et toutes les personnes 
y ayant contribué.
Certains organisent une seule grande fête, 
d’autres les célèbrent toute au long de l’année en 
grandes pompes. Chaque ludothèque peut s’or-
ganiser selon ses goûts et ses envies. Quelles 
que soient vos préférences, que ce soit en tant 
que personne ou en groupe, ne manquez pas 
l’occasion de faire une pause et de vous interro-
ger sur les points suivants :
•  Qu’est-ce qui va bien, qu’est-ce qui va moins 

bien ?
•  Quels sont les objectifs que nous voulons en-

core atteindre et où doit nous mener le voyage ?
•  Comment pouvons-nous y parvenir ?
Je suis sûr que pleins d’idées et de buts concrets 
vont surgir. Puisez dans la force et la confiance 
qui est en vous par rapport à ce que vous avez 
déjà accompli et faites en sorte que vos idées et 
vos rêves deviennent réalité ! Bonne chance !

Je vous souhaite une bonne lecture.

Erika Rutishauser, présidente de la FLS
Traduction : Yvonne Wenger
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Swiss Handicap Messe 2019
Am 29. November 2019 öffnete die Swiss Handicap Messe in Luzern die 
Tore. Bereits zum dritten Mal war der VSL mit einem Spiel- und Infostand 
in der Eventhalle vertreten. Aufgrund der guten und eindrücklichen Er-
fahrungen aus den letzten Messeauftritten waren die Mitarbeitenden 
aus den Ludotheken Emmen, Kriens, Luzern und des Spieltreffs Züri- 
Oberland sofort wieder bereit die Spieltische zu betreuen.
Mit der Frage: «Haben Sie Mut?» lockten Mitglieder des Vorstands und 
Regionalvertreterinnen die Besucher an den Infostand. Wer ängstlich, 
zögerlich oder todesmutig – wir erlebten alle Facetten – auf einen Zahn 
des KrokoDoc drückte, wurde auf jeden Fall mit einer Kleinigkeit belohnt 
und Informationen über die Ludo theken und den VSL konnten bei dieser 
Gelegenheit gleich mitgegeben werden.
Am Freitagmorgen besuchten 35 Schulklassen die Swiss Handicap Mes-
se. Sie wurden durch die Hallen geführt und belagerten natürlich auch 
unsere Spieltische. Eine kurze Spielrunde und weg waren sie wieder bis 
die nächste Klasse sich über die Spiele hermachte. Während der restli-
chen Zeit sassen viele grosse und kleine Menschen an unseren Spiel-
tischen, liessen sich von unseren Spieltisch-Betreuerinnen die Spiele 
erklären und verbrachten lustige Spielrunden bei uns.
Unsere GEOMATRIX-Spielelemente zogen das Publikum magnetisch an 
und liess die Spielenden fast nicht mehr los – ein Riesenhit.

«We will be back!»
Nach diesen zwei Tagen bleiben uns tiefe und bleibende Eindrücke – wir 
freuen uns bereits auf die nächste SwissHandicap mit berührenden 
Erlebnissen durch die Begegnungen mit Menschen mit und ohne  
Behinderung.

Dank
Ein grosser Dank allen Mitarbeitenden, die mit aussergewöhnlichem 
Engagement und Einfühlungsvermögen die Spiele betreut oder Aus- 
künfte erteilt haben.
Allen Helfern im Hintergrund, welche auf verschiedenste Art unserem 
Auftritt zum Erfolg verholfen haben, danken wir ebenfalls herzlich. 
Last but not least danken wir dem Förderverein Swiss Handicap für die 
sehr geschätzte finanzielle Unterstützung unseres Messeauftritts.

Christina Sunitsch, 
Verantwortliche Swiss Handicap Messe 2019

National

Es war ein vergnüglicher, belebter Vormittag

KrokoDoc’s gefährliche Zähne

Geomatrix
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Start des neuen VSL-Webshops
Mit der Zeit gehen, das gilt auch für unseren 
VSL-Webshop. Damit wir unser Sortiment an-
sprechend darstellen können und der Bestell-
ablauf einfacher wird, bauten wir einen neuen 
Webshop auf. Zusammen mit sehr vielen Helfe-
rinnen und Helfer schafften wir dies in ein paar 
Monaten: Ein grosses «Merci» an alle für diesen 
enormen Effort!

Ihr findet den neuen Webshop im Hauptmenü auf 
www.ludo.ch.

Er ist in drei Kategorien aufgeteilt: Shop, Promo-
tionsmaterial und SALE. Die Artikel vom Shop 
werden wie bisher von Solvita versendet. Neu 
gibt es keine Sammelbestelltermine mehr, je-
doch immer wieder Aktionen, über die wir euch 
via Newsletter informieren werden. Die Artikel 
vom SALE (Einfassfolien und Verschlussbeutel) 
sind nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Wie bisher wird das Ausleih-Promotionsmate-
rial gratis abgegeben und von Ludothek zu Ludo-
thek weitergesendet. Dabei sind wir sehr auf 

eure Zuverlässigkeit angewiesen. Die Ludothek, 
welche das Material als nächstes Nutzen möch-
te, wird es euch danken!
Solltet ihr neugierig geworden sein, schaut doch 
einfach mal in den neuen Webshop rein!
Für Rückfragen und Anregungen zum Thema  
Webshop erreicht ihr unsere neue Webshop- 
Verantwortliche Renate Kurt unter 
webshop.vsl@ludo.ch.

Tanja Tham, Geschäftsstelle VSL

Lancement du nouveau webshop FLS
Le webshop FLS se met au goût du jour. Afin de 
faciliter le processus de commande et une meil-
leure mise en valeur de nos articles, nous avons 
créé un nouveau webshop. Grâce à toute une 
chaîne de personnes nous avons réussi à le mettre 
sur pied en seulement quelques mois. Encore une 
fois, un grand merci pour tous vos efforts !

Vous trouverez le webshop dans le menu princi-
pal de notre site www.ludo.ch.

Il est divisé en trois catégories : shop on ligne,  
Matériel de promotion, SOLDES %. L’envoi des 
commandes est toujours géré par Solvita. Il n’y 
aura plus de commandes groupées, mais des 
actions régulières dont nous vous informerons 
via newsletter. Les articles  SOLDES % (sachets 
refermables et rouleaux de film adhésif) ne seront 
disponibles que pendant un laps de temps limité.
Le système de prêt entre ludothèques du matériel 
promotionnel reste inchangé. Nous comptons sur 

votre collaboration pour un fonctionnement sans 
accros. Toutes les ludothèques utilisatrices vous 
en sauront gré !
N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil !
Pour toute question ou suggestion sur le webshop, 
vous pouvez contacter notre nouvelle responsable 
Renate Kurt sous webshop.vsl@ludo.ch.

Tanja Tham, Bureau FLS
Traduction : Daniela Lannez

National

Renate Kurt unsere neue Webshop-Verantwortliche / 
Renate Kurt la nouvelle responsable de notre Webshop

Es war ein vergnüglicher, belebter Vormittag
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Ausbildung
Formation

Führungsausbildung 2019/2020
Kurz nach den Sommerferien starteten die 14 Teil-
nehmerinnen die Führungsausbildung im Rome-
rohaus in Luzern. Dieses Mal präsentierte sich die 
Ausbildung mit einem etwas veränderten Konzept 
und somit war auch ich gespannt, wie es sich 
bewähren wird. Wir bauten neue für die Ludo-
theken wichtige und relevante Themen ein. Durch 
die verschiedenen Referentinnen und Referenten 
gestaltete sich dieser Lehrgang abwechslungs-
reicher und bedarfsgerechter als früher.
Führungspersonen sind mit vielen Herausforde-
rungen konfrontiert. Das Ausbildungsteam des 
VSL versuchte mit dem angebotenen Themen-
potpurri im 6-tägigen Lehrgang einen Teil dieser 
anspruchsvollen Aufgaben abzudecken. Grund-
lagen der Führung, Qualitätsmanagement, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Konflikte im Team, Gesprä-
che führen und überzeugend argumentieren 
beschäftigten die Teilnehmerinnen während der 
verschiedenen Sequenzen.
Gemäss den äusserst positiven Rückmeldungen 
schätzten die Ludothekarinnen jeden einzelnen 

Seminartag. Herausstreichen möchte ich den 
sehr vergnüglichen und ungewöhnlichen Tag 
zum Thema Qualitätsmanagement, welcher alle 
gleichermassen begeisterte. Ich unterlasse je-
doch eine genauere Beschreibung, damit wir 
auch in kommenden Führungsausbildungen die-
sen Tag auf die gleiche Art durchführen können 
und nicht zu viel bereits vorher bekannt ist. Wer 
trotzdem genaueres wissen möchte, wende sich 
an die Teilnehmerinnen oder an die Mitarbeiten-
den der Ludothek Emmen.
Neben dem Erwerb von Wissen kam auch der 
Austausch zwischen den Ludothekarinnen nicht 
zu kurz. Mit Frauen zu sprechen, die im selben 
Boot sitzen und ähnliche Herausforderungen zu 

meistern haben, ist immer wieder interessant, 
bringt neue Erkenntnisse oder bestätigt den ein-
geschlagenen Weg.
Es bereitete mir grosse Freude diese aktive, 
spannende und lebhafte Gruppe begleiten zu 
dürfen und ich bin überzeugt, dass die Teilneh-
merinnen viele positive Erfahrungen in ihre 
Ludo theken mitnehmen und ihre erworbenen 
Kenntnisse in ihren Aufgaben einsetzen werden. 
Last but not least konnten die Teilnehmerinnen 
ihr «Ludo-Netzwerk» um viele wertvolle Kontak-
te erweitern.

