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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Beim Zusammenstellen des vorliegenden LudoJournals hab ich gemerkt, dass man extrem aufpassen muss, dass freudige Ereignisse, die man
vor, während und nach dem Lockdown erlebt
hat, nicht völlig untergehen.
Vermeintlich alltägliche Dinge dürfen und müssen noch ihren Platz haben. Freudigen Ereignissen, wie Jubiläen, Umbauten und kleinen
Feiern muss oft aktiv Raum verschafft werden,
damit sie nicht im Dauerthema Corona untergehen.
Ich finde es darum sehr beeindruckend, was
Ludotheken in kürzester Zeit logistisch und
organisatorisch auf die Beine gestellt haben.
Beeindruckt haben mich auch die Kreativität und
der Mut Neues zu wagen und ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Chère lectrice, cher lecteur,
Lors de la préparation de ce LudoJournal j’ai remarqué qu’il est très important de ne pas passer
à côté des événements joyeux que nous avons
vécus avant, pendant et après le semi-confinement.
Des choses apparemment quotidiennes peuvent
et doivent garder leur place. Des événements
heureux comme des jubilés, des transformations
et des petites fêtes doivent souvent être activement mis en valeur, afin qu’ils ne soient pas
noyés dans le sujet récurrent du covid.
Je trouve donc très impressionnant le travail que
les ludothèques ont réalisé en très peu de temps
en termes de logistique et d’organisation. La
créativité et le courage d’entreprendre, de développer de tout nouveaux modes de faire m’ont
aussi épatée.
J’espère que vous apprécieriez la lecture de ce
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre LudoJournal et vous souhaite une bonne contiund allen alles Gute in dieser verrückten Zeit. nuation dans cette période un peu folle qui avec
les mesures sanitaires vous permettra quand
Bleiben Sie gesund!
même de rester en bonne santé.

Erika Rutishauser, Präsidentin VSL
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National
40 Jahre VSL
Unser Jubiläumsjahr haben wir uns definitiv anders vorgestellt. Statt
ordentlicher DV mit Ehemaligentreffen - eine Premiere mit brieflicher
Abstimmung und Online-Wahlen. Wir gratulieren Claudine Greub und
Yvonne Moser auf diesem Weg trotzdem nochmals ganz herzlich und
freuen uns, dass sie nun definitiv in unseren Vorstand gewählt worden
sind.
Statt am 10.Nationalem Spieltag «spielerisch unterwegs» durch die
ganze Schweiz zu reisen und die Sache der Ludotheken zu propagieren,
schrieben wir Schutzkonzepte und passten sie laufend an.
Seminare und Regionaltreffen wurden abgesagt und/oder verschoben.
Sitzungen per Zoom-Konferenz zu führen hat seine guten Seiten, aber
auf Dauer ist das zu wenig. Diskussionen und Gespräche laufen besser,
wenn die Kolleginnen im gleichen Zimmer zusammensitzen. Und doch
werden uns Zoom-Konferenzen weiter begleiten, weil sie auch ein gutes

Instrument für schnelle Entscheidungsfindung über grosse Distanzen
hinweg sind.
Nun könnten wir noch länger lamentieren, was alles nicht geht. Der Vorstand des VSL hat sich anders entschieden. Wir schauten uns an, was
bei unserer Arbeit in unseren Ressorts schon länger pendent liegt und
haben das Aufräumen in Angriff genommen. So sind wir daran die Statuten zu überarbeiten, um die Gemeinnützigkeit zu erreichen. Die Geschäftsordnung soll in diesem Zug ebenfalls angepasst und die Vorstandsarbeit entflochten werden. Aufräumen heisst es auch auf ludo.ch,
bei der digitalen Archivierung und vielem mehr.
Ausserdem legen wir den Fokus darauf, wie wir die Ludotheken auch
ohne Seminarbesuche unterstützen könnten und haben schon einige
Ideen, die aber noch nicht ganz spruchreif sind.
40 Jahre VSL bietet auch die Möglichkeit zurückzuschauen. Die folgenden Bilder geben einen Eindruck davon, wie sich die Zeiten verändern
und zeigen doch auch eine Konstanz: Es sind vor allem Frauen, die den
Verband und die einzelnen Ludotheken bis heute am Laufen halten.
Erika Rutishauser, Präsidentin VSL

1990, Marlies Stettler, Rosemarie Jauslin und Monika Löw
Vorstandsseminar / Séminaire du comité central

1998, un groupe de Formation à Crêt-Bérard
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2002, Präsidentinnenkonferenz zum Thema «Betriebsstandards» / Conférence des
présidentes sur le sujet « Normes de fonctionnement pour les ludothèques »

2007, Symposium: «Die Wissenschaft interessiert sich für das Spiel» mit Frau
Dr. Katrin Hille (rechts) / Symposium à Berne: « La science s‘intéresse au jeu » avec
Dr. Katrin Hille (à droite)

LJ: Liebe Renate Fuchs, du wurdest schon kurz nach der
Gründung des VSL in den Vorstand gewählt, warst danach 23
Jahre Präsidentin und bist immer noch International für die
Ludotheken unterwegs.
Wie bist du damals auf den Verband aufmerksam geworden?
Renate Fuchs: Auf den Verband (damals noch Verein) bin ich durch die
Arbeit in der Küssnachter Ludothek aufmerksam geworden. Das war
bereits 1978. Die Arbeit des VSL war wichtig für uns und
wir waren froh um die Unterstützung.

2008, Ausbildungsgruppe Deutschschweiz

– Die Förderung des Spiels als aktive Freizeitgestaltung und kulturelle Tätigkeit
– Die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Deutsch- und
Westschweiz
– Die Ausarbeitung einer mehrheitsfähigen Ausbildung
– Die Zusammenarbeit mit andern Institutionen
– Eine gute Vernetzung auf internationaler Ebene

LJ: Wo lagen die Schwierigkeiten?
Renate Fuchs: Die Anerkennung des VSL auf nationaler Ebene und
damit die Finanzierung der geplanten Vorhaben. Die Wertschätzung
LJ: Was hat dich bewogen, dich im Verband zu engagieren?
Renate Fuchs: Die Arbeit des VSL hat mich interessiert und als 1981 der ehrenamtlichen Arbeit, meist von Frauen erbracht. Die Anerkeneine Vertretung aus der Zentralschweiz für die Mitarbeit im nationalen nung des Spiels als kulturelle Tätigkeit.
Komitee gesucht wurde, habe ich mir eine Kandidatur überlegt. Voraussetzung - ausser Interesse an Ludotheken und dem nationalen LJ: Was hat dich in deiner Ludotheken- oder VerbandskarrieVerein - waren gute Französisch Kenntnisse. Da beides auf mich zutraf, re am meisten gefreut?
wurde ich an der zweiten Tagung der Innerschweizer Ludotheken im Renate Fuchs: Dass der VSL so gewachsen ist und immer noch gut
Herbst 1981 in Küssnacht vorgeschlagen. 1982 wurde ich in geheimer unterwegs ist. Dass die Ludothek zu den wichtigen Institutionen in
Wahl gewählt. Nie hätte ich gedacht, dass ich so lange im VSL aktiv den Gemeinden gehört und dass die Wertschätzung auch des VSL
sein würde!
immer grösser wurde. Dass eine Ausbildung, wenn auch in kürzerer
Form als ursprünglich geplant, auf die Beine gestellt werden konnLJ: Womit beschäftigte sich der Verband zu deiner aktiven Zeit te. Dass die Vernetzung immer besser geklappt hat, sowohl auf
am meisten?
nationaler wie auf internationaler Ebene z. B. am Kongress 1996 in
Renate Fuchs: Anstrengungen für eine bessere Anerkennung der Zürich!
Ludotheken als wichtige Einrichtung in den Gemeinden und des VSL
als wichtige nationale Institution.
LJ: Herzlichen Dank für deinen kurzen Rückblick
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National

2009, Symposium: «Die Ludothekarin in ihrem Netzwerk - über die eigenen Ressourcen
zum Netzwerk» / « les ludothécaires dans leur réseau - avec leurs propres ressources »

LJ: Liebe Francine Fritze, du warst bei der Gründung des VSL
dabei und nachher auch Präsidentin des Verbandes. Wie und
wann ist die Idee entstanden einen Verband, damals noch
einen Verein, zu gründen?
Francine Fritze: Wir hatten über Mund zu Mund-Propaganda voneinander gehört. Am Anfang, haben wir uns ein Mal im Jahr getroffen.
Das erste Mal in Vevey 1976 waren fünf Ludotheken vertreten: Vevey,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Onex und Zofingen.
1977 kam in Biel die Frage auf, ob wir einen Verein gründen sollten.
Anne Libbrecht wurde als Sekretärin ernannt. 1979 wieder in Biel
haben wir uns überlegt, was ein Vorstand alles machen muss. 1980
haben wir in Freiburg offiziell einen Verein gegründet.
LJ: Womit beschäftigte sich der Verband zu deiner aktiven
Zeit am meisten?
Francine Fritze: Erstes Problem: Soll die Sekretärin bezahlt werden?
(Frage, von Anne Libbrecht).
Da hat sich Marie-Therese Monnier von Tavannes angeboten: Die
Jura Ludotheken übernehmen unentgeltlich das Sekretariat.

2010, DV in Yverdon / AD à Yverdon-les-Bains

LJ: Wo lagen die Schwierigkeiten?
Francine Fritze: Die grosse anfängliche Schwierigkeit: Alle Ludo
theken der Schweiz unter einem Hut zu bringen. Genf und La Chauxde-Fonds wollten am liebsten einen eigenen Verein gründen! Das hat
Annelise Meier 1.Präsidentin und mir 2.Präsidentin viel Fingerspitzengefühl abverlangt!
LJ: Was hat dich in deiner Ludotheken- oder Verbandskarriere
am meisten gefreut?
Francine Fritze: Dass der Verein/Verband immer noch besteht und es
den meisten Ludos gut geht.
Erfreuliches in Zofingen: Dass nach meinem schweren Unfall 1992 die
Ludo bereit war einen Verein zu gründen. Und dass wir bis jetzt immer
wieder Leute gefunden haben, die mit Herzblut in der Ludo arbeiten.
LJ: Herzlichen Dank für deinen kurzen Rückblick

2011, 1. Ludothekentag an der SuissToy / 1ère Journée des ludothèques à la SuisseToy

2014, Nationaler Spieltag zum Thema «Wasser» /Journée Nationale du Jeu, Thème « l’eau »
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2015, Präsidentinnenkonferenz zum Thema: «Qualitätsmanagement in der Ludothek» /
Conférence des présidentes sur le sujet « Gestion de la qualité au sein de la ludothèque »

Les 40 ans de la FLS
C’est sûr, nous avions imaginé différemment notre année de jubilé. Cette
année, pour la première fois, un vote par courrier et des élections en ligne
ont eu lieu à la place d’une AD ordinaire avec réunion des anciens. Nous
profitons ici de féliciter Claudine Greub et Yvonne Moser et nous réjouissons
qu’elles aient été définitivement élues au sein du comité. Daniela Lannez va
rester un an de plus que prévu au comité en raison du covid ce dont nous
sommes également très heureux.
Au lieu d’être « en route pour jouer » à travers la Suisse à l’occasion de la 10 e
Journée Nationale du Jeu et de promouvoir les ludothèques, nous avons
rédigé des plans de protection et nous les avons adaptés continuellement.
Les formations et les rencontres régionales ont étés annulées et/ou repoussées.
Organiser des séances via Zoom est pratique, mais à la longue ce n’est pas
suffisant.
Les discussions et les entretiens se passent mieux si les participants se
trouvent dans la même pièce. Malgré tout, les séances via Zoom continueront à nous accompagner, car elles sont un bon instrument pour des prises
de décision rapides à distance.
On pourrait se plaindre encore et encore de ce qui ne va pas, mais le comité
de la FLS en a décidé autrement. Chacun s’est préoccupé des affaires qui
demandaient d’être réglées depuis quelques temps et s’est mis au « rangement ». Nous sommes, entre autres, en train de réviser les statuts, afin
d’obtenir le statut d’organisation à but non lucratif. Il est également prévu
de mettre à jour le règlement interne et le travail du comité devrait être redéfini. La mise à jour est aussi à l’ordre du jour sur le site ludo.ch, dans le
domaine de l’archivage des données et bien plus encore.
Nous nous concentrons également sur la manière dont nous pourrions
soutenir les ludothèques autrement qu’avec des formations. Nous avons
quelques idées qui ne sont encore tout à fait au point.

2017, Nationaler Spieltag zum Thema: «Ein Spielfest für alle» / Journée Nationale du
Jeu, Sujet: «une journée ludique pour tous»

2015, 1. Teilnahme am PluSporttag, NR Christian Lohr besucht uns am Stand /
1ère participation à la journée PluSport, le conseiller national Christian Lohr nous rend
visite à notre stand

40 ans de FLS, c’est aussi l’occasion de regarder en arrière. Toutes les images
donnent un aperçu de la façon dont les temps changent, mais elles montrent
également une constance : ce sont principalement les femmes qui font
fonctionner la fédération et les ludothèques.
Erika Rutishauser, présidente FLS
Traduction : Yvonne Wenger

2018, Präsidentinnenkonferenz zum Thema: «Spielerisch kompetent die Zukunft
gestalten» / Conférence des président.e.s sur le thème «Ludothèque - quel avenir?»
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National
Chère Renate Fuchs, tu as été élue au sein du comité peu après la
fondation de la FLS. Par la suite tu as assuré le rôle de la présidente durant 23 ans. Actuellement, tu sillonnes encore le monde au
nom des ludothèques.
LJ : Comment as-tu à l’époque découvert la fédération ?
Renate Fuchs : J‘ai découvert la fédération (elle s’appelait encore « association ») en travaillant à la ludothèque de Küssnacht. C‘était en 1978. Le
travail de la FLS était important pour nous et nous étions contents d‘avoir
du soutien.

ration nationale essentielle
– p romouvoir le jeu en tant que loisir actif et activité culturelle
– améliorer la collaboration entre la Suisse alémanique et la Suisse romande
– é laborer d‘une formation répondant au plus grand nombre
– c ollaborer avec d‘autres institutions
– e ntretenir des liens au niveau international

LJ : Chère Francine Fritze, tu étais présente lors de la fondation de la
FLS et par la suite tu en étais la présidente. Comment et quand l‘idée
de fonder une fédération, alors encore une association, est-elle née?
Francine Fritze : Au début, nous nous sommes réunies une fois par année.
La première fois en 1976 à Vevey. Cinq ludothèques étaient représentées :
Vevey, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Onex et Zofingue.
En 1977 à Bienne, on s‘est posé la question de savoir si nous devions fonder
une association. Anne Libbrecht a été nommée secrétaire. En 1979, de
nouveau à Bienne, nous avons réfléchi aux tâches d’un comité. En 1980
nous avons officiellement fondé une association à Fribourg.

