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Jahresschwerpunkt 2015/16

 „Optimaler Schulstart für 
linkshändig begabte 
Kinder“

Unter  diesem  Motto  planen  wir  eine
informative   Presseaussendung  anlässliche
des   Internationalen  LinkshänderInnen-Tages
zu erstellen sowie einen Folder für Eltern und
Lehrer_innen aufzulegen.  Um möglichst viele
Folder  verteilen  zu  können  suchen  wir
Sponsoren.  Ideen  dazu  sind  uns  herzlich
willkommen,  ebenso  wie  Menschen,  die
unsere Arbeit mit Rat und Tat unterstützen.

FORUM LinkeHand Weihnachtliches Treffen

am Montag,  14.12.2015 um 19.30 Uhr  im Restaurant Yamm, 1., Universitätsring 10
(http://www.yamm.at/)

Zum Abschluss des Jahres treffen wir uns zu einem gemütlichen Abend, an dem wir auch 
folgendes besprechen wollen:

• Der neue Jahresschwerpunkt: „Optimaler Schulstart für linkshändig begabte Kinder“
wird vorgestellt und die bereits vorhanden Ideen konkretisiert. 

• Weitere Ideen, dieses wichtige Thema zu transportieren, werden gesammelt.

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

http://www.yamm.at/
mailto:andrea.hayek-schwarz@linkehand.at


DIALOG LinkeHand neu ab Jänner 2016

Nach einer einjährigen Pause, starten wir im Jänner 2016 wieder mit dem Dialog LinkeHand
und  zwar  in  einer  etwas  veränderten  Art  und  Weise.  Es  wird  unter  diesem  Titel
Schwerpunktabende  zu  unterschiedlichen  Themen  geben.  Häufigkeit  und  Wiederholung
hängen  von  der  Nachfrage  ab.  Geleitet  wird  der  Abend  je  nach  Thema,  von  einem
kompetenten Mitglied unseres Vereins.  Neu ist auch, dass es einen  Abendbeitrag von € 5,--
geben wird. Für Mitglieder ist die Teilnahme gratis.

DIALOG LinkeHand   zum Thema Rückschulung
14.1.2016    19.00 – 21.30

Zu  diesem  Abend  sind  alle  herzlich  eingeladen,  die  sich  dazu  entschlossen  haben,  das
Schreiben mit ihrer dominanten linken Hand zu lernen und all jene, die diesen Weg schon
erfolgreich  hinter  sich  gebracht  haben.  Geleitet  wird  der  Abend  von  der  Linkshänder-
Beraterin Maga Andrea Hayek-Schwarz.

Ziele des Abends:

• Kennelernen anderen Menschen,
die diesen Schritt gewagt haben.
Oft  entsteht  während  der
Rückschulung  das  Gefühl,  ganz
allein auf diesen Weg zu sein.

• Der  Erfahrungsaustausch  über
die  einzelnen  Stadien  der
Rückschulung,  kann  ermutigen
dran  zu  bleiben,  auch  wenn  es
gerade schwierig ist.

• Dialog  über  die  Veränderungen
der  Persönlichkeit  und  des
Verhaltens  die  sich  im  Zuge
dieses  Prozesses  bemerkbar
machen.

• In erster Linie geht es darum von einander zu lernen und sich aus den Gesprächen mit
anderen Betroffenen Ermutigung und Anregung zu holen. Dieser Abend kann weder
eine persönliche Beratung noch ein professionelles Schreibtraining ersetzen. 

Die Teilnehmer_innen-Zahl ist auf max. 12 Personen beschränkt. Bitte melden Sie sich unter
andrea.hayek-schwarz@linkehand.at zum  Dialog  im  Jänner  an.  Ich  teile  Ihnen  dann
zeitgrecht denn Treffpunkt mit. Wie schon oben erwähnt, gibt es einen Abendbeitrag von  
€ 5,-- - für Mitglieder ist die Teilnahme gratis.

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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