Christina Sunitsch,
Ausbildung VSL Deutschschweiz

Stefan Häseli Referent von «überzeugend argumentieren» und v.l. Claudia Beer, Evrim Yüksel, Renate Stadelmann (verdeckt) und Janet Hübscher

Seminare
Samstag 14. März 2020 LUPO-Schulung Zofingen ausgebucht!
Samstag 09. Mai 2020 LUPO-Schulung Zofingen
Samstag 28. Nov. 2020 Neue Kunden gewinnen Zürich
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Ausbildung
Formation

Basisausbildung 2020/2021
•  Wie organisiere ich effizient eine Veranstaltung?
•  Was macht eine gute Organisation aus?
•  Was braucht es, dass ein Team funktioniert?
•  Wie verbessere ich meine Beratungskompetenz? 
•  Wie kann ich die Dienstleitungen der Ludothek besser verkaufen?
•  Welches sind die Kniffs und Tricks beim Vortragen?

Hast du dir diese Fragen auch schon gestellt?
Antworten darauf bekommst du in der Basisausbildung 2020/2021.

Oder anders rum…
•  Möchtest du ein Ludoprofi werden?
•  Liebst du es neue Leute kennen zu lernen?
•  Tauschst du gerne Erfahrungen aus?
•  Hast du Spass am Spielen?

… dann bist du in der Basisausbildung 2020/2021 genau richtig!
Weitere Infos:  www.ludo.ch – Ausbildung
Anmeldeschluss:   27. Mai 2020

Wir freuen uns über jede Anmeldung!

v.l. Beatrix Steiner, Manuela Furrer, Nicole Hofbauer, Sophie Wilmsmeier und Christine Ritz

Aussage einer Teilnehmerin
Viel zu schnell ging die Führungsausbildung für Ludothekarinnen 
vorbei. Es waren spannende und manchmal auch anstrengende sechs 
Fortbildungstage. Neben der Theorie war viel Platz für Beispiele aus 
der Praxis, so dass wir genau die Brennpunkte, die für uns relevant 
waren, klären konnten. Manche Themen waren sehr eindrücklich 
Dank des praktischen Erlebens.
Gerade das trockene Thema Qualitätsmanagement blieb uns durch 
den Besuch einer Ludothek, welche alles tat, was man eben nicht 
tun sollte, mit grossem Aha-Effekt im Gedächtnis. Oder die vielen 
Hüte, die eine Führungsperson aufhat, je nachdem in welcher Situ-
ation sie mit einer Person spricht, brachte uns zum Nachdenken und 
-spüren. Die Führungsausbildung setzte bei allen Teilnehmerinnen 
sehr viel in Bewegung und wird uns nachhaltig in unserem Ludo-All-
tag begleiten. Daneben finde ich es immer wieder sehr spannend, 
sich mit anderen Ludothekarinnen auszutauschen. Sie sind so ver-
schieden aufgestellt, die einen in reiner Freiwilligenarbeit, andere 
werden bezahlt und wieder andere arbeiten in einer Mischform. Alle 
verbindet aber eines: Die Freude am Spiel und dem Miteinander der 
Menschen.
Ich kann die Führungsausbildung wärmstens weiterempfehlen.

Sigrid Wood, Ludothek Romanshorn
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Cours
Mercredi 11 mars Infoludo base Lausanne
Vendredi 27 mars Infoludo avancé Lausanne
Mercredi 13 mai Règles de jeux Yverdon-les-Bains

Un nouveau départ pour la Formation Suisse Romande
Le monde des ludothèques évolue et la de-
mande de cours toujours plus pointus va de 
pair avec elle. Le professionnalisme dont font 
preuve les ludo thécaires, leur engagement 
auprès de leurs clients et leur collaboration 
avec les autorités, écoles ou encore associa-
tions régionales se développent chaque année 
un peu plus.
Répondre à leurs attentes de manière profes-
sionnelle est devenu également ma priorité. Il 
fallait donc revoir l’organisation de la Forma-
tion Suisse Romande, afin d’offrir une palette 
de cours nouvelle et attractive.
J’ai donc décidé de créer un groupe de travail 
pour que les idées et les énergies soient mul-
tipliées. Deux ludothécaires ont répondu à mon 
appel et se sont engagées à mes côtés depuis 
l’automne 2019. Il s’agit de Gillian Blackall et 
Daniela Aeschlimann.
Daniela, enseignante de profession, travaille 
à la ludothèque de Châtel-St-Denis depuis 
8 ans, où elle s’occupe des animations-jeux et 
des visites des écoles enfantines. Depuis 
2 ans, elle en est la présidente. Daniela colla-
bore avec l‘équipe des Forums de jeux depuis 
2015. Arrivée en Suisse romande depuis Berne 
en 2005, elle apprend le français … en jouant !  
Et met sur pied des cours d‘allemand « Spielend 
Deutsch lernen » à la ludo thèque.
Gillian travaille depuis 10 ans à la Ludothèque 
d‘Etoy. De membre active fréquentant réguliè-

rement la ludothèque avec ses deux filles à 
collaboratrice, le pas était vite franchi. Gillian 
fait partie du comité de l‘AVdL et de l‘équipe 
de Ludopédia. Elle se réjouit de contribuer à la 
formation romande et de partager avec 
d‘autres ludothécaires.
Je les remercie vivement de leur engagement 
et de leur soutien dans l’élaboration du pro-
gramme des journées de formation et des Fo-
rums de jeux 2020. La répartition des tâches 
s’est faite naturellement en fonction des inté-
rêts de chacune. Gillian et moi-même allons 
nous concentrer sur les formations d’une jour-
née sur différents thèmes. Certains pour ré-
pondre à la demande de l’une ou l’autre ludo-
thèque, d’autres parce qu’ils nous tiennent à 
cœur. Nous allons mettre l’accent sur la re-
cherche d’intervenants de qualité, afin de don-
ner toute satisfaction aux participants.  
Daniela a accepté de prendre en charge  
l’organisation des Forums de jeux et des tests 
de jeux, ce dont je me réjouis beaucoup. Cela 
manquait, en effet, fortement dans l’offre 
suisse romande. Ses connaissances de l’alle-
mand sont un atout pour les échanges avec 
son homologue suisse alémanique. Nous pou-
vons ainsi nous appuyer sur le travail et les 
connaissances de nos collègues suisses alé-
maniques et je suis très heureuse de cette 
collaboration.
Vous trouverez déjà une partie de notre  

programme « Formation 2020 » sur le site  
www.ludo.ch. Je vous invite à le consulter ré-
gulièrement.
Un cours de base est en cours avec 13 partici-
pants, dont je me plais à relever la qualité de 
participation, de solidarité, de respect et de 
camaraderie. Bravo à cette belle équipe, que 
je me réjouis d’encadrer à l’occasion des pro-
chains modules.
Ces cours, de même que les cours de cadres, 
sont mis à disposition des ludothécaires et leur 
permettent d’acquérir des connaissances et 
des attitudes professionnelles, qu’ils pourront 
mettre en pratique pour améliorer la qualité de 
l’offre dans leur propre ludothèque. Pour le 
moment, je garde la charge de leur organisa-
tion.
Nous nous engageons à mettre toute notre 
énergie et nos compétences à votre service, 
chers ludothécaires ! Alors, n’hésitez pas à 
nous contacter, à nous faire part de vos sou-
haits. Venez nombreux participer aux journées 
de formation et/ou de jeux. Ce sont non seule-
ment des moments d’enrichissement et d’ac-
quisition de savoir, mais aussi de très beaux 
moments d’échange et de partage.

