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Es gab jetzt einige Monate keinen Newsletter, aber wir waren sehr aktiv und bemüht
die  Anliegen linkshändige begabter  Menschen zu  vertreten und die  österreichische
Bevölkerung dafür zu sensibilisieren.

 Umfrage zum Thema: „Linkshandprodukte“ 

Der Verein LinkeHand führt anlässlich des heurigen Jahresschwerpunktes 

"Linkshandprodukte - nützlich oder entbehrlich?“

eine Umfrage durch. Die Ergebnisse fließen in unsere Medienarbeit zum internationalen 
Linkshändertag am 13.8.2015 ein. Dadurch haben wir die Möglichkeit Verbesserungen in 
Österreich anzuregen. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, in dem Sie sich einen 
Augenblick Zeit nehmen und unseren folgenden Fragebogen ausfüllen.

  http://www.survio.com/survey/d/E8D4L9I6X2E1O5W5N

Bitte motivieren Sie auch Ihnen bekannte Linkshänder_innen dazu sich einzutragen. Die 
Teilnahme ist anonym, dauert wirklich nicht lange und hilft uns dabei unseren Anliegen 
mehr Gewicht zu geben.

Von unserem Kleinkind-Folder,  dessen Inhalt  in  erster Linie an
Eltern,  aber  auch  Pädagog_innen  gerichtet  ist  wurden
mittlerweile die ersten 5.000 Stück verteilt. 
Dank unseres Sponsors Firma 
wurde  der  Folder  bereits  zum  2.  mal
aufgelegt  und  zwar  in  einer  Auflage  von
10.000 Stück. Die Hälfte davon wird in den
Skribo-Filialen in ganz Österreich verteilt.
Von  den  anderen  5.000  Stück  wird  ein  Großteil  von  diversen
Kindergärten-Trägern  und  Elternberatungs-Einrichtungen  in
ganz Österreich  an Eltern weiter gegeben.
 
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. Mail: andrea.hayek-schwarz@linkehand.at

mailto:andrea.hayek-schwarz@linkehand.at
http://www.survio.com/survey/d/E8D4L9I6X2E1O5W5N


Rückblick auf einen Abend mit Linkshand-Produkten:

Der „LinksDings-Test“ Abend im „Esgibtauch“ war sehr heiter und vergnüglich. Wir haben
uns sehr lange mit dem präzisen Schneiden beschäftigt, was ja oft für Linkshänder_innen
ohne entsprechendes Werkzeug ein Problem darstellt. Mit dem  Linkshänder-Brotmesser
und dem Linkshänder-Käsemesser wurden die Schnitte glatt und fein!

Die  Verwendung von Rechtshänder Werkzeug braucht  deutlich mehr Konzentration und
Anstrengung: z.B. beim Schneiden mit dem Rechtshänder-Brotmesser entstehen durch die
Bauweise  (Schiff  auf  der  rechten  Seite)  schräge  Schnitte,  gegen  die  der  Linkshänder
Millimeter für Millimeter ankämpfen muss.

Linkshänder sind von Anfang an daran gewöhnt bis zu einem gewissen Grad auch mit nicht
passenden Geräten zurecht zu kommen. Deshalb sind viele Linkshandprodukte eine große
Erleichterung für die einen, während andere gut ohne auskommen. Wichtig ist es aber zu
wissen,  welche  Produkte  es  gibt  und  wo  sie  erhältlich  sind,  damit  sich  alle
Linkshänder_innen das Leben erleichtern können.

Weitere nützliche Linkshandprodukte werden auf  Facebook unter 
https://www.facebook.com/LinksDings vorgestellt. 

Bei entsprechender Rückmeldung würde wir in Zukunft auch weitere Linkshandprodukte im
NEWSletter beschreiben.

Mit freundlichen Grüßen
Andrea Hayek-Schwarz
Obfrau des Vereins LinkeHand

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

https://www.facebook.com/LinksDings

