Mitglied im Verband Schweizer Ludotheken

Jahresbericht der Präsidentin 2018
«30 Jahre Ludothek Illnau-Effretikon 1988-2018»
Dieses Motto prägte unser vergangenes Vereinsjahr. Unter diesem Motto
liefen viele Aktivitäten inner- und ausserhalb unserer Ludothek. Es war ein
intensives Jahr, welches uns tolle Begegnungen und Erlebnisse ermöglichte.
Jubiläumsjahr, 30 Jahre Ludo
„30 Jahre Ludothek Illnau-Effretikon“ - davon sollten vor allem unsere
Kundinnen und Kunden, klein wie gross, profitieren. Unserer spielfreudigen
Kundschaft, welche uns seit dieser Zeit die Treue hält, ist das 30-jährige
Jubiläum zu einem grossen Teil zu verdanken. Der Gedanke, ihnen etwas
zurückzugeben, hat alle im Team begeistert und so haben wir uns im Vorfeld
verschiedene Aktionen durch das Jahr überlegt.
In den 4 Quartalen 2018 konnten unsere Kunden jeweils von 50% Rabatt auf
verschiedene Spielbereiche profitieren. So waren das Playmobil,
Konstruktionsspiele, Outdoor-Spielsachen und zuletzt Schachtelspiele.
Dies wurde enorm geschätzt und sehr rege genutzt.
Dazu gab es für die jüngere Kundschaft kleine Give-Aways, wie eine
Playmobil-Figur, ein Kniffelspiel aus Holz oder Eintrittskarten für die JubiläumsSpielenacht im September bzw. das Kasperlitheater im Dezember.
Unsere Ludothek war dabei immer sehr festlich dekoriert, so dass unser
Jubiläum nicht zu übersehen war.
Im Januar gab es zusätzlich einen Malwettbewerb. Jedes Kind konnte eine
Playmobil-Vorlage ausmalen und in der Ludo abgeben. Die gesammelten
Werke wurden dann im März-Spielcafé allen Anwesenden vorgestellt und die
Sieger des Wettbewerbs wurden erkoren. Die Werke wurden auch noch eine
Zeit lang in der Ludo ausgestellt.
Am Samstag, 9. Juni, fand unser grosses «Chinderfest» im Pavillon Watt statt. Es
gab verschiedene Angebote, wie Basteln, Kinderschminken, Enten fischen
und sonstige Outdoor-Spiele. Hot Dog, Popcorn und Kuchen rundete die
Sache noch kulinarisch ab.
Und an diesem Anlass konnten wir erstmals unseren grossen neue PopcornWagen vorführen.
Am Freitag, 28. September, fand die grosse 30 Jahr -Jubiläums - Feier statt. Mit
einem Apéro, an den alle ehemaligen Ludo Mitarbeiterinnen, verschiedene

Politiker der Stadt, Presse und Vertreter der Schule eingeladen waren, wurde
der Abend eröffnet. Viele Gäste sind unserer Einladung gefolgt und genossen
zusammen mit dem aktuellen Ludo-Team einen herrlichen Thai Apéro und
freuten sich, Bekannte und Freunde aus den 30 Jahren wieder zu sehen.
Viel Aufwand wurde in die Dekoration mit vielen alten Zeitungsartikeln und
Fotos aus 30 Jahren gesteckt. Es sah sehr festlich aus und alle Gäste hatten
grosse Freude daran und schwelgten in Erinnerungen. Der offizielle Teil wurde
mit Ansprachen von Politikern und einer Rückblende in der Geschichte der
Ludo von Herrn Kuhn, dem Ehemann von unserer Mitarbeiterin Hildaci
abgerundet. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön.
Zum anschliessenden öffentlichen Spieleabend stiessen dann noch einige
andere spielfreudige Personen dazu. Es war eine sehr schöne und gelungene
Jubiläumsfeier.
Im Dezember fand noch unser grosses Finale für die Kinder statt. Am 12.12.18
konnten Klein und Gross mit den zuvor ausgegebenen Eintrittskarten das
„Chasperli-Theater“ besuchen. Dies fand im Rahmen unseres AdventsSpielecafés statt.
Das Chasperli Theater stiess auf sehr grosses Interesse und so fand die
Vorstellung in vollem «Purzelbaum-Raum» statt. Wir verbrachten einen lässigen
Nachmittag bei Kuchen, spielen und dem Theater.
Vor und nach der Vorstellung gab es noch für alle gratis Popcorn. Auch dies
stiess auf grosse Begeisterung.
Dieser Nachmittag war für alle der krönende Abschluss eines schönen und
intensiven Jubiläumsjahrs.
An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön an das ganze Team. Jeder hat
einen speziellen Beitrag zum Gelingen des Jahres geleistet.
Im Besonderen aber geht ein Dank an Marita Rensch. Sie hat das OK
angeführt, dass das ganze Jahr organisiert und die verschiedenen Aktivitäten
und Aktionen koordiniert hat. Marita hatte sich ua. für die verschiedenen
Dekorationen verantwortlich gezeichnet, viele coole Ideen eingebracht und
sehr viel organisiert. Merci!
Weitere Aktivitäten durchs Vereinsjahr
Am Donnerstag 15. März 2018 fand die 30. Generalversammlung der
Ludothek im Pavillon Watt statt.
Am Samstag 17.März 2018 besuchten Marita und Regula die
Delegiertenversammlung des VSL in Buchs SG. Sie profitierten auch vom
Angebot der Spielzeug Aussteller vor Ort und kauften einige Neuheiten.
Im Mai 2018 fand das Stadtfest von Effi statt. Die Ludothek half am Stand des
Familienvereins mit und stellte einige der Spiele zu Verfügung.

