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Gemeinsam sind wir stärker!
Liebe Leserinnen und Leser,
Die meisten Ludotheken sehen sich mit der Tat
sache konfrontiert, dass die Zahl der ehrenamt
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinkt.
Dies macht sich auch im Vorstand des VSL bemerk
bar: So konnte das Präsidium nach dem Rücktritt
von Erika Rutishauser an der DV im Mai noch im
mer nicht neu besetzt werden. Damit der VSL hand
lungsfähig bleibt, wird dieses Amt nun ad-interim
von 2 Vize-Präsidentinnen geführt. Eine deutsch-,
die andere französischsprachig, beide mit
Leidenschaften, die sie vereinen: Die Ludotheken
und das Spiel.
Durch ihre unterschiedlichen Kulturen stehen die
Vorstandsmitglieder immer wieder vor der Heraus
forderung: zuhören, austauschen und gemeinsam
entscheiden. Offenheit und gegenseitiges Ver
trauen machen unser Gremium stark. Das wün
schen wir uns auch für die Schweizer Ludotheken:
Lasst uns füreinander einstehen und diese Vielfalt
der Kulturen pflegen!
Das Spiel ist ein hervorragendes Mittel, um über
den sprachlichen «Röstigraben» hinaus Brücken
zu bauen und gemeinsam zu agieren. Eine Gruppe
fällt stärker ins Gewicht als die einzelnen Mitglie
der. Das möchten wir am Nationalen Spieltag vom
3. Juni 2023 gemeinsam mit euch sichtbar
machen, denn gemeinsam sind wir stärker!

Die Vize-Präsidentinnen VSL,
Tanja Tham und Claudine Greub

L’union fait la force !
Chères lectrices et chers lecteurs
La plupart des ludothèques doivent faire face à un
phénomène bien connu, celui du nombre des
bénévoles qui diminuent.
Cette préoccupation se fait également ressentir à
la tête de la FLS. Pour remédier à cette évolution
sociétale, le poste de la présidence, libéré suite à
la démission d’Erika Rutishauser, est assuré par
2 vice-présidentes ad-intérim, l’une alémanique,
l’autre francophone, toutes deux avec une passion
qui les unit, les ludothèques et le jeu.
La Suisse est certes un petit pays, qui sait bien
jouer aux compromis de par son côté multiculturel.
Avec à la tête de la FLS des cultures différentes, les
membres qui la constituent sont confrontés à un
défi : écouter, partager et décider ensemble. Cette
ouverture d’esprit les rend fort et les unit.
Continuons à nous soutenir les uns les autres,
continuons à cultiver cette multiplicité des cultures.
Le jeu est un excellent moyen de construire
des ponts par-dessus la « barrière de röstis »
linguistique.
L’union des ludothèques Suisses autour de la Journée
Nationale du Jeu du 3 juin 2023 est un excellent
tremplin pour rendre visible l’importance des ludothèques dans le monde ludique. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation.
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Les vice-présidentes FLS
Tanja Tham et Claudine Greub
Titelbild: Ein letztes gemeinsames Foto nach der
Delegiertenversammlung 2022,
v.l.n.r: Tanja Tham, Erika Rutishauser und Claudine Greub
Après l’Assemblée des délégués 2022, une dernière photo
de g. à dr. : Tanja Tham, Erika Rutishauser et Claudine Greub
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Erste Ergebnisse der Schweizer Ludotheks-Statistik 2021
Dank eurer Unterstützung können wir euch die
ersten Ergebnisse der Schweizer LudotheksStatistik 2021 präsentieren. Für die Erstellung
der statistischen Kennzahlen wurden alle 340
VSL-Mitglieder angefragt. 199 Ludotheken ha
ben an der Umfrage teilgenommen und ihre
Daten aus den Jahren 2019 bis 2021 an den VSL
geschickt. Dies entspricht einer Rücklaufquote
von 59%. Aus den erhaltenen Daten wurden
Durchschnittswerte errechnet und Hochrech
nungen für alle 340 VSL-Ludotheken abgeleitet.
Merci vielmal an alle, die ihre Zeit und Mühe in
das Ausfüllen und Retournieren des Fragebo
gens investiert haben!
Wir möchten euch hier eine kurze Übersicht mit
den interessantesten Ergebnissen geben:
Wusstet Ihr, dass:
• im Jahr 2021 in den Schweizer Ludotheken
mehr als 840‘000 Ausleihen getätigt wurden?
• die Ludotheken Ende Dezember 2021 ca. 475’000
Spiele und Spielwaren im Sortiment hatten?

• es in den Schweizer Ludotheken Ende 2021
mehr als 92’000 aktive Kunden gab?
• die Ludotheken in der Schweiz mehr als 3’800
Mitarbeitende beschäftigen?
• sich 2/3 der VSL-Ludotheken in der D-CH be
finden und 1 Drittel in der W-CH und dem
Tessin?
• 40 % der VSL-Ludotheken zwischen 500 und
1000 Spiele im Sortiment haben und fast 30 %
mehr als 1500 Spiele?
• es eine Ludothek gibt, die im Dezember 2021
4‘663 Spiele/Spielwaren im Sortiment führte?
• die Ludotheken im Jahr 2021 an durchschnitt
lich 116 Tagen geöffnet waren?
• in 37% der Ludotheken eine finanzielle Entschä
digung (gemäss Fragebogen: bezahlt im Anstel
lungsverhältnis, inkl. Stundenverträge) gezahlt
wird und in 63% ehrenamtlich gearbeitet wird?
• die Ludotheken in der Schweiz durchschnitt
lich 10 Stunden pro Woche geöffnet sind und
die Öffnungszeiten von 2 Stunden bis 36 Stun

Die Schweizer Ludotheken führen fast eine halbe Million Spiele und Spielwaren in ihrem Sortiment
Les ludothèques suisses proposent près d‘un demi-million de jeux et jouets dans leurs assortiments
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den pro Woche variieren? Absoluter statisti
scher Ausreisser war eine Ludothek, die für
ihre Kunden dank des Open-Library-Konzepts
mit einem Teil-Sortiment an 112 Stunden/
Woche zugänglich war.
• sich die Anzahl der Veranstaltungen von 2019
auf 2020 halbiert hat? Und 2021 noch 25%
unter dem Ausgangsniveau 2019 lag?
• Die Auswirkungen der Pandemie auf den Lu
dotheksbetrieb sehr unterschiedlich waren:
Für 5 Ludotheken gab es gar keine Auswirkun
gen, für 12 war der Ludotheksbetrieb nicht
mehr möglich.
• der VSL-Newsletter sehr geschätzt wird und
die Note 5.4 erhielt?
Die komplette Auswertung mit Tabellen und
Grafiken findet ihr auf ludo.ch. Viel Spass beim
Analysieren!
Janet Hübscher und Tanja Tham

Premiers résultats des statistiques des ludothèques suisses 2021
Grâce à votre contribution, nous pouvons vous
présenter ici les premiers résultats qui ressortent
des statistiques 2021 des ludothèques suisses.
Les 340 membres de la FLS ont été sollicités pour
l‘établissement des chiffres statistiques.
Cent-nonante-neuf ludothèques ont participé à
l‘enquête et ont envoyé leurs données des années 2019 à 2021 au secrétariat de la FLS, ce qui
représente un taux de participation de 59%.
Les données reçues ont permis de calculer des
moyennes et de déterminer des valeurs estimatives
pour l‘ensemble des 340 ludothèques de la FLS.
Nous remercions vivement toutes les personnes
qui ont fait l’effort de rechercher des données
et pris le temps de compléter et renvoyer le
questionnaire !
Nous vous présentons un bref aperçu des
résultats :
• e n 2021, plus de 840‘000 prêts de jeux et jouets
ont été effectués par les ludothèques membres
de la FLS.
• i n décembre 2021, les ludothèques pro
posaient environ 475‘000 jeux ou jouets dans
leurs assortiments.

• p lus de 92‘000 clients actifs étaient recensés
dans les ludothèques suisses fin 2021.
• e n Suisse, les ludothèques comptent plus de
3‘800 collaborateurs.
• 2 /3 des ludothèques de la FLS se trouvent en
Suisse alémanique et 1/3 en Suisse romande
et au Tessin.
• 4 0% des ludothèques membres de la FLS ont
entre 500 et 1000 jeux et jouets dans leur
assortiment et près de 30% ont plus de 1500
jeux et jouets.
• il y a une ludothèque qui a 4‘663 jeux et jouets
dans son assortiment en décembre 2021.
• l es ludothèques étaient ouvertes en moyenne
116 jours en 2021.
• d ans 37% des ludothèques, une indemnité
financière est versée (réponse à la question du
formulaire : « rémunérée dans le cadre d‘un
contrat de travail, y compris les contrats
horaires ») et dans 63% des cas, le travail est
bénévole.
• les ludothèques en Suisse sont ouvertes en
moyenne 10 heures par semaine. Les heures
d‘ouverture varient de 2 heures à 36 heures par

semaine. L‘exception statistique absolue est
une ludothèque qui est accessible pour un
assortiment réduit 112 heures/semaine, grâce
au concept d’« open-library ».
• l e nombre de manifestations a diminué de
moitié entre 2019 et 2020. Et en 2021, il se
situait encore 25% en dessous du niveau de
2019.
• l ‘impact de la pandémie sur le fonctionnement
des ludothèques a été très variable : à savoir
que pour 5 ludothèques, il n‘y a eu aucun
impact, alors que pour 12 ludothèques, le
fonctionnement n‘a plus été possible.
• la newsletter de la FLS est très appréciée et a
obtenu la note de 5.4 sur 6.
Vous trouverez l‘évaluation complète avec des
tableaux et des graphiques pour l’expliquer sur
ludo.ch. Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à l‘analyser !
Janet Hübscher et Tanja Tham
Traduction : Rahel Geiser

Gesucht Regionalvertreterinnen für die Regionen:
Aargau/Solothurn, St.Gallen/Appenzell und Schaffhausen/Thurgau
– Hast du ein offenes Ohr für die Anliegen anderer Menschen?
– Bist du gerne im Kontakt mit den Ludotheken deiner Region?
– Ist es dir ein Anliegen, Menschen zu vernetzen und so Erfahrungen weiterzugeben?
Wenn du Lust hast dich für die Ludotheken einzusetzen und mit uns zusammenzuarbeiten, dann melde dich bitte!
Der Einsatz gilt immer für zwei Jahre. Verlängerungen sind möglich.
Claudine Greub oder eine der amtierenden Regionalvertreterinnen geben dir gerne Auskunft über die Tätigkeiten und Aufgaben.
Kontakt: Tel. 077 472 29 05, claudine.greub@ludo.ch
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Delegiertenversammlung des VSL vom 21. Mai 2022 in Langenthal
Emotional auf allen Ebenen
Die diesjährige Delegiertenversammlung war
etwas ganz Besonderes und dies aus verschie
denen Gründen: Sie wurde 3 Mal organisiert und
2 Mal verschoben; sie war gleichzeitig ein Tref
fen für ehemalige VSL-Mitarbeiterinnen; sie
wurde in einer riesigen, ehemaligen Tennishalle
abgehalten; sie ging schnörkellos über die Büh
ne; und last aber überhaupt nicht least, unsere
langjährige Präsidentin Erika Rutishauser wurde
verabschiedet und zur Ehrenpräsidentin gekürt.
Aber alles der Reihe nach!
DV drei Mal organisiert
Eigentlich müsste der erste Punkt, derjenige mit
der zweifachen Verschiebung, nicht mehr erklärt
werden – wer mag es denn noch hören. Und doch
ist es eine Erwähnung wert, denn die Ludothek
Langenthal organisierte nicht eine, sondern drei
DVs. Natürlich fiel nicht die ganze Arbeit drei Mal
an, aber die eine oder andere Besonderheit gab
es da schon. Wohin zum Beispiel mit dem Werbe
material, welches man bereits im Jahr 2020 er
halten hatte? Das ursprünglich geplante Freitags
programm musste komplett ersetzt werden. Auch
stand die Lokalität, die im Jahr 2020 geplant ge
wesen war, nicht mehr zu Verfügung und es muss
te eine neue gesucht werden. Deshalb konnte
auch nicht alles einfach aus der Schublade gezo
gen werden. Für diese Mehrarbeit danken wir
dem Team Langenthal von Herzen. Herausgekom
men ist ein Anlass, welcher uns allen in bester
Erinnerung bleibt.

Gespannte Erwartung liegt in der Luft
On sent la tension dans l’air

6

LudoJournal 2022 / 2

Eintreffen und Wiedersehen der Delegierten bei Kafi und Gipfeli
Accueil et retrouvaille des délégué.e.s autour d‘un café

Ehemaligen-Treffen
Das Treffen für die ehemaligen Mitarbeiterin
nen des VSL wäre eigentlich ebenfalls im Jahr
2020, zum 40-Jahr-Jubiläum des VSL, geplant
gewesen. Es war naheliegend, dieses Treffen
mit der DV zu verbinden. Leider konnten dann
nicht ganz alle, die sich vor zwei Jahren ange
meldet hatten, teilnehmen. Die anderen ge
nossen den Anlass, tauschten sich über alte
Zeiten aus und, wie wir gehört haben, wurden
sogar Unstimmigkeiten aus der Vergangenheit
bereinigt. Mehrere Ehemalige zeigten sich er
freut, dass die Ludothekenlandschaft Schweiz
immer noch so lebendig ist.

Freitagsprogramm mit Firmenbesichtigung
und Spielabend
Das Freitagsprogramm beinhaltete den Besuch
bei der Firma Nyfeler Holzwaren AG. Diese pro
duzieren fast im Alleingang die Cuboro-Kugel
bahnen. Es war erfrischend zu hören, dass Cu
boro immer noch in der Schweiz hergestellt wird.
Die Führung war spannend und vielseitig. Der
Familienbetrieb hat durch stetes Tüfteln und
Ausprobieren eine Perfektion sowohl in der Pro
duktion als auch bei den Abläufen erreicht, die
seinesgleichen sucht. Im Bericht der Ludothek
Langenthal gibt’s noch mehr wissenswertes
über den Ausflug zu lesen. Übrigens – erfri
schend im wörtlichen Sinn traf leider nicht zu.
Der Hitzesommer 2022 zeigte an diesem Wo
chenende bereits sein Gesicht. Nach dem ge
meinsamen Abendessen im Parkhotel wurde
dort dann auch noch gespielt.
Geschäftlicher Teil mit Emotionen
Die eigentliche Versammlung am Samstag war
dann geprägt vom emotionalen Rücktritt von
Erika Rutishauser. Ihr unermüdlicher Einsatz und
ihre Leistung in den letzten Jahren wurden mit

der Ehrenpräsidentschaft belohnt. Mit Geschen
ken, anerkennenden Reden und Standing Ova
tion unterstrichen das Team VSL und die De
legierten ihre Wertschätzung. Herzlichen Dank,
Erika, für deine wertvolle Arbeit!
Die anderen Traktanden wurden alle zügig und
ohne eine einzige Gegenstimme abgehandelt.
Herzlichen Dank dafür, zeigt es doch, dass ihr uns
vertraut und unsere Arbeit schätzt. Eine Zusam
menfassung der Geschäfte ist auf ludo.ch auf
geschaltet.

Spielausstellung und Ausklang
Nach der Versammlung genossen alle Anwesen
den den Apéro und das gemeinsame Mittages
sen. Auch die traditionelle und sehr beliebte
Spielzeugausstellung, an der sich mehrere Ver
lage und Händler vor Ort mit ihrem Angebot zei
gen, wurde sehr gut besucht. Die Ludothekarin
nen und Ludothekare bestaunten die Neuheiten,
liessen sich beraten und kauften natürlich auch
ein. Die meisten verliessen die Versammlung mit
mehr Gepäck, als sie mitgebracht hatten.
Für den Besuch der Ludothek im Stadtzentrum
von Langenthal stand ein Shuttle-Dienst zur Ver
fügung, der gerne benutzt wurde.
Schliesslich war die DV auch besonders aus dem
einfachen Grund, dass man sich wieder einmal
sehen konnte. Endlich wieder bekannte Gesich
ter treffen, sich über gemeinsame Probleme
austauschen oder einander bei diesen helfen,
zusammen lachen, spielen und beim Wettbe
werb mitfiebern. Das ist unbezahlbar!

Team sich und die Ludothek am Schluss der DV
mit einem tollen Film vorstellte. Notiert euch das
Datum schon heute – bis bald in Thônex!
Text: Sandra Peyer
Bilder: Yasmin Weber und Erika Rutishauser

Personal gesucht
Die Kehrseite der Medaille, die akute Personal
not im VSL, wurde ebenfalls zur Sprache ge
bracht. Dem VSL fehlt nun nicht nur eine neue
Präsidentin, sondern auch weitere Vorstands
mitglieder und auch eine Redaktion für das
LudoJournal. Deshalb hier nochmals unser drin
gender Aufruf:
Bitte unterstützt uns personell oder helft uns
aktiv bei der Suche nach geeigneten Persönlich
keiten! Momentan ist der VSL-Vorstand noch Wir freuen uns deshalb schon heute auf die
handlungsfähig. Noch…!
nächste DV vom 6. Mai 2023 in Thônex, dessen

Stefanie Barben, die mit ihrem Team die DV organisiert
hat, begrüsst die Delegierten
Stefanie Barben, qui a organisé l‘AD avec son équipe,
salue les délégués

Verabschiedung durch die Regionalvertreterinnen
Les représentantes régionales prennent congé d’Erika Rutishauser

Zitat Erika Rutishauser: «Ich bin reich beschenkt worden.
Ganz herzlichen Dank nochmals auf diesem Weg»
Erika Rutishauser : « J‘ai été gâtée. Merci, encore une
fois, de tout cœur, pour les nombreux présents. »
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L’Assemblée des délégués (AD) de la FLS le 21 mai 2022 à Langenthal
De l‘émotion à tous les niveaux
L‘assemblée des délégués de cette année a été
particulière, et ce pour plusieurs raisons : Elle a
été organisée 3 fois et reportée 2 fois ; elle a
également été une rencontre pour les anciennes
collaboratrices de la FLS ; elle s‘est tenue dans
une immense et ancienne halle de tennis ; elle
s‘est déroulée sans aucun accroc et, mais enfin
et surtout, notre présidente de longue date, Erika
Rutishauser, a quitté son poste. Elle a été remerciée et nommée présidente d‘honneur.
L’AD reportée et organisée 3 fois
Mais allons dans l‘ordre ! Le premier point, celui
du double report, n‘a plus besoin d‘être expliqué
– qui veut encore l‘entendre ? Et pourtant, cela
vaut la peine de le mentionner, car la ludothèque
de Langenthal n‘a pas organisé une, mais trois
AD. Bien sûr, tout le travail n‘a pas été fait trois
fois, mais il y a eu quelques petites singularités.
Que faire avec le matériel publicitaire reçu en
2020 ? Le programme du vendredi initialement
prévu a dû être entièrement modifié. Le local prévu en 2020 n‘était plus disponible et il a fallu en
chercher un autre. Donc, il n’a pas été possible
juste faire un « copier-coller ». Nous remercions
de tout cœur l‘équipe de Langenthal pour ce travail supplémentaire. Le résultat est un événement dont nous garderons tous un excellent
souvenir.

