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Newsletter 28.04.2019:  

Ein heißer Tipp, gute Kontakte und eine Idee all'italiana 

 

Hallo zusammen, 

eigentlich wollten wir die Veranstaltung schon absagen, doch der Kontakt-Be-

suchsdienst meinte, es sind von ihrer Seite Leute angemeldet und wir dürfen 

gerne auch zu zweit kommen. Und interessant war es ja: Ein Mal in 5 Jahren 

schreibt die Stadt Wien Personen über 75 Jahren an und kündigt einen Besuch 

an. Ziel ist es, zu sehen, wie es den Leuten geht bzw. wo der Schuh drückt und 

über Angebote der Stadt Wien grob zu informieren. Das ist nach Bezirken organi-

siert und wird schon seit 42 Jahren von ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Stadt 

gemacht. Der Besuch ist einmalig, die Zeiteinteilung sehr flexibel und passt ir-

gendwie doch gut zu uns. Dass man sich offensichtlich vor lauter Kuchen das Ma-

genvolumen gut einteilen muss, auch. 😉 Übrigens der nächste Info-Termin ist 

am 22. Mai und wir sind wieder dabei. 

Als mal ein whatsapp mit dem Titel „Girls just wanna have fun!“ kam, wussten 

wir, unsere Smoverinnen haben wieder mal den Prater unsicher gemacht. 

    Girls just have fun! 



2 
 

We proudly present: Elfi Sowa, Gruppenleiterin fürs Rad fahren 

Nun ist es soweit, die Radler-Saison ist eröffnet und Elfi Sowa übernimmt defini-

tiv die Gruppe Rad fahren. Wir freuen uns, Elfi als 15. Gruppenleiterin begrüßen 

zu dürfen und wünschen unseren RadlerInnen viel Spaß in der Natur! Übrigens 

ist Elfi auf dem Foto oben ganz rechts zu sehen ;-). 

 

Eine coole Idee: Ursula plant einen Citytrip nach Triest 

Es ist wieder aus einer spontanen Idee entstanden: Wieso nicht einfach mal nach 

Triest fahren? Schnell entschlossen war ein Appartement reserviert und unser 

Trio ist dabei, den Flixbus zu bestellen. Jetzt für dich: Im Appartement hat noch 

1 Person Platz. Aber: Wer nicht unbedingt im Appartement wohnen und dennoch 

mit von der Partie sein will, ist ebenso herzlich eingeladen. Wir werden den klei-

nen Citytrip Anfang der Woche mit den Details aufschalten, die Organisation der 

Fahrt und das Hotel werden individuell geregelt. Nähere Infos dann am Veran-

staltungskalender bzw. bei Ursula Katicic. 

 

Und hier noch ein heißer Tipp für kommenden Dienstag  

Ganz frisch aufgeschaltet haben wir "Gemmas an - Working pur", das ist Kaba-

rett & Lesung mit Pepi Hopf und Uwe Mauch. Es verspricht ein vergnüglicher, in-

teressanter Abend zu werden – und das bei freiem Eintritt! 

 

In voller Blüte – hier sind die Veranstaltungen der kommenden Woche: 

• Mo. 29.04. Bewegungstraining (1010) – Warteliste 

Training nach Liebscher und Bracht in der kleinen Gruppe. 

 

• Mo. 29.04. Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust (Kahlenberg) 

Eine Führung kombiniert mit einer leichten Wanderung. 
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• Di. 30.04. Gemmas an –Working pur (1010) 

Der Kabarettist Pepi Hof spielt Kabarett aus seinem Programm „Gemmas an!“ 

und Uwe Mauch liest aus seinem Werk „Working pur“. 

 

• Do. 02.05. Laufen im Prater (1020) 

Fitness ist angesagt! Wir laufen leicht und locker und passen auf, dass wir 

keinen Muskelkater bekommen, weil wir wollen ja motiviert bleiben, gell. 

 

• Fr. 03.05. Walk your Brain – Gehirntrainings-Spaziergang (1020) 

Das wird eine Gaudi! Beim Spazieren werden unser grauen Zellen gefordert 

und wir werden uns amüsieren… 

 

• Fr. 03.05. Graz: Rock’n’Coffee (8020) 

Wir trinken einen Kaffee und sammeln Ideen, wie wir die Community in Graz 

gestalten wollen. Das Rock'n'Coffee ist ideal zum Kennenlernen. Wenn du 

also Bekannte in Graz hast, die interessiert sein könnten, freuen wir 

uns, wenn du sie darüber informierst. Du weißt ja, die Buschtrommel ist 

oft viel verlässlicher als Facebook... 

 

• Fr. 03.05. Graz: Kernölverkostung (8020) 

Wir tauchen ein in die Kulinarik der Steiermark mit ihrem berühmtesten Ex-

portartikel. 

 

• Sa. 04.05. It's Lunch Time in Graz (8010) 

Wir freuen uns auf ein zünftig-steirisches Mittagessen mit Käferbohnen, Bier-

braten, steirischen Kasspatz'n - oder nehmen wir doch den Vitalteller mit 

Spargeln? 

 

• Di. 07.05. Wanderung zur Wiener Hütte (1230) 

Wadln aufpumpen und raus in die Natur! 

 

• Di. 07.05. English Cinema: The Third Man (1010) 

Uhuuuuuu, es ist der Monat des 3. Mannes bei unserer English-Group! 
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• Mi. 08.05. Walk&Talk Bring your friends (1020) 

Bringt einfach Familie und Freunde mit – gratis! Das Format dient dazu, un-

sere W&T-Gruppe bekannt zu machen und unser Netzwerk gleich mit dazu 

😉. 

Ruckizucki, rein ins Vergnügen! Hier geht’s schnurstracks zu den Veranstaltun-

gen.  

Nun wünschen wir dir einen hocherfreulichen Sonntag, der Pillichsdorfer Abord-

nung bestes Wetter in der Kellergasse und rundum einen guten Start in die kom-

mende Woche! 

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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