
Newsletter 15.04.2018: Infos aus dem Come-together und aktuelle 
Veranstaltungen 

Wir wussten es! Wenn fast 50 Leute Ideen generieren, hat das eine Kraft: Von 
Outdoor-Aktivitäten über Literatur, Handarbeiten, Kabarett, Hund, Fitness und 
Spielen bis hin zu (englischem) Theater und Kurzreisen war alles da, was die 
Community interessiert. Es war mitunter laut im Lokal – und genau so soll es sein, 
denn die Stimmung war toll. Insgesamt 16 Mitglieder haben sich bereit erklärt, 
sich als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter einzubringen, das ist doch super – an 
dieser Stelle ein ganz großes DANKE für eure Bereitschaft dazu! 
  



Die ganze Fülle an Interessen: 
Im Come-together konnte jede und jeder seine Interessen auf Karten schreiben. 
Wir haben sie gebündelt und zusammengefasst. Hier die Detailergebnisse: 
Gruppenleitung (voraussichtlich) gefunden: 
Nordic Walking, Radfahren, Smovey – bereits aufgeschaltet!!, Qi Gong, Wandern, 
Aqua Gym, Wien kennen lernen, Erzählcafé, Malworkshops, Quiz, Kartenspiele 
(Tarock), Spiele, Handarbeits- u. Bastelrunde, Literaturclub, Buchbesprechungen, 
Kochen & Backen (Rezepte), English Theater, Singen, Laufen 
Gruppenleitung noch offen: 
Power-Walken, Weitwandern, Flanieren & Meditieren, Tanzen & Line Dance, 
Kultur allgemein, Theater, Kabarett, Boccia-Boule-Pétanque, Kaffeehausbesuche, 
Heurigenbesuche, Reparaturcafé, gegenseitige Hilfe bei Smartphone und IT, 
(Kultur) Ausflüge z.B. mit NÖ Card, Wandern mit Hund, Büchertauschbörse, 
Kurzreisen, Job: Einschulung auf Firmenhandys 
  
Und was machen wir jetzt mit all den Inputs? So geht es weiter: 
In einem ersten Schritt werden wir die Gruppenchefs in spe nochmal ansprechen 
und zu einem Workshop einladen. Dort beantworten wir alle Fragen rund um die 
neue Rolle, werden ihnen zeigen, wie sie eine Veranstaltung auf die Website 
stellen können und wie das Anmeldeprozedere funktioniert. Bei dieser 
Gelegenheit werden bereits neue Termine aufgeschaltet. Also: Dranbleiben heißt 
die Devise 
  
Weitere Outputs aus dem Come-Together: 
Neben den Interessen konnten wir mit euch einige Punkte diskutieren. Hier die 
Ergebnisse: 

• In Zukunft werden wir Erinnerungen zu Veranstaltungen nur noch einmal 
verschicken. Sie ergeht 2 Tage vor der Veranstaltung an alle, die sich 
bereits angemeldet haben und an die Mitglieder der betreffenden Gruppe. 
Alle neuen Aktivitäten und die Aktivitäten der kommenden Woche findet ihr 
wie bisher im Newsletter und natürlich auf der Website.  

• An- und Abmeldungen: Da die Veranstaltungen alle mit limitierter 
Teilnehmerzahl sind, bitten wir euch, dass ihr euch dazu anmeldet. Wer 
keinen Platz mehr ergattert, kann sich auf die Warteliste setzen lassen. 
Sobald sich jemand abmeldet, rutscht der oder die erste auf der Warteliste 
nach. Das erklärt auch gleich, wieso es wichtig ist, sich rechtzeitig im 
System abzumelden, wenn einem doch was dazwischenkommt. Vielen Dank 
schon mal im Voraus für fair play! 

• Last minute-Aktivitäten: Es besteht Bedarf an sehr kurzfristigen 
Vernetzungsmöglichkeiten. So zum Beispiel, wenn jemand heute Abend ins 
Kino gehen möchte und das am liebsten mit Leuten aus dem Netzwerk. Wir 
sind dran und schauen, wie wir das lösen können. 

• Und noch ein Zuckerl: Es ist uns gelungen, einige Stehplatztickets für die 
(bereits ausverkaufte) Generalprobe zum Opernball zu bekommen! Beim 



Come-together war der Tenor klar: Wir sollten sie verlosen – und auch daran 
tüfteln wir nun. Im Juni wissen wir mehr dazu. 

  
Veranstaltungen der kommenden Woche - jetzt anmelden: 

• Mo. 16.4. Wandern in Wien – Lainzer Tiergarten II 
• Wir wandern wieder von 10-14 Uhr, schließlich soll der Einkehrschwung 

zwischendurch schon ein bisschen verdient sein. 

• Di. 17.4. Ausstellung Egon Schiele - Jubiläumsschau 
• Die Werke sind biografisch gehängt, damit sie die künstlerische Entwicklung 

und 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) 
• Einige von uns kennen den „Theaterdirektor“ 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 15 Euro, den Erlös spendet die 
Schauspieltruppe für einen guten Zweck. 

• Fr. 20.4. Interesse fürs Ehrenamt? Wir besuchen Vinzibett und Vinzishop 
• Das Vinzibett und Vinzishop bieten viele Möglichkeiten, sich einzubringen. 

Es herrscht eine nette Atmosphäre, Brigitte hier in der Küche tätig und hat 
mit der Obfrau einen Besuch organisiert. Wir gehen als Gruppe hin, lassen 
uns die Möglichkeiten ganz unverbindlich zeigen und checken, ob wir uns da 
sehen oder eher nicht. Easy und sehr interessant! 

• 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. 

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

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events
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