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Projekt Höfe spielt barrierefrei - Ludothek Höfe Pfäffikon SZ für alle! 
 

Ausgangslage 

1983 öffnete die erste Ludothek in den Höfen ihre Türen. Der Verein Ludothek 

Höfe Pfäffikon SZ ist eine non-profit Organisation. Heute wird sie ehrenamtlich von 

Diana Gut mit einem Team von 9 Frauen geführt und öffnet dreimal die Woche 

ihre Türen für die Ausleihe von Spielen und Spielsachen. 

 
Bedürfnisnachweis 

Nach wie vor wird das Angebot der Ludothek sehr gut genutzt und entspricht 

dem Bedürfnis junger Familien, denn nicht jede Familie will und kann sich eine 

solche Spielauswahl leisten, oder sie möchte ganz einfach einmal etwas aus-

probieren, bevor es selbst angeschafft wird. 

Im vergangenen Schuljahr wurde über 1000-mal etwas ausgeliehen. Die Lu-

dothek hat über 200 eingetragene  Kunden. Die Ludothek entspricht einem 

Bedürfnis und wir sind der Gemeinde Freienbach dankbar für das zur Verfü-

gung stellen der Räumlichkeiten. Seit einem Jahr verfügt die Ludothek über 

eine eigene Website http://ludothek-hoefe.ch/ . 

 

Ludothek für alle 

Der Verband der Schweizer Ludotheken (VSL), bei dem die Ludothek Höfe Pfäffi-

kon SZ Mitglied ist, lanciert das Projekt „Die Schweiz spielt barrierefrei – Ludothek für 

alle“. Mit dem Projekt sollen Zugänge, Einrichtungen und das bestehende vielfältige 

Angebot so ausgebaut werden, dass es von Menschen mit Behinderung barrierefrei 

genutzt werden kann. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verlangt, dass 

öffentliche Bauten und Anlagen auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich 

werden. Zusätzlich steht die soziale Verbindung, welche durch das Spiel zwischen 

Menschen mit und ohne Behinderung entstehen kann im Fokus. Denn Spielen ist her-

vorragend geeignet Barrieren abzubauen. Spielen integriert. Das gemeinsame Spie-

len öffnet Herzen, schenkt Freude und steigert die Lebensqualität. Spielen überwin-

det auch Sprachbarrieren.  

 

Die Ludothek Höfe Pfäffikon SZ ist als Pilotludothek am Projekt beteiligt und hat sich 

dabei folgende Ziele gesetzt. 

- Organisation von Spielanlässe mit Behinderten, insbesondere eines Spielfests 

am 20. Mai 2017 

- Kategorisierung der Spiele, so dass behinderte Menschen oder Betreuungsper-

sonen einfach geeignete Spiele finden oder dabei kompetent beraten wer-

den können. 

- Barrierefreien Zugang zur Ludothek für alle. 