Yvonne Vallélian, Gillian Blackall,
Daniela Aeschlimann
Formation Suisse Romande
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Regionen
Régions

Region Aargau / Solothurn
Rückblick Ludothek Mellingen
Anfang Sommerferien 2019 konnten wir mit 
einem grossen Spielbereich am Familienplausch 
im Reusspark mithelfen. Besucher aller Alters-
stufen fanden Beschäftigung und Abwechslung 
bei uns. Die Kleineren bis ganz Kleinen im Fahr-
zeugpark und die älteren an den Grossspielen 
bei einem Familienduell. Alle hatten in dieser 
Zeit die Gelegenheit an unserem Wettbewerb 
teilzunehmen.
Am 27. August 2019 wurden die Gewinner zur 
Preisverleihung in die Ludothek eingeladen. 
Doris Roth verteilte den ersten Preis an die  
Familie Vasanthan, den zweiten an die Familie 
Bosshart und der dritte ging an die Familie  
Bühlmann. Alle erhielten ein Jahresabo der 
Ludo thek Mellingen und einen Gutschein in 
unterschiedlicher Höhe für Spielausleihen. Wir 
gratulieren allen Gewinnern und wünschen  
Ihnen viel Spass beim Spielen.

Doris Roth, Ludothek Mellingen

Die Gewinner des Familienduells

Kleiner Mann ganz gross
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Gesucht Regionalvertreterinnen für die Regionen:  
Aargau / Solothurn und St.Gallen / Appenzell

– 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.

Die Escape-Kiste

Volle Konzentration am Dogturnier

Region Basel / Baselland
Danke Baselbiet
Ich war ja noch nicht auf sooo vielen Spiel-Näch-
ten, aber ich war mal wieder von den Socken: 
Was ihr da am 14. September auf die Beine stell-
tet: Chapeau!
Am Anfang, als noch alles leer war und nur Spie-
le und Tische standen, konnte ich mir gar nicht 
vorstellen, wie ihr die Plätze besetzt bekommen 
wolltet. Eine Stunde später kam ich dann aus 
dem Spielen und Staunen nicht mehr raus: Um 

die 700 Spielbegeisterte hatten das Kuspo in 
Pratteln belebt.
Kein Tisch, kein Spiel blieb unbetreut, keine Fra-
ge offen, alle Altersstufen waren abgedeckt: 
von einfachen Farben-Spielen und gefühlten 
10'000 Stapelbechern über Familienspielen, 
Raritäten, Kapla, Jass und Brändi-Dog-Turnier, 
bis zu komplexen Spielen für Erwachsene war 
alles dabei. Dass dazu sogar noch Puzzles und 
als Highlight eine Escape-Kiste im Angebot zu 
finden waren, war mehr als sehenswert.
Wem das nicht reichte, der wurde vom Spiele-
verlag oder Schachclub betreut oder konnte sich 
bei den aufgestellten Spielen noch am Spiele-
buffet bedienen.
Falls es jemandem drinnen zu trubelig wurde, 
konnte er im Außenbereich an Großspielen sein 
Geschick testen oder am Riesen-Töggelikasten 
seine Teamfähigkeit unter Beweis stellen.
Verhungern musste von den rund 700 Gästen 
niemand, es gab reichlich Leckeres zu essen.
Ich möchte gar nicht wissen wie viele Freiwillige 
mitarbeiteten und wie viele Stunden da insge-

samt zusammenkamen, ich vermute doch einige.
Für alle die, die Baselbieter Spiel-Nacht verpasst 
haben, bleibt als Trost nur der Rückblick auf 
www.spiel-nacht.ch oder die Vorfreude auf das 
nächste Mal am 12. September 2020.
Bis dahin:
Vielen Dank Pratteln – Danke Gelterkinden und 
allen Beteiligten!

Stephanie Schachtner, Ludothek Schaffhausen
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Region Bern
Ludothek Wohlensee  
Rückblick auf ein fägiges Jubiläumsjahr
Mit zwölf Anlässen als besondere Perlen feierte 
die Ludothek Wohlensee ihren 20. Geburtstag 
2019. Es gehörte zum Konzept, mit anderen Ins-
titutionen oder Communities zusammenzuarbei-
ten und gemeinsam etwas auf die Beine zu stel-
len, um Synergien zu schaffen. Den Auftakt ins 
Jubiläumsjahr bildeten Zeichnungen, welche  
die Kinder von der Ludothek anfertigten. Ganz 
bunt und vielfältig kam die Sicht auf eine Ludo -
thek daher. Von einzelnen Spielen wie Feuer-
wehrauto über Prinzessinnenkostüm bis zu  
Regalen mit erkennbaren Spielmaterialien  
war als Sujet alles dabei.
Ein weiteres Highlight bereicherte das Jubilä-
umsprogramm. Mit der Bibliothek organisierten 
wir einen Spiel- und Lesespass für acht- bis 
zwölfjährige Kinder. Coole Spiele wie Dragon-
wood und spannende Bücher unter dem Motto 
«Fantasy» sorgten für ein tolles Erlebnis und 
garantierten höchste Spannung. Eine lebhafte 
Schar von Nachtschwärmern stürzte sich auf die 
Bücher- und Spielstationen. «Gäll, ihr machet 
das wieder – es het gfägt» war ein Beweis dafür, 
dass unser Anlass bei dieser Zielgruppe auf  

Anklang stiess und Spass machte. Und ja… der 
Spiel- und Lesespass ist dieses Jahr unter dem 
Motto «Tiere/Natur» bereits geplant.
Im Frühling lancierten wir ein Tichu Team Turnier 
für alle Freaks in der Region Bern. Es gibt eine 
eigentliche Tichu Community. Wir konnten  
einige Teams begrüssen und ein vierstündiges 
Turnier spielen. Besonders gefreut hat uns das 
altersdurchmischte Publikum. Und - wer das 
Kartenspiel Tichu noch nicht kennt, sollte es  
unbedingt ausprobieren.
Am Sonntag im November stand das Kinder-
projekt der Stiftung IdéeSport und der Ludo 
Wohlensee in der Turnhalle Kappelenfeld als 
Spezialanlass im Mittelpunkt. Primarschul-
kinder erhielten Platz und Raum, um Sport zu 
treiben und zu spielen. Wir hatten Bewegungs-  
und Geschicklichkeitsspiele, eine Puzzle-
staffette sowie Teamspiele im Gepäck.
Mit unseren Spielmaterialien gelang es, die  
Kids zu animieren und Bewegung, Geschicklich-
keit sowie Koordination zu fördern. Eine Fläche 
der Turnhalle konnte bespielt und viel Spielzeit 
geschenkt werden. Am Schluss nahmen alle  

55 Kinder ein Stoffsäckli mit dem Logo der  
Ludo thek mit auf den Heimweg.
Dankbar für die vielen positiven Rückmeldungen 
und Begegnungen mit spielfreudigen Menschen 
blicken wir auf das Jubiläumsjahr zurück und 
sind motiviert, unsere Ludothek professionell in 
die Zukunft zu führen.

Claudia Beer, Ludothek Wohlensee

Dragenwood, eine der Bücher- und Spielstationen

Tichu Team Turnier OpenSunday



12 LudoJournal 2020 / 1

Januar: Spielenacht Mike Keller in Aktion

40 Jahre Ludothek Langnau
Spielend durchs Jubiläumsjahr mit monatlichen 
Anlässen. Hier ein Auszug daraus:
 «Wenn Zocker gleich in Scharen kommen» titel-
te die Zeitung nach der Durchführung der 1. Em-
mentaler Spielenacht im Januar 2019. Die Spie-
lenacht, der Kickoff-Event des Jubiläums, war 
mit über 80 Besuchern sehr gut besucht. Die 
Tische füllten sich schnell und aus dem Angebot 
«Spiele des Jahres» hatte es für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Zum Event hatten wir 
zwei Spieleentwickler aus der Gegend eingela-
den, die ihre selbst erfundenen Spiele präsen-
tierten und anhand der Prototypen zeigten, wie 
sie von der Idee zum fertigen Spiel gelangten. 
Mike Keller aus Rüderswil hatte die Spiele Gran-
ja, Solarius und Agra auf den Markt gebracht, 
die er den Besuchern geduldig erklärte. Es sind 
komplexe Spiele mit einer langen Spieldauer. 
Simon Junker aus Burgdorf zeigte sein Spiel 
Heldentaufe, bei welchem die Spieler ihre Hel-
den durch verschiedene Missionen führen. Das 
Team der Ludo erklärte den Besuchern die «Spiel 
des Jahres»-Spiele.
Damit es im Februar am Spielsonntag für Familien 
nicht wieder zu Engpässen beim Erklären kam, 
optimierten wir die Aufteilung. Am Tisch jeder 
der sieben mithelfenden Ludothekarinnen lagen 
«ihre» vorbereiteten Spiele auf. Viele Familien, 
aber auch Grosseltern mit ihren Enkeln, spielten 
mit grosser Ausdauer den ganzen Nachmittag.