LJ : Qu‘as-tu le plus aimé dans ton activité dans les ludothèques
ou dans la fédération ?
Francine Fritze : Que l‘association/la fédération perdure et que la plupart
des ludos se portent bien.
Des événements positifs se sont produits à Zofingue après mon grave accident en 1992 : la ludo était prête à fonder une association et jusqu‘à ce
jour nous avons toujours trouvé des personnes qui travaillent avec passion
dans la ludothèque.

LJ : Quelles ont été les difficultés?
Renate Fuchs : La reconnaissance de la FLS au niveau national avec pour
conséquence le financement de projets.
LJ : Qu‘est-ce qui t‘as motivée à t‘engager au sein de la fédération? La valorisation du travail bénévole, le plus souvent accompli par des
Renate Fuchs : Le travail de la FLS m‘intéressait et lorsqu‘en 1981 on a femmes.
cherché une représentante pour la Suisse centrale au comité national, j‘ai La reconnaissance du jeu en tant qu‘activité culturelle.
réfléchi à ma candidature. Des bonnes connaissances de la langue française étaient requises en plus de l‘intérêt pour les ludothèques et l‘association LJ : Qu‘est-ce qui t‘a fait le plus plaisir pendant ta carrière dans les
suisse. Comme je remplis ces critères, ma ludothèque a proposé ma candi- ludothèques ou au sein de la fédération?
dature lors de la 2 e session des ludothèques de Suisse centrale en automne Renate Fuchs : La croissance de la FLS et qu‘elle se porte toujours bien au1981 à Küssnacht. En 1982 j‘ai été élue lors d‘un scrutin à bulletin secret. jourd‘hui. Que les ludothèques font partie des institutions importantes des
Jamais je n’aurais cru rester active aussi longtemps au sein de la FLS!
communes et que la FLS est toujours mieux reconnue.
La mise en place de formations, même si elles sont moins étendues qu‘iniLJ : Quelles ont été les préoccupations principales de la fédération tialement prévu.
pendant ta période d‘activité?
L‘amélioration du réseau, autant au niveau national qu’international comme
Renate Fuchs : Voici les tâches pour lesquelles nous avons œuvré :
p.ex. lors du congrès en 1996 à Zurich !
– obtenir une meilleure reconnaissance des ludothèques en tant qu‘institutions importantes au sein des communes et de la FLS en tant que fédé- LJ : Merci beaucoup pour ta brève rétrospective

LJ : Merci beaucoup pour ta brève rétrospective
Traduction : Yvonne Wenger

LJ : Quelle était l‘activité principale de la fédération lorsque tu
étais active ?
Francine Fritze : Première difficulté: Est-ce que la secrétaire devait être rémunérée ? (Question posée par Anne Libbrecht)
Marie-Therese Monnier de Tavannes propose que les ludothèques du Jura
assurent bénévolement les tâches du secrétariat.
LJ : Quelles étaient les difficultés ?
Francine Fritze : La grande difficulté du début était de réunir les ludothèques
de la Suisse sous un même chapeau. Genève et La Chaux-de-Fonds ont
voulu fonder leur propre association ! Cela a exigé beaucoup de doigté de
la part d‘Annelise Meier, première présidente et de moi-même, deuxième 2019, 3. Beteiligung an der SwissHandicap im Rahmen des Projekts «Ludothek für Alle» /
3 ème participation à SwissHandicap dans le cadre du projet « Ludothèques pour tous »
présidente.
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10. Nationaler Spieltag 29. Mai 2021: Definitive Absage
Spielerisch unterwegs - so lautete das Motto für
den 10. Nationalen Spieltag, der für den 6.6.2020
geplant gewesen war. Seit Mai 2019 hat sich die
«AG-Spieltag 2020» mit der Organisation eines
schweizweiten Projektes in Zusammenarbeit mit
den SBB beschäftigt. In Zügen quer durch die
Schweiz hätte gespielt werden sollen. Zahlreiche
Ludotheken haben Anlässe für diesen speziellen
Tag geplant. Aber leider hat Covid-19 allen einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Im März wurde die Lage immer ernster. Schliesslich entschlossen wir uns, den Jubiläums-Spieltag auf nächstes
Jahr zu verschieben, in der Hoffnung, dass sich bis
dann die Situation beruhigt hat.

An einer weiteren Sitzung im September, diesmal
wieder am gewohnten Ort in Bern, besprachen wir
die Lage erneut. Das grösste Problem ist die momentane Planungsunsicherheit. In der jetzigen
Situation ist es sehr unwahrscheinlich, dass die
SBB eine verbindliche Zusage für eine Zusammenarbeit in der von uns geplanten Form machen würden. Wir haben uns auch mögliche Alternativen
überlegt, aber bei jeder Variante stand am Schluss
die Unsicherheit der Durchführung im Raum. Beim
Spieltag geht es jedoch nicht nur um das Projekt
der Arbeitsgruppe, sondern ebenso um all die Anlässe, welche in den einzelnen Ludotheken stattfinden sollten. Wegen der ungewissen Lage können momentan auch die Ludotheken nichts
planen. Es ist für alle nicht motivierend, einen
Anlass vorzubereiten, wenn man nicht weiss, ob
er durchgeführt werden kann. Aus all diesen Gründen haben wir uns entschieden, den Nationalen
Spieltag vom 29. Mai 2021 definitiv abzusagen.

Projektes war für uns jedoch trotz des unbefriedigenden Endes eine gute, lehrreiche Erfahrung. Die
Zusammenarbeit im Team war sehr bereichernd.
Wir alle hoffen, dass der 10. Nationale Spieltag
irgendwann in Zukunft doch noch stattfindet und
dann den Besuchern wirklich ein unbeschwerter,
verspielter Tag geboten werden kann.
AG Spieltag 2020, spielerisch unterwegs
Christine Ducrey, Kathrin Dysli, Claudine Greub,
Erika Rutishauser und Yasmin Weber

Nach dem Stillstand während des Lockdowns
kehrte langsam eine «neue» Normalität ein. Die
AG-Spieltag traf sich im Juni zu einem Zoom-Meeting, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Wir
wollten alle mit der Planung weiterfahren, hatten
aber schon damals Bedenken, ob wohl Sponsoren
für unser Projekt gefunden werden können. Wir Wir bedauern es sehr, dass wir diesen Entscheid
fällen mussten. Die Planung eines schweizweiten
waren aber voller Zuversicht und Tatendrang.

10 e Journée Nationale du Jeu du 29 mai 2021 : annulation définitive
« En route pour jouer », tel était le thème de la
10 e Journée Nationale du Jeu, prévue initialement le
6.6.2020. Un « groupe de travail Journée du Jeu
2020 » était occupé par l’organisation d’un projet national en collaboration avec les CFF depuis mai 2019.
L’idée était de jouer dans les trains à travers toute la
Suisse. De nombreuses ludothèques avaient prévu
des événements pour cette journée particulière. Malheureusement, le covid a mis fin aux projets de chacun. En mars 2020, la situation a empiré. Pour finir,
nous avons décidé de repousser la journée du jeu à
2021 en espérant que la situation se calmerait d’ici là.
Une nouvelle « normalité » est revenue après le
semi-confinement. Le « groupe de travail Journée du
Jeu » s’est réuni en juin lors d’une séance Zoom, afin
de discuter de la suite des événements. Nous voulions tous poursuivre les planifications, mais déjà à
l’époque nous doutions que des sponsors puissent

être trouvés pour notre projet. Mais nous étions savoir s’il pourra avoir lieu. Pour toutes ces raisons,
confiants et plein d’entrain.
nous avons pris la décision d’annuler définitivement
la Journée Nationale du Jeu prévue le 29 mai 2021.
La situation a été à nouveau évaluée lors d’une nouvelle séance en septembre, cette fois-ci dans le lieu Nous regrettons beaucoup d’avoir dû prendre cette
habituel à Berne, Le grand problème reste l’incerti- décision. La planification d’un projet au niveau natude, rendant toute planification impossible. A tional a été une expérience positive et instructive
l’heure actuelle, il est très improbable d’obtenir une pour nous malgré son issue insatisfaisante. La colréponse ferme de la part des CFF pour une collabo- laboration dans l’équipe était très enrichissante.
ration sous la forme prévue de notre part. Nous Nous ne perdons pas espoir que la réalisation de la
avons également réfléchi à d’éventuelles alterna- 10 e Journée Nationale du Jeu puisse avoir lieu un
tives, mais à chaque fois l’incertitude qui règne jour pour pouvoir proposer à cette occasion une
laisse toutes les décisions en suspens. Mais la journée insouciante et ludique aux participants.
Journée Nationale du Jeu ne se résume pas au seul
projet du groupe de travail et concerne également Groupe de travail journée nationale du jeu 2020 « en
tous les événements organisés individuellement par route pour jouer »
les ludothèques. Ces dernières ne peuvent rien pré- Christine Ducrey, Kathrin Dysli, Claudine Greub,
voir en raison de la situation imprévisible. Personne Erika Rutishauser et Yasmin Weber
n’est motivé pour organiser un événement sans Traduction : Yvonne Wenger
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Ausbildung
Formation
Ausbildung Deutschschweiz
Nachdem in der Deutschschweiz einige Seminare Corona bedingt und die Basisausbildung
wegen zu weniger Anmeldungen abgesagt werden mussten, hoffen wir, im November 2020
doch noch ein Seminar durchführen zu können.
Für nächstes Jahr laufen die Vorbereitungen auf
Hochtouren.

Ausbildungsteam neben anderem vor allem mit
Einsätzen als Seminarbegleiterin.
Basisausbildung
Vor kurzen haben wir mit der Planung der nächsten 9-tägigen Basisausbildung begonnen. Der
Start ist für August 2021 vorgesehen und wir
hoffen, dass dieses Mal die interessante und
wertvolle Ausbildung stattfinden kann.
Unser Ziel ist es, noch dieses Jahr die Ausschreibung auf unserer Webseite zu veröffentlichen, damit die Ludotheken die Basisausbildung in die Planung und das Budget für nächstes
Jahr einbeziehen können. In den VSL-News
lettern werden die Ludotheken über den Stand
der Dinge jeweils informiert. Aktuelle Informationen befinden sich auch auf der Webseite,
www.ludo.ch.

Seminar
Samstag, 28. November 2020
Die Ludothek und ihre Leistungen
noch besser verkaufen
Zürich

Verstärkung im Ausbildungsteam
Wir freuen uns sehr, dass wir unser Ausbildungsteam mit zwei engagierten Mitarbeiterinnen ergänzen können, Janet Hübscher aus Sins
und Myrna Garza aus Zürich.
Janet war mehrere Jahre in der Ludothek Sins
als Vorstandsmitglied tätig und arbeitet nun,
nach ihrem Rücktritt, aktiv und in allen Bereichen im Ressort Ausbildung mit.
Myrna leitet die Ludothek Rote Fabrik in ZürichWollishofen. Sie startet ihre Tätigkeit für das Christina Sunitsch, Ausbildung VSL

Formation Suisse Romande
Le printemps 2020 nous a confrontées à de nouveaux défis suite à la situation sanitaire liée au
Covid-19. Le groupe « Formation FLS Suisse Romande » a dû, au mois de mars 2020, après discussions et réflexions et bien à regret, prendre
la décision d’annuler ou de reporter les journées
de formation et Forums de jeux prévus.
La rentrée d’automne et un retour à une situation
plus stable nous permet un certain optimisme
et c’est avec plaisir que nous vous communiquons que la plupart des cours de formation
reportés auront lieu cet automne.
En effet, nous sommes ravies de vous communiquer que le dernier module du Cours de Base,
initié en novembre 2019, aura lieu du 28 au 30
septembre 2020 à Crêt-Bérard. Le cours se clôturera le 24 novembre 2020 avec la journée des
certifications et la remise des diplômes. Nous
nous réjouissons de terminer cette formation
avec une équipe dynamique et impliquée.
De même, les journées de formation « Infoludo–
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Utilisateur » et « Infoludo–Administrateur »
auront lieu respectivement les 10 octobre et 10
novembre 2020 à l’Espace Charles Dickens à
Lausanne. Ces cours affichent d’ores et déjà
complet !
En revanche, nous regrettons de devoir vous
informer que la journée de formation sur les
règles de jeu ne pourra pas avoir lieu cet automne. Elle est repoussée au premier semestre
2021 à une date qui vous sera communiquée
ultérieurement. Nous vous remercions de votre
compréhension.
En ce qui concerne les Forums de jeux, le Forum
Famille + aura lieu le 1er octobre 2020 au Musée
du Jeu à La Tour-de-Peilz.
En outre, votre groupe « Formation FLS Suisse
romande » se réjouit de vous communiquer
qu’elle est à pied d’œuvre pour vous concocter
un programme enrichissant pour 2021 !
Vous pouvez trouver toutes nos informations sur
le site www.ludo.ch

Au plaisir de vous retrouver, avec un enthousiasme renouvelé, à l’occasion de l’une ou
l’autre de ces journées, nous vous adressons
nos ludiques salutations.

Pour le groupe « Formation FLS Suisse romande »
Yvonne Vallélian

Regionen
Régions
Région Arc Jurassien
Ludothèque de Delémont - Quand une couronne dirige le monde
Au début on observe, on se dit que cela ne sera
pas comme ils disent. On s’embrasse encore, on
entre et on sort dans la ludothèque comme ailleurs, légers, confiants, contents. Les enfants se
réjouissent, sortent des jeux, s’installent, rient,
se chamaillent, jouent. Les parents compulsent
les étagères à la recherche du jeu qui réunira la
famille plus tard à la maison. Des jeunes viennent en repérage pour une soirée récréative à
venir, entre amis.
Et puis le couperet tombe. Tout s’arrête. Plus de
poignée de main, plus d’embrassade, plus de
shoping, plus de sport en équipe, plus de réunion,
plus de petits enfants, plus de parents âgés, plus
de collègue. Et la ludothèque ferme, fini de jouer.
Sur la porte, une immense affiche isole les locaux
de l’extérieur, on ne travaille plus ensemble, mais
chacune à part, ici ou à la maison. On répare les
jouets, contrôle l’état des jeux, on remet à jour
les pièces de remplacement, les dossiers informatiques, les classeurs, des tâches administratives non urgentes qui attendaient leur tour depuis si longtemps. On organise le présent à
mesure que tombent les directives de la Confédération pour arrêter les ravages d’un drôle
de petite couronne qui distille ses secrets au
compte-gouttes. On joue au chat et à la souris
partout : je te fuis ou tu me croques. Ambiance.
La petite reine Covid-19 s’installe entre nous. Dur.
Humains nous sommes et le mieux reste notre
objectif. Le semi-confinement nous rend la nature,
le chant des oiseaux, les ciels limpides, le
silence, le calme ; il y a quelque chose dans cette
catastrophe de nécessaire, nous le repérons assez vite et la toile se tisse d’espoirs. Nous avons
tout fait faux hier. Nous ferons mieux demain.
Demain finit par arriver. Avec une nouvelle norme :
la distance sociale à respecter. La réouverture
prévue le 8 juin, se passera le 11 mai, cela nous
laisse une semaine pour réinventer l’utilisation
de la ludothèque … Il y a 1’200 jeux à l’extérieur,
le premier réflexe est d’organiser leur retour avec
la contrainte d’une quarantaine fixée à 3 jours.
Nous ouvrons un guichet improvisé dans les lo-

caux d’une galerie d’art de la ville, qui elle reste
confinée. Chaque abonné reçoit un courrier avec
la marche à suivre pour rapporter ses jeux avant
la réouverture de la ludothèque pour le prêt du
2 juin. Puis nous les appelons personnellement
pour prendre rendez-vous, afin d’éviter les « embouteillages ». Les jeux sont entreposés dans la
galerie selon leur statut : en ordre, ou à contrôler.
Chaque semaine un véhicule est organisé pour
rapatrier les jeux décontaminés dans les locaux
de la ludothèque. Trois semaines passent durant
lesquelles nous réorganisons aussi le service de
prêt. Les usagers seront reçus par deux et sur
rendez-vous. Les enfants peuvent accompagner
leur parent, mais doivent être informés des conditions d’hygiène à respecter, ce qui implique
qu’ils peuvent participer au choix, mais ne peuvent pas jouer sur place. Les Playmobil, les Duplo
et les jeux qui ont beaucoup de pièces et demandent beaucoup de temps pour le contrôle, restent
confinés pour un temps, celui d’expérimenter la
charge de travail qui résultera de ce mode de
fonctionnement. Le retour à la normale se fera à
la « Berset » : aussi vite que possible et aussi
lentement que nécessaire.
Il y a une certaine mélancolie autour de tout cela,
pour tout ce que l’on ne fait plus, et tout ce que
l’on a rêvé de faire durant cette longue période
de réflexion rendue possible avec le semi-confinement. Mais aujourd’hui les ludothécaires se
réjouissent de partager à nouveau leur espace,
même si les contraintes sont strictes, les prestations s’adaptent dans la convivialité.
Durant l’été pas de fermeture de la ludothèque,
mais un horaire réduit et le maintien des directives pour continuer de protéger autant les ludo
thécaires que les usagers du service. Si le monde
pleure, il n’en continuera pas moins de jouer.

