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Newsletter 06.01.2019:  

Von prickelnden Momenten, einem lebendigen Kalender und einem 
glücklichen Neuen Jahr 

 

Hallo zusammen, 

wieder war es eine Frau! Die Mme Clicquot hat gefunden, der Schampus macht 

schon mehr her, wenn er nicht so hefetrüb daherkommt. Als junge Witwe küm-

merte sie sich persönlich um den Weinkeller und so kam es, dass sie mit ihrem 

kongenialen schwäbischen Kellermeister als erste draufkam: Eine Achteldrehung 

alle paar Stunden, die Hefe absinken lassen und dann entfernen. So sprudelt’s 

schöner und der Veuve-Clicquot schmeichelt unserem Gaumen wie eh und je! 

Natürlich erklärte uns der Kellermeister bei Kattus ganz genau den Unterschied 

zwischen Champagner und Sekt und Prosecco und Secco und füllte die Gläser 

echt sehr fair. Es war unser persönliches Prosit 2019 in der Sektkellerei und wir 

sind beflügelt und voller Zuversicht ins Neue Jahr gestartet, die eine oder der an-

dere mit ein bisschen Proviant in der Tasche – das Jahr ist ja noch jung! 

2018 haben wir abgeschlossen und wollen auch erwähnen, dass wir am Bazaar 

der Vereinten Nationen waren, wo wir uns kulinarisch durch ebendiese gekostet 

und an den Standln die eine oder andere Kulturtextilie anprobiert haben. Kein 

Problem, wenn du das versäumt hast, es wird ein Fixpunkt für 2019. 

Dann hat uns ein Vögelchen gezwitschert, dass der Schneesturm also echt so arg 

war, dass die grünen Ringe schon beim Anschauen eingefroren sind und nein, al-

ler guten Vorsätze zum Trotz, es ging einfach nicht. Ich meine….das Jahr ist noch 

jung!  
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Neu: Newsletter für alle 

Was, wenn es Leute gibt, die erst ganz langsam die Community kennen lernen 

wollen, bevor sie sich entscheiden, wirklich dabei zu sein? Wir haben uns ge-

dacht, die bekommen am besten einen fundierten Eindruck von uns, wenn sie 

über den Newsletter informiert werden. Daher gibt es ab sofort die Möglichkeit, 

den Newsletter zu abonnieren. Eh klar: Du als Mitglied brauchst das nicht, du be-

kommst ihn sowieso. Wir sind schon gespannt, ob das auf Resonanz stößt. Ab 

nächster Woche werden wir das auf Facebook bewerben. Solltest du die Werbung 

auch bekommen, wären wir froh, wenn du sie fleißig teilst und uns so hilfst, das 

Angebot bekannt zu machen. Vielen Dank schon mal im Voraus für deine 

Unterstützung! 

 

Apropos Veranstaltungen  

Es tut sich laufend was auf unserem Veranstaltungskalender! Da ist es gut, im-

mer wieder mal auf die Website zu schauen - und zwar unter „Veranstaltungen“, 

denn dort findest du alle bisher geplanten Aktivitäten. Oder hast du schon gese-

hen, dass der nächste Advent bereits eine Buchung hat? 

Jetzt komm mit! Ein lohnender Blick auf die kommende Woche: 

• Di. 08.01. Gemüsesackerl-Werkstatt (1090) 

Jetzt stricken wir an unseren Gemüsesackerln weiter, machen sie fertig oder 

fangen ein neues an.  

 

• Mi. 09.01. Walk & Talk in der Prater Haupallee (1020) 

Keine Ausrede! Wir walken und talken bei jedem Wetter – wie es sich gehört. 

 

• Mi. 09.01. Selbstsicher Reden vor Publikum – Rhetorik Club (1020) 

Vor Publikum reden kann aufregend sein. Manchmal sogar schon, wenn man 

sich einfach nur kurz vorstellen soll. Wenn sich manche damit leichter tun, hat 

das einen Grund. Hier findest du ihn heraus. 

 

• Do. 10.01. Endlich in Pension – Was dann? (1010) 

Die nachberufliche Zeit erfüllend gestalten, ist das Thema. Elfie lädt zu ihrem 
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Vortrag ein! 

 

• Fr. 11.01. Smovey Walk (1020) 

Also wegen dem Schneesturm warads… und dem Bratlfett, dem wir Negativ-

kalorien versprochen haben. 😉 

 

• So. 13.01. Führung am Jüdischen Friedhof (1190)  

Neben dem Sankt Marxer Friedhof ist er der letzte erhaltene Friedhof Wiens 

im Stil des Biedermeier. Zahlreiche berühmte Österreicher haben dort ihre 

Grabstätte. Bitte Details anschauen. 

 

• Mo. 14.01. Musik verstehen (1020) 

Louise gibt uns Infos aus erster Hand, wie wir uns mit Musik auseinanderset-

zen können.  

 

• Mi. 16.01. Eislaufen für alle (1030) 

Wagen wir uns auf Glatteis? Ja, und schlitten zur Musik im Eislaufverein! 

 

Hier geht’s direkt zu den Veranstaltungen.  

Jetzt aber wünschen wir dir ein gutes Neues Jahr,  

eines voller Gesundheit und Glück und gespickt  

mit vielen netten Begegnungen! 

 

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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