Auch das frech vermarktete 1. Emmentaler Dog-
Turnier vom März wurde dank der Ludothek Zo-
fingen, welche uns mit Rat und Tat zur Seite 
stand, ein voller Erfolg. Dass wir gleich beim 
ersten Mal 56 Teilnehmer aus der ganzen Region 
begrüssen durften, war nicht zuletzt der Wer-
bung von Emmental Tourismus geschuldet.
Mit der Bibliothek fanden wir im April einen ge-
eigneten Partner für den BauSpass Kapla. Wir 
liehen bei Happy Clown in Burgdorf 5‘000 Kapla-
Hölzer aus und die Kids bauten nach Herzens-
lust. Als der Nachmittag sich dem Ende zuneigte, 
gab es Kinder, die in Tränen ausbrachen, weil sie 
ihre Kunstwerke zerstören mussten.
Gemeinsam mit der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit (OK-JA) und dem Spieleentwickler Mike 
Keller folgte im Mai der «SpielSpass Vieh-
markt». Mike brachte Gesellschaftsspiele mit 
und war in der Lage, an mehreren Tischen gleich-
zeitig die Spiele anzuleiten. Das OK-JA war mit 
Riesenseifenblasen, Kubb, Boccia und der Zu-
ckerwatte-Maschine vor Ort. Die Ludothek be-
trieb einen Fahrzeug-Parcours sowie die Schog-
gikopfschleuder. Diese Zusammenarbeit ist für 
uns sehr wichtig, können wir so doch jedes Jahr 
unsere Fahrzeuge mit wenig Aufwand präsen-
tieren, da der Dorfplatz Viehmarkt sich gleich 
neben der Ludothek befindet.
Die Sommermonate Juni und Juli waren geprägt 
von den Events SpielSpass Äntelipark und Spiel-

Spass Badi. Daraus entstand zusätzlich die Idee 
eine Badi-Ludo aufzubauen. «Einfach und 
schnell spielbar» lautete die Devise bei der Aus-
wahl der Spiele. Nun können die Badi-Besucher 
vom Ludo-Gestell ein Spiel ausleihen, es in der 
Badi spielen und anschliessend wieder zurück-
legen. Diesen Sommer klappte es gut: Von fünf 
Spielen sind vier noch komplett vorhanden, le-
diglich ein Spiel ist verschwunden.
Wir hatten schon lange die Idee, mal etwas in 
dieser Art anzubieten. Als Jubiläums-Wettbe-
werb eignete sich die Idee nun hervorragend: 
«Verspielte Schaufenster». Während den ge-
samten Sommerferien durften wir in 22 Ge-
schäften in Langnau Spiele im Schaufenster 
ausstellen. Dabei nahmen die Spiele themati-

September: Human Kicker

August: Verspielte Schaufenster
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schen Bezug zum Geschäft. Zum Beispiel «Déja 
vu» beim Optiker oder «Connections» beim 
Swisscom Shop. Die Spiele wurden attraktiv 
aufgestellt. Die Aufgabe war, den Namen des 
Spiels herauszufinden und den Fehler (z.B. fal-
sche Spielfigur) zu entdecken. Am Schluss  
musste der Wettbewerbs-Talon in den Brief-
kasten der Ludothek eingeworfen werden. So 
wissen nun auch alle 80 Teilnehmenden, wo sich 
die Ludothek befindet. 
Das Elite Openair, ein etablierter jährlicher An-
lass, der jeweils drei Tage dauert, fand dieses 
Jahr bereits zum 8. Mal im September statt. Am 
Familienkonzert vom Sonntag boten wir das  
Riesen-Spiel «Human Kicker» an. Ein riesiger  
Töggelikasten, bei welchem die Menschen  
die Töggelifiguren sind. Dieser imposante  
«Fuss ballkasten» fand riesigen Anklang. Die 
Stangen waren immer besetzt, von Kindern,  
Jugendlichen und Erwachsenen. Spontan  
passten wir die Spielregeln etwas an, so dass 
nach dem 5. Goal gewechselt wurde.
Bereits zum vierten Mal führten wir gemeinsam 
mit der Bibliothek die Erzählnacht durch. Die 
Leiterin der Bibliothek schreibt jedes Jahr eine 
eigene Geschichte, passend zum vorgegebenen 
Thema des Schweizerischen Instituts für Kinder- 
und Jugendmedien SIKJM. Wir von der Ludo-
thek übernehmen zwischen den Lese- oder Vor-
lesesequenzen jeweils die Betreuung und 

Anleitung der zu dem Thema passenden Spiele. 
Zum Thema «Wir haben auch Rechte!» kreierte 
die Bibliothekarin folgendes: «Wir befinden uns 
im Jahr 2039. Der Gemeinderat Langnau hat 
entschieden, die Bibliothek und die Ludothek zu 
schliessen, da die Kids nicht mehr richtig lesen 
und nur noch Computergames spielen können.» 
Die Kids mussten an diesem Abend an verschie-
denen Lese- und Spielposten beweisen, dass sie 
noch lesen und spielen können.
In der Adventszeit durften die Kunden und Be-
sucher der Ludothek am Zwirbelirad ihr Glück 
versuchen. Es gab attraktive Preise zu gewin-
nen. Alle Nicht-Gewinner konnten einen Trost-
preis mit nach Hause nehmen. Mit dem Glücks-
rad-Anlass schlossen wir das Jubiläumsjahr ab.

Die Bewältigung der Jubiläumsanlässe und den 
üblichen wie Spielabende, Ferien(s)pass, Inter-
kultureller Spieltreff usw. war eine enorme Leis-
tung, die nur mit einem motivierten Team mög-
lich war. Jede Mitarbeiterin engagierte sich 
während des Jahres bei mehreren Anlässen. 
Durch gute Planung und Aufteilung der Aufga-
ben, verteilte sich der Arbeitsaufwand auf viele 
Schultern. Es ist genial, wie gut alles funktio-
nierte. Da unsere Ludothek jedes Jahr viele 
Events durchführt (2019: 21, 2018: 16, 2017: 19) 
konnten wir natürlich von unserer grossen  
Erfahrung profitieren.

Anlässe im Team sind sehr wichtig. Wir führen 
pro Jahr mehrere interne Spieleschulungen, 
einen Brätliabend, ein Zmörgele, ein Nachtessen 
nach der HV, einen Weihnachtshöck und einen 
Ludoausflug durch. Im Jubiläumsjahr leisteten wir 
uns zusätzlich eine zweitägige Reise nach Stutt-
gart mit einem Besuch des Kosmos-Verlags. Und 
nicht zu vergessen den offiziellen Anlass mit dem 
Gemeinderat, den Ehemaligen und den 13 aktiven 
Mitarbeiterinnen.
Da die Spielenacht, der Familien-Spielsonntag 
und das DOG-Turnier so grossen Anklang fanden, 
beschlossen wir, diese im 2020 wieder durchzu-
führen.
Wir sind gespannt darauf, wie sich das Jubilä-
umsjahr auf die Ludothek auswirken wird. Viel-
leicht werden wir dieses Mal zu wenig Platz an 
der Spielenacht haben? Vielleicht werden wir von 
Kundschaft überrollt?
Auf jeden Fall stellten wir fest, dass wir mit unse-
rer Erlebnis-Ludothek als Begegnungsort und mit 
spannenden Spielanlässen für alle, auf dem rich-
tigen Weg sind. Dies wird von der Bevölkerung 
und der Gemeinde geschätzt und unterstützt.
Wir freuen uns auf die nächsten Ludo-Aben-
teuer!

Text und Fotos:
Gaby Kaufmann, Ludothek LangnauNovember: Erzählnacht

April: BauSpass Kapla
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Die belebte Landvogt-Stube

Region Schaffhausen / Thurgau
. . . und Action – Bound
Unser letzter Team-Ausflug begann unter einer 
Brücke genau genommen hinter der Brücke in 
Feuerthalen. Ein leckeres Auftakt-Glace als Ab-
kühlung war bei gefühlten 40° als Überraschung 
sehr willkommen.

Danach galt es sich in Dreiergruppen zu formie-
ren, die App zu starten und dem ersten Hinweis 
zu folgen. Das erste Ziel war schnell gefunden, 
die Lösung des ersten Rätsels scheiterte in 
unserer Gruppe aber umgehend an zu viel Eifer 
und zu wenig Geduld beim Lesen. Diesen Fehler 
machten wir aber nicht nochmal, sondern gaben 
uns zumindest alle Mühe richtig zu lesen, zu  
zählen oder zu raten.
Zu rätseln gab es für die meisten Teams eini-
ges, schliesslich sind wir ja eine Schaffhauser 
Ludo thek und nur wenige sind in Feuerthalen 
zu Hause und/oder kennen sich hier aus.  
Erstaunlich was man alles entdecken und  
erfahren konnte, wie viele hübsche und inte-
ressante Ecken und Gebäude es gibt, welche 
Wege man noch nie gegangen ist und wie 
schön die Aussicht auf Schaffhausen ist, 
wenn man ein Stück aus Feuerthalen raus-
wandert.
Damit wir unterwegs nicht schlapp machten war 
extra für uns ein Apero mit Trampolin und som-
merlichem Buffet organisiert worden.
Am Ende, als alle Fragen beantwortet, alle kniff-
ligen Rätsel gelöst und alle Aufgaben erfüllt 

waren, stellte sich heraus welches Team die 
meisten Punkte sammeln konnte und den ers-
ten Platz erreichte. So viel sei verraten: das 
schnellste Team war nicht auf dem obersten 
Podestplatz vertreten.
Unser letztes zu erreichendes Ziel war der Gar-
ten eines kleinen, aber feinen Restaurants, das 
jeder ganz leicht finden kann, wenn er nur den 
passenden Action-Bound nutzt und Feuerthalen 
erkundet. Dort haben wir den Tag dann noch 
ausklingen lassen.
Liebe Severine, herzlichen Dank, dass du dir  
die Arbeit gemacht hast und extra für den Ludo-
Ausflug einen Action-Bound ausgetüftelt und 
auf die App geladen hast. Und natürlich auch  
ein Dankeschön an deine Familie die schon  
mal testrätseln durfte.
Wir hatten fast alle unsere Bound-Premiere und 
die haben wir wirklich genossen.
Für alle die, die den Bound auch für sich entde-
cken wollen (dann aber ohne offerierten Apero): 
App herunterladen – anmelden – Feuerthalen 
erleben – viel Spass!

