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Newsletter 31.03.2019:  

 

Spannung im Süden, ein Webinar und eine schöne Freundschaft 

Hallo zusammen, 

„Du kommst mir sooo bekannt vor!“ – „Ja, du mir auch….“ So gingen sie die Sta-

tionen langsam zurück, von Ort zu Ort, bis sie sich im Klassenzimmer wiederfan-

den, damals vor 40 Jahren. Und wo sind sie heute? Sie genießen einen Tee nach 

der Stadtführung in der ehemaligen Bank. Da, wo eine von uns zu berichten 

weiß, dass es zu ihrer berufsaktiven Zeit – genau da! – einen Lift gegeben hat, 

der exklusiv für den Herrn Generaldirektor auf und ab fuhr. 

 

Und obwohl der Walk-Talk schon abgesagt war, kam doch noch eine Anfrage und 

Eija macht das Unmögliche möglich. Es war wieder ein sehr, sehr netter Aus-

tausch im Prater! 
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Schon die Anreise nach Graz war eine Gaudi! Der Vierer-Tisch gegenüber staunte 

nicht schlecht, als wir den Handystick auspackten, unser Video drehten und 

gleich auf Facebook stellten. Wenn das unser ur-charmanter Zugbegleiter wüsste 

😉! In Graz schließlich war der Ansturm erstmal überschaubar und wir konnten 

echt nicht sagen, ob das noch was wird. Unsere emotionale Berg- und Talfahrt 

endete mit einem soliden Hoch: 10 Interessierte waren da, kamen sich näher 

und am Ende sprudelten die Ideen für Gruppen und Veranstaltungen gerade so 

heraus. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, denn es übertrifft in Relation 

sogar das allererste Rock’n’Coffee in Wien (20 Interessierte). Das nächste RnC in 

Graz schon in Planung und wird in 2 Wochen stattfinden. Vielen, vielen Dank 

an Romana, Margarethe und Franziska für die tolle Unterstützung in 

Graz, es hat richtig Spaß gemacht!  

Unser Spontan-Video zu Graz findest du unter diesem Link. Und hier noch ein 

Hinweis für die Grazerinnen und Grazer: Am 10.03. erscheint ein Bericht zum 

Rock'n'Coffee in der Zeitung "Woche".  

 

 

Unser erstes Rock'n'Coffee in der Steiermark! 

https://www.youtube.com/watch?v=GCBeiytlT9M
https://www.youtube.com/watch?v=GCBeiytlT9M
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Einladung zum Webinar 

Erraten oder gewusst? Es ist die Wortkonstruktion aus Web und Seminar, man 

könnte es auch online-Seminar nennen, gell. Sozialministerium, Uni Wien und 

Bildungsnetzwerk Steiermark kreierten den Pilotlehrgang "Bildungsberatung für 

ein aktives Altern“ aus dem das „Online-Volunteering für Senior_innen“ hervor-

gegangen ist. Dazu gibt es ein paar interessante Webinare, die auch für dich in-

teressant sein können. Was ist zu tun? Bei Interesse an einem Thema klicke ein-

fach auf das Webinar und melde dich dazu an. Dann bekommst du einen Link per 

e-mail zugeschickt mit den weiteren Anleitungen und Infos. Am Termin des We-

binars klicke darauf und höre zu oder bring dich ein. Hier ist der Link zu 

www.werdedigital.at bzw. zu den entsprechen Webinaren https://www.werdedi-

gital.at/2018/12/neues-projekt-startet-online-volunteering-fuer-senior_innen/. 

In einem Webinar also dürfen wir The Rocking Community am 29. April 

um 16.00 Uhr vorstellen. Übrigens: Auch für uns ist es das erste Mal, ak-

tiv in einem Webinar zu sein. Aber miteinander schupfma das schon! Wir 

freuen uns, wenn du auch dabei bist!  

 

Und nun noch eine Vorinfo: Wir brauchen deine Stimme beim Kurier-Vo-

ting!  

Wir haben unseren ganzen Mut zusammengenommen und uns mit The Rocking 

Community für die Goldene Jetti beworben, einen Preis der Wirtschaftskammer, 

für uns im Bereich „Kultur & Erlebnis“. Die Wirtschaftskammer beschreibt ihn so: 

„Mit der Verleihung des Branchenpreises Goldene Jetti werden Unternehmen prä-

miert, die mit ihren innovativen, kreativen, außergewöhnlichen und erfolgreich 

umgesetzten Konzepten, Produkten, Veranstaltungen oder Einrichtungen das 

Wiener Freizeitangebot und somit die Lebensqualität in Wien wesentlich und 

nachhaltig bereichern.“ Ja, wir wissen, große Worte... Die Wahl beginnt in den 

nächsten Tagen - wann genau, darüber informieren wir wieder. Du kannst uns 

deine Stimme geben, wenn du dann auf www.kurier.at/jettischani gehst, und das 

Kreuzerl an der „richtigen“ Stelle machst. Bitte, bitte, sei so nett! 

 

http://www.werdedigital.at/
http://www.werdedigital.at/
https://www.werdedigital.at/2018/12/neues-projekt-startet-online-volunteering-fuer-senior_innen/
https://www.werdedigital.at/2018/12/neues-projekt-startet-online-volunteering-fuer-senior_innen/
https://www.werdedigital.at/2018/12/neues-projekt-startet-online-volunteering-fuer-senior_innen/
https://www.werdedigital.at/2018/12/neues-projekt-startet-online-volunteering-fuer-senior_innen/
http://www.kurier.at/jettischani
http://www.kurier.at/jettischani
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Komm doch mit! Erfrischende Veranstaltungen warten auf dich: 

• Di. 02.04. English Conversation (1010) 

Spring! Spring! Spring! Das geht auf Deutsch und Englisch and of course we 

are not perfect, but we do enjoy those sweet meetings and our little chat in 

really nice company. Join us, it feels good! 

 

• Do. 04.04. Laufen im Prater mit Lauftrainerin (1020) 

Genau: Das findet wöchentlich statt 😉 

 

• Do. 04.04. Theater: Mein Freund Harvey (1180) 

Auch dieses Jahr spielt Heinz mit seiner Truppe für einen guten Zweck. Wir 

freuen uns auf den mannshohen Hasen, den nur einer sieht! 

 

• Di. 09.04. Wanderung von Neuwaldegg zum Hameau (1170) 

Ob wir Bärlauch finden? Nimm sicherheitshalber ein Sackerl mit 😉. 

 

• Di. 09.04. Smovey Walk Schönbrunn mit Ostermarkt (1130) 

Schlosspark, Gloriette und Ostermarkt: Ritsche-ratsche, wir sind da! Leihsmo-

veys vorhanden, wenn du welche brauchst, bitte bei der Anmeldung angeben. 

 

• Mi. 10.04. Ausstellung Schallaburg „Der Hände Werk“ 

Anfahrt mit Fahrgemeinschaft, dann schauen wir uns die Ausstellung an, es-

sen eine Kleinigkeit und spazieren ein bisschen, wenn uns danach ist. 

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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