
40 Jahre Ludothek Ebikon 

 

Im Oktober wird die Ludothek Ebikon 40 Jahre alt. Mit verschiedenen Aktionen während des 

Jahres und einem « Tag der offenen Tür« feiert sie ihr Jubiläum das ganze Jahr hindurch. 

Der «Tag der offenen Tür», der eigentliche Höhepunkt des Festjahres, fand am Samstag   

10. September 2022 statt. 

Nach einem Apéro für geladene Gäste war die Äbiker Bevölkerung eingeladen, mit uns 

zusammen auf den Geburtstag anzustossen, die Ludothek und uns kennen zu lernen, sowie 

viel Spass zu haben. Die Kinder konnten beim Büchsenschiessen Gutscheine gewinnen 

oder eine Runde am XXL 4-Gewinnt spielen. Natürlich fehlte auch der Töggelikasten nicht. 

Auch die Grossspiele Mikado, Domino oder Jenga forderten die Jungen und 

Junggebliebenen heraus. Natürlich durften auch pinke Ballone mit dem Ludothek Logo nicht 

fehlen. Diese sorgten in Ebikon für viel Aufmerksamkeit. 

Auch kulinarisch war vorgesorgt: beliebtes Popcorn von der Profimaschine für die Kinder, ein 

Glas Prosecco oder Weisswein für die Eltern. 

 

Zurückschauen 

Was 1982 mit der Gründung durch die Frauen- und Müttergemeinschaft (heute FrauenNetz 

Ebikon) und dem ersten Raum im Pfarreiheim begann, hat sich stetig gewandelt, den 

Bedürfnissen angepasst und ist gewachsen. 

Für die beiden heutigen Co-Leiterinnen Patrizia Arnold und Nadine De Martin ist 

entscheidend: «Spielen fördert die Entwicklung, das vernetzte Denken und die Konzentration 

von Kindern. Zudem verbindet es Menschen untereinander und ist eine kreative 

Freizeitbeschäftigung». Sie betonen auch, dass die Ludothek ohne ein engagiertes Team 

aus 18 Frauen, welche alle ehrenamtlich arbeiten, nicht funktionieren würde. 

 

Aktuell mit rund 1’500 Spiele 

Heute befindet sich die Ludothek an der Dorfstrasse 13 und hat mit rund 1’500 In- und 

Outdoor-Spielsachen ein grosses und breites Sortiment für jedes Alter.  

Darunter finden sich traditionelle Gesellschafts- und Brettspiele, Lernspiele, Reise- und 

Kartenspiele, Rollenspiele, Grossspiele, Aussenspiele, Fahrzeuge, Spiele und Kinderspiele 

des Jahres und noch vieles mehr! 

 

Für die Zukunft 

Damit die Ludothek auch in Zukunft einen festen Bestand in der Gemeinde hat, wünschen 

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

wir mehr Unterstützung erhalten. 

Noch bis Ende November können die Kund:innen von verschiedenen Monatsaktionen 

profitieren. Es lohnt sich, immer mal wieder in der Ludothek vorbei zu schauen, unsere 

Website zu besuchen und unseren Newsletter zu lesen. 
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