Pascale Hoffmeyer
responsable de la Ludothèque de Delémont
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Region Aargau / Solothurn
Ludothek Zofingen – Wie haben wir den
Corona-Lockdown erlebt?
Wir hatten Glück! Glück? Warum? Seit längerer
Zeit dachten wir darüber nach, die Kundschaft
per E-Mail an die Rückgabe der Spiele zu erinnern. Auch Mahnungen sollten effizienter erledigt werden können. Aber nicht bei allen Kunden
war die E-Mail-Adresse korrekt erfasst. Darum
trugen wir in jedes Kundenmemo der Hinweis
ein: «Korrekte Adressangaben überprüfen!». So
wurden letztes Jahr alle aktiven Kundendaten
aktualisiert. Nach den Sommerferien 2019 wurde das Erinnerungs- und Mahnsystem zu 100%
auf E-Mail umgestellt. Dieses System wurde von
der Kundschaft durchwegs als «Super Dienstleistung» bezeichnet. Jetzt ist die Kundendatenbank aktuell.
Aber die Spiele? Wir gingen auch dieser Frage
nach und verbrachten im vergangenen Jahr unzählige Stunden damit unser Spielinventar zu
fotografieren, Beschreibungen zusammenzutragen, Spieleigenschaften (Genres) zuzuweisen
und so die Datenbank zu aktualisieren.
Nach dieser Arbeit stellten sich neue Fragen:
«Wie viele Spiele sind eigentlich aktiv? Wieviele
Spiele sind verschwunden? Welche Spiele wurden seit Jahren nicht mehr ausgeliehen?» Diese
Fragen wollten wir speditiv beantwortet haben.
Darum musste unser Programm mit ein paar
neuen Funktionen versehen werden. Die Sportferien wurden als Inventarzeit reserviert. Das
ging so: Mit einem Schnurlos-Scanner wurde
Gestell um Gestell, Tablar um Tablar jedes Spiel
erfasst. Dabei wurden folgende Eigenschaften
geprüft und ergänzt:
• Wenn das Spiel seit über einer frei definierbaren Zeit nicht ausgeliehen wurde, knurrte
der Lautsprecher am PC.
• Sonst gab er ein freundliches Pip von sich.
• In der Datenbank wurde der Lagerort eingetragen, was uns wiederum zwang, die Regale
aufzuräumen!

Aufgeräumtes Regal

noch. Mit geschicktem Anordnen gelang es uns thek abgeholt werden und es gab nie einen Per24m² neue Tablare einzubauen – und mit sortier- sonenandrang.
ten Spielen zu bestücken. Stolz schauten wir uns
die aufgeräumte Ludothek an.
Rücknahme der Spiele
Nun musste noch die Rücknahme von fast 800
«Lockdown»!
ausgeliehenen Spielen organisiert werden! Von
Wie alle anderen mussten auch wir die Türen einer ortsansässigen Wäscherei liehen wir grosschliessen. Aber natürlich wurden sofort Ideen se Rollboxen aus. Dorthinein wurden die Spiele
für eine Alternative geschmiedet. Online Be- vor der Ludothek deponiert. Zur Kontrolle mussstellungen und Liefern? Wäre ev. organisierbar. ten die Kunden jedem Spiel einen Rückgabezettel
Aber wer will und kann sich als Kurierdienst an- beilegen. Darauf wurde, nebst dem Namen,
bieten? Macht das Sinn? Eine Alternative muss- notiert, wenn etwas fehlt, defekt oder OK ist.
te gefunden werden: «Organisierte Abholzeit.» Diese Massnahme hatte einen unerwarteten
Zum Glück hatten wir die Adressen aktualisiert, Nebeneffekt. Die Spiele waren besser kontrolso konnten wir Infos per E-Mail an alle aktiven liert und meist vollständig.
zurückgebrachten Spiele müssen (gemäss heutiger Kenntnis, 7.5.2020) mindestens
Kunden senden. Die Kunden konnten ihre Die
kontrollieren.
Bitte versehen Sie jedes Spiel mit einem Rückgabezettel! Es hilft uns bei der Organisatio
Wunschspiele, mit der angepassten ReservaIhr Name:
Datum:
Ihr Name:
tions-Funktion, aus der aktualisierten Webseite
«bestellen» und in einer Google-Tabelle ihre geSpiel Nr.:
Spiel Nr.: …………………….
Das Spiel ist Vollständig [
]
wünschte Abholzeit eintragen. Damit wurde ihr
Es fehlt/is
Es fehlt/ist defekt:
Zeitfenster auf Rot (besetzt) gestellt. Die Spiele
Aufräumen! Umstellen! Schneller gesagt als wurden in Taschen bereitgestellt und automaIhr Name:
Datum:
Name:
getan! Plötzlich hatten wir viel zu wenige Tabla- tisch per E-Mail als abholbereit bestätigt. Die
re! Zum Glück gibt‘s unser Regalsystem immer Taschen konnten gemäss Zeitplan vor der Ludo Rückgabezetteli, die auch weiterhin im Gebrauch sind

https://www.lu

https://www.ludothek-zofingen.ch/images/Onlinebestellung/Rckgabezetteli.pdf

Spiel Nr.: …………………….
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Das Spiel ist Vollständig [

]

Spiel Nr.:

Es fehlt/ist defekt:

Es fehlt/is

https://www.ludothek-zofingen.ch/images/Onlinebestellung/Rckgabezetteli.pdf

https://www.lu

Die Ludothek ist wieder offen und der Desinfektionsmittelspender steht am Eingang bereit

Unerwartet frühe Öffnung möglich
Plötzlich war eine teilweise Öffnung der Ludo
thek unter Einhaltung verschiedener Regeln
möglich. Ein Kunde und innovativer Schreiner
konstruierte eine Händedesinfektions-Station
und wir bauten in Eigenregie unsere Theken mit
einer Verglasung zu Schaltern um. Aus dem
Spielsortiment wurde an der Eingangstüre die
STOP-Tafel aufgestellt und für die Rückgabequarantäne stellten wir Tische auf. Jetzt konn-

ten die Kunden wieder in die Ludothek kommen.
Die zurückgebrachten Spiele werden erfasst,
aber nicht kontrolliert. Darum bleiben die Rückgabezetteli weiterhin obligatorisch.
Unsere Website erhielt eine kleine Anpassung.
Die zurückgebrachten Spiele bleiben einige Tage
auf «ausgeliehen» markiert. Dadurch können sie
noch nicht bestellt werden.
Das Bestellen der Spiele bieten wir weiterhin an.
Es wird aber erstaunlich selten genutzt. Die Kun-

den suchen sich die Spiele lieber aus den Regalen
aus. Vor allem Kinder freuen sich, dass sie wieder
in der Ludothek herumstöbern können.
Text: Elisabeth Bauer, Ludothek Zofingen
Bilder: Ludothek Zofingen
Die erwähnten Programmergänzungen
stehen allen LUPO-Kunden zur Verfügung.

Die Mitarbeiterinnen sind bei der Ausgabe und Rücknahme von Spielen durch Glaswände geschützt
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Region Basel / Baselland
Corona Zeit in der Ludothek Laufental-Thierstein
Der Lockdown kam sehr unvermittelt. Am Sonntag 15. März rief der Kanton
BL den Notstand aus und die Ludothek musste geschlossen werden. Das
ganze Team war schnell über die WhatsApp-Gruppe informiert und anstelle der geplanten Sitzung wurde am 16.3.20 eine Telefonkonferenz
durchgeführt.
Durch diese Konferenz per Telefon wurden die Traktanden sehr schnell
abgehandelt und die ganze Sitzung dauerte nur 30 Minuten. Im Normalfall
dauern unsere Sitzungen zwei Stunden, diesmal wurde wirklich nur ganz
kurz das Wichtigste besprochen.
In Bezug auf Corona haben wir alle Kunden per E-Mail über die Schliessung
informiert und auch sonst gleich noch ein paar Infos zur Handhabung der
Spiele geschrieben.
• Spiele müssen erst nach der Eröffnung zurückgebracht werden und
werden gratis verlängert
• R eservierte Spielkoffer können nicht abgeholt werden
• Hinweis, dass auf unserer Website stehen wird, wann wir wieder öffnen
Unsere weiteren geplanten Sitzungen haben wir später jeweils per SkypeKonferenz abgehalten, denn so war die Sprachübertragung deutlicher und
wir konnten uns auch sehen. Es wurde ganz klar stärker auf die Traktanden
fokussiert, was auf die Sitzungslänge einen positiven Einfluss hatte. Der
soziale Kontakt ist bei physischer Anwesenheit aber besser.
Nachdem die Schliessung länger andauerte, haben wir unseren Kunden
auch eine Gratisverlängerung ihrer Abos um 2 Monate per E-Mail offeriert.

Spiele in Quarantäne warten auf die Weiterverarbeitung
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37 Kunden machten von diesem Angebot Gebrauch. Wir hatten es so formuliert, dass die Kunden, die davon Gebrauch machen wollten, uns antworten mussten, da wir davon ausgingen, dass vermutlich viele Kunden
auch auf dieses Angebot verzichten würden. Wir behielten Recht, denn 190
Kunden mit gültigem Abo machten keinen Gebrauch von dieser Aktion.
Unsere Hauptversammlung werden wir dieses Jahr nicht durchführen. Der
Vorstand wird an der nächsten Sitzung über die wichtigen Traktanden
entscheiden und diese Entscheidungen werden an der HV im Jahr 2021
nochmals vorgelegt, so wie es von der Organisation „VitaminB“ empfohlen
wurde.
Unsere Spielnacht Ende März mussten wir leider absagen, doch an der
Ferienpassveranstaltung im August halten wir fest. Ausserdem haben wir
für die Sommerferien einen zweiten Öffnungstag vorgesehen, da wir annehmen, dass dieses Jahr viele Familien ihre Ferien daheim verbringen und
dann gern von unserem Ausleihangebot Gebrauch machen werden.
Der Ludotheksbetrieb läuft nun nach dem Konzept, welches der VSL vorgeschlagen hat und welches wir einhalten. Weil die Ludothek sehr enge
Gänge hat, lassen wir in der Regel nur 2 Kunden gleichzeitig in die Ludothek.
Wir haben unsere Kunden auch gebeten, nach Möglichkeit ohne ihre Kinder
in die Ludothek zu kommen; es liess sich jedoch nicht ganz verhindern, dass
ein paar wenige Mitglieder mit ihren Kindern vorbei gekommen sind. Unseren Ausleih-Tisch haben wir mit einer aufgehängten Plastikscheibe versehen, hinter der wir auch bei näherem Kontakt geschützt sein sollten.
Ab dem 9. Juni werden wir wieder mit 2 Personen anwesend sein. Eine
Person zählt die Spiele, welche drei Tage zuvor zurückkamen und die andere Person bedient die Kunden. Vom 11.Mai bis zum 6.Juni arbeitete jeweils
nur eine Person, um so den nahen Kontakt unter den Ludothekarinnen zu
vermeiden. Wir können kaum konstant 2m Abstand halten, doch wir glauben, dass es für das Team förderlicher ist, wenn wir zu zweit arbeiten und
uns zwischendurch mal sehen und austauschen können.
Wie wir unsere nächste Sitzung abhalten, steht nun fest. In der Ludothek
ist es eng und wir könnten den Abstand nur unter erschwerten Bedingungen
einhalten. Wir werden die Sitzung draussen bei einer Kollegin im Garten
abhalten. Das Risiko, dass eine von uns das ganze Team infiziert ist vorhanden, wenngleich es auch momentan recht klein ist und sollte aus unserer Sicht nicht eingegangen werden.

Text und Bild, Gundi Binkert, 21.06.2020

Region Bern
Ludothek Langnau im Emmental während Corona
Kurz vor dem Lockdown
Nach unserem Jubiläumsjahr starteten wir motiviert ins 2020. Im
Januar führten wir die Spielnacht und im Februar den Familien-Spielsonntag durch. Beide Anlässe wurden während dem Jubiläumsjahr
zum ersten Mal durchgeführt und haben sich bewährt. Niemand hätte
gedacht, dass der Februar-Anlass der Letzte für lange Zeit sein würde.
Im März mussten wir bereits den SpielSpass bei der Musikschule und
das DOG-Turnier absagen. Alle weiteren geplanten Anlässe - SeniorenSpielnachmittage, Spielabende, Altersmärit, interkultureller Spielmorgen und der nationale Spieltag - mussten abgesagt werden. Die
Spielstrasse am Kambly-Bretzelifest konnten wir natürlich auch nicht
anbieten, was sehr schade war. An diesen Anlass hatten wir grosse
Erwartungen und die Besucher wären aus der gesamten Schweiz angereist. Mit unserem Auftritt hätten wir auch Werbung für alle
Schweizer Ludotheken machen können.

Szene, was bei den Kunden sehr gut ankam. So führen neu Verkehrsschilder und Ampeln durch die Ludothek.
Alle Abonnemente, die am 1. März 2020 aktiv waren, verlängerten wir
gratis um zwei Monate, was die Kunden sehr schätzten.
Die vor dem Lockdown ausgeliehenen Spiele verlängerten wir gratis bis
zum 8. Juni 2020. So hielt sich der Andrang beim Retournieren der ausgeliehenen Ware in Grenzen.