Würdigung der Arbeit von Erika Rutishauser durch Tanja Tham
Tanja Tham remercie et ne tarit pas d’éloges pour Erika Rutishauser

Rencontre d’anciens
La rencontre pour les anciennes collaboratrices
de la FLS aurait également dû avoir lieu en 2020
à l‘occasion du 40 e anniversaire de la FLS. Il était
tout naturel de rattacher cette rencontre à l‘AD.
Malheureusement, toutes les personnes qui étaient
inscrites il y a 2 ans n‘ont pas pu venir à Langenthal
en 2022. Celles qui étaient présentes ont apprécié l‘événement, ont échangé sur le bon vieux

Ein Teil der Langenthalerinnen beim wohlverdienten Mittagessen
Ludothécaires de Langenthal lors du repas bien mérité
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temps et, selon nos échos, des désaccords du
passé ont même été réglés. Les anciennes se
sont réjouies de voir que le fonctionnement des
ludothèques en Suisse est toujours aussi vivant.
Programme du vendredi avec visite
d’entreprise et soirée jeux
Le programme du vendredi prévoyait la visite de
l‘entreprise Nyfeler Holzwaren AG. Ces derniers
sont pratiquement les seuls à produire les circuits
à billes Cuboro. Il fut réjouissant d‘apprendre que
Cuboro est toujours fabriqué en Suisse. La visite
guidée fut passionnante et variée. L‘entreprise
familialen a atteint, grâce à un savoir-faire et à
des essais constants, une perfection inégalée
tant dans la production que dans les procédés.
L‘été caniculaire 2022 a commencé à se faire
sentir ce weekend-là. Après un repas du soir en
commun, une soirée de jeux a clôturé le programme du vendredi.

Die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Vorstandsfrauen amüsieren sich…
Les anciennes collaboratrices du comité s‘amusent…

Partie professionnelle avec ses émotions
L‘assemblée proprement dite du samedi a ensuite été marquée par la démission pleine d’émotion d‘Erika Rutishauser. Son engagement infatigable et sa performance au cours des dernières
années ont été récompensés par sa nomination
comme présidente d‘honneur. L‘équipe de la FLS
et les délégués lui ont témoigné leur estime par
des cadeaux, des discours de reconnaissance et
une standing ovation. Un grand merci, Erika, pour
ton précieux travail !
Les autres points de l‘ordre du jour ont tous été
traités rapidement et sans une seule opposition.
Nous vous en remercions vivement, cela démontre la confiance et la considération que vous
portez à notre travail. Un résumé des différentes
activités est disponible sur ludo.ch

Recherche de personnel
Toute médaille a son revers. Ainsi, la grande
pénurie de personnel au sein de la FLS a également été évoquée. La FLS n‘a pas seulement
besoin d‘une nouvelle présidente, mais aussi
d‘autres membres du comité et d‘un(e) rédacteur/trice pour le LudoJournal. C‘est pourquoi
nous renouvelons notre appel pressant :
Soutenez-nous personnellement ou aidez-nous
activement dans la recherche de personnes susceptibles de remplir ces fonctions ! Pour l‘instant, le comité de la FLS est encore opérationnel.
Pour l‘instant ... !
Exposition de jeux et fin de journée
Au terme de l‘assemblée, tous les participants
ont apprécié l‘apéritif et le repas de midi pris en
commun. La traditionnelle exposition de jouets

Kurze Feedbackrunde des neuen Vorstands vor der Heimreise
Le nouveau comité FLS fait un petit feedback avant que chacune rentre chez elle

…und haben sich viel zu erzählen
…et ont beaucoup de choses à se raconter

toujours très prisée, où plusieurs éditeurs et
commerçants présentent leur offre sur place, a
également été très bien fréquentée. Les ludothécaires ont découvert avec enthousiasme les
nouveautés, se sont fait conseiller et ont profité
de faire des achats. La plupart d‘entre eux ont
quitté l‘assemblée avec davantage de bagages
qu‘en arrivant.
Un service de navette très apprécié était à disposition pour la visite de la ludothèque au centre-ville de Langenthal.
Enfin, l‘AD fut aussi particulière pour la simple
raison que l‘on a pu se côtoyer à nouveau. Enfin,
revoir des visages connus, échanger sur les difficultés communes ou s‘aider mutuellement à les
surmonter, rire ensemble, jouer et vibrer lors de
la compétition. Cela n‘a pas de prix !
Nous nous réjouissons donc déjà de la prochaine AD à Thônex GE, dont nous avons pu apprécier le clip de présentation remarquable présenté par l’équipe de la ludothèque à la fin de l’AD.
Notez et réservez dès aujourd‘hui dans vos
agendas le samedi 6 mai 2023 pour l‘AD – à
bientôt à Thônex !
Texte : Sandra Peyer
Traduction : Rahel Geiser
Images : Yasmin Weber et Erika Rutishauser
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Zu Besuch bei Nyfeler Holzwaren AG
«dort hat man den Bogen raus mit der runden Bohrung über Eck» für CUBORO®, den Holzkugelbahnen mit dem gewissen Etwas...
Am 20. Mai 2022 besuchten rund 30 Ludothekarin
nen und Ludothekare die Firma Nyfeler Holzwaren
AG im oberaargauischen Gondiswil. Der Ausflug
war Programmteil für die bereits angereisten Teil
nehmenden der 43. Delegiertenversammlung des
VSL, die am nächsten Tag in Langenthal stattfinden
sollte.
Nach dem herzlichen Empfang der Gäste stellte das
Eigentümerehepaar Remo und Margret Nyfeler das
Familienunternehmen vor und gewährte einen per
sönlichen Einblick in die Geschichte der Firma, die
sie bereits in der 3. Generation führen. Schnell
wurde den Zuhörenden klar, dass hier mit viel Herz
blut, Erfindergeist und Durchhaltevermögen ge
wirkt wurde und wird. Wer denkt da nicht an «Daniel
Düsentrieb»?
Im Anschluss folgte eine ausführliche und informa
tive Präsentation der Kugelbahnen durch Angela
Huber, von der Firma CUBORO®, die extra für diesen
Anlass angereist war.
Während des Rundgangs durch den Betrieb konnten
sich die Gäste von den verschiedenen Produktions
schritten, vom ungehobelten Brett bis zur fertigen
Holzware, ein persönliches Bild machen. Besonders
beeindruckend war die hoch innovative Herstel
lungsweise für die CUBORO® Würfel aus Buchenholz
mit der «runden Bohrung über Eck», deren Geheimnis
aber natürlich nicht gelüftet wurde. Damit die Kugeln
beim Spiel freie Bahn haben, werden nur wenige
hundertstel Millimeter Abweichung von der Mass

Warten auf die Shuttlebusse
Attente de la navette
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Im imposanten Holzlager suchen alle den Schatten – es ist extrem heiss
Tout le monde cherche l‘ombre dans l‘imposant entrepôt de bois - il fait extrêmement chaud

vorgabe toleriert, was einem Bruchteil eines Haares
entspricht. Präzisionsarbeit wie man sie eher von der
Metallverarbeitung her kennt. Auch an die Kugeln
stellt CUBORO® hohe Ansprüche. Nur in Japan ge
fertigte Glaskugeln sind genügend rund und werden
darum von dort her importiert.
Grossen Wert legt die Holzwaren AG auch auf
einen nachhaltigen und ressourcenschonenden
Produktionsablauf mit selbstentwickelten oder
modifizierten Maschinen, deren Steuerung Remo
Nyfeler selbst konzipiert, «wobei er sein Faible für
Computer voll ausleben könne», schmunzelte er. Bei
seinen Beschreibungen, über das Tüfteln und oft
malige Ausprobieren, bis dann endlich das richtige
Ergebnis herauskommt, war eine Begeisterung
spürbar, die ansteckend wirkte. Speziell ausgeklü
gelte Produktionsabläufe für alle Serienanfertigun
gen ziehen sich durch die ganze Firma. Das beginnt
beim Holz, das in einem engen Umkreis der Firma
eingekauft wird, dann auf dem eigenen Gelände in
trocknungsfreundlicher Windrichtung aufgeschich
tet wird und geht weiter über den Holzzuschnitt bis
hin zur Packstrasse, die mit einem «Druckluft-Hebe
roboter» als Arbeitserleichterung aufwartet.
Während der Besichtigung zeigte sich aber auch die
über Jahrzehnte gewachsene, räumlich enge
Struktur der Produktionsstätte. Nyfelers liessen
uns wissen, dass manches nicht mehr den aktuellen
Bedürfnissen entsprechen würde und darum ein
ambitionierter Umbau in Planung sei. Eine derart
umfassende Betriebsführung sei dann in nächster
Zeit wohl nicht mehr möglich.

Glück für unsere Gruppe, diesen aussergewöhnli
chen Betrieb und das Zusammenwirken «seiner»
Menschen auf dieser interessanten Besichtigungs
tour kennengelernt zu haben.
Zum Abschluss sorgten die Gastgeber dafür, dass
ihre Besucher gut gestärkt und durch kühle Ge
tränke erfrischt, die Rückfahrt nach Langenthal
antreten konnten. Vorher durfte man im Werkladen
das ganze Sortiment an Nyfelers Holzwaren in
Augenschein nehmen. Dort lockte so manches Ob
jekt zum Kauf, um mit nach Hause genommen zu
werden.
Ausserdem wurden die Teilnehmer mit Gastge
schenken von CUBORO® und der Firma Nyfeler AG
überrascht. Gastfreundschaft hat bei der Nyfeler
Holzwaren AG einen ebenso grossen Stellenwert
wie Erfindergeist und Präzision.
Nach diesem faszinierenden Einblick in den auf
wendigen und innovativen Herstellungsprozess der
CUBORO® Kugelbahnen betrachtet man dieses
Qualitätsspielzeug mit noch grösserer Wertschät
zung. Das neu gewonnene Hintergrundwissen wird
sicher in zukünftige Beratungsgespräche einiger
Ludokolleginnen und -kollegen einfliessen.
Margit Hock Steffen, Ludothek Langenthal
Interesse geweckt, mehr zu erfahren? Ein Besuch
auf https://www.holzwaren.ch/ und https://cubo
ro.ch/ lohnt sich. (Die Autorin empfiehlt dies aus
reinem Interesse am Spiel und hat keinerlei Werbe
verträge mit oben genannten Firmen)

Visite de la menuiserie « Nyfeler Holzwaren AG »
« c‘est là, qu‘on a le coup de main, pour creuser le trou rond dans l‘angle » pour CUBORO®, les circuits de billes en bois avec un petit quelque chose en plus...
Le vendredi 20 mai 2022, une trentaine de ludothécaires ont visité l‘entreprise Nyfeler Holzwaren AG à Gondiswil, en Haute-Argovie. Cette
excursion faisait partie du programme des participants arrivés, à Langenthal, le jour précédent la
43e Assemblée des délégué.e.s de la FLS.
Après un chaleureux accueil, Remo et Margret
Nyfeler, ont présenté l‘entreprise familiale et
donné un aperçu de l‘histoire de l‘entreprise où
se sont déjà succéder 3 générations. Les ludothécaires ont rapidement remarqué que l‘on y travaille toujours le bois encore avec beaucoup de
passion, d‘inventivité et de persévérance.
La présentation détaillée et informative des circuits à billes a été faite par Angela Huber, de
l‘entreprise CUBORO®, qui était venue spécialement pour l‘occasion.
La visite de l‘entreprise a permis aux participants
de se faire une idée personnelle des différentes
étapes de production : de la planche en bois non
rabotée à la boîte que l’on trouve dans les magasins. La méthode de fabrication des cubes CUBORO®
avec le « trou rond dans l‘angle » a été particulièrement impressionnante. Le secret de fabrication, très innovant, de ces cubes taillés dans du
bois de hêtre n‘a évidemment pas été dévoilé.
Lorsque le circuit à billes est monté, pour que les
billes roulent et aient une trajectoire parfaitement fluide, la précision des trous est telle qu’on
ne tolère que quelques centièmes de millimètre
d‘écart par rapport aux dimensions prescrites.
Cela correspond à une fraction d‘un cheveu. Ce
travail de précision est plutôt connu dans les
usines horlogères. CUBORO® est également très
exigeant en ce qui concerne les billes. Les billes
sont spécialement importées du Japon, car ce
sont les seules billes en verre suffisamment
rondes.
Nyfeler Holzwaren AG accorde aussi une grande
importance au processus de production durable
et respectueux des ressources, avec des machines développées et programmées grâce à
l’ingéniosité de Remo Nyfeler, qui invente luimême les programmes, « …Ce qui me permet de

Erste Informationen zur Zusammenarbeit der Firma Nyfeler Holzwaren AG und CUBORO ®
Premières informations sur la collaboration entre l‘entreprise Nyfeler Holzwaren AG et CUBORO ®

donner libre cours à mon penchant pour l‘informatique », a-t-il déclaré en souriant. Dans ses
propos, on sentait un enthousiasme contagieux,
malgré que le travail est très méticuleux et demande de nombreux essais avant d’obtenir le
résultat précis escompté. Des processus de production spécialement élaborés pour toutes les
réalisations en chaîne, se trouvent dans la menuiserie. Cela débute avec par le bois, qui est
acheté dans un périmètre restreint de l‘entreprise, puis empilé dans une direction favorable
au séchage, sur le terrain de ce dernier. Il se
poursuit par la découpe du bois jusqu‘à la chaîne
d‘emballage, qui dispose pour faciliter le travail
d‘un « robot élévateur à air comprimé ».
La visite a permis de découvrir la petite taille du
site de production, qui s‘est développée au fil des
décennies. La famille Nyfeler nous a fait remarquer que certaines installations ne correspondaient plus aux besoins actuels et qu‘une transformation ambitieuse était en cours de
planification. Une gestion aussi complète de
l‘entreprise ne serait alors probablement plus
possible.
Heureusement pour notre groupe, cette visite
intéressante nous a permis de découvrir cette
entreprise hors du commun et leurs collaborateurs.

Pour terminer, les hôtes ont veillé à ce que leurs
visiteurs puissent repartir, à Langenthal, rassasiés et désaltérés. Les ludothécaires ont également pu découvrir dans le magasin d‘usine l‘ensemble de l‘assortiment de produits en bois
Nyfeler. De nombreux objets étaient proposés à
la vente et ont pu être ramenés chez soi.
De plus, les visiteurs ont reçu des cadeaux de
CUBORO® et de l‘entreprise Nyfeler AG. Chez
Nyfeler Holzwaren AG, l‘hospitalité a une priorité aussi grande que l‘inventivité et la précision.
Après cet aperçu fascinant du processus de fabrication complexe et innovant des circuits à
billes CUBORO®, on considère ce jouet de
grande qualité et précision avec encore bien plus
d‘estime. Les connaissances acquises lors de
cette visite seront certainement intégrées dans
les futurs conseils de collègues ludothécaires.
Margit Hock Steffen, ludothèque de Langenthal
Traduction : Rahel Geiser
Images : Erika Rutishauserl
Intéressé à en savoir plus ? Une visite sur https://
www.holzwaren.ch/ et https://cuboro.ch/ en vaut
la peine. (L‘auteure recommande ceci par pur
intérêt pour le jeu et n‘a aucun contrat publicitaire
avec les entreprises susmentionnées).
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Nationaler Spieltag / Journée National du Jeu /
Giornata Nazionale del Gioco
10. Nationaler Spieltag der Schweizer L udotheken: 3. Juni 2023
Es geht los mit der Planung und Organisation des Auf die Plätze, fertig, los... Wir zählen auf eure
nächsten Nationalen Spieltags vom 3. Juni aktive Teilnahme an diesem schweizweiten
2023: Ein einzigartiger Tag für alle Ludotheken, Spiel-Fest und freuen uns auf einen Tag mit viel
an dem «Die Schweiz spielt – La Suisse joue Spiel, Spass, Begeisterung und Emotionen an
– La Svizzera gioca ».
zahlreichen Orten in der ganzen Schweiz!
Ein einfaches gesamtschweizerisches Motto
«Die Schweiz spielt – La Suisse joue», das un Tanja Tham, Claudine Greub und Yasmin Weber
kompliziert in jeder Ludothek umgesetzt werden
kann.
Sucht euch aktive Partner und Vereine aus eu
rem Dorf, eurer Stadt oder eurem Quartier und
vermittelt gemeinsam die Freude und das Ge
meinschaftsgefühl, das Spielen mit sich bringt.
Lasst eurer Fantasie freien Lauf! Spielen kann
man auf die unterschiedlichsten Weisen – in der
Wusstet Ihr:
Ludo, am Tisch, im Garten, auf dem Pausenplatz,
mit Fahrzeugen, …
• Dass die Geschichte des Nationalen
• Seit 2008 zeigt die Website www.
Bietet Aktivitäten für alle Menschen an! Egal ob
Spieltags am 18. September 1993
spieltag.ch Informationen rund um die
gross oder klein, jung oder alt, In- oder Ausländer,
begann? An diesem Tag wurde der
Anlässe. Die neunte Austragung des
mit Beeinträchtigung oder ohne – zeigt das un
Nationale Spieltag der Schweizer
Nationalen Spieltags vom 20. Mai 2017
glaubliche Inklusionspotential des Spielens auf!
Ludotheken zum ersten Mal durchgeführt.
stand unter dem Motto «barrierefrei
Seither veranstalten die Ludotheken alle
spielen für alle». 103 Ludotheken
Ziele des Nationalen Spieltages
drei Jahre einen Nationalen Spieltag,
organisierten an 70 verschiedenen Orten
– Die Vielseitigkeit, das Angebot und das
um das Datum des «WorldPlayDay» vom
in der ganzen Schweiz eigenständige,
Potential der schweizerischen Ludotheken
28. Mai.
barrierefreie Spielevents.
sollen ins Rampenlicht gestellt werden.
– Die Ludotheken organisieren Spielanlässe in
• Der Spieltag wird vom Verband der
• Die eigentliche Jubiläumsausgabe im 2020
konnte leider wegen der Covid-19 Einschrän
der ganzen Schweiz und stellen sich so
Schweizer Ludotheken initiiert und
kungen nicht stattfinden und musste auf
spielerisch einem grösseren Publikum vor.
koordiniert. Bei ihm liegt auch die
den 3. Juni 2023 verschoben werden.
– Möglichst viele Menschen sollen an diesem
überregionale Kommunikation. Die
Tag zum Spielen angeregt werden.
örtlichen Ludotheken stellen das
– Es soll gezeigt werden, welche Bedeutung
Programm der dezentralen Veranstaltun
das Spielen als Kulturgut und als sinnvolle
gen auf die Beine.
verbindende Freizeitbeschäftigung in
unserer Gesellschaft hat.
Unterstützung der Ludotheken durch den VSL
Der VSL unterstützt die teilnehmenden Ludothe
ken, indem er eure Veranstaltungen auf der
Website «spieltag.ch» sichtbar macht und auf
«ludo.ch» Konzepte zur Verfügung stellt, welche
die Organisation dieses Tages erleichtern kön
nen (Ideen für Anlässe, Beispiele von Finanzie
rungsanträgen, etc.). Weiter Informationen
folgen regelmässig über die Newsletter und die
beiden Homepages.
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10 e Journée Nationale du Jeu des ludothèques suisses le samedi
3 juin 2023
C‘est parti pour la planification et l‘organisation
de la prochaine Journée Nationale du Jeu qui
aura lieu le 3 juin 2023 : une journée unique pour
toutes les ludothèques, où « la Suisse joue ».
« La Suisse joue – La Svizzera gioca – Die
Schweiz spielt » est un slogan simple pour toute
la Suisse qui peut être repris facilement par
chaque ludothèque.
Trouvez des partenaires et des associations de
votre village, de votre ville ou de votre quartier et
transmettez ensemble la joie et le partage qu‘apporte le jeu.
Laissez libre cours à votre imagination ! On peut
jouer de différentes manières et dans des lieux
variés - dans la ludothèque, autour d‘une table,
dans un parc, dans la cour de récréation ou sur la
place du village, avec des véhicules, ...
Proposez des activités pour tous ! Peu importe si
on est grand ou petit, jeune ou vieux, suisse ou
étranger, avec un handicap ou non - montrez l‘incroyable potentiel intégrateur du jeu !
Les objectifs de la Journée Nationale
du Jeu
– placer sur le devant de la scène la diversité,
l‘offre et le potentiel des ludothèques suisses.
– organiser des événements ludiques dans toute
la Suisse et faire connaître les ludothèques à
un large public.
– donner envie de jouer à un maximum de personnes.
– démontrer l‘importance et l‘utilité du jeu en
tant que bien culturel et activité de loisirs créatrice de liens dans notre société.

