
	
	
	

Jahresbericht 2019 
 
 
Das Jahr 2019 war ein etwas ruhigeres Jahr. Es gab weniger Aktivitäten als im 
Jahr zuvor, als wir das 30 Jahr-Jubiläum feiern konnten. Doch auch 2019 ist 
einiges  gelaufen und es wurde vor allem, wie in jedem Jahr, viel freiwillig 
geleistet und gearbeitet.  
 
 
 
Alltagsbetrieb 
 
Im letzten Jahr standen keine grossen Projekte an. Dennoch gab es weithin 
viel zu tun. So konnten wir uns im Vorstand über viele Ideen die Ludothek 
betreffend unterhalten, diskutieren und va. Sachen in Angriff nehmen, welche 
schon länger ihr Dasein in der Warteschleife fristen. Wie so oft, alles hat seine 
Zeit, braucht viel Zeit und Engagement aller.  
Wir haben über unsere Ludothek im Allgemeinen nachgedacht, unseren 
Standort bestimmt, unser Spielsortiment und Abo-System unter die Lupe 
genommen, haben „gestrählt“ und geputzt.  
Das Ziel ist, weiterhin attraktiv und aktuell zu sein und zu bleiben. 
 
 
 
Aktivitäten 
 
Im Januar und im November hatten wir einen öffentlichen Spielabend 
organisiert. Beide Male war der Erfolg leider klein und es kamen nur wenige 
Besucher. Wir bleiben aber dran und organisieren weitere Abende 2020. 
 
Am Donnerstag, 07. März 2019 fand die 31. Generalversammlung der 
Ludothek im Pavillon Watt statt. 
 
Am Samstag 16.März 2019 fand die Delegiertenversammlung des VSL in Bulle 
statt. Da es sich niemand einrichten konnte und es zudem weit weg war, 
liessen wir uns für diese Versammlung beim VSL entschuldigen. 
 
Mitte März trafen wir uns für den Ludo Frühlingsputz. Es wurden alle 
Spielsachen kontrolliert, allenfalls entsorgt und vor allem wurde alles auf 
Hochglanz gebracht. 
 
Am 25. März traf sich der Vorstand zu einer eintägigen Retraite um eine 
Standortbestimmung vorzunehmen und in die Zukunft zu denken. Es war ein 
strenger aber sicher gelungener Tag. 

Mitglied im Verband Schweizer Ludotheken 



 
Im Juni 2019 fand das jährliche Spielforum in Winterthur statt. Zwei 
Mitarbeiterinnen haben dies besucht und sich von neuen Ideen inspirieren 
lassen. 
 
Am 3. Juli 2019 boten wir unserer Kundschaft unser Sommer-Spezial-Spielcafé; 
in Form eines Wasserplausch-Fests. Ein paar mehr Besucher wären schön 
gewesen, doch die, die kamen, hatten viel Spass. Es gab verschiedene 
Aktivitäten rund um das Thema Wasser, es konnte richtig «geplitscht und 
geplantscht» werden. Natürlich durften auch alle Fahrzeuge draussen 
ausprobiert werden. Nicht fehlen durfte unser beliebtes Popcorn, welches mit 
der grossen Popcorn Maschine gemacht wurde. Den Duft roch man schon 
von weitem. Der Andrang war gross. Zudem gab es Kuchen und – bei  
schönem warmen Wetter der Renner - Glace. Vielen Dank allen, die diesen 
Nachmittag den Kindern ermöglicht haben. 
 
Am 5. September gingen wir auf unsere alljährliche Ludo Reise. Diesmal 
besuchten wir Stein am Rhein – denn das Gute liegt so nah. 
Zuerst fuhren wir mit dem Zug nach Schaffhausen, wo wir auf ein Schiff 
umstiegen und eine herrliche Fahrt den Rhein entlang nach Stein genossen. 
Leider spielte das Wetter nicht so mit, kein Flipflop-, sondern Regenjacke- und 
Schirm-Wetter. Trotzdem war es ein tolles gemeinsames Erlebnis. In Stein selbst 
erwarteten uns verschiedene Aktivitäten. Mehr hören Sie sicher noch von 
Hildaci Kuhn in ihrem Reisebericht.  
Vielen Dank an dieser Stelle den beiden ideenreichen Organisatorinnen und 
Hildaci für den ausführlichen und immer lustigen Bericht. 
 
Am 20. November stand der «Tag der Kinderrechte» auf dem Programm. Dies 
auf Initiative von Marita Rensch, welche ein sehr aktives Mitglied in 
verschiedenen Vereinen Effretikons ist. Unsere Ludothek beteiligte sich 
gemeinsam ua. mit dem Familienverein an der schweizweiten Veranstaltung. 
Wir trafen uns auf dem Effi-Märtplatz und im Jugendhaus, um ein attraktives 
Programm auf die Beine zu stellen und um va. auf das Thema Kinderrechte 
aufmerksam zu machen. Die Ludothek stellte dafür grosse Spielsachen und 
die beliebte grosse Popcorn-Maschine zur Verfügung.  
Einige Mitarbeiterinnen der Ludothek waren vor Ort und haben zum Gelingen 
dieses Anlasses beigetragen. Ganz im Zeichen des «Tags der Kinderrechte» - 
vor allem für die KINDER. 
 