Am 25.Juni 2018 besuchten Annelise und Edith das Spieleforum in Winterthur,
um von neuen Spielen zu profitieren.
Vom 29.-30.6.2018 waren wir auf einer 2-tägigen Jubiläums Reise. Sie führte
uns nach Unterbäch ins Wallis. Dort wanderten wir zum Bergrestaurant Ginals,
stärkten uns mit einem feinem Walliser Raclett, fuhren mit Trotti wieder zurück
nach Unterbäch. Am Samstag besuchten den unterirdischen See in St.
Léonard mit einer Bootsfahrt in der Unterwelt.
Dazu genossen wir im Hotel Bietschhorn gutes Essen und eine ausgelassen
gute Stimmung. Doreen gewann am Freitag das ganztägige Spieleevent in
der Gruppen- und Einzelwertung. Es war mega cool.
Wie auch schon in den vergangenen Jahren besuchten uns sämtliche
Kindergärten von Effretikon etappenweise in der Ludothek. Unsere
Mitarbeiterinnen Hildaci Kuhn und Edith Kling scheuten wieder keinen
Aufwand, die kleinen Schützlinge mit ihren Eltern und Kindergärtnerinnen für
die Ludothek zu begeistern. Diese aufwendigen Arbeiten sind nach wie vor
das beste Marketing und wir können so immer wieder neue Kunden
gewinnen. Zur Unterstützung hilft jeweils noch eine zusätzliche Mitarbeiterin
von der Ludothek mit.
Neu besuchte uns eine Lehrerin aus Lindau, welche eine Gruppe Elki Daz
betreut (dies ist eine Vorstufe vom Kindergarten, gedacht für Kinder, die
zuhause kein Deutsch sprechen). An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an
Hildaci und Edith für die grosse Arbeit.
Immer am zweiten Mittwoch im Monat haben wir unseren Spielnachmittag
mit Kaffee und Kuchen organisiert. Dieser wird von den Kunden geschätzt und
auch rege besucht. An diesen Nachmittagen arbeiten jeweils 3 Personen und
die Ludothek ist eine halbe Stunde länger geöffnet.
Im Dezember trafen wir uns zu einem gemütlichen Kafitreff im neuen Café
Vuaillat in Illnau.
Der Vorstand sowie das Team trafen sich regelmässig zu Sitzungen.
Spielzeugeinkauf und Unterhalt
Im 2018 hat die Gruppe Betrieb, va. Edith und Bea, unser Sortiment wiederum
um viele neue Spiele, Spielsachen und Fahrzeuge erweitert. Beim Einkauf der
Spiele haben wir uns von verschiedenen Anbietern inspirieren und beraten
lassen. Ebenso wurden zum Teil Neuigkeiten vom Verband berücksichtigt .
Es wurden alte von uns ausgestaubte Artikel ersetzt. Ebenso werden auch
immer Wünsche von Kunden berücksichtig und allenfalls angeschafft.
Ebenfalls besuchten wir die Spieleschulung (ehemals Spieleforum) in
Winterthur und liessen uns von den neusten Spielen inspirieren.

Statistik
Die Kundenzahl mit aktuell gültigem Abo (123) hat sich im Vergleich zum
letzten Jahr etwas reduziert. Die Zahl der ausgeliehenen Spiele ist wieder
etwas gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Das Budget konnte gut
eingehalten werden. Die Einnahmen waren etwas geringer, dies ua. aufgrund
der Reduktionen um 50% auf verschiedene Spiele durchs letzte Jahr. Dies
machte sich Ende des Jahres auf der Rechnung bemerkbar.
Bei den ausleihenden Kunden kommt der grösste Anteil nach wie vor aus
Effretikon (62.7%). An zweiter Stelle folgt die Gemeinde Lindau (12.5%) und
danach folgt Illnau mit nur noch (9.2%). Der Rest der Kundschaft kommt aus
weiteren Nachbargemeinden.
Der Mitgliederbestand des Vereins zählt zurzeit 19 Aktivmitglieder und 11
Passivmitglieder.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Gönnern, Aktiv-und
Passivmitgliedern sowie allen Benutzern für ihre Treue und Unterstützung und
hoffe, dass sie auch in Zukunft von unserem interessanten Angebot Gebrauch
machen werden.
Im Jahr 2018 haben alle Ludothek Mitarbeiterinnen wiederholt viele
unbezahlte freiwillige Stunden für die Ludothek geleistet. Dies va. wegen der
zusätzlichen Anlässe während des Jubiläumsjahres. Dies ist nicht
selbstverständlich.
An dieser Stelle möchte ich mich darum besonders herzlich bei allen
Mitarbeiterinnen für die geleistete Arbeit im 2018 bedanken.

Kurse und Weiterbildung
Marita Rensch und Regula Stocker besuchten im März 2018 die
Delegiertenversammlung in Buchs SG.
Irene Kägi und Vreni Reh besuchten im September 2018 die Ludo
Weiterbildung, «Ludo von A-Z».
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