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Wichtige Neuigkeiten und Veranstaltungshinweise:

Ich freue mich, Ihnen/Euch mitteilen zu können, dass die Website des Vereins LinkeHand 
ausgebaut wurde. Wir sind mit unserer Arbeit längst nicht am Ende, aber die Homepage 
www.linkehand.at hat einen „neues Gesicht“ bekommen und enthält nun deutlich mehr 
Informationen, als die provisorische Seite. Momentan kommen fast täglich neue Texte 
verschiedener Autor_innen dazu. 

Unter „Betroffene erzählen“, sammeln wir Zitate, Geschichten und Gedanken von 
Linkshänder_innen und ihren Erfahrungen mit Linkshändigkeit, Umschulung,  Rückschulung 
etc.  Wir freuen uns über jeden Beitrag dazu.

Am Mittwoch, den 20. Juni um 19 Uhr findet das

FORUM LinkeHand
statt (Gasthaus Wirt - 18., Theresiengasse 43) . Alle Mitglieder und Freund_innen des 
Vereins sind dazu herzlich eingeladen. ( http://www.linkehand.at/aktiv2.php)

Am diesjährigen internationalen Linkshändertag, 
dem 13. August 2012 möchte der Verein LinkeHand ganz besonders auf die 

Thematik Linkshändigkeit und Instrumentalmusik

hinweisen. Daher laden wir zu einem
ganz speziellen Konzert ein. Unter dem Motto

LIVE mit LINKS
 12.8.2012 19.30

spielen mit Kitsch & Glory and friends
ausschließlich linkshändig begabte 
Musiker_innen. 

Die Situation von linkshändigen Musikern verdient am 
heurigen Linkshändertag unsere volle Aufmerksamkeit.

Nach dem das Schreiben mit der dominanten Hand schon von 
allen fortschrittlichen Pädagog_innen als selbstverständlich 
erachtet wird, geht es nun darum, auch beim Musizieren die 

http://www.linkehand.at/
http://www.linkehand.at/aktiv2.php


Bedeutung der Händigkeit zu erkennen. 
Noch immer ist es in den allermeisten österreichischen Orchestern nicht möglich, als links 
spielender Geiger, Trompeter etc. mitzuwirken, obwohl ganz klar erwiesen ist, dass auch 
beim Musizieren die dominante Hand die Führung haben sollte.

„In einer Zeit, in der die individuelle Förderung und Entwicklung der Kinder zu Recht immer 
mehr an Bedeutung gewinnt und auch die Instrumentalpädagogik immer feiner und 
differenzierter wird, gehört die Frage einer händigkeitsgerechten Entwicklung in jedes 
pädagogische Curriculum. Gerade in der Musik, wo es um Kreativität und persönlichen 
Ausdruck, aber auch um komplexe motorische Abläufe geht, verdient ein so wichtiger 
Aspekt der Persönlichkeit besondere Beachtung."
(Winfried Stegmann, Leiter der Landesmusikakademie Hamburg)

Mit dem Besuch unseres Konzertes unterstützen Sie  die Öffentlichkeitsarbeit unseres 
Vereins, und helfen uns dabei diesem Thema Gewicht zu verleihen.

Rückblick
Die Buchhandlung Lesewelt und der Verein LinkeHand 
veranstalten gemeinsam einen Abend zum Thema:

Einübung einer lockeren Schreibhaltung mit 
links

Der Abend war eine 
gelungene Mischung aus 
Theorie und praktischem 
Erproben. Das Thema 
Linkshändigkeit stieß bei 
den anwesenden Eltern und Pädagog_innen auf reges 
Interesse.
Ein feines Buffet, Gespräche über die Arbeit des Vereins 
LinkeHand und Zeit zum Schmökern in den pädagogisch gut 
sortierten Regalen der Buchhandlung Lesewelt rundeten 
den Abend ab.

Von März bis Juni gab es die Möglichkeit zum 
gemeinsamen Billardspielen mit links. 
Demnächst wird es wieder 
spielerisch/sportliche Angebote geben – wir 
informieren Sie im nächsten NEWSletter und 
auf unserer Website darüber. 

Einen sommerlich wohltuenden und 
energievollen Juni wünscht Ihnen/Euch 
Andrea Hayek-Schwarz
Obfrau des Vereins LinkeHand


