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In Wien gibt es eine neue Möglichkeit Linkshandartikel zu probieren und zu kaufen. Bei

„Es gibt auch...LinksDings“
finden Sie Wiens größte Auswahl an Linkshandartikel für 
Kinder und Erwachsene, sowie Schul- und Künstlerbedarf, 
eine kompetente Bedienung und viel Platz zum Probieren. 
Linkshandprodukte aus dem Katalog der Firma Lafüliki 
(www.lafueliki.de) können dort ohne Aufschlag bezogen 
werden.

Für unseren Verein LinkeHand ist das ein Grund zu feiern!

Herzliche Einladung 
zur Eröffnung am

Freitag, 29. November 2013 16-21 Uhr

Programm:

16-18 Uhr Schreibberatung für Linkshänder_innen mit
Maga Andrea Hayek-Schwarz (Linkshänderberaterin) 
Fachliche Beratung und Ausprobieren 
von Linkshandartikeln

18-21 Uhr FORUM LinkeHand
Malen, zeichnen, basteln – 
mit links natürlich! Gemütliches 
Beisammensein und Erfahrungsaustausch
Alle Interessierten sind herzlich 
willkommen. Einfach dabei sein und 
mitmachen!

Wo: Es gibt auch …
1030 Wien, Kegelgasse 21
(Linie 1 bis Hetzgasse, beim Hundertwasserhaus  
rechts in die Kegelgasse abbiegen)
Tel. +43 1 7101132 Mail: EsGibtAuch@live.at 

http://www.lafueliki.de/


Der DIALOG LinkeHand 
feierte im Oktober seinen 

1. Geburtstag. 
Neben  der  üblichen  Austauschrunde 
und  einem  Rückblick  auf  das  erste 
Jahr  des  Bestehens,  gab  es  zum 
festlichen  Anlass  eine  leckere 
„LinkeHand-Torte“  von  der  Leiterin 
des  DIALOGs  Franziska  Dreisiebner 
und  die  Möglichkeit,  Fragen  an  eine 
zertifizierte  Linkshänderberaterin  zu 
stellen.

Der Dialog LinkeHand verändert sich 
im 2. Jahr des Bestehens hinsichtlich 
seiner  Teilnehmer_innen:  ab  nun  ist  es  ausschließlich  ein  Treffen  für  umgeschulte 
Linkshänder_innen, solchen die mit rechts Schreiben aber auch jenen, die auf dem Weg der 
Rückschulung sind.

Am  Donnerstag,  den   5.  Dezember  2013  findet  um  19  Uhr  das  nächste  Treffen  im 
Restaurant „Wirt“ (18., Theresiengasse 43) statt. http://www.linkehand.at/aktiv3.php  

Scheren, die für Links- und Rechtshänder 
gleichermaßen geeignet sind gibt es nicht! 

Dennoch behaupten es einzelne Hersteller, von ihrem 
Produkt. Meist sind diese Scheren so gebaut, dass die 
Griffe für beide Hände gleich gut zu halten sind. Im 
Grunde  sind  es  aber  Rechtshänder-Scheren  -  beim 
Schneiden mit Links ist der  Blick auf die Schnittfläche 
nicht  möglich  und  das  Ergebnis  wird  ungenau.  Vor 
allem Eltern und Pädagog_innen, die selbst nicht mit 
links  schneiden  werden  beim  Kauf  dieser 
„Beidhänder-Scheren“  getäuscht. Benachteiligt sind 
dann  die  linkshändigen  Kinder,  weil  das  Schneiden 

mit diesen Scheren aufgrund der mangelnden Sicht nicht so gut gelingen kann.

Dem  Verein  LinkeHand   ist  es  gelungen,  den  österreichischen  Vertriebsleiter  eines 
marktführenden  europäischen  Konzerns,  für  dieses  Problem  zu  sensibilisieren.  Nach 
eigenen Schneidversuchen mit links, hat er eingesehen, das die Scheren tatsächlich nur für 
Rechtshänder_innen  geeignet  sind.  Er  wird  nun  versuchen,  diese  Tatsache  in  der 
Führungsspitze des Unternehmens zur Sprache zu bringen. Wir hoffen sehr, dass damit ein 
„Stein ins Rollen“ gekommen ist und werden Sie über den NEWSletter weiter informieren.

(Abbildung: die Linkshänder-Schere ist grün: das obere Schneidblatt kommt von links;
die Rechtshänder-Schere ist gelb: das obere Schneidblatt kommt von rechts;)

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

http://www.linkehand.at/aktiv3.php
mailto:andrea.hayek-schwarz@linkehand.at