ment, etc.). D‘autres informations suivront régulièrement via les newsletters ; elles seront
téléchargées sur le site internet.
A vos marques, prêts, partez ... Nous comptons
sur votre participation active à cette fête du jeu à
l‘échelle nationale et nous nous réjouissons de
passer une journée pleine de plaisir, d‘enthousiasme et d‘émotions dans de nombreux endroits
à travers toute la Suisse !
Tanja Tham, Yasmin Weber et Claudine Greub
Traduction : Rahel Geiser

Connaissez-vous l’histoire de la Journée Nationale du Jeu ?
• La première Journée Nationale du Jeu a eu • Depuis 2008, le site Internet www.journeelieu le 18 septembre 1993. Depuis, les ludodujeu.ch fournit des informations sur les
thèques suisses organisent cette journée
activités. Lors de la 9 e édition de la Journée
tous les trois ans, autour du 28 mai, jour du
Nationale du Jeu du 20 mai 2017, l’accent
« WorldPlayDay ».
était mis sur l’accessibilité en proposant le
thème « Jeux pour tous ». Cent-trois ludothèques ont organisé des manifestations
• La Journée Nationale du Jeu est initiée et
coordonnée par la Fédération des Ludoludiques sur ce thème dans 70 lieux difféthèques Suisses. La FLS gère la communirents à travers toute la Suisse.
cation au niveau national. Les ludothèques
mettent sur pied des animations ludiques • En 2020, le jubilé de la 10 e édition n’a malheureusement pas pu avoir lieu en raison
locales et/ou régionales.
des restrictions Covid-19 et a dû être reportée au 3 juin 2023.

Le soutien de la FLS aux ludothèques
La FLS soutient les ludothèques participantes en
rendant leurs manifestations visibles sur le site
www.journeedujeu.ch et en mettant à disposition sur ludo.ch des concepts qui peuvent faciliter
l‘organisation de cette journée (idées de manifestations, exemples de demandes de finance-
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«Schweizer Familie»
Zusammenarbeit mit der «Schweizer Familie»: wie kam es dazu?
Ende 2021 traf beim VSL-Sekretariat eine Anfrage
von Tamedia ein. Man suche für die bekannte Zeit
schrift «Schweizer Familie» neue Abonnenten, ins
besondere Familien. Ob man in den Ludotheken
Gratis-Hefte auflegen dürfe?
Der Vorstand überlegte nicht lange – das war eine
Anfrage mit Potenzial. Handelt es sich doch mit
knapp einer halben Million Abos um die grösste Fa
milienzeitschrift der Schweiz. Sprich, wir haben die
selbe Haupt-Zielgruppe und deshalb war es nahe
liegend, eine richtige Zusammenarbeit anzustreben.
Der VSL-Vorstand richtete darum eine Gegenanfrage
an Tamedia. Hefte auflegen ja, aber wie wäre es mit
Artikeln über Ludotheken im Heft?
So entstand in Gesprächen nach und nach ein Ge
samtpaket mit Win-Win-Charakter: Teilnehmende
Ludotheken verteilen im Jahr 2022 zwei Mal GratisHefte an die Kundschaft. Tamedia übernimmt den
grössten Teil der Verteil-Organisation, stellt Werbe
material zur Verfügung und entschädigt den Auf

wand der teilnehmenden Ludotheken mit 100 Fran
ken. Im Juni veröffentlichte die Schweizer Familie
eine mehrseitige Reportage über die Ludothek
Langenthal. Die grosse und schöne Vorzeige-Ludo
wurde unter anderem als Dank für die dreimalige
DV-Organisation ausgewählt.
Ab August erscheinen in loser Folge, mehrere Arti
kel, die im Zusammenhang mit Spielen und/oder
Ludotheken stehen. Diese werden als neue Rubrik
geführt und nehmen jeweils eine ganze Seite mit
Bild in der Schweizer Familie ein. Anfangs war die
Reaktion der Ludotheken auf die Anfrage verhalten.
Viele fürchteten, man müsse direkt in der Ludothek
Abonnemente verkaufen. Nachdem wir dieses
Missverständnis ausgeräumen konnten, erkannten
viele Ludotheken das Potential der Zusammenarbeit
und meldeten sich an. Schlussendlich nahmen über
140 Ludotheken an der Aktion teil, legten die Hefte
auf und verteilten sie an die Kunden. Die Reaktionen
waren durchwegs positiv. Die Kunden freuten sich

über die Gratis-Ausgaben. Die Berichte kamen gut
an. Hoffen wir, dass auch viele Kunden die im Heft
liegende Abo-Karte ausgefüllt haben.
Herzlichen Dank an Tamedia für die unkomplizierte
und stets prompte Zusammenarbeit. So macht Part
nerschaft Spass!
Text: Sandra Peyer

Ludomitarbeiterin Sylvia Eisenhut bei der Arbeit,
Foto © Valentina Verdesca
Sylvia Eisenhut, membre de la Ludo, au travail,
Photo © Valentina Verdesca

Reportage der Schweizer Familie über die Ludothek Langenthal
2. Juni 2022 – Endlich ist der Tag der Reportage über
eine Ludothek für die Schweizer Familie da. Voller
Vorfreude und gespannt mache ich mich nochmals
auf den Weg nach Langenthal. Als ich ankomme,
sind die Mitarbeiterinnen schon vor Ort, auch einige
Kunden, die sich für Interviews und Fotoshooting
bereiterklärt haben, stehen erwartungsvoll parat.
Kurze Zeit später treffen Journalistin Eva Hirschi
und Fotografin Valentina Verdesca ein. Schon
bei der Vorstellung fühlen sich sofort alle wohl
miteinander und entspannen sich. In der Folge
sehe ich gespannt zu, wie Eva Hirschi sich auf
Kinder und Erwachsene einlässt, sie befragt, mit
ihnen lacht oder staunt und dann konzentriert
Notizen macht. Valentina Verdesca fängt in der
Zwischenzeit mit ihrer Kamera berührende Mo
mente des Spiels und der Zwiesprache ein, macht
Portraitaufnahmen und Fotos von der Ludothek.
Die beiden Frauen nehmen sich sehr viel Zeit und
der Nachmittag vergeht wie im Flug.
Die Ludothek ist an diesem Tag eigentlich ge
schlossen, aber weil die Türen offen stehen
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kommen auch noch spontan neue Kunden her
ein. Da heute mehr Ludothekarinnen als üblich
die «Ausleihe» bestreiten, haben sie auch Zeit
für die Beratung. Eine wunderbar leichte, un
beschwerte Stimmung macht sich breit.
Die mit Spannung erwartete fertige Reportage
widerspiegelt diese friedliche Atmosphäre und

begeisterte auch die zuständige Redaktorin.
Ich danke allen Beteiligten, die sich die Zeit ge
nommen haben und freue mich sehr, dass ich
nochmals dabei sein durfte.
Erika Rutishauser, Romanshorn

Journalistin Eva Hirschi li und Erika Rutishauser im Gespräch, Foto ©Valentina Verdesca
La journaliste Eva Hirschi et Erika Rutishauser en discussion, Photo ©Valentina Verdesca

Rubriken zum Thema Spiel und Ludotheken
in der Schweizer Familie
Am 12. Mai 2022, kurz vor der DV des VSL, trafen
Tanja Tham und ich uns in Zürich bei Tamedia zu
einem Gespräch mit der für die Ludotheken zu
ständigen Redaktorin Stefanie Werner. Es ging
darum, die Art unserer zukünftigen Beiträge in der
Schweizer Familie (SF) festzulegen.
Die erste Idee von ganz gewöhnlichen Spielbe
schreibungen, wie man sie auch in anderen Zei
tungen findet, verwarfen wir schnell, da wir nicht
als Werbebotschafter für einzelne Spiele oder
Spielverlage in Erscheinung treten wollten. Wir
wollten lieber Geschichten und Erlebnisse erzäh
len, die sich im Zusammenhang mit dem Spielen
ergeben haben. Mit einigen spontan skizzierten
Geschichten konnten wir Stefanie Werner von
unsrer Idee überzeugen. Das führte dazu, dass wir
nun eine eigene VSL-Rubrik, von jeweils einer
ganzen Seite, in der SF füllen dürfen.

Da ich nach meinem Rücktritt an der DV etwas
mehr Zeit habe, nahm ich die Anfrage vom VSLVorstand sehr gerne an und verfasste einige
Geschichten, die nun sicher bis Ende 2022 in den
Wochen 33, 37, 41, 46 und 50 in der SF erschei
nen werden. Ich hoffe sehr, dass die Leser und
Leserinnen der SF in die berührende und begeis
ternde Welt des Spiels mit eintauchen werden
und so den Wert des Spielens und der Ludotheken einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
gemacht werden kann. Wie es danach weiter
geht wird Ende November entschieden.

QR-Code – Beiträge in der SF
Texte : Erika Rutishauser

Valentina Verdesca und Eva Hirschi bei der Arbeit,
Foto© Erika Rutishauser
Valentina Verdesca et Eva Hirschi au travail,
Photo ©Erika Rutishauser

Collaboration avec la revue « Schweizer Familie » : comment a débuté ce projet ?
Le secrétariat de la FLS a été contacté par Tamedia fin 2021, car ils cherchaient de nouveaux
abonnés pour le célèbre magazine « Schweizer
Familie », en particulier des familles. Leur question était de savoir, si nous étions d’accord de
mettre des magazines gratuits à disposition dans
les ludothèques ?
Le comité n‘a pas hésité longtemps – c‘était une
demande avec du potentiel. Avec près d‘un demimillion d‘abonnements, il s‘agit en effet du plus grand
magazine familial de Suisse. En d‘autres termes, notre
groupe cible principal est le même et il était donc
naturel de concrétiser une véritable collaboration.
Le comité de la FLS a donc adressé une suggestion
à Tamedia. Publier des revues, oui, mais pourquoi
pas avec des articles sur les ludothèques dans les
numéros offerts gratuitement ?
C‘est ainsi, qu’au fil des discussions, ce projet à
caractère win-win a vu le jour. Les ludothèques
participantes distribueront deux fois en 2022 des
magazines gratuits à leur clientèle. Tamedia prend
en charge la plus grande partie de l‘organisation
de la distribution, met à disposition du matériel
publicitaire et indemnise les ludothèques participantes à hauteur de 100 francs.

En juin, le magazine « Schweizer Familie » a publié
un reportage de plusieurs pages sur la ludothèque
de Langenthal. Cette grande et belle ludothèque
modèle a été choisie entre autres en remerciement
pour la triple organisation de l’Assemblée des délégués.
Plusieurs articles en lien avec les jeux et/ou les
ludothèques sont publiés à intervalles réguliers
dans « Schweizer Familie » à partir du mois
d‘août, C’est devenu une nouvelle rubrique qui
occupe à chaque parution une page entière avec
des photos.
Au début, la réaction des ludothèques était mitigée. Elles craignaient de devoir vendre des abonnements directement à la ludothèque. Une fois le
malentendu dissipé, de nombreuses ludothèques
ont reconnu le potentiel de collaboration et se
sont inscrites. Finalement, plus de 140 ludothèques ont participé à l‘action, ont mis les revues à disposition et les ont distribuées à leurs
clients. Les réactions ont toutes été positives. Les
clients sont ravis de recevoir des exemplaires gratuits. Les reportages ont été bien accueillis. Espérons que de nombreux clients ont également rempli
la carte d‘abonnement insérée dans le magazine.

Un grand merci à Tamedia pour sa collaboration
simple et rapide. C‘est ainsi que le partenariat devient un plaisir !
Texte : Sandra Peyer/Traduction : Rahel Geiser

Eva Hirschi und Valentina Verdesca nehmen sich Zeit,
Foto ©Erika Rutishauser
Eva Hirschi et Valentina Verdesca prennent leur temps,
Photo ©Erika Rutishauser
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« Schweizer Familie »
Le jeu et les ludothèques dans la revue « Schweizer Familie »
Le 12 mai 2022, peu avant l‘Assemblée des délégués de la FLS, Tanja Tham et moi avons rencontré dans les locaux de Tamedia à Zurich la rédactrice en charge des articles en lien avec les
ludothèques. Il était prévu de définir les thèmes
et le type d‘articles qui allaient paraître dans le
magazine alémanique « Schweizer Familie » (SF).
Comme nous ne voulions pas que nos articles
soient perçus comme des publicités pour certains jeux ou éditeurs de jeux, nous avons rapidement abandonné notre première idée de
décrire un jeu. Puis, nous avons réussi à
convaincre la rédactrice que nous avons des
anecdotes et expériences relatives au jeu qui
pourraient susciter l‘intérêt des lectrices et lecteurs du magazine. Cela a mené au lancement
d‘une propre rubrique FLS d‘une page entière
dans le magazine SF.
Comme j‘ai un peu plus de temps à disposition
depuis ma démission en tant que présidente de

la FLS, j‘ai accepté à la demande du comité de
rédiger quelques anecdotes qui se rapportent au
jeu. Elles paraîtront tous les mois, certainement
jusqu‘à la fin de l‘année 2022. J‘espère vivement
que les lecteurs et lectrices de Schweizer Familie
plongeront au fil de la lecture de cette rubrique
dans le monde touchant et enthousiasmant du
jeu et qu‘elle apporte aux ludothèques la notoriété d‘un plus large public.
La suite de la collaboration sera décidée fin
novembre.

QR-Code - Articles dans la SF
Texte : Erika Rutishauser
Traduction : Claudine Greub et Rahel Geiser

Christine Kunz mit Tochter Andrina
Christine Kunz avec sa fille Andrina

Nous recherchons : représentant-e régional-e pour la région
Arc Jurassien
• Tu es à l’écoute des autres ?
• Tu aimes être en contact avec les ludothèques de ta région ?
• Il te tient à cœur de mettre des personnes en relation et de transmettre ainsi des expériences ?
Si tu souhaites t’engager pour les ludothèques et travailler avec nous, n’hésite pas à nous contacter !
Claudine Greub, qui parle aussi très bien l’allemand, ou une des représentantes régionales actives te renseigneront volontiers sur les
activités et les tâches d’un-e représentant-e régional-e.
Contact : Tél. 077 472 29 05, claudine.greub@ludo.ch
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Ausbildung
Formation
Aus- und Weiterbildungen in der
Deutschschweiz

Bleib am Ball
– als Seminarbegleitung beim VSL!
Deine Vorteile:

N
 eues Wissen und neue Perspektiven, Austausch mit andere Ludo-Mit
arbeitenden, Keine Kosten für dich!

Mitarbeitende in der Arbeitsgruppe Ausbildung D-CH gesucht!
Du bist genau richtig, wenn:
• Du selbstständig und zuverlässig arbeiten kannst
• Dir gewissenhafte Planung und exakte Organisation Freude bereiten
• Du gerne in Kontakt mit anderen Menschen kommst
• Du gute Ideen einbringen und im Team entwickeln möchtest
• Du den Überblick und Ruhe behalten kannst
• Du für Seminarbegleitungen (tageweise) Zeit einsetzen kannst

• Oktober bis Dezember, Tagesseminare,
«Lupo», Zofingen, auf Warteliste
anmelden
• «Jahresbericht schreiben», wird online
durchgeführt, 2 Abende à 3 Stunden,
im Nov 22 und Jan 23.
Bei Interesse provisorisch auf ludo.ch
anmelden - die definitiven Daten und
Uhrzeiten werden dann gemeinsam
abgesprochen

VSL Ausbildung Deutschschweiz auf
ludo.ch

Arbeitsumfang
• 4 – 5 Seminarbegleitungen pro Jahr
• Organisationsarbeiten pro Seminartag ca. 4 Stunden
• 5 Planungssitzungen pro Jahr
Arbeitsantritt
• Per sofort oder nach Vereinbarung
Wir bieten
• Ein offenes Team
• Einarbeitung
• Interessante, abwechslungsreiche Arbeit
• Fachlicher Input zum Transfer in die eigene Ludotheksarbeit
• Kontaktmöglichkeiten und Austausch mit anderen Ludotheks-Mitarbeitenden
• Kleine Entschädigung für Seminarbegleitungen und Organisation
Interesse geweckt? Melde dich bei Tanja Tham!
Tanja Tham
Vize-Präsidium / Ausbildung D-CH
Rigistrasse 18, 8006 Zürich
tanja.tham@ludo.ch
+41 77 457 76 70 (Bürozeiten: Mo 14-16 Uhr, Do 9-11 Uhr)
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Region Bern
Ludothek Jojo, Interlaken
Am Samstag, 26. März 2022 durfte die Ludothek
Jojo in Interlaken, bei schönstem Frühlingswet
ter, ihr 40-jähriges Bestehen feiern.
Die Planung war nicht ganz einfach, da die Pande
mie-Situation immer noch ungewiss war. So ent
schieden wir uns für einen überschaubaren, gemüt
lichen Anlass – einen Tag der offenen Tür, einen Tag
der Begegnung und des Austauschs. Auch mit
Werbung gingen wir eher zurückhaltend um, da wir
fast bis zum letzten Tag nicht wussten, was denn
überhaupt durchführbar und erlaubt sein würde.
Mit einem schönen Inserat in zwei lokalen Print
medien, einer Ankündigung auf der eigenen Home
page sowie durch Mund zu Mund-Propaganda
konnten wir einige Interessierte auf den Anlass
aufmerksam machen und in die Ludothek locken.

