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         !!! Achtung aktuell !!!
Im Journalpanorama am Dienstag den 
16.10.2012 um 18.25 in Ö1 wird ein Beitrag 

zum Thema „Linkshändigkeit“ ausgestrahlt. 
Die Redakteurin Cornelia Krebs hat im letzten FORUM 
LinkeHand Vereinsmitglieder interviewt, sie hat beim 
Konzert „Live mit Links“ mitgeschnitten, ein Gespräch 
mit Maria Holzeis-Augustin geführt, usw. ...

Rückblick auf den Internationalen Linkshändertag 2012:
Unter dem folgenden Link gibt es Bilder, Filme von 
unserer Veranstaltung 
„LIVE mit LINKS“
http://www.linkehand.at/aktiv8c.php

Wer Medienbericht zum Linkshändertag 2012 
nachlesen, hören und sehen möchte ist hier richtig:
http://www.linkehand.at/ueberuns5.php

FORUM LinkeHand

Am 8. November 2012, um 19:00 Uhr, im Gasthaus“ zum Wirt“,Theresiengasse 43, findet 
unsere heurige Generalversammlung = Mitgliederversammlung statt (nicht wie im letzten 
NEWSletter angekündigt im Oktober). Eine statutengemäße Einladung an die Mitglieder 
erfolgt noch  fristgerecht.

Gleich im Anschluss daran, um 20:00 Uhr beginnt das FORUM LinkeHand. Andrea Hayek-
Schwarz wird über die Linkshänderberater-Tagung in Hannover berichten. Anschließend 
wollen wir gemeinsam, die Planung für das  Arbeitsjahr  2012/13 konkretisieren. Dabei sind 
auch „Nichtmitglieder“ herzlichst willkommen!

DIALOG LinkeHand
Zuhören-Stärken-Motivieren

Nächster Termin: Montag, 22.Oktober 2012, um 19.00 Uhr im Gasthaus „Zum Wirt“, 
Theresiengasse 43, 1180 Wien
Das Lokal bietet einen ruhigen  Extraraum und liegt außerdem  in unmittelbarer Nähe der 
U6-Station „Michlbeuern“.

http://www.linkehand.at/aktiv8c.php
http://www.linkehand.at/ueberuns5.php


Was ist das Ziel dieses Angebots?
Wir wollen Betroffene aus ihrer Isolation holen, da die langjährige Erfahrung der 
Expert_innen zeigt, dass das breite Thema rund um die Linkshändigkeit, wie Linkshändigkeit 
Ja/nein, Umschulung aufgrund von „Umerziehung“/“freiwilliger Anpassung“, Rückschulung, 
Leben als Linkshänder_in in einer rechts dominierten Welt etc., NUR mit Gleichgesinnten 
gewinnbringend ausgetauscht werden kann. Im eignen Umfeld und Freundeskreis finden 
Betroffene kaum Ansprache, daher fühlen sie sich mit ihren Problemen, Fragen und 
häufiger innerer Zwiespältigkeit meist völlig allein gelassen.

Nachstehend einige Beispiele, wo eine Teilnahme erfahrungsgemäß besonders Sinn macht. Es sei 
bemerkt, jene die mich bereits persönlich kennen, fühlt euch selbstverständlich mit „Du“ 
angesprochen.

Wenn Sie sich also noch unsicher sind, ob Sie ein/e umgeschulte Linkshänder_in sind, oder schon 
Bescheid wissen, aber vielleicht an den Umschulungsfolgen zweifeln, da so eine „Kleinigkeit“ ja nicht 
so große Auswirkungen haben kann, dann kommen Sie bitte zu uns. Wir erzählen Ihnen gerne aus 
unseren Erfahrungen und von unserem Prozess, den wir  ähnlich wie Sie durchmachen mussten.
Wenn Sie wissen möchten, wie denn so eine Rückschulung abläuft und wie lange diese dauert, so 
zeigen wir Ihnen gerne anhand den dazu erforderlichen Materialien  was da in der Praxis passiert.
Wenn Sie sich bereits in Rückschulung befinden und (wieder einmal) einen Motivationseinbruch 
haben. Vielleicht sogar wieder an der Bedeutung der Umschulungsfolgen bzw. der Rückschulung 
zweifeln, dann holen Sie sich bitte bei uns neuen Mut und neue Motivation.
Wenn Sie „Echte/r“ Linkshänder_in sind seien Sie bitte ebenfalls willkommen. Von Ihnen können wir 
uns sicher ein paar praktische Tipps z.B. zum Thema Linkshandprodukte  holen bzw. sind wir 
bestimmt auch neugierig auf Ihre Erfahrungen als Linkshänder_in in einer von Rechtshändigkeit 
dominierten Welt.
Und wenn Sie Ihre Rückschulung vielleicht sogar schon abgeschlossen haben, oder gar nicht mehr 
weit davon entfernt sind;  Sie uns aber Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen 
möchten, dann seien Sie ebenso herzlich willkommen. Vielleicht gehen auch Sie wieder mit einem 
guten Gefühl des „Angenommen seins“ und „Verstanden seins“ nach Hause.

Haben Sie Interesse , dann melden Sie sich bitte bei mir. Ich stehe auch gerne für Fragen im 
Vorfeld zur Verfügung. Biete auch ggf. die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs.
Kontaktieren Sie mich bitte auch wenn Ihnen die Teilnahme aufgrund der jetzigen 
Terminlage nicht möglich ist. Die Veranstaltung soll nämlich ca. monatlich stattfinden. Die 
Terminfestlegung bleibt daher variabel. Der nächste Termin wird immer am 
Veranstaltungsabend gemeinsam mit den Teilnehmer_innen fixiert. Wenn ich rechtzeitig 
Bescheid weiß, werde ich selbstverständlich Ihre Teilnahmemöglichkeiten miteinbeziehen.

Meine Kontaktdaten:  
franziska.dreisiebner@aon.at
0699/180-412-46 

Ich würde mich sehr freuen, Sie/dich 
bei unserem nächsten FORUM 
LinkeHand wiederzusehen bzw. kennen 
zu lernen. Es gibt noch viel zu tun um 
die Anliegen linkshändiger Menschen 
der österreichischen Bevölkerung nahe 
zu bringen. Wir können jede Form der 
Mitarbeit gut gebrauchen.

Herzliche Grüße
Andrea Hayek-Schwarz

Obfrau des Vereins LinkeHand
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