
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ludothek-Team des Vereines FrauenNetz Ebikon feiert ihr Jubiläum mit verschiedenen Aktionen und einem Tag 

der offenen Tür im September. 

 

Die Ludothek Ebikon wird 40! 
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Dieses Jahr feiert der beliebte Spielzeugverleih des Vereins FrauenNetz Ebikon einen runden 

Geburtstag 
 

Patrizia Arnold vom Vereinsvorstand und Co-Leiterin der Ludothek Ebikon erzählt im Interview, wie sich 

das Interesse an der Ludothek in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. 
 

Wie hat sich das Interesse an Spielsachen aus der Ludothek in den vergangenen 40 Jahren verändert? 

Einige Spiele sind schon alt, werden jedoch auch heute immer noch gerne gespielt. Jedes Jahr 

erscheinen dutzende neue Spiele auf dem Markt, wir beschaffen jeweils einige davon. Irgendwann 

kamen die ersten Computerspiele, Nintendo ect. Deshalb befürchtete man, dass die Ludothek bald nicht 

mehr gefragt sein würde. Glücklicherweise hat sich diese Tatsache nicht bewahrheitet und heute wird 

wieder vermehrt analog gespielt. Während der Coronapandemie nahmen sich viele die Zeit um 

zusammen zu spielen. Der Kontakt mit anderen Menschen wurde vielen wieder sehr bewusst. Wir 

wünschen uns, dass unser Engagement für die Gesellschaft in Zukunft besser anerkannt wird und wir in 

Zukunft mehr Unterstützung erhalten. 

Welche Zielgruppe von Leuten sprechen Sie mit Ihrem Angebot an? 

Unsere Kunden sind vorwiegend Familien und Grosseltern aus allen Kulturen und Schichten. 

Welche Spielsachen sind aktuell besonders hoch im Kurs? 

Das sind Spezial-Fahrzeuge, Gesellschafts- und Brettspiele, Lernspiele, Grossspiele, Aussenspielsachen 

und Kartenspiele. 

Gibt es Spielsachen, die Sie bewusst nicht ins Sortiment aufnehmen? 

Wir führen seit kurzem keine Game Boys/Nintendo mehr in unserem Sortiment. Zudem kaufen wir 

weniger neue Plastikspielsachen ein und legen grossen Wert auf Holzspielsachen. 

Für den 10. September kündigt die Ludothek einen Tag der offenen Tür an. Was genau ist an diesem 

Tag geplant? 

Wir möchten noch nichts konkretes verraten. Für nähere Infos lohnt es sich, zu gegebener Zeit immer 

mal wieder in der Ludothek vorbei zu schauen. 
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