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Was Sie als Spielexpertin schon immer 
wissen wollten – am 14. Mai in Em-
menbrücke erfahren Sie es. Freuen Sie 
sich auf anschauliche und hilfreiche 
Beispiele für Ihren Spielgruppenalltag: 
Diplombiologe und Verhaltensforscher 
Joachim Bensel verrät, wie Kinder sich 
selber bilden und was Sie dazu beitragen 
können. So viel sei heute schon verraten: 
eine ganze Menge. Was genau, hören Sie 
an der Fachtagung aus erster Hand.

Mehr wissen …
Jedes Kind spielt, oder? Jein. Der Spiel-
trieb ist angeboren, doch manchmal ist 
er verschüttet. Hatten Sie auch schon ein 
Kind in der Gruppe, das einfach nicht 
ins Spiel fand? Und fragten Sie sich 
dann, wie Sie diesem Kind helfen könn-
ten? Wäre doch bloss unsere Referentin 
Maria Luisa Nüesch zur Stelle gewesen. 
Die Autorin des beliebten Buchs «Spiel 
auf der Tiefe» weiss, wie eine Spielquelle 
wieder zum Fliessen kommt. Sie kennt 
die Hintergründe, wieso das Sprudeln 
manchmal versiegt. Maria Luisa Nüesch 

wartet mit vielen Beispielen aus ihrem 
reichen Erfahrungsschatz als Pädago-
gin, Kindergärtnerin, Präsidentin des 
Vereins «Spielraum-Lebensraum» auf. 
Seit Jahren engagiert sie sich dafür, 
Kindern jenen Spielraum zu geben, den 
diese für eine gesunde Entwicklung so 
dringend brauchen.

… und noch mehr spielen
Nach diesen praxisnahen und hilfreichen 
Referaten heisst es dann: Spielzeit! Spie-
len Sie mit! Berufsspieler Hans Fluri – 
übrigens auch Spielgruppenpionier – 
entführt Sie in die grenzenlose, kun-
terbunte Spielwelt. Erfahren Sie selbst 
wieder, wie wohltuend ungezwungen, 
fröhlich, erheiternd dieses Spielen ist, 
und lernen Sie zahlreiche neue Spiele 
kennen – für die Spielgruppe, den El-
ternabend, das nächste Spielfest oder 
einfach für Sie selber. An diesem Nach-
mittag gibt es genau ein Ziel, und das 
heisst: Spiel!
Für Raschentschlossene sind noch letzte 
Plätze frei: Melden Sie sich jetzt an, und 

Fachtagung 2011: letzte freie Plätze – jetzt anmelden

Beruf? Spielen! – Spielen Sie mit!
Erfahren, was beim freien Spielen genau passiert, vernehmen, wie Sie den verschütteten 

Spielfluss wieder zum Fliessen bringen, selber viel, viel spielen und mit 1001 neuen Spielideen 

in die Spielgruppe zurückkehren – das und mehr bietet unsere Fachtagung. Franziska Hidber

erleben Sie zusammen mit Kolleginnen 
einen abwechslungsreichen, inspirieren-
den Spieltag.
Auf www.spielgruppe.ch finden Sie den 
Anmeldungstalon als Download und alle 
wichtigen Informationen. Wir freuen 
uns, Sie als Mitspielerin dabei zu haben.

Tagungspreis
für zwei Referate, einen Spielnachmittag, 
Pausengetränke und -verpflegung sowie 
Mittagessen: 220 Franken. Anmelden 
auf www.spielgruppe.ch.

Der aktuelle Laden-Prospekt ist 
da! Entdecken Sie neue Angebote 
und alte Klassiker. Viel Vergnügen! 
Der Prospekt ist schon weg? Einfach 
hier bestellen: laden@spielgruppe.ch. 
Unsere Neuheiten finden Sie auch auf 
www.spielgruppe.ch
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