
Newsletter 15.07.2018:  

Vom Suchen und Finden und der Macht des Meisters 

 

Hallo zusammen, 

er war ein Umweltfreak! Meister Hundertwasser wollte unter gar keinen 

Umständen die Spittelau gestalten, weil der Dreck und so… Es brauchte 

Überzeugungsarbeit und dann ein volles Jahr Nachdenkphase, bis der 

Meister seine 3 Bedingungen formulierte: 1. Die geplanten Filter zur 

Rauchgasreinigung will er haben, 2. niemand mischt sich in die Gestaltung 

ein (eh klar!) und 3. eine umfassende Mülltrennung in Wien. Ja, ihr lest 

richtig: Unser Friedensreich verantwortet die Mülltrennung in Wien – die 

Weitsicht des Künstlers! Dafür fühlen sich die Turmfalken in der Spittelau 

so wohl, dass einer sogar mal eine "Spekulantenrunde" in die Werkshalle 

flog, bis er vom mutigen Mitarbeiter Michael mit einem Lederhandschuh 

hinausgerettet wurde, um dann schnell wieder das offene Fenster zur 

Halle zu suchen… Aus der Lobau schließlich wurde das Erscheinen einer 

Radlgruppe gemeldet, deren Mitglieder sich beim Knusperhäuschen erst-

versorgt, die Pedale strapaziert und dann beim Roten Hiasl das Kohlehyd-

ratdepot wieder aufgefüllt haben. Um sich schließlich zufrieden mit der 

Leistung und wohlig ausgepowert den restlichen Nachmittag erholen zu 

dürfen. Gell. 😊 

 

 



What´s new? Suchen und Finden – Die Power der Community! 

Wieder was Neues im Community-Forum! Vielleicht sucht ja jemand et-

was. Sei es eine Dienstleistung, sei es ein persönlicher Austausch, sei es 

ein gebrauchtes Auto. Das ist jetzt ab sofort im Community-Forum mög-

lich! Es funktioniert gleich wie JoinMe@LastMinute. Auch für diese Funk-

tion könnt ihr euch via e-mail benachrichtigen lassen, wenn jemand eine 

Suchanfrage einstellt. Es ist eine Funktion für all jene, die aktiv etwas 

Konkretes suchen. Auch dafür gibt es Spielregeln, die ihr auf der Website 

findet.   

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und viele gute Suchergebnisse! 

 

Und auch diesmal wartet eine schöne Woche auf uns: 

• Mo. 16.07. Laufen leicht und locker (1020) 

Weiter geht´s, leicht und locker, Schritt für Schritt. 

 

• Di. 17.07. Lunch&More in der Ufertaverne (1220) 

Erstmal einen Lunchhappen an der alten Donau, dann in den Garten zum Kaffee! 

 

• Do. 19.07. Filmfestival: Lebensgeschichten starker Frauen (1180) 

Ja, das Schopenhauer macht auch ein Filmfestival! Diesmal geht es um die acht 

Wegebereiterinnen der österreichischen Frauenbewegung.  

 



• Fr. 20.07. Smovey-Walk im Prater (1020) 

Wir smoven wieder im Schatten der riesigen Bäume im Prater, wagen uns in die 

Tiefen des Praterwaldes und haben die Hoffnung, Rehe zu sehen, schon aufgege-

ben 😊.  

 

• Mo. 23.07. JoinMe@LastMinute - Ein Versuch: Überraschung zum Lunch 

(1030) 

Wir probieren´s einfach: Irgendwo werden wir zu Mittag essen im 3. Bezirk. Nur 

für Spontane! 

 

• Di. 24.07. Nordic Walking im Prater (1020) 

Wer keine Sticks hat, kommt einfach so mit oder bringt seine Smoveys – in die-

ser Gruppe ist alles möglich, denn es geht um gehen und reden und Energie tan-

ken! 

Raus aus der Komfortzone, rein ins Vergnügen! Hier geht’s direkt 

zu den Veranstaltungen.  

Nun wünschen wir euch einen super Sommer-Sonntag und einen guten 

Start in in die Woche! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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