
Newsletter 24.06.2018:  

Ein Basilisk, eine Benachrichtigung und eine gute Idee 

 

Hallo zusammen, 

irgendwo in den verwinkelten Gässchen nicht weit vom Stephansdom 

fanden wir ihn. Den, der so schiach sein soll, dass man bei seinem Anblick 

sofort zusammenklappt. Naaain, nicht doch! Lieb schaut er von der 

Hauswand, als könne er kein Wässerchen trüben. Das war im Mittelalter 

von selber nicht überall bakteriell optimal ausbalanciert und zusammen 

mit den allgemeinen hygienischen Zuständen schon eher der Grund, 

warum die Leute krank wurden. Also bitte: Rehabilitiert den Basilisken! 

Brigittes Kurs zur Nutzung der Website erfreut sich mit neulich 5 

Teilnehmerinnen zunehmender Beliebtheit und so sei an dieser Stelle 

etwas Werbung dafür gemacht. Seit unserem Besuch im Botanischen 

Garten wissen wir auch, warum wir ab sofort die Heilkräutertees in der 

Apotheke kaufen und sind unerwartet in dreifachen Genuss gekommen: 

Natürlich die hochrangig besetzte Führung als Hauptteil, schon, ja. Aber 

nicht minder interessant, sparten wir uns aufgrund einer 

Ausstellungseröffnung den Eintritt und konnten obendrauf den Nachmittag 

bei einem Vernissagen-Spritzwein am Bankerl im Grünen ausklingen 

lassen. Ja, dafür sind wir immer zu haben!  

 

Ein Stück Website: JoinMe@LastMinute – Benachrichtigung für 

spontane Aktivitäten aktivieren 

Seit letzter Woche ist sie da, die Funktion für Spontane! Wer immer 

kurzfristig etwas vorhat, das aber nicht alleine tun möchte, kann seine 

Idee ab sofort posten. Und alle, die für Spontanes zu haben sind, können 

sich zu jedem frischen Posting via e-mail informieren lassen. Und das geht 

ganz einfach:  



1. Gehe auf www.rocking.community und logge dich mit deinem 

Benutzernamen und Passwort ein 

2. Klicke auf "Community Forum" und dann auf  „JoinMe@LastMinute – für 

Spontane“ 

3. Klicke nach dem Satz „Ich möchte benachrichtigt werden…“ auf „Ja“. 

Ab sofort bekommst du ein Mail, sobald eine neue Aktivität aufgeschaltet 

ist oder jemand auf ein Posting antwortet. 

Auf dieselbe Weise kannst du Benachrichtigungen auch wieder 

abbestellen. Die detaillierten Anleitungen dazu findest du auch unter den 

FAQs, den häufig gestellten Fragen. Hier ist der Link dazu.   

 

 

 

http://www.rocking.community/
https://www.verbandonline.org/The_Rocking_Community_Wien/?module=*faqs


 

 

Brainstorming-Idee: Sonntagsaktivitäten 

Für alle, die am Sonntag gerne gemeinsam etwas unternehmen, könnten 

wir doch eigentlich eine Sonntagsgruppe machen. Wir stellen sie uns bunt 

und vielfältig vor, ohne ein bestimmtes Thema, dafür aber mit einer 

Gruppenleiterin oder einem Gruppenleiter, die oder der Veranstaltungen 

ausschließlich auf Sonn- und Feiertage legt. Natürlich haben unabhängig 

davon sowieso alle GruppenleiterInnen die Möglichkeit, selbiges zu tun, 

aber einen Versuch könnte so eine Have-a-nice-sunday-Gruppe schon 

wert sein. Also: Wer von euch Lust hat, sonntags mindestens 1x pro 

Monat was zu veranstalten, bitte meldet euch einfach per e-mail unter 

office@rocking.community. Denn wir suchen dazu eine Gruppenleiterin 

oder einen Gruppenleiter!  

 

Zu guter Letzt gibt’s hier einen Ausblick auf eine frischfröhliche 

Woche: 

Neu findet ihr in Klammer den Bezirk, in dem die Veranstaltung stattfindet. - 

Danke für den Input! 

mailto:office@rocking.community


• Mo. 25.06.: Tai Chi für AnfängerInnen (1050) 

Lernt die sanften, runden Bewegungen und spürt die Energie! 

 

• Mo. 25.06.: Wandern auf die Sophienalpe (1140) 

Raus aus den Federn, hinaus in die Natur!  

 

• Mo. 25.06.: Erzählcafé (1180) 

Lustig wird´s wieder im Erzählcafé! 

 

• Di. 26.06.: Nordic Walking im Prater (1020) 

Egal, ob ihr Nordic- oder ohne Stöcke einfach Power-Walken wollt, das ist 

eure Gruppe! 

 

• Mi. 27.06.: Lesung „Reiki-Katze-Tod“ (1180) 

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

aus ihrem Krimi im Schopenhauer. Wollen wir vorher gemeinsam 

frühstücken? 

 

• Fr. 29.06. Smovey Walk im Prater (1020) 

Lust, mal die grünen Ringe auszuprobieren? – Schwing, schwing, ratter, 

ratter! 

 

• Fr. 29.06. Kulinarische Europareise #1: Kroatien (1030) 

Wir holen uns den Urlaub auf den Teller. So geht das! 

 

• So. 01.07. Jazzbrunch im Café Schopenhauer (1180) 

Genau das richtige für einen lazy sunday morning 😊. Es ist ein Sonder-

Jazzbrunch, den der sympathische Schopenhauer-Wirt mit seinem 

talentierten Pianisten für uns macht. Weil eigentlich wäre der Pianist schon 

in der Sommerpause – die gibt’s bei uns natürlich nicht, gell… 

 

• Mo. 02.07. Führung durch die Hauptbibliothek der Uni Wien (1010) 

Sie steht bei uns in Wien, die älteste Uni-Bibliothek im deutschen 

Sprachraum, und die müssen wir sehen! 

 



• Mo. 02.07. Singen und Musizieren (1100) 

Du hast ein Instrument oder singst gerne? Dann ist das deine Gruppe! 

Vielleicht gibt’s dereinst mal eine TRC-Band, wär das was? Das Repertoire 

der Gruppe ist jedenfalls umfangreich 😊. 

 

• Mo. 02.07. Kartenspielen im Gartencafé (1060) 

Im schattigen Garten des Cafés bei Hanni ums Eck, da wird Karten 

gespielt, und zwar alles Mögliche, nur nicht Schnapsen. 

 

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

Veranstaltungen.  

So, jetzt wünschen euch einen hervorragenden Sonntag und einen super 

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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