
    
 

 

 

 

Gemeinde Obersiggenthal 
L u d o t h e k  

Erhaltung der Ludothek Nussbaumen 

 

Die Ludothek Nussbaumen gibt es seit 1979 und sie gehört zu den ältesten der 360 Lu-

dotheken in der Schweiz. In wirtschaftlich schwachen Zeiten ist die Nachfrage nach 

Mietspielen deutlich höher als in den heutigen guten Zeiten. Wenn man die Ludothek 

schliesst, so kann man sicher nie mehr etwas Ähnliches aufbauen 

 

 

Die Ludothek Nussbaumen ist wichtig für: 

 

Familien: Für die Familienexterne Kinderbetreuung gibt die Gemeinde Obersiggenthal 

viel Geld aus. Zu uns kommen Eltern oder Grosseltern die noch selber mit ihren Kindern 

spielen. Diese Unterstützung der Familien sollte nicht gestrichen werden.  

 

Das Lernen: Gerade Lernspiele und Lernsysteme werden schnell einmal teuer, wenn 

man alles kaufen muss. Lernschwächere Kinder können bei uns von verschiedenen Sys-

temen und von unserer Beratung profitieren. 

 

Den Umweltschutz: 2496 Ausleihen im Jahr 2015 bedeuten, dass 2496 mal ein Spiel ge-

mietet und zurück gebracht, statt gekauft und später entsorgt wurde. 

 

Integration: Wir haben in unserem Team auch eine Kroatin und es kommen viele auslän-

dische Kunden zu uns. Wir haben sogar unseren Prospekt auch in Englisch. 

 

Veranstaltungen: ob Jugendfest, Klassenlager oder Familienfest, es gibt immer Anlässe, 

wo man froh ist, wenn man Spiele günstig mieten kann. 

 

Kultur: jedes Jahr spielen wir mit verschiedenen Primarschulklassen, um neue Spiele vor-

zustellen und die Kinder zum gemeinsamen Spielen zu animieren. Zudem organisieren 

wir jedes Jahr einen öffentlichen Spielanlass. 

 

Die 30 000.- Franken sind fast ausschliesslich Lohnkosten. Dies entspricht nicht einmal ei-

ner Halbtagesstelle und wird an 9 Helferinnen ausbezahlt. Die Ausgaben für Einkauf, Re-

paratur und Unterhalt der Spiele wird ganz von den Einnahmen bezahlt. Die Stunden-

zahl hat sich fast parallel mit den Ausleihzahlen reduziert. 

 

So hatten wir noch: 2008: 1045.25 Ausleih- und 125.5 Leitungsstunden 

und 2016: 725.75 Ausleih- und    81.5 Leitungsstunden 

 

 

Nussbaumen, 27. Juli 2016 / US 

 


