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Newsletter 14.04.2019:  

City of Design, die Jetti und ein Farbenrausch 

 

Hallo zusammen, 

„Du darfst dich schon trauen, mehr Farbe zu nehmen, wegen der Struktur...“ 

hieß es von links und eine machte halt wieder einen auf Freigeist, mischte Spatel 

mit Pinsel und hielt zum Schluss ein – sagmaamal – modernes Kunstwerk in 

Händen – jetzt müssen wir daheim nur noch ein Platzerl finden... Kreativ mit Far-

ben waren wir, unser nächster Malworkshop ist schon in der Pipeline! 

 

Künstlerinnen! 

Auf die Schallaburg war's ein netter Ausflug. Wir erfuhren, dass Besteck von 

„beistecken“ kommt, weil man das früher halt bei sich trug und der Geschirrspü-

ler erst noch erfunden werden musste. Dazu durften wir Popcorn-Fallafel probie-

ren und waren: begeistert!  

In Schönbrunn schließlich wurde nicht nur gesmoviewalked, sondern auch der 

Ostermarkt samt Frühlingssonne genossen – typisch SmoverInnen! Und die 
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Kabarettistin Nadja Maleh überzeugte uns im Orpheum davon, dass die Welt 

nicht die Welt wäre, ohne all die Hoppalas der Evolution. 

 

Postkarte aus Graz 

Unser zweites Rock’n’Coffee in Graz war mit 15 Steirerinnen sehr gut besucht – 

der Artikel in der WOCHE zeigte Wirkung. An dieser Stelle ein großes Dankeschön 

an die Journalistin Andrea Sittinger für den gelungenen Beitrag! Gute Gespräche, 

engagierte Leute und viele Ideen ließen einige konkrete Vorschläge entstehen, 

die schon richtig gut nach Umsetzung ausschauen. Wir werden die Aktivitäten in 

Graz ganz einfach in unseren Veranstaltungskalender einbauen, mit dem Uhr-

turm versehen – und grün markieren. 

Zur Einstimmung hat Franziska die Gelegenheit beim Schopf gepackt und die al-

lerallererste Veranstaltung in Graz durchgeführt: Eine Stadtführung! So kam es, 

dass wir zu sechst gen Süden fuhren und ein paar Geheimnisse der Stadt kennen 

lernten. Oder wusstest du, dass ein Schneemann das ganze Jahr über das Trei-

ben im Hof beobachtet? Oder dass wir uns in der UNESCO City of Design befin-

den? Oder dass Hitler und Mussolini in einem Kirchenfenster als das Böse vere-

wigt sind? Albert Birkle, ein in der NS-Zeit verfemter Künstler baute klammheim-

lich das Motiv „Hitler und Mussolini verfolgen die Folterung Jesu“ ein, was in den 

1950-er Jahren die Weltpresse beschäftigte. Von Graz aus, bittesehr.  

 

 

Stadtpfarrkirche 

https://www.meinbezirk.at/graz/c-freizeit/der-ruhestand-wird-richtig-rockig_a3314622
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Eine schöne Verbindung zwischen Wien und Graz gibt es beim Kaiser Friedrich 

III. Er residierte in Graz, lebte lange, doch musste man ein Bein amputieren. Die 

katholischen Wiener meinten, so kann er nicht in den Himmel und organisierten 

den Nachtransport – se non è vero, è ben trovato, vielleicht stimmt’s vielleicht 

nicht, a nette G‘schicht. Übrigens haben wir wieder ein Spontan-Video gemacht, 

falls du einen live-Eindruck von „6 Wienerinnen in Graz“ sehen möchtest 😉. 

 

Unsere Videos auf Youtoube - auf unserem Kanal!  

Wir wollen ja nicht nur Facebook nützen. Also haben wir uns einen Youtoube-Ka-

nal organisiert und stellen unsere Videos - inklusive Untertitel - da drauf. Wenn 

schon denn schon! Hier ist der Link dazu: https://www.youtube.com/chan-

nel/UC_KdYe0Nq_scEXxS4lBAbcg  

 

Jetzt aber: Die Goldene Jetti ruft – wir brauchen deine Stimme beim Ku-

rier-Voting!  

Wie angekündigt, haben wir uns mit The Rocking Community für die Goldene 

Jetti beworben. Das ist ein Branchenpreis der Wirtschaftskammer, mit dem 

Wiens spannendste Freizeitprojekte gekürt werden. Die Wahl erfolgt über ein Vo-

ting im Kurier. 

Wenn du auch der Meinung bist, dass wir da gut dazu passen, dann bitte 

gib uns deine Stimme, am besten gleich jetzt unter https://ku-

rier.at/chronik/wien/kurier-publikums-voting-goldene-jetti-

2019/400454860 . Du kannst 1x, 2x oder sogar jeden Tag einmal abstimmen. 

Wir freuen uns über jede Stimme, denn für uns ist das eine Möglichkeit, breiter 

bekannt zu werden. 

  

https://www.youtube.com/channel/UC_KdYe0Nq_scEXxS4lBAbcg
https://www.youtube.com/channel/UC_KdYe0Nq_scEXxS4lBAbcg
https://kurier.at/chronik/wien/kurier-publikums-voting-goldene-jetti-2019/400454860
https://kurier.at/chronik/wien/kurier-publikums-voting-goldene-jetti-2019/400454860
https://kurier.at/chronik/wien/kurier-publikums-voting-goldene-jetti-2019/400454860
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In eigener Sache: 

1. Weniger Mails: Ab sofort erhältst du die Erinnerung an eine Veranstaltung 

nur noch, wenn du bereits dazu angemeldet bist. 

 

2. Community-Forum: Es lohnt sich, hin und wieder auf das Forum zu 

schauen, denn hier werden oft Abfragen zu Interessen gemacht. Aktuell: Wer 

Interesse an einem Kurztrip nach Triest hat. 😉 

 

Komm doch mit! Frühlingsfrische Veranstaltungen warten auf dich: 

• Mo. 15.04. Radeln entlang der Liesing (1100) 

Jetzt aber: Den Drahtesel satteln, die Wadeln aufpumpen und… den Teller 

leer essen, damit das Wetter passt! 

 

• Di. 16.04. It’s Lunch Time! Mittagessen bei Gustl kocht (1030) 

Der Gustl kocht biologisch, regional, nachhaltig und gut. Und er hat „Platz 

für alle“, was uns auch gefällt.  

 

• Mi. 17.04. Museumsführung: Klassiker der Moderne und der 

Traumdeutung (1070) 

Gottfried führt uns durch die Sammlung Ludwig mit Fokus auf Psychoana-

lyse und Traumdeutung 

 

• Do. 18.04. Smovey Walk rund ums Lusthaus… (1020) 

… und im Prater, gell, sonst wäre das eine kurze Runde :-D  

 

• Fr. 19.04. Theater am Karfreitag (1030) 

Im LEO sehen wir ein Stück mit morbidem Touch, aber unsere Gruppenlei-

terin meint, es wird nicht so ganz schwer werden. 

 

• Di. 23.04. Bowling in Alterlaa (1230) 

Trauen wir uns, noch eine ruhige Kugel zu schieben? Sicher, es wird lustig!  
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• Mi. 24.04. Infoveranstaltung zum Ehrenamt 

Der etwas sperrige Name „Kontaktbesuchsdienst der Stadt Wien“ soll un-

sere Neugier wecken. Bei absolut freier Zeiteinteilung und ohne Regelmä-

ßigkeit können wir beratend und angemeldet auf andere zugehen. 

 

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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