
Newsletter 16.06.2018:  

Coole Leute, aktuelle Infos und ein Knüller 

 

Hallo zusammen, 

ja, wir waren laut, schließlich hatten 2 Mikrofone! Unser Come-together im Café 

Schopenhauer war wieder ein richtig gutes Event. Für alle, die nicht dabei sein 

konnten, fassen wir es hier zusammen.  

Unser Kennenlern-Treffen hatte 3 Schwerpunkte: Infos über die Entwicklung des 

Netzwerks, die Veränderungen ab Juli und die Vorstellung der Gruppen. 

Außerdem haben wir unsere Website um eine coole Sache erweitert. Doch der 

Reihe nach:  

 

Entwicklung des Netzwerks 

Dazu ein paar Zahlen: Wir haben mit Stand 13.Juni insgesamt 243 Mitglieder. 

Von den 58 Veranstaltungen konnten 48 durchgeführt werden und 408 

TeilnehmerInnen nutzten das Angebot. Ist das nicht schön?  

Ready for Takeoff! Wie ihr wisst, dauert unsere Pilotphase noch bis Ende Juni. 

Danach zünden wir die zweite Raketenstufe. Das bedeutet, dass das Netzwerk 

weiter geht und ab Juli auch Kosten konkret werden: 

Beiträge ab Juli:  

• Die Premium-Mitgliedschaft kostet 7 Euro im Monat und wird 1 Jahr im 

Vorhinein bezahlt. Sie kann im Quartal gekündigt werden, wobei wir den 

Restbetrag zurückerstatten.  

Die Premium-Mitgliedschaft entspricht einem Abo, mit dem ihr Zugang zu 

allen Veranstaltungen habt. Bei manchen Veranstaltungen fallen 

Zusatzkosten wie Eintrittsgelder, persönliche Konsumation und dergleichen 

an. 

 

• Die Basis-Mitgliedschaft ist gratis. Basis-Mitglieder haben kostenlosen 

Zugang zu den Come-together und den Rock’n’Coffees. Für die Teilnahme 

an allen anderen Veranstaltungen fallen für die Teilnahme Kosten von je 5 



Euro an, die im Vorhinein entrichtet werden. Auch hier kann es sein, dass 

bei manchen Veranstaltungen Eintrittsgelder etc. dazu kommen. Die Basis-

Mitgliedschaft ist gedacht für alle, die erstmal in Ruhe „schnuppern“ 

wollen. 

 

Nun hast du 3 Möglichkeiten: 

1.   Kündigung der Mitgliedschaft: Wenn du merkst, dass das Netzwerk nicht 

das richtige für dich ist, kannst du die Mitgliedschaft kündigen. Dazu genügt ein 

Mail an uns. Dann bekommst du ein Bestätigungsmail und wir löschen all deine 

Daten. 

2.   Wechsel der Mitgliedschaft: Vielleicht möchtest du von der Basis- zur 

Premium-Mitgliedschaft oder umgekehrt wechseln. Auch in diesem Fall genügt 

ein Mail an uns. Dann bekommst du ein Bestätigungsmail, dass das geschehen 

ist. 

3.   Du bleibst bei deiner Mitgliedschaft: Wenn du mit deiner Mitgliedschaft 

zufrieden bist, brauchst du nichts weiter zu tun. Wir informieren Ende Juni 

nochmal detailliert, wie es hinsichtlich (Mitglieds-) Beiträgen weiter geht. 

 

So informieren wir weiter: 

Dies ist eine Vorab-Info. Wir werden Ende Juni nochmal einen Sonder-Newsletter 

zu diesem Thema verschicken. Dann wird es eine Übergangsfrist von 2 Wochen 

geben, damit du Zeit hast, die Zahlungsformalitäten zu erledigen. Aber eh klar: 

Wir hoffen natürlich, dass dir das Netzwerk gefällt und du weiterhin mit von der 

Partie bist!   

 

Unsere aktiven Gruppen und ihre Leiterinnen: 

Ein großes Dankeschön an alle unsere Gruppenleiterinnen! Sie führen mit viel 

Herzblut und Engagement ihre jeweiligen Gruppen und tragen wesentlich dazu 

bei, dass die Community so bunt und vielseitig ist, wie sie heute dasteht. Damit 

ihr die Übersicht habt, hier eine Aufstellung: 



• Yvette brachte die Pusteblumen mit, hat ihre Malgruppe vorgestellt und 

Lust auf Farben gemacht. 

• Elfie brachte eine Single von Adriano Celentano („Soli“, wir lieben den 

Song!) mit. Sie hat uns damit ihr Erzählcafé nähergebracht und ihre 

Laufgruppe angekündigt. 

