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Newsletter 27.01.2019:  

Von Augenschmäusen, versteckten Juwelen und einem Prosecco 

 

Hallo zusammen, 

oh, it was a lovely conversation at the café Diglas – and a lively one! In unserer 

English Group waren die Themen breit gestreut: Von der perfekten Wohnung 

über family matters bis hin zu Reiseplänen und wie sie Gestalt annehmen. Und 

schon will man wieder weg! Noch aber trotzen wir der Kälte und wurden dafür 

reich belohnt. Denn wer kennt sie genau, die Prunktreppe und ihr Deckenge-

mälde im Palais Kinsky? Beim Stadtspaziergang rund um die Freyung hat uns 

Franziska also ein paar Highlights herausgepickt, die wir uns genauer angeschaut 

haben. So auch das Denkmal der Trümmerfrauen, das vielen von uns noch nicht 

aufgefallen ist. Natürlich haben wir uns dann mit einer schönen Tasse Kaffee be-

lohnt, denn es war echt a…nstrengend kalt. Da kam der Thermentag mit oder 

ohne Aqua Gym gerade richtig-wohlig-warm. Im MUMOK schließlich führte uns 

Gottfried von Augenschmaus zu Augenschmaus, wo wir verweilten und diskutier-

ten, träumten und entdeckten.  

Dass ein kleiner Prosecco dem Kreislauf gut tut, weiß man ja, und uns hat er be-

flügelt, nach dem richtig guten Brunch im Glashaus noch auf den WU-Campus zu 

gehen und uns ein bisschen unter die Studierenden zu mischen. Wait….Was bitte 

machen die am Sonntag am Campus? Also das hätt’s – zumindest in den 90-ern 

– nicht gegeben, gell Wolfgang 😉! Sonntags zum Brunch hat schon was… – da 

capo! 
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"Ofenfrisch aufgetischt": 

Hier noch geschwind zwei ganz neu aufgeschaltete Veranstaltungen: 

• Am 20. Feber sind wir Kreativ mit Farben: Malen mit Acrylfarben steht 

am Plan. Also her mit dem Pinsel und ran an die Leinwand! 

 

• Am 4. April ein Theaterschmankerl: Auch heuer wieder spielt Heinz im Lai-

entheater in Währing mit seiner Truppe für einen guten Zweck. Diesmal 

steht Mein Freund Harvey am Programm. Ihr wisst schon, der manns-

hohe Hase, den nur der eine sieht… 

 

Ehrenamt: Ausschreibung der Caritas (ReisebegleiterIn) 

Die Caritas sucht Reisebegleiterinnen und Reisebegleiter für die Bewohner ihrer 

Häuser. Alle, die in ihrem Profil unter "Meine Interessen" auch "Ehrenamt" ange-

geben haben, bekommen Anfang nächster Woche die Ausschreibung mit den De-

tails von uns geschickt.  

Falls du dein Profil anpassen möchtest, findest du die Anleitung dazu auf unserer 

Website unter Startseite > DownloadAnleitungen > Anleitung-Profil bzw. unter 

diesem Link.  

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=*downloadsanleitungen
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=*downloadsanleitungen
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Bist du bereit? Hier kommen die Schmankerln der kommenden Woche: 

• 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.  

 

• Do. 31.01. Koscher essen (1020) – Warteliste 

Wir verkosten Schmankerln der hebräischen Küche, nach deren Bräuchen 

und zubereitet. 

 

• Di. 05.02. Smovey Walk im Prater (1020) 

Ein schöner Spaziergang mit den grünen Ringen, gerade richtig zum sanf-

ten Reaktivieren der Sportgeister. 

 

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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