
Newsletter 12.05.2018: Was gibt's Neues? 

jetzt haben wir die grünen Ringe probiert. Da meint man, man schwingt 
ein bisschen und das war’s. Aber wenn der rechte Fuß hinten ist, soll der 
rechte Arm vorne sein oder so und der Smovey bei ihm. Willst du wohl! 
Zurück sag ich! O-oh… Dafür singen wir später im Duett und hoffen auf 
weitere Sing- und Musizierfreudige, damit die Band wächst… So wie 
unsere Community, von der es immer wieder was zu berichten gibt: 
  
Raum: 
Wie viele von euch wissen, brauchen wir für einige der coolen 
Veranstaltungen einen Raum, vor allem dann später im Jahr… Im 
Moment sind wir mit der Gebietsbetreuung im Gespräch und suchen 
parallel dazu ein Lokal zur Zwischennutzung. So z.B. einen Leerstand, 
den wir gegen Übernahme der Betriebskosten bis 100 Euro monatlich 
nutzen können. Solltest du jemanden kennen, der jemanden kennt, der 
sich die BK sparen möchte, dann bitte schreib uns einfach ein Mail an die 
office@rocking.community  
  
Kulinarische Europareise 
Die Pizza ist ja eine wirklich feine Sache und zum Schluss checken wir 
kulinarisch dort ein, wo sie ihren Ursprung hat: Ma certo, a Napoli! Im 
L’autentico giardino im 3. Bezirk – und zwar diese Woche. 
Dann ist Zeit für Neues: Die Donnerstag-Abend-Pizza wird zur 
kulinarischen Europareise. Wir wollen möglichst viele verschiedene 
Küchen in Europas kennen lernen. Und jetzt seid ihr dran, denn wir 
brauchen Tipps: Wer kennt die Lokale? Bitte schreib uns deinen 
Lieblings-Griechen, -Bulgaren, -Finnen, -Franzosen, -Spanier und alle 
kulinarischen Köstlichkeiten, die Europa zu bieten hat. Ähh… Nehmen wir 
die Briten dazu? Sicher, wenn sie yummy-yummy sind! Bitte alle Tipps 
an office@rocking.community Vielen Dank schon mal für eure Inputs! 
  
Workshop: Unsere Website Schritt für Schritt erklärt 
Wer möchte unsere Website besser und sicherer nutzen können? Wir 
machen einen kleinen Workshop dazu, am 24.5. in der Operngasse 17, 
1040 Wien. Er ist für all jene gedacht, die noch nicht ganz sicher sind, 
wie man sich zu einer Veranstaltung an- oder abmeldet, wo man die 
Infos findet, die man sucht, wie man die Kalenderansicht einrichtet und 
wo sich die Newsletter zur Nachlese aufhalten. Keine Scheu, bitte, wir 
zeigen euch das gerne und langsam, echt Schritt für Schritt. Gemeinsam 
macht das gleich noch viel mehr Spaß! 
  
Hat jemand Interesse an Taekwondo? 
In den nächsten Tagen werden wir eine Termin-Umfrage dazu machen. 
Wer wirklich Interesse daran hat, eine kostenlose Schnupperstunde in 
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Anspruch zu nehmen, sollte sich das nicht entgehen lassen. Die Yu-
Taekwondo-Schule im 2. Wiener Gemeindebezirk wird das speziell für 
uns und auf uns abgestimmt anbieten. Nähere Infos findet ihr hier:  
  
Und hier gibt’s wie immer einen Ausblick auf eine hervorragende 
Woche: 
• Mo. 14.05.: Besuch beim Roten Kreuz Wien  

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! 

• Di. 15.05.: Ausstellung Berg, Wittgenstein, Zuckerkandl 
• Sonderausstellung im Literaturmuseum: Alban Berg, Ludwig 

Wittgenstein und Bertha Zuckerkandl. Sie werden in ihren 
familiären, künstlerischen und gesellschaftlichen Netzwerken 
dargestellt.  

• Di. 15.05.: Kochen guat und xund  
Hanni wird in ihrer ersten Veranstaltung mal abklären, wonach uns 
der Gaumen steht und wie wir das am besten angehen. Ran an die 
Kochlöffel! 

• Di. 15.05.: Singen und Musizieren 
Wer hat ein Instrument, das auf seinen Einsatz wartet? Oder will 
wieder mal die Stimme ölen? Hier ist die Gelegenheit: Rock it now! 

• Mi. 16.05.: Rock’n’Coffee im Café Prückel 
Ja, genau, jetzt ist es wieder Zeit für ein Rock’n’Coffee…  

• Do. 17.05. Radausflug Lobau 
• Schwingt euch auf die Räder, tretet in die Pedale, es wird schön!  

• Do. 17.05.: Donnerstag-Abend-Pizza im L’autentico giardino 
• Die Pizza hier ist neapoletanisch. Das kennt ihr schon? Sicher? 

Jedenfalls sitzen wir im Garten! 

• Sa. 19.05.: Raus in die Natur! Wandern von Mödling auf den 
Anninger 

• Ränzlein geschnürt, Wanderschuhe an und ein Zuckerl mehr im 
Sack. Diesmal gibt’s eine längere Wanderung, eher was für Geübte. 

• Di. 22.05.: Erzählcafé 

http://www.yu-taekwondo.at/wien/1020


• Im Erzählcafé schwelgen wir in unserer Jugend, erinnern uns an 
Petticoats, Toupierfrisuren, Flowerpower und – „Ja, genau! – Echt, 
du auch?!“ – womöglich auch an manche Jugendsünde.


