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Newsletter 07.04.2019:  

 

Ein Turm von einem Dessert, eine Kooperation und ein bisschen Hasen-

Philosopie 

 

Hallo zusammen, 

Elwood und Harvey gönnen sich gerne einen Whisky in den Bars der Stadt. Dann 

gönnen sie sich noch einen und noch einen und… lassen wir das. Sie kommen 

nicht in erster Linie wegen des Whiskys, sondern weil sie hier Menschen treffen – 

und ihre Geschichten. „Es sind alles große Ereignisse im Leben, die verrücktesten 

Dinge, die den Menschen widerfahren. Dann stelle ich ihnen Harvey vor und die 

Atmosphäre wird warm und freundlich. Man kommt als Fremde und plötzlich ist 

man mitten unter Freunden.“ Ein bisschen frei zitiert, zugegeben, aber dieses 

Stück Harvey-Philosophie hat uns einfach gefallen! 

 

 

Heinz wieder mal in einer Paraderolle! 
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Er ging leicht vorgebeugt und meinte „Aahhhh.“ – mit fallender Tonlage. Das 

Laufen war also ergiebig und er spürte ein bisserl die Winterpause. Dann zitiert 

er Buddha mit alles Leben sei Leiden. Klingt irgendwie nach Männergrippe re-

loaded und wir wissen, das geht vorbei. 

 

Unser wackerer Lauftrupp im Prater 

 

In der Bukowina aßen wir rumänisch und deftig, wie das im Osten üblich ist und 

geschätzt wird. Eine von uns gönnte sich dann einfach nur was kleines Süßes und 

bekam: Ein Dessert zum Niederknien! Mit einem Bissen waren die Süßspeisen 

der Kindheit aus Omas Küche da, gezaubert aus Germteig und Schokolade. Be-

sonders sympathisch: Es war ein Turm, der für eine allein nicht zu schaffen war – 

trotzdem blieb nichts übrig. So geht das hier! 

 

We proudly present: Die ÖGGK, unsere neue Kooperationspartnerin 

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze ist ein gemeinnütziger 

Verein, der sich ganz der Gesundheitsförderung verschrieben hat. Wir finden, da 

passen wir gut zusammen, denn sowohl die ÖGGK als auch wir bieten interes-

sante Veranstaltungen und können uns sehr gut ergänzen. Zudem dürfen wir für 

passende Formate und bei Verfügbarkeit die Räumlichkeiten im 1. Bezirk nutzen. 

Im Gegenzug bieten wir den Mitgliedern der ÖGGK im ersten Jahr eine Vergünsti-

gung auf den Mitgliedsbeitrag. Das heißt für dich: Wenn du also bereits Mitglied 

bei der ÖGGK bist, schreib uns ein Mail mit deiner Mitgliedsnummer und wir 
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schreiben dir das auf die nächste Jahres-Rechnung gut. Hier findest du nähere 

Infos zur ÖGGK: https://www.oeggk.at/ 

 

Info zur Goldenen Jetti: Aus irgendeinem Grund sind wir noch nicht zum Vo-

ting angeführt. Wir bleiben dran, klären das ab und wissen am nächsten Sonntag 

bestimmt schon mehr ;-). 

 

Komm doch mit! Frühlingsfrische Veranstaltungen warten auf dich: 

• Di. 09.04. Wanderung von Neuwaldegg zum Hameau (1170) 

Ob wir Bärlauch finden? Nimm sicherheitshalber ein Sackerl mit 😉. 

 

• Di. 09.04. Smovey Walk Schönbrunn mit Ostermarkt (1130) 

Schlosspark, Gloriette und Ostermarkt: Ritsche-ratsche, wir sind da! Leihsmo-

veys vorhanden, bitte bei Anmeldung angeben. 

 

• Mi. 10.04. Ausstellung Schallaburg „Der Hände Werk“ 

Anfahrt mit Fahrgemeinschaft, dann schauen wir uns die Ausstellung an, es-

sen eine Kleinigkeit und spazieren ein bisschen, wenn uns danach ist. 

 

• Do. 11.04. Malworkshop (1010) – Warteliste 

Yes, we can! Wir starten kreativ mit Farben in unserem Malworkshop! 

 

• Do. 11.04. Reparaturcafé (1080) 

Choose to reuse! Der Lieblingspulli hat ein Loch, der Toaster den Geist aufge-

geben? Lass es reparieren bei Thomas und seiner Crew! Kostenlos, aber ge-

gen eine Spende ist nichts einzuwenden. 

 

  

https://www.oeggk.at/
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• Do. 11.04. Kabarett Nadja Maleh: Hoppala! (1220) 

Hoppala! Abwechlungsreich, politisch klug, Witz mit Esprit - mit einem Wort: 

Gute Unterhaltung! 

 

• Fr. 12.04. Neu in Graz: Stadtführung Graz (8020) 

Für WienerInnen ein schöner Ausflug nach Graz und für Grazer InteressentIn-

nen ein nettes Kennenlernen der Community! Wer Lust hat, kommt danach 

zum Rock’n’Coffee. 

 

• Fr. 12.04. Neu in Graz: Rock’n’Coffee in Graz (8020) 

Für alle Interessierten stehen wir für Fragen, Ideen und Anliegen in der Bä-

ckerei Sorger am Jakominiplatz zur Verfügung und freuen uns auf eine schöne 

Tasse Kaffee. 

 

• Sa. 13.04. Wanderung auf den Peilstein 

Details folgen 

 

• Sa. 13.04. Heimkino (1210) 

Wieder stehen 4 Filme zur Auswahl. Nach dem Voting wird der Siegerfilm im 

Programm angegeben. 

 

• Sa. 13.04. Silver Surfer (1050) - Bring your friends! 

Als BYF-Format zahlt man hier nur die Theaterkarte, auch für Begleitung und 

Basis-Mitglieder. Peter Riediger spielt in dieser Generationen übergreifenden 

Produktion mit und wir freuen uns darauf, ihn „live on stage“ zu sehen!  

 

• So. 14.04. Ostermarkt Schloss Hof – Warteliste 

Ein gemütlicher Frühlingsausflug mit dem Schiff! 

 

• Mo. 15.04. Radeln entlang der Liesing (1100) 

Jetzt aber: Den Drahtesel satteln, die Wadeln aufpumpen und… den Teller 

leer essen, damit das Wetter passt! 
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Ruckizucki, rein ins Vergnügen! Hier geht’s schnurstracks zu den Veran-

staltungen.  

  

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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