Während dem Lockdown
Ab dem Tage es Lockdowns, am 16. März 2020, hätte ich gerne eine
Online-Ludothek aufgebaut. Es wäre geplant gewesen, dass wir die
Spiele zu unseren Kunden nach Hause bringen und dort auch wieder
abholen würden.
Leider wurde uns dies von der Gemeinde nicht erlaubt, da sich unsere
Ludothek in einem Verwaltungsgebäude der Gemeinde befindet. Die
Verwaltungen waren während des Lockdowns geschlossen. Durch das
Abholen der Spiele durch das Ludothek-Team wären im Verwaltungsgebäude Kontakte geschaffen worden, die durch die vorgenommene
Schliessung des Hauses vermieden werden sollten. Uns waren also
die Hände gebunden.
Durch Einträge auf der Webseite, auf Socialmedia und mit regelmässigem E-Mail-Versand versuchten wir den Kontakt zu unseren Kunden
aufrecht zu erhalten. Wir gaben eigene Ideen zum Spielen zu Hause in
Umlauf und leiteten dementsprechende Ideen und Print at homeSpiele der Spielverlage an unsere Kunden weiter.

Erster Anlass seit Februar
Am 9. September führen wir den Anlass Spielspass Viehmarkt durch. Der
Viehmarktplatz ist unser Dorfplatz. Der Anlass findet jedes Jahr gemeinsam mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OK-JA) statt. Die Ludothek
betreut jeweils den Fahrzeugpark und die Schoggischleuder, das OK-JA
kümmert sich um Popcorn, Zuckerwatte und Riesenseifenblasen. Eine
Auswahl an Brett- und Kartenspielen wird auch angeboten. Wir werden
mit einem Schutzkonzept arbeiten, das vorgibt, die Fahrzeuge nach jedem
Gebrauch zu desinfizieren. Die Schoggischleuder werden wir dieses Jahr
nicht anbieten, da sich die Tennisbälle nicht gut desinfizieren lassen und
immer so ein Gedrängel herrscht, wenn es ums Werfen geht.

Bargeldlose Bezahlung
Ab der Öffnung nach dem Lockdown führten wir sofort SUMUP und Twint
ein, damit die bargeldlose Bezahlung möglich wurde.
Kundenfrequenz nach dem Lockdown
Zögerlich kamen die Kunden zurück in die Ludothek. Nun, im August, haben wir aber das Gefühl, dass sich alles etwas eingependelt hat und die
Anzahl Kunden in etwa dieselbe ist, wie vor dem Lockdown.

Ferienpass im Oktober
Den Ferienpass mit dem Thema «Auf geheimnisvoller Spur – Detektive
gesucht» werden wir, wenn möglich, auch durchführen. Mit diesem Thema könnten wir eigentlich Schutzmasken und Handschuhe gleich ins
Programm einbauen – wäre doch witzig.

Am 26. April 2020 wurde meine Anfrage zur kontaktlosen Abgabe von Quarantäne
Spielen vor dem Ludothek-Gebäude von der Gemeinde erneut negativ Die Quarantäne für die Spiele und Spielsachen behalten wir bei, um das
beantwortet.
Risiko einer Ansteckung bestmöglich zu minimieren und den Kunden und
dem Ludo-Team Sicherheit zu bieten. Einzig bei den Fahrzeugen werden
Öffnung mit Schutzkonzept
wir in Zukunft eine Ausnahme machen. Diese werden ab jetzt gründlich
Am 13. Mai 2020 durften wir die Ludothek wieder öffnen. Die mit dem desinfiziert.
Schutzkonzept einhergehenden Massnahmen setzten wir spielerisch in Text und Fotos: Gaby Kaufmann, Ludothek Langnau im Emmental
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Spiel dich durch Adelboden
Eröffnung des neuen Spielwegs am 20. Juni 2020
Überall durchs Dorf gibt es Spieltafeln und Spiele zu entdecken.
«Spiel dich durch Adelboden» ist ein neues Freizeitangebot für Einheimische und Gäste mit dem Ziel die Besucher spielerisch durch den
Ort zu führen und sie dabei auf die verschiedenen Läden und Angebote im Dorf aufmerksam zu machen.
Auf Tischen, am Boden, an Wänden, im Park, vor den Geschäften,
Cafés, Restaurants und entlang der Sehenswürdigkeiten stehen 26
spannende Spielposten quer durch Adelboden zur Verfügung. Im Angebot sind unterhaltsame Würfel-, Karten-, Lege-, Wort-, Geschicklichkeits- und Grossspiele. Die Spiele passen dabei thematisch zu den
Geschäften oder zur Umgebung, wo sie sich befinden.
Da gibt es zum Beispiel eine Käseroll-Stafette beim Käser, ein Schuhbinde-Duell beim Schuhhaus oder ein Vogellisi-Kräuterspiel bei der
Veloroulette
Apotheke.

Turmbau zu Adelboden
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Käserollen bei der Käserei

Spiel mit Aussicht

Bei der Tschentenbahn können Mini-Seilbahnen zum Spielfeld hinaufbefördert werden und beim Schlittelspass auf dem Spielfeld dienen
kleine Holzschlitten als Spielfiguren. Geraten Schlitten aus der Kurve,
werden sie wieder in die Spiel-Gondeln eingeladen und das Spiel beginnt von vorne.
Mit lustigen Spielenamen werden die Besucher zum Spielen animiert.
Mit «Spass und Adrenalin ohne Koffein» wird zur Kaffeebohnen-Jagd
aufgerufen. Vor der Kaffee-Rösterei kullert eine Kaffeebohne durch
ein Labyrinth und muss mit einer Kaffeetasse aufgefangen werden.
«Velo-Roulette» wird vor dem Bike-Shop gespielt. Farbenfrohe Veloräder laden zum Spielen und Gewinnen ein.
Die Spiele machen neugierig und machen Spass. Ein erlebnisreicher
Tag mit unvergesslichen Eindrücken aus Adelboden ist garantiert.
Was hat «Leitergolf» mit einem Sportgeschäft zu tun? Der Geschäftsinhaber ist im Sommer als Golfballtaucher unterwegs. Passend dazu
kann nun Golf, in einer etwas anderen Form, vor seinem Geschäft gespielt werden.
Vor der Bibliothek heisst es «Auf ins Buchstaben-Chaos» und die Besucher versuchen sich im Wörter-Salat zurechtzufinden. Bei «Wildes
Klettern» auf der Tschentenalp werden riesige Wildtiere aus Holz zu
einer Alpentier-Pyramide gestapelt. Auch ein Bus-Spiel vor dem AFAGebäude darf natürlich nicht fehlen. Beim Spiel werden die richtigen
Bus-Linien geschickt miteinander verbunden. Es hat auch süsse Spiele im Angebot. Vor der Bäckerei werden Güezi, unter anderem die berühmten Kuh-Güezi, dekoriert und vor dem Tea Room geht es darum
mit Würfeln möglichst viele Tortenstücke zu gewinnen.

20 Spiele wurden eigens von der Projektleiterin für Adelboden erfunden. Die restlichen Spiele wurden mit den Bewilligungen von den jeweiligen Spielverlagen übernommen.
Die einzigartige Idee und das Konzept hat Gaby Kaufmann aus Langnau
entwickelt.
Es gibt bereits in zwei anderen Ortschaften ein solches Spielangebot,
nämlich «Spiel dich durch Burgdorf» und «Spiel dich durch Langnau».
Die beiden Angebote sind sehr beliebt und locken jedes Jahr unzählige
Ausflügler an. Nun kann auch Adelboden spielerisch erkundet werden.
Das neue Angebot wurde am Samstag, 20. Juni 2020 eröffnet. Weitere Spielparcours sind in Vorbereitung.
Weitere Informationen:
www.spiel-dich-durch-adelboden.ch
www.spiel-dich-durch-burgdorf.ch
www.spiel-dich-durch-langnau.ch

offen von April – November
ganzes Jahr offen
ganzes Jahr offen

Möchten Sie, dass in Ihrer Ortschaft auch ein «Spiel dich durch»Parcours realisiert wird?
Dann nehmen Sie Kontakt mit der «Spiel dich durch» Initiantin/Projektleiterin auf:
Gaby Kaufmann, Erlebnisverlag, info@erlebnisverlag.ch

Text und Fotos: Gaby Kaufmann
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Fröhliches Treiben vor der Ludothek Spiez

40 Jahre Ludothek Spiez
1980, im Jahr des Kindes, wurde die Ludothek Spiez gegründet. Seither
musste der Standort zweimal gewechselt werden. Schlussendlich zog die
Ludothek im 2014, zusammen mit der Bibliothek, an den neuen Standort
an die Sonnenfelsstrasse um.
Der Bestand der verschiedenen Medien und Spiele wurde vergrössert und
die Kundenzahl kontinuierlich gesteigert. Wenn das kein Grund zum Feiern
ist!

Deshalb fand am 8.8.2020 das Jubiläumsfest der Ludothek Spiez statt.
Mit viel Wetterglück und trotz der aktuellen Situation mit Corona, feierten
wir unser 40-Jahr Jubiläum!
Das Team der Ludothek hatte einen Spielparcours aufgestellt. Zwischen
10.00 und 14.00 Uhr wurde mit grossem Eifer gespielt, ausprobiert, gehüpft, gefahren, das Glück am Glücksrad versucht, «Gschichtli» zugehört
…. um dann am Schluss als Geschenk ein Frisbee zu erhalten.
Interessierte Besucher nutzten gerne die Gelegenheit, um unverbindlich
in der Ludothek zu stöbern und sich über unsere Ausleihbedingungen zu
informieren.
Die Gäste konnten sich bei Kaffee und Kuchen in der LesBar stärken oder
zur Abkühlung eine Glace geniessen. Bei den herrschenden sommerlichen
Temperaturen ein doppelter Genuss!
Es war ein gelungener Anlass, besonders in dieser speziellen Zeit von
Covid-19. Dabei haben uns viele Helfer tatkräftig unterstützt, denen wir
herzlich danken!
Dankbar für die positiven Rückmeldungen und Begegnungen mit spielfreudigen Menschen, blicken wir auf das Jubiläumsfest zurück und sind
motiviert, unsere Ludothek professionell in die Zukunft zu führen.

Text und Bilder: Beatrix Steiner, Leiterin Ludothek Spiez
Team Ludothek Spiez
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Verpacken der Spielsachen

Vorher – Nachher

Niederbipp – Renovation
der Ludothek Zwirbeli
Am 9. Mai 2019 beschlossen wir, unsere Ludo
thek zu renovieren. Der Raum befindet sich im
Untergeschoss der Turnhalle, neben dem Fussballplatz.
Wir begannen mit dem Aussortieren von ausgedienten Spielen/Spielsachen und verkauften
diese grösstenteils an 2 Tagen Ende Mai 2019.
Den Rest boten wir dann noch online an. Am
7. Juni 2019 öffneten wir zum letzten Mal vor der
Renovation. Dann begann das grosse Ausräumen
und Verpacken der Spielsachen. Wir durften den
Flur zum Kraftraum des Hockeyclub als Lagerraum nutzen. Vielen Dank dafür!
Die alten Holzregale hatten nach über 20 Jahren
ausgedient, wurden auseinandergebaut und entsorgt. Einzig die Metallsteckregale bewahrten
wir für unseren späteren Lager-/Büroraum auf.
Danach strichen wir die Holzbalken und Wände,
was sehr viel Zeit kostete. Immerhin musste das
Holz zuerst grundiert und später noch zweimal
gestrichen werden. Anschliessend bekamen wir
männliche Unterstützung beim Verlegen der fast
100 m² Laminat. Vielen herzlichen Dank für die
tolle Arbeit!
Nach einem Grosseinkauf in der IKEA malten wir
die neuen Regale an, damit sie zum neuen hellen
Stil passten. Auch unsere alten Holzstühle bekamen einen neuen Anstrich in pink.
Nach diversen kleineren und grösseren Verbesserungen konnten in den Herbstferien endlich
die Spiele/Spielsachen wieder in die Ludothek

einziehen. Die Wiedereröffnung feierten wir am
Mittwoch 16. Oktober 2019. Es war ein toller
Nachmittag mit vielen bekannten und auch neuen Besuchern, feinem Kuchen und glücklichen
Gewinnern beim Glücksrad!
Wir danken unseren Sponsoren für die Unterstützung und Beratung!

eingehalten werden konnten. Auch wir kamen
ohne unsere Kinder in den Ludodienst. Weil das
nicht allen möglich war, konnten nur 3 Frauen
ihre Einsätze leisten.
Nach den Sommerferien haben wir nun wieder
3 Mal in der Woche geöffnet und auch alle unsere Mitarbeiterinnen machen wieder Ludodienst.
Wir erhoffen uns nun, dass wieder mehr Spielbegeisterte den Weg in unsere Ludo finden als
vor den Sommerferien.

Grösseres Team ermöglicht
weitere Öffnungszeiten
Mit der Renovation des Raumes vergrösserte
sich auch unserer Team von 4 auf 10! Frauen. Für die Ludothek zum Zwirbeli Niederbipp,
Deshalb konnten wir auch unsere Öffnungs Nicole Beer
zeiten erweitern:
NEU Montag 16 bis 18 Uhr
Mittwoch 17 bis 18 Uhr
Freitag
15 bis 17 Uhr
In den Schulferien haben wir nur am Freitag
geöffnet
Corona
In diesem Jahr mussten wir wegen des Lockdowns die Ludo wieder für 2 Monate komplett
schliessen. Wir waren sehr überrascht als es
Ende April plötzlich hiess, dass ab 11. Mai 2020
wieder geöffnet werden kann. Wir haben uns
jedoch entschieden erst eine Woche später zu
öffnen, da es für uns zu schnell ging und wir noch
ein paar Vorkehrungen treffen mussten.
Wir hatten nur noch am Montag und Freitag geöffnet, um die Quarantäne einzuhalten. Ausserdem durfte nur noch ein Kunde/Familie in der
Ludo anwesend sein, damit die Abstände überall Stühle werden pink gestrichen und setzen so Akzente
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Region Freiburg und Broye VD / Région Fribourg et Broye vaudoise
Ludothek Schmitten: Ferienpass trotz Corona
14. August 2020, Michaela, Isabelle, Jenny und Corinne erwarten 11 Kinder zum
Ferienpassevent: «Lerne jassen mit der Ludothek».
Ein bunter Mix aus Kindern zwischen 5 und 12 Jahren versammelte sich vor der
Ludothek und wartete gespannt auf ihren Einlass. Corinne öffnete die Tür mit
einem Desinfektionsspray in der Hand, um jedem Kind die Hände zu desinfizieren und es zu begrüssen.
Ganz neue und eingepackte Jasskarten warteten darauf entdeckt zu werden.
Mit Hilfe der Chinderjassregeln (französische Karten) von Carta.media, lernten
die Kinder in einfachen Schritten das Jassen. Bei schönstem Wetter nötigten
wir die Kinder nach mehr als einer Stunde intensiven Jassens, zu einer Pause.
Gestärkt mit Brötchen samt Schokolade und Getränk, tobten sich die Kids mit
den Fahrzeugen aus.
Nach einer gewissen Zeit wollten einige nochmals jassen und ein Junge schlug
ein Kartenspiel vor, das er im Urlaub von seinem Cousin gelernt hatte. Da wir
Ludofrauen dieses Spiel nicht kannten, haben wir selbst an diesem Morgen auch
noch ein tolles Spiel gelernt. Ein wunderschöner, leerreicher Morgen mit zufriedenen Gesichtern bei Jung und Alt ging danach zu Ende.
Corinne konnte nicht widerstehen und hat die Spielregeln sogleich aufgeschrieben und dem Ludoteam gesendet.
Auffrischung der Ludothek Schmitten
Im Moment wartet das Ludoteam Schmitten mit neuen PCs sehnsüchtig auf die
neue Büroeinrichtung, die die Kunden in frischem Apfelgrün begrüssen wird.
Text: Jenny de Barros; Corinne Jungo
Fotos: Isabelle Amacker; Jenny de Barros
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STEINE KLOPFEN,
SCHÄTZE SAMMELN

UN JEU D’ADRESSE QUI FRAPPE FORT.