Strahlend schönes Wetter ermöglichte es den
kleinen Besuchern den Vorplatz der Ludothek
zum Ausprobieren der vielen verschiedenen
Fahrzeuge zu nutzen. Das Kaffee- und Kuchen
buffet, mit selbstgemachten Leckereien, wurde
an der Sonne platziert und von allen Besuchern
sehr geschätzt.
So hatte es in den Ludo-Räumlichkeiten auch ge
nügend Platz für alle und man konnte in aller Ruhe
in den Spielen und Spielsachen stöbern oder et
was auf dem «Spieleflohmi»-Tisch aussuchen. Es
war ein gelungener Anlass, auf den wir mit Stolz
und viel Freude zurückblicken.
Das Team der Ludothek Jojo, Interlaken
Fotos: Ludothek Jojo, Interlaken

Das Team der Ludothek Jojo Interlaken

Die Fahrzeuge werden auf dem Vorplatz ausprobiert

Der Spiel-Flohmi lädt zum Stöbern ein

Ludothek Langenthal in der Schweizer Familie
Reportage der Schweizer Familie aus Sicht der mierten sich die Fragen und Antworten. Vermutlich
Langenthalerinnen
ebenso zahlreich zirkulierten Mails zwischen den
Verantwortlichen der Schweizer Familie, dem VSL,
Wenige Tage vor der DV überraschte uns die An der Ludothek Langenthal und der Journalistin.
frage, ob die Ludothek Langenthal bei der Reporta Das Treffen für die Reportage am 2. Juni 2022 wur
ge in der Schweizer Familie (SF) mitwirken wolle. de zu einem ganz besonderen Erlebnis mit interes
Natürlich fühlten wir uns geehrt, daher sagten wir santen Begegnungen, an die wir uns gerne erinnern
selbstverständlich «Ja». Bis Redaktionsschluss werden. Die Teamkolleginnen genossen es, mit den
blieb allerdings nicht viel Zeit. Wir konnten jedoch Kindern Spiele auszuprobieren und schätzten es,
innerhalb weniger Tage Kundinnen und Kunden einmal mehr Zeit im Gespräch mit den Kunden ver
dazu gewinnen, mitzumachen.
bringen zu können, als es während einer normalen
Im «Hintergrund» musste einiges abgesprochen Ausleihe möglich ist. Die Fotografin Valentina Ver
und organisiert werden: Im Ludo-Teamchat sum desca nutzte die spielerische Atmosphäre, um die
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strahlenden Kinderaugen und das Lächeln auf den
Gesichtern der Erwachsenen einzufangen. Auf eine
entspannte, natürliche Weise führte die Journalis
tin, Eva Hirschi die Interviews. Dadurch entstanden
angeregte Unterhaltungen, es wurde viel gelacht,
und über das Thema «Spiel» philosophiert.
Die Kunden und Kundinnen äusserten sich durch
wegs positiv zu dieser Aktion. Sinngemäss zitiert:
«Wir haben gerne mitgemacht, es war ein toller
Nachmittag!» «Wir würden dies wieder für die Lu
dothek tun, es hat Spass gemacht» «Danke, dass
wir dabei sein durften, für die Kinder war das eine
super Erfahrung!»

Auch aus Sicht der Ludothek Langenthal und der
Teamkolleginnen war es eine freudvolle Aktion mit
aussergewöhnlichen Erfahrungen. Wir sind stolz,
dass wir etwas zur Bekanntmachung der Ludotheken
haben beitragen dürfen. Eine bessere Werbeplatt
form können wir uns fast nicht vorstellen, nicht nur
für die Ludo Langenthal, sondern für alle Ludotheken.
Margit Hock Steffen, Ludothek Langenthal

Ginette und Marc Kämpf, Foto ©Valentina Verdesca

Ludomitglieder Daniela Kurzbuch li und Caroline Schaad
re im Gespräch, Foto ©Valentina Verdesca

Region Freiburg und Broye VD / Région Fribourg et Broye vaudoise
a tteint son apogée en milieu d’après-midi, avec la
présence de nombreuses familles, ravies par les
animations et de pouvoir également compter sur
une petite restauration – de nombreux gâteaux
ayant été confectionnés pour l’occasion.
Claire Muller, Cliente de la ludothèque La Trottinette depuis plusieurs années

Joyeux anniversaire !

Article paru dans « Vivre ici », le journal de
Châtel-St-Denis

La Fête des 30 ans à la ludothèque
la Trottinette de Châtel-St-Denis
Jeux géants, casse-têtes, rallye … Le menu de la
fête des trente ans de la ludothèque, qui s’est déroulée le 25 septembre dernier, a ravi une soixantaine de visiteurs, dans une ambiance des plus
conviviales et sous un grand soleil.
La fête a eu lieu sur le site du Lussy, devant le local
que la ludothèque occupe depuis désormais 6 ans.
Pour célébrer l’anniversaire de l’association devenue une véritable institution à Châtel-St-Denis et
dans sa région (on compte en effet 58 abonnés
cette année), un rallye a été organisé autour de la
place de fête, les participants devant répondre à
des questions relatives à l’histoire et au fonctionnement de la ludothèque. Tous ont reçu des prix –
des jeux, ainsi que des abonnements d’un an à la
ludothèque – pour leur participation. La fête a Un moment de partage, où…

Lancer et viser pour récolter des points au rallye

…petits et grands sont pris par la fièvre du jeu

LudoJournal 2022 / 2
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Region Basel / Baselland
Baselbieter Spiel-Nacht
Nach dem ESAF ist in Pratteln das Spiel-Fieber
ausgebrochen
Auch die 3. Baselbieter Spiel-Nacht war ein vol
ler Erfolg. Ein komplett durchmischtes Publikum
genoss es, im Kuspo zusammenzukommen und
einen Abend lang zu spielen. Vom Dreikäsehoch
bis zum über 90jährigen Urgrossvater, von den
Jugendlichen über Singles bis zu Familien mit
und ohne Migrationshintergrund aus dem gan
zen Kanton haben sich alle vom Angebot der
Spiel-Nacht angesprochen gefühlt.
Am Samstag, 10. September 2022 von 16 Uhr bis
Mitternacht öffneten mit der 3. Baselbieter
Spiel-Nacht im Kuspo Pratteln die Tore zum
grössten Spielzimmer des Baselbiets. Wegen
der dreijährigen Zwangspause war es schwierig,
vorauszusehen, wie viele Besucher an der 3.
Baselbieter Spiel-Nacht teilnehmen würden. Im
Vorfeld des Grossanlasses rechneten die Orga
nisatorinnen und Gründerinnen des Vereins
Baselbieter Spiel-Nacht mit etwa 500 Besu
chern – bis um Mitternacht liessen sich jedoch
knapp 630 Personen vom grossen Spielangebot
verzaubern.

Die Spiel-Nacht war einmal mehr sehr gut besucht
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In 5 verschiedenen Kategorien wurden die Puzzle-Meister ermittelt

Zum ersten Mal gab es parallel je ein Brändi Dog Turnier für Kinder und Erwachsene

Neben Altbewährtem wie dem Brändi Dog Tur
nier, dem Schachtisch des Prattler Schachtrai
ners Zeljko Knezevic, der Bau-Ecke mit Holzklöt
zen und Stapelbechern sowie der grossen
Spielausleihe mit 125 Spielen hat sich der Verein
viel Neues überlegt. So ging er einerseits neue
Partnerschaften ein mit Speedcubing und ihren
würfelartigen Drehpuzzles oder mit Chügeli
bahn.ch, einem Team bestehend aus zwei Leh
rern und Hobby Schreinern, die einzigartige
Steckkugelbahnen entwickelt haben. Aber auch
die beiden Schweizer Spieleschmieden Tabletop
Heroes und Arte Ludens waren neu an der Basel
bieter Spiel-Nacht. Andererseits haben sich die
Spiel-Nacht Organisatorinnen mit dem Farben
tausch-Wettbewerb und der Puzzle-Meister
schaft zwei ganz neue Spieldisziplinen überlegt.
Ausserdem wurden mehr als 30 Spiele von Spiel
profis erklärt, etwas, das an keiner Baselbieter
Spiel-Nacht fehlen darf. Dort konnten sich die
Besucher hinsetzen, zuhören und sich von einem
neuen Spiel begeistern lassen, ohne je die Spiel
anleitung gelesen zu haben.
Der Hauptsponsor breitband.ch machte zusam
men mit dem Ballon formenden Clown Johnny
Pulfer darauf aufmerksam, dass alle Menschen
an einer Spiel-Nacht teilnehmen können. Die
Einnahmen von T-Shirts, CD’s und Büchern ge
hen deshalb zu hundert Prozent an verschiedene
Spital-Clowns.
Ebenfalls im Foyer versorgte das Catering-Team
von «handmadebysigi» die hungrigen Besucher
mit Speis und Trank und einem leckeren Kuchen
buffet.
Die Freude der vielen Besucher zu sehen, war ein
wunderbarer Lohn für viele hundert Arbeitsstun
den, welche die Organisatorinnen zusammen mit
50 Helfern in die Planung und Durchführung der
3. Baselbieter Spiel-Nacht gesteckt haben.
Für die Baselbieter Spiel-Nacht

Die Drehpuzzles von Speedcubing Schweiz begeisterten Gross und Klein.

Die Rätselkisten übten eine grosse Faszination auf das
Publikum aus.

Mehr als 30 Spiele wurden von Experten erklärt

Text und Bild: Marion Weisskopf

Hart umkämpfter Sieg – die beiden Teams gönnten sich nichts am übergrossen Fussballkasten
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Fröhlicher Spieltag im Park von Gelterkinden
Die Ludothek Gelterkinden feierte mit vielen
Kindern und Familien.
Hurra, es findet statt!
Der unsichere und stets wechselnde Wetter
bericht hatte es den Organisatorinnen nicht
leicht gemacht, da der Spielanlass jeweils nur
bei schöner Witterung durchgeführt wird. Das
Wagnis hat sich gelohnt und die Gäste strömten
in Scharen an dieses beliebte Fest. Angespro
chen waren Familien mit Kindern im Vorschul
alter, Kindergärtlern und jüngeren Primar
schüler*innen. Das Ludothek-Team hatte, im
Park Gelterkinden und im Lindenhof, 10 Statio
nen aufgebaut, an denen zwischen 11 und 16 Uhr
gespielt und gebastelt werden durfte.
Erfreulich war, dass dieses Jahr wieder zahl
reiche Jugendliche, die auch sonst in der Ludot
hek mithelfen, mit viel Eifer und Freude an den
Aussenposten die Kinder anleiteten. Da gab es
nämlich das Äntlifischen, ein Glücksrad, Büch
senwerfen, Papierfliegerfalten, Ringe werfen
und die beliebte Schaumbeulenschleuder, an
denen die Kleinen und Grösseren mit glänzenden
Augen ihr Geschick und Glück versuchten. Als
Preise durften sie Süssigkeiten auslesen.
Gegen den Hunger gab es aber auch Grösseres
zu beissen. Im Lindenhof wurde für Verpflegung
gesorgt mit Hotdogs, gefüllten Silserli, Kuchen
und Popcorn zum Knabbern.
Im gleichen Raum standen Interessierte für Glit
zertatoos Schlange, testeten Konzentrierte am
heissen Draht ihre Geschicklichkeit und nochmal
andere übten sich beim Bilderstecken mit Perlen,
die zu Bildern gebügelt wurden in Geduld. Aus
serdem vergnügten sich Eltern mit ihren Kindern
zusammen bei Gesellschafts- und Geduldspie
len. Für alles brauchte es einen Spielpass, der für
CHF 10.- gekauft werden konnte und an jedem
Spielposten abgestempelt wurde.
Nach dem Mittag wurde der Ponyreitplatz ab
gesteckt, die Aufstieghilfe aufgestellt und die
schön geschmückten Pferde bereit für den gros
sen Ansturm. Ab 14 Uhr drehten das Norweger
pferd Balou, dem kecke Indianerfedern hinter den
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Perlenbilder für Geduldige

Ohren steckten und der kleine Tinker Gambit, dem
regenbogenfarbene Tücher poetisch in die Mähne
eingeflochten worden waren, geduldig ihre Run
den. Das Reit- und Pferdetherapie Team Werfeli
mit Rahel und Pascal aus Hemmiken bildeten die
grosse Sensation. Bis weit nach 16 Uhr warteten
die kleinen Amazonen und Cowboys mit ihren
Eltern geduldig in der Schlange, um mit Helm stolz
zwei Runden auf dem Pferderücken zu schaukeln.
Rund 130 Spielpässe wurden verkauft und
schätzungsweise 300 grosse und kleine Perso
nen unterhielten sich aufs Beste, hatten Spass
und erhielten gelichzeitig einen Einblick in das
Angebot der Ludothek.
Die Leiterin der Ludothek, Irène Persson, strahlte
mit der wärmenden Sonne um die Wette – glück

Zwei Runden reiten – eines der Highlights des Tages

lich über das erfolgreiche Fest, das sie, zusam
men mit ihrem Team, auf die Beine gestellt hatte.
Text und Bilder: Ursula Handschin, Ludothek
Gelterkinden

Büchsenwerfen und Chillen

Glitzertatoos – der Renner

Region Graubünden
Regionaltagung 2022 der Ludotheken Graubünden
Regionaltagung 2022 der Ludotheken Graubünden
Am 2.April 2022 fand die jährliche General- und
Regionalversammlung der 11 Bündner Ludotheken
in Chur statt. Arosa, das schon vor 2 Jahren an der
Reihe gewesen wäre, die Versammlung zu organi
sieren, musste kurzfristig absagen. Chur sprang in
die Bresche und empfing die Vertreterinnen und
Vertreter von 10 der 12 kantonalen Ludotheken und
die Präsidentin der Ludothek Schaan in den Räum
lichkeiten der Stadtbibliothek Chur. Eine Ludothek
hatte sich abgemeldet und die Ludothek Roveredo
hat sich aus räumlichen und sprachlichen Gründen
dazu entschieden, bei den Tessinern mitzumachen.
Besonders schön war, dass Erika Rutishauser, die
scheidende Präsidentin des VSL uns mit ihrer An
wesenheit beehrte. Nach den üblichen Vereinsge
schäften, der Wiederwahl einer Revisorin und der
Regionalvertreterin, folgte eine angeregte Diskus
sion über die Auswirkungen der Corona Pandemie
auf die Benutzer*innen und Ludothekar*innen.
Einerseits waren alle froh und dankbar, dass der
VSL die manchmal unverständlichen Regelungen
des Bundesrats zeitnah für alle verständlich «über
setzte», andererseits herrschte auch Unverständnis
darüber, dass wir im Betrieb stärker eingeschränkt
wurden als z.B. ein Kleidergeschäft, obwohl sich bei
uns weniger Menschen gleichzeitig und weniger
lang aufhalten. Gut ist, dass wir den Bibliotheken
gleichgestellt sind. Sei es wie es wolle, ändern lässt
es sich sowieso nicht. Die ganzen Einschränkungen
hatten auch positive Effekte. So brachten einige
Ludotheken ihre Homepage auf Vordermann und
ermöglichten die online-Reservation und take
away, andere überarbeiteten ihre Abläufe und man
che fanden sogar neue Mitarbeiterinnen.
Zum Abschluss des offiziellen Teils durften die
Ludotheken Arosa (35), Disentis (25) und Zizers
(30) noch ihre Jubiläumspäckli in Empfang neh
men. Ebenfalls gratulieren durften wir Sandra
Raselli-Menghini aus Poschiavo und Vasanthini
Kasirajah aus Chur für die bestandene Ausbil
dung zur Ludothekarin VSL. Nach der Mittags
pause führte uns Ursula Brenn in die elektronischen

Spiele der Ludothek Chur und ihren Umgang damit
ein. Elektronische Spiele bieten eine Vielzahl von
positiven Lernerfahrungen, wenn sie richtig konsu
miert werden. Die Ludothek Chur organisiert für die
Kinder monatlich einen Gaming-Nachmittag. Hier
können sie unter Aufsicht und in zeitlich begrenztem
Rahmen mit Kolleginnen und Freunden gamen. Wir
Ludothekar*innen genossen die Möglichkeit, den
Kuti und die Osmo-Spiele zu testen. Auch wir hatten
Spass daran. Parallel dazu gab es Pallankuli, ein Ursula Brenn von der Ludothek Chur gibt einen Überblick
Kalaha-ähnliches Spiel aus Sri Lanka, das wunder über die Gaming-Workshops
schöne haptische Erfahrungen vermittelte.
Im Hintergrund zeigte die ich als Regionalvertreterin
der Präsidentin der Ludothek Arosa das Lupo Pro
gramm. Da Arosa aus den Räumlichkeiten im Schul
haus ausziehen muss, ohne ein neues Zuhause ge
funden zu haben, bietet sich ihnen die Chance,
endlich auf PC umzustellen und den Kund*innen die
Möglichkeit der online-Reservation und Ausleihe
anzubieten.
Nach Kaffee und Kuchen machten sich alle wieder
auf den Heimweg in die verschiedenen Täler. Um
viele schöne Gespräche und Informationen reicher
und mit dem Wissen, dass das nächste Treffen hof
fentlich in Arosa stattfinden wird.
Monique Huonder, Disentis, Regionalvertreterin
VSL für Graubünden
Daniela Calonder, Präsidentin des Bündner Kantonalver
bandes führt durch die Versammlung

Ludothekarinnen lassen sich Osmo-Spiele erklären
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Region Schaffhausen / Thurgau
Bischofszell – Wir sind umgezogen!
Seit Ende April ist die Ludothek im Zentrum von
Bischofszell zu finden. Nach langer Suche und zahl
reichen Besichtigungen von verschiedenen Räumen
sind wir am Hechtplatz fündig geworden. Wir, das
sind Ludothek und Bibliothek, Stadt, Schule und der
Architekt. Das ehemalige Dennerlokal ist nicht wie
derzuerkennen, unser Architekt hat hier ein kleines
Wunder vollbracht. Er hat es verstanden, unsere
Wünsche und Ideen umzusetzen und den Büchern
der Bibliothek sowie den Spielen und Fahrzeugen der
Ludothek ein neues Daheim zu geben. Wir sind sehr
glücklich! Die Ludothek Bischofszell wurde vor 37
Jahren vom gemeinnützigen Frauenverein gegrün
det und war seit der Gründung in der Villa Kundert
im Sandbänkli im 3. Stock untergebracht. Ein mo
tiviertes Team von 13 Frauen arbeitet ehrenamtlich
und auf freiwilliger Basis. Ca. 100 Familien nutzen
unser Angebot aus rund 800 Spielen, Fahrzeugen
und Spielsachen. Im 2. Stock war die Bibliothek
untergebracht. Der Platzmangel, die schlechte

Lage sowie dann vor 4 Jahren die Ankündigung der
Schule, dass sie die Räumlichkeiten selber nutzen Das Ludo-Team Bischofszell freut sich über den neuen Standort
wollen, hat uns gezwungen, möglichst bald eine
geeignete Lösung zu finden. Dank der unglaublich
grossen Hilfe der Stadt Bischofszell ist nun unser
Wunsch wahr geworden. Die neuen Räumlichkei
ten am Hechtplatz wurden am 14. Mai 2022 offiziell
eröffnet. Die Schulpräsidentin begrüsste die zahl
reichen Gäste und bekundete ihre Freude und Über
wältigung über die neue Raumgestaltung. Der
Stadtpräsident dankte allen Beteiligten, die einen
gewaltigen Einsatz geleistet hatten, um diesen Helle, freundliche Räume und grosszügig Platz für Fahrzeuge und Co
Umzug realisieren zu können. Für die kleineren Gäs
te gab es Geschichten, Sockentheater, Action
bound und am Glücksrad konnten Sie ein kleines
Präsent gewinnen. Durch den zentralen Standort
konnten bereits einige Neuzugänge begrüsst wer
den und das Ludothek-Team freut sich nun auf viele
weitere Jahre am Hechtplatz in Bischofszell.

