Ludothek Langenthal – persönlich
Nicht persönlich am gleichen Ort, aber persönlich online verbunden mit Bild und Ton aus
rund zwanzig verschiedenen Wohnzimmern, trafen sich die Aktivmitglieder der Ludothek
Langenthal am 4. März 2021 zur diesjährigen Hauptversammlung.
An den Bildschirmen wurde abgestimmt, eine neue Präsidentin gewählt, es wurde
verabschiedet und gedankt… Geschenkt wurde aber – persönlich

Nach der persönlichen Begrüssung durch die Präsidentin, Beatrix Grunder wurden die
formellen Traktanden zügig absolviert.
Beatrix Grunder dankte allen Aktivmitgliedern für den grossen Einsatz im vergangenen
Vereinsjahr, welches in vieler Hinsicht herausfordernd war. Das Team aus rund 20
Mitgliedern leistete im Jahr 2020 beachtliche 3152 Stunden freiwillige Arbeit.
Die Jahresrechnung wurde von der Kassierin, Ursi Wiesmann erläutert. Einerseits
hinterliessen unter anderem die Ausgaben für das Coronaschutzkonzept ein rotes Minus vor
dem Ergebnis, andererseits konnte man sich in dieser schwierigen Zeit aber auch über
finanzielle Unterstützung freuen. Besonders motivierend, wenn die gute Sache der Ludothek
mit einem Geldgeschenk honoriert wird, welches selbst durch ehrenamtliches Engagement
erarbeitet wurde, wie jenes aus dem Langenthaler Frauenverein!
Im vergangenen Jahr wurde mit Dank für ihre Vereinstätigkeit und guten Wünschen für die
Zukunft Angela Odermatt, Karin Röthlisberger und Manuela Laffer verabschiedet.
Glücklicherweise war die Suche nach neuen Mitarbeiterinnen erfolgreich. Man dankt Allen,
die in dieser speziellen Zeit den Schritt gewagt haben, die Ludothek und das Team «hinter
der Ausleihtheke» kennenzulernen, und sich künftig für die Ludothek engagieren wollen.
Im vergangenen Herbst wurden Silvia Villiger und Suava Vassen im Team willkommen
geheissen. Zwei weitere Kandidatinnen sind sehr an einer Mitarbeit interessiert.
Die bisherige Vorstandsrunde aus Brigitte Lüthi (Beisitzerin), Michelle Giese (Sekretärin) und
Ursi Wiesmann (Kassierin) wurde im Amt bestätigt.
Nach elf Jahren Mitwirkung in der Ludothek verabschiedet sich Beatrix Grunder.
In den vergangenen zwei Jahren engagierte sie sich als Präsidentin für die Erneuerung der
Vereinsstrukturen und Aufgabenverteilung, sowie in jüngster Zeit für die Mitarbeitersuche
und Präsidiumsnachfolge. Ihr Fleiss trug in jeder Hinsicht Früchte, und daher möchte sie sich
nun Zeit nehmen für die Umsetzung privater Pläne, die zu Gunsten des Vereins warten
mussten.
Sehr zufrieden ist man mit der Präsidiumsnachfolge. Mit Suava Vassen konnte eine
Teamplayerin gewonnen werden, die motiviert in die neue Aufgabe startet und auch eigene
Ideen mitbringt. Wichtig ist ihr aber vor allem das gemeinsame Wirken im Team. Und daher
freut sie sich zusammen mit den Vorständinnen, die strategischen Geschicke der Ludothek
zu lenken, und gemeinsam mit allen Aktivmitgliedern das Vereinsleben und die Spielausleihe
zu gestalten.
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Pünktlich zum Traktandum «Verabschiedungen» wurde Beatrix Grunder mit einem Geschenk
überrascht, welches sie vor der heimischen Webcam auspacken durfte. Ein grosser Dank gilt
ihrem Engagement als Präsidentin. Insbesondere aber auch für die architektonische Planung
und Durchführung des Innenausbaues der neuen Ludothekräume an der Käsereistrasse im
Jahr 2014 und Projektleitung «Ludothek für Alle» in den Jahren 2016/17. Als Teamkollegin
war Beatrix Grunder für Ihre Hilfs- und Einsatzbereitschaft, ihre unkonventionellen Ideen,
ihrem Optimismus und ansteckendem, herzlichem Lachen beliebt und geschätzt. Für die
Verwirklichung ihres neuen, grossen Projektes wünscht ihr das gesamte Team viel Freude
und gutes Gelingen sowie für die Zukunft alles Gute.
Obwohl der Veranstaltungskalender blank ist, zeigt sich die Ludothek zuversichtlich, im
August wieder die beliebten Ferienpassaktivitäten durchführen zu können. Grössere Anlässe
für das Vereinsjahr zu planen, sei allerdings zum jetzigen Zeitpunkt wenig sinnvoll.
Daher wird man sich überwiegend der Ausleihe widmen und das Spielsortiment gemäss
Kundenwünschen ergänzen, in die Jahre gekommene Fahrzeuge ersetzen und mit neuen
Spielen erweitern. Sofern man sich auch dieses Jahr wieder auf die finanzielle Unterstützung
von Gönnerinnen und Gönnern freuen darf, ohne die ein solch vielfältiges und zeitgemässes
Spieleangebot gar nicht möglich wäre.
Ausserdem gehen die Ludothektaschen langsam zur Neige, ein praktisches Geschenk für
Neukunden, mit dem sie ihre ausgeliehenen Spiele gutgeschützt nachhause tragen können.
Wenn sich für diesen grossen Budgetposten ein Sponsoringpartner finden lässt, könnte man
diese schöne Tradition weiterführen.
Und zum Schluss wird allen herzlich gedankt, welche die gute Sache der Ludothek
unterstützen, nicht zuletzt bei den Kundinnen und Kunden für ihre Treue!
Aktuelles auf www.ludo-langenthal.ch
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