
Jahresbericht Ludothek 2017 
 

Der Suppentag, an welchem wir wieder 150 statt 100 Liter Gerstensuppe verkauft haben, war 

wieder Start in ein erfolgreiches Jahr! Die Nachfrage nach der köstlichen Suppe ist immens. 

Besten Dank an jeden, der uns so unterstützt und an Karin Noto, die sie kocht.  

 

Uns begleiteten wieder verschiedene Anlässe durchs Jahr. 

Speziell erwähnen möchte ich unseren Spielspass und Flohmärit im Herbst. 

Erstmals führten wir einen Flohmärit in der Aula des Primarschulhauses für jedermann durch. 

Gebrauchte Spielsachen konnten verkauft werden. Die Kinder strahlten über beide Ohren, als 

sie ihr eigen, verdientes „Bäzi“ in den Händen hielten. 

Ein reges Treiben herrschte auch auf dem Schulplatz. Die Hüpfburg und Fahrzeuge wurden 

rege benutzt. Kinderschminken für die Kleineren und ein Lotto für die Grösseren rundeten 

den Anlass ab.  

 

 

Anfangs Jahr begleitete mich Jeanette Müller an eine Weiterbildung unseres 

Ludoprogrammes. Schnell war klar, dass wir das System noch besser nützen können. Unter 

anderem können neu auch Abonnente angeboten werden. Bis wir allerdings die Abos anbieten 

konnten, standen Besuche in anderen Ludotheken an, viele Stunden am Computer und ein 

neuer Flyer wurde kreiert. Besten Dank an Jeanette und Hari Monika von Typografik, welche 

mich tatkräftig unterstützten.   

 

Im Mai starteten wir dann mit unserem neuen Angebot: 
 

Jahresabo «S» Fr. 60.– / Jahr, Pro Ausleihe: 3 Spiele inkl. DVD, davon 1 Fahrzeug 

Jahresabo «M», Fr. 90.– / Jahr, Pro Ausleihe: 6 Spiele inkl. DVD, davon 1 Fahrzeug 

Jahresabo «L», Fr.120.–/ Jahr, Pro Ausleihe: 9 Spiele inkl. DVD, davon bis 2 Fahrzeuge 
 

Bis in den Dezember wurden sage und schreibe 72 Abo verkauft!!! Wir waren total 

überrascht, dass unser neues Angebot so Anklang fand.  

 

 
Ein herzliches Dankeschön an alle Ludofrauen, die dafür sorgen, dass es weiterhin viele 

strahlende Augen gibt, unser Angebot stets auf dem Laufenden halten. Ohne euren Einsatz 

(über 900 Stunden) wäre das alles nicht möglich. Ich freue mich auf ein weiteres Ludojahr mit 

euch! 

Leider verlässt uns Tanja Paur, die für die Gesellschaftsspiele zuständig war. Die Spielabende 

bei dir waren immer lustig und unterhaltsam. Danke für deinen grosse Arbeit und die Mithilfe 

bei den Anlässen all die Jahre! 

Karin Noto gibt das Ressort Anlässe und Ludounterhalt auch weiter. Sie wird uns aber 

weiterhin die köstliche Gerstensuppe kochen. Danke, dass du uns weiterhin bei diesem 

wichtigen Anlass unterstützst! 

 

Allen Gönnern und Spendern auch ein grosses Merci, speziell der Gemeinde und dem 

Frauenverein.  

 

 

 