Willkommenes Sommerangebot gelungen!
– Romanshorn gemeinsam erleben
Sigrid Wood initiierte ein zweiwöchiges Ferienpro
gramm für ukrainische und Romanshorner Kinder:
Die TeilnehmerInnen waren begeistert.Die Idee
dazu kam von der Primarschule – mit einem Projekt
ukrainische und einheimische Kinder zusammenzu
bringen. Nach einem Brainstorming mit Olena
Schopf liess Sigrid Wood ihre Kontakte spielen und
setzte die Idee «Ferienspass 2022» im Auftrag der
Ludothek um: «Dann habe ich das Projekt für die
dritte und vierte Ferienwoche organisiert. In zwei
Altersgruppen sollten ukrainische und Romans
horner Kinder Gelegenheit erhalten, in der Region
Aktivitäten zu erleben und sich dabei kennenzu
lernen. Die vier- bis siebenjährigen Kinder trafen
sich am Morgen jeweils im Spielgruppenlokal, die
8- bis 12-Jährigen in der Ludothek. Am ersten Tag
waren Spiele und Bastelarbeiten angesagt, dann
ging es je nachdem in den Wald zur Märchenerzäh
lerin, zum Backen in die Schulküche, am 1.August
aufs Schiff, zu einem Theaterworkshop und zum
Abschluss ins Kino Roxy», erzählt Wood.

Begeisterte Stimmen
Mitgemacht haben schlussendlich der Schwimm
club, die Bibliothek, das Kinoteam, Märchenerzähle
rin Manuela Baumann, Claudia Kobler und Ursula
Haltiner sowie mehrere Betreuungspersonen. Dank
deren Engagement sei diese Aktion gelungen, unter
stützt von der Primarschule und finanziert von der
Glückskette: «Mein Anspruch war es, mit diesem Ausflug in den Zoo
Ferienangebot die Integration zu fördern. Ich denke,
dass dies auch gut gelungen ist. Die knapp 50 teil
nehmenden Kinder waren mit Eifer und Spass dabei
und manches Kind aus der Ukraine hat wichtige
Kontakte mit der deutschen Sprache und mit Gleich
altrigen knüpfen können. Seinen Teil dazu beigetra
gen hat die Durchführung in zwei Gruppen, die wäh
rend der zwei Wochen zusammengeblieben sind. Die fröhliche Gruppe geniesst den Ausflug zum 1. August
Und ebenso zeigten sich zahlreiche Eltern begeistert,
sicher auch weil das Angebot während der Chinderhusferien stattgefunden hat.

24

LudoJournal 2022 / 2

Text und Bilder: Anita Keller, Ludothek Bischofszell Einheitliche, schöne Regale für das vielfältige Spielsortiment

Text: Markus Bösch, Romanshorn
Bilder: Sigrid Wood, Ludothek Romanshorn
Bei Märchenerzählerin Manuela Baumann im Wald
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Région Neuchâtel
Ludesco à La Chaux-de-Fonds
Ludesco à La Chaux-de-Fonds, c’est le plus grand
festival de jeux et d’expériences ludiques de
Suisse avec aussi son prix « Swiss Gamers Award »,
qui désigne le jeu préféré des Suisses.
Chaque année Ludesco ouvre ses portes au mois
de mars et récompense le jeu préféré des Suisses
par le « Swiss Gamers Award » (SGA). La FLS est
depuis cette année partenaire du « Swiss Gamers
Award » et prendra une part active à son attribution. Vous avez reçu au début de l’automne les
bulletins de vote pour y participer. Nous comptons sur votre participation nombreuse pour sélectionner vos jeux préférés sortis en 2022 et
collaborer ainsi à sa nomination.
Une version légèrement allégée de Ludesco a eu
lieu en cette fin d’été 2022 pour relancer le festival. C’est une équipe de bénévoles encore plus
motivée et renforcée, après un arrêt imposé juste
avant l’édition 2020, que j’ai rencontrée ce samedi 10 septembre, dans le mini village ludique
qui s’est ouvert au milieu de la Chaux-de-Fonds,
à seulement quelques pas de la gare, pour 34
heures ludiques non-stop.
Pas de nomination de jeux lors de cette édition,
puisque le prix « Swiss Gamers Award 2021 » a
été décerné au mois de mars de cette année,
sans le Festival Ludesco !
En revanche, jeux traditionnels, de société, d’ambiance, de rôles et grandeur nature, escapes
games, innovations ludiques et des tournois ont
été de belles découvertes offertes à tout un chacun pour vivre des moments ludiques.
Plus de 1400 jeux, avec des explicateur-trice-s
pour vous conseiller et initier, étaient disponibles
dans la grande salle de la Maison du Peuple ou
dans l’espace famille de l’autre côté de la rue,
dédié aux familles avec des enfants jusqu’à 12
ans. Jeu de piste, Loups-Garous ou des mini-tournois, comme Klask ou Uno, pour tester vos réflexes, votre agilité ou votre chance entre amis ou
en famille étaient proposés dans l’espace famille.
Une carte de la Suisse, accrochée avec des
épingles, permettait de visualiser d’où venaient
les participants de cette édition. Toute la Suisse
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Une ambiance colorée pour se concentrer

romande y était bien représentée, quelques
épingles étaient également éparpillées du côté
alémanique et au-delà de nos frontières helvétiques. Je pense à ce parrain de Bâle avec son filleul de Genève, qui passait leur journée parrain/
filleul à Ludesco et qui ont déjà prévu d’emmener
le reste de la famille à la prochaine édition !
Après plusieurs découvertes ludiques, un tournoi
de Mow et de belles rencontres, j’ai repris le
chemin du retour, en me promettant d’y revenir
au mois de mars 2023.
Et si vous réserviez le weekend du 17 au 19 mars
2023 pour participer avec les bénévoles de votre
ludothèque à la nomination du Swiss Gamers
Award et découvrir la 14 e édition de Ludesco en
grandeur nature ?

Le menu est comme les jeux : ludique

Texte : Rahel Geiser, Secrétaire FLS pour la
Suisse romande
Images : Fedra Salmina, Ludothèque Neyruz

Il faut jouer pendant 3 heures pour connaître le gagnant
du jeu Cyclades

Nous sommes les deux nouvelles représentantes régionales
Pour la région Neuchâtel – Joëlle Erard Zuber
Active à la ludothèque depuis une dizaine d’année
et présidente du comité de la ludothèque de la
Chaux-de-Fonds depuis 6 ans, j’ai fait le cours de
cadre de la FLS en 2017-2018.
La ludothèque représente pour moi une formidable
occasion de découvrir des jeux sans encombrer nos
armoires et d’une certaine manière participer ainsi
à la tendance actuelle du développement durable !
Je me suis rendue à la ludothèque avec mes enfants
dès leur plus jeune âge et j’emporte toujours un jeu
avec moi en vacances ou en week-end ce qui ravit
mes neveux et nièces !
Cet été même en vacances en train/vélo j’ai emporté un jeu dans mes sacoches !
Habitante de La Chaux-de-Fonds je participe au
Festival de Ludesco en tant que bénévole et c’est là
aussi une formidable occasion de découvrir des jeux
et de passer un bon moment avec des amis-es.

En 2020-2021 j’ai appris avec regrets qu’il n’y avait
plus de représentante des ludothèques pour le canton de Neuchâtel et j’ai accepté d’assumer ce poste
par intérim pour une période d’une année. J’ai aussi une activité professionnelle à 80% comme infirmière-clinicienne dans un hôpital.
J’ai gardé de bons contacts avec des ludothécaires
romandes qui avaient également suivies la formation de cadre mais je regrette de n’avoir pas pu participer aux rencontres de la FLS prévues.
Ce portrait arrive donc un peu au terme d’une année
durant laquelle j’ai assumé ce poste « de loin » et
Joëlle Erard Zuber
j’espère qu’une ludothèque neuchâteloise reprendra
le flambeau.
Texte et image : Joëlle Erard Zuber

Pour la région Vaud – Sophie Jost
Je m’appelle Sophie Jost, j’ai 41 ans et je suis vaudoise d’adoption depuis une quinzaine d’années. Je
suis maman de trois enfants âgés de 10, 12 et 15 ans.
J’ai toujours aimé les jeux de société et les jouets,
c’est donc naturellement que je me suis engagée
comme bénévole à la ludothèque de Sainte-Croix en
2008. J’ai rapidement rejoint le comité puis pris le
poste de secrétaire en 2012. À la ludothèque, j’aime
particulièrement préparer les jeux pour leur mise en
rayon, ce qui me permet de les connaître pour, plus
tard, conseiller au mieux les clients. J’apprécie autant de travailler face aux visiteurs lors des ouvertures qu’en coulisse pour faire du rangement et de
l’administratif. Je participe volontiers aux animations
de la ludothèque. Dans le privé je pratique aussi un
peu la musique, ce qui m’apporte concentration et
discipline.
J’ai assisté à toutes les assemblées générales de
l’AVdL depuis 2011 ce qui m’a permis de visiter déjà
plusieurs ludothèques du canton de Vaud et de faire
chaque fois de belles découvertes. Je trouve qu’il y a

toujours à apprendre en allant à la rencontre des autres
ludothécaires, c’est ce qui m’a motivée à m’engager en
tant que représentante régionale. Chaque structure
fonctionne différemment mais avec le même objectif,
promouvoir le jeu et le rendre accessible à tous.
En tant que représentante régionale, je me réjouis de
visiter plus de ludothèques pour en découvrir le fonctionnement et faire partager leurs particularités et
leurs activités à la FLS. Je me réjouis aussi de rencontrer les représentantes des autres cantons et qu’elles
me fassent part de leur expérience. J’espère être à
la hauteur de ce nouveau défi et je remercie déjà la
FLS, le comité de l’AVdL et les ludothèques pour leur
confiance.
Texte et image : Sophie Jost

Sophie Jost

LudoJournal 2022 / 2

27

Regionen
Régions
Région Vaud

Une première vaudoise ! La Tour-de-Peilz
innove
Dans le respect de l’esprit et de l’histoire de la bibliothèque et de la ludothèque (voir Ludo Journal 2021/1),
l’objectif commun de créer une entité communale
regroupant les deux institutions a abouti par leur
fusion, donnant ainsi naissance à l’ABCDé dans le
nouveau collège Courbet.
L’ABCDé, espace biblio-ludo gratuit et ouvert à toutes
et tous, se veut un lieu de découvertes et de partage
où il fait bon lire, jouer, étudier, rêver dans une atmosphère conviviale. Outre un coin lecture et jeux ainsi que des places de travail, on y trouve une photocopieuse, du wifi et un ordinateur avec un accès

internet, le tout dans un environnement baigné document insistait sur le fait que le maintien de la
d’une douce lumière, au milieu d’un parc arboré.
ludothèque voisinant la bibliothèque faciliterait la
synergie entre les deux structures.
Marine Kohler, chargée de communication et ani- En été 2017, une annonce mentionnant le démémation à l’ABCDé
nagement de la bibliothèque dans le futur collège
a été ressentie comme un tremblement de terre
Mariage heureux
par notre comité. Suite à notre déception, une de(extraits du discours d’inauguration du 3 septem- mande d’entretien « Quel avenir pour Ludo La Tour »
a été adressée à la nouvelle Municipalité (législabre 2022)
L’association Ludo La Tour a été constituée en 1993 et ture 2016-2021). Nos préoccupations s’articulaient
la ludothèque a ouvert ses portes au public en 1995. autour de plusieurs éléments : favoriser la proxiC’est avec émotions que le 21 mai dernier, elle a vécu mité avec la bibliothèque, assurer la pérennité de
sa dernière ouverture avec heureusement l’assuran- la ludothèque et suivre le mouvement amorcé dans
ce de sa continuité. Ce nouvel espace nous réjouit les ludothèques suisses, soit de renforcer la collagrandement étant donné qu’en 2013 déjà, notre comi- boration avec les bibliothèques.
té avait remis un document « La ludothèque idéale » Une adaptation du projet de construction et l’opaux autorités d’alors (législature 2011-2016). Elles portunité de soutenir un projet innovant pour la
envisageaient la transformation du collège Courbet population ont conduit à la décision municipale
avec la probabilité d’y installer la bibliothèque. Notre d’intégrer la ludothèque dans le futur collège.

Les enfants profitent du spectacles assis par terre et les adultes sont dispersés entre les bibliothèques de jeux ou sur la galerie image © Christian-Bonzon
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Je ne reviens pas sur tous les détails de la collaboration mise en place afin de créer cette structure mariant livre et jeu et apportant aussi une plus
grande visibilité à la ludothèque. Un groupe de
ludothécaires a participé aux séances de coordination, aux discussions sur le rapprochement des
deux institutions. Je me souviens particulièrement de la séance lors de laquelle la fusion a été
votée ! la raison avait parlé ! Elle a été le point de
départ de l’aventure commune : le choix cornélien
d’un logiciel, du mobilier, des horaires, …
J’aimerais rendre hommage aux 99 ludothécaires
qui se sont succédé lors des ouvertures et animations diverses offrant plus de 60‘000 heures de
présence bénévole ! Elles ont mis à disposition
leurs formations professionnelles et parcours de
vie ! Ludo La Tour …c’était un lieu convivial, pour
tout âge, entièrement pensé autour des jeux et
jouets. Une association, gérée par une compétente équipe dont la qualité humaine se reflétait
dans l’atmosphère des lieux ! La ludothèque a
toujours répondu aux préoccupations éducatives
des parents. Elle s’est ouverte aussi à d’autres
publics, adolescents, adultes et elle se voulait
ainsi un lieu de rencontres intergénérationnelles.
Elle a mis en avant les atouts du jeu : apprentissage, découverte, divertissement, respect, échange,
intégration et a défendu les valeurs humaines de
complicité, de solidarité et d’entraide qu’il apporte.
La diversité, la qualité des jeux et leur renouvellement ont été la fierté de Ludo La Tour.
Enfin, à l’heure où l’on parle beaucoup d’économie de partage, Ludo La Tour s’inscrivait dans une
logique de durabilité en favorisant la réutilisation
plutôt que le gaspillage.

Les nouveaux locaux, image © Christophe Karlen

Les nouveaux locaux, image © Christophe Karlen

Nos prestations ont sans cesse été améliorées
grâce, notamment, aux suivis de formations, à la
mise en place d’un système informatique gérant
toutes les données, à la création d’un nouveau
logo ! Nous avons soutenu le projet « le jeu vient
en aide aux enfants DYS » initié par la ludothèque de Sainte-Croix en proposant des jeux
spécifiques pour les personnes souffrant de troubles d’apprentissage.
Toutefois, au fil des années, il était devenu difficile
de trouver de jeunes personnes ayant la possibilité
de donner de leur temps en raison de la situation
économique des familles. De plus le temps a passé
…nous accueillions les enfants des enfants d’alors
…notre équipe était devenue en grande partie
composée de grands-mamans ou de retraitées.
En 2015, Céline Wismer nous a rejoint comme
bénévole ! Suite à une augmentation de la subvention communale en 2019, notre association l’a
engagée à 20% en tant que collaboratrice. Elle

était toute désignée pour que nous lui passions le
témoin pour rejoindre la nouvelle équipe de
l’ABCDé ; ses compétences sont reconnues et la
formation de ludothécaires a été valorisée.
Nous sommes reconnaissantes à nos autorités qui
ont adhéré au fait qu’une ludothèque est un formidable outil et qu’il était nécessaire de lui donner les
bons moyens pour fonctionner. Elles ont déterminé
ceux-ci pour le développement réel d’une politique
publique en matière de ludothèque.
Les ludothécaires sont fières d’avoir mené Ludo
La Tour à bon port et de donner une nouvelle vie à
ses jeux en en faisant don à l’ABCDé. Dans leurs
boites, ils ont emporté un peu de nous …, de nos
émotions …, nos joies ou chagrins, nos passions,
nos coups de cœur, nos coups de gueule et nos
valeurs de solidarité et d’amitié.
Anne-Marie Grangier,
vice-présidente de la ludothèque Ludo La Tour

La pose des nouvelles étiquettes ABCDé,
image © Anne-Marie Grangier
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Region St.Gallen/Appenzell
Diepoldsau – Aus dem Keller in den Neubau
Während vielen Jahren war unsere Ludothek
Diepoldsau – Schmitter in einem Kellerraum des
Schulhauses einquartiert. Kein Tageslicht,
schwierig zu finden und sowohl das Mobiliar als
auch einige Spielzeuge waren schon etwas in die
Jahre gekommen. So hat sich unsere Ludothek
noch bis vor kurzem präsentiert. Doch seit Anfang
Juli ist fast alles neu…
Mit dem Bau des Altersheims Rheinauen, etwas
ausserhalb des Dorfzentrums, wurde uns ein gros
ser, lichtdurchfluteter Raum im Erdgeschoss des
Neubaus in Aussicht gestellt. Hier sollen sich
Generationen begegnen können. Natürlich haben
wir die Vor- und Nachteile sorgfältig geprüft und
uns schliesslich für den Umzug und somit einen
Neustart entschieden. Schnell zeichnete sich ab,
dass wir bei dieser Gelegenheit nicht nur die
Räumlichkeiten wechseln, sondern auch unsere
Strukturen (neues Abosystem, neue Öffnungs
zeiten), unser Logo sowie unser Spielesortiment
erweitern und gleichzeitig für alle Altersgruppen
attraktiver gestalten und natürlich das Mobiliar
aus dem Jahr 1999 der Zeit anpassen werden. Um
all diese Aufgaben meistern zu können, bildeten
sich Arbeitsgruppen innerhalb unseres fünfzehn
köpfigen Teams. Ein Teil der Frauen kümmerte sich
um das Sponsoring. Andere Teammitglieder zeich
neten Pläne für die Inneneinrichtung und das neue
Logo (angepasst an das Schweizerische, offizielle
Logo – wir hatten bis jetzt ein eigenes). Ein wei
terer Teil des Teams musterte Spiele und Fahr
zeuge aus und kaufte neue ein. Zahlreiche Sitzun

Der grosse, helle Raum bietet viel Platz für unsere neuen
Fahrzeuge, Spiele Spielsachen
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Das Herzstück unserer Ludothek – die neue Theke mit unserem neuen Logo

gen wurden abgehalten, viele Mails verschickt
und WhatsApp lief auf Hochtouren. Während gut
einem halben Jahr wurden unzählige Arbeitsstun
den – welche notabene weit über dem normalen
Arbeitspensum für die Ludothek lagen – geleistet
und dies natürlich unentgeltlich. Aber je konkreter
die Räumlichkeiten wurden und je näher der Um
zug rückte, desto mehr Energien setzten unsere
Frauen frei. Auch die grosse finanzielle Unterstüt
zung und Solidarität der zahlreichen Sponsoren
und der Dorfbevölkerung freute und motivierte
uns sehr. Aus den überwältigenden Spenden
konnten wir unser Spiel- und Fahrzeugangebot
erneuern bzw. erweitern, liessen massgeschnei
derte Regale herstellen und investierten in eine
neue Ludobekleidung mit dem neuen Logo. Als

Endlich in der neuen Ludothek angekommen!

