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Ludothek Reiden 
Am 19. Mai 2016 fand im Landgasthof Lerchenhof die 

18. Generalversammlung der Ludothek Reiden sta6.  

Die Ludothek besteht aktuell aus neun Mitgliedern, an-

geführt von der Präsiden2n Ines Lehne, welche alle eh-

renamtlich wertvolle Arbeit leisten.  Im Jahr 2015 verteil-

ten sich die Ausleihen auf 12 Gemeinden, wobei der 

Hauptanteil in Reiden liegt. Finanziell ist die Ludothek 

zurzeit gefes2gt. Es können zweimal im Jahr, jeweils im 

Frühling und im Herbst, neue Spiele und Fahrzeuge an-

geschaR werden. Aktuell sind ca. 800 Spiele im Ange-

bot. Diese setzten sich aus GesellschaMsspielen, Fahrzeu-

gen, Rollenspielen und Lernspielen zusammen, also eine 

grosse Auswahl für kleine und grosse Kinder. 

Bis anhin haben wir jedes Jahr einen Spielnachmi6ag 

durchgeführt, sowie bereits zweimal für die ganz Kleinen 

einen Spielvormi6ag. Bei Sonnenschein treffen Sie auch 

jedes Jahr beim Schnellsten Reider auf ein Team der 

Ludo, wo wir mit verschiedenen Fahrzeugen und diver-

sen Spielen für Draussen die Wartezeit der Kinder auf 

ihren Start verkürzen.  

Die Ludothek ist sehr wertvoll für Familien, um verschie-

dene Spiele auszuprobieren, bevor man sie sich eventu-

ell selber kauM, oder einfach um Abwechslung zu haben, 

ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Zur Zeit ist die Lu-

dothek am Dienstagnachmi6ag und Samstagvormi6ag 

geöffnet. Um die Öffnungszeiten aber sicherzustellen, 

sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Es wäre 

schön, wenn sich neue Helferinnen und Helfer finden 

würden. Dabei spielt es keine Rolle, ob alt oder jung, 

Frau oder Mann. Haben wir Ihr Interesse geweckt, haben 

Sie Spass am Spielen und möchten sich etwa zweimal im 

Monat für ca. 2 Stunden pro Woche einer guten Sache 

widmen, dann kontak2eren Sie uns.  

 

Wir freuen uns, Sie in der Ludothek im Pestalozzi Schul-

haus Reiden begrüssen zu dürfen. 

 

Öffnungszeiten der Ludothek 
Dienstag: 15.15 bis 17.30 Uhr; Samstag: 10.00 bis 12.00 

Uhr. Während den Schulferien bleibt die Ludothek ge-

schlossen. 

Kontakt: www.ludothek-reiden.ch.vu 

    ludo.reiden@gmail.com 

    Ludo-Tel.: 062 758 24 15 

Schule Wikon 
Wikon Auszeichnung für den Znüni-Määrt 

 

«Alles mit Brot ist der Renner» 
 
Ehre für den Wikoner 

Znüni-Määrt: Mi6e Juni 

wurde das Angebot für 

seine gesunden, fri-

schen und zahnscho-

nenden Znünis prä-

miert. Die Primarschule 

Wikon war von Beginn 

weg dabei, als die 

Dienststelle Gesundheit 

und Sport das Projekt 

vor dreizehn Jahren lancierte. Am Anfang wurde es in 

Form eines Standes in der Pausenhalle geführt, erinnert 

sich Marie-Theres Frei, seit mehr als zehn Jahren verant-

wortlich für die möglichst saisonalen und regionalen Zwi-

schenverpflegungen. Doch bald merkte man, dass etwas 

geändert werden muss – manchmal war der Stand innert 

Minuten ausverkauM, manchmal blieben viele Znünis lie-

gen. 

 

Heute nimmt jede 

Lehrperson die Bestel-

lungen ihrer Klasse am 

Vortag auf und liefert 

sie Marie-Theres Frei 

ab. Eine gute Idee, 

findet Jolanda Käch, 

Projektberaterin des 

Znüni-Määrts: «So 

bleiben keine Resten, 

und alle haben ihr 

Znüni auf sicher.» 

Wich2ger Bestandteil des wöchentlichen Angebotes ist 

die Mitarbeit der Kinder beim Vorbereiten, jeden Mi6-

woch darf eine Gruppe Schülerinnen und Schüler mithel-

fen und Brote streichen, Früchte schneiden oder Gemüse 

rüsten. Ein sehr beliebter Einsatz, lacht Marie-Theres Frei: 

«Am liebsten würden die meisten jedes Mal kommen!» 

Die Helferkinder sind es auch, welche die Znünis auf die 

einzelnen Klassenzimmer verteilen, wo gemeinsam geges-

sen wird – vor der Pause. «So haben die Kinder auch wirk-

lich Zeit für ihr Essen und können die Pause trotzdem voll 

geniessen», erklärt Marie-Theres Frei.  

Im Schni6 geniessen rund 70 Kinder pro Woche das haus-

gemachte Znüni, bei einer Anzahl von insgesamt 110 

Schülerinnen und Schülern eine hohe Beteiligung. Mit den 

Jahren haben sich viele Rezepte angesammelt. Mi6lerwei-

le weiss Marie-Theres Frei auch, was ihre kleinen Kunden 

besonders lieben: «Alles mit Brot ist der Renner!»  

Rosmarie Brunner 




