
Newsletter 21.05.2018: Von Datenschutz und Fröschen in Frühlingslaune 

Ja, das war eine schöne Samstags-Wanderung! Im Dutzend haben wir 
den Anninger erklommen und während die einen die Warte bestiegen, 
haben die anderen schon die Jause ausgepackt - darunter Kirschen vom 
eigenen Garten, die natürlich regen Absatz fanden. Und dann fast schon 
in Mödling plötzlich Naturlärm – was ist da los? Eine ganze Kolonie 
Frösche balzte sich konzertiert die Seele aus dem Leib! Auch zur Pizza 
fand sich eine illustre Runde ein, die vom Kellner belehrt wurde: Bitte 
entschuldigen Sie, die Pizza ist am Rand verbrannt. – Nein, das ist eine 
napoletanische Pizza, das ist normal... wegen der Hitze im Ofen! Ja, und 
Wittgenstein? Der war einfach grenzgenial, wie uns die Ausstellung 
zeigte. Man nehme z.B. den Satz „Nur kein transzendentales Geschwätz, 
wenn alles so klar ist wie eine Watschn.“ Nun ja, für ihn vielleicht… 

Was gibt´s Neues? 
Taekwondo 
Die Umfrage zu Taekwondo ist beendet und hat gezeigt, dass sich das 
Interesse dafür in sehr engen Grenzen hält. Wir haben die Termine daher 
abgesagt. Die beiden InteressentInnen sowie allfällige weitere 
Interessierte können sich gerne mit der Taekwondo-Lehrerin Magdalena 
von der Yong-Ung-Schule in Verbindung setzen und ein 
Schnuppertraining auf eigene Faust vereinbaren. Das macht ihr am 
besten telefonisch unter 0660 44 20 266. Bitte bezieht euch dabei auf 
The Rocking Community, damit sie das einordnen kann. Hier nochmal 
derLink zur Schule. 
  
Datenschutz 
Jetzt ist es definitiv so weit. Die neue Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) tritt europaweit am 25. Mai in Kraft. Natürlich haben auch wir 
die Datenschutzrichtlinie entsprechend angepasst. Die aktuelle Version 
findet ihr auf unserer Website unter „Datenschutzrichtlinie“. Gleichzeitig 
möchten wir euch über diesen Newsletter informieren, was es mit der 
DSGVO auf sich hat: 

• Mit der DSGVO werden die Regeln für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, die Rechte der Betroffenen und die 
Pflichten der Unternehmen europaweit einheitlich geregelt  

• Das bedeutet, dass jedes Unternehmen, das persönliche Daten wie 
Name, e-mail, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht und ähnliches. 
von einer Person sammelt, jederzeit darüber Auskunft geben 
können muss, welche Daten gespeichert sind und was es mit 
diesen Daten macht. 

• Wie ihr wisst, haben wir von euch folgende Daten gespeichert, die 
ihr als Pflichtfelder bei der Anmeldung ausfüllt: Name, e-mail und 
Anrede zur Kontaktaufnahme sowie Geburtsdatum, Postleitzahl und 

https://www.yu-taekwondo.at/wien/1020
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?action=*Datenschutz


Ort für unsere internen statistischen Auswertungen wie z.B. 
Geschlechterverhältnis und Durchschnittsalter.  
Dazu gibt es weitere Felder, die ihr freiwillig ausfüllen könnt, wie 
z.B. die Telefonnummer. Sie sind für uns ganz praktisch, wenn wir 
euch (z.B. bei Verspätungen) kurzfristig erreichen wollen, jedoch 
brauchen wir die Felder nicht unbedingt. 

• Der Server, über den diese Software betrieben wird, steht in 
Deutschland. Wir haben für unsere Website speziell aus Gründen 
des Datenschutzes eine deutsche Firma ausgewählt, die ebenfalls 
der DSGVO unterliegt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte 
einfach telefonisch unter 0660 112 79 90 oder per e-mail an 
datenschutz@rocking.community. Datenschutz ist für uns auch 
Ehrensache. 

  
Kurs mit Brigitte: Unsere Website optimal nutzen – Schritt für 
Schritt 
Ja, wir machen einen kleinen Kurs! Wir werden uns die Website in in 
Ruhe anschauen, alle Anmeldeprobleme lösen, Bildln schaun, Mails 
schicken, Anleitungen und alle Newsletter finden und euch zeigen, was 
die Seite so alles kann. Nehmt euren Laptop, das Tablet oder das 
Smartphone einfach mit, dann machen wir das gemeinsam. So kann jede 
und jeder am eigenen Gerät üben. Diese Woche, am 24.5. in Brigittes 
Workshop: Unsere Website Schritt für Schritt. Keine Voraussetzungen 
nötig. 
  
Der erste Malworkshop kann starten 
Der Raum ist reserviert, die Pinsel gereinigt, die Farben in Reih und 
Glied. Ein weißes Blatt Papier wartet darauf, dass ihr mit ihm sprecht 
über eure Gedanken, Gefühle, Erlebnisse, Eindrücke oder einfach ein 
unvergessliches Motiv mit ihm teilt. Aber aufgepasst: Es versteht nur die 
Sprache der Farben. 
  
Und hier gibt’s wie immer einen Ausblick auf eine wunderbare 
Woche: 

• Di. 22.05.: Erzählcafé  
Im Erzählcafé schwelgen wir in unserer Jugend, erinnern uns an 
Peticoats, Toupierfrisuren, Flowerpower und – „Ja, genau! – Echt, 
du auch?!“ – womöglich auch an manche Jugendsünde. Die 
Veranstaltung ist schon ausgebucht. Wer möchte, kann sich gerne 
auf die Warteliste setzen lassen und bekommt eine 
Benachrichtigung, wenn ein Platz frei wird. 

• Do. 24.05.: Unsere Website Schritt für Schritt 
• Kommt zu diesem Workshop! Wir checken die Website und zeigen 

euch an eurem Gerät, was sie alles kann. So könnt ihr sie gleich 
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viel besser nutzen – und das gemeinsam zu entdecken ist viel 
netter als sich alleine daheim abmühen. Diese Woche, am 24.5. in 
der Operngasse 17, 1010 Wien. Anmeldung unbedingt erforderlich. 
Wenn am Computer nicht möglich ist, bitte per e-mail auf 
office@rocking.community oder telefonisch unter 0660 112 79 90.  

• Fr. 25.05.: Smovey-Walk diesmal im Prater 
• Gut zum Wandern, gut für die Faszien, gut für die Koordination sind 

die Smoveys, gut fürs Gemüt ist die nette Gesellschaft und der 
Kaffee nach getaner Anstrengung. 

• Sa. 26.05.: Auf zum Heurigen! Diesmal zum Wailand am 
Nussberg 
… mit phantastischem Blick über Wien, einer unserer 
Lieblingsheurigen.  

• Mo. 28.05.: Montagswanderung – Von der Marswiese nach 
Hütteldorf 

• Schnappt euch die Wanderstöcke, schnürt die Schuhe, packt die 
Jause ein! Wir wandern durch den Wienerwald, ca. 2.5 Stunden 
oder etwa 9 km. 

• Mo. 28.05.: Malworkshop Kreativ mit Farben 
• Ran an die Leinwand, hier könnt ihr eurer Kreativiät freien Lauf 

lassen! 
  
Apropos: Unsere kulinarische Europareise freut sich weiterhin über 
Inspirationen! Bitte alle Restaurant-Tipps anoffice@rocking.community

javascript:handleMailto('mailto:office@rocking.community');return%20false;
javascript:handleMailto('mailto:office@rocking.community');return%20false;

