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Herzliche Einladung zum:

DIALOG LinkeHand Zuhören-Stärken-Motivieren
am Montag, 3. Juni 2013, um 19.00 Uhr (Restaurant „Zum Wirt“) 
http://www.linkehand.at/akt  iv3.php  

und zum

FORUM LinkeHand Austausch und Engagement
am 18. Juni 2013 um 19.00 Uhr  im Cafe „Motto am Fluss“ 
(http://www.motto.at/mottoamfluss/)
Den Abschluss des Arbeitsjahres wollen wir bei hoffentlich schönem Wetter an einem 
feinen Plätzchen am Donaukanal begehen. Wir treffen uns bei jedem Wetter dort! Wegen 
der Reservierung ersuche ich um Rückmeldung bis zum 14. Juni 2013.

Es stehen einige wichtige Punkte auf dem Programm:

• Der Entwurf des Folder wird bis dahin fertig sein und uns vorgestellt werden.

• Das Motto des kommenden Arbeitsjahres braucht noch eine treffende Formulierung.

• Für die Presseaussendung zum internationalen Linkshändertag 2013 werden  Ideen 
gesucht.

Arbeitsgruppe Folder
Ab April  wird im Rahmen einer  Arbeitsgruppe des Vereins LinkeHand ein Ratgeber mit 
Informationen  über Linkshandartikel für  Kinder  und  Erwachsene  erstellt.  Da  viele 
alltägliche  Gebrauchsgegenstände  in  ihrer  Ergonomie hauptsächlich  für  Rechtshänder 
entwickelt  werden  und  einem  Linkshänder  deren 
Gebrauch  erschweren,  wollen  wir  auf  diese 
Thematik  aufmerksam  machen  und  Hilfestellung 
geben. Leider gibt es genügend Artikel, die es nicht 
zulassen,  diese  entsprechend  der  natürlichen 
Händigkeit zu handhaben.
Unser  Ziel  ist  es,  qualitativ  hochwertige 
Linkshandartikel  zu  testen  und  mit  einer 
Händlerliste  zu  vermitteln.  Außerdem  erhoffen 
wir uns in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein für 
diese  Problematik  zu  entwickeln,  damit  hier  in 
Zukunft  keine  Benachteiligung  für  linkshändige 
Kinder und Erwachsene besteht.
(Margit Rieger BSc Kindergesundheitstrainierin und Mag. Elisabeth Ho loubek MBA MBA; Bild: Linkshänder-
Schneidmaschine von Ritterwerk)
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Baby-Expo 2013
Folgende nenneswerte Entdeckungen habe ich auf der Messe gemacht:

Schon  seit  einigen  Jahren  fällt  mir  auf,  dass  die  Baby-
Hochstühle aus Kunststoff, ebenso wie die klappbaren Tische in 
Flugzeugen/Zügen  etc.  ausschließlich  auf  der  rechten  Seiten 
eine Vertiefung für den Trinkbecker aufweisen. Ganz klar wird 
dadurch  der  Gebrauch  der  rechten  Hand  forciert.  Die 
Höchstuhle von Ingelsina bilden diesbezüglich eine Ausnahme, 
weil  sie  auf  diese  Einbuchtung  verzichten  und  dadurch 
Entwicklung  des  natürlichen  Handgebrauches  unterstützen! 
(Bei  Hochstühlen aus  Holz  besteht  dieses  Problem nicht,  die 
haben allesamt eine „neutrale“ Platte.)

Die vor einigen Jahren noch sehr üblichen nach  links gebogenen Baby-
Löffel,  die  das  Kleinkind  ausschließlich  mit  der  rechten  Hand 
verwenden  kann sind  glücklicherweise  fast verschwunden.  Für  alle 
jene,  die  für  ihr  Kind  diesen  kleinen  ergonomischen  Vorteil  nutzen 
wollen ist ein neues Produkt auf dem Markt erschienen:
Dieser Babylöffel von AVENT ist in beide Richtungen biegbar und kann 
so der Vorzugshand des Kindes angepasst werden.
Wichtig ist aber , dass der Löffel  mittig angeboten wird und er erst 
wenn  das  Kind  entschieden  hat,  mit  welcher  Hand  es  isst, 
entsprechend adaptiert wird.
Bei Interesse sende ich Ihnen gerne eine Händlerliste zu.
(Maga Andrea Hayek-Schwarz) Biegbar!

Medienberichte:
Wie  bereits  im  letzten  Newsletter  angekündigt 
erschien  am  10.  April  ein  Artikel  in  „der  ganzen 
Wochen“,  der  in  erster  Linie  die  Problematik 
erwachsener  Umgeschulter  und  das  Thema 
Rückschulung  zum  Inhalt  hatte.  Eine  Ruprik 
informiert Eltern über einen Händigkeitessensiblen 
Umgang mit Kleinkindern. Auch unserer Verein wird 
erwähnt. Hier können sie den Beitrag nachlesen:

http://www.linkehand.at/ueberuns5.php

Die  Zeitschrift „Leben  –  Lachen  –  Lernen“  des  Downsyndrom 
Zentrums Leoben hat in ihrer Aprilausgabe einen Beitrag zum Thema 
„Linkshänder oder Rechtshänder“ abgedruckt. Bei Menschen deren 
Entwicklung  langsamer  verläuft  ist  es  besonderns  wichtig,  dass 
Eltern  und  Pädagogen  über  die  Bedeutung  einer  ungestörten 
Händigkeitsentwicklung  Bescheid  wissen  und  ihrem  Kind 
entsprechend  lange  Zeit  geben  ihre  angeborene  Vorzugshand  zu 
finden. Lesen Sie hier mehr dazu:

http://www.linkehand.at/ueberuns5.php
 
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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