
 

 

 

 

Jahresbericht 2022 

 

Egal wie alt du bist, verliere nie  

deine kindliche Neugier und  

den Spass am Spielen. 

                                    unbekannt  

 

 

 

Rückblick 

 

Mit den bekannten Corona bedingten Einschränkungen starteten wir in das 

vergangene Jahr. Wie froh waren wir dann, als ab Februar 2022 die Mass-

nahmen aufgehoben wurden und in der Ludothek ein normaler Betrieb 

zurückkehrte.  Wir konnten wieder verschiedene Anlässe planen und auch 

durchführen. Der Ausleihbetrieb lief gut und wir konnten auch vermehrt neue 

Kunden begrüssen, was zeigt, welch wichtige Funktion die Ludothek hat.  

In den Sommerferien haben wir eine kleine Umstellung in der Ludothek vor-

genommen. Endlich konnte das von den kleinen Ludo-Besuchern so geliebte 

Spielhaus wieder in Betrieb genommen werden und das erst noch an bester 

Lage beim Eingang.  

Nachdenklich stimmt uns, dass Spiele öfter defekt, unvollständig oder auch 

nach mehrmaligem Mahnen, gar nicht mehr zurückgebracht werden. An 

dieser Stelle aber ein Dankeschön an alle Ludokunden, die immer alles termin-

gerecht, vollständig und sauber zurückbringen und das ist erfreulicherweise 

die Mehrheit. 

Ein weiteres Problem sind die Material- und Nebenkosten, die im letzten Jahr 

sehr gestiegen sind. Nur dank einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung der 

Stadt Thun konnten wir unsere Jahresrechnung mit einem vertretbaren Minus 

abschliessen. An dieser Stelle herzlichen Dank an die Stadt Thun für ihre 

finanzielle Hilfe. 

 

Mitarbeiterinnen 

 

Gegenwärtig besteht das Team der Ludothek aus zehn freiwilligen Mit-

arbeiterinnen. Es ist ein tolles Team und jede Frau setzt sich neben ihren 

weiteren privaten und beruflichen Verpflichtungen mit viel Herzblut für das 

Wohl der Ludothek ein. Ein riesiges Dankeschön, liebe Kolleginnen, für Euren 

Einsatz! Nur dank eurem Engagement und Eurer Flexibilität ist ein pro-

fessioneller Betrieb der Ludothek möglich. 

Der Fortbestand der Ludothek ist aber nach wie vor noch nicht gesichert. Für 

den Vorstand sind spätestens in zwei Jahren neue Leute gesucht.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Anlässe   

 

Erfreulicherweise konnten wir dieses Jahr verschiedene Anlässe durchführen.  

So nahmen wir zweimal am Neuzuzügeranlass der Stadt Thun teil. Nach 

einigen Jahren Pause konnten wir auch am Thunfest wieder einen Stand 

betreiben. Ausserdem fanden die regelmässigen Spielanlässe im Kirch-

gemeindehaus Markus in Thun und im Familiencenter Uetendorf statt. Der 

Ferienpassanlass in der Ludothek war an beiden Terminen ausgebucht. 

Zusammen mit der Jugendarbeit Thun nahmen wir am Weltspieltag und an 

den Spielnachmittagen auf der Brache in der Schadaugärtnerei teil. Leider 

war an diesen Veranstaltungen die Organisation aus unserer Sicht nicht sehr 

professionell, was zu verschiedenen Missverständnissen führte. 

 

Ausblick 

 

Wir sind bereits mit der Planung verschiedener Spielanlässe im nächsten  Jahr 

beschäftigt. Neu wird das Ressort Anlässe von Karin Schnyder betreut. An 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihre Vorgängerin Manuela 

Schnyder, welche während der letzten zehn Jahre für diese umfangreiche 

Arbeit verantwortlich war. 

Ein wichtiges Ziel ist, unser Sortiment zu pflegen und mit neuen Spielen zu 

ergänzen, damit der Ludobesuch für grosse und kleine Spielbegeisterte  ein 

Erlebnis ist. 

Im Januar findet eine Sitzung zum Thema „Wie weiter in der Ludothek?“ mit 

Frau Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch und Frau Rita Schweizer, Leiterin 

Fachstelle Familie, statt.  Gemeinsam mit der Stadt Thun wollen wir die Ludo-

thek Thun  in eine sichere Zukunft führen. 

 

Dank 

 

Herzlichen Dank an alle, die die Ludothek im letzten Jahr finanziell oder sonst- 

wie unterstützt haben.  

 

Thun, im Dezember 2022                                      Marianne Sulzer, Co-Präsidentin 

 

 

 

Statistik 2022: 

 

Anzahl Spiele im Verleih  2179   

Anzahl Mitglieder   190   

Total Öffnungstage          177



 

 

 


