
Newsletter 03.06.2018:  

Von Pusteblumen in grün und intensiven Blicken in schwarzweiß 

 

Hallo zusammen, 

es sind Pusteblumen und ein Chaos in Grün! So ist unser erster Malworkshop 

gestartet – mit viel Freude an den Farben und jeder Menge Spaß. Bravo les 

artistes! Die Ernst-Fuchs-Villa war ebenfalls voller Farben und Werke und einem 

Divan, der seinesgleichen sucht. Vom Titel „Salonkultur“ blieb ein Raum, in dem 

wir sie alle trafen, die Helden und Salonières der Zeit: Berta, Alma, Gustav, 

Sigmund und natürlich Arthur, der uns mit seinem sowas von intensiven Blick in 

seinen Bann gezogen hat. Wer’s nicht glaubt, bitte, der Beweis liegt auf der 

Bildergalerie. Erfrischend wie die Farben in der Ernst-Fuchs-Villa war auch unsere 

Montagswanderung, die für einen guten Start in die Woche sorgte. Dafür nahmen 

wir am Donnerstag mit einer Gruppe von 16 Leuten Abschied von unseren Pizza-

Abenden und bekamen beim Ferdinando im 13., den wir wirklich empfehlen 

können, einen Grappa aufs Haus. Zur Stärkung auf die kulinarische Europareise, 

die wir demnächst in Wien im Schweizerhaus beginnen werden.  

 

 



Jetzt fixiert: Unser Kennenlern-Treffen „Come-together“ 

Nun sind wir schon intensiv in den Vorbereitungen auf unser Kennenlern-Treffen 

„Come-together“. So viel sei gesagt: Es wird am 13. Juni im Café Schopenhauer 

stattfinden und wir werden Einblick in die bestehenden Gruppen bekommen, für 

Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen und wieder checken, wo eure 

Interessen liegen. Schließlich soll die Community weiter wachsen und noch 

vielfältiger werden, wozu es natürlich eure Inputs braucht. Wenn du Zeit hast, 

melde dich an und sei dabei! Selbstverständlich kannst du auch in Begleitung 

kommen, bitte gib das einfach bei der Anmeldung an - damit sich der Kellner 

dann leichter tut...  

 

Hot news: Ganz neue Events 

• Führungen: Botanischer Garten, Rathaus, Universitätsbibliothek und die 

Müllverbrennungsanlage Spittelau sind schon im Programm 

• Kino am Dach der Hauptbücherei Wien: Die Gruppe „Modernes Theater“ 

organisiert auch Programmkino und legt schon los 

• Citytrip nach Budapest: Ein Wunsch und ein Versuch und noch ohne Details 

• Außerdem laufend neue Termine zu den beliebten Gruppen Smovey, Radln, 

Nordic Walking, Musizieren und Malen 

 

Ein Stück Website: Profil anpassen 

Wenn du dein Passwort ändern, ein Profilbild hochladen oder deine 

Telefonnummer angeben möchtest, kannst du das ganz einfach machen: 

 

1. Auf www.rocking.community einloggen mit Benutzernamen und Passwort.  

Benutzernamen und Passwort hast du im ersten Mail von uns erhalten. In den 

meisten Fällen ist der Benutzername vorname.nachname (bitte beachte die 

Kleinschreibung und den Punkt zwischen Vor- und Nachnamen) 

Wenn du dein Passwort vergessen hast, no problem. Klicke einfach auf „Passwort 

vergessen“ neben den login-Feldern, dann bekommst du ein neues Passwort per 

e-mail zugeschickt. 

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/


2. Gehe auf Mein Profil. Hier findest du die 3 Bereiche "Hauptdaten", 

"Zahlungsinformation und login" sowie "Meine Interessen". Bitte beachte: Nur die 

Felder mit dem roten Stern sind Pflichtfelder, alle anderen sind freiwillig. 

3. Hauptdaten: Hier kannst du ein Profilfoto hochladen, deine Telefonnummer 

dazu geben oder die e-mail-Adresse ändern.  

4. Zahlungsinformation und Login: Hier kannst du dein Passwort ändern. Dazu 

musst du das aktuelle Passwort eingeben und dann dein neues Passwort gleich 

2x eingeben. Damit wird sicher gestellt, dass kein Tippfehler im Passwort ist. 

5. Meine Interessen: Hier kannst du den Haken bei den Gruppen setzen, die 

dich interessieren. In speziellen Fällen kann es sein, dass ein Mail nur an 

Mitglieder einer bestimmten Gruppe geschickt wird, so z.B. ein Jobangebot nur 

an diejenigen, die in der Interessensgruppe „Job“ sind. 

6. Und gaaaaanz wichtig: SPEICHERN! Sonst ist all die Mühe umsonst…  

 

Jetzt aber: Unsere Schmankerln der Woche  

• Di. 05.06.: Nordic Walk im Prater 

Holt eure Walking-Stöcke heraus, staubt sie ab und auf geht´s in den grünen 

Prater! Ihr werdet die frische Luft sowas von schätzen! 

 

• Di. 05.06.: Smovey Walk am Donaukanal 

Grüne Ringe und links-rechts-links, es wird dann schon… 

 

• Di. 05.06.: Modernes Theater – Digitalis Trojana 

Ein Stück über die Seestadt! Es ist Teil der Seestadt-Saga, setzt aber keine 

Vorkenntnisse voraus. Klingt doch spannend… 

 

• Mi. 06.06.: Singen und Musizieren  

Wo gesungen wird, da lass dich nieder... Wer gerne singt oder wieder mal sein 

Instrument zum Klingen bringen will, das ist eure Gruppe! 

 



• Do. 07.06.: Austausch für GruppenleiterInnen 

Für alle, die bereits eine Gruppe leiten, ein Info- und Erfahrungsaustausch. 

 

• Mo. 11.06.: Tai Chi für Anfänger 

Man trifft sich im Bruno Kreisky Park. Wir bekommen eine Einführung ins Tai Chi 

und werden die wohltuende Wirkung der Formen gleich spüren. 

  

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  

mailto:office@rocking.community
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/

