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Newsletter 13.01.2019:  

Von charmanten Taxis, einem Sprung ins kalte Wasser  
und wetterfesten Walkern 

 

Hallo zusammen, 

Musik lag in der Luft, die Nacht war lang, unsere Taxi-Kavaliere charmant und 

wir genossen einen herrlichen Tanzabend! Unsere Ladie’s Night war so nett, dass 

uns nach Wiederholung dürstet. Psst! – Geheimtipp für alle Dancing Queens: Es 

wird voraussichtlich am 2. Februar soweit sein. 

„Ich habe es doch so ausgeschrieben: Bei jedem Wetter.“ meinte unsere Grup-

penleiterin und verzog keine Miene. Versprochen ist versprochen. So hatten un-

sere wackeren Walk-and-Talker bei regelrecht grauslichem Grau-in-grau den Pra-

ter für sich und danach die volle Anerkennung, wie man auf Facebook nachlesen 

konnte. Noch ein paar Mutige wurden vergangene Woche im Rhetorik-Club ge-

sichtet: Wenn gleich alle vier ins kalte Wasser springen, eine 2-3-minütige Steg-

reif-Rede halten und das auch noch ohne Vorbereitungszeit, dann sagen wir nur: 

Hut ab! Der Besuch im Rhetorik Club, wo man reden vor Publikum lernt und übt, 

hat sich ausgezahlt. Applaus! 

Last but not least war auch Elfies Vortrag in der ÖGGK „Pension – Was nun?“ ein 

voller Erfolg und brachte viele knackige Inputs. Dass unsere Community dabei 

Thema war, freut uns außerordentlich – Merci beaucoup! 
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An unsere Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten: Willkommen! 

Wie angekündigt, ist nun unser Newsletter auch all jenen zugänglich, die sich für 

unsere Community interessieren, aber noch nicht gleich Mitglied werden wollen. 

In diesem ersten Newsletter heißen wir schon 11 Abonnentinnen und Abonnenten 

herzlich willkommen! Sie alle möchten wir bei dieser Gelegenheit auf unser 

nächstes Rock’n’Coffee aufmerksam machen, das am 17. Jänner im Café Prückel 

stattfindet. Es ist ein formloses Treffen, perfekt zum Kennenlernen. Nähere Infos 

dazu auf unserer Website unter „Veranstaltungen“. 

 

Mietwagen mit Fahrer: Kennt jemand jemanden, der wen kennt, der…? 

Selten, aber hin und wieder möchten wir eine Veranstaltung an einem Ort besu-

chen, der mit dem öffentlichen Verkehr nicht so gut erreichbar ist. Da wäre es 

fein, wenn wir z.B. einen Kleinbus mit Chauffeur mieten und die Kosten teilen 

könnten. Wenn du jemanden kennst, der das zu einem guten Preis anbieten 

kann, wären wir froh um den Kontakt per e-mail auf office@rocking.community 

oder einfach telefonisch unter 0660 112 79 90. So ist z.B. ein Besuch auf der 

Schallaburg in der Pipeline, aber eben... 

 

Bist du dabei? Vorhang auf für die Veranstaltungen der kommenden Wo-

che: 

• Mo. 14.01. Musik verstehen (1020) - Warteliste 

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 drehen unsere Runden zur Musik im Eis-

laufverein! 

 

• Do. 17.01. Meet us @ Rock’n’Coffee (1010) 

Ohne Anmeldung. Offen für alle, die uns kennen lernen wollen, Fragen, Ideen 

oder Anliegen haben oder sich einfach auf einen Kaffee treffen möchten. 
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• Fr. 18.01. Oberes Belvedere (1030) 

Auf uns warten 700 Jahre österreichische Kunst zusammengefasst in packen-

den Museumstouren. Eintritt frei. 

 

• So. 20.01. Sonntagsbrunch im Glashaus (1010) - Warteliste 

Im Glashaus werden wir sitzen, aber nicht mit Steinen werfen sondern einen 

feinen Brunch genießen. 

 

• Mo. 21.01. English Conversation (1010) – Warteliste 

Our topic will be Christmas and New Years celebrations and whatever else 

comes to mind. 

 

• Di. 22.01. Stadtspaziergang Freyung (1010) 

Wir machen einen netten kleinen Rundgang zur ehem. Stadtmauer und weiter 

zur Freyung und vielleicht auch noch ein paar Meter weiter...  

 

• Di 22.01. Walk & Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

Diesmal essen wir alle unser Tellerchen leer, damit das Wetter gut wird… 

Komm mit Walking-Sticks oder ohne, wir spazieren ein bisschen flotter und 

reden über Gott und die Welt. 

 

Hier geht’s direkt zu den Veranstaltungen.  

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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