5-99
2-4
15+
Hau Weg

La mine aux trésors

Art.Nr.: 70305844

Art.Nr.: 70305845

Ein schlagkräftiges Geschicklichkeitsspiel.
• Inklusive grossem Holz-Hammer
• Innovativer Spielmechanismus
• Mit spannender Variante für Bergwerk-Profis

Carletto AG

Un jeu d’adresse qui frappe fort.
• Avec un grand marteau en bois
• Mécanique de jeu innovante
• Variante captivante pour les mineurs
professionnels

Moosacherstrasse 14 | Postfach | 8820 Wädenswil | tel 044 789 88 33 | fax 044 780 65 32 | info@carletto.ch

LudoJournal 2020 / 2

21

Region Schaffhausen / Thurgau

Zusammen mit dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen freut sich Sigrid Wood über die gelungene Erweiterung der Ludothek

Romanshorn «Ludothek für alle» – Spielen verbindet
Nach vier Jahren ist die Romanshorner Ludothek nun barrierefrei: Mit der
Rampe und den grosszügigen Räumlichkeiten ist die Zugänglichkeit zur und
in der Ludothek nun für alle gewährleistet.
Sigrid Wood ist glücklich und auch sehr stolz. Die Leiterin der Ludothek kann
auf ein grosses Projekt zurückschauen, das jetzt abgeschlossen ist: «Bereits
2016 wurde Barrierefreiheit zum Thema gemacht. Wir haben uns gefragt,
wie wir diese wichtige Idee umsetzen können. Umziehen in neue Räume
war zu teuer, Umbauen die zweite Option. Es wurde geplant, wir haben
lange und intensiv diskutiert, bis wir uns entschieden haben, am bestehenden Ort zu bleiben und einen weiteren Raum dazuzumieten. Klar war von
Anfang an, dass wir diesen zusätzlichen Raum selber finanzieren müssen.
Also ging es darum, Geld zu beschaffen», sagt die initiative Frau.

re Goldpartner. Neben einigen weiteren Silber- und Bronzepartnern unterstützten uns auch sehr viele Privatpersonen finanziell. Diese Wertschätzung
freut uns, wir fühlen uns als Ludothek von der Romanshorner Bevölkerung
wirklich getragen», so Wood. Mit der jetzt möglichen Barrierefreiheit ist es
uns gelungen, ein Begegnungsort für alle zu werden. Das Spielen verbindet
Klein und Gross, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung. So könne beispielsweise jemand mit Rollator oder Rollstuhl in und durch die Ludothek
gehen und fahren. Gleichzeitig sei es auch möglich, dass Menschen mit
Beeinträchtigungen mitarbeiten können. So können alle an den verschiedenen Spielanlässen der Ludothek teilnehmen. Geplant ist beispielsweise
ein generationsübergreifender Spielnachmittag.
Gerüstet für die Zukunft
Am 19.August 2020 ist wieder der erste Spielabend (mit Schutzkonzept)
geplant. Und am 24. Oktober 2020 ist ein Tag der offenen Tür zur Einweihung
der barrierefreien Ludothek vorgesehen (so Corona es zulässt). Am Morgen
sind die Sponsoren eingeladen, am Nachmittag die ganze Bevölkerung.
Unter anderen wird auch der Thurgauer Nationalrat Christian Lohr anwesend sein.

Umbau, Rampe, Möblierung
«2018 fand der Durchbruch zum neuen Raum statt, dann haben wir die Stadt
und umliegende Gemeinde(n), Firmen, Schulen und verschiedene Stiftungen
angeschrieben. Das ganze Projekt kostete knapp über 100‘000 Franken. Ein
grosser Teil ist bereits zusammengekommen: pro infirmis hat einen Förderbeitrag für hindernisfreies Bauen gesprochen und das Planungsbüro
Bischofpartner Architektur sind durch ihre grosszügige Unterstützung unse- Text und Bild: Markus Bösch, Romanshorn
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Region St.Gallen / Appenzell
Von A wie Ansturm zu Z wie Zufriedenheit
Wie wir von der Bibliothek Ludothek Degersheim
die Corona-Zeit meistern
Es lag etwas in der Luft an diesem Samstag dem
14. März 2020. Am Tag nachdem die Schulen geschlossen wurden und jedem bewusst war, die
Lage rund um den Corona-Virus ist ernst. Die ersten Bibliotheken haben ihren Betrieb über Nacht
eingestellt, die Unsicherheit ist gross. Trotzdem
packten wir an diesem Samstag voller Elan die
Ausleihe an. Die Abstandsregeln waren noch neu
und wir übten uns auf ungewohnte Distanz zu
gehen. An diesem Tag wurden nicht nur die ersten
Regale in den Lebensmittelläden leer geräumt,
auch wir erlebten einen sehr grossen Ansturm.
Hoffnungsvoll beantworteten wir die Frage:
«Wann wir schliessen?», damit, dass wir so lange
wie möglich geöffnet haben werden.
Die Hoffnung währte nur sehr kurz, schon Anfangs
der nächsten Woche war klar: Zusammen mit allen
Läden, müssen auch wir schliessen. Was nun?
Über Nacht erarbeiteten wir ein Ausleihkonzept,
ohne das die Kundinnen und Kunden die Räume der
Bibliothek und Ludothek betreten müssen. Zusammen mit unserer Trägerschaft der Gemeinde
Degersheim kamen wir dann zum Schluss, dass wir
damit rechnen müssen, dass eine Ausgangssperre
verhängt wird und wir unser Ausleihkonzept im
Hinblick darauf überarbeiten müssen. Dies war die
Geburtsstunde unseres Lieferdienstes. Bereits bei

Zählsystem und Zugangskontrolle

Abstandsvergrösserung durch Tische

der Erarbeitung des ersten Konzeptes haben wir
uns umgehört, was andere Bibliotheken und Ludo
theken zu tun planen. Die Bibliothek Teufen hatte
sofort auf einen Lieferdienst umgestellt und wir
konnten von ihren ersten Erfahrungen profitieren.
Seit Gründung der Bibliothek Ludothek Degersheim arbeiten wir mit dem Reservationssystem
WinMedio von Predata. Mit dem Zusammenschluss der beiden Betriebe Bibliothek und Ludo
thek, wurde 2017 auch der gesamte Medien- und
Spielekatalog (WebOpac) überarbeitet. Unsere
Artikel wurden einheitlich kundenfreundlich katalogisiert, bekamen ein Bild und eine Inhaltsangabe. Seit jeher ist es unseren Kundinnen und Kunden möglich zwei Artikel über den WebOpac gratis
zu reservieren, womit den meisten Benutzerinnen
und Benutzern das System vertraut ist. Zudem
steht unserer Kundschaft von Beginn weg ein Jahresabonnement (pro Haushalt ein Abo) zur Verfügung, welches bis auf wenige Ausnahmen (z.B.
DVDs) alle Kosten beinhaltet. Unserem Lieferdienst stand dank des Pauschalabonnements, des
optimalen Computerprogramms und der schnellen
Bewilligung durch die Gemeinde nichts mehr im
Wege. Sofort informierten wir alle unsere Kundinnen und Kunden per Mail oder Brief über das weitere Vorgehen. Es wurden alle Veranstaltungen
abgesagt und das Mahnwesen eingestellt.

Eine Woche nach Schliessung der Bibliothek
Ludothek machten wir unsere ersten Liefertouren.
Die Kundinnen und Kunden konnten bis am Dienstagmittag um 12 Uhr bis zu 30 Artikel pro Abonnement reservieren. Am Nachmittag richteten wir
alle Bestellungen und von 18.00 – 20.00 Uhr wurden sie ausgeliefert. Dabei nahmen wir auch immer Rücknahmen entgegen, welche am Folgetag
wieder aufgeräumt wurden.
Wir erfahren sehr viel Dankbarkeit für unseren
Service. Nicht selten standen die Kinder bereits
hinter der Türe bereit und wir wurden wie
Geschenksboten kurz vor Weihnachten sehnsüchtig erwartet.
Am Anfang arbeiteten wir auf Empfehlung verschiedener Informationsquellen noch mit Handschuhen. Zudem lieferten wir nur einmal pro
Woche aus, um eine Quarantänefrist der Artikel
garantieren zu können. Grosszügig konnten wir
alle Ausleihgebühren erlassen, um das Hantieren
mit Geld auf ein Minimum zu beschränken.
Der Ausliefer- und Aufräumdienstplan war bis
Anfangs Juni organisiert, als uns am 16. April die
Mitteilung des Bundesrates überraschte, dass wir
früher als erwartet bereits am 11. Mai die Bibliothek und Ludothek wieder öffnen können. Die
Freude war gross, wurde aber sogleich getrübt,
als wir Seite um Seite mit möglichen Massnah-
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men eingedeckt wurden. Schön, dass sich die
Massnahmen der Bibliosuisse wenigstens mit
denjenigen des VSL deckten und die Vorschriften
der Gemeinde auch nicht ganz abwegig waren.
Zusammen mit allen Mitarbeiterinnen und der
Gemeinde erarbeiteten wir aus allen möglichen
Massnahmen unser Sicherheitskonzept. Wir beschlossen uns auf ein Minimum zu beschränken
und appellieren an die Eigenverantwortung der
Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek und Ludo
thek. Oberstes Gebot bleibt Abstand halten und
das Befolgen der Hygienevorschriften. Mit zusätzlichen Tischen vergrösserten wir unsere Ausleihtheken, um den Abstand zu erzwingen. Zudem
klebten wir auf den Boden vor die Eingangstüren
unübersehbare grosse rote Kleber mit der Bitte
«Abstand zu halten». Bereits im Erdgeschoss
unseres Domizils an der Feldeggstrasse 1, werden
die Kundinnen und Kunden darauf aufmerksam
gemacht, dass sie nur mit einem Korb in die Bibliothek Ludothek im 2. Stock gelangen können. Sollten die 20 Einkaufskörbe weg sein, muss gewartet
werden, bis wieder einer zurückkommt. So können
wir verhindern, dass sich mehr Personen als erlaubt in den Räumen aufhalten. Zudem bieten wir
den Kundinnen und Kunden Desinfektionsgel zum
Desinfizieren der Hände an. Auf das Erheben von
Gebühren verzichteten wir weiterhin, zudem boten wir Personen, welche das Haus nicht verlassen konnten, weiterhin einen Lieferdienst an. Die
Wiederöffnung wurde rundum sehr geschätzt,
obwohl einige Familien auch mit Wehmut an den
bequemen Lieferservice zurückdachten. Total
fuhren wir 364km und lieferten 435 Bestellungen
aus.

Bereit zur Auslieferung
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Mit den weiteren Lockerungen der Pandemiemassnahmen auf den 8. Juni 2020, machten wir
einen weiteren Schritt Richtung Normalität. Das
Mahnwesen wurde wieder aufgenommen und die
Gebühren für einzelne Artikel wie die DVDs wieder eingeführt. Die Zutrittsbeschränkung, wie
auch die vergrösserten Ausleihtheken liessen wir
bestehen.
Die Diskussionen ob und welche Veranstaltungen
wir durchführen sollen, liefen heiss. Vor allem
trieb uns die Frage um: «Ist es schon angebracht
einen Anlass durchzuführen?». «Ja, weil sich alle
nach Normalität sehnen.» «Nein, weil die Unsicherheiten und Ängste zu gross sind». In solchen
Situationen waren wir, wie seit Mitte März immer
wieder, sehr froh um die Beratung und den Rückhalt unserer Trägerschaft der Gemeinde Degersheim. Wir entschliessen uns, die Veranstaltungen,
bei denen ein Abstand von zwei Metern nicht
möglich ist, bis zu den Sommerferien zu streichen. Bestellungen sind gepackt
Jetzt Anfangs Juli ist klar, dass so schnell keine
weiteren Lockerungen zu erwarten sind. Wir werden uns an die «Neue Normalität» gewöhnen
müssen. In den nächsten Monaten werden wir
uns Gedanken darüber machen, wie wir die Abstandsregeln bei der Ausleihe bequemer handhaben können. Die mit Tischen vergrösserten
Ausleihtheken sind ein Provisorium, welches auf
lange Zeit unpraktisch ist. Die Spielabende werden mit dem nötigen Sicherheitskonzept ab August wieder eingeführt. Unsere treuen Spieler
innen und Spieler haben die unterhaltsamen
Abende zu kurz, wie wir auch. «Grossanlässe»
werden wir erst wieder im nächsten Jahr durchführen, sofern es die Begebenheiten zulassen.
Während der ganzen Sondermassnahmen gab es
auch Stimmen, welche es unvernünftig fanden,
einen nicht wirtschaftlich relevanten Betrieb wie
eine Bibliothek und Ludothek offen zu halten. Im
Gegensatz dazu waren sowohl unser Träger, wie
auch die meisten der Mitarbeiterinnen sehr wohl
von der Wichtigkeit unserer Arbeit überzeugt. Wir
sorgten für Kurzweil und Ablenkung und für kleine
Freuden im oftmals schwierigen Alltag des Lockdowns. Zudem konnten wir uns zu jeder Zeit an die
gesetzlichen Vorgaben halten und von den Mit-

arbeiterinnen wurde kein unangemessener Einsatz erwartet.
Das Biblio-Ludo-Schiff während dem Corona
sturm auf Kurs zu halten war schwierig und oft
sehr belastend. Die Unsicherheiten waren gross,
vor allem wegen den vielen unterschiedlichen
Informationen und den sich oft widersprechenden
Massnahmen. Zudem galt es den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Ängsten der acht
Mitarbeiterinnen gerecht zu werden. Schwierige
Befindlichkeiten wurden durch die Ausnahme
situation noch verstärkt und verlangten vom Team
viel Toleranz und Rücksichtnahme.
Eine Krise kann auch eine Chance für Veränderungen sein. Wir nehmen viele neue Erkenntnisse, 20
Einkaufskörbe, Vergrössertes Wissen über unseren Bestand, eine neue Sitzungsorganisation und
vielleicht eine Portion mehr an Gelassenheit mit.
Die Arbeit in der Bibliothek Ludothek bleibt vor
allem eine Herzensangelegenheit und daran kann
auch ein Virus nichts ändern.

