
Newsletter 26.03.2018: Von Pionierinnen, Aufregung und RocknCoffees 

Natürlich waren wir aufgeregt. Am 2. März war ja ein wichtiger Tag, denn da sind 
wir mit unserer neuen Website gestartet. Würden sich die Abonnentinnen und 
Abonnenten des Newsletters auch auf der neuen Seite anmelden? Ja!! 
Mittlerweile zählt unsere Community schon gut 120 Mitglieder! 
  
In der Zwischenzeit hat sich schon etwas getan in der Community: 
Die Idee der offenen Rock’n’Coffees hat sich bewährt. Schon zwei Mal konnten 
wir so manche Fragen klären, bekamen wertvolle Inputs und viele Tipps für 
Veranstaltungen und Gruppen. Aufgrund der guten Erfahrungen und positiven 
Rückmeldungen haben wir das nächste schon geplant. 
Vergangenen Montag dann e n d l i c h: Die lang ersehnte erste Veranstaltung! 
Zugegeben, am Sonntag haben wir noch etwas gezittert, wegen dem Wetter. Doch 
6 Unerschrockene wussten, beim Wandern wird es eh warm, das Wildschwein im 
Lainzer Tiergarten ließ sich auch nicht aus der Ruhe bringen und wir haben uns im 
Rohrhaus einer wohlverdienten, wärmenden Stärkung unterzogen. Pionierinnen 
sind einfach so. 
  
Dann waren da noch zwei feine Ausstellungsbesuche und unser erstes Donnerstag-
Abend-Pizza-Essen. Und natürlich geht’s weiter! Hier unsere Veranstaltungstipps 
für die kommenden 2 Wochen: 

• Mi. 28.03.: Rock’n’Coffee III im Café PrückelDie Rock’n’Coffees sind 
offene Veranstaltungen, da ist es egal, ob man Mitglied ist oder nicht und 
eine Anmeldung braucht es auch nicht. Easy come, easy go.  

• Mo. 02.04.: Wandern in Wien – Vom Cobenzl zur Marswiese 
• Wir wandern wieder und sind einer Meinung mit Mark Twain, der sagte: 

„The true charm of pedestrianism does not lie in the walking, or the 
scenery, but in the talking.“ Wie wahr, wir wandern zum Reden gern und 
freuen uns doch an der Natur!  

• Di. 03.04.: Ausstellung Klimt im unteren Belvedere  
• Zum Klimt-Jubiläumsjahr sehen wir den Künstler ein weiteres Mal und 

werden wieder neue Facetten seiner Kunst entdecken, die Bilder 
miteinander diskutieren und vielleicht die eine oder andere Interpretation 
wagen.  

• Do. 05.04.: Donnerstag-Abend-Pizza im Riva Favorita 
• Diesmal schlemmen wir im 4. Bezirk, wo man sich rühmt, nur die besten 

Zutaten auf dünnen Teig zu bringen. Che bella, questa Margherita o la 
Napoli o la Quattro Stagioni o….. mammamia…. Maaaaamaaaaa! Aiuto!  

• Mi.04. – Sa.07.04.: Messe Lebenslust (Eintritt frei)  
• Ja, wir haben einen Stand auf der Lebenslust und freuen uns über 

BesucherInnen, Interessierte und Leute, die einfach mal vorbeischauen. 
Vielleicht möchte der eine oder die andere ja etwas mehr wissen, wir sind 
parat und informieren gerne! 



  
Hot news – ganz frisch aufgeschaltet: 

• Mi. 11.04.: Betriebsbesuch Vollpension – nur noch 2 Plätze frei 
• Die Vollpension ist ein Begriff und schon fast ausgebucht. Jetzt muss man 

schnell sein, will man diesen speziellen Café-Betrieb kennenlernen. 

• Fr. 20.04.: VOID – Moderner Tanz verbindet sich mit Visual Arts  
• Im Hintergrund bunte Bilder aus vergangenen Tagen in verblassten Farben. 

Sie tanzt im Glaskubus, er setzt Bilder aus dem Leben in Szene. Leonie 
Wahl und Robert Fleischanderl in einer Gemeinschaftsproduktion. Kunst 
kommt von Können.  

• Sa. 28.04.: Pillichsdorfer Kellergassenfrühling 
• Oh, wir wollten schon immer in die Kellergasse. Dank eines dezenten 

Hinweises eines unserer ersten Mitglieder tun wir es jetzt. Gemeinsam! Es 
gibt was zum Verkosten, den Gaumen freut’s, der Seele tut’s gut.  

• Und gaaanz wichtig!! Do. 12.04. das erste Kennenlern-Treffen für 
Mitglieder.  

• Es ist DIE Gelegenheit, die Community zu gestalten und aufzubauen. Wir 
werden die Interessen der Mitglieder abholen, bündeln und schauen, wo 
sich bereits Gruppen organisieren lassen. Also notiert euch schon jetzt, was 
euch interessiert, ob ihr Lust habt, eine Gruppe zu leiten und was wir 
angehen sollten. Wir freuen uns auf eure Inputs!


