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Ausleihen statt kaufen und wegwerfen
Was heute neu entdeckt wird, pflegen Ludotheken und Biblio-
theken schon ewig: Die Kunst des  Teilens. Seit knapp 40 Jahren 
verleiht die Ludothek in Belp Spiele und Spielsachen. Wie das 
funk tioniert und wer dahintersteckt, lesen sie im Interview mit 
den ehrenamtlichen Leiterinnen. 
Edith Ramseier ist Familienfrau mit zwei 
fast erwachsenen Kindern (15, 19). Seit 
2014 ist die Toffnerin Präsidentin der 
 Ludothek.
Die stellvertretende Leiterin Sandra Peyer 
ist Mutter von drei Kindern (11, 11, 8). Sie 
wohnt in Belp und ist seit 2016 dabei. 

Was sind die Leitideen der Ludothek?
Ramseier: Grundsätzlich finden wir, dass 
Spielen für Kinder sehr wichtig ist, aber 
auch für Erwachsene. Denn Spielen be-
deutet: Erwerb von Kompetenzen (im 
emotionalen, sozialen, motorischen und 
kognitiven Bereich). Es wird oft unter-
schätzt, wie wichtig es ist, dass die Kinder 
Zeit zum Spielen haben und dass man 
sich selber auch Zeit nimmt, mit ihnen zu 
spielen. Ein anderes Ziel ist, dass auch Fa-
milien mit geringerem Einkommen güns-
tig Spielsachen ausleihen können. Ausser-
dem finden wir, dass man nicht immer 
 alles kaufen muss, sondern dass man die 
Sachen auch teilen kann, damit das Kin-
derzimmer daheim nicht bald überquillt. 
Peyer: Der Nachhaltigkeitsgedanke ist 
uns wichtig und im Moment ja sehr aktu-
ell. Vieles wird gekauft und nach einem 
Monat ist es nicht mehr aktuell und landet 
im Müll. Da setzen wir dem Konsumwahn 
etwas entgegen. Grad bei den Partyspie-
len ist es ja nicht nötig, dass jeder selber 
alles anschafft und dann braucht man es 
nur einmal im Jahr.
Ramseier: Schön ist auch, dass wir viele 
grosse, teure Sachen im Angebot haben, 
die man privat gar nicht kaufen würde, z.B. 
die verschiedenen Fahrzeuge. Da haben 
die Kinder enorm Freude, wenn sie die mit 
heimnehmen dürfen. 
Wie funktioniert die Ausleihe?
Ramseier: Man kommt zu uns und sucht 
sich etwas aus. Normalerweise zahlt man 
dafür einen jährlichen Mitgliederbeitrag 
und zusätzlich noch eine kleine Ausleih-
gebühr für die einzelnen Spielsachen. Die 
Ausleihdauer beträgt in der Regel vier 
 Wochen. Es gibt auch die Möglichkeit 
 einer Einzelausleihe, falls jemand den 
jährlichen Mitgliederbeitrag nicht bezah-
len möchte. Dann bezahlt der Kunde eine 
Pauschal gebühr von Fr. 5 + die Ausleihge-
bühr des Spielartikels. 

Wer nutzt Ihr Angebot? 
Peyer: Grundsätzlich steht das Angebot 
allen offen. Hauptsächlich kommen Fami-
lien, aber auch Grosseltern. Und vereinzelt 
auch Erwachsene und Firmen. Da würden 
wir uns noch mehr wünschen. 
Ramseier: Schulen kommen auch oder 
die Kirche, wenn sie z.B. ein grösseres 
Fest planen.
Peyer: Im Moment sind ca. 330 Familien 
Mitglied bei uns, das sind schätzungs-
weise 1000 Leute. Damit wären wir dann 
der drittgrösste Verein hier.
Thema Ressourcenschonung: In den 
Städten entstehen z.Zt. moderne 
Sharing Economies, wo Alltags-
gegen stände verliehen, statt neu 
gekauft werden. Wie finden Sie das? 
Peyer: Grundsätzlich gut. Da muss in 
 unserer Gesellschaft ein Umdenken statt-
finden. Wir können nicht einen so grossen 
ökologischen Fussabdruck hinterlassen 
wie bisher. Bei der Ludothek ist der Nach-
haltigkeitsgedanke natürlich immer schon 
wichtig gewesen. Und von daher sind wir 
voll im Trend!
Ramseier: Das ist eine Einstellungssache. 
Es gibt sicher immer noch Leute, die 
 sagen: «Nein, das haben schon so viele 
andere in den Fingern gehabt, das ekelt 
mich.» Aber unsere Kunden sind in der 
Regel sehr zufrieden. 
Peyer: Wenn ich das mit meiner Berufs-
erfahrung im Reisebüro und bei einem 
Grossverteiler vergleiche: Der Anteil an 
zufriedenen Kunden ist extrem hoch. Wir 
haben wenig Reklamationen. 
Ein durchschnittlicher Hobby-Hand-
werker verwendet einen Bohrer im 
Schnitt ganze 11 Minuten. Aber 
selbstverständlich hat jeder einen 
eigenen im Keller. Gilt für Spiel-
sachen ähnliches?
Peyer: Bei Playmobil: Ja. Das sagen uns 
die Leute oft: In der ersten Woche haben 
die Kinder noch damit gespielt und da-
nach steht es einfach rum.
Ramseier: Grad bei Kindersachen ist es 
extrem. Die Bedürfnisse wandeln sich so 
schnell. Da ist das Interesse an einem 
Spielzeug wirklich nur kurz. 
Peyer: Darum leihen manche Familien 
grad grössere Sachen gerne aus, um zu 