Text und Bilder: Marianne Hälg, Leiterin Bibliothek
Ludothek Degersheim, 8. Juli 2020

Region Zentralschweiz
Ludothek Altdorf neu mit Robotic Gadgets
Mit der Einführung des neuen Lehrplans 21 eröffneten sich nicht nur für
Lehrpersonen und Lernende neue Wege. Zusammen mit der Kantonsbibliothek Uri und dem Didaktischen Zentrum Uri möchte die Ludothek Altdorf
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern zum Experimentieren mit
Robotic Gadgets animieren.
Zu diesem Zweck erweiterte die Ludothek Altdorf ihr Sortiment mit den
Robotik-Produkten «Ozobot», «Thymio» und «Blue Bot».
Der «Ozobot» ist ein kleiner Roboter mit eingebautem Akku und FarbSensoren, der sich ganz ohne Computer über Abfolgen von Farben auf Papier
oder dem Bildschirm programmieren lässt. Der mobile «Thymio» ist mit vielen
Distanzsensoren und LED-Lämpchen ausgerüstet und kann von der Primarbis zur Hochschule vielseitig eingesetzt werden. Nebst dem Programmieren
gilt es, den Roboter zu steuern und die Lämpchen und den Motor zu kontrollieren. Beim «Blue-Bot» planen Kinder einfache Algorithmen am Tablet oder
Computer, die dann vom Bodenroboter ausgeführt werden.
Alle drei mobilen, kleinen Roboter sind einfach programmierbar und werden
bereits an Schulen in den Bereichen Medien und Informatik, Natur und
Technik sowie Mathematik eingesetzt. Zudem werden mit den «smarten
Käfern» auch überfachliche Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Sozial-

kompetenz erlernt. Die einfachen Ausleihmöglichkeiten und die kompetente Beratung unserer Ludothekarinnen bietet allen interessierten Junginformatikern eine wunderbare Gelegenheit, um ihre Programmierkenntnisse
Zuhause hautnah zu testen.
Text: Bernadette Arnold
Foto: Pia Arnold

Robotic Gadgets

Gesucht Regionalvertreter*innen 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.
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Reiden – Kein Corona-Einfluss auf den Ferienpass!
Zum ersten Mal nahm unsere Ludothek in diesem Jahr am Ferienspass in
Reiden teil. Wir hatten zwei Kurse im Angebot und waren natürlich sehr
gespannt, auf welches Interesse diese stossen würden.
«Zäme Spiele»
Am Dienstagvormittag 12. August 2020 trafen sich die Teilnehmer in der
Aula zum Kurs «Zäme Spiele». Es standen viele verschiedene Gesellschaftsspiele zur Wahl, welche ausgiebig gespielt und getestet wurden. Wegen
des schönen Wetters verschoben wir die Aktivitäten nach der Znüni Pause
ins Freie. Dort durften sich die Kinder beim Pfeilbogen schiessen, Gocartund Racerfahren austoben. Es hat allen viel Spass gemacht!
Workshop «Entwickle Dein eigenes Spiel»
Am Mittwochnachmittag 13. August 2020 nahmen neun interessierte
Kinder am Workshop «Entwickle Dein eigenes Spiel» teil. Als Leiterin
dieses Workshops konnten wir die erfolgreiche Spieleautorin Janet Kneisel
gewinnen. Von Janet Kneisel wurden bereits 15 Spiele veröffentlicht, unter
anderem bei bekannten Verlagen wie Ravensburger oder Schmidt Spiele.
Nach einer theoretischen Einführung, was bei der Entwicklung eines Spieles wichtig ist, ging es dann auch schon an die Arbeit. Trotz der Hitze
arbeiteten die Kinder fast 3 Stunden lang fleissig und konzentriert. Es
wurde gemalt, ausgeschnitten, geklebt und überlegt, wie ihr selbst erfundenes Spiel spannend und spielbar wird. Es war sehr interessant zu
beobachten, wie ideenreich die Kinder sind. Laut Feedback der Teilnehmer,
war es für alle ein echt toller Kurs. Vielen Dank noch mal an dieser Stelle,
liebe Janet! Deine theoretische Einführung und die Auswahl an verschiedenem Spielmaterial waren super!
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Absagen von diversen anderen Anlässen
Eigentlich sollte im September unser Spielmorgen für «die Kleinen» stattfinden. Leider wurden aber, natürlich wegen Corona, alle Anlässe bis Ende
Dezember abgesagt. Bleibt zu hoffen, dass es im neuen Jahr etwas besser
läuft. Denn am letzten Mittwoch im Januar findet immer unser beliebter
Spielnachmittag statt. Dort dürfen die neuesten Spiele getestet und bespielt werden, aber auch altbekannte und stets beliebte Spiele werden
dabei sein.
Wir wünschen allen noch viel Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit in dieser speziellen Zeit!

Bilder und Text: Irmi Stammbach, Ludothek Reiden

Region Zürich / Glarus
Ludothek Altstadt in Winterthur – Ausleihe zur Zeit von Covid-19
Der Lockdown im März stellte uns vor ganz neue Herausforderungen: Jetzt
wo es uns erst recht braucht, müssen wir schliessen?? Wir stellten uns
dieser Herausforderung und fanden Wege, wie wir es unseren Kunden ermöglichen können, trotzdem Artikel auszuleihen. Mit einem Newsletter
informierten wir unsere Kunden Mitte April, dass sie die Auswahl online
treffen und die gewünschten Artikel kostenlos reservieren können. Zum
Glück hatten wir im letzten Jahr die Bilder und Beschriebe der einzelnen
Artikel komplett vervollständigt, sodass die Kunden unser Sortiment durchstöbern konnten.
Jedem einzelnen Kunden wurde ein Zeitfenster für die Abholung und allenfalls auch Rückgabe gegeben. Dieser Service wurde sehr geschätzt und
auch fleissig genutzt. Wir waren jeweils am Mittwoch ganztags und am

Samstagnachmittag präsent. Wir stellten die Reservationen zusammen
und übergaben das Ganze vor der Türe. Da wir uns streng an die Vorgaben
hielten, nahmen wir auch kein Bargeld entgegen, sondern druckten die
Zahlungsangaben auf den Bon und baten die Kunden, den Betrag einzuzahlen. Dies gab zwar einen beträchtlichen Mehraufwand für die Kassierin,
aber wir hatten so auch laufend Einnahmen.
Dadurch, dass wir auch Rückgaben zuliessen, kam es nach der vollständigen
Öffnung der Ludothek im Juni nicht zu einem allzu starken Rücknahmestress!
An dieser Stelle danke ich Stefan Bauer herzlichst, für die Hilfestellung,
welche er uns in dieser schwierigen Zeit geboten hat. Er machte es möglich,
dass im LUPO mit wenigen Mausklicks eine kostenlose Verlängerung aller
Artikel aller Kunden gemacht werden konnte. Ausserdem bot er uns ein
tolles Modul für die Webseite an, wo Informationen zu Corona aufgeschaltet werden konnten.
Die Zeit mit weniger Öffnungszeiten nutzten wir auch für den Einkauf von
Spielen und anderen Artikeln und zum Ausrüsten derselben.
Im Juni hielten wir unsere erste «richtige» Sitzung ab und freuten uns, nicht
mehr über «Zoom» kommunizieren zu müssen. An dieser Sitzung beschlossen wir auch, dass wir während der Sommerferien die Ludothek immer jeweils am Mittwochmorgen und -nachmittag geöffnet lassen, da wir davon
ausgingen, dass viele Familien nicht wie gewohnt in die Ferien verreisen
können oder werden. Die zahlreichen Ausleihen bestätigten unsere Annahme!
Unser Fazit aus der ganzen Geschichte ist grundsätzlich positiv: Der Aufwand mit den ganzen Mails, den Konzepten, den Gesprächen und Vorbereitungen im Hintergrund waren beträchtlich, aber wir hatten ja auch Zeit!
Etwas freute uns ganz besonders: Verschiedene «Ladenhüter» werden seit
diesem Frühling gerne ausgeliehen und sind neu entdeckt worden, dank
unserer Webseite! Wir sind stolz, dass wir das als Verein geschafft haben.
Ein grosses Dankeschön an mein Team, welches die Entscheide jederzeit
mitgetragen und umgesetzt hat.

Alles bereit für die Kunden

Text und Bild, Monika Hochreutener, Ludothek Altstadt Winterthur
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Ausflüge
Excursions
Sommer-Ausflug der Ludothek Altstadt Winterthur
Das Datum für unseren Sommerausflug stand schon seit dem Januar fest.
Da stellte sich die Frage, gehen wir oder gehen wir nicht? Die Antwort stand
schnell fest: «Ja, wir wollen!» Auch das Tragen einer Maske im Zug schreckte uns nicht von unserem Ausflug ab!
Das Programm stand schon länger fest und meine Kassierin und ich organisierten das Ganze recht kurzfristig. Mit dem Zug steuerten wir Romanshorn
an, wo uns Sigrid Wood – Präsidentin der Ludothek Romanshorn – in den
frisch umgebauten und mit Rollstuhl zugänglichen Räumen empfing. Bei
Kaffee und Gipfeli erzählte sie vom langen Weg der Sponsorensuche bis
zum Umbau. Natürlich schauten wir uns genau um, man kommt ja nicht alle
Tage in eine andere Ludothek. Fragen hier, Fragen dort, der Austausch war
sehr rege und sehr spannend und die Zeit verflog wie im Nu. Zum Dank luden
wir Sigrid ein, mit uns das Mittagessen im Restaurant Hafen in Romanshorn
einzunehmen.
Von Romanshorn führte uns eine kurzweilige Schifffahrt bei schönstem
Wetter nach Rorschach. Im «Würth-Haus» erlebten wir eine spannende
Kunstführung durch die Ausstellung «Von Kopf bis Fuss - Menschenbilder
im Fokus der Sammlung Würth».

Zufrieden reisten wir nach letzten Blicken über den herrlichen See wieder
nach Hause.
Text und Bild, Monika Hochreutener, Ludothek Altstadt Winterthur

Ein Besuch von Burgdorf lohnt sich immer
Sagt die Tourismusseite von Burgdorf

Spiel dich durch Burgdorf
An über 25 Posten können sich Besucher an Tischen, am Boden, an Wänden, auf Treppen, im Park und vor Gebäuden quer durch Burgdorf spielen.
Die Tour führt an den Sehenswürdigkeiten, Geschäften und Restaurants
vorbei. Das sagt Burgdorf.ch. Also auf nach Burgdorf!
Gestartet wird im Tourismusbüro, einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt.
Für 15.- bekommt eine Familie oder eine Gruppe einen kleinen Rucksack
mit allem was man so zum Spielen in Burgdorf braucht: Würfel, Spielfiguren, Magnete, Murmeln, Kochlöffel, Gummienten, … wer viel spielt, ahnt
was alles kommen könnte, wer nicht spielt ist selber schuld und wundert
sich über die Materialzusammensetzung.
Dazu gibt es noch einen Schlüsselbund und den Hinweis, dass fehlende

Burgdorf ist eine Stadt und Einwohnergemeinde im Verwaltungskreis
Emmental des Kantons Bern, Schweiz. Das sagt Wikipedia. Weiter sagt
es, dass Burgdorf in 533 m Höhe liegt und 15‘238 Bewohner hat.
Erstmals wurde «Burgtorf» in einer Schenkungsurkunde Herzogs
Berchthold IV 1218 erwähnt. Das galt aber nur für die Burg – vom Dorf war
noch nicht allzu viel zu sehen.
Inzwischen ist Burgdorf wirklich ein Dorf und hat einiges zu bieten: zum
Beispiel kann man da spielen! Vermutlich konnte man das 1218 auch
schon, aber sicher nicht so toll vorbereitet wie heute!
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Mittagessen im Hafen von Romanshorn

lustig. Manche Klassiker sind einfach immer wieder toll. Schade gab es
in dem Moment keinen Wein, wir wären noch länger geblieben. Sehenswert fanden wir auch die Lärmmaschine hinter der Musikschule.
Der schönste Platz zum Spielen war im Schatten neben dem Schreibwaren
laden. Da hätte ich noch eine Weile bleiben wollen.
Unterm Strich werden wir wohl nochmal wiederkommen – versprochen.
Dann machen wir entweder da weiter, wo wir aufgehört haben oder wir
starten von hinten oder wir spielen nur die Spiele, die annähernd unserem
Alter entsprechen oder wir schaffen es wieder nicht bis zum Ende und
haben trotzdem unseren Spass.
Für alle die noch nie zum Spielen in Burgdorf waren – da solltet ihr mal hin.
Das sagt nicht Wikipedia, das sage ich.
Und wer schon x-Mal da war, der kann sich ja auch noch durch andere Orte
spielen: zum Beispiel durch Langnau, Engelberg oder Adelboden.
Einzelteile ein wenig kosten und verlorene Schlüssel grad so viel, dass das
Depot von 50.– weg wäre. Egal, wir passen schon auf. Wir, das sind Stephanie Schachtner, Ludothek Schaffhausen
meine Tochter Leonie (19) und ich.
Und los geht’s. Wir waren auf Strecke eingestellt und sehr angenehm
überrascht, dass wir gleich neben dem Tourismusbüro loslegen konnten.
1:0 für meine Tochter, das konnte ich nicht so stehen lassen und erhöhte
meinen Rückstand gleich mal auf 2:0. Die nächsten Stationen liegen ziemlich dicht beieinander. Das hat uns sofort dazu inspiriert, manches Spiel
nicht nur 2 Mal zu spielen. Gerade wenn der Spieltisch logistisch passend
in oder neben einer Beiz steht und diese Beiz zufällig leckere Bio-Limonade verkauft und es gefühlt 40°C im Schatten hat. Aus dieser Position
konnten wir auch andere Spieler beobachten, die sich am Puzzle versuchten. Sie sind dabei viel strukturierter vorgegangen als wir: Sie sortierten
die Teile nach Randteilen und Mittelteilen und legten sie am Boden schön
aus. Wir haben uns einfach durch die Kisten gewühlt und losgelegt. Das
ging auch nicht schneller oder länger, aber es war lustig und wir haben
sofort neue Versicherungs-Slogans erfunden.
Nach diesem lockeren Auftakt wurden die Distanzen dann doch etwas
grösser und die Stationen waren auch nicht mehr alle so offensichtlich,
wie ganz am Anfang. Das tat unserer Begeisterung aber keinen Abbruch.
Im Park änderten wir die Regeln dann kurzerhand ganz ab und spielten
eine sportliche Runde 301 nach internationalen Dart-Wettkampf-Regeln.
Vermutlich war das einer der Gründe, warum wir nicht alle Posten geschafft haben. Wir spielten selten nur eine Runde. Der Andrang hielt sich
in Grenzen, was sicher der Temperatur geschuldet war.
Aber immer wieder haben wir trotzdem andere Spieler getroffen und alle
waren begeistert. Na gut, der eine Vater war semibegeistert: Seine Töchter spielen immer die gleichen Stationen – was vermutlich dem Alter der
kleinen Spielerinnen geschuldet ist – und er verliert genauso souverän
wie ich die gleichen Spiele immer und immer wieder – ich sage nur Memory-Spiele.
Meine Favoriten waren die Hütchen-Treppe und Kegeln im Schatten.
Meine Tochter fand alles klasse, bei dem sie gewonnen hat und das
Schlösserlabyrinth. Einig waren wir uns beim Fass-Spiel: So simpel wie
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International

