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Die Normalität kehrt ein! 

 
Viel Neues haben wir in den letzten zwei Jahren erlebt und gelernt. 

Flexibel sein, Massnahmen umsetzen, Kunden zeitnah informieren 

und vieles mehr. Das haben wir zusammen geschafft. Unseren 

Kunden danken wir, sie haben dies alles mit uns getragen. Sie haben 

uns die Treue gehalten und hatten grosses Verständnis; mit etwas 

Humor geht bekanntlich vieles leichter!  

 

Jahresrückblick 2022 
Der Jahresstart mit unserem traditionellen Neujahrs-Apero der 

Mitarbeitenden musste leider wieder abgesagt werden. Dann aber im 

Februar fielen endlich die meisten Corona Massnahmen und ein fast 

normaler Ludo-Alltag war wieder möglich. Trotzdem war die Lage 

noch etwas unsicher, wir entschieden uns daher die JV 2022 

nochmals schriftlich durchzuführen. Ein Präsent erhielten Silvia 

Schmid für 12 Jahre Vereinstreue und Barbara Mayer, die nach 10-

jähriger Vorstandsarbeit zurücktrat.  Schön bleibt sie unserem 

Ausleihteam erhalten. Das Protokoll der schriftlichen JV 2022 kann 

auf www.ludo-frauenfeld.ch eingesehen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. März, der Baby-Empfang fand 

neu im Casino statt. Nach der 2-

jährigen Pause war es schön zu 

sehen, wie gross das Interesse der 

jungen Eltern an unserem Angebot 

war. Unser Stand wurde rege 

besucht, Gross und Klein nutzten 

die Gelegenheit zum Spielen. 

 

7. September, 2 Stundenlauf 

Bei wechselhaftem Wetter 

organisierten wir einen Fahr-

zeug-Parcours. Einige wetter-

feste Kinder hatten ihren Spass 

und konnten nach Herzenslust 

die verschiedenen Fahrzeuge 

ausprobieren. 

 

Schon im Frühling wurden vielerorts wieder Veranstaltungen 

durchgeführt. Die Nachfrage nach unseren Grossspielen und den 

Fahrzeugen war sehr gross. Zeitweise waren fast alle Fahrzeuge 

vermietet, was unserem Budget zugutekam. Somit konnten auch 

wieder einige neue Gefährte angeschafft werden. 

Im Oktober durften wir einer Schulklasse die Ludothek vorführen. Zu 

Beginn wurde das Spielangebot gezeigt, danach gab es eine 

Fragerunde. Was ist eine Spielausleihe? Warum macht es Sinn diese 

zu nutzen? Was sind die Vorteile? Im Anschluss blieb noch genügend 

Zeit einige Spiele auszuprobieren. Die Kinder und auch wir hatten 

unseren Spass.  

Immer mehr Schulen nutzen unser Angebot. Zum Beispiel suchen sie 

Spiele zu einem bestimmten Thema, das gerade behandelt wird oder 

es werden Grossspiele und Fahrzeuge für Schulexamen ausgeliehen.  

 

24. September, Tag der offenen Tür 

Unverbindlich die Ludo kennen lernen, 

das war an diesem Samstag möglich. 

Es wurden Spiele ausprobiert, ein 

kleiner Fahrzeugparcours wurde 

fleissig genutzt und auch für das 

leibliche Wohl war gesorgt.   
 

 

 

 

 

 

10. Oktober, Ferienpass 

Das Spielen als auch das 

Interesse die Ludothek kennen-

zulernen, war bei den 1.-3. Klässler sehr gross. So hatten wir auch in 

diesem Jahr 16 SchülerInnen, die den Vormittag spielend bei uns 

verbracht haben.  

 

Am 16. November, organisierte das 

Amt für Gesellschaft und Integration 

einen Spielnachmittag in der 

Konvikthalle. 

Die Ludothek wurde eingeladen und 

hat sich mit einem Kleinkinder-

bereich, der zum Bauen und sich 

Bewegen einlud, präsentiert. Für 

etwas ältere Kinder gab es einige 

Tische mit Grossspielen, die im 

Dauereinsatz waren. Die Mitarbei-

tenden waren rund um die Uhr 

beschäftigt, zeigten die Spiele und 

erklärten interessierten Besuchern 

die Ludothek. Ein sehr gelungener 

Anlass, der uns viel Freude bereitet 

hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ludo-frauenfeld.ch/


Spielteam 

Dog-Turniere, 24. April und 6. November 

Nach langer Zeit durfte wieder ein grösserer Anlass wie ein Dog-

Turnier organisiert werden. Bereits im Frühling fand das Erste statt. 

Viele Spieler fanden den Weg in den Talbachtreff und spielten 4 

Stunden lang um den Sieg. Und weil es so schön war, entschloss sich 

das Spielteam um Astrid Graf und Christoph Regli noch ein weiteres 

im November durch-

zuführen. 

