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Newsletter 09.06.2019 

 

Von Blumen und Meisen, einem romantischen Dinner und tiefgründiger 

Photosophie 

 

Hallo zusammen, 

wenn Fachwissen und Leidenschaft zusammenkommen, dann landet man schnell 

bei philosophischen Fragestellungen. Zumindest eine Handyknipserin ist Puristin, 

pragmatisch und, ja, schon auch ein bisschen bequem. Wenn sie das Gefühl hat, 

ihre Bilder sind unbearbeitet, dann wurde sie eines besseren belehrt: ihre Gucki-

Drucki-Kamera nimmt ihr die Denkarbeit zu Blende, Zeit und Empfindlichkeit ab, 

ohne dass sie es merkt. Aber die Bildkomposition, die kann sie nicht und die lässt 

sich die Schnappschusskünstlerin nicht nehmen. Also: Ist das jetzt noch Fotogra-

fieren, ist das gar ein Widerspruch? Schon bist du mittendrin, in der Photosophie! 

😉 

Der Malworkshop brachte Blüten, Seerosen und Meisen zutage, und für sie ist 

schon ein Platzerl reserviert. Im Lesekreis wurden Bücher vorgestellt und spon-

tan getauscht und nächstes Mal werden wir über eines sprechen, das wir alle le-

sen. Jeder aus seinem Blickwinkel versteht sich! Wenn die Duetten von einem ro-

mantischen Abendessen singen und die Szene auf der Couch vertont wird mit 

"Schau ma gemeinsam nach vurn", meinen sie es ganz plastisch: rechtzeitig um 

20.15 zum Fernseher. Die Dialektchansons im MuTh zu Mittag führten uns direkt 

in die italienische Bar am Nachmittag, wo wir den schon bekannten, mineralisch-

trockenen Weißen einmal mehr verkosteten. 
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Von der Muse geküsst 

 

Unsere Ideenbörse – immer für ein guter Tipp! 

Unsere Ideenbörse wird rege genutzt: Für Veranstaltungstipps und für Vorabklä-

rungen, ob für eine Veranstaltung Interesse besteht. Wenn du magst, kannst du 

dich über Neuerungen auf der Ideenbörse per e-mail informieren lassen. Dazu 

gehst du so vor: 

1. Logge dich mit Benutzernamen und Passwort ein. 

2. Gehe auf „Community-Forum“ und suche Ideenbörse Veranstaltungen, kli-

cke hinein. 

3. Klicke bei „Ich möchte per Mail benachrichtigt werden, wenn es neue Ein-

träge gibt.“ auf JA. 

Hier ist der direkte Link zur Ideenbörse. Die genaue Anleitung, wie du das Forum 

an besten nutzt, findest du auf der Startseite unter „Downloads Anleitungen“. 

Das gesamte Forum funktioniert genau wie JoinMe@LastMinute. 

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?action=start_forum&forum=98
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Hier sind sie: Die heißesten Veranstaltungen der kommenden Woche! 

• Di. 11.06. Kranich-Qi Gong (1010) 

Unsere Qi Gong Gruppe wird ein neues Format ausprobieren. Als einheitliche 

Gruppe lernen wir das Kranich Qi Gong, zu dem wir uns alle 14 Tage treffen. 

 

• Mi. 12.06. Walk Your Brain – Gehirntraining (1020) 

Beim Gehen fordern wir unser phantastisches Denkorgan, wie immer lustig 

und effizient. 

 

• Do. 13.06. Handarbeiten im Café (1070) 

Ob wir jetzt endlich die Spitze der Socke fertig stricken? Hier schon – jeder 

nimmt sich mit, was gerade Freude macht. 

 

• Do. 13.06. Laufen im Prater (1020) 

Damit da ja keine Trainingslücke entsteht: Locker, leicht und miteinander lau-

fen wir im Prater. 

 

• Sa. 15.06. Am Bio-Markt (1210)  

Ein kleiner Bio-Markt in einem schönen Garten bzw. Pfarrhof wartet auf uns! 

Und weil wir schon da sind, spazieren wir danach zum Wasserpark. 
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• Sa. 15.06. Theaterabend (1010) 

Drei Grotesken von Arthur Schnitzler stehen am Programm. 

 

• So. 16.06. Frühschoppen „Die Stehaufmandln“ (1010) - Warteliste 

Ein Frühschoppen wie damals: Mit an Schmalzbrot oder an Schnitzl mit Erdäp-

felsalat. Aaahhhhh! 

 

• Mo. 17.06. English Conversation (1010) - Warteliste 

Aaaaand the topic is: Your favorite book! 

 

• Mo. 17.06. Bring Your Friends – Erzählcafé (1010) 

Bring eine Freundin, einen Bekannten oder jemanden aus der Familie mit! Die 

Begleitung nimmt kostenlos teil. 😉 Im Erzählcafé lässt uns Maria mit Ge-

schichten an ihrem Leben teilhaben und wir tauschen uns danach über unsere 

eigenen Erfahrungen aus. 

 

• Di. 18.06. in Graz: Lunch & Rock’n‘Coffee (8010) 

In Graz gibt’s ein schönes Mittagessen im Café Kaiserfeld und danach wieder 

ein Rock’n’Coffee für alle Interessierten. 

 

Lust auf mehr? Hier geht's gradaus zu den Veranstaltungen, rein ins Ver-

gnügen!  

 

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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