Dank für die Unterstützung wurden die Sponsoren
auf einer grossen Kügelibahn, die von einem Die
poldsauer Künstler extra für uns gebaut wurde
und unserem digitalen Infoscreen mit ihrem Logo
verewigt.
Beim Umzug durften wir auf viele fleissige Helfer
hände zählen. So unterstützen uns unsere Männer
beim Schleppen schwerer Spiele oder Kellerrega
le, aber auch Schulklassen halfen uns beim Kis
tentragen und fuhren unsere Fahrzeuge ins Al
terszentrum. Während gut einer Woche putzten
wir die neuen Regale, verstauten die Spiele und
Fahrzeuge darin, richteten unsere Verkaufstheke
ein, beschrifteten Regale bzw. Spielzeugboxen
und kümmerten uns um die Dekoration. Die Tage
bis zur offiziellen Eröffnung waren gezählt und die

Hereinspaziert in die neue Ludothek
Diepoldsau – Schmitter!

Nerven lagen auch hie und da mal blank. Mit ver
einten Kräften schafften wir es schliesslich und
freuten uns, am 2. Juli 2022 unsere Sponsoren
anlässlich des Eröffnungsapéros begrüssen und
ihnen unsere neue Ludothek präsentieren zu dür
fen. Am selben Tag lud auch das Alterszentrum
Rheinauen die Bevölkerung zum Tag der offenen
Tür ein, was für uns natürlich eine willkommene
Werbemöglichkeit war. Es ist erstaunlich, wie
viele Leute an diesem Tag zum ersten Mal in unse
rer oder überhaupt in einer Ludothek waren…
Nach dem sehr gelungenen Event freuten wir uns
auf die ersten Ausleihen und Neukunden, welche
uns der Umzug und die Umstrukturierung gebracht
haben und hoffentlich noch bringen wird.
Neu wurde ein All-Inclusiv-Abonnement einge
führt. Das heisst, man kann für eine fixe Jahres
gebühr eine bestimmte Anzahl Spiele und ein
Fahrzeug ohne zusätzliche Gebühr ausleihen und
während zwei bzw. vier Wochen behalten.

Nun sind wir zwar noch immer am Umräumen,
Optimieren und Suchen, doch wir alle fühlen uns
sehr wohl in unserer neuen Ludothek und genies
sen das Tageslicht, den Betrieb im Alterszentrum
und den Aufschwung, welcher uns der Umzug
verliehen hat. Ziel ist es, dass wir zukünftig auch
Altersheimbewohner*innen in der Ludothek an
treffen oder gemeinsam Anlässe durchführen
können. Wir sind überzeugt, dass unsere neue
Ludo noch das eine oder andere Türchen öffnen
und viel Neues mit sich bringen wird.

Die Ludothek Wil feierte das
40-Jahr-Jubiläum
Am Wochenende vom 2./3. September 2022 feierte
die Ludothek Wil ihr 40-jähriges Bestehen.
Für den Freitag hatten wir alle ehemaligen Ludothekarinnen, diverse Behördenvertreter sowie
viele ehrenamtliche Helfer eingeladen. Wir freuten
uns sehr, dass so viele unserer Einladung folgten
und sich den feinen Apero schmecken liessen. Mit
grosser Freude durften wir sogar Ehemalige begrüs
sen, welche bei der Gründung der Ludothek im
Jahre 1982 dabei gewesen waren.

Am Samstag öffnete die Ludothek Wil die Türen für
die ganze Bevölkerung und präsentierte sich mit
einem Marktstand auch am Wochenmarkt. Das
Glücksrad und die pinkigen Ballone sorgten bei den
Kindern für glänzende Augen. In der Ludothek selbst
durfte mit allem gespielt werden. Dabei erfreuten
sich die Klassiker, Malefiz, Scrabble, Slotter, Mas
terminde, Sagaland und ein Monopoly mit Holzhäus
chen, welche bereits vor 40 Jahren gespielt wurden,
grosser Beliebtheit.

Glücksrad auf dem Marktplatz

Alles ist neu – fast alles. Denn was bleibt, ist ein
tolles Team, welches in den letzten Monaten ge
meinsam ein Meisterwerk vollbracht hat!
Christina Jud-Loher, Ludothek Diepoldsau

Auf dieser Kügelibahn sind unsere Sponsoren verewigt

ausgebaut werden musste. Anfänglich waren 430
Spiele im Angebot. Heute bieten wir mehr als 2000
Spiele und Spielsachen an.
Im Verlauf der letzten 40 Jahre zügelte die Ludothek
erst in die obere Mühle am Weiher und schlussend
lich, vor gut 5 Jahren, in die ehemalige Post im Her
zen der Altstadt von Wil, wo wir ein barrierefreies,
helles Lokal mit Leben füllen dürfen
Text und Bilder: Barbara Tobler, Ludothek Wil

Kurzer Einblick in die Geschichte der
Ludothek Wil
Im Jahre 1981 beschlossen einige Frauen eine Ludot
hek zu gründen, dies auf Grund des mangelnden
Spiel-Angebots in der Stadt Wil. Bis zur ersten Aus
leihe dauerte es jedoch noch fast ein ganzes Jahr. Zu
erst mussten Sponsoren und geeignete Lokalitäten
gefunden werden. Die Stadt Wil stellte dem Verein
dann die leerstehende ehemalige Metzgerei beim
Hof zu Wil zur Verfügung. Nach einigen Reinigungsund Malerarbeiten startete die Ludothek dann am
18. September 1982 mit einem Tag der offenen Türe.
Das Interesse an der Ludothek fand so grossen An
klang in der Bevölkerung, dass die Regale sich fast
immer leer zeigten, so dass schnell das Sortiment Spielen in der Ludothek Wil
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Eine spielerische Weltreise
Unter diesem Motto veranstaltete die Ludothek Höfe
Pfäffikon SZ am 21. Mai 2022 ein grosses Spielfest
im Schulhaus Steg in Pfäffikon.
Das Fest, welches eigentlich schon für den
10. Nationalen Spieltag im Jahr 2020 geplant war,
konnte nun nach zweimaligem Verschieben endlich
stattfinden – umso grösser war die (Vor-)Freude.
Mit einem Reisepass versehen, welchen alle Kinder
beim Betreten der Spiel-Turnhalle erhielten, konnte
der Spielspass durch fünf Kontinente beginnen. Die
Mitarbeitenden der Ludothek Höfe, unterstützt
durch den Spieltreff Züri Oberland, hatten für jeden
Kontinent zwei Spiele vorbereitet. Für Afrika lag zum
Beispiel das Spiel Savanimo von djeco für die Kleine
ren und Camel up von Pegasus für die Grösseren
bereit. Die Kinder reisten mit ihren Familien durch die
Kontinente und für jeden bereisten Erdteil erhielten
sie einen Stempel in ihren Pass. Für einen vollen Pass
gab’s eine Ludo-Taschenlampe auf den Heimweg. Es
warteten aber auch noch andere Attraktionen auf
die Besucher. Der lokale SAC Zindelspitz nahm die
Kletterwand in Betrieb, die in der Turnhalle fix instal
liert ist und betreute alle, die sich als «Kletteraffen»
versuchen wollten. Zwei Kinderschminkerinnen
zauberten kleine Kunstwerke auf die strahlenden
Kinderbacken und am Nachmittag wurden in einem
Hula-Hoop Workshop auch noch die Hüften ge
schwungen. Da das Wetter gut mitspielte, konnten
auf dem Vorplatz auch noch diverse Fahrzeuge der
Ludothek ausprobiert werden.

Für jeden Erdteil lagen 2 Spiele bereit

Der Hula-Hoop Workshop macht sichtlich Spass

Kulinarisch verwöhnte Plinio’s Street Kitchen die
Gäste mit feinem Risotto und die Ludothek sorgte mit
einem Kuchen- und Getränkebuffet für Süsses und
Erfrischung.
Ein rundum geglückter Anlass!
Anna K.Jehli, Ludothek Höfe Pfäffikon SZ

Plinio’s Street Kitchen
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Reger Betrieb an der Kletterwand

40 Jahre Ludothek Ebikon
Im Oktober wird die Ludothek Ebikon 40 Jahre alt.
Mit verschiedenen Aktionen während des Jahres
und einem «Tag der offenen Tür» feiert sie ihr Jubi
läum das ganze Jahr hindurch. Der «Tag der offenen
Tür», der eigentliche Höhepunkt des Festjahres,
fand am Samstag 10. September 2022 statt.
Nach einem Apéro für geladene Gäste war die
«Äbiker» Bevölkerung eingeladen, mit uns zusam
men auf den Geburtstag anzustossen, die Ludothek
und uns kennenzulernen und zusammen viel Spass
zu haben.
Die Kinder konnten beim Büchsenschiessen Gutschei
ne gewinnen oder eine Runde am XXL 4-Gewinnt
spielen und auch der Töggelikasten durfte nicht feh
len. Die Grossspiele Mikado, Domino oder Jenga
forderten die Jungen und Junggebliebenen heraus.
Natürlich gab es auch wieder pinkige Ballone mit dem
Ludothek Logo, die in Ebikon für viel Aufmerksamkeit
sorgten. Auch kulinarisch hatten wir vorgesorgt: be
liebtes Popcorn von der Profimaschine für die Kinder,
ein Glas Prosecco oder Weisswein für die Eltern.

Zurückschauen
Was 1982 mit der Gründung durch die Frauen- und
Müttergemeinschaft (heute FrauenNetz Ebikon)
und dem ersten Raum im Pfarreiheim begann, hat
sich stetig gewandelt, den Bedürfnissen angepasst
und ist gewachsen. Für die beiden heutigen CoLeiterinnen Patrizia Arnold und Nadine De Martin
ist entscheidend: «Spielen fördert die Entwicklung,
das vernetzte Denken und die Konzentration von
Kindern. Zudem verbindet es Menschen unterein
ander und ist eine kreative Freizeitbeschäftigung».
Sie betonen auch, dass die Ludothek ohne ein en
gagiertes Team aus 18 Frauen, welche alle ehren
amtlich arbeiten, nicht funktionieren würde.

spiele, Fahrzeuge, «Spiele und Kinderspiele des
Jahres» und noch vieles mehr!
Für die Zukunft
Damit die Ludothek auch in Zukunft ein fester Be
standteil der Gemeinde ist, wünschen wir uns, dass
unser Engagement für die Gesellschaft in Zukunft
besser anerkannt wird und wir mehr Unterstützung
erhalten.
Noch bis Ende November können die Kundinnen und
Kunden von verschiedenen Monatsaktionen profi
tieren. Es lohnt sich, immer mal wieder in der Ludot
hek vorbei zu schauen, unsere Website zu besuchen
und unseren Newsletter zu lesen.

Aktuell mit rund 1’500 Spiele
Patrizia Arnold, Co-Leitung Ludothek Ebikon,
Heute befindet sich die Ludothek an der Dorfstras Vorstand FrauenNetz Ebikon
se 13 und hat mit rund 1’500 In- und Outdoor-Spiel
sachen ein grosses und breites Sortiment für jedes
Alter. Darunter finden sich traditionelle Gesell
schafts- und Brettspiele, Lernspiele, Reise- und
Kartenspiele, Rollenspiele, Grossspiele, Aussen

Sonnenblumen zum Jubiläum für das Team der Ludothek Ebikon
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Une ludothèque à travers le monde : la Malaisie
Depuis l‘automne 2021, le LudoJournal vous invite
deux fois par année à découvrir « une ludothèque
située quelque part dans le monde ». Notre troisième étape de ce tour du monde à la découverte des
ludothèques nous conduit au Malaisie.
Je remercie Poa Hong Wong de Jaya, dont j’ai fait
la connaissance lors de la séance Zoom de l’Assemblée Générale de l’International Toy Library
Association (ITLA). Poa Hong a mis à ma disposition
différents documents pour écrire cet article sur la
ludothèque Re:Play à Rumah Tangsi, au centreville historique de Kuala Lumpur.
La ludothèque Re:Play de Kuala Lumpur a été créée
l’année passée grâce à une collaboration avec Play
Unlimited, une entreprise sociale pionnière qui vise La Maison de la ludothèque Re:Play à Rumah Tangsi, au centreville historique de Kuala Lumpur
à utiliser le jeu pour faciliter le développement des Das Gebäude der Re:Play-Ludothek in Rumah Tangsi, dem historischen Stadtkern von Kuala Lumpur
communautés. Elle fait connaître aux gens le jeu
jouets sont collectés, recyclés et remis à
autres jours par semaine pour accueillir des
inclusif et créatif de la petite enfance à l‘âge adulte. Ensemble, avec leur partenaire à but non lucradisposition des joueurs dans le centre.
groupes allant jusqu’à 10 enfants. Ce moment
tif, à savoir les Ludothèques de Malaisie ils ont – Le magasin de jouets Re:Play où des jouets
constitue une base essentielle pour l‘éducation
lancé le projet Re:Play. Deux ludothèques Re:Play
recyclés (usagés) et neufs (provenant par
de l’enfant et offre d‘excellentes occasions de
ont déjà vu le jour grâce à cette collaboration.
exemple de fabricants/fournisseurs de jouets)
jouer et d‘apprendre. Un groupe de jeu offre un
sont vendus sur place.
environnement sûr aux enfants pour acquérir de
Le but du projet Re:Play
– La Ludothèque Re:Play, lieu où les joueurs
nouvelles compétences, interagir, participer à
Le projet Re:Play, a comme but de créer une éconopeuvent louer des jeux et des jouets et
de nouvelles activités et se faire des amis.
mie circulaire pour l‘industrie du jouet en Malaisie.
– Art créatif et artisanat recyclable.
également profiter d’espaces avec des
En pratique ce projet met en relation les fabricants,
– Accueil d‘événements – Fête d‘anniversaire
activités ludiques (ateliers liés au jeu).
les distributeurs, les acheteurs (publics) et les acpour des petits groupes familiaux (anniverteurs du recyclage du plastique. Les jeux et les En octobre 2021, l‘équipe de Re:Play et des bénésaires/jeux).
jouets sont alors nettoyés, triés et reconditionnés. voles ont transformé les locaux mis à leur disposi- – Visites de la ludothèque pour les garderies, les
Les stocks excédentaires (des retours ou des jouets tion au centre de Kuala Lumpur en une ludothèque
écoles maternelles et les parents.
usagés que Play Unlimited collecte) vont au profit communautaire conviviale. Je cite : « Il s‘agit d‘un – Journée de jeux de société.
des communautés qui ont peu ou pas d‘accès aux projet passionnant, car nous nous efforçons de
jouets et au matériel pédagogique pour leurs en- mettre l‘accent sur les jeux traditionnels, les jouets Les premières activités proposées par la nouvelle
fants, ainsi que pour les écoles. Cela permet de et les activités artistiques culturelles qui permet- ludothèque Re:Play de Kuala Lumpur ont été un tourréduire les inégalités en matière d‘éducation de la tent de rajeunir l‘intérêt pour le centre-ville de noi d’Awalé, des jeux de rôles avec prêt de costumes
petite enfance et également d‘éviter qu‘au moins Kuala Lumpur ».
pour enfants et adultes, la fabrication de papier à
partir de journaux et de coques de noix de coco, etc.
100 tonnes de jouets, dont 90 % sont en PVC diffi- Les activités payantes suivantes :
cilement recyclables, finissent à la décharge. En – Séances « Stay & Play » : la ludothèque est
ouverte aux enfants 3 jours par semaine, y
conséquence, ce projet contribue à créer un environnement plus sûr et plus sain tout en proposant
compris le week-end, de 10h à 13h et de 14h à
des jeux et des jouets qui soutiennent le dévelop17h pour jouer sur place.
pement social des enfants vulnérables.
– Location de jeu et jouets avec un abonnement
par enfant pour une location de 2 jeux ou
Le projet repose sur trois éléments :
jouets par semaine.
– Le centre de jouets Re:Play où les jeux et les
– Groupes de jeux : la ludothèque est ouverte 2
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Plusieurs ludothèques suisses ont une structure
similaire à ces ludothèques Re:Play, c’est-à-dire
qu’elles allient un espace de jeu et un espace de
location. Comme en Malaisie, en Suisse les jouets
en plastique rencontrent beaucoup de succès, parce que colorés, attrayants pour leur public et vendu
à un prix préférentiel. Cependant, les jouets en
pastique sont concurrencés dans les ludothèques
de Suisse par les jouets en bois. Le bois est très
apprécié par la clientèle, parce que plus cher (pas
accessible pour tous) et plus solide.
L’assortiment de jeux et jouets varie en fonction de
l’emplacement de la ludothèque. Les ludothèques
en Suisse proposent à leurs clients des jeux et des

jouets de qualité, classique ou récents et adaptés à
la location. Les ludothèques de notre pays ont
l’avantage d’avoir grandi dans cet esprit de recyclage. En effet les jeux et les jouets y sont réparés tant
qu’ils peuvent être loués, puis donné ou vendu.
Texte: Claudine Greub, Travail international
Images : Re:Play-Ludothèque, Malaisie

Ludotheken auf der ganzen Welt: Malaysia
Das LudoJournal lädt euch seit Herbst 2021 zwei
mal im Jahr dazu ein, «eine Ludothek irgendwo auf
der Welt» zu entdecken. Unsere dritte Etappe auf
dieser Weltreise zur Entdeckung von Ludotheken
führt uns nach Malaysia.
An der Generalversammlung der International Toy
Library Association (ITLA), die per Zoom durchge
führt wurde, lernte ich Poa Hong Wong aus Jaya
kennen. Sie stellte mir freundlicherweise Material
zur Verfügung, damit ich diesen Artikel über die
Re:Play-Ludothek in Rumah Tangsi im historischen
Stadtzentrum von Kuala Lumpur schreiben konnte.
Ich danke ihr herzlich dafür.
Die Re:Play Ludothek in Kuala Lumpur wurde im
vergangenen Jahr durch die Zusammenarbeit mit
Play Unlimited gegründet. Dieses bahnbrechende
Sozialunternehmen hat das Ziel, die Entwicklung
von Gemeinschaften mithilfe von Spielen zu fördern.
Sie bringt Menschen von der frühen Kindheit bis ins
Erwachsenenalter inklusives und kreatives Spielen
näher. Gemeinsam mit ihrem gemeinnützigen Part
ner, den malaysischen Ludotheken, haben sie das
Re:Play-Projekt ins Leben gerufen. Aus dieser Zu
sammenarbeit sind bereits zwei Re:Play-Ludos ent
standen.

ler, Händler, Käufer und Akteure des Kunststoff
recyclings zusammen. Die Spiele und Spielzeuge
werden gereinigt, sortiert und neu verpackt. Über
schüssige Bestände, aus Rücksendungen oder
gebrauchte Spielzeuge, die Play Unlimited sam
melt, kommen Gemeinden zugute, die wenig oder
keinen Zugang zu Spielzeug und Lernmaterialien
für Schulen und ihre Kinder haben. Durch dieses
Projekt werden Ungleichheiten bei der frühkindli
chen Bildung abgebaut und gleichzeitig verhindert,
dass mehr als 100 Tonnen Spielzeug, von denen 90 %
aus schwer recycelbarem PVC bestehen, auf der
Mülldeponie landen. Folglich trägt das Projekt zur
Schaffung einer sichereren und gesünderen Um
welt bei und bietet gleichzeitig Spiele und Spiel
zeug an, die die soziale Entwicklung gefährdeter
Kinder unterstützt.