«Kinder helfen Kindern» – das ist die Grundidee
der Sternenwochen von UNICEF und der Zeitschrift «Schweizer Familie». Ab dem 20. November 2020 können sich die Mädchen und Buben in
der Schweiz und in Liechtenstein wieder mit
kreativen Spendenaktionen für Kinder in Not einsetzen. Der Verband der Schweizer Ludotheken
ist auch in diesem Jahr mit am Start und unterstützt die Sternenwochen 2020, die neuerdings
bis zu den Weihnachten dauern.
Unter dem Titel «Corona kennt keine Grenzen –
die Sternenwochen auch nicht» dreht sich die
diesjährige Sammelaktion um die unsichtbaren
Opfer der Corona-Krise – die Kinder. Denn die
Corona-Krise ist auch eine Kinderrechts-Krise.
Noch immer breitet sich das Coronavirus weiter
aus. Wie stark Kinder direkt davon betroffen sind,
ist zwar noch unklar. Fest steht jedoch, dass die
Folgen der Pandemie auf Mädchen und Buben

© UNICEF/UNI306244/Prinsloo
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immens sind, vor allem, wenn sie bereits durch
Krieg, Krankheit, Hunger und Armut geschwächt
sind. Ihr Überleben hängt von einem funktionierenden Gesundheitssystem ab, von lebensrettender Nahrung, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung. Doch all dies ist im Moment für
viele Kinder unerreichbar und die Situation dürfte sich noch verschlechtern. Hunderte Millionen
Kinder leiden unter multidimensionaler Armut –
das heisst, sie haben keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, guter Ernährung oder
einer angemessenen Unterkunft. Nebst der zunehmenden Armut und deren Folgen ist auch das
Gesundheitssystem in den einkommensschwächsten Ländern stark geschwächt. Über
2 Millionen Kinder haben keinen Zugang zu
sicherem und leicht verfügbarem Wasser. Genügend Geld für Seife fehlt in vielen Haushalten,
ebenso grundlegende Hygieneeinrichtungen. Ausserdem hatten schätzungsweise 463 Millionen
Schulkinder, deren Schulen wegen Covid-19 geschlossen waren, keine Möglichkeiten, an alternativen Lernprogrammen wie Homeschooling
teilzunehmen. Am wenigsten Zugang zu alternativen Lernmöglichkeiten haben Schulkinder aus den
ärmsten Haushalten und aus ländlichen Gegenden.

dass Covid-19 nicht zu einer dauerhaften Krise
wird, unter deren Folgen noch mehr Kinder dauerhaft leiden werden. Mit den Sternenwochen
setzt sich UNICEF Schweiz und Liechtenstein
deshalb dafür ein, dass die am stärksten betroffenen Kinder mit Hygienemassnahmen geschützt
werden, Zugang zu sauberem Wasser erhalten
und weiterhin medizinisch versorgt werden. Gemeinsam mit Tausenden Sternenwochen-Kindern
in der Schweiz und Liechtenstein bewegen wir
Welten! Seien auch Sie dabei!

Sternenwochen - Helfen auch Sie mit!
Motivieren Sie die Besucher Ihrer Ludothek, Kinder, Familien und Schulen zur Teilnahme und
unterstützen Sie ihre kreativen Ideen. Oder organisieren Sie Ihre eigene Sammelaktion in Ihrer
Ludothek – natürlich unter Einhaltung entsprechender Schutzmassnahmen. Anfang Oktober
werden die Mitglieder des VSL Unterlagen zu den
«Sternenwochen» erhalten, die auch ein «StarterKit» mit Broschüren und Sammelboxen enthalten.
Bestellen Sie zusätzliche Broschüren und verteilen Sie mit jedem ausgeliehenen Spiel eine
Sternenwochen-Broschüre. Unter www.sternenwochen.ch finden Sie weitere Informationen und
können auch zusätzliches Material für die SterDie Sternenwochen 2020 sollen dazu beitragen, nenwochen bestellen.

« Les enfants viennent en aide à d’autres enfants » –
telle est l’idée des Semaines des étoiles, un projet
de l’UNICEF et du magazine « Schweizer Familie ».
Dès le 20 novembre 2020, filles et garçons ont une
nouvelle fois l’opportunité de mettre à profit leurs
talents créatifs afin de récolter des dons pour les
enfants en difficulté. La Fédération des Ludothèques Suisses s’associe cette année aussi à cette
opération et soutient les Semaines des étoiles
2020 qui durent jusqu’à Noël.
Sous le titre « Le coronavirus ne s’arrête pas aux
frontières – les Semaines des étoiles non plus »,
les collectes organisées cette année visent à soutenir les victimes invisibles de la crise du Covid-19:
les enfants. Car la crise du coronavirus touche
aussi les droits de l’enfant. Le virus continue de se
propager. On ne sait pas encore clairement à quel
point les enfants sont directement affectés par la
maladie. Ce qu’on sait en revanche, c’est que les
conséquences de la pandémie sont colossales

pour les filles et les garçons, surtout s’ils sont déjà
affaiblis par la guerre, la maladie, la faim et la
pauvreté. Leur survie dépend étroitement d’un
système de santé qui fonctionne, d’une nourriture
suffisante, de la disponibilité de l’eau potable et
des soins médicaux. Mais pour beaucoup d’enfants, tout cela est inaccessible et la situation
risque encore de s’aggraver. Des millions d’enfants souffrent d’une pauvreté multidimensionnelle – cela signifie qu’ils n’ont pas accès aux
soins de santé, à l’instruction scolaire, à une alimentation appropriée ou à un logement décent.
Conjointement à l’augmentation de la pauvreté et
de ses conséquences, le système de santé est
également très fragilisé dans les pays à bas revenu. Plus de 2 millions d’enfants n’ont pas accès à
de l’eau salubre facilement disponible. De nombreuses familles n’ont pas les moyens de s’acheter
du savon et manquent d’installations de base
pour garantir l’hygiène. En outre, selon les estimations, 463 millions d’écoliers et d’écolières dont
les écoles étaient fermées à cause du Covid-19
n’avaient pas la possibilité de suivre des programmes d’apprentissage alternatifs à distance. Ce
sont les enfants les plus pauvres des régions rurales qui ont le moins accès à des possibilités
d’apprentissage à domicile.

buer à empêcher que le Covid-19 devienne une
crise sans fin et que des enfants encore plus nombreux souffrent durablement de ses effets. Grâce
aux Semaines des étoiles, UNICEF Suisse et Liechtenstein se mobilise pour que les enfants les plus
fortement touchés soient protégés par des mesures d’hygiène, qu’ils aient accès à de l’eau potable
et continuent de bénéficier de soins médicaux.
Avec les milliers d’enfants qui participent aux
Semaines des étoiles en Suisse et au Liechtenstein, nous pouvons changer les choses! Participez, vous aussi, à cette initiative!

Semaines des étoiles – vous pouvez contribuer à
leur réussite!
Motivez les visiteurs de votre ludothèque, les enfants, les familles et les écoles à participer et soutenez leurs idées créatives. Ou organisez votre
propre collecte à la ludothèque – en respectant,
bien sûr, les mesures de protection. Au début d’octobre, les membres de la FLS recevront de la documentation à propos des « Semaines des étoiles »
ainsi qu’un « kit de base » avec des brochures et
des tirelires. Vous pouvez commander des brochures supplémentaires et en distribuer un exemplaire pour accompagner chaque jeu emprunté. Sur le
site www.semainesdesetoiles.ch , vous trouverez
d’autres informations et du matériel supplémenLes Semaines des étoiles 2020 devraient contri- taire à commander pour les Semaines des étoiles.

© UNICEF/UNI337473/
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International
Les ludothèques à travers l’Europe au temps du Covid-19
Comment fonctionnent les ludothèques en période de pandémie ?
Pour répondre à cette question, l’European Toy Library a mené une enquête
entre le 20 avril et le 11 mai 2020. Parmi les réponses émanant de 11 pays
(Belgique, Danemark, Écosse, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni et Suisse), 35% des ludothèques offraient des
activités à distance, 27% étaient fermées et n’avaient aucune activité, alors
que ¾ des pays étaient en quarantaine et ¼ en semi-quarantaine.
En temps normal, avant la pandémie, la moitié des ludothèques qui ont
répondu n’étaient ouvertes que pour l’animation et l’autre moitié se partageaient entre accueil et prêt uniquement ou étaient directement reliées
à une école.
Malgré que le rôle des ludothèques soit crucial lors de pandémie, les
services de base des ludothèques ne peuvent pas être assurés pendant
une période de quarantaine. Comme nous le constatons également en
Suisse, certaines ludothèques ouvertes ont mentionné qu’il est difficile de
maintenir la confiance avec le public quant au respect des normes de sécurité sanitaire en aménageant l‘espace, en gardant des distances, en
désinfectant les lieux, les meubles et les jeux. Une ludothèque située dans
un hôpital a déclaré que l‘enfant hospitalisé et sa famille ne sont pas
autorisés de se déplacer au sein de l‘hôpital et ne peuvent donc pas accéder à l‘espace de jeux.
La plupart des ludothécaires sont restés en contact avec d’autres ludothèques, leurs collègues et les familles en utilisant les médias sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger), le téléphone, le courrier
électronique, le site web, la newsletter ou leur blog. Elles ont poursuivi leur
travail en utilisant ces technologies, ainsi que les vidéoconférences (Zoom,
Skype,…). Certaines ont proposé par exemple des jeux de société en ligne,
des idées pour créer des jeux puis y jouer ou des jeux d’adresse.
Au 11 mai 2020, plus de la moitié des ludothèques ont conçu ou étaient en
train de concevoir un plan d‘action pour l‘après-quarantaine, soit comment
mettre en place des centres d‘été, des ludobus ou développer les services
« click & collect ». Certaines sont allées jusqu’à planifier des activités pour
aider les enfants à partager les émotions qu‘ils ont éprouvés en restant à
la maison et dans l‘isolement social. En effet, il a été soulevé que les mineurs ont été oubliés par les gouvernements, la scolarisation à distance
étant la seule action les concernant activée à travers toute l’Europe.
Nous constatons que les ludothécaires ayant des connaissances technologiques et utilisant les réseaux sociaux ont pu cibler leur public et s’adapter à cette situation, qui demande beaucoup de flexibilité, plus rapidement
que d’autres. Il ne faut pas oublier que la liberté d’ouverture ou de fermeture des ludothèques dépendait principalement des mesures sanitaires en
vigueur au lieu de résidence de la ludothèque.

mettre en avant les bienfaits des jeux et jouets. En effet, le jeu permet
d’exprimer des émotions par exemple à travers les jeux de rôles, le jeu
permet de partager la joie de vivre autant pour les enfants que les adultes.
Le jeu permet de casser les barrières générationnelles, sociales et liées à
l’individualisme.
En cette période plutôt angoissante, la FLS vous encourage à être particulièrement actif, mettez en avant tout ce que le jeu développe au niveau du
raisonnement, de l’imagination, de la mémorisation, des émotions, du
respect, du développement psychomoteur et de la créativité.
Claudine Greub, représentante de la FLS à l’European Toy Library
Ce ne sont là que quelques informations sur les ludothèques européennes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://etlgroup.wixsite.com/europeantoylibraries

Ludotheken in ganz Europa zur Zeit von Covid-19
Wie funktionieren Ludotheken während einer Pandemie?
Um diese Frage zu beantworten, führten die EUROPEAN TOY LIBRARIES
(ETL) zwischen dem 20. April und dem 11. Mai 2020 eine Umfrage durch.
11 Länder beteiligten sich daran (Belgien, Dänemark, Griechenland,
Ungarn, Italien, die Niederlanden, Portugal, Schottland, Spanien, die
Schweiz und Grossbritannien). Während ¾ der Länder in Quarantäne und
¼ in Semi-Quarantäne waren, boten 35% der Ludotheken Aktivitäten aus
der Ferne an, 27% waren ganz geschlossen und hatten keine Aktivitäten.
Die Ludotheken Europas teilen sich in normalen Zeiten grob in zwei Lager.
Die eine Hälfte leiht Spiele aus oder ist mit einer Schule verbunden. Die
andere Hälfte öffnet nur zur Unterhaltung, sprich zum Spielen vor Ort.
Diese Gruppe war von der Pandemie, ganz besonders betroffen.
Obwohl die Rolle von Ludotheken während einer Pandemie von entscheidender Bedeutung ist, können grundlegende Dienstleistungen von Ludo
theken während einer Quarantänezeit nicht angeboten werden. Das
konnten wir auch in der Schweiz beobachten. Eine Krankenhausludothek
berichtete zum Beispiel, dass hospitalisierte Kinder und ihre Angehörigen
sich im Spital nicht frei bewegen durften und deshalb auch keinen Zugang
zum Spielbereich hatten.
Es ist schwierig, das Vertrauen der Öffentlichkeit bezüglich der Massnahmen zum Erhalt der Gesundheit zu bekommen. Auch wenn die Massnahmen, wie Umstellung von Räumen, Abstände einhalten, Markierungen
für den Kundenfluss, regelmässige Desinfektion von Oberflächen und
Spielen und deren Quarantäne etc. eingehalten werden.
Analyse des résultats de l’enquête
Die meisten Ludothekarinnen und Ludothekare hielten den Kontakt zu
L’analyse de ce questionnaire montre que cette pandémie a profondément anderen Ludotheken, Kollegen und Familien über soziale Medien (Facetouché les ludothèques, leur organisation et les ludothécaires. Pour relan- book, WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger), Telefon, E-Mail, Webcer les activités des ludothèques en Suisse, chaque ludothécaire doit site, Newsletter oder ihren Blog aufrecht. Sie setzten ihre Arbeit unter

32

LudoJournal 2020 / 2

Verwendung dieser Technologien sowie von Videokonferenzen (Zoom,
Skype,...) fort. Einige von ihnen schlugen z.B. Online-Brettspiele, Ideen
zum Erstellen von Spielen und anschließendem Spielen oder Geschicklichkeitsspiele vor.
Bis zum 11. Mai 2020 hatte mehr als die Hälfte der Ludotheken einen
Aktionsplan für die Zeit nach dem Lockdown entworfen oder war dabei,
einen solchen zu entwerfen, d.h. wie man Sommerzentren organisieren,
Spielzeugbusse einrichten oder „Click & Collect“-Dienste aufziehen könnte. Einige sind sogar so weit gegangen, Aktivitäten zu planen, die den
Kindern helfen sollen, die Emotionen zu teilen, die sie während ihres
Aufenthalts zu Hause und in sozialer Isolation erlebt haben. Es wurde
davon gesprochen, dass die Bedürfnisse von Minderjährigen von den
Regierungen schlicht vergessen worden seien, wobei der Fernunterricht
die einzige Aktion sei, die in ganz Europa für sie aktiviert worden sei.
Wir stellen fest, dass Mitarbeitende mit gutem technischem Wissen und
unter Nutzung sozialer Netzwerke besser in der Lage waren, ihr Publikum
anzusprechen und sich der Situation schnell anzupassen. Während der
Pandemie, sind ortsabhängige Vorschriften und Gesundheitsmassnahmen
in Kraft, die den Ludotheken vorschreiben, ob und wie sie öffnen dürfen
oder ob sie schliessen müssen.

