
WB 1Freitag, 28. August 2020, Willisauer Bote, Nr. 68

BLICKPUNKT

Hinterland

Ein Spielparadies für Jung und Alt
WILLISAU Die Ludothek 
Willisau feiert heuer ihr 
40-Jahr-Jubiläum. Vorstands-
mitglied Silvia Bussmann-Duss 
und Präsidentin Vreni Dis-
ler-Peter sprechen über Ver-
änderungen und Veranstal-
tungen in der Ludothek.

von Janine Walthert

Willkommen im Spielparadies: In der 
Spittelgass 6 in Willisau stapeln sich 
die Spiele auf  meterhohen Gestellen. 
Auf  dem Balkon stehen Fahrräder und 
Gokarts in Reih und Glied. Der Geruch 
von Holz und Karton liegt in der Luft. 
Die beiden Ludothekarinnen, Silvia 
Bussmann-Duss und Vreni Disler-Peter, 
öffnen die Türe und die Gäste tauchen 
sofort ein. In die Welt der Spielsachen.

Die Ludothek bildet das Pendant zu 
einer Bibliothek. Vermietet werden hier 
Spiele und Fahrgeräte. «Ludo» ist latei-
nisch und bedeutet «Ich spiele». Zum 
Spielen kommt man hier in der Ludo-
thek zur Genüge. «Spiel, Spass, Span-
nung» lautet hier das Motto.

Wie alles begann
Vor 40 Jahren hatten vier Frauen zweier 
Willisauer Frauenvereine die Idee, vor 
Ort eine Ludothek zu eröffnen. Zu die-
ser Zeit gab es nur eine einzige weitere 
in der Innerschweiz. Diese war in Sur-
see beheimatet. Die vier Frauen  wollten 
eine soziale Dienstleistung erbringen 
und bauten in einem halben Jahr die 
Ludothek auf. Die Grundidee, Ansamm-
lungen von Spielsachen in den eigenen 
vier Wänden zu vermeiden, steht auch 
heute noch im Vordergrund Und: Den 
Kindern wird ermöglicht auch ohne viel 
eigenes Spielzeug Spass zu haben und 
Neues auszuprobieren.
Dieses Jahr feiert die Ludothek einen 
runden Geburtstag – den Vierzigsten. 
Geplant war ein grosses Spielfest, wel-
ches am nationalen Spieltag, am 6. Juni, 
stattgefunden hätte. Das Ziel auch hier 
wieder: das Spielen den Menschen nä-
her bringen. Nach einem Jahr Planung 
musste der Verein, der seit 13 Jahren 
besteht, das Fest auf  den 29. Mai im 
nächsten Jahr verschieben. Grund: 
die Coronapandemie und die Schutz-
massnahmen. Trotzdem versucht der 

fünfköpfige Vorstand auch im Jubilä-
umsjahr in der Öffentlichkeit präsent 
zu sein. Er lenkt als Team die Richtung 
des Vereins. Jedes der zwölf  Mitglieder 
habe ein Ämtchen inne: So etwa bei dem 
Unterhalt, dem Einkaufen oder der Kas-
senführung.

Spielend lernen für das Leben
«Spielen ist für die Kinder essentiell», 
ist Silvia Bussmann überzeugt. «Für 
sie ist es wichtig, spielerisch die Welt zu 
entdecken.» Es sei erstaunlich, ergänzt 
Präsidentin Vreni Disler, wie schnell 
die junge Generation zu begeistern sei. 
«Spielen ist Dünger für unser Gehirn»: 
Ein Spruch, den sich die Ludothekarin-
nen zu Herzen nehmen. Die Ludothek 
bietet Lektionen für Kindergärtner an. 
Die Kinder kommen in die Spittelgass 
und spielen, bis sie alle Spiele auspro-
biert haben. Sie profitieren von Rol-
lenspielen. Führen etwa den Laden im 
Kleinformat, bei welchem sie alltägli-
che Fähigkeiten erlernen. «Wir versu-

chen den Kinder auch mit banalen Spie-
len zu vermitteln, welche Fähigkeiten 
im Alltag zu brauchen sind», sagt Silvia 
Bussmann. 