Das Projekt basiert auf drei Elementen:
– dem Re:Play-Spielzeugzentrum, in dem Spiele
und Spielzeug gesammelt, rezykliert und den
Spielern im Zentrum wieder zur Verfügung
gestellt wird
– dem Re:Play-Spielzeugladen, in dem re
zykliertes, gebrauchtes und neues Spielzeug
(z.B. von Spielzeugherstellern/-anbietern) vor
Ziele des Re:Play Projekts
Ort verkauft wird.
Ziel des Re:Play-Projekts ist es, eine Kreislaufwirt – der Re:Play-Ludothek, ein Ort an dem
schaft für die Spielzeugindustrie in Malaysia zu
Spielerinnen und Spieler Spiele und Spielzeug
schaffen. In der Praxis bringt das Projekt Herstel
ausleihen oder einfach Zeit verbringen und

spielen können. Hier finden auch andere
spielerische Aktivitäten, wie spielbezogene
Workshops und anderes mehr, statt
Im Oktober 2021 verwandelten das Re:Play-Team,
gemeinsam mit Freiwilligen, die ihnen zur Verfügung
gestellten Räumlichkeiten, im Zentrum von Kuala
Lumpur, in eine freundliche Gemeinschafts-Ludothek.
Zitat von Poa Hong Wong: «In diesem aufregenden
Projekt legen wir den Schwerpunkt auf traditionelle
Spiele, Spielzeug und kulturelle Kunstaktivitäten, um
so das Stadtzentrum von Kuala Lumpur auch für Kin
der wieder interessanter und attraktiver zu machen.»
Kostenpflichtige Aktivitäten:
– «Stay & Play»: Dieses Angebot findet jeden
Donnerstag, Samstag und Sonntag statt.
Jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00
bis 17:00 Uhr kann vor Ort gespielt werden.
– Verleih von Spielen und Spielsachen mit einem
Abonnement pro Kind für den Verleih von 2
Spielen oder Spielsachen pro Woche. Es gibt
auch ein Abo für Organisationen, bei dem
jeweils 10 Spiele für einen Monat ausgeliehen
werden können. Dafür ist die Ludothek von
Mittwoch bis Sonntag von 10-16.00 Uhr
geöffnet.
– Spielgruppen: Am Mittwoch und Freitag bietet
die Ludothek jeweils morgens und nachmittags
Spielgruppen an. Die Teilnahme in diesen
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Gruppen soll eine wesentliche Grundlage für die
Erziehung der Kinder bilden. Die Kinder können
so in einem sicheren Umfeld spielen und lernen,
neue Fähigkeiten erwerben, zusammen
interagieren, an neuen Aktivitäten teilnehmen
und Freundschaften schließen. Die Gruppen
grösse ist auf max. 10 Kinder begrenzt.

ein Kalaha-Turnier, Rollenspiele mit Kostümverleih
für Kinder und Erwachsene, Papierherstellung aus
Zeitungen und Kokosnussschalen etc.
Einige Schweizer Ludotheken haben eine ähnliche
Struktur wie diese Re:Play-Ludotheken, d.h. sie kom
binieren einen Spielbereich mit dem Verleihbereich.
Wie in Malaysia ist auch in der Schweiz Plastikspiel
zeug sehr erfolgreich, da es farbenfroh und für sein
Weiter angeboten werden:
Publikum attraktiv ist und zu einem Vorzugspreis ver
kauft wird. Allerdings wird das Plastikspielzeug in den
– Ausrichtung von Veranstaltungen – z.B.
Ludotheken der Schweiz durch Holzspielzeug ergänzt.
Geburtstagspartys für kleine Familiengruppen
Holz ist bei den Kunden auch sehr beliebt, da es teurer
oder Spieltreffen
(nicht für alle erschwinglich) und robuster ist.
– Workshops für kreative Kunst und wieder
Das Sortiment an Spielen und Spielsachen variiert
verwendbares (Kunst)Handwerk
je nach Standort der Ludothek. Die Ludotheken in der
– Besuche in der Ludothek für Kinderta
Schweiz bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige,
gesstätten, Kindergärten und Eltern
klassische oder neuere Spiele und Spielzeuge an, die
– Tag der Gesellschaftsspiele
für den Verleih geeignet sind. In den Ludotheken
Die ersten Aktivitäten, die von der neuen Ludothek unseres Landes ist der Gedanke des Recyclings
Re:Play in Kuala Lumpur angeboten wurden, waren schon tief verankert und Spiele und Spielzeuge wer

den repariert, solange sie noch verleihbar sind und
dann verschenkt oder verkauft.

Que se passe-t-il au niveau international ?
International Toy Library Association (ITLA)
La Suisse était présente lors de l’Assemblée Générale de l’ITLA, qui a eu lieu le 12 juillet 2022 par Zoom.
L’association internationale est actuellement composée de 48 membres représentant divers pays à
travers le monde. La Dre Monica Stach (Afrique du
Sud), actuelle présidente de l’ITLA, a donné comme
message de bienvenue les mots suivants « Il faut
sensibiliser les ludothèques et les ludothécaires à la
manière de rendre le jeu vivant pour favoriser le développement optimal des communautés ». Je pense
que ceci résonne aussi pour les ludothèques suisses,
qui par la promotion du jeu contribuent au développement psycho-social, à l’éducation des enfants et
à l’intégration transgénérationnelle, ainsi qu’au bienêtre des jeunes et des moins jeunes. La prochaine
conférence Internationale aura lieu du 3 au 7 mars
2023 à Melbourne (Australie). La Suisse ne sera malheureusement pas représentée à cette conférence.

generationenübergreifenden Integration und zum
Wohlbefinden von Jung und Alt beitragen. Die
nächste Internationale Konferenz wird vom 3. bis 7.
März 2023 in Melbourne (Australien) stattfinden.
Die Schweiz wird bei dieser Konferenz leider nicht
vertreten sein.

Nous avons discuté principalement des restrictions
liées au COVID, des difficultés que rencontrent certaines ludothèques européennes à rouvrir, alors que
d’autres jouissent déjà d’un grand succès. Nous
avons également abordé le sujet du soutien politique
des ludothèques ainsi que de la promotion de la durabilité par les ludothèques.
Texte : Claudine Greub, Travail international

Text: Claudine Greub, Internationale Arbeit
Übersetzung: Erika Rutishauser, LudoJournal
Bilder: Re:Play-Ludothek, Malaysia

European Toy Library (ETL)
Seit der durch die Corona-Pandemie bedingten Ver
schiebung des für März 2020 geplanten Treffens in
Graz, lädt uns Renate Fuchs, unsere ETL-Koordina
torin, mit viel Enthusiasmus zu den zweimal jährlich
stattfindenden Zoom-Treffen ein.
Beim letzten Treffen diskutierten wir nochmals über
die Unterschiede bei COVID-Beschränkungen. Wäh
rend einige europäische Ludotheken mit Schwierig
keiten bei der Wiedereröffnung zu kämpfen hatten,
konnten sich andere bereits über große Erfolge
freuen. Ausserdem sprachen wir über die unter
schiedliche politische Unterstützung und die Förde
rung der Nachhaltigkeit der Ludotheken.

Was geschieht auf internationaler Ebene?
International Toy Library Association (ITLA)
Die Schweiz war an der Generalversammlung der
ITLA vertreten, die am 12. Juli 2022 per Zoom ab
gehalten wurde. Die internationale Vereinigung
besteht derzeit aus 48 Mitgliedern, die die verschie
denen Länder auf der ganzen Welt vertreten. Dr.
Monica Stach (Südafrika), die derzeitige Präsidentin
der ITLA, sendete folgende Grußbotschaft aus:
«Wir müssen das Bewusstsein der Ludotheken und
ihrer Mitarbeitenden dafür schärfen, wie man das
European Toy Library (ETL)
Spiel lebendig machen kann, um die optimale Ent
Depuis le COVID et le report de la réunion prévue à wicklung in den Gemeinden zu fördern». Ich denke, Text: Claudine Greub, Internationale Arbeit
Graz en mars 2020, Renate Fuchs notre coordinatrice dies gilt auch für die Schweizer Ludotheken, die Übersetzung: Erika Rutishauser, LudoJournal
ETL, nous convoque avec beaucoup d’enthousiasme durch die Förderung des Spiels zur psychosozialen
à des réunions bisannuelles par Zoom.
Entwicklung und Bildung von Kindern sowie zur
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Planet der Sinne von Haba – Wie ein quirliges Kind ruhig werden kann
Wir sind eine verhältnismässig kleine Tagesschule
mit 33 Kindern und bieten verschiedene Betreuungs
module an. Die Kinder haben die Möglichkeit zum
Frühstück, über den Mittag und zur Nachmittags
betreuung zu uns in die Tagesschule zu kommen.
Während des Mittagessens spüren wir bereits die
Befindlichkeit der Kinder. Diese reicht von müde,
aufgeregt, mitteilungsfreudig, glücklich/traurig
oder still, bis zu übermütig. Entsprechend diesen
Befindlichkeiten gestalten wir die Nachmittags
aktivitäten und passen sie den Bedürfnissen an.
Wunderbare Erfahrungen haben wir mit dem Spiel
«Planet der Sinne» von Haba gemacht. Bei diesem
Spiel werden die Sinneswahrnehmungen Sehen,
Hören, Fühlen gefördert und gleichzeitig wird die
Motorik trainiert. Zudem besteht die Möglichkeit,
das Spiel in einer erweiterten Form mit den Sinnen
Riechen und Schmecken zu spielen. Die Kinder
lernen zu kombinieren, die Geschicklichkeit wird
trainiert, die Merkfähigkeit und der Gleichge
wichtssinn gefördert und das Fühlen erlebt. Bei
einer Station hat es zum Beispiel Sterne Karten,
welche versteckt geometrische Formen zeigen.
Die Kinder haben auf dem Spielbrett diverse

Formen zur Auswahl. Nun muss so schnell wie
möglich die passende Form in der entsprechenden
Grösse gefunden werden. Wer richtig liegt erhält
eine Murmel für seine Steckkarte. Wer die Karte
zuerst gefüllt hat gewinnt.
An einem der Nachmittage betreuen wir eine
Gruppe mit Kindergartenkindern, welche sehr
aufgeweckt, bewegungsfreudig und manchmal
auch sehr laut sein kann.
Als wir das oben beschreibene Spiel «Planet der
Sinne» diesen Frühling zum ersten Mal mitgebracht
haben, waren die Kinder sehr neugierig auf das
neue Spiel. Beim Auspacken halfen sie enthusias
tisch mit. Es mussten diverse Büchsen mit Murmeln
bestückt, das Spielbrett vorbereitet und die Karten
gemischt werden. Danach wurden die verschie
denen Dinge neben dem Spiel platziert und die
Spielfigur auf dem Brett positioniert. Schliesslich
bestimmten wir mit dem Würfel, wer beginnen
darf. Die Kinder waren sehr aufgeregt und nervös
und konnten kaum abwarten bis alle Stationen des
Spiels einmal erklärt waren und endlich mit dem
Spiel begonnen werden konnte. Als sich die Kinder
dann voll auf die einzelnen Aufgaben konzentrier

ten, wurde es plötzlich viel ruhiger im Raum.
Eines der «lautesten» Kinder kam zu der Aufgabe,
dass es mit einer kleinen Büchse auf dem Kopf
balancierend den Tisch umrunden sollte. Kaum
hatte es sich die Büchse auf den Kopf gesetzt,
war es schlagartig Mucks Mäuschen still … Ganz
ruhig und bedächtig ging es um den Tisch herum,
was für dieses Kind ganz und gar nicht einfach
war. Wir schauten fast ungläubig zu, wie die Un
geduld und das oft sehr Laute, bei diesem Kind
schlagartig verschwand und plötzlich ein ganz in
sich ruhendes Kind auftauchte. Dies beeindruckte
nicht nur uns Leiterinnen sehr, sondern auch die
anderen Kinder, die dank dieses Spiels eine ganz
andere Seite dieses Kindes kennen und schätzen
lernen konnten.
Die Kinder lieben dieses Spiel und fragen oft, ob
wir es mit ihnen zusammen spielen. Dabei können
wir immer wieder Fortschritte bei den Kindern in
verschiedenen Bereichen erleben, die sehr ein
drücklich sind.
Ursula Wiesmann, Tagesschule Melchnau BE/
Ludothek Langenthal

« Planète des sens » de HABA – comment un enfant turbulent peut devenir calme
Nous sommes une relativement petite unité d’accueil extrascolaire de 33 enfants et proposons différents modules d‘encadrement. Les enfants ont la
possibilité de venir à l’accueil extrascolaire pour le
petit déjeuner, à midi et l‘après-midi après l’école.
Pendant le déjeuner, nous ressentons déjà l‘état
d‘esprit des enfants. Cela va de la fatigue, de l‘excitation, de l‘envie de communiquer, de la joie à
la tristesse ou du silence à l‘exubérance. Nous
organisons les activités de l‘après-midi en fonction
de ces états d‘âme et les adaptons aux besoins.
Nous avons vécu de belles expériences avec le
jeu « Planète des sens » de HABA. Ce jeu stimule
les perceptions sensorielles de la vue, de l‘ouïe et
du toucher tout en entraînant la motricité. De plus
il est possible de jouer à ce jeu sous une forme
élargie en y incluant les sens de l‘odorat et du goût.

Les enfants apprennent à combiner et entraînent
l‘habileté. La mémoire et le sens de l‘équilibre
sont stimulés et le toucher est expérimenté. Dans
une partie il y a par exemple des cartes étoiles
qui montrent des formes géométriques cachées.
Sur le plateau de jeu les enfants ont le choix entre
diverses formes. Ils doivent trouver le plus rapidement possible la forme et la taille correspondantes. Celui qui trouve la bonne forme reçoit une
bille pour sa carte. Le premier à remplir la carte
gagne la partie.
Nous recevons un après-midi par semaine un groupe d‘enfants de maternelle qui sont très éveillés,
qui aiment bouger et qui sont parfois très bruyants.
Ce printemps, lorsque nous leur avons présenté
pour la première fois le jeu « Planète des sens »,
les enfants étaient très curieux de découvrir ce

nouveau jeu. Ils ont participé avec enthousiasme
au déballage. Il a fallu remplir diverses boîtes de
billes, préparer le plateau de jeu et mélanger les
cartes. Ensuite, les différents objets ont été disposés à côté du jeu et le pion a été placé sur le
plateau. Enfin nous avons lancé le dé pour savoir
qui pouvait commencer. Les enfants étaient très
excités et impatients, ils ne pouvaient pas attendre la fin des explications. Ils voulaient jouer au
plus vite.
Une fois que les enfants s’étaient concentrés sur
leurs différentes tâches, la salle est soudainement
devenue beaucoup plus calme. L‘un des enfants, le
plus « bruyant », a été chargé de faire le tour de la
table avec une petite boîte de conserve sur la tête.
Dès qu‘il a posé la boîte sur sa tête, le silence s‘est
installé d‘un coup…, très calmement il a fait le tour
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de la table, ce qui n‘était pas du tout facile pour cet
enfant. Nous avons observé, presque incrédules,
comment cet enfant habituellement impatient et
agité s’est transformé en un enfant tout calme.
Cela nous a beaucoup impressionnés, nous les
éducateurs, mais aussi ses camarades qui, grâce à
ce jeu, ont pu découvrir et apprécier une tout autre
personnalité de cet enfant.

