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Das Jahr 2020 startete die Ludothek Riggisberg noch ganz normal. Am 21. 

Februar, schloss die langjährige Präsidentin Tiziana Egli, ihre Ludozeit mit der 

letzten HV in der Wislisau ab. Wir verabschiedeten sie und die beiden 

Mitarbeiterinnen Claudia Grünig und Corinne Hirschi und dankten den drei 

Frauen für ihre wertvolle Mitarbeit über die vielen Jahre. Offiziell begrüssen 

durften wir an der Hauptversammlung gleich 5 neue Ludothekarinnen: Claudia 

Müller, Sarah Walther, Karoline Mitterndorfer, Tanja Krebs und Tatjana 

Kappeler. Das Amt der Präsidentin übernehmen neu Claudia Rothenbühler und 

Tatjana Kappeler. 

 

Es wurde bereits am 7. Februar fleissig gearbeitet in der Ludothek. Da sich der 

Boden immer wieder wölbte haben die beiden Claudia’s mit ihren Männern den 

Boden neu verlegt. Damit die Fahrzeuge etwas ordentlicher weggeräumt 

werden können hat Michel, Hacken und Tablare an der Wand befestigt. Die 

Ludo sah aus wie neu. Die Gestelle wurden besser angeordnet und das 

Gesamtbild verbesserte sich deutlich. Wir bekamen ausschliesslich positive 

Rückmeldungen. Ein grosser Dank geht an Mischu und Claudia und Mänu und 

Claudia für ihren Einsatz.  

 

 

 

Mit der Inventur hatten wir in diesem Jahr stark zu kämpfen. Wir kamen 

schlecht voran und Spiele wurden zum Teil nicht gefunden. Beim Ausmisten 

waren wir aber gründlich. Für die Playmobil haben wir uns an einem 

Nachmittag in der Ludo getroffen und waren Stundenlang am Sortieren und 

Ausrangieren. Fürs nächste Jahr wollen wir die Spiele welche zurück kommen 

gleich auf Vollständigkeit prüfen und allenfalls vorneweg aussortieren. 

 

 

 

 



Am 4. März hätte der Anlass «Spiel ohne Altersgrenzen» stattfinden sollen. 

Nach einer Sitzung mit dem Altersheim, dem Verein 60 Plus und dem 

Frauenverein Riggisberg war alles bereit und wir mussten nur noch die Spiele 

bereit machen, Regeln auswendig lernen und alles ins Altersheim hochbringen. 

Doch am 2. März wurde dieser Anlass wegen dem Corona-Virus abgesagt. Der 

Erste von Vielen… 

 

Anfangs März haben wir an einer Sitzung den Spielenachmittag vom 25. März 

geplant. Auch diesen mussten wir kurzfristig absagen. 

 

Am Freitag 13. März beschloss die Regierung den Lockdown und die 

Schulschliessung ab 16. März. Bibliotheken sollten aber nach ersten Infos 

offenbleiben. Tatjana hatte über dieses Wochenende Kontakt mit der Gemeinde 

und der Schulleiterin Frau Fischer. Am Montag 16. März durften wir die 

Ludothek noch öffnen. Danach hiess es auch für uns: «Türen schliessen» bis 

am 11. Mai. 

Am 11. Mai ging es alles andere als normal wieder los… Ein Schutzkonzept 

musste erarbeitet werden. Wir mussten einen Quarantäne-Tisch ausserhalb der 

Ludo positionieren, wo die zurückgebrachten Spiele 72 Stunden unberührt 

verweilen mussten. Die Öffnungszeiten mussten wir anpassen, da sich keine 

erwachsenen Personen, während den Schulzeiten auf dem Schulgelände 

aufhalten durften. Die Ausleihe machten wir bis zu den Sommerferien zu zweit, 

damit jemand die Personenzahl im Auge halten konnte. 

 

Am 10. Juni wollten wir unser 25-jähriges Jubiläum feiern. Ideen und grobe 

Planung haben wir bereits an einer Sitzung zusammengetragen. Auch diesen 

Anlass mussten wir absagen.  

Nach den Sommerferien durften wir die Ludothek endlich wieder ‘normal’ 

betreiben. 

