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Newsletter 03.02.2019:  

Vom richtigen Weg, ein paar Schlemmereien und einer Bau-Anleitung 

 

Hallo zusammen, 

als sich der Trainer eine gut gepolsterte Schutzausrüstung holte, wussten wir, wir 

sind am richtigen Weg. Naja, wenn er sagt, wir sollen uns mal kräftig selbst ver-

teidigen – dann fackeln wir nicht lang rum. Und kennen jetzt ein paar einfache 

Kniffe, wie das geht. Jawoll. 

Wenn dann der Oberrabbiner meint, das ist das beste jüdische Restaurant in 

Wien, dann: müssen wir hin! Quer durch die Kontinente haben wir uns ge-

schlemmt, bis hin zum Dessert, und allen Speisen war eines gemeinsam: Sie 

wurden frisch und koscher zubereitet - was für ein Genuss! Die Tagung im Ne-

benraum würzte den Abend mit einer Prise Lokalkolorit, als die Herren zum Ge-

sang anstimmten. Ah ja, wir kommen wieder! 

Und der Friedensreich war auch kein langweiliger Geselle. Oder wie sonst nennen 

wir die Idee einer Kompost-Toilette, zu der er eine schöne Anleitung schrieb – 

zum Selbstbau natürlich. Nur für den Fall, dass sie jemand nachbastelt: Wir wür-

den uns dann schon über ein Foto freuen – für den Newsletter! 😉 Nun, im skur-

rilen Restaurant des Village fanden wir 100 verschiedene Thonetstühle vor und 

labten uns in der Wärme inmitten grüner Pflanzen, die immer Hundertwassers 

unverzichtbares Element waren. 
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Auf geht’s zu den Veranstaltungen der kommenden Woche: 

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

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

ten Reaktivieren der Sportgeister.  

 

• Do. 07.02. Palmenhaus Schönbrunn (1130) 

Wir gehen einfach durch die Tür und tauschen das graunasskalte Winter-

wetter gegen Tropenfeeling. Wie wär’s mit einer Pina Colada danach? 

 

• Mo. 11.02. English Conversation (1010) 

Won't you join us for a cup of tea and a little conversation?  

 

• Di. 12.02. Walk & Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

Ein bisschen sportlich walken und ein bisschen über alles talken, das gibt’s 

im Prater. Raus in die Luft! 

 

• Mi. 13.02. Gemüsesackerl-Werkstatt (1090) 

Wir schreiten zur Tat und produzieren unsere eigenen Einkaufssackerln 

fürs Gemüse. Und trinken einen Kaffee. Jawoll.  

 

• Mi. 13.02. Besuch im Rhetorik-Club (1010) 

Wir wiederholen unseren Besuch im Rhetorik-Club. Hier dürfen wir lernen, 

probieren, wiederholen und das ganze mit ganz viel Spaß. 

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

staltungen. 

Alles Liebe 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 
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