Les enfants adorent ce jeu et nous demandent souvent d‘y jouer. Ce faisant, nous constatons lors de
chaque partie des progrès chez les enfants dans
différents domaines, ce qui est très impressionnant.
Ursula Wiesmann de l’accueil extrascolaire de
Melchnau BE / Ludothèque Langenthal
Traduction : Claudine Greub

Teilnehmende der Spielschulungen in Bern lassen sich auf das Spiel CuBirds ein
Au Forum jeux à Berne, les participants débutent une partie de CuBirds

Spieleschulungen 2022 des VSL in der Deutschschweiz
Nach 2-jähriger Pause freuten wir uns in diesem Jahr im Juni darüber, die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der VSL-Spielschulungen wieder live vor
uns sitzen zu sehen.
Die Spieleschulungstage des VSL mussten ja im Jahr 2020 aus bekannten
Gründen abgesagt werden. Die Dokumentation, die damals schon für den Druck
bereit war, verschickten wir an alle Ludotheken. Im Juni 2021 fand die Spiele
schulung dann an vier Terminen per Zoom statt, welche sehr gut ankamen.
Man soll sich bekanntlich immer ein wenig weiterentwickeln und nicht
stehen bleiben…
Das nahm sich das Schulungsteam zu Herzen und krempelte die Art der Mo
deration um. Wir wollten auf die nun bereits eingeführte Technik des Visuali
zers (Kamera) nicht mehr verzichten und beschlossen die Spiele an der Schu
lung unter der Kamera zu moderieren, zu zweit oder sogar zu dritt spielend.
Die Rückmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war ausschliesslich
positiv, so dass diese Form der Moderation beibehalten wird und die Form
der Power Point Präsentation (PPP) nur noch unterstützend eingesetzt wird.
Unsere wichtigste Informationsquelle – die Spiel-Messe in Essen – fand
im Herbst 2021 zum Glück statt und wir konnten uns wie gewohnt an der
Messe bei den Verlagen über die Neuheiten orientieren und die Spiele
auch anspielen. Die zweite wichtige Messe für unsere Vorbereitungen,
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die Spielwarenmesse in Nürnberg wurde leider kurzfristig abgesagt. Die
Verlagsschulungen fanden nicht oder immer noch online statt, so dass
unsere Informationen von der Messe in Essen immer essenzieller wurden.
Unsere Spielschulungen, konnten wir zum Glück wie gewohnt wieder in
Bern, Zofingen, Luzern, Winterthur und Wil durchführen. Zum ersten Mal
boten wir unsere Schulung auch für die Region Graubünden in Landquart
an. Das Echo war sehr erfreulich. Zurzeit klären wir ab, ob das Bedürfnis
eines Schulungstages im nächsten Jahr in Landquart wieder vorhanden
ist. Im Moment bereiten wir uns bereits wieder auf unseren MesseBesuch in Essen (D) vor und freuen uns jetzt schon aufs viele Spielen. Wir
sind sicher, dass wir auch dieses Jahr einige Spiele-Perlen finden werden!
Team Spielschulung: Beatrice Carrera, Elisabeth Bauer und
Monika Hochreutener, technisch unterstützt durch Yvonne Moser

Forums des jeux Suisse Romande
La nouvelle équipe « Forums et tests de jeux » pour la Suisse Romande a
organisé deux journées de Forums des jeux les 9 et 10 juin de cette année.
Septante-quatre participants des ludothèques de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Jura, Valais et Fribourg sont venus jouer et découvrir de nouveaux jeux à
Yverdon et à Martigny.
Ils ont pu tester les jeux Carcata, Gasha, Loco Momo, Animètre, Happy
City, 7 Wonders Architect, Fish & Chips, Roi et Compagnie à la conquête de
nouveaux territoires, Attrape Monstres et Around the world. Des jeux que
les organisateurs ont ramenés dans leurs valises de Cannes ce printemps.
Les participants ont été mélangés par groupe de quatre, afin de faire plus
amples connaissances avec les autres ludothécaires. Très concentrés le
matin autour des tables à jouer autour d’un volcan, avec différents animaux,
des tonnes de tuiles et de cartes diverses et variées, les ludothécaires se
sont retrouvés l’après-midi autour de jeux plus rapides.
Les deux bars à jeux ont proposé une jolie palette de jeux colorés à disposition pendant les pauses.

Les animateurs ont eu beaucoup de plaisir à partager leurs connaissances
des jeux, même si certains ludothécaires ont été un peu frustrés de ne pas
arriver au bout de chaque partie. Nous sommes certains qu’ils ont rejoué
dans leur ludothèque à leurs jeux préférés.
Le 7 novembre 2022, l’équipe remet ça avec le nouveau Forum Initiés (anciennement Forum Famille+). A tout bientôt.
Nicole Magnin, pour l’équipe « Forums et tests de jeux »

NOUVEAU – Forum Initiés
(anciennement Forum Famille+)
Lu

07 novembre 2022

Lausanne

Spiele des Jahres 2022
Spiel des Jahres 2022
Cascadia
von Randy Flynn
Verlag: Kosmos
Illustration: Berth Sobel
Naturverbundenes Legespiel
für 1 bis 4 Personen ab 10 Jahren

Kinderspiel des Jahres 2022
Zauberberg
Von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber
Verlag: Amigo
Illustration: Annette Nora Kara
Magisches Kugelbahn-Kooperationsspiel
für 1 bis 4 Kinder ab 5 Jahren

Kennerspiel des Jahres 2022
Living Forest
Von Aske Christiansen
Verlag: Pegasus Spiele
Illustration: Apolline Etienne
Interaktives Wettrennen der Waldgeister
für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren
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Spiel
Jeu

Sternenwochen
«Sternenwochen 2022 –
Hunger in Madagaskar stoppen»
Die Sternenwochen sind eine Sammelaktion von
Kindern für Kinder und finden jedes Jahr vom
20. November bis Weihnachten statt. Von Guetzli
backen, Weihnachtskarten basteln, Kerzen ziehen
und an einem Weihnachtsmarkt verkaufen, über
Sponsorenlauf bis hin zu Theateraufführungen oder
Kinderkonzerten, ist der Fantasie, wie die Kinder
Spenden sammeln, keine Grenzen gesetzt. Ob allei
ne, zu zweit, mit der ganzen Familie, Freunden oder
mit der Schule, können sie ihre Ideen nach ihrem
Gutdünken umsetzen. Auf der Sternenwochen
Homepage kann die Sammelaktion auch mit einer
eignen Online-Spendenseite gestartet werden.

StW 2022 Madagaskar
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Hunger und Dürre im Süden von Madagaskar
Die Sternenwochen 2022 unterstützen dieses Jahr
Kinder im Süden von Madagaskar, wo aufgrund des
Klimawandels die schlimmste Dürre seit 40 Jahre
herrscht. Viele Familien hungern. Jedes zweite
Kind ist chronisch mangelernährt, insbesondere
Kinder unter fünf Jahren so schwer, dass ihr Leben
bedroht ist.
Mit der Sammelaktion ermöglicht UNICEF, akut
mangelernährte Kleinkinder mit Spezialnahrung
sowie mit medizinischer und materieller Hilfe zu
versorgen. Darüber hinaus werden Eltern und Be
treuungspersonen zum Thema gesunde Ernährung
sowie Erkennen von Mangelernährung geschult
und informiert. Zudem werden die madagassischen

Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine wichtige Rolle
spielen: UNICEF zeigt ihnen, wie sie den jüngeren
Kindern spielerisch etwas über gesundes Essen
beibringen.
Sternenwochen – Helfen auch Sie mit!
Motivieren Sie die Besucher Ihrer Ludothek, Kinder,
Familien und Schulen zur Teilnahme. Oder organi
sieren Sie Ihre eigene kreative Sammelaktion in
Ihrer. Anfang Oktober werden die Mitglieder des
VSL Unterlagen zu den «Sternenwochen» erhal
ten, die auch ein «Starter-Kit» mit Broschüren und
«Sammelböxli» enthalten. Für die Aktionen gibt es
zudem Flyer und Plakate. Anmeldung und Bestel
lung auf: www.sternenwochen.ch.

Semaines des étoiles
«Semaines des étoiles 2022 –
Stopper la faim à Madagascar»
Les Semaines des étoiles ont lieu chaque année
du 20 novembre à Noël. Cette initiative invite
les enfants à récolter des dons pour d’autres
enfants. Confectionner des petits biscuits, créer
des cartes de Noël, réaliser des bougies et les
vendre durant le marché de Noël ou encore organiser une course sponsorisée, des représentations théâtrales ou des concerts d’enfants: les
participants sont libres d’utiliser sans limites
leur imagination pour leurs collectes. Qu’ils
soient seuls, par deux, avec leur famille, des
amis ou leur école, ils ont l’occasion de réaliser
leurs idées comme ils l’entendent. Sur le site
des Semaines des étoiles, il est possible aussi
de lancer sa collecte en créant sa page de dons
en ligne.

climatique, cette région connaît la pire sécheresse de ces 40 dernières années. De nombreuses
familles souffrent de la faim. Un enfant sur deux
est atteint de malnutrition chronique; parmi les
moins de cinq ans, la situation est si grave que
leur vie est menacée.
Les collectes des Semaines des étoiles permettent à l’UNICEF de procurer de la nourriture spéciale ainsi que des soins médicaux et une aide matérielle aux jeunes enfants atteints de malnutrition
aiguë. Parallèlement, les parents et les personnes
qui s’occupent des enfants sont familiarisés avec
la question d’une alimentation saine et apprennent à reconnaître les signes de malnutrition. De
surcroît, les éclaireurs et les éclaireuses malgaches vont avoir un rôle important: l’UNICEF leur
montre comment apprendre à de jeunes enfants
en jouant à se nourrir sainement.

Faim et sécheresse au Sud de Madagascar
Cette année, les Semaines des étoiles 2022 viennent en aide aux enfants vivant dans la partie
Sud de Madagascar; en raison du changement

Semaines des étoiles – vous pouvez aider,
vous aussi!
Motivez les visiteurs de votre ludothèque, les
enfants, les familles et les écoles à participer.

Pourquoi ne pas organiser dans votre ludothèque
une collecte créative? Au début d’octobre, les
membres de la FLS recevront de la documentation sur les «Semaines des étoiles» ainsi qu’un
«kit de base» avec des brochures et des tirelires.
Nous avons aussi à disposition pour accompagner les collectes des papillons d’information
et des affiches. Inscription et commande sur:
www.semainesdesetoiles.ch.

StW 2022 Madagaskar

LudoJournal 2022 / 2

41

Toller Laufwagen von Little Dutch mit
Gänsemotiven. Diverse motorische Spielsachen
animieren dein Kind zum spielen und helfen
bei der Entwicklung.

Die schöne Holz-Eisenbahn mit Steck-Formen
von Little Dutch ist mit tollen Mustern und
Ziffern ausgestattet. Mit den Steck-Formen und
frischen, modernen Farben können stets
andere Waggons erstellt werden.

Lass die Kinder die Holzringe von groß nach
klein auf den Ring-Stapelturm legen! Das ist
eine ziemliche Herausforderung, denn der
Stapelturm taumelt hin und her. Toll zum
gemeinsamen Üben.

Xinnomix (Schweiz) AG
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info@spielmix.ch

Veranstaltungskalender
Calendrier des manifestations
National

Regional

06. Mai 2023
Assemblée des délégués FLS, Thônex GE
Delegiertenversammlung VSL, Thônex GE
Assemblea dei delegati FLS, Thônex GE

05 novembre 2022, Moutier
Rencontre régionale Arc jurassien

03. Juni 2023
10. Nationaler Spieltag
10 ème Journée Nationale du Jeu
10 a Giornata Nazionale del Gioco

15. November 2022, Münchenstein
Regionaltagung BL/BS
17 au 19 mars 2023
La Chaux-de-Fonds
LUDESCO, www.ludesco.ch

International
01. – 05. Februar 2023
Spielwarenmesse Nürnberg D
www.spielwarenmesse.de
24 – 26 février 2023
Festival International des Jeux, Cannes F
www.festivaldesjeux-cannes.com
03. – 07. März 2023
ITLA, Internationaler Kongress, Melbourne (Australien)
ITLA, Conférence internationale, Melbourne (Australie)
05. – 08. Oktober 2023
Internationale Spieltage, Essen D
www.spiel-messe.com

Die aktuellsten Daten finden Sie immer auf
http://www.ludo.ch/de unter Veranstaltungen.

Vous pouvez trouver toutes les données actualisées sur
www.ludo.ch/fr sous manifestations.
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Adressen
Adresses
Zentralvorstand
Comité central
Präsidentin / Président
LudoJournal
Coaching

Vizepräsidentin / Vice-Présidente
Ausbildung VSL Deutschschweiz

Vice-présidente / Vice-Präsidentin
Travail international / Internationale Arbeit
Régions / Regionen

Spiele / Jeux
Spielschulungen Schweiz

Formation FLS Suisse romande
Forum des Jeux

vakant/vacant

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

Claudine Greub
Chemin des Peupliers 13
1073 Mollie-Margot
Tél. 077 472 29 05
claudine.greub@ludo.ch

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

Yvonne Vallélian
Rue du Pont-Neuf 31
1341 L‘Orient
Tél. 079 301 95 97
yvonne.vallelian@ludo.ch

Aktuariat / Secrétariat des procès-verbaux Yvonne Moser
Erlenweg 15
3400 Burgdorf
Tel. 079 643 28 53
yvonne.moser@ludo.ch
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Geschäftsstelle VSL / Bureau FLS
Sekretariat VSL Deutschschweiz /
Secrétariat FLS Suisse alémanique
c/o Sandra Peyer
Birkenweg 128
3123 Belp
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
Geöffnet / ouvert
Ausser bei Ferien und Sitzungen
Hormis vacances et réunions
Mo/Lu
9.00 – 11.00 Uhr
9.00 – 11.00 Uhr
Mi/Me
13.00 – 15.00 Uhr
Do/Je
Secrétariat FLS Suisse romande /
Sekretariat VSL Westschweiz
c/o Rahel Geiser
Rue des Prés 4
2710 Tavannes
Tél. 079 735 50 33
secretariat.romandie@ludo.ch
Ouverture
Hormis vacances et réunions
Lu / Mo
9.00 – 11.00 Uhr
Me / Mi
9.00 – 11.00 Uhr
13.00 – 15.00 Uhr
Je / Do
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 und Vertreter
Régions et leur représentante
Aargau / Solothurn (22)
Vakant / vacant
Arc Jurassien (11)
Doris Gerber
Allée des Peupliers 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 73 54
doris.gerber@ludo.ch
Basel / Baselland (16)
Yasmin Weber
Hohestrasse 227 d
4104 Oberwil
Tel. 061 401 10 81
yasmin.weber@ludo.ch
Bern (39)
Katharina Dysli-Muff
Harzer 13
3436 Zollbrück
Tel: 034 496 76 01
katharina.dysli@ludo.ch
Fribourg et Broye vaudoise / Freiburg (20)
Sandrine Wendlinger
Route du Verdel 21
1630 Bulle
Tél. 076 260 26 45
sandrine.wendlinger@ludo.ch
Genève / Genf (26)
Verena Bachofner
Avenue Adrien-Jeandin 18
1226 Thônex
Tél. 022 349 46 21
verena.bachofner@ludo.ch
Schaffhausen/Thurgau (15)
Vakant/vacant

Graubünden (11)
Monique Huonder
Via Run 4
7180 Disentis/Muster
Tel. 081 847 44 70
monique.huonder@ludo.ch

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

Neuchâtel (9)
Joëlle Zuber
Rue de la Serre 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 20 28
joelle.zuber@ludo.ch

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

Ticino / Tessin (8)
Maura della Bruna
Via ai Monti 165
6605 Monti della Trinità
Tel. 091 751 69 29
maura.dellabruna@ludo.ch
Valais / Wallis (19)
Christine Ducrey
Rue de la Sapenne 16 a
1957 Ardon
Tél. 027 306 22 61
christine.ducrey@ludo.ch
Vaud (32)
Sophie Jost
Vers-chez-le-Gras 32
1450 Saint-Croix
Tél. 078 640 60 62
sophie.jost@ludo.ch
Zentralschweiz (49)
Annemarie Frieden
Drälikon 23
6331 Hünenberg
Tel. 076 559 33 53
annemarie.frieden@ludo.ch

Die Zahlen in Klammern weisen auf die An
zahl vertretener Ludotheken der Region des
VSL hin.
Le chiffre entre parenthèses indique le
nombre de ludothèques de la région
affiliées à la FLS.
Subvention für die Organisation der
Regionaltagung gemäss den Richtlinien:
Subvention pour l’organisation de la
rencontre régionale selon les critères :
Fr. 200.– für Regionen / par région
bis 15 Ludotheken
jusqu’à 15 ludothèques
Fr. 250.– für Regionen / par région
16 – 25 Ludotheken
de 16 à 25 ludothèques
Fr. 300.– für Regionen / par région
mehr als 26 Ludotheken
avec plus de 26 ludothèques

St.Gallen/Appenzell (34)
Vakant/vacant
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Impressum
LudoJournal 2022/2
Verband der Schweizer Ludotheken
Fédération des Ludothèques Suisses
c/o Sandra Peyer
Birkenweg 128
3123 Belp
Tel. 079 468 06 01
sekretariat@ludo.ch
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)
Member ETL (European Toy Library)

Ressort LudoJournal
Inserate / Annonces
Vakant / vacant
Redaktion, Veranstaltungskalender /
Calendrier des manifestations
Vakant / vacant
Rédaction Suisse romande
Cécile Emmenegger
Route de la Daille 30
1740 Neyruz
Tél. 026 477 30 73
cecile.emmenegger@ludo.ch

Abonnement:
Inseratetarif
Sprache
Format

Erscheinungsweise
Datenträger
Preise

Zahlungsbedingungen

CHF 30.00 p.a.

deutsch und französisch
265 mm x 210 mm
Umschlag vierfarbig
min. 32 Seiten inkl. Umschlag
2-mal jährlich (März, September)
E-Mail
1 / 1 Seite einfarbig
CHF 370.00
1 / 2 Seite einfarbig
CHF 300.00
Rückseite einfarbig
CHF 530.00
Rückseite vierfarbig
CHF 630.00
Umschlaginnenseite vierfarbig CHF 530.00
zahlbar innert 30 Tagen

Tarif des annonces
Langue
Format

allemand et français
265 mm x 210 mm
Couverture 4 couleurs
	Minimum 32 pages y compris couverture
Parution
2x par an (mars, septembre)
E-mail
Support de données
Prix
1 / 1 page monochrome
CHF 370.00
1 / 2 page monochrome
CHF 300.00
Verso couverture monochrome CHF 530.00
Verso couverture 4 couleurs
CHF 630.00
Couverture intérieure 4 couleurs CHF 530.00
Conditions
de paiement
paiement à 30 jours
Gesamtherstellung / Impression
Ströbele Kommunikation, Romanshorn
FSC-Label, produziert in der Schweiz mit Wasserkraftstrom
Label FSC, produit en Suisse avec de l‘énergie hydraulique
Auflage: 500 Exemplare auf FSC-Papier
Tirage : 500 exemplaires sur papier FSC
LJ Nr.
LJ n°
2023 / 1
2023 / 2
2024 / 1
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Red.-Schluss
délai de rédaction
13. Februar 2023
11. September 2023
12. Februar 2024

erscheint:
date de parution
06. April 2023
27. Oktober 2023
05. April 2024
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Schweizer
Abenteuer

Schweizer
Kreativität

Schweizer
Pioniere

Schweizer
Herzlichkeit

Jetzt im
Kennenlernpake
mit 10 Ausgabe t
n
für nur

CHF 33.–
statt

CHF 55.–

So vielseitig wie die Schweiz.
Jede Woche abwechslungsreiche Unterhaltung mit neuen Ideen für Freizeit, Ferien und Ihr Zuhause,
mit spannenden Reportagen, interessanten Menschen und Wissenswertem aus der Tier- und Pflanzenwelt.
Am besten im Abo: Gratistelefon 0800 000 993 oder vielseitig.schweizerfamilie.ch

LudoJournal 2022 / 2

QR Code scannen
und abonnieren.

ANIMAL
KINGDOMS
Die Gesetze der Tiere!
Art. Nr.: 646286
•

Spannendes Taktikspiel mit Hit-Potenzial

•

Erzeugt große Emotionalität und
Interaktion bei den Spielern

•

Aufmerksamkeitsstarke Packung

•

Schneller Spieleinstieg
8+

Carletto AG

1-5

45+

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