Stephanie Schachtner, Ludothek SchaffhausenSeverine Schweizer die Action-Bound Entwicklerin

Region St.Gallen / Appenzell
Spielerische Reise durch die Zeit
Die Ludothek Werdenberg beteiligte sich am  
4. Schweizer Schlössertag und spielte sich 
durch das Schloss Werdenberg.
Der Schlössertag auf Schloss Werdenberg 
stand am Sonntag, den 6. Oktober 2019 ganz 
im Zeichen des Spiels. Vor und im Schloss hat-
ten wir – die Mitarbeiterinnen der Ludothek 
Werdenberg –verschiedene Spiele bereitge-
stellt: Vom riesigen «Vier gewinnt» auf dem 
Schlossvorplatz über Brettspiele an antiken 
Tischen in der Landvogt-Stube mit Blick übers 
Rheintal oder einem Parcours vor dem Ritter-
saal bis hin zum überdimensionierten Mikado 
in der Halle oder einfach nur bunte Puzzles und 
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Spielsachen für die Kleinsten in den Zinnen 
und Fensternischen des Schlosses. Die Kinder 
und Erwachsenen konnten alte Spiele entde-
cken oder Neue ausprobieren. Durch die bun-
ten Spielsachen wurden Kinder in alle Winkel 
des ehrwürdigen Schlosses gezogen und ihr 
Lachen schallte durch die heute meist stillen 
Gänge des bald 800-jährigen Gemäuers und 
gaben einen bunten Kontrast zu den kalten 

dicken Steinen mit ihrem historischen Erbe 
aus der Zeit der Ritter und Burgfräuleins.
Eine Schatzsuche und ein Glücksrad, organi-
siert durch den Verein «Freunde Schloss  
Werdenberg», erweiterten den Spass für  
die ganze Familie. Ein Flötenkonzert der  
Musikschule Werdenberg rundete den  
gelungenen Tag mit schönen Eindrücken und 
Erlebnissen ab.

Dies war ein besonderer Anlass für uns. Nicht 
nur, dass es dieses Mal ein ungewöhnlicher 
Eventort war und wir hohen Besuch vom VSL 
bekamen, auch die Atmosphäre des Mittel-
alters durchdrang uns und hinterließ einen 
Eindruck der Ehrfurcht vor so viel Beständig-
keit und geschichtlicher Bedeutung.

Ranya Lanig, Ludothek Werdenberg, Buchs SG

Vier Gewinnt vor dem Schloss Werdenberg

Stolzes Burgfräulein Ehrwürdiges Gästebuch neben Spielen von Heute
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Région Vaud
La Ludothèque régionale
d’Echallens a fêté ses 25 ans ! 
C’est en date du samedi 30 novembre 2019 que 
la Ludothèque régionale d’Echallens a ouvert 
ses portes à l’occasion de ses 25 ans et en a 
profité pour faire découvrir ses nouveaux lo-
caux.
Une belle évolution constatée en parcourant les 
archives lors de l’organisation de cette journée.
Lors de la première ouverture, le 18 janvier 1994, 
470 jeux et jouets étaient à disposition dans un 
petit pavillon de 74 m² et un garage de 24 m².
2005, 1er déménagement des 1’350 jeux et  
jouets dans des portakabins de 163 m². 2014, 2ème 
déménagement des 1’900 jeux et jouets dans un 

local de 310 m². Troisième et dernier démé-
nagement, en octobre 2018, dans un magnifique 
local de 391 m², sous-sol compris. Ce sont 2’390 
jeux et jouets qui sont à disposition. La Commu-
ne nous offre un bel emplacement dans un nou-
veau bâtiment regroupant une garderie et  
l‘UAPE (l‘Unité d‘accueil pour écoliers).
C’est aussi le temps des retrouvailles. Une jolie 
partie des bénévoles entourent le premier pré-
sident et les deux présidentes successives. 
C’est un moment très émouvant pour les mem-
bres fondateurs.
Le public répond aussi présent : nos abonnés ont 
plaisir à venir jouer dans l’espace consacré et 
nous avons le bonheur d’accueillir de nouveaux 

membres. Au programme : visite de la ludothè-
que et des locaux, espace jeux, de quoi assouvir 
une petite faim ou soif et de bons moments 
d’échanges. Nous apprécions également la vi-
site de quelques collègues de ludothèques vau-
doises.
Le comité actuel et l’ensemble des bénévoles 
ont à cœur de continuer cette belle aventure et 
à faire vivre notre ludothèque tant par l’accueil 
au public, mais aussi par les diverses anima-
tions auxquelles elle participe tout au long de 
l’année.

Bernadette Pachoud
Présidente de la Ludothèque régionale d‘Echallens

Le plaisir de se retrouver et d’échanger

On joue en famille

Une partie de l’équipe actuelle
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Region Zentralschweiz
Spielnacht der Ludothek Altdorf
Mit grosser Freude und Genugtuung schaut die 
Ludothek Altdorf auf die gelungene Spielnacht 
2019 zurück. Der Aufmarsch spielfreudiger  
Personen, sei es allein, zu zweit, mit der Familie 
oder mit der Clique, war überwältigend und die 
zahlreich angebotenen Gesellschafts-, Kinder-, 
Kennerspiele und Klassiker sehr gefragt. An den 
spontan zusammen gewürfelten Spieltischen 
mit «Jung und Alt» oder «Neuling und Crack» 
wurde fleissig ausgetestet und nach der ersten 
Runde meist eine Revanche verlangt.
Wer nicht gleich an einem Spieltisch im Foyer 
Theater Uri einen Platz ergatterte, konnte seine 
Treffsicherheit, Reaktion und Feinmotorik an den 
attraktiven Gross- und Partyspielen bei einem 
spannungsgeladenem «Battle» verbessern.
Fingerfertigkeit und Kreativität war dagegen 
beim «Buttonbasteltisch» gefragt. Mit viel Sorg-
falt kreierten die fleissigen Künstler liebevoll 
angefertigte Ansteckunikate. Die einfache, un-
komplizierte Handhabung der Buttonmaschine 
überraschte vielfach und bestimmt wird sie noch 
bei mancher zukünftigen Geburtstags- oder 
Hochzeitsfeier zum Einsatz kommen. Denn nebst 
der Buttonmaschine können auch die benötigten 
Rohlinge in der Ludothek bezogen werden.
Immer wieder versammelte sich die «jugendliche 
Dorfgemeinschaft von Düsterwald» hinter dem 
magischen Vorhang und machte sich auf die Su-

che nach den blutrünstigen Werwölfen. Das 
spannende Gruppenspiel gibt es nämlich auch 
mit der Erweiterung «Die Gemeinde», damit 
noch mehr Personen das Abenteuer in und um 
«Düsterwald» bestehen können.
Die Jagd nach Siegpunkten, Edelsteinen oder die 
Auflösung von kniffligen Rätseln liess die Zeit 
wie im Flug vorbeiziehen und besonders jüngere 
Spieler probierten, den Nachhauseweg zur fort-
geschrittenen Stunde zu verzögern, was vielfach 
mit einem Schmunzeln der Begleiter goutiert 
wurde. Schliesslich bot das «Spielbeizli» eine 
wunderbare Gelegenheit, bei einem angeregten 

Schwatz mit Bekannten die angebotenen Köst-
lichkeiten der Kuchenbäckerinnen und einen 
feinen Kaffee in gemütlichem Ambiente zu ge-
niessen.
Die preisgekrönten Spiele des Jahres 2019 «Just 
one», «Tal der Wikinger» und «Flügelschlag» 
sowie weitere Nominierungen und Spielneu-
heiten waren auch nach der Spielnacht der gros-
se Ausleihhit und boten unseren Kunden viel 
Unterhaltung und Spass über die Weihnachts-
tage.