testen, wie gross das Interesse wirklich ist. 
Und dann zu überlegen, ob sich die An-
schaffung lohnt, oder ob das Ausleihen 
reicht. 
Ausleihen macht jedem Kind Spass. 
Aber man muss die Dinge ja auch 
wieder abgeben... 
Peyer: Ich staune manchmal, wie einfach 
das hier geht. Aber das Schöne ist ja: 
Wenn sie das Eine abgeben, dann dürfen 
sie etwas Anderes ausleihen. Und es hat 
hier so viel Neues, da ist das Alte schnell 
vergessen. 
Ramseier: Und zur Not gibt es immer 
noch die Möglichkeit der Verlängerung.
Und wenn etwas kaputt geht oder 
fehlt? 
Peyer: Das passiert natürlich. Dann muss 
man eine kleine Gebühr bezahlen. Und 
wenn das Spiel wirklich nicht mehr spiel-
bar sein sollte, dann zahlt der Kunde den 
Restwert des Spieles meist anstandslos.
Gibt es richtige Verleih-Schlager?
Ramseier: Selbstverständlich! «Lotti 
 Karotti» haben wir jetzt noch ein zweites 
Mal angeschafft, weil es so beliebt ist. Die 
Fahrzeuge oder Polizei und Feuerwehr 
sind natürlich auch immer sehr gefragt.

Peyer: Gravitrax und die grossen Rössli, 
die muss man reservieren, damit man mal 
eins erwischt. 
Und was sind die Ladenhüter?
Ramseier: Leider die Holzspielsachen. 
Die laufen erstaunlich schlecht.
Peyer: Dabei ist das oft das Image der 
 Ludotheken: «Die haben ja sicher nur 
Holzspielsachen!» Das stimmt nicht. Es 
macht einen Unterschied, ob die Eltern 
mit Kindern kommen, oder ohne. Wenn 
die Kinder dabei sind, dann wählen sie 
tendenziell eher Plastik.
Was ist Ihre persönliche Motivation?
Ramseier: Angefangen habe ich, weil ich 
neben dem Hausfrauendasein noch etwas 
Sinnvolles machen wollte. Das Pensum 
war ideal, weil es sich gut mit der Familie 
vereinbaren liess. Das Sortiment hat mich 
natürlich auch sehr angesprochen, weil 
ich schon immer gern Spiele gemacht 
habe und auch schon lange Mitglied war. 
Schon wenn ich hier reinkomme und die 
vielen Spiele sehe, habe ich Freude. Im 
Team macht es auch Spass, das sind gute, 
engagierte Leute. Und in das Amt bin ich 
dann so reingerutscht. 
Peyer: Bei mir ist es ähnlich gewesen. Als 

Hausfrau und Mutter habe ich mich kog-
nitiv gelangweilt. Früher habe ich sowohl 
im Verkauf, als auch im Einkauf gearbeitet, 
und hier habe ich Beides. Bestechend ist 
die extreme Flexibilität: Für die Ausleihe 
kann man sich eintragen, wenn man Zeit 
hat. Und unsere Hintergrundarbeit kön-
nen wir im Homeoffice machen, wann wir 
wollen. 
Was ist Ihr Lieblingsspiel?
Ramseier: Hase und Igel. Das ist zwar ein 
Altes, aber es ist immer noch gut und sehr 
herzig – und braucht neben etwas Glück 
auch eine Menge Planung und Strategie.
Peyer: Das ist das erste «Spiel des Jah-
res» gewesen! Ich selber habe ganz, ganz 
viele Lieblingsspiele. Grundsätzlich alle, 
die strategisch und schön illustriert sind. 
Wo es darum geht etwas zu bauen, ein 
Reich zu erobern oder ähnliches; z.B. Isle 
of Skye. 
Haben Sie Pläne oder Visionen für 
die Zukunft?
Ramseier: Der grösste Wunsch ist natür-
lich der, dass die Ludothek weiterhin be-
steht. Wir sind darauf angewiesen, dass 
wir genug Mitarbeitende finden, die die 
ehrenamtliche Arbeit weiterführen, und 
dass wir immer genug finanzielle Unter-
stützung bekommen. Da sind wir, zusam-
men mit dem Dachverband, immer am 
Kämpfen. Im Moment machen wir alles 
ehrenamtlich, denn den Beruf der Ludo-
thekarin gibt es ja leider noch nicht, im 
Gegensatz zur Bibliothekarin.
Peyer: Bibliothekarin, das hat einen ge-
wissen Ruf, aber Ludothekarin? Das wird 
noch als so ein kleines Hausfrauen-Jöbli 
belächelt, und das ist eigentlich schade. 
Denn wir beschaffen selber alle Produkte 
und wählen sie aus. Und wir machen die 
ganze Buchhaltung, das Marketing und 
das Personalwesen allein. Deshalb ist es 
eigentlich unfair, dass das nicht im glei-
chen Masse wertgeschätzt wird. Als Zu-
kunftsvision könnten wir uns da noch 
mehr Anerkennung und mehr Kooperation 
mit der Gemeinde und der Bibliothek vor-
stellen.
Ramseier: Und in näherer Zukunft freuen 
wir uns natürlich auf unser 40jähriges 
 Jubiläum im nächsten Jahr.

Interesse am Angebot oder an einer 
Mitarbeit? Kontaktieren Sie:  
www.ludothek-belp.ch
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