
1 
 

 

 

Newsletter 10.03.2019:  

Bunte Steine, aufregende Pläne und: Wegen dem Fisch warads... 

Hallo zusammen, 

die bunten Pflastersteine im Nibelungenviertel sind eine Hommage der Schüler 

an den Meister: Sie kompensieren, dass es kein Hundertwasser-Juwel in ihrem 

Viertel zu bestaunen gibt und erinnern daran, dass das Friedensreich-Geburts-

haus in der Brunhildgasse liegt. Dann entdeckten wir den Lugnersteg, der in den 

USA einen der 50 Preise für Architektur gewonnen hat, bevor wir durch weitere 

Nibelungen-Gassen streiften und schließlich unseren Stadtspaziergang gemütlich 

ausklingen ließen. 

„Aber nicht wahr! …. In dem Fall darfst du die Zeile für den Newsletter selber 

schreiben, huuuuhhh!“ – „Grmmmlrmmmgrrrr.“ Der Schock saß tief, als wir zum 

Heringsschmaus schritten und erst bei der Bestellung draufgekommen sind, dass 

der heuer ohne Fisch stattfinden muss. No Heringsschmaus this year… Also war 

unser Einstieg in die Fastenzeit mit einer Stelzn oder sonstwas Deftigem und wir 

daheim sind einfach froh, dass wir so nette Leute in der Community haben, die 

das mit Humor genommen haben. Danke und nächstes Jahr double-check, ver-

sprochen! 

Dafür war das Rockkonzert von Old Skool eines, wie es sein soll: Gute Musik, die 

in die Beine ausschlägt und den Tanzboden einheizt. 
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Coole Pläne: Eine zweite Community in Graz 

Nun ist es soweit: Wir werden eine zweite Community in Graz gründen! Dass wir 

à la longue auch in anderen Städten präsent sein wollen, war schon immer un-

sere Idee. Die Frage hat sich einfach nach dem Wann gestellt. Nun haben wir uns 

gedacht, wir packen den Stier bei den Hörnern und fahren nach Graz. Warum 

Graz? Es ist die zweitgrößte Stadt in Österreich und wir können das von Wien aus 

ganz gut meistern. Wir starten in Graz genau so wie in Wien vor einem Jahr: Mit 

einem Rock’n’Coffee, das wir für den 28.3. planen. Sobald wir das organisiert ha-

ben, findest du es auf unserem Veranstaltungskalender. Falls du in Graz je-

manden kennst, dem The Rocking Community gefallen könnte, sind wir 

natürlich froh, wenn du das weitersagst ;-). Auf Facebook werden wir ab 

Mitte März mit der Werbung dazu starten. Und wieder verspüren wir sowas wie 

leicht aufgeregte Pionierstimmung! 

 

Eine dringende Anfrage der Caritas 

Für die Deutschkurse der Caritas ist ein freiwilliger Helfer ausgefallen. Um den 

Kurs zu retten, wird ab sofort jemand gesucht, der oder die sich hier einbringen 

möchte. Voraussetzung ist Freude daran, Deutsch zu vermitteln. Sei es ein kurz-

fristiger Einsatz zur Überbrückung oder vielleicht auch ein längerfristiges Engage-

ment. Wenn du Näheres dazu wissen möchtest oder Interesse hast, melde dich 

bitte direkt bei Veronika Hackl unter der Nummer 0664 88 79 88 21 bzw. per e-

mail unter veronika.hackl@caritas-wien.at. 
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Vorhang auf für die Veranstaltungen der kommenden Woche! 

• Mo. 11.03. Orchideen-Ausstellung in Klosterneuburg 

Es ist die größte Orchideen-Ausstellung Österreichs, ein Blütenmeer! 

 

• Di. 12.03. Bowling in Alterlaa (1223) 

Keine Angst vor der Kugel! Manchmal hüpft sie, manchmal tümpelt sie am 

Rand entlang und manchmal schafft sie alle Neune!  

 

• Mi. 13.03. Unsere Website Schritt für Schritt (1040) 

Alle, die näher eintauchen wollen in unsere Website oder die mit irgendwas 

Probleme haben, sind herzlich eingeladen. Wir gehen Schritt für Schritt vor 

und üben am eigenen Gerät. Und danach belohnen wir uns mit einem Kaffee 

😉. 

 

• Mi. 13.03. Walk’n’Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

Wir begeben uns wieder in die grüne Lunge Wiens, walken und talken und 

tanken frische Frühlingsenergie! 

 

• Mi. 13.03. Workshop: Eine Rede schreiben (1020) 

Im Rhetorik-Club erfahren wir, wie man eine nette, knackige, überzeugende 

Rede formuliert. Nur für den Fall, dass man mal bei einer Hochzeit, einem Ge-

burtstag oder ganz spontan was sagen soll… Dann sind wir gerüstet! 

 

• Do. 15.03. Mozart für Erwachsene (1010) 

Es könnt schon sein, dass es ein bisserl schlüpfrig wird, wenn Alexander Lutz 

aus Mozarts Briefen liest oder am Klavier spielt.  

 

• So. 17.03. Kriminalmuseum mit Lesung (1020) - Warteliste 

Im Seifensiederhaus, einem der ältesten Häuser der Leopoldstadt spazieren 

wir durch das Kriminal- und Polizeimuseum. Topsy Küpper liest aus ihrem 

neuen Roman: Die Brüder Saphir - drei Schicksale - drei Liebesgeschichten 

und ein Kriminalfall.  
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• So. 17.03. Theater Performance Petrolio (1090) 

Maria Toffano spielt selber mit in dieser Performance, dem unvollendeten lite-

rarischen Testament Pier Paolo Pasolinis über Politik, Ethik, Leben und Tod. In 

deutscher und italienischer Sprache. 

 

• Mo. 18.03. Bewegungstraining (1010) 

Training nach Liebscher und Bracht in der kleinen Gruppe. 

 

• Di. 19.03. Themenführung Literatur im 1. Bezirk (1010) 

Geschichten und Anekdoten über Schriftsteller, Literatur und Kaffeehäuser. 

 

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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