Analyse der Umfrage
Die Analyse der Umfrage zeigt, dass die Pandemie tiefgreifende Auswirkungen auf Ludotheken, ihre Organisationen und die Ludothekarinnen
und Ludothekare hatte. Um die Aktivitäten der Ludotheken in der Schweiz
zu beleben, muss jeder Mitarbeitende die Vorteile von Spielen und Spielzeug hervorheben. Spielen fördert den Ausdruck von Emotionen, zum
Beispiel durch Rollenspiele. Spiele ermöglichen es Kindern und Erwachsenen gleichermaßen, die Freude am Leben zu teilen. Das Spiel baut
generationsbedingte, soziale und individuelle Barrieren ab.
In diesen eher bedrückenden Zeiten lädt euch den VSL ein, besonders
aktiv zu sein. Betont alles, was das Spiel in Bezug auf Argumentation,
Fantasie, Gedächtnis, Emotionen, Respekt, psychomotorische Entwicklung und Kreativität bewirken kann.
Claudine Greub, VSL-Vertreterin beim ETL
Übersetzung, Erika Rutishauser
Das sind nur einige Informationen zu den europäischen Ludotheken.
Mehr gibt’s unter https://etlgroup.wixsite.com/europeantoylibraries

Nous recherchons :
Représentant-e régional-e pour le canton de Vaud :
–
–
–
–

Vous êtes à l‘écoute des préoccupations des autres ?
Vous aimez être en contact avec les ludothèques de votre région ?
Vous souhaitez travailler plus étroitement avec le comité de la FLS ?
Être de langue française ou allemande avec une bonne maîtrise de la langue partenaire est un atout.

Si vous souhaitez soutenir les ludothèques et travailler avec nous, veuillez contacter secretariat.romandie@ludo.ch, Tél. 079 735 50 33.
Nous serons heureux de vous fournir des informations sur l’activité et les tâches d’un-e représentant-e régional-e.
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Spiele
Jeux
Spieleschulung / Messebesuche
Dieses Jahr ist alles etwas anders. Mit grossem Bedauern mussten wir
die diesjährigen Spieleschulungen des VSL absagen und konnten euch nur
mit unseren schriftlichen Empfehlungen eindecken! Wir hoffen, dass euch
diese Tipps, neben den Spieletests, doch noch als Einkaufshilfe gedient
haben. Auch unsere Schulungen durch die Verlage wurden allesamt abgesagt….
Leider findet auch die Spielmesse in Essen (D) dieses Jahr nicht statt.
Stattdessen wird es die «Spiel Digital» geben, wo sich die Aussteller
präsentieren und die Online-Besucher informieren können. So werden wir
versuchen, unsere Informationen zu den Neuheiten aus dem Internet zu
holen. Die Spielwarenmesse in Nürnberg jedoch sollte Ende Januar 2021
stattfinden. Wir hoffen fest, dass wir uns dort umfassend informieren
können, um nächstes Jahr eine großartige Schulung auf die Beine stellen
zu können! Eure Rückmeldungen, dass ihr die Schulung vermisst habt,
Spicy Cover
motivieren uns zusätzlich!

«

Spiel des Jahres

Spiel des Jahres
Sicher habt ihr schon das eine oder andere Spiel, welches dieses Jahr
nominiert oder von der Jury zum «Spiel des Jahres» gewählt wurde, angeschafft.
«Speedy Roll» - der Gewinner und somit «Kinderspiel des Jahres 2020»,
aber auch die anderen beiden Nominierten «Foto Fish» und «Wir sind die
Roboter» sind es wert durch Ludotheken angeschafft zu werden. Das
Tolle daran, es sind drei ganz verschiedene Spiele, welche euren kleinen
Kunden aber bestimmt Freude machen werden.
Das Spiel des Jahres «Pictures» eignet sich sehr gut für die Ludotheken.
Kreativität ist gefragt. Aus verschiedenen Materialien soll man Fotos
nachbauen. Das lockert jeden Spieleabend auf! Die beiden Mitnominierten haben es in sich. «Nova Luna» hat einen speziellen Spielmechanismus,
der einem in kurzer Zeit fesselt und zu immer neuen Partien anregt. «My
City» ist für Ludotheken nur bedingt geeignet, da man sich durch 8 Kapitel
zu je 3 Spielen durchspielt, zum Teil das Spielmaterial beklebt, Kuverts
öffnet etc. Das Spiel verbraucht sich dadurch zwar nicht, hat aber nicht
mehr den ursprünglichen Reiz.
Es empfiehlt sich auch immer wieder die Empfehlungsliste der Jury zu
beachten. Unser «Geheimtipp» davon das Spiel «Spicy». Wer es scharf
mag, freut sich sicher an diesem Kartenspiel!
Das Kennerspiel des Jahres «Die Crew» ist ein Spiel, das wir euch ebenfalls wärmstens zur Anschaffung empfehlen. Es hat kurze, einfache Regeln, wenig Material zum Zählen und garantiert langen Spielspass!

Spiel des Jahres» – Jeu de l‘année
Vous avez certainement déjà acheté l‘un ou l‘autre jeu qui a été nominé
cette année ou élu « Jeu de l‘année » par le jury.
« Speedy Roll (Roulapik) » - élu « Jeu de l‘année pour enfant », mais également les deux autres nominés « Foto Fish » et « Wir sind die Roboter » (nous
sommes les robots) valent la peine d‘être achetés par les ludothèques. Ce
qui est génial, c‘est qu‘il s‘agit de trois jeux complètement différents. Ils
feront plaisir à vos jeunes clients.
Le jeu de l‘année « Pictures » est bien adapté aux ludothèques. Il fait appel
à votre créativité. Vous devez reconstruire des photos en utilisant différents
matériaux. Soirée jeu détendue garantie !
Les deux co-nominés ne manquent pas de sel. « Nova Luna » est doté d‘un
mécanisme de jeu spécial très captivant qui incite à rejouer encore et encore. « My City » n‘est pas forcément adapté aux ludothèques, parce qu‘on joue
à travers 8 chapitres de 3 jeux chacun et que le matériel du jeu doit être
collé, des enveloppes ouvertes etc. Le jeu reste jouable, mais n‘a plus le
charme initial.
Il est toujours intéressant de consulter la liste des recommandations du jury.
Notre « tuyau » est le jeu «Spicy». Si vous aimez les jeux épicés, vous apprécieriez sûrement ce jeu de carte !
Le « Jeu de l‘année pour connaisseur » « The Crew » est un jeu que nous vous
recommandons également vivement d‘acquérir. Il a des règles simples et
rapides. Il nécessite peu de matériel pour le contrôle et garantit un plaisir de
jeu prolongé !

Beatrice Carrera, Elisabeth Bauer und Monika Hochreutener

Beatrice Carrera, Elisabeth Bauer et Monika Hochreutener
Traduction : Yvonne Wenger
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Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

International

3. November 2020
Regionalvertreterinnentagung, Olten
Rencontre des représentantes régionales, Olten
Incontro delle rappresentanti regionali, Olten

22. – 25. Oktober 2020
Internationale Spieltage, Essen (D)
Besuch nur digital möglich
https://spiel.digital/de

8. Mai 2021
Delegiertenversammlung VSL, Langenthal
Assemblée des délégués FLS, Langenthal
Assemblea dei delegati FLS, Langenthal

26 – 28 février 2021
Festival International des Jeux, Cannes (F)
www.festivaldesjeux-cannes.com
27 août 2021 – 29 août 2021
Brussels Games Festival, Bruxelles (B)
www.brusselsgamesfestival.be
14. – 17. Oktober 2021
Internationale Spieltage, Essen (D)
www.spiel-messe.com

Regional
5. November 2020
Regionaltagung BL/BS, Münchenstein

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

Vous pouvez trouver toutes les données actualisées sur
www.ludo.ch/fr sous manifestations.
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Zentralvorstand
Comité central
Präsidentin / Présidente
Regionen / Régions
LudoJournal
Coaching

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

Internationale Arbeit / Travail international Claudine Greub
claudine.greub@ludo.ch et
Secrétariat FLS Suisse romande
Aktuariat / Secrétariat des verbaux

Yvonne Moser
Erlenweg 15
3400 Burgdorf
Tel. 079 643 28 53
yvonne.moser@ludo.ch

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
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Geschäftsstelle VSL / Bureau FLS
Sekretariat VSL Deutschschweiz /
Secrétariat FLS Suisse alemanique
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
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 13h – 15h
Webshop
Versand PR-Material /
Envoi de matériel de promotion
Renate Kurt
Gehrengasse 38
4704 Niederbipp
Tel. 079 240 17 45
webshop.vsl@ludo.ch

Regionen und Vertreterinnen
Régions et leur représentante
Aargau / Solothurn (25)
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

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

Zürich / Glarus (29)
Monika Hochreutener
Auwiesenstrasse 55
8406 Winterthur
Tel. 052 203 22 44
monika.hochreutener@ludo.ch

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

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

St.Gallen / Appenzell (34)
Vakant / vacant

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

Ticino (8)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165,
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch

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

Valais / Wallis (19)
Christine Ducrey
Rue de la Sapenne 16a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@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

Vaud (33)
Vacant / vakant
Zentralschweiz (49)
Karin Steffen
Hergiswaldstrasse 9
6012 Obernau
Tel. 041 544 16 59
karin.steffen@ludo.ch

Die Zahlen in Klammern weisen auf die Anzahl vertretener Ludotheken der Region des
VSL hin.
Subvention für die Organisation der Regionaltagung 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

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

LudoJournal 2020 / 2

37

Impressum
Impression
LudoJournal 2020 / 2
Verband der Schweizer Ludotheken
Fédération des Ludothèques Suisses

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

Abonnement:
Inseratetarif
Sprache
Format

Erscheinungsweise
Datenträger
Preise

Zahlungsbedingungen
Tarif des annonces
Langue
Format

Parution
Support de données
Prix

CHF 30.00 p.a.

deutsch und französisch
265 mm x 210 mm
Umschlag vierfarbig
2-mal jährlich
E-Mail
1 / 1 Seite einfarbig
1 / 2 Seite einfarbig
Rückseite einfarbig
Rückseite vierfarbig
Umschlaginnenseite vierfarbig
zahlbar innert 30 Tagen

allemand et français
265 mm x 210 mm
Couverture 4 couleurs
2x par an
E-mail
1 / 1 page monochrome
1 / 2 page monochrome
Verso couverture monochrome
Verso couverture 4 couleurs
Couverture intérieure 4 couleurs

Redaktion, Veranstaltungskalender /
Calendrier des manifestations
Vakant / vacant

Conditions
de paiement

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

Gesamtherstellung / Impression
Ströbele Kommunikation, Romanshorn
FSC-Label, produziert in der Schweiz mit Wasserkraftstrom
Label FSC, produit en Suisse avec de l‘énergie hydraulique
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CHF 320.00
CHF 200.00
CHF 480.00
CHF 580.00
CHF 480.00

paiement à 30 jours

Auflage: 600 Exemplare
Tirage : 600 exemplaires
LJ Nr.
LJ n°
2021 / 1
2021 / 2
2022 / 1
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CHF 320.00
CHF 200.00
CHF 480.00
CHF 580.00
CHF 480.00

Red.-Schluss
délai de rédaction
22. Februar 2021
13. September 2021
21. Februar 2022

erscheint
date de parution
10. April 2021
29. Oktober 2021
14. April 2022

48.22390

Banditti
Warum liegt die Wurst im Schlafzimmer, der Schlüssel im Bad
und das Geld in der Küche? Durch schlaue Fragen und logisches
Kombinieren wird herausgefunden, wo die anderen Räuber ihre
Beute versteckt haben. Denn nur, wer als Erster fünf Gegenstände der anderen Räuber ergaunern konnte, gewinnt das Spiel.
Förderschwerpunkte:
● Fragen Formulieren und Räume bzw.
Gegenstände benennen
● räumliche Orientierung
● Merkfähigkeit
● Gemeinsames Spiel durch Kommunikation
für 2–4 Mitspieler
Alter: 4y+

48.22390

Banditti
Pourquoi la saucisse dans la chambre, la clé dans la salle de
bains et l‘argent dans la cuisine ? Grâce à des questions intelligentes et des combinaisons logiques, vous découvrirez où les
autres voleurs ont caché leur proie. Seul le joueur qui a été le
premier à gagner cinq objets des autres voleurs gagne la partie.
But principal:
● Formuler des questions et nommer des espaces
ou des objets
● orientation spatiale
● mémoire
● jouer ensemble par la communication
2–4 joueurs
Âge: 4y+

Arwico AG

|

Brühlstrasse 10

|

CH-4107 Ettingen

|

Telefon 061 722 12 22

|

Telefax 061 722 12 44

|

sekretariat@arwico.ch
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3 Bestseller für Ihre Ludothek
3 best-sellers pour votre ludothèque

Pack-Chüehli

Das Geschicklichkeitsspiel mit hochwertigem original Trauffer Chüehli,
für 1–4 Spieler von 5–99 Jahren.

La petite vache

Le jeu d‘adresse avec la véritable
vachette Trauffer de belle qualité,
pour 1 à 4 joueurs de 5–99 ans.

MIX MAX Swiss Edition
Das Legespiel mit sehr liebevollen
Illustrationen im Swissness-Design,
für 2–4 Spieler von 5–99 Jahren.

MIX MAX Swiss Edition
Le jeu de pose illustré avec soin
et une touche de swissness,
pour 2 à 4 joueurs de 5–99 ans.

Das Schweizer
Eisenbahnspiel

Das moderne Eisenbahnspiel mit toller
Ausstattung für langen Spielspass,
für 2–4 Spieler von 9–99 Jahren.

Le jeu suisse du train

Le jeu moderne du train avec de nombreux accessoires pour un plaisir sans fin,
pour 2 à 4 joueurs de 9–99 ans.

Diese Produkte sowie viele weitere Puzzles und Spiele sind im Fachhandel und im Online-Shop erhältlich.
Ces produits ainsi que de nombreux autres puzzles et jeux sont disponibles dans les magasins spécialisés et dans la boutique en ligne.

carta.media – Ihr Schweizer Spieleverlag.

carta.media Spieleverlag GmbH
Strehlgasse 3 • 8472 Seuzach
Tel.: +41 52 301 10 00
Mail: info@cartamedia.ch

www.cartamedia.ch

