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Ein Job, viele gute Veranstaltungen und ein sympathischer Wirt 

Hallo zusammen, 

nun steht es fest: Unser zweites Come-together findet am 13. Juni im Café 

Schopenhauer statt! Wir waren wieder einmal auf Fact-finding-mission 

unterwegs, konnten zufällig den Chef dort kennen lernen und waren alle drei 

sofort begeistert. Wir von der netten Atmosphäre im Café und er von unserem 

Netzwerk. Also machmawas gemeinsam: 13. Juni von 17.00 bis 20.00 Uhr unser 

Kennenlern-Meeting im Café Schopenhauer. Meldet euch gleich an, wie letztes 

Mal geht der erste Drink auf uns! 

Es war eine bunte Woche: Beim Erzählcafé in der Vollpension ging es um Namen 

und Freizeit und es gab so vieles zu erzählen! Genau wie beim Smovey walk, wo 

Hand und Fuß am besten dann funktionieren, wenn man das Gehirn auf Urlaub 

schickt. Wisst ihr, wie schwierig es ist, nicht nachzudenken?  

Zum Heurigen am Nussberg sagt ein Bild mehr als 1000 Worte: 

 

Mehr Bilder findet ihr in der Bildergalerie zur Veranstaltung. 

Unser Website-Kurs „Schritt für Schritt“ war genau so, wie wir ihn gedacht 

haben. Wir sind in einer kleinen Gruppe von insgesamt 4 Personen jeden Schritt 

gemeinsam gegangen: Vom Einloggen über ein neues Passwort, An- und 



Abmeldung zu einer Veranstaltung, Bildergalerien checken bis hin zum Auffinden 

der häufigsten Fragen samt ihrer Antworten. Und dabei 100% Praxis, weil wir ja 

alle am eigenen Gerät geübt haben. Und, kennst auch du den Unterschied 

zwischen Anmerkungen und Kommentar?  

 

Ein Stück Website: Anmerkungen oder Kommentar? 

Wenn du dich zu einer Veranstaltung anmeldest, findest du zuerst das Feld 

„Anmerkungen“, weiter unten das Feld „Kommentar“.  

Anmerkung: In dieses Feld schreibst du Dinge, die NUR der Gruppenleiter oder 

die Gruppenleiterin sehen soll. Etwas wie „Ich komme 5 Minuten später.“, „Ich 

habe noch keine Smovey-Ringe.“, „Ich fahre das erste Stück mit dem Auto und 

warte beim Parkplatz auf euch.“ usw. Die Gruppenleiterin sieht diese 

Anmerkungen bei der Anmeldeliste, die sie ausdruckt.  

Kommentar: In dieses Feld schreibst du, was ALLE Mitglieder sehen können. Es 

entspricht einem Blog. Alle Kommentare der gesamten Website werden 

automatisch auf den Blog übernommen, auch die Kommentare, die ihr zu Bildern 

schreibt. So etwa: „Die Ausstellung ist wirklich empfehlenswert.“ „Ich wünsch 

euch viel Spaß beim Heurigen, kann selber diesmal nicht mitkommen.“ 

 

Ein Jobangebot: 10 Stunden pro Woche am Empfang  

Unser Netzwerk zeigt Wirkung! Voraussichtlich wird bei einem Netzwerkpartner 

ein Nebenjob am Empfang ausgeschrieben. Sobald wir alle Infos dazu haben, 

werden wir das Angebot an all jene aussenden, die in ihrem Profil unter 

„Interessen“ in der Gruppe „Job“ den Haken gesetzt haben. Wer überprüfen 

möchte, ob der Haken gesetzt ist, hier die Kurzanleitung: 

1. Einloggen mit Benutzername und Passwort. Benutzername ist 

vorname.nachname (beachte die Kleinschreibung und den Punkt zwischen Vor- 

und Nachnamen). Passwort vergessen? Kein Problem, klicke einfach auf 

„Passwort vergessen“, dann bekommst du ein Mail mit dem neuen Passwort.  

2. Klicke auf „Mein Profil“, dort auf „Meine Interessen“ 



3. Schau dir an, ob bei „Job “ der Haken gesetzt ist. Wenn nein, kannst du ihn 

setzen. 

4. Und gaaaaaanz wichtig: SPEICHERN! Scrolle ganz nach unten und klicke auf 

„Speichern“. 

Und hier gibt’s wie immer einen Ausblick auf eine interessante Woche:  

 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! 

 

 Di. 29.05.: Die Salonkultur des Alten Wien 

In den Originalräumen der Jugendstilvilla, die Otto Wagner einst bewohnte, 

gehen wir der Geschichte der Salons auf den Grund gegangen. 

 

 Do. 31.05.: Noch einmal Pizza - Da Ferdinando 

Bevor wir die kulinarische Europareise antreten, schlemmen wir im 13. Bezirk da 

Ferdinando. Ciao Ferdinando – arrivederci, la pizza! 

 

 So. 03.06.: Ausstellung Otto Wagner  

Im Wien Museum nutzen wir den kostenlosen Eintritt am ersten Sonntag im 

Monat und tauchen ein in die wunderbare Welt des Jugendstil. 

Apropos: Unsere kulinarische Europareise freut sich weiterhin über 

Inspirationen! Bitte alle Restaurant-Tipps an office@rocking.community  

 

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

Veranstaltungen.  

Damit wünschen wir euch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die 

kommende Woche! 

Herzliche Grüße und bis bald 



Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  


