
 

 

 

 

Verband. Wer wir sind. 

Als Verband engagieren wir uns für den Erhalt und die 
Förderung des «Kulturgutes Spiel» in seinen vielfältigen 
Facetten. Wir setzen uns dafür ein, dass der Wert des 
Spielens erkannt und Know-how geteilt wird. Deshalb ist 
es unser Ziel, Privatpersonen wie auch Menschen aus 
Vereinen, Unternehmen, Schulen und anderen Institutio-
nen zu vernetzen und ihnen eine angemessene Plattform 
zum Austausch rund ums Spielen zu bieten.  

Unsere Angebote. 

 Vermittlung von Fachpersonen für Spielaktionen, 
Spielraumgestaltung, Teambuilding Events, Kurse 
und vieles mehr. 

 Aus- und Weiterbildungsangebote für Lehrperso-
nen, Therapeutinnen, Coaches, Betreuer, Eltern, 
Jungleiterinnen und andere Interessierte. 

 Viele spannende Infos rund ums 
Spiel auf der Homepage und im 
Verbandsmagazin «Spielinfo». 

 Plattform zum Austauschen, 
Werben und Entdecken. 

Werde Mitglied. 

Jeder, der sich für das Spielen begeistert oder interes-
siert, ist herzlich willkommen unter unserem Dach. Das 
gilt auch über die Landesgrenze hinaus. 

Kontakt. 

Schweizerischer Dachverband für 
Spiel und Kommunikation (SDSK) 

www.sdsk.ch  info@sdsk.ch 
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Spielen ist Leben und bedeutet: 

Konzentration und Zerstreuung 
Sicherheit und Vertrauen 
Stirnrunzeln und Lachen 
Angriff und Verteidigung 
Meditieren und Rennen 

Aktion und Reaktion 
Überraschung und Verblüffung 

Präzision und Begeisterung 
Planen und Staunen 

Fürsorge und Verfolgen 
Einatmen und Ausatmen 

Kleinsein und Mächtigsein 
Reichtum und Bedürfnislosigkeit 

Freiheit und Freude 
Ruhe und Begrenzung 

Selbstbeobachtung und Selbsterfahrung 
Gewinnen und Verlieren 
Berechnung und Zufall 

(Hans Fluri) 
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