Rita Epp-Gnos, Ludothek Altdorf

Cuboro ganz gross Der Urirotstock sorgte immer wieder für Gelächter

Volle Konzentration auf die Spiele
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Spielinfo-News 

Spielzeug 
ist Wirkzeug! 
Liebe Leserinnen und Leser des Ludojournal 

Spielzeug ist Wirkzeug! So lautet das Schwerpunkt-
thema unserer letzten Ausgabe. Darin erzählen wir über 
das sogenannte «Spielbuffet» und erklären, weshalb 
bestimmte Spielgeräte darauf Platz haben, weshalb 
gewisse nicht, welche Bedeutung sie haben und wie man 
sie einsetzen kann. Wir beleuchten die Einsatzmöglich- 
keiten, informieren über gewisse Grundsätze und Hinter-
gründe, wie die Spielgeräte funktionieren und für was sie 
gut sind. Und Freude und Spass darf sein: wir haben für Sie 
zum Schwerpunkt intensiv recherchiert zu den verschiede-
nen Themen einige Perlen im «World Wide Web» gefun-

den und für unsere 
geschätzten Leserinnen und 
Lesern mit entsprechenden 
Links und QR-Codes 
bereitgestellt. 

PS: Sind Sie noch nicht Abonnentin oder Abonnent unseres kleinen, aber feinen Magazins 
und wollen Sie es noch werden? Kontaktieren Sie uns einfach über www.sdsk.ch 

Aufruf: Helfen Sie mit! Spielszene Schweiz – 
Sammlung von möglichst vielen Kontakten 
Für die Spielinfo Dezemberausgabe 2020 planen wir das Schwerpunktthema «Spielszene Schweiz». Zu 
diesem Anlass möchten wir auf verschiedenen Internet Plattformen eine Karte der Schweiz mit einfachen 
Links zu möglichst vielen Vereinen, Clubs, Ludotheken und anderen Organisationen erstellen, die mit dem 
Spiel verbunden sind. Auch jährlich wiederkehrende Spiel-Events, wie zum Beispiel die wachsende Zahl 
von Spielnächten in verschiedenen Schweizer Städten können über diese Plattform gefunden werden. 
Auch Spielparcours, Spielläden, Museen und andere Institutionen, die mit dem Spiel in Zusammenhang ste-
hen, möchten wir so verlinken bzw. vernetzen. 

Melden Sie uns also Ihre Kontakte aus Ihrer Stadt, Dorf oder Umgebung. Senden Sie uns Ihnen 
bekannte Links oder Adressen. Wir werden diese sammeln, selber noch eingehend recherchieren und spä-
testens mit dem Versand der Spielinfo Ausgabe 2/2020 im Dezember 2020 allen Interessierten Kreisen zu-
gänglich machen. 

Kontakt: info@sdsk.ch (bitte mit Vermerk «Spielszene Schweiz») 

Kauf von neuen Spielgeräten zum 
Sondertarif für alle Ludotheken CH 

Achat d'équipement de jeu à un tarif 
spécial pour les Ludothèques CH 

KKoonnttaakktt//ccoonnttaacctt  

Spielakademie ASK 
Hotel Sternen Brienz 
Hauptsstr. 92 – 3855 Brienz 

+41 33 951 35 45
 info@spielakademie.ch 

Angebot gültig bis 31.12.2020 
offre valable jusqu’au 31.12.2020 

Besuchen Sie uns an der Suisse Toy 2020 in Bern (im Rahmen der BEA Bern) und spielen 
Sie mit uns. Sie finden uns in der Curlinghalle vom 25. April bis 3. Mai 2020. 
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Altdorf: Zäme spilä Kids
Spielnachmittage für Kids ab 8 Jahren in der 
Ludothek Altdorf.
Seit einigen Jahren werden die Räumlichkeiten 
der Ludothek Altdorf im Spätherbst und Frühling 
an 6 Nachmittagen von spielfreudigen 2. bis 6. 
Klässlern bevölkert. Das seit Jahren erfolgreiche 
Konzept wurde von einer engagierten Ludotheka-
rin erarbeitet und war bisher immer binnen kurzer 
Zeit ausgebucht. Die Eltern melden die Kids ver-

bindlich für 6 Spielnachmittage à 2 Stunden an. 
Es wird beim ersten Anlass ein Unkostenbeitrag 
bezahlt. Geleitet werden die Nachmittage der 
Ludothek Altdorf mit etwa 30 Kindern von 4 bis 6 
erwachsenen Spielleiterinnen sowie 2 bis 5 Hel-
ferkids (Oberstufenschüler oder Primarschüler der 
obersten Klassen). Die Mitarbeit von diesen ju-
gendlichen Helfern hat sich sehr bewährt, die 
Kinder fühlen sich bei diesen besonders wohl.
Von den erwachsenen Spielleiterinnen bereiten 
2 die Spiele themenbezogen vor und legen diese 
zum Üben oder Lernen in der Ludothek für die an-
deren frühzeitig bereit. Die Themen beziehen sich 
zum Beispiel auf die aktuelle Jahreszeit oder auf 
einen nahen Feiertag (Halloween, 3 Königstag). 
Beim Motto Winter setzten sich die Spiele aus 
Gross- (Air Hockey, Tischhockey) und kleineren 
Brett- und Kartenspielen zusammen. Am letzten 
Spielnachmittag einer Saison wird meist etwas 
Spezielles organisiert. Entweder werden ganz 

viele Grossspiele hervorgeholt, es darf ein grosser 
Button gestaltet werden oder es wird eine kleine 
Spielolympiade mit Preisen durchgeführt.
Der Nachmittag beginnt mit einer kurzen Be-
grüssung und Durchgabe der Spielregeln. Er wird 
in der Mitte durch eine 10- bis 15-minütige Zvie-
ripause auf dem Pausenplatz unterbrochen und 
endet mit einer Verabschiedung. So findet sich 
seit vielen Jahren immer wieder eine neue Grup-
pe Kinder zum Spielen zusammen, die zusammen 
Spass hat und viel fürs Leben lernt.

Eveline Indergand, Ludothek Altdorf

Doppelte Freude im 2020
Tatsächlich gibt es die Ludothek Einsiedeln be-
reits seit 35 Jahre. Weil dies ein Grund zum Fei-
ern ist, können unsere grossen und kleinen Kun-
den im Jubiläumsjahr monatlich von tollen 
Aktionen und Events profitieren. Im Januar 
geht’s los mit dem Würfelspiel. Während dem 
ganzen Monat kann mit etwas Würfelglück die 
gewünschte Spielausleihe gratis mit nach Hau-
se genommen werden. Die Kunden suchen die 
Spiele aus, würfeln an der Theke die 3 und die 5 
und nehmen die Spiele gratis mit nach Hause. 
Bei allen anderen Zahlenkombinationen wird die 
normale Spielausleihe verrechnet. Bis jetzt hat-
ten wir bereits einzelne glückliche Gewinner.
Was im Februar sowie allen darauffolgenden 
Monaten «passiert», kann jeweils zu gegebener 
Zeit auf www.ludothek-einsiedeln.ch, auf der 
facebook-Seite, im Einsiedler Anzeiger oder auf 
den Flyern in der Ludothek gelesen werden. Dies 
werden unter anderem ein Quiz, Malwettbe-
werb, Fischlispiel, Glücksrad und unser absolu-
tes Highlight, die grosse Ludo-Feier sein. Wir 
durchforsten zurzeit alte Unterlagen auf der 

Suche nach Namen aller ehemaligen Ludothe-
karinnen. Momentan sind wir bei ca. 75 Namen. 
Denn nur dank all diesen Frauen, konnte die Lu-
dothek 35 Jahren überleben. Ehrenamtlich! 
Genau aus diesem Grunde wird die Feier für alle 
aktiven und ehemaligen Frauen gehalten. Wir 
sind sehr gespannt.
Seit dem 7. Januar 2020 ist auch endlich unsere 
langersehnte neue Homepage von Stefan Bauer 
online. Diese erscheint nicht nur im neuen Glanz, 
sondern mit vielen super Erneuerungen für unse-

re kleinen und grossen Kunden! Da das Lupo mit 
der Homepage gekoppelt ist, kann man sich be-
quem auf unserer Homepage einloggen und 
seine Spiele verlängern oder ein Spiel reservie-
ren. Auch ist es neu möglich unser ganzes Spiel-
sortiment online anzusehen bzw. gezielt ein 
Spiel zu suchen, sei es nach Namen, nach Spiel-
kategorie, nach Alter usw.
Wir freuen uns auf «das etwas andere Ludojahr».

Nadja Gyr, Co-Präsidentin, Ludothek Einsiedeln

Der Werwolf geht um

Flappy Batty in Action
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Spielwarenmesse Nürnberg 2020

Die drei Trends «Toys for Future», «Digital goes 
Physical» und «Be You!» haben grossen Anklang 
bei Fachbesuchern und Ausstellern gefunden, 
weil sie ein aktuelles Spiegelbild des Marktes 
darstellen. Neben Toleranz und Inklusion liegt 
der Fokus auf der Verknüpfung von digitalen und 
klassischen Spielwelten sowie dem Umwelt-
bewusstsein. Für letzteres ist vom Veranstalter 
für die kommende Messe noch ein Ausbau in 
Planung.

