
Newsletter 31.03.2018: Frohe Ostern! 

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 130 
Mitglieder! 

In der Zwischenzeit hat sich schon etwas getan in der 
Community: 
Die Idee der offenen Rock’n’Coffees hat sich bewährt. Schon drei 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.Letzte Woche dann e n d l i c h: Die lang ersehnte erste 
Veranstaltung! Zugegeben, am Vortag 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: 

• 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 

Der Tod von Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser und Otto 
Wagner 1918 gilt als Ende einer Ära. Nicht doch! In den Ländern 
der Donaumonarchie entsteht ein reges Kunstschaffen, geprägt 
vom Wunsch nach Aufbruch. Das müssen wir sehen! 

• 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! 

• Außerdem ganz neu:  
Sa. 14.04. Führung in der Otto Wagner Kirche Am Steinhof 



• Fr. 20.04.: VOID – Moderner Tanz verbindet sich mit Visual Arts 
• Sa. 28.04.: Pillichsdorfer Kellergassenfrühling 

Diese und alle weiteren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website 
genauer beschrieben. Dort lesen Sie auch alle Infos rund ums Netzwerk. 

Mitglied werden und ausprobieren 
Uns ist klar, dass man nur dann irgendwo Mitglied wird, wenn man 
überzeugt ist, dass es einem dort gefällt. Auch wir machen das so. Und 
wir sind große Fans von Ausprobieren. Daher gibt es bis Ende Juni 
keine Mitgliedsbeiträge.  
 
Konkret: Wenn Sie sich als Premium-Mitglied anmelden, gibt es die 
Mitgliedschaft bis Ende Juni gratis. Wenn Sie sich als Basis-Mitglied 
anmelden, gibt es bis dahin keine Beiträge für Veranstaltungen 
(Eintrittsgelder etc. ausgenommen). Und wie immer Sie sich anmelden, 
Sie können jederzeit vom Premium- zum Basis-Mitglied wechseln oder 
umgekehrt. So haben Sie größtmögliche Flexibilität und eine gute 
Entscheidungsgrundlage. 

Besuchen Sie uns auf der Messe Lebenslust (Eintritt frei)! 
Sie haben Fragen, Ideen oder Anliegen? Sehr gut! Besuchen Sie uns 
doch auf der Messe „Lebenslust“. Wir stehen gerne für Ihre Anliegen zur 
Verfügung und beantworten Ihre Fragen. Außerdem wäre das eine gute 
Gelegenheit, uns persönlich kennen zu lernen. Schauen Sie doch vorbei, 
wir freuen uns auf ein Gespräch! 

Frohe Ostern!  
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben frohe Ostern und schöne 
Feiertage! Wir würden uns freuen, Sie im Netzwerk begrüßen zu dürfen. 


