
Newsletter 08.04.2018:  

Von der Lebenslust zu den nächsten Veranstaltungen 

 

Hallo zusammen, 

Sie schlendern vorbei, lesen den Schriftzug, schauen manchmal irritiert, 

bleiben stehen. In dem Moment kommt sein Einsatz: „Darf ich Ihnen zei-

gen, was wir hier machen?“ fragt er und wachtelt mit dem Falter. Wolf-

gang gibt alles. Unser Stand auf der Messe „Lebenslust“ war Ort von ins-

gesamt 200 Gesprächen mit Leuten, die wir auf Facebook nicht erreichen. 

Andere kamen gezielt hierher und meinten „Gut. Euch habe ich gesucht, 

ich kenne euch vom Internet.“ Dass wir dann auch Treffpunkt für Mitglie-

der waren, hat uns besonders gefreut und unheimlich motiviert – vielen 

Dank! Am Freitag und Samstag kam die Unterstützung aus Tirol: Martin 

und Simone tauschten Hemd und Bluse gegen das coole Poloshirt, pepp-

ten den Stand sofort mit einem Mobile auf und stürzten sich in die Gesprä-

che. Anna, unsere Tiroler Studentin in Wien, kam zur Unterstützung am 

Samstag. Es waren vier außergewöhnliche, informative und bereichernde 

Tage. Wenn wir am Abend mit brennenden Füßen und wortkarg ins Bett 

gefallen sind, dann mit dem guten Gefühl eines erfüllten Tages. 

  



 

  

Ebenso auf der Messe hat Wolfgang mit Ingrid gleich eine neue Gruppe 

gegründet: Am Dienstag, den 24. April startet um 11.00 Uhr die Smovey-

Gruppe! Ingrid wird als Gruppenleiterin regelmäßig für 1-2 Stunden mit 

Interessierten eine Smovey-Praterrunde drehen und uns fit halten. 

  

What´s new? 

• Ab sofort erkennt man es auf den ersten Blick: die Ampel im Veranstaltungska-

lender zeigt an, ob es freie Plätze in einer Veranstaltung gibt. Ebenso sieht man, 

wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits angemeldet sind. 

 

• Ist die Ampel auf rot, so können sich Interessierte bei der Anmeldung auf die 

Warteliste setzen lassen. Wenn sich jemand abmeldet, rückt der oder die nächste 

nach. So einfach geht das. 

 



• Wie ihr wisst, machen wir gerne hin und wieder ein Foto. Die Bilder stellen wir 

auf die Bildergalerie, die jeweils einer Veranstaltung zugeordnet ist. Schaut doch 

mal rein! 

  

Mit heutigem Stand hat unsere Community bereits 174 Mitglieder. 

Wir heißen alle neu hinzu Gekommenen herzlich willkommen in 

der Community!  

  

Veranstaltungen der kommenden 2 Wochen:  

• Di. 10.04. Buchpräsentation „Freitätigkeit“ von Leopold Stieger 

Nach „Pension Lust oder Frust“ ist dies sein zweites Buch zum Thema. Leopold 

Stieger ist Gründer der Plattform www.seniors4success.at, ein Pionier der Perso-

nalentwicklung und auch einer der ersten, der sich mit der Gestaltung des Über-

gangs vom Beruf in die Pensionierung befasst habt. Wir konnten für uns 10 

Plätze reservieren. 

 

• Mi. 11.04.: Betriebsbesuch im Café Vollpension – ausgebucht 

Die Vollpension ist natürlich ein Begriff und schon ausgebucht. Doch lasst euch 

nicht entmutigen, geht auf die Warteliste, denn man weiß ja nie. Und möglicher-

weise werden wir den Besuch wiederholen. 

 

• Do. 12.04. Come-together – das wichtigste Treffen der Saison! (siehe 

unten) 

 

• Sa. 14.04. Führung in der Otto-Wagner-Kirche Am Steinhof 

Sie ist ein Juwel und weltweit eine der schönsten Kirchen im Jugendstil. Wir wer-

den vieles erfahren, was man im Alleingang erst auf den 2. Blick sehen würde. 

 

• Mo. 16.4. Wandern in Wien – Lainzer Tiergarten II 

Wir wandern wieder von 10-14 Uhr, schließlich soll der Einkehrschwung zwi-

schendurch schon ein bisschen verdient sein. 

 

• Di. 17.4. Ausstellung Egon Schiele - Jubiläumsschau 

Die Werke sind biografisch gehängt, damit sie die künstlerische Entwicklung und 

http://www.seniors4success.at/


die Einflüsse anderer Künstler zeigen. Die Bilder werden mit Informationen aus 

dem Leben ergänzt, sodass klar wird, warum Schiele sich gerade so markant 

ausgedrückt hat. 

 

• Mi. 18.4. Die Pizza diesmal am Mittwoch – im Il Mare 

Da waren wir selber noch nie, aber die Empfehlungen sind heiß. Lassen wir uns 

überraschen und bitte: Wenn ich wieder meine Pizza Napoli bestellen will – haltet 

mich davon ab! 

 

• Do. 19.04. Theaterbesuch „Raub der Sabinerinnen“ (Komödie) 

Wir kennen den "Regisseur" im Stück. Er lässt sich gerade die Haare wachsen, 

um der Rolle gerecht zu werden. Ein Klassiker, schaut rein, das wird eine Gaudi! 

Die Tickets kosten 17 Euro, den Erlös spendet die Schauspieltruppe für einen gu-

ten Zweck. 

 

• Fr. 20.4. Interesse fürs Ehrenamt? Wir besuchen Vinzibett und Vinzishop 

Das Vinzibett und der Vinzishop bieten viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Es 

herrscht eine nette Atmosphäre, Brigitte ist hier in der Küche tätig und hat mit 

der Obfrau einen Besuch organisiert. Wichtig: Wir gehen als Gruppe hin, lassen 

uns die Möglichkeiten ganz unverbindlich zeigen und checken, ob wir uns da se-

hen oder eher nicht. Easy. 

 

• 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 Kön-

nen. 

  

Wichtig: Unser erstes Kennenlern-Treffen am Donnerstag, den 12. 

April: 

Wir wollen möglichst viele sein. Denn dieses Treffen ist der erste Schritt, 

die Community zu gestalten. Wir werden die Interessen der Mitglieder ab-

holen, sammeln und bündeln. Dann schauen wir gleich, zu welchen Inte-

ressen sich schon jetzt Gruppen organisieren lassen. So sollen die 



Veranstaltungen noch bunter und vielfältiger werden. Also hol dir Zettel 

und Bleistift oder zücke dein Smartphone und notiere dir schon jetzt, was 

dich interessiert, was du immer schon machen oder probieren wolltest. 

Vielleicht hast du sogar Lust, eine Gruppe zu leiten, dann lass uns auch 

das wissen. Wir freuen uns jedenfalls auf deine Inputs! Außerdem haben 

wir ein echt cooles Event in petto, zu dem wir deinen Input brauchen. 

Natürlich kannst du zum Treffen auch eine Begleitung mitbringen. Bitte 

gib das einfach bei der Anmeldung an, damit wir wissen, mit wie vielen 

Leuten wir rechnen dürfen. Bitte kommt zahlreich und helft uns, die 

Community weiter zu bauen! 

  

Reinschauen, schmökern, dabei sein. Hier geht’s direkt zu den Ver-

anstaltungen.  

  

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community 
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