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Neue Leitung in der Ludothek Risch/Rotkreuz
Nach vier Jahren grossem Einsatz und Engagement verlässt Frau Cornelia Matter, Mitgründerin und Leiterin,
die Ludothek Risch-Rotkreuz. Vom ersten Tag an hatte
sich Frau Matter für eine gute Sache in der Gemeinde
eingesetzt und vor allem auch dank ihrer wertvollen
Erfahrung als Kindergärtnerin ein grossartiges Spielsortiment für unsere Ludothek zusammengestellt. Seit dem
1. Juni 2013 bin ich als neue Leiterin tätig und ich freue
mich dieses Werk weiterführen zu dürfen und die Ludothek mit einem tollen Angebot an Spielsachen und mit
den verschiedenen Spielanlässen in der Gemeinde, auch
in Zukunft attraktiv mitgestallten zu können.

Brigitte Haller Merckling

Mein Mann und ich und unsere beiden jüngeren Kinder
sind erst vor kurzem nach einem Auslandaufenthalt von
Mailand nach Buonas gezogen. Vorher wohnten wir
in Baar, wo ich während mehrerer Jahre als Krankenschwester in der Spitex Baar tätig war.

Als Mutter von 4 Kindern und seit kurzem auch Grossmutter war das Spielen stets eine für
mich nicht wegzudenkende Aktivität und schöne Bereicherung unseres Alltags– und Familienlebens und wichtiges Element in der Entwicklung unserer Kinder.
Ich freue mich darauf, alle grossen und kleinen Kunden der Ludothek persönlich kennen zu lernen, viele neue spielbegeisterte Gesichter willkommen zu heissen und alle von unserem grossen Angebot profitieren zu lassen. Denn wie schon einst Georg Bernhard Shaw, Schriftsteller
und Philosoph sagte: «Man hört nicht auf zu spielen, weil man alt wird, sondern man wird alt,
weil man aufhört zu spielen.»
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Neue Öffnungszeiten nach den
					Herbstferien:
					
Dienstag, 17.30 – 20.00Uhr
					Mittwoch, 14.30 – 17.00 Uhr
Ihr Ludo Team Risch-Rotkreuz 		
Donnerstag, 14.30 – 17 .00 Uhr
Brigitte Haller Merckling 		
Samstag, 09.30 – 12.00 Uhr

