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Newsletter 20.01.2019:  

Warteschlangen, große Namen und ein breiter Grinser 

Hallo zusammen, 

man stelle sich vor: Es ist Mitternacht und man checkt nochmal schnell die Mel-

dungen aus der Heimat. „Café Prückel Kurzbericht – 25 Teilnehmer :-D“ – da sah 

man jemanden grinsen von Ohr zu Ohr. Der Goldsaal in unserem Rock’n’Coffee-

Stammcafé war prall gefüllt. Hurtig wurden ein paar Tische dazugestellt, und In-

grid konnte sich von Tisch zu Tisch vorarbeiten, um alle Interessentinnen und In-

teressenten gut zu informieren. Huuuuuhh, was für ein Gefühl! Danke an alle, die 

Ingrid unterstützt haben und aus erster Hand erzählen konnten, wie es so ist in 

unserer Community – tolle Sache, made my day! 

Zugegeben: Wenn ein Museum wie das Obere Belvedere einen Open Friday 

macht, ist schon etwas mehr los. Wenn dann wir mit 24 Anmeldungen dazu kom-

men, na du weißt schon…. Wir nennen das Erfahrungslernen und machen nun in 

solchen Fällen entweder kleine Gruppen oder gehen überhaupt zu einem anderen 

Termin. So oder so können wir dann auch ein paar Minuten warten bis alle da 

sind und beisammen bleiben. Ermutigung! 

Unsere erste Veranstaltung Musik verstehen haben wir genutzt, um auszuloten, 

wo die Interessen sind und wie wir sie weiter angehen. Ein Follow-up ist für An-

fang März geplant, mit einem konkreten Thema und der Möglichkeit, vorab schon 

mal ein bisschen hineinzuhören. 

Zwischen verlassenen Gräbern fanden wir sie – die großen Namen der jüdischen 

Bevölkerung Wiens. Die Führung am mittlerweile aufgelassenen Jüdischen Fried-

hof war so interessant, dass wir das nass-kalte Wetter kaum spürten. Ein beein-

druckender Überblick über die Geschichte der Juden in Europa, von bekannten 

Persönlichkeiten, Bauten, Kultur und wichtigen Errungenschaften wie den Musik-

verein, das Rudolfinerhaus oder das Blindeninstitut. Die Nachfrage war groß und 

auch hier planen wir eine Wiederholung! 
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Ein Stück Website: Unser Community Forum! 

Es ist das Tool für Spontane, Suchende und phantastische Ideen: Hier hast du 3 

Möglichkeiten: 

• Du würdest gerne spontan etwas unternehmen? Poste es einfach auf 

JoinMe@LastMinute. Zum Beispiel, wenn du gerne mit jemandem ins Kino, 

Theater oder auf einen Spaziergang gehen möchtest. 

 

• Du suchst einen Rat, eine Dienstleistung oder sonst etwas? Poste es am bes-

ten unter Suchen & Finden – Die Power der Community. 

 

• Du hast eine Idee für eine Veranstaltung? Poste sie auf der Ideenbörse. Un-

sere Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter werden benachrichtigt und haben 

die Möglichkeit, das eine oder andere umzusetzen. 

Übrigens kannst du dich per e-mail benachrichtigen lassen, wenn jemand etwas 

am Community-Forum postet. Hier also eine kurze Anleitung: 

1. Logge dich ein mit Benutzernamen und Passwort ein. 

2. Klicke auf Community Forum, dann weiter auf eines der drei Foren. Unter je-

dem Forum findest du eine kurze Info, wozu es dient und wie es funktioniert. Die 

genaue Anleitung dazu findest du auf unserer Website. 

3. So kannst du die e-mail-Benachrichtigung für Posts aktivieren: Du kannst die 

Benachrichtigung für jedes einzelne Forum separat einstellen. Beim Satz „Ich 

möchte per Mail benachrichtigt werden, wenn es neue Einträge gibt: Kli-

cke auf JA. Das ist dann in Fettdruck und Großbuchstaben angezeigt und schon 

gespeichert. 
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Selbstverständlich findest du die genaue Anleitung dazu auch auf der Website 

unter Startseite > Downloads Anleitungen > Anleitung_JoinMe.pdf oder direkt 

unter diesem Link. 

 

Deine Telefonnummer unter „Mein Profil“ 

„Wir warten noch 5 Minuten, dann starten wir.“ Das ist eine gute Zeitspanne und 

geübte Praxis. Wenn jemand angemeldet ist und nicht am Treffpunkt, ist das für 

die GruppenleiterInnen immer ein wenig ungut, denn der oder die Betreffende 

könnte ja einfach noch den Treffpunkt suchen, den Bus verpasst haben oder 

sonst im Stress sein. In dem Fall sind wir froh, wenn wir eine Telefonnummer ha-

ben, wo wir einfach kurz nachfragen können. Dann warten wir auch gerne länger 

😉. Daher bitten wir dich, dass du kurz überprüfst, ob deine Nummer hinterlegt 

ist. Gut zu wissen: Sie ist nur für die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sicht-

bar. Du kannst das auf der Website unter Mein Profil ganz einfach überprüfen 

und ergänzen. Herzlichen Dank schon mal! 

 

Bist du bereit? Hier kommen die Schmankerln der kommenden Woche: 

• Mo. 21.01. English Conversation (1010) 

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

comes to mind. 

 

• Mo. 21.01. Bewegungstraining (1010) 

nach Liebscher und Bracht in der kleinen Gruppe. 

 

• 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 einfach flott und reden 

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=*downloadsanleitungen
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angeregt. 

 

• Mi. 23.01. Besuch im MUMOK (1070) 

Gottfried führt uns fachkundig durchs Museum, wo wir uns wieder austau-

schen werden darüber, was wir in den Kunstwerken entdecken.  

 

• Do. 24.01. Reparatur-Café (1080) 

Reparieren statt wegwerfen: Thomas wird da sein und eine Bijou-Reparateu-

rin, eine Kunststopferin und noch ein paar Leute, die z.B. kleine Elektrogeräte 

reparieren. 

 

• Fr. 25.01. Thermen-Tag mit Aqua-Gym (1100) 

Entspannen und ein bisschen – mehr oder weniger, ganz wie es beliebt – 

Training: Fein warm ist es jedenfalls in der Therme Oberlaa! 

 

• So. 27.01. Selbstverteidigung für Frauen (1010) 

Hineinschnuppern in einfache Techniken der Selbstverteidigung. Man glaubt 

gar nicht, was noch geht, wenn man meint, da geht nichts mehr. 

 

• Di. 29.01. Theater: Jugend ohne Gott (1070) 

Ödön von Horwáth ist angesagt: Das kleine Theater spielt das Stück aus-

schließlich mit Originaltext. Bitte Details auf Website beachten. 

 

• Mi. 30.01. Führung im Hundertwasser-Viertel (1030) 

Rund um den vielleicht schönsten Gemeindebau Wiens machen wir uns auf 

die Suche nach weiteren Spuren des Meisters, den wir schon ein bisschen 

kennen gelernt haben.  

Ruckizucki, rein ins Vergnügen! Hier geht’s schnurstracks zu den Veranstaltun-

gen.  

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/
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