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Seit dem letzten NEWSletter sind einige Monate vergangen, in denen aktive Mitglieder des Vereins
fleißig gearbeitet haben an der Umsetzung unseres Jahresschwerpunkts:

Optimaler Schuleinstieg für linkshändig begabte Kinder
Der  Folder ist wie geplant fertig und es liegen 5000 Stück bereit um in Wien an Schulen, Eltern,
Kindergärten,  Pädagogen  verteilt  zu  werden.  Es  hat  sich  auch  als  sinnvoll  erwiesen,  Folder  in
einschlägigen  Geschäften,  Arztpraxen,  Eltern-beratungsstellen  etc.  aufzulegen.  Wer  uns  dabei
unterstützen kann mit Ideen, Kontakten oder konkreter Hilfe möge sich bitte melden oder die Ideen
zum nächsten FORUM LinkeHand am  Freitag, den
29.4.16  mitbringen. 

Für  die  Verteilung  des  Folders  in  den
Bundesländern  suchen  wir  noch  nach  einem
Sponsor – auch dafür sind Ideen willkommen.

Auf  der  Website  des  Bildungministeriums  ist  das
Thema  „Linkshändigkeit  in  der  Schule“  Wochen-
schwerpunkt:
https://www.schule.at/news/detail/das-mach-ich-
doch-mit-links.html

besonders informativ ist diese Seite:
https://www.schule.at/service-menue-
oben/suche/detail/linkshaendige-kinder-in-der-
volksschule.html

Ein  Kurzfilm  zum  Thema  „Linkshänder  &  Schule“
steht seit einigen Tagen auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=F2enVeoNgmI

Die Informationen wurden in Zusammenarbeit mit unserem Verein zusammen gestellt. Deshalb gibt
es  auch viele  Verlinkungen zu unserer  Website.  Bitte leiten Sie die Links bzw.  den im Anhang
befindliche Folder an Eltern und Pädagog_innen in ihrem Umfeld weiter. 
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Termine:
FORUM LinkeHand 

Wir treffen uns am Freitag 29.4.2016 um 20.0 Uhr  im Restaurant Brau-Bar  - Extrastüberl, 
17., Hernalser Gürtel 47 www.brau-bar.a  t (gegenüber der U6 Station Alser Straße)

Folgende Themen stehen auf dem Programm:

• Der Folder ist fertig –  wie kommen die Informationen dorthin, wo sie gebraucht werden.
• Ideen zum Linkshändertag 2016
• Planung einer Info-Veranstaltung (September 2016)
• allfälliges

Wir freuen uns wie immer auch über neue Gesichter und alle jene, die wir schon länger nicht gesehen 
haben. Damit ich die entsprechende Tischgröße reservieren kann ersuche ich um kurze Mitteilung, 
wenn Sie vorhaben zu kommen. 

Gerne bringe ich zu diesem Treffen bereits Folder mit – bitte um Mitteilung der gewünschten 
Stückzahl.

(Mail: andrea.hayek-schwarz@linkehand.at oder 06802146644)

DIALOG LinkeHand   zum Thema Rückschulung
3.6.2016    18.30 – 21.00

Dieses Treffen im Restaurant Dreiklang (9., Wasagasse 28 – Extrazimmer) http://www.3klang.info/
ist diesmal als Erfahrungsaustausch für all jene gedacht, die bereits mit links schreiben und dies 
teilweise oder ganz im Alltag integriert haben. Da die Teilnehmer_innen-Zahl auf 7 beschränkt ist 
bitte um baldige Anmeldung per Mail.

Beitrag: Euro 5,-- Spende an den Verein (Mitglieder frei)
Weitere Infos unter: http://www.linkehand.at/aktiv3.php

 

Neuer Vereinsvorstand:
Seit  der Generalversammlung im Februar 2016
hat  sich  der  Vorstand  des  Vereins  LinkeHand
geändert: 
Eva-Maria  Huger (Montessori-Pädagogin  und
Lerncoach)  folgt  DI  Friedrich  Lozar  als
Schriftführerin nach.  Die  naturbelassene
Linkshänderin bringt eine langjährige Erfahrung
im  Engagement  für  linkshändige  Menschen,
sowie Elan und Freude am pädagogischen Tun in
unsere Vereinsarbeit ein. 

Mit herzlichen Grüßen
Andrea Hayek-Schwarz
Obfrau des Vereins LinkeHand

Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder Fragen haben oder den NEWSletter abbestellen möchten melden Sie sich
bitte bei mir: andrea.hayek-schwarz@linkehand.at    Tel. 0680/214 66 44
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