
Newsletter 06.05.2018: Es wird immer bunter! 

das war eine intensive, bunte Woche! Die verführerische Abzweigung in der Lobau 
führte uns erstmal am Öltanklager vorbei, doch dann gleich wieder auf schattige 
Wege und zurück in die wildromantische Natur. Zum Maifest spezial im Haus an 
der Schmelz hat man uns einen VIP-Tisch reserviert und die Direktorin hat uns 
noch extra in ihre Begrüßungsrede aufgenommen – ja, wir fühlten uns 
geschmeichelt! Das Haus zeigte uns nicht nur, wie tanzfreudig seine 
BewohnerInnen sind, sondern auch, wie man einen Spezial-Maikranz per Lasso auf 
den Baum transportiert. Daneben gab’s diese Woche Pizza so groß wie ein 
Wagenrad, ein 1-Mann-Theater mit vielen Charakteren und ein Haus im Haus in 
der Klimt-Villa. Hier erfuhren wir neben vielen anderen Dingen, dass ein Klimt-
Portrait schon damals so viel kostete wie 2 Jahresgehälter eines Vorarbeiters… Ja, 
und dann war da noch diese nette Kellergasse in Stammersdorf, weshalb dieser 
Newsletter ein bisschen Verspätung hat. 
Doch jetzt das Herzstück: Ebenfalls diese Woche fanden 2 Infotreffen für neue 
GruppenleiterInnen statt und das heißt konkret: (Trommelwirbel, bitte!) 
  
We proudly present: Neue Gruppen 
Wir gratulieren und danken ganz herzlich den GruppenleiterInnen: 

• Walburga: Tai Chi 
• Ingrid: Smovey Walk  
• Christa: Fotografie für alle – erste Veranstaltung schon diese Woche am 

11.05. 
• Yvette: Malen – Kreativ mit Farben 
• Eija: Nordic Walking  
• Hanni: Kochen – guat und xund 
• Hanni: Quiz und Kartenspiel 
• Elisabeth: Rad fahren 
• Maria: Theater 
• Michael: Qi Gong – erste Veranstaltung schon diese Woche am 10.5. 

  
Ihr seht, es wird immer bunter und die Community entwickelt sich weiter. Dabei 
ist gut zu wissen: Die Veranstaltungen einzelner Gruppen werden nicht immer am 
selben Tag zur selben Zeit stattfinden. So sollen die Gruppen flexibel bleiben und 
immer wieder neue Leute dazukommen und ausprobieren können. 
Die neuen Gruppen sind schon online und buchbar. Also nix wie hin! 
  
An- und Abmeldung notwendig – Wieso eigentlich? 
Mit den neuen Gruppen übernehmen die GruppenleiterInnen die Organisation und 
Durchführung der Veranstaltungen. Sie entscheiden über die Mindest- und Höchst-
Teilnehmerzahl und auch darüber, ob und wann die Veranstaltung durchgeführt 
wird. Für sie ist es wichtig zu wissen, wie viele Leute definitiv kommen. So 
werden sie z.B. eine Veranstaltung absagen, wenn sie am Vortag sehen, dass 
keine Anmeldungen vorhanden sind. Da wäre es doch schade, wenn jemand am 
Treffpunkt erscheint und weder GruppenleiterIn noch TeilnehmerInnen da sind. 
Und das passiert im Moment leider noch hin und wieder, was uns natürlich allen 
Leid tut. Denn oftmals würden die GruppenleiterInnen eine Veranstaltung auch 



mit nur 1 Anmeldung durchführen, weil sie eben selber mitmachen und Spaß 
daran haben. 
   
Jetzt anmelden: Veranstaltungen der kommenden Woche 

• Mo. 07.05. Smovey-Walk im Augarten 
• Diesmal sind wir moderat-sportlich im Augarten unterwegs, einem der 

ältesten und/oder schönsten Barockgärten Wiens. 

• Mi.09.05. Singen und Musizieren  
Hier sammeln sich verschiedene Stilrichtungen, Musikinstrumente und 
Stimmlagen. Lasst es raus, rockt die Halle! 

•
• Do. 10.05. Qi Gong 
• Die erste Qi Gong Einheit findet im Türkenschanzpark statt. Lasst euch 

überraschen, wie sanft und energetisierend die Bewegungen sind! 

• Fr. 11.05. Fotografie für alle  
• Es wird ein Fotospaziergang sein, zu dem alle, die gerne fotografieren, 

herzlich eingeladen sind. Schnappt euch Kamera oder Smartphone und 
schon geht´s los!  

• Mo. 14.05. Besuch beim Roten Kreuz 
Wir lernen interessante Einsatzgebiete des Roten Kreuzes kennen, die 
vielleicht weniger bekannt sind. Von der Tafel über das Schulstartpaket bis 
hin zur Lesepatenschaft und noch viel mehr. Wir dürfen gespannt sein! 