 

Das Spielteam hat auch in 

diesem Jahr zwei Mal im 

Monat Spielabende für 

Erwachsene angeboten, 

diese fanden im Bistro zur 

»alten Kaplanei» statt.  

 

 

Interne Infos 

Der Vorstand traf sich in diesem Jahr zu 5 Vorstandssitzungen und 

organisierte 2 Mitarbeitersitzungen im April und September. Ein 

Highlight für die Mitarbeitenden war der 2-tägige Ausflug ins 

Appenzellerland. Auf Wunsch von vielen und als Geschenk an uns 

zum 25-jährigen 

Jubiläum (2019) 

organisierte  

Edith Engeli den Ausflug in ihren 

Heimatort. Wir mussten uns in 

Geduld üben. Zuerst wurde er 

verschoben, 

dann abgesagt. Doch 

am 12. November 

machten wir uns 

endlich auf den Weg. 

Ein Feinschmecker-

Rundgang führte uns 

durch Appenzell und 

beim Räuchle konnte 

man seinen Lieblingsduft zusammenstellen. Natürlich wurde das 

Spielen nicht vergessen, unsere Lachmuskeln hatten viel zu tun. Ein 

toller Anlass, den wir nicht so schnell vergessen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Schmid und Bettina Baltensperger besuchten im Mai die 2-

tägige Delegiertenversammlung des VSL in Langental. Sehr 

interessant war der Austausch mit Gleichgesinnten. Spannende 

Einblicke erhielten wir in der Holzwarenfabrik Nyfeler, die die Cuboro 

Würfel herstellt.  2 Mitarbeiterinnen besuchten in diesem Jahr eine 

Lupo-Schulung in Zofingen, es wurden die Grundkenntnisse 

aufgefrischt und nützliche Anwendungen gezeigt und erklärt.  

2 Spielschulungen wurden von Marlis Bauer und Bettina 

Baltensperger besucht. Hier erhielten sie einen Überblick über Spiel-

Neuheiten. Immer noch sehr gefragt sind Gesellschaftsspiele, Puzzles 

und Memories. 

Im Laufe des Jahres hat uns eine Mitarbeiterin verlassen. 

Erfreulicherweise ist bereits Anfangs Jahr Eva Rothenfluh zu uns 

gestossen und etwas später Matthias Röder und Johanna Hary. 

 

        Die Ludothek Flawil 

organisierte im August einen 

Ausflug nach Frauenfeld, eine 

Station war der Besuch in 

unserer Ludothek. Dieser 

Austausch mit anderen 

Ludothekarinnen war sehr 

spannend und es gab viel 

zum Reden und Lachen.  

 

Agenda 2023 

9. März, 29. Jahresversammlung, Restaurant Löwen 

18.März, Babyempfang im Casino 

Weitere Anlässe werden im laufenden Jahr noch dazu kommen. 

 

Vom Spielteam organisiert 

Spielabende für Erwachsene finden 2-mal im Monat statt. Treffpunkt 

«alte Kaplanei» ab 19.00 Uhr.  

Ein Dog-Turnier ist wieder im November geplant. 

Aktuelle Daten und weitere Informationen werden laufend auf der 

Homepage aufgeschaltet. 

 

Neu ist die Ludothek seit September auch auf Instagram zu finden. 

Seit Jahren wird unser Facebook Aufritt professionell von Marcel 

Wirth gepflegt und betreut.  

Aktuelle Termine, Spielneuheiten, spezielle Öffnungszeiten und vieles 

mehr, finden Sie auf unserer Homepage www.ludo-frauenfeld.ch 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

An die Stadt Frauenfeld, die uns seit Jahren den Raum zur Verfügung 

stellt, ohne den es der Ludothek nicht möglich wäre eine Spielausleihe 

anzubieten. Ein Dankeschön an das Amt für Gesellschaft und 

Integration und dem 20gi, die uns an verschiedenen Anlässen 

ermöglichen, die Ludothek vorzustellen.  

An unsere Kunden, die unser Angebot nutzen und uns mit ihrer 

Mitgliedschaft ermöglichen, immer wieder neue Spiele einzukaufen. 

Viel Wohlwollen erhalten wir auch von Gönnern, die die Idee der 

Spielausleihe mit einem Geldbetrag unterstützen.  

 

«Etwas Gescheiteres kann einer doch nicht 

treiben in dieser schönen Welt, als zu spielen.»          
Henrik Ibsen 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns mit einer Spende 

unterstützen, bitte verwenden Sie den aufgeführten Code 
 

Raiffeisenbank Frauenfeld 

IBAN: CH04 8080 8005 9493 6641 0 
 

Ps: haben Sie gewusst, in 

unserem Spielsortiment sind 

ca.1610 Spiele. Es wurden in 

diesem Jahr 121 neue Spiele 

eingekauft und 80 Spiele ausge-

mustert.  

 

Spielerische Grüsse 

das Ludothek-Team 

http://www.ludo-frauenfeld.ch/

