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In einer Ludothek werden Spiele
günstig ausgeliehen. So auch in Bü-
lach. Mit grossem Erfolg sogar: Wa-
ren es vor vier Jahren noch 2000
Spiele, so wurden im 2015 3800
Spiele ausgeliehen, was beinahe ei-
ner Verdoppelung entspricht. Trotz-
dem stand das Überleben des Büla-
cher Spielparadieses Anfang Jahr auf
der Kippe. Grund: Es fehlten Freiwil-
lige für den Ausleihdienst und Nach-
folger im Vorstand des Vereins Ludot-
hek, der die Institution 28 Jahre lang
geführt hat. Zudem wollte die Stadt
Bülach ihren jährlichen Beitrag von
20 000 Franken für die Raummiete
nicht erhöhen. Der Verein verlangte
einen jährlichen Beitrag von 110 000
Franken. Der Ludothek drohte damit
die Schliessung (der «Wochenspie-
gel» berichtete).

In Frauenverein integriert
Dank dem Einsatz des Gemeinnützi-
gen Frauenvereins Bülach konnte das
Spielparadies gerettet werden. Hier-

zu wurde der bislang selbstständige
Verein Ludothek als Arbeitsgruppe in
den Gemeinnützigen Frauenverein
integriert. Barbara Zweidler, langjäh-
riges Vorstandsmitglied, übernahm in
der Phase der Reorganisation die

Verantwortung. Sie ist seit elf Jahren
ehrenamtlich in der Ludothek tätig.
Sie kennt den Betrieb und sagt: «Ich
habe Herzblut investiert. Es wäre be-
dauerlich gewesen, wenn die Ludo-
thek geschlossen worden wäre. Es

freut mich, dass der Frauenverein
dafür gesorgt hat, dass hier weiterhin
Spiele ausgeliehen werden können.»
Allerdings: Barbara Zweidler, die be-
rufstätig ist und ihr Pensum auf An-
fang Jahr aufstockt, verlässt aus die-

sem Grund die Ludothek. Sie betont:
«Ich tue das mit einem lachenden
und einem weinenden Auge, aber ich
habe eine ganz tolle Nachfolgerin ge-
funden und bin überzeugt, dass sie
die Ludothek im gleichen Sinn be-
treuen wird.» Der Vorstand des Ge-
meinnützigen Frauenvereins hat an
der letzten Versammlung deshalb
Sandra Habegger die Betriebsfüh-
rung anvertraut. Die Familienfrau
und Mutter wurde von Barbara
Zweidler bereits in ihren neuen Auf-
gabenbereich eingeführt.

Kompetente Nachfolgerin
Der «Wochenspiegel» hat Sandra Ha-
begger und ihre Vorgängerin Barbara
Zweidler in der Ludothek besucht
und erfahren, dass sich die beiden
Frauen gut verstehen. Begeistert er-
zählen sie: «Es ist toll, dass es wei-
tergeht.» Die diplomierte Krippenlei-
tern Sandra Habegger ist mit ihrem
kleinen Sohn vor Ort, dem es im
Spielparadies offensichtlich gut ge-
fällt. Sie sagt: «Ich freue mich, die
Ludothek zu führen.» Barbara
Zweidler doppelt nach: «Wir haben
uns näher kennen gelernt, und ich
bin begeistert, dass ich eine kompe-
tente Nachfolgerin gefunden habe.»

Die Ludothek sucht noch Freiwil-
lige, die im Ausleihdienst mithelfen.
Die beiden Frauen sind sich einig:
«Ideal wäre eine gewisse Kontinuität
beim Einsatz. Schön wäre es, wenn
wir Leute finden könnten, die ein-
oder mehrmals im Monat jeweils
zweieinhalb Stunden mithelfen wür-
den.»

Béatrice Christen

Wieder Positives von der Bülacher Ludothek
Der Ludothek Bülach drohte
das Aus. Dank dem Gemein-
nützigen Frauenverein und
dem weiterhin zugesicher-
ten städtischen Beitrag
für die Raummiete ist das
Bestehen des Spielparadie-
ses erneut für fünf Jahre
gesichert. Die Bülacherin
Sandra Habegger führt
die Ludothek ab Januar.

Homepage: frauenverein-bülach.ch.

Zwei Frauen, die sich über die Rettung der Ludothek freuen: Sandra Habegger (l.), Barbara Zweidler. Foto: ch.
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