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Newsletter 10.02.2019:  

Ein Hauch von Frühling, ein Rock'n'Coffee für alle und  

ein bärenstarker Mittwoch 

 

Hallo zusammen, 

wenn der Frühling grüßt, sollte man parat sein. Ins Palmenhaus gingen wir, um 

uns die Tropen in die Winterstube zu holen. Heraus kamen wir mit den bunten 

Eindrücken exotischer Blüten – in den Sonnenschein des Schönbrunner Gartens. 

Und hier orteten wir sie, die ersten Frühlingsboten, die so zart in der Luft lagen, 

in einem Hauch von Jetzt dauert’s nicht mehr lange. Im Domayer mussten wir 

zwar noch drinnen Platz nehmen, aber die Terrasse haben wir schon im Visier... 

Never underestimate the Power of the Warteliste 

Ampel auf rot? Ja, bei manchen Veranstaltungen ist die maximale TeilnehmerIn-

nen-Zahl schnell erreicht und die Ampel entsprechend auf rot. Das hat natürlich 

nichts mit dir persönlich zu tun 😉. Wenn dich eine Veranstaltung reizt, dann 

empfehlen wir dir folgendes: Melde dich trotz roter Ampel an, denn dann 

kommst du auf die Warteliste. Sobald sich jemand abmeldet, bekommst du 

automatisch den nächsten Platz. Dabei geht es um die Reihenfolge und es gilt 

das Prinzip first come – first served. Früh auf der Warteliste zu sein, lohnt sich 

also. Ein weiterer Grund, die Warteliste zu nutzen: Sie ist für unsere Gruppenlei-

terinnen ein gutes Indiz, ob noch jemand mit dabei sein möchte. Oft kann man 

z.B. mit dem Restaurant reden und einen weiteren Tisch organisieren oder auch 

die Gruppengröße etwas anpassen. Abhängig ist das immer davon, ob das For-

mat der Veranstaltung Flexibilität zulässt. 
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Eine Anfrage der Barber Angels 

Die Barber Angels sind Frisörinnen und Frisöre, die Obdachlosen und Not leiden-

den Menschen die Haare schneiden. Es ist ein Verein, der in Deutschland und Ös-

terreich aktiv ist und für den Wiener Raum noch Kolleginnen und Kollegen sucht. 

Frau Distler ist für Österreich zuständig und an uns mit der Idee herangetreten, 

dass dieser Verein für pensionierte Frisörinnen und Frisöre interessant sein 

könnte. Wir geben hier die Info gerne weiter. In einem Telefonat konnten wir ab-

klären, dass der Verein überparteilich und überkonfessionell ist, die Mitglied-

schaft 15 Euro monatlich ausmacht und ein Einsatz etwa alle 1-2 Monate geplant 

ist. Nähere Infos zur Barber Angels Brotherhood findest du unter http://b-a-

b.club/ sowie im Folder im Anhang (Link ganz unten).  

 

http://b-a-b.club/
http://b-a-b.club/
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Jetzt aber ruckzuck hinein in eine unheimlich vielfältige Woche: 

• Mo. 11.02. English Conversation (1010) 

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. Weil wir es können. 

 

• 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. 

 

• Mi. 13.02. Faschingsdancing (1170) - Warteliste 

Schon länger nicht mehr tanzen gewesen? Macht nix! Spaß an der Freud ge-

nügt und die Taxitänzer führen eh gut 😉. 

 

• Do. 14.02. Rock’n’Coffee für alle (1010) 

Du hast Fragen, Ideen, Anliegen – oder halt Lust auf einen Kaffee? Oder du 

möchtest uns einfach mal kennenlernen und wissen, wie das Netzwerk so 

tickt? Dann komm zum Rock’n’Coffee! Es wird ein Kommen und Gehen sein 

und eine Anmeldung ist nicht nötig. Einfach vorbeikommen zwischen 15.00 

und 16.30 Uhr! 

 

• Fr. 15.02. Thermen-Tag mit Aqua-Gym (1100) – Warteliste 

Fein warm ist das Wasser, effizient die Unterwasser-Gymnastik und unheim-

lich nett die Gesellschaft! 
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• So. 17.02. Führung im Papyrus-Museum (1010) 

Franziska bietet am Welttag der Fremdenführer um 11.30 und um 12.30 je 

eine Führung im Papyrus-Museum an. Bitte Details beachten und ebenso den 

Anmeldeschluss am 14.02. 😉 

 

• Mo. 18.02. Bewegungstraining (1010) 

Trainieren nach Liebscher und Bracht ist angesagt, in einer kleinen Gruppe. 

 

• Mo. 18.02. Kino-Abend 

Maria wird unter den Angemeldeten 3 Filme zur Abstimmung bringen und den 

Siegerfilm dann im Programm konkretisieren. 

 

• Di. 19.02. Eislaufen am Wiener Eistraum (1010) 

Noch einmal die Kufen schleifen und raus auf die Bahn, in den Traum aus Eis! 

 

• Di. 19.02. Peter Kraus Gala im Radio-Kulturhaus (1040) 

Mit siehiebzehhhn, ja, mit siebzehn kann man so romantisch sein – und 

schwärmen nachts im So… nein: Mohondenschein. Erinnerungen, Anekdoten 

und sehr Persönliches prägen diese Veranstaltung, in der Peter Kraus auch 

musikalisch noch ordentlich aufdreht. 

 

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  

 

_________________________ 

The Rocking Community e.U., 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 65, Tel.: +436601127990,  

E-Mail: office@rocking.community UID-Nr.: ATU52392708 

Newsletter_2019 

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/
mailto:office@rocking.community