• Sylvia hielt das Mikrofon perfekt und erzählte uns, was in ihrer 

Musikgruppe Singen und Musizieren alles möglich ist. Es soll eine Band 

werden! 

• Ilse stellte ihre Eislaufgruppe in Ausblick, für die es bereits einen Temin 

im November gibt. Dann leihte sie uns ihre Smovey-Ringe, damit wir auch 

diese Gruppe vorstellen konnten.  

• Weitere Gruppen sind:  

Smovey (Ingrid), Nordic Walking (Eija), Rad fahren (Elisabeth), Kochen 

und Kartenspiel (Hanni), Handarbeiten (Helga), Tai Chi und Qi Gong 

(Walburga), Modernes Theater und Kino (Maria), Fotografie (Christa) 

Damit haben wir insgesamt 15 aktive Gruppen und ein paar weitere in der 

Pipeline. VIELEN lieben DANK und einen großen APPLAUS an unsere 

Gruppenleiterinnen!!  

 

Ausblick:  

Schon oft wurden wir gefragt, ob wir Mitgliedskarten haben. Jetzt, wo die 

Pilotphase bald vorbei ist, wird das konkreter. Nun, wir denken eine 

Mitgliedskennung in irgendeiner Form an. Damit könnten sich Mitglieder 

untereinander erkennen, wenn man sich zu einer Veranstaltung trifft und die 

GruppenleiterInnen könnten einen raschen Check machen. Im Moment denken 

wir über eine Karte, ein Armband oder ein Tuch nach.  

 

Und nun der Knüller: JoinMe@LastMinute – für die Spontanen unter uns 

Jetzt haben wir sie gefunden, die Lösung für Spontaneität! Schaut mal auf die 

Website, geht auf die Startseite und sucht JoinMe@LastMinute. Hier kann jedes 

Mitglied eine spontane Aktivität posten. Willst du heute ins Kino gehen, weil das 

Wetter schlecht ist und würdest das gerne mit jemandem aus der Community 

machen? Poste es einfach. Hast du ein Theaterabo und möchtest dich dazu mit 



jemandem treffen, der auch eines hat, damit ihr den Abend gemeinsam ein- oder 

ausklingen lassen könnt? Poste es einfach. Wenn sich jemand darauf meldet, 

bekommst du eine Benachrichtigung. 

Wer möchte, kann sich zu allen Postings via e-mail informieren lassen. Wie das 

alles genau geht, beschreiben wir so bald wie möglich, schicken es euch zu und 

speichern es unter „Anleitungen“.  

Besonders freut uns dieses Feature, weil es eine Idee aus der Community beim 

ersten Come-together war – und bis zum zweiten Come-together schon 

umgesetzt werden konnte. Jaaaaah, so soll´s sein!! 

Außerdem denken wir schon an eine Erweiterung auf Suchen & Finden unter 

derselben Rubrik 😊 

 

Schnell noch einen Ausblick auf eine coole Woche: 

• Mo. 18.06.: Stadtführung: Unbekanntes Wien – Romantische 

Altstadt 

Ein Spaziergang durch die verwinkelten Gässchen in der Wiener Altstadt, 

wo wir Oasen der Ruhe mitten im Zentrum finden. 

 

• Di. 19.06.: Brigittes Kurs „Website Schritt für Schritt“ 

Wieder schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie ihr unsere Website am 

besten nutzen könnt. Bildln schau‘n, Anmeldung, Profil anpassen, Passwort 

ändern und alles, was man so braucht, um das Netzwerk optimal zu 

nutzen. 

 

• Mi. 20.06.: Führung im Botanischen Garten 

Thema ist diesmal der Kräutergarten seiner Majestät. 

 

• Mo. 25.06.: Tai Chi für AnfängerInnen 

Lernt die sanften, runden Bewegungen und spürt die Energie! 

 

• Mo. 25.06.: Wandern auf die Sophienalpe 

Raus in die Natur! 

 



• Mo. 25.06.: Erzählcafé 

Lustig wird´s wieder im Erzählcafé! 

 

• Di. 26.06.: Lesung „Reiki-Katze-Tod“ 

Ja, wir haben auch Autorinnen in der Community! Christl Figueredo liest 

aus ihrem Krimi im Schopenhauer. Wollen wir vorher gemeinsam 

frühstücken? 

  

Kulinarik: 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.  

Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, alle Achtung und vielen Dank für eure 

Aufmerksamkeit! Wir wünschen euch einen wunderbaren Sonntag und einen 

schwungvollen Start in die kommende Woche! 

 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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