ToyAward
Dieses Jahr stiessen wir bei den Nominationen 
für den ToyAward 2020 in der Kategorie Teenager 
& Erwachsene (ab 10 Jahren) auf etwas Interes-
santes: Der überall bekannte und beliebte Klassi-
ker UNO aus dem Hause Mattel erscheint mit 
einer neuen Version. Mit UNO Braille können 
jetzt auch Kinder und Erwachsene mit einer 
Seeschwäche oder Erblindung uneingeschränkt 
mitspielen. In Blindenschrift befinden sich die 
Kartenwerte an der oberen linken und der unteren 
rechten Ecke der Karten. Wir finden Mattel setzt 
dadurch ein wichtiges Zeichen, welches sich auch 
gut in unser vergangenes Projekt – «Ludothek für 
alle» – einflechten lässt. Aus unserer Sicht darum 
ein «Muss» für jede Ludothek auch in Anbetracht 
des niedrigen Anschaffungspreises.

In diesem Zusammenhang empfehlen wir auch 
die Spiele-Neuheit 2019 aus dem Hause Helve-
tiq – «Four Senses». Diese ungewöhnliche 
3D-Variante des Spielklassikers «Vier gewinnt» 
ist für Sehende nicht so einfach, wie sie aussieht 
und bietet eine völlig neue Spielweise. Man 
muss sich vollkommen auf den Tastsinn konzen-
trieren und jeden Spielzug visualisieren.

Auch Ravensburger hat in Zusammenarbeit  
mit «VELEN Spiele» das Integrationsspiel 
«3D Labyrinth» für Blinde und Sehende ge-
schaffen. Schön, dass es diesen Klassiker nun 
auch für Menschen mit einer Sehschwäche gibt.

Aufgefallen ist uns in den letzten Jahren, dass 
schon bei vielen Verlagen dieses Thema im Fo-
kus steht. Viele Farben werden mit Symbolen 
oder Formen unterlegt/gekennzeichnet, sodass 
das Spielen auch für Personen mit Teil- oder 
kompletter Farbenblindheit ein Genuss sein 
kann.
Zum Beispiel: Azul, Lichterfest, L.A.M.A., Tichu 
und andere mehr.

«Fridays for Future» – «Toys for Future » 
Im VSL wurde das Thema Nachhaltigkeit schon 
vor 40 Jahren grossgeschrieben. Basierend auf 
dieser Idee wurden immer mehr Ludotheken ge-
gründet. Das Thema, welches nun in aller Munde 
ist, wird auch in der Spielebranche immer mehr 
ausgeweitet.
Die Fridays for Future-Bewegung zeigt es: der 
Klimawandel bewegt uns alle. Gerade die Spiel-
warenbranche orientiert sich an aktuellen The-
men und bildet die Welt im Kleinen ab. Produkte 
dieses Trends legen den Fokus auf das Thema 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Einerseits ver-
mitteln sie im Spiel umweltfreundliches Ver-
halten und fördern das Umweltbewusstsein. 
Andererseits zählen zu diesem Trend auch die 
Spielwaren mit entsprechendem Nachhaltig-
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keitsaspekt in Form von ökologischen Materia-
lien oder durch Upcycling oder Recycling ent-
standene Produkte.
Plüschtiere werden mit recyceltem PET ge-
stopft. Klammern werden aus recyceltem PET 
hergestellt, damit die Kinder mit Flaschende-
ckeln von Petflaschen «Bilder» basteln können. 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Bei Bioviva bekommt man nicht nur Spiele zum 
Thema Recycling, sondern diese werden auch 
sehr umweltfreundlich hergestellt. 
GreenToys verwertet alte Milchflaschen. Das 
Material ist sehr robust und die Auswahl riesen-
gross. Die Ludothek Winterthur Altstadt und  
die Ludothek St. Gallen machen bereits seit 
 Mo naten gute Erfahrungen und erfreuen viele  
Kunden damit.
Wir werden an den Spielschulungen im Juni 
Spielsachen von GreenToys und Spiele von  
Bioviva vorstellen.

Wichtig beim Besuch der Spielwarenmesse in 
Nürnberg ist uns auch der Kontakt zu den Ver-
lagen. Da geht es einerseits um die Vertiefung 
des bestehenden Netzwerkes, sowie um die 
Knüpfung neuer Beziehungen! Bei «Drei Hasen 
in der Abendsonne» werden wir sehr freundlich 
begrüsst und all unsere Wünsche werden er-
füllt. Seit Jahren werden wir auch von Carletto 
sehr grosszügig unterstützt. Automatisch orga-
nisiert uns Carletto immer einen Termin bei 
Haba, wo wir kompetent über die grosse Anzahl 
toller Neuheiten informiert werden. Das High-
light der Nürnberger Messe ist jeweils der NSV-
Stand (Nürnberger Spielkarten Verlag). Denn 
hier können die Spiele gleich angespielt und die 
Beine mal für kurze Zeit geschont werden. 
Ein grosser Dank an die Verlage für die gross-
zügige Unterstützung, die wir jeweils für die 
Spielschulungen und Spieltests erhalten.

An der Spielmesse in Nürnberg waren für Euch:
Monika Hochreutener und Beatrice Carrera

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!

Forum des jeux 2020
Lundi 22 juin Yverdon-les-Bains
Mardi 23 juin Martigny

Merci de consulter le site internet  
pour vous inscrire.

NSV bietet kleine Mitbringspiele
aus recyceltem Material an
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Die Ludotheken in Europa
Die Ludotheken in den verschiedenen Ländern 
sind sehr unterschiedlich organisiert. Ludo-
theken wie wir sie in der Schweiz kennen, gibt 
es unter anderem in Frankreich, Belgien,  
Holland. Einige sind hauptsächlich für Behin-
derte, z.B. in Griechenland, z.T. Holland, Däne-
mark, Belgien, England. Andere bieten auch 
noch Beratung für Familien an und wieder  
andere sind in Schulen und Tagesstätten sehr 
präsent so in Portugal, weil keine Spiele  
ausgeliehen werden.
In Deutschland und Österreich werden in den 
Ludotheken ausschliesslich Gesellschaftsspiele 
angeboten, also keine Spielsachen. Zudem lei-
hen in Deutschland nicht nur die Ludotheken, 
sondern auch die Bibliotheken Gesellschafts-
spiele aus. Und das wurde mir am Podium an der 
Spielmesse in Essen deutlich vor Augen geführt. 
Diese Zusammenarbeit wird mittlerweile auch 
in anderen Ländern in Erwägung gezogen. 

Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, 
aber «lasst euch nicht vereinnahmen» war der 
Tenor an der letzten Sitzung und es wurde immer 
wieder betont, dass es unbedingt gleiche Spies-
se für alle braucht, in Bezug auf Räumlichkeiten, 
Finanzen, Anerkennung

Was beschäftigt die Ludotheken in Europa?
Die Finanzierung, die mangelnde Anerkennung, 
die Suche nach oft ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den und die Sorge wie können die Ludotheken in 
Zukunft bestehen, das sind Themen, die immer 
wieder diskutiert werden. Grundsätzlich also 
Fragen, die auch die Ludotheken in der Schweiz 
betreffen.
Ein paar Anregungen von der letzten Sitzung zur 
Frage, wie bleiben wir attraktiv:
Geht nach draussen, macht PR, betont die Wich-
tigkeit des Spiels, die Nachhaltigkeit, bleibt  
aktuell, erwägt Senioren als Zielgruppe, unter-

nehmt Anstrengungen die Schulen einzu-
beziehen, versucht mit Fachhochschulen oder 
Universitäten zusammen zu arbeiten.
Die Frage der Ausbildung ist ein weiterer wich-
tiger Punkt. Vielerorts gibt es Lehrgänge wie wir 
sie kennen, in einigen Ländern werden Ausbil-
dungen an Unis oder Fachhochschulen angebo-
ten, die meist das ganze Spektrum rund ums 
Spiel zum Inhalt haben. So gibt es eine universi-
täre Ausbildung in Frankreich, ein Bachelor-Stu-
dium an einer Fachhochschule in Brüssel und in 
Deutschland eine aktuelle Bachelor Thesis ab-
rufbar unter www.jungundaltspielt.de, Rubrik: 
Studie.

