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Newsletter 12.05.2019:  

Von schönen Dingen, a little conversation und der Zahl 26 

 

Hallo zusammen, 

„Boah, ich glaube, das könnte ich nicht.“ war unser erster Gedanke, als wir das 

hörten. Unsere Brainwalker haben sich unter Elfies Anleitung 26 (sechsundzwan-

zig!!!) Dinge gemerkt, ganz nebenbei, beim Spazierengehen im Augarten! Tags 

darauf verkündete jemand freudestrahlend „…. und ich weiß die Begriffe immer 

noch – alle 26!“ Lust auf Brainwalk? Voraussichtlich gibt es ihn wieder in abseh-

barer Zeit. Ein weiterer Smovey-Walk&Talk stand unter dem Motto Bring your 

friends, wo man sich von der Kreativmuse küssen ließ und kurzerhand eine wirk-

lich fordernde Kombination kreierte, aber daran üben wir noch, gell, weil ob das 

was wird… 

 

Kreativ-Walks 
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Ebenso unter Bring your friends stand die English conversation, with a guest 

from New Zealand. We met to see the film The Third Man that was filmed in 

post-World War II-Vienna in 1949. Afterward we had a bite to eat and a drink at 

the pub Said The Butcher To The Cow to discuss the film, the blessing of living in 

a time of peace and - The Rocking Community (AdR: Veeeery nice! ;-). 

Eigentlich war die Challery ja nur ein Projekt für 2 Monate, und jetzt sind es 

schon vier Jahre! Dieses Pop-up-store kommt (fast) ohne Budget aus, denn es 

verkauft Gespendetes und spendet wiederum den Erlös. Es ist das Herzenspro-

jekt von Michael Schmidt-Ott, im Hauptberuf Kunstberater. Wie er das macht? Er 

selber hat einfach sein Büro – also Telefon und Computer, wie das halt so ist – in 

die Challery verlegt und verkauft dort Kunstwerke und viele andere schöne 

Dinge. Der gesamte Erlös kommt zweckgebunden zwei gemeinnützigen Organi-

sationen zugute: 1. dem Hospiz am Rennweg für den Neubau Kalksburg, wo ein 

Zimmer immerhin 100.000 Euro kostet, und 2. der Organisation Make-a-Wish, 

die schwer kranken Kindern einen Herzenswunsch erfüllt. Zur Unterstützung im 

Verkauf braucht er ehrenamtliche HelferInnen. Tag und Zeit kann man selber be-

stimmen und auch ganz spontan dabei sein, Anruf genügt. Und weißt du was? 

Zwei von uns haben sich schon gefunden, die das mal ausprobieren. Wenn du 

auch Interesse daran hast, melde dich einfach unverbindlich bei Michael 

Schmidt-Ott telefonisch unter 0676 421 73 20 oder per e-mail an michael@chal-

lery.net oder komm zwischen 10 und 18 Uhr im Geschäft (Post am Rochusmarkt) 

vorbei. Ja, und dann war da noch der dunkelviolette Samtblazer. Der aus dem 

Fundus einer Fotoshooting-Agentur stammt, noch das Etikett dran hatte und 

passte wie angegossen. Der un-be-dingt mit nach Hause wollte, und so kam es, 

denn es war Liebe auf den ersten Blick. 

What a beautiful week! Vom Schminkworkshop, wo wir uns mit Pinsel, Puder und 

gekonnten Akzenten frisch gestylt haben, über sonniges Frischlufttanken in den 

grünen Oasen der Stadt bis hin zu neuen Hüten in der Challery. 

mailto:michael@challery.net
mailto:michael@challery.net
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3 Damen mit Hut 

 

Save the date: Unser 1. Geburtstagskuchen! 

The Rocking Community feiert ihren ersten Geburtstag - und zwar am 31. Mai! 

Grund genug, dass wir uns wieder mal treffen, ein bisschen Rückschau halten 

und nach vorne blicken und natürlich: deine Rückmeldungen und Inputs aufneh-

men. Unsere Ohren sind aufgesperrt, der Bleistift gespitzt, der Kaffee duftet und 

den Kuchen werden wir auch anschneiden! 

 

Ausschreibung der Caritas für Schreibfreudige 

Die Caritas versorgt uns regelmäßig mit ihren neuen ehrenamtlichen Einsatzmög-

lichkeiten. Diesmal geht es darum, die Internet-Enzyklopädie Wikipedia mit Cari-

tas-Themen wie Armut, Flucht sowie Hilfe für bedürftige Menschen zu ergänzen. 

Dazu trifft man sich regelmäßig, um zu lernen, wie Wikipedia funktioniert und um 

gemeinsam zu planen. Bei Interesse melde dich bitte direkt bei der Caritas tele-

fonisch unter 01 259 20 49-2550 oder komm zum Infoabend am 20. Mai. Die De-

tails dazu findest du im Anhang im Link ganz unten unter "Weitere Informatio-

nen". 
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Der Mai ist da, die Bäume blühen, die Pollen fliegen und hier sind die 

Veranstaltungen der kommenden Woche: 

• Mo. 13.05. Spaziergang im 21. Bezirk (1210) 

Maria spaziert mit ihrer Gruppe in Floridsdorf vom Schlingerhof über den Kin-

zerplatz und entlang der Alten Donau. 

 

• Di. 14.05. Kultur-Mittags-Konzert im Muth (1020) 

Musik liegt in der Luft und wir sind mit dabei! 

 

• Di. 14.05. Bowling in Alterlaa (1230) 

Nixda ruhige Kugel schieben! Spiel + Sport + Spaß = Bowling 😊 

 

• Mi. 15.05. Kreativ mit Farben (1010) 

Unser Mal-Workshop geht in die zweite Runde! Bring Pinsel, Kittel und die Pa-

lette, dann lassen wir uns inspirieren. 

 

• Mi. 15.05. Führung zur Ausstellung Caravaggio & Benini (1010) 

Gottfried führt uns durch ein überwältigendes visuelles Barockspektakel. 

 

• Mi. 15.05. Grätzelführung rund um den Meiselmarkt (1150) 

Franziska spaziert mit uns durch den Meiselmarkt, zur Alten Schieberkammer 

über den Kardinal Rauscher Platz bis zur Rudolfsheimer Pfarrkirche. 

 

• Mi. 15.05. Seidenblicke im L.E.O (1030) 

Ein Bussical von und mit dem Klavierkabarettisten Roman Seeliger. 

 

• Do. 16.05. The Third Man Guided Tour (1010) 

Durch das Wiener Kanalsystem führt die Dritte-Mann-Tour mit der English-

Group – in englischer Sprache! 

 

• Fr. 17.05. Smovey-Walk rund ums Lusthaus im Prater (1020) 

Couchpotato oder nicht, hinein in den Prater! Leih-Smoveys stehen kostenlos 

zur Verfügung – bitte bei der Anmeldung angeben. 
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• Mo. 20.05. Stadtführung einmal anders: Rätsel-Ralley (1010) 

Ausgestattet mit Christianas Unterlagen wetteifern wir in Grüppchen um den 

ersten Preis. Es wird eine Gaudi! 

 

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

staltungen.  

Versprochen: Noch ein allerletztes Mal – Die Goldene Jetti! Bitte stimme 

für The Rocking Community, hilf uns den Preis zu gewinnen: Hier unter diesem 

Link geht’s direkt zur Abstimmung. VIELEN DANK schon mal im Voraus für deine 

Unterstützung! 

 

 

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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