Unser letztes Spielcafé des Jahres – das «Chasperli»-Spielcafé oder Advents-
Spielcafé. In diesem Jahr organisierten wir zum zweiten Mal als 
Jahresabschluss ein grösseres Spielcafé mit einer «Chasperli» Vorführung.  
Im Gegensatz zum Vorjahr wurden wir an diesem Anlass nicht so richtig 
überhäuft mit Besuchern, dieses Mal war der Ansturm etwas geringer. 
Trotzdem war es für alle ein gelungener Abschluss, mit lustigem Theater, 
fröhlichen Kindern, Kuchen, Kaffee und natürlich POPCORN. 
 
Zum Jahresabschluss trafen sich alle Mitarbeiterinnen zu einem gemütlichen 
und feinen Nachtessen im Restaurant Nussbaum in Effretikon.  



 
Seit ein paar Jahren bieten wir am zweiten Mittwoch im Monat unser 
beliebtes Spielcafé an. Es hat sich mittlerweile etabliert. Mal mehr - mal 
weniger rege genutzt, kommt es bei unseren Kunden allgemein gut an.  
Es bietet allen die Möglichkeit, Neues kennenzulernen, Spiele und Spielsachen 
auszuprobieren oder einfach gemütliches Zusammensein zu zelebrieren. 
Dabei offerieren wir jeweils Kuchen, Kaffee und für die Kinder Sirup.  
 
Seit ein paar Jahren besuchen sämtliche Kindergärtnerinnen von Effretikon 
mit ihren Klassen die Ludothek. Jeweils an einem Nachmittag hatten sie 
zusammen mit ihren Eltern die Möglichkeit, die Ludo kennenzulernen. Mit der 
Einführung des „Lehrplan 21“ gab es nun ein Jahr lang keine Kindergarten-
Besuche. Das Programm, welches von Hildaci Kuhn und Edith Kling erdacht 
und durchgeführt wird, machte Pause. Es wird nun ab dem Schuljahr 20/21 
wieder aufgenommen. Die Gespräche und Organisation dazu sind schon im 
vollen Gange. 
 
Der Vorstand sowie das Team trafen sich regelmässig zu Sitzungen. 
 
 
 
Spielzeugeinkauf und Unterhalt 
 
Im Jahr 2019 haben wir unter Führung von Bea und Edith unser Sortiment 
wiederum mit vielen neuen Spielen, Spielsachen und Fahrzeugen erweitert. 
Aber - man kann nicht nur Neues kaufen, auch Altes, Kaputtes oder nicht 
mehr Attraktives haben wir aus dem Sortiment genommen und entsprechend 
entsorgt. Beim Einkauf der Spiele haben wir uns von verschiedenen Anbietern 
inspirieren oder beraten lassen. Ebenso wurden zum Teil Neuigkeiten vom 
Verband berücksichtigt oder es wurden alte, von uns ausgestaubte Artikel,  
durch eine neuere Version ersetzt. Ebenso wurden auch immer wieder 
Wünsche von Kunden berücksichtigt und allenfalls angeschafft.  
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Bea, Edith und das gesamte Team 
für die vielen Stunden, die alle geleistet haben - sei es beim Einkauf, Ausrüsten 
oder Reparieren. Es ist eine riesengrosse Aufgabe. 
 
 
 
Statistik 2019 
 
Ein paar Zahlen 
Die Anzahl Kunden mit gültigem Abo beträgt im Moment 119. Im Jahr 2019  
konnten wir 57 Neu-Kundenbeitritte verzeichnen, 2 mehr als 2018 und 18 mehr 
als 2017. In diesem Jahr sind es schon 5. Total bediente Kunden 2019: 161. 
Ausleihen in Effretikon:1072, Illnau: 111, Tagelswangen: 157. 
Die Zahl der Spielausleihen beträgt 1718. Dies ist ein deutlicher Zuwachs zu 
den letzten Jahren. 
 



Bei den ausleihenden Kunden kommt der grösste Teil nach wie vor aus 
Effretikon (60.1%). An zweiter Stelle die Gemeinde Illnau (9.5%) gefolgt von 
Tagelswangen (9.1%). Der Rest der Kundschaft kommt aus weiteren 
Nachbarschaftsgemeinden. 
 
Der Mitgliederbestand des Vereins zählt zurzeit 19 Aktivmitglieder und 10 
Passivmitglieder. 
 
 
Zum guten Ende 
 
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Gönnern, Aktiv-und 
Passivmitgliedern sowie allen Benützern für ihre Treue und Unterstützung und 
hoffe, dass sie auch in Zukunft von unserem interessanten Angebot Gebrauch 
machen werden. 
 
Im Jahr 2019 haben alle Ludothek Mitarbeiterinnen viele unbezahlte, freiwillige 
Stunden für die Ludo geleistet. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei 
allen für das Engagement und die geleistete Arbeit während des ganzen 
Jahres bedanken.   
 
 
Februar 2019       Die Präsidentin 
 
 
 
         Regula Stocker 
 
 