Renate Fuchs, ETL Koordinatorin

Das sind nur einige Informationen zu den euro-
päischen Ludotheken. Mehr gibt’s unter https:// 
etlgroup.wixsite.com/europeantoylibraries

Les ludothèques en Europe
L‘organisation des ludothèques est différente de 
pays en pays. Des ludothèques tels que nous les 
connaissons de la Suisse existent entre autres 
aussi en France, en Belgique et aux Pays-Bas. 
Certaines sont principalement organisées pour 
accueillir des personnes à mobilité réduite, 
comme p.ex. en Grèce, en partie aux Pays-Bas, 
au Danemark, en Belgique et en Angleterre. D‘au-
tres proposent également des conseils familiaux 
ou sont très présentes dans les écoles ou des 
garderies comme au Portugal. Ces ludothèques 
ne proposent pas le prêt de jeux.
En Allemagne et en Autriche, les ludothèques ne 
proposent pas de jouets. L‘assortiment se limite 
à des jeux de société. En outre, non seulement 
les ludothèques mais aussi les bibliothèques 
prêtent des jeux de société en Allemagne. Un fait 
dont je me suis rendue compte lors de la dernière 
table ronde au salon « Spiel » à Essen. D‘autres 
pays envisagent désormais une telle collabora-
tion. En principe il n‘y a pas d‘objection à cela, 

mais « Ne vous laissez pas accaparer » était la 
devise et il a été souligné à maintes reprises qu‘il 
est essentiel que tout le monde soit sur un pied 
d‘égalité en termes de locaux, de finances et de 
reconnaissance.

Quelles sont les préoccupations des  
ludothèques en Europe ?
Des sujets de discussion qui reviennent sans 
cesse sont le financement, le manque de recon-
naissance, le recrutement de personnel, souvent 
bénévole, et le souci de savoir comment les ludo-
thèques peuvent subsister à l‘avenir. Au fond, 
des questions qui concernent également les  
ludothèques en Suisse.
Quelques suggestions du dernier meeting sur la 
manière de rester attractif :
Sortez, menez des actions de relations publiques, 
soulignez l‘importance du jeu, la durabilité, res-
tez à jour, envisagez les séniors comme groupe 
cible, faites des efforts en impliquant les écoles, 

essayez de collaborer avec des écoles supérieu-
res ou des universités.
Un autre élément important est la formation. 
Dans de nombreux endroits, il existe des cours 
tels que nous les connaissons. Dans certains 
pays des écoles supérieures ou des universités 
proposent des formations couvrant généra-
lement tout le spectre du jeu. En France existe 
p. ex. un cursus universitaire, à Bruxelles un di-
plôme de licence dans une école supérieure et 
en Allemagne une thèse de bachelor peut être 
consultée sous www.jungundaltspielt.de, rubri-
que « Studie » (étude).

Renate Fuchs, coordinatrice ETL
Traduction : Yvonne Wenger

Ce ne sont là que quelques informations sur les 
ludothèques européennes. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur https://etlgroup.wixsite.com/
europeantoylibraries
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations

National

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

30. April 2020
Regionalvertreterinnentagung, Olten
Rencontre des représentantes régionales, Olten
Incontro delle rappresentanti regionali, Olten

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

05. Juli 2020
PluSporttag, Magglingen
Journée PluSport, Macolin

Regional

12 mars 2020
Assemblée générale AGL, GE, Veyrier

20 – 22 mars 2020
Festival de jeux Ludesco, La Chaux-de-Fonds

31 mars 2020
Rencontre régionale Fribourg et Broye vaudoise, Bulle

04. April 2020
Regionaltagung Graubünden, Arosa

23 avril 2020
Assemblée générale AVL, VS, Conthey

23. April 2020
Regionaltagung BL/BS, Basel

24. April – 03. Mai 2020
LUGA, Luzern, www.luga.ch

25. April 2020
Regionaltagung TG/SH, Schaffhausen 

25. April – 03. Mai 2020
SuisseToy, Bern, www.suissetoy.ch

14 mai 2020
Assemblée générale AVdL, VD, Orbe

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.

International

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

22. – 25. Oktober 2020
Internationale Spieltage, Essen DE, www.spiel-essen.com
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Adressen
Adresses

Zentralvorstand
Comité central

Geschäftsstelle VSL / Bureau FLS
Sekretariat VSL Deutschschweiz / 
Secrétariat FLS Suisse alémanique
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
Travail international /
Internationale Arbeit
Claudine Greub
Chemin des Peupliers 13
1073 Mollie-Margot
Tél. 079 735 50 33
secretariat.romandie@ludo.ch

Ouverture
Hormis vacances et réunions
Jeudi de 13h00 – 15h00

Webshop  
Versand PR-Material /
Envoi de matériel de promotion
Renate Kurt
Gehrengasse 38
4704 Niederbipp
Tel. 079 240 17 45
webshop.vsl@ludo.ch

Services
Versicherung / Assurance
Finanzen / Finances
Website / Site internet

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

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

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

Präsidentin / Présidente
Regionen / Régions
LudoJournal
Coaching

Erika Rutishauser
Hofstrasse 7 
8590 Romanshorn
Tel. 071 461 29 66
erika.rutishauser@ludo.ch

Formation FLS Suisse romande Yvonne Vallélian
Route du Baratan 7
1566 St Aubin
Tél. 026 481 24 90
yvonne.vallelian@ludo.ch
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Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
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 (17)
Yasmin Weber
Hohestrasse 227 d
4104 Oberwil
Tel. 061 401 10 81
yasmin.weber@ludo.ch

Bern (39) 
Katharina Dysli-Muff
Harzer 13
3436 Zollbrück
Tel. 034 496 76 01
katharina.dysli@ludo.ch

Fribourg et Broye vaudoise /
Freiburg und Broye VD (22)
Sandrine Wendlinger
Route du Voudel 21
1630 Bulle
Tél. 076 260 26 45
sandrine.wendlinger@ludo.ch

Genève  (26)
Verena Bachofner
avenue Adrien-Jeandin 18
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch

Graubünden (12)
Ina Zweifel
Geissgassa 18
7240 Küblis
Tel. 081 332 35 08
ina.zweifel@ludo.ch

Neuchâtel (9)
Caroll Herrmann
Gare 85B
2314 La Sagne
Tél. 032 931 56 42
caroll.herrmann@ludo.ch 

Schaffhausen / Thurgau (15)
Stephanie Schachtner
Winkelriedstrasse 12
8200 Schaffhausen
Tel. 077 410 12 34
stephanie.schachtner@ludo.ch

St.Gallen / Appenzell (34)
Vakant / vacant

Ticino  (8)
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 (34)
Vacant / vakant 

Zentralschweiz (49)
Karin Steffen
Hergiswaldstrasse 9
6012 Obernau
Tel. 041 544 16 59
karin.steffen@ludo.ch

Zürich / Glarus (30)
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

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

Konto / Compte:
PC-Konto/CCP 18-6452-1
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
Vakant / vacant

Rédaction Suisse romande
Cécile Emmenegger
Route de la Daille 30
1740 Neyruz
Tél. 026 477 30 73
cecile.emmenegger@ludo.ch
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Carletto AG  Moosacherstrasse 14 | Postfach | 8820 Wädenswil | tel 044 789 88 33 | fax 044 780 65 32 | info@carletto.ch

CLEVER SCHIEBEN - SCHÄTZE SAMMELN

CHASSE AUX TRÉSORS DANS LA FORÊT ENCHANTÉE

Schatzsuche im  Schatzsuche im  
WunderwaldWunderwald
Art.Nr.: 70305603

• Beeindruckend faszinierender  
Spielplan mit 2 Ebenen

• Einfache Regeln und  
kurze Spielzüge - schneller Spielstart

• Fördert Konzentration und Aufmerksamkeit

A l'abri des arbresA l'abri des arbres
Art.Nr.:  70305604

• Magnifique plateau de jeu à deux niveaux 
• Règle simple et actions brèves  

pour jouer rapidement
• Stimule la concentration et l'attention

SCHATZSUCHE IM WUNDERWALD

A L'ABRI DES ARBRES
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POULE POULE | Art.Nr. 646265

• Hoher Unterhaltungswert dank entzückend-chaotischer Story
• Hier wird auf «5 Zählen» zum ganz grossen Kino 
• Anpassbares Spielniveau für Amateure und erfahrene Filmkritiker 

• Un superbe divertissement grâce à une histoire délicieusement chaotique
• Compter jusqu’à 5 pour faire son cinéma
• Différents niveaux de jeu pour amateurs et cinéastes aguerris

DRACHENLAND | Art.Nr. 646246

• Gelungene Kombination aus Würfel-Glück und Taktik
• Hochwertige Ausstattung mit 38 Holzfiguren
• Kurze Spieldauer mit hoher Spieltiefe

NOPE! | Art.Nr. 646250

• Originelle Spielidee, die bekannte Spielabläufe auf den Kopf stellt
• Emotionaler Kartenspielspass
• Ein häufiges NOPE ist der Schlüssel zum Sieg! 

• Idée de jeu originale qui chamboule les déroulements de jeu classiques 
• Jeu de cartes rempli d’émotions 
• Dire NOPE souvent est la clé du succès!

SPIELE FÜR
FAMILY&
FRIENDS

www.gamefactory-spiele.com
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