Spielen sei ein Grundbedürfnis nicht 
nur für Jung, sondern auch Alt. So bie-
tet die Ludothek auch monatlich Spiela-
bende für Erwachsene an. Diese sind 
gut besucht. Ein Dreierteam organisiert 
diese Veranstaltungen. Abende, die je-
weils auf  ein Thema ausgelegt sind und 
dementsprechend die dazu passenden 
Spiele ausgesucht werden.

Die Zeiten ändern sich
Das Sortiment der Ludothek hat sich 
in den 40 Jahren nicht gross verändert. 
Puppenwagen, Läden und Bauernhö-
fe sind immer noch gefragt. Klassiker 
eben. «Das Material hat sich markant 
verändert». sagt Silvia Bussmann. «Es 
gibt heute mehr Spielsachen, die aus 
Kunststoff bestehen.» Das Bedürfnis, 
Spiele von der Ludothek auszuleihen, 
sei weiterhin hoch. «Leider ist die Ludo-

thek aber im heute stetig vielfältigeren 
Freizeitangebot etwas in Vergessenheit 
geraten», sagt Vreni Disler. Durch Auf-
tritte in den sozialen Medien, wie etwa 
Facebook oder Instagram, wollen die 
Frauen der Ludothek wieder mehr Ge-
hör verschaffen. 

Die Ludothek bietet keine Compu-
terspiele mehr an. Grund? Für den Ver-
ein sei es nicht möglich, mit dem tech-
nischen Fortschritt mitzuhalten und 
die Spiele all zwei Jahre zu ersetzen, 
berichtet das Duo. So wurden die elek-
trischen Spiele bereits vor drei Jahren 
abgesetzt.

Menschen kaufen vermehrt in On-
lineshops ein. Viele Grossverkäufer bie-
ten billig Spielwaren an. Konkurrenten 
und gar Totengräber der Ludotheken?
«Auch in Zukunft braucht es unser An-
gebot. Man hat nie ausgespielt», ist Sil-
via Bussmann überzeugt. «Gerade in der 
Coronazeit wird wieder mehr gespielt. 
Die Leute schätzen die Zeit zusammen», 
sagt Vreni Disler abschliessend.

Die zwei Frauen haben ihren Spass: (von links) Vorstandsmitglied Silvia Bussmann-Duss und Präsidentin Vreni Disler-Peter 
beim Spiel «Stack a Biddi». Foto Janine Walthert

Das Wichtigste 
zur Ludothek
Die Türen der Ludothek Willisau 
an der Spittelgass 6 stehen für alle 
Spielbegeisterten offen. Sie ist ein 
Sammelsurium für alle, die ihr Ge-
dächnis am Laufen halten und die 
Kinder beschäftigen wollen. Die Lu-
dothek bietet Spiele und Spielgeräte 
für Gruppen oder Einzelpersonen 
an. Auch Spiel- oder Lagerkisten 
bietet die Ludothek an. Diese lassen 
sich selber zusammenstellen.

700 Spielsachen
Zwölf  Mitarbeiterinnen, auch lie-
bevoll Ludothekarinnen genannt, 
leihen in der Ludothek die rund 700 
Spielsachen aus. Die Ludothek hat 
450 Aktivkunden. Sie vermietet pro 
Jahr um die 1500 Spielsachen. Die 
Kunden stammen aus rund 40 Ge-
meinden der Region. Die Ludothek 
wird von der Stadt und Kirchenge-
meinde Willisau, vielen Gemeinden 
der Umgebung und von Gönnern 
finanziert. Die Miete eines Spieles 
kostet einen bis fünfzehn Franken. 
Der Preis variiert je nach Anscha-
fungspreis des Spielzeugs. Die ma-
ximale Ausleihdauer beträgt vier 
Wochen. 

