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Newsletter 17.03.2019:  

Eine wilde Stadt, News aus dem Süden und fesche Gruppen 

 

Hallo zusammen, 

„Was ist denn das?.... Mahh, schhhhhh, leise ....ein Reh!“ Da schaut die Landbe-

völkerung, das gibt’s bei uns in Wien, mitten in der Stadt. Aber nur beim 

Walk’n’Talk, gell, das diesmal einfach wieder bezaubernd war! 😊 Im Prater also 

die ersten Waldblümchen und dann eine weitere Augenweide: 1000 Orchideen in 

allen Farben und Formen in Klosterneuburg, bei der Orchideen-Ausstellung! 

Also sind es wirklich 10 Pins und nicht 9 Kegel beim Bowling. Das ist wichtig, 

ebenso wie wir jetzt wissen, dass es einen Unterschied im Bewegungsablauf gibt 

und vor allem: dass der Ball größer und schwerer ist als die Kugel. Danke, den 

Bowlern, denn jetzt ist klar, warum unsereins immer randelt – könnte man sa-

gen, wenn unsereins beim Kegeln was treffen tätert. Lassmadas. Good news: Die 

Leute hatten so viel Spaß, dass das nächste Bowling schon online ist. 
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Die Spannung steigt: Bald geht’s los in Graz 

Unser erstes Rock’n’Coffee in Graz ist geplant und organisiert: Am 28.03. werden 

wir in der Bäckerei Sorger für Fragen, Ideen und Anliegen zur Verfügung stehen. 

Ab diesem Wochenende posten wir das auch auf Facebook und sind schon sehr 

gespannt auf die Resonanz. Wenn du Bekannte in Graz hast und unsere 

Posts auf Facebook teilst, freuen wir uns natürlich darüber. 

 

News aus den Gruppen:  

Gruppe Rad fahren und Fotowalks 

Die beiden Gruppen hat bisher Elisabeth geleitet. Aus persönlichen Gründen kann 

sie die Gruppen nicht weiterführen und hat die Gruppenleitung zurückgelegt. Für 

die Radler unter uns bedeutet das: Elfi Sowa wird einige Radtouren anbieten und 

wir schauen, wie der Bedarf in der Community dazu ist. Herzlichen Dank an Eli-

sabeth für ihren bisherigen Einsatz und Elfi fürs Weiterführen der netten Touren 

(schon online ;-)! 

Die Fotgruppee wird dann weitergeführt, wenn wir eine Gruppenleiterin oder ei-

nen Gruppenleiter dazu finden und auch dort Bedarf gegeben ist. Wenn du Inte-

resse daran hast, freuen wir uns, wenn du dich bei Brigitte meldest, am besten 

unter office@rocking.community oder gerne auch telefonisch unter 0660 112 79 

90. 

We proudly present: Gottfried Weinfurter-Kinsky, Gruppenleiter Kunst 

und Kultur 

Einige von uns waren schon mit ihm im Museum, nun freuen wir uns, dass Gott-

fried die Gruppe Kunst und Kultur leitet. Mit ihm freuen wir uns auf inspirierende 

Ausstellungsbesuche, wo er uns fachkundig durch die Exponate führt. Vielen 

Dank an Gottfried für sein Engagement!  
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Kommst du mit? Ein Vorgeschmack auf die knusprigen Veranstaltungen 

der kommenden Woche: 

• Mo. 18.03. Bewegungstraining (1010) 

Training nach Liebscher und Bracht in der kleinen Gruppe. 

 

• Mo. 18.03. Rock’n’Coffee im Prückel (1010) 

Du hast Fragen, Ideen, Anliegen? Dann komm einfach vorbei. Eine Anmel-

dung ist nicht nötig. Wir trinken einen Kaffee miteinander und plaudern. 

 

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

Geschichten und Anekdoten über Schriftsteller, Literatur und Kaffeehäuser. 

 

• Mi. 20.03. Museumsführung Hans Makart in der Albertina (1010) 

Seine Werke wurden immer wieder als Farbenrausch bezeichnet – und genau 

das schauen wir uns an! 

 

• Mi. 20.03. Thomas Maurer liest… (1180) 

… Texte aus eigenem Anbau. Der Kabarettist bringt eine Auswahl von satiri-

schen Glossen, Kurzgeschichten und Drehbuchauszügen auf die Bühne. 

 

• Do. 21.03. Vernissage „An Adventure“ von Robert Fleischanderl 

(1140) 

Man kann sagen: Der Künstler hat was drauf. Und das sagen wir nicht, weil er 

ein sehr guter Freund von uns ist, denn wir sind echte Fans! 😊 Im Rahmen 

der Foto Wien sehen wir eine Auswahl seiner Arbeiten in seinem Atelier. Die 

großformatigen Werke sind schon aufgebaut. 

 

• Fr. 22.03. Thermen-Tag mit Aqua-Gym (1100) 

Rein ins warme Wasser, die Muskeln spielen und die Seele baumeln lassen.... 

 

• Fr. 22.03. Old Skool Rock Konzert (1210) 

In einem urigen Lokal an der Alten Donau spielt Marias Mann Jim den Bass zu 

Rock, Country und Blues. 
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• Mo. 25.03. Stadtführung Jugendstil (1060) 

"Der Zeit ihre Kunst – der Kunst ihre Freiheit". Christiana führt uns zu den 

Bauwerken der Künstler, denen wir im Herbst am Hietzinger Friedhof die Ehre 

erwiesen haben. 

 

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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