
Newsletter 29.04.2018: Unser Veranstaltungsangebot wird breiter - es gibt 
neue Gruppen 

Wir saßen im Halbschatten auf den Heurigenbänken, genossen ein Achterl oder 
zwei oder so, streiften durch die Pillichsdorfer Kellergasse und hießen den 
Frühling willkommen. Bei idealem Frühlingswetter konnten wir die Weine der 
verschiedenen Hauer probieren und auch die Schmankerln der Gasse mundeten 
sehr. 
Die Quergasse war noch ein guter Tipp, dort trafen Michael mit seinem 
Riesenhund. Er gesellte sich zu uns und von ihm erfuhren wir – nun, zumindest die 
nicht heurigenerprobten Tiroler, wie es zum Fluchtachterl kam: In der Kellerflucht 
hat man sich noch so gerne überzeugen lassen, einen allerletzten „one for the 
way“ zu nehmen. Und das taten wir, in der letzten Abendsonne, mitten in den 
Weinbergen, mit Michael und seinem Hund. 
Und weil's so schön war, haben wir das Kellergassenfest am 9. September bereits 
in unseren Veranstaltungskalender aufgenommen. 
  
Neue Gruppen: 
Diese Woche fand die erste GruppenleiterInnen-Info statt – und das bedeutet: 
Neue Gruppen! Wir gratulieren und danken ganz herzlich den 5 
Gruppenleiterinnen: 

• Elfie: gleich mit 2 Gruppen - Erzählcafé und Laufen  

• Helga: Handarbeiten – erste Gruppe schon diese Woche!  

• Ingrid: Smovey-Walk - der erste Walk wurde bereits vergangene Woche mit 
Elan durchgeführt.   

• Sylvia: Singen und Musizieren  

• Ilse: Eislaufen (wird für den Winter vorbereitet) 

Die neuen Gruppen sind schon online und warten auf eure Anmeldung. Also, nix 
wie hin! 
  
Einführung ins Internet 
Johann Ehm, der Geschäftsführer von MeinInternetTeam, wird für uns einen 
kostenlosen Schnupperkurs zum Thema „Die praktische Seite des Internet“ 
machen. Die Veranstaltung findet am 3. Mai statt und richtet sich an alle, die 
Unsicherheiten bezüglich der Internet-Nutzung haben. Teilnahme gerne auch ohne 
Vorkenntnisse. 
   
Veranstaltungen der kommenden Woche: Macht euch parat! 

• Mo. 30.4. Wandern in Wien 
• Diesmal geht’s in den Nationalpark Lobau, entweder 9 km und weiter mit 

dem Bus oder 13 km stramm, und wie immer mit einer erfrischenden Rast 
dazwischen.  



• Mi. 2.5. Besuch im quirligen Pensionistenwohnheim an der Schmelz - mit 
Maifest 

• Wir werden eine Führung durchs Haus bekommen und erstaunt sein, wie 
viele Möglichkeiten einer ehrenamtlichen Betätigung es hier gibt. Eure 
Kreativität ist gefragt! Und zum Schluss sind wir zur Maifeier eingeladen. 

• Do. 3.5. Internet für EinsteigerInnen: Kurs „Die praktische Seite des 
Internet“ 

• Im Zentrum steht hier, wie jede und jeder von uns das Internet am besten 
für sich nutzen kann. Keine Scheu bitte, Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich.  

• Do. 3.5. Handarbeiten 
• Das erste Treffen dient dazu, dass sich die Interessierten an der Gruppe 

kennen lernen und mit der Gruppenleiterin besprechen, was sie gerne 
machen und zu welchen Zeiten sie sich treffen wollen. Ein Pflichttermin für 
Kreative! 

• Do. 3.5. Donnerstag-Abend-Pizza 
• Diesmal checken wir L’Osteria in der Florianigasse. Wir kennen sie noch 

nicht und wollen dieses Lokal mal ausprobieren.  

• Fr. 4.5. Theater „Etwas kommt mir bekannt vor“ 
• Diesmal modernes Theater im Vestibül des Burgtheater. Bitte kauft die 

Karten online und meldet euch bei uns zur Veranstaltung an. Wir treffen 
uns vorab auf ein Gläschen und gehen dann gemeinsam zum Ort des 
Geschehens.  

• Sa. 5.5. Ausstellungseröffnung „Klimt lost“ 
• Die Sonderausstellung zu Klimts 100. Todestag führt uns in sein Wohnhaus 

und Atelier. Wir schließen uns einer Führung zur Ausstellungseröffnung an. 

• So. 6.5. Stammersdorfer Mailüfterl 
• Wiens schönste Kellergasse wird zur Fußgängerzone. Jetzt ist die Frage: 

Lassen wir hier die gut gefüllte Veranstaltungswoche revue passieren oder 
feiern wir schon die neuen Gruppen und Veranstaltungen der nächsten 
Woche? Oder ein Achterl für ein jedes? Warum eigentlich nicht?


