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Für unseren Verein geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende! Lesen Sie hier, was sich in den 
Monaten November und Dezember 2014 noch bewegt hat:

Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass der Folder zum Thema

„Linkshänder oder Rechtshänder 
von Anfang an“

dessen  Inhalt  sich  vor  allem  an  Eltern  von
Kleinkinder  und  Pädagog_innen  wendet  und
die  unbewusste  Beeinflussung  von
linkshändig begabten Kindern verhindern will,
vor einigen Wochen fertig wurde und nun in

• Kindergärten und Krippen
• bei Ärzten
• in Eltern-Kind-Zentren
• …

verteilt werden kann. 

Bitte Helfen Sie bei der Verbreitung dieses Folders mit!!! Wenn Sie in Ihrem persönlichen
Umfeld Möglichkeiten sehen, diese Folder weiter zu geben, bzw. zur freien Entnahme zu
platzieren,  dann  melden  Sie  sich  per  Mail  bei  mir,  damit  ich  Ihnen  eine  entsprechende
Anzahl  an  Broschüren  zukommen  lassen  kann.  Da  unser  Verein  nur  über  sehr  geringe
finanzielle Mittel verfügt, wäre es fein, wenn Sie die Versandkosten übernehmen könnten.
Bitte wenden Sie sich an: andrea.hayek-schwarz@linkehand.at

Neues aus Vorarlberg 

Seit  Beginn  des  Schuljahres  2014/15   hat  die
Dornbirner Linkshänderberaterin Carina Thurnher,
im  Rahmen  ihrer  Unterrichtstätigkeit  an  zwei
Volksschulen,  die Möglichkeit, eine Stunde in der
Woche  für  Linkshänder  zu  verwenden. In  dieser
Stunde  hat  sie  Zeit,  linkshändigen  Schülern  beim
Einüben einer entspannten Schreibhaltung zu helfen
und sie in ihrem schulischen Umfeld zu unterstützen.

mailto:andrea.hayek-schwarz@linkehand.at


Im November erschien in der „Welt der Frau“ ein
8-seitiger Artikel über  LINKSHÄNDIKEIT, der das
Thema  von  sehr  vielen  Seiten  betrachtet.  In
diesem  wirklich  lesenswerten  Betrag  wird  auch

unser  Verein  erwähnt  und  in  der  Folge  haben  sich  bereits  einige  Menschen  aus  ganz
Österreich mit ihren Fragen an uns gewandt. 
Lesen Sie hier den gesamten Artikel: http://www.linkehand.at/div/WeltderFrau-11-2014.pdf

Der  Verein  LinkeHand hatte  auf  der
Messe  die  Möglichkeit  auf  zwei  sehr
wichtige  Anliegen  im  Bildungsbereich
aufmerksam zu machen:
Chancengerechtigkeit  für  linkshändig
begabte Kinder besteht dann, wenn

• die linkshändige Begabung recht-
zeitig erkannt und gefördert wird
und wenn 

• sie beim Erlernen der Schrift dabei
unterstützt werden eine
entspannte Haltung einzuüben …

Die Intention dieser Veranstaltung ist es,
die  Schule  in  Österreich  von  Grund  auf
neu  zu  gestalten.  Vom  pädagogisch
interessierte  Publikum  kamen  während
des  Messebetriebs  viele  ermutigende
Rückmeldungen für den Verein und seine
Arbeit.

So, nun bleibt mit  nur noch mich für ihre Aufmerksamkeit
im Jahr 2014 zu bedanken und Ihnen ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr zu wünschen

Mit freundlichen Grüßen
Andrea Hayek-Schwarz
Obfrau des Vereins LinkeHand

PS.:  Wir freuen uns über ihre Mitteilungen, Anregungen und
Ideen. 
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