
Newsletter 22.4.2018: Von Hoppalas, eurer Hilfe und Neuigkeiten 

Die Rolle war ihm auf den Leib geschneidert! Heinz als Theaterdirektor Striese hat 
im "Raub der Sabinerinnen" schlichtweg brilliert. Wir haben den Abend ungemein 
genossen, unsere Lachmuskeln hatten zu tun. An dieser Stelle bedanken wir uns 
nochmal ganz herzlich bei der flotten Theatertruppe für die vergünstigten Tickets 
und die Bereitschaft, uns Plätze zu reservieren! 
Diese Woche war eine spannende für uns, denn sie hielt ein paar Learnings bereit, 
die wir euch nicht vorenthalten wollen: 
  
Hoppalas der Woche: 

• Zwei Veranstaltungen, die Schiele-Ausstellung und den Besuch im Vinzibett/
Vinzishop, mussten wir absagen, weil keine Anmeldungen vorlagen. In 
beiden Fällen haben wir die Rückmeldung bekommen, dass doch jemand 
spontan da gewesen wäre. Das ist uns natürlich ungemein unangenehm, 
weil wir eine Veranstaltung auch dann durchführen, wenn nur eine Person 
angemeldet ist.  

• Hier brauchen wir eure Mithilfe: Bitte meldet euch auf der Website 
direkt zu den Aktivitäten an, dann sehen wir genau, wer mit von der 
Partie ist. So bekommt ihr auch eine Anmeldebestätigung und eine 
Erinnerung vor der Veranstaltung. 

• Unglücklicherweise ist ein Mail an Brigitte nicht angekommen. Auch eine 
Baustelle in der Software, der wir nachgehen. Kurzfristig hat Brigitte eine 
gmail-Adresse hinterlegt bis das Problem definitiv gelöst ist. 

  
Pilotphase 
Wie ihr wisst, sind wir in der Pilotphase und beobachten, was wie funktioniert und 
wie wir uns verbessern und weiterentwickeln können. Danke für eure engagierten 
Rückmeldungen, sie helfen uns, den besten Weg zu finden! Veranstaltungen, die 
weniger auf Interesse stoßen, werden wir weniger oft anbieten und wo möglich 
durch neue ersetzen. Wir bleiben in Bewegung. 
  
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 
Nächste Woche ist es soweit! Die erste Gruppe von angehenden 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern wird sich zu einem Infotreffen 
zusammenfinden. Dabei werden sie gleich ihre erste Veranstaltung online stellen. 
Ihr dürft also gespannt sein auf die neuesten Gruppen und ihre Aktivitäten! Ab 25. 
April warten die frühlingsfrischen Aktivitäten auf eure Anmeldung! 
  
Erste Kooperation aufgegleist 
Unser erster Kooperationspartner ist ein neuer Schulungsanbieter, der neben 
Seminaren einen Rundumservice anbietet. Der Geschäftsführer von 
MeinInternetTeam wird für uns einen kostenlosen Schnupperkurs zum Thema 
„Die praktische Seite des Internet“ durchführen. Die Veranstaltung findet am 3. 
Mai statt, ist bereits online und wartet auf eure Anmeldung. 
  
Veranstaltungen der kommenden Woche: 



• Di. 24.4. Smovey-Walk im Prater 
• Am späteren Vormittag treffen wir uns im Prater und tun was für die 

Fitness! Ingrid wird uns als Gruppenleiterin eine Einführung geben und 
uns eine gute Stunde lang mit den Smovey-Ringen durch den grünen 
Prater führen. Frische Luft, gute Gespräche und möglicherweise auch 
ein klitzekleiner Muskelkater sind inklusive. Bitte gebt bei der 
Anmeldung an, ob ihr Ringe habt. Wer keine hat, kann trotzdem 
mitmachen, denn Ingrid hat ein paar Ringe in Reserve, die sie ausleiht. 
Vielen Dank, Ingrid!  

• Mi. 25.4. Infotreffen der ersten GruppenleiterInnen 
• Oh ja, wir freuen uns auf die ersten neuen Gruppen – und ihre 

Veranstaltungen! Danke an alle angehenden Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter! Die weiteren Treffen folgen am 2. bzw. 3. Mai. 

• Sa. 28.4. Pillichsdorfer Kellergassenfrühling 
• Wir eröffnen die Heurigensaison! In der Kellergasse schlendern wir von 

Winzer zu Winzer und lassen es uns gut gehen. Die Schmankerln am Teller 
sorgen für eine gute Unterlage und die Anreise mit ÖV für eine sichere 
Fahrt. 

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

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