Am 2. September konnten wir dann auch unseren ersten Anlass in diesem Jahr 

durchführen. Es war der Spielnachmittag. Wir führten ihn auf dem Pausenplatz 

und in der Ludo durch. Zum Zvieri verteilten wir abgepackte Säckli und die 

Kinder mussten ihre Becher anschreiben… Leider besuchten nur wenige 

‘auswärtige’ Kinder den Spielnachmittag. Dafür durften wir 3 neue Kunden in 

der Ludothek aufnehmen. 

 

  



Auf der Suche nach einem neuen Event sind wir auf 

die Idee gekommen ein Kinderlotto im Oktober zu 

organisieren. Bereits nach den Sommerferien fingen 

wir mit dem Organisieren an. Regula und Claudia R. 

schrieben verschiedene Firmen an um Preise 

gesponsert zu bekommen. Es kamen sehr viele tolle 

Preise zusammen. Tatjana hatte Zuhause einen 

Probedurchlauf mit einigen Kindern gemacht und so 

einige Erkenntnisse gesammelt. 

Karten wurden ausgedruckt und laminiert, Preise 

sortiert und bereit gemacht und ein Schutzkonzept 

erstellt. Doch Corona meldete sich zurück und so 

mussten wir auch das Lotto im letzten Moment absagen… (Verschoben auf ein 

unbestimmtes Datum im 2021)  

 

Im Oktober kam die Anmeldung für den Adventszauber. Tatjana durfte sich bei 

Tiziana Hilfe holen. Doch bereits am 5. Oktober wurde auch dieser Anlass 

abgesagt.  

 Hier noch einige Anlässe welche ursprünglich geplant waren und wegen 

Corona abgesagt werden mussten: Schwingfest (Verschoben auf 2021), 

Kindergarteneinladung mussten wir auch absagen, Gewa Riggisberg heisst 

neu Expo (verschoben ins Jahr 2022) 

Am 21.12.2020 öffnete die Ludo zum letzten Mal im Jahr 2020 und sollte dann 

geschlossen bleiben, weil ein erneuter Teil-Lockdown beschlossen wurde. Wir 

haben die Regeln falsch interpretiert und durfte dann doch am 22.01.2021 die 

Ludo öffnen. Auch diesmal dürfen wir nicht zu den gewohnten Öffnungszeiten 

öffnen, sondern nur ausserhalb der Schulzeiten. 

 

Eigentlich haben wir ende Jahr beschlossen die Ludo am Freitag zu schliessen, 

da es einfach sehr wenige Besucher gab. Durch die ‘Corona-Öffnungszeiten’ hat 

sich dies nun auch etwas verschoben. Im neuen Jahr ist dafür ein neuer 

monatlicher Anlass in Planung, wo die Ludo dann zusätzlich geöffnet ist… 

 

Leider hat unsere Kassierin Regula Grünig sich entschieden das Ludo-Team 

aufs Jahr 2021 zu verlassen. Vielen Dank Regula, für die langjährige Mitarbeit. 

Sarah Walther wird das Amt der Kassierin übernehmen und hatte bereits Zeit 

sich einzuarbeiten.  

 

 

 

 



In der Vergangenheit gab es einige Probleme mit der Kommunikation zwischen 

uns und dem Hauswart Beat Zimmermann. Diese Differenzen konnten wir in 

diesem Jahr ausgleichen und haben einen guten Kontakt zu ihm gefunden. Bei 

Fragen und Unklarheiten durften wir uns bei ihm melden und er erklärte uns 

alles geduldig.  

 

Ganz kurz zur Allgemeinen Statistik. Wir konnten trotz dem 6-Wöchigen 

Lockdown 15 Neue Kunden begrüssen, haben 50 Neue Spiele im Sortiment und 

191 Spiele ausgeliehen. 

 

Fazit der neuen Präsidentin Tatjana Kappeler: 

Alles in Allem war es ein sehr schwieriges erstes Jahr als Präsidentin. Fast alle 

Anlässe wurden geplant und dann doch abgesagt. Ich war oft im Kontakt mit der 

Gemeinde, der Schulleitung und auch mit der Covid-Hotline. Oft musste ich 

mich neu motivieren. Auch alle Ludothekarinnen mussten flexibel sein. Sie 

haben ihre Arbeit sehr gut gemacht. Vielen Dank. 

 