Die Öffnungszeiten
Die Ludothek ist während der 
Schulzeit am Dienstagmorgen und 
-nachmittag, am Donnerstagnach-
mittag und am Samstagmorgen 
geöffnet, jeweils von 9.30 bis 11.00 
Uhr und von 15.30 bis 18.00 Uhr. 
Während den Schulferien ist sie am 
Dienstag offen. Geschlossen bleibt 
die Ludothek in der dritten und 
vierten Sommerferienwoche, der 
Fasnachts- und den Weihnachtsfe-
rien. 

Im Sommer sind die Fahrzeuge ge-
fragt. Die grosse Vielfalt und Menge 
der Fahrzeuge ist ein Markenzei-
chen der Ludothek Willisau. Beliebt 
an besonders heissen Tagen sind 
die Wasserspielsachen.  jwa

Für Abenteurer
«Die Siedler von Catan», das zum 
«Spiel des Jahres 1995» gewählt 
wurde, bleibt ein Klassiker. Mit 
vielen Erweiterungen und Juni-
or-Versionen für Kinder bleibt es 
beliebt. Es ist komplex und enthält 
Suchtpotenzial. Wie die alten Wik-
inger werden Felle, Holz und Stei-
ne gesammelt, um Strassen, Häu-
ser und Städte zu bauen. Das Spiel 
verlangt Verhandlungsgeschick, 
Glück und Strategie und ist für 
Gross und Klein interessant.

«Die Siedler von Catan»

Für Anfänger
Beliebt, vor allem bei Kindergärt-
ner, ist der orange Stift Tiptoi und 
die dazugehörigen Spiele und Bü-
cher. Bei einfachem Berühren von 
Bildern und Texten erfahren die 
Kinder mehr. Es lässt sich viel ent-
decken und erforschen, was beson-
ders bei wissbegierigen Kindern 
geschätzt wird. Sie steuern selber, 
was sie hören und lernen wollen. 
Die Ludothek hat viele Stifte, Spiele, 
Bücher und Puzzles, die nur so aufs 
Entdecktwerden warten.

Das Tiptoi-Angebot

Das Familienspiel
Das neue Spiel «Dragi Drache» von 
Ravensburger ist in der Ludothek 
Willisau gefragt. Bei dem Spiel 
für alle Altersklassen schwebt ein 
kleiner roter Ball über das Spiel-
brett. Ziel ist es, diesen Ball in ein 
Feld zu pusten. Mit einem kleinen 
Drache aus Karton sammelt man 
insgesamt sechs Plättchen dersel-
ben Farbe. Danach hat man das 
Spiel gewonnen. Das Spiel ist lus-
tig und gut für einen freien, spassi-
gen Abend mit der Familie.

Das Spiel «Dragi Drache».

Das Kartenspiel
«Zahlenraten» von dem Rabe Socke 
macht den Kindern das Zahlen ler-
nen schmackhaft. Es handelt davon, 
die Zahl des Mitspielers zu erraten. 
Dabei helfen Kartonkärtchen, die 
man aufdeckt und so die draufste-
hende Zahl vorschlägt. Ist es die 
falsche, helfen kleine Tipps auf  der 
Rückseite der Kärtchen. Diese ver-
einfachen das Erraten. Der Rabe 
Socke ist bei den Kindern sehr be-
liebt. Die Zahlen werden so auf  eine 
spielerische Art gelernt.

«Zahlenraten» von Rabe Socke

Das Spielgerät
Die Fahrzeuge der Ludothek sind 
im Sommer immer sehr gefragt. 
Der Gokart ist eines der beliebtes-
ten. Da das Fahrzeug sehr gross 
und teuer ist, mieten viele Eltern 
ein solches Gefährt. Der Gokart 
ist in einer ländlichen Region 
eine gute Gelegenheit, Kinder ans 
Steuer zu lassen. Neben diversen 
Gokarts findet man in der Ludo-
thek Einräder, Fahrräder, Drei-
räder und andere exotische Zwei-
achs-Gefährte. jwa

Einer der vielen Gokarts Fotos jwa


