
Newsletter 22.07.2018:  

Männersache und der Traum von schattigen Terrassen 

 

Hallo zusammen, 

wenn die Läden zu sind, ist das halt, ja, also, schon, irgendwie. Nicht so gut. 

Aber eh ok. Wir waren sommerliche dreieinhalb Stunden unterwegs, wandern 

leicht und locker, und die Zahl ist ausgeschrieben, um die Länge zu unterstrei-

chen, und wir waren durstig und sowas von bereit, uns niederzusetzen, im 

Schatten auf der Terrasse. „Wooooolfgaaaang, haben sie eh offen?“ (*kicherki-

cher*) – Keine Antwort. Niemand lacht. Auweh. Also sitzen wir im Schatten unter 

den Bäumen, trinken, was wir noch haben und verspeisen, was wir im Rucksack 

finden. ½ Stündchen später dann aber sind wir in Mauer beim Heurigen, kom-

pensieren, was geht und geben beim Dommayer noch einen Kaffee mit Kuchen 

obendrauf. So geht das. In der Ufertaverne genossen wir den frischen Fisch am 

besten Platz auf der Terrasse – direkt unter der riesigen Trauerweide. Fürs Des-

sert brauchten wir uns nur ein paar Meter weiter bewegen, in den schönen Gar-

ten, wo wir mit Kaffee und Kuchen verwöhnt wurden. Die Schwäne kamen, führ-

ten uns ihre plüschigen schwarzen Jungen vor und schnappten nach Wadeln und 

Handy. Die dunklen Wolken bescherten uns später dramatische Stimmungsbilder 

und der Regen brachte uns Prosecco und viel Gelächter im Haus. Danke Brigitte! 

„Aufbruch der Frauen“ hieß es dann beim Filmfestival im Schopenhauer, wo wir 

die Wegbereiterinnen der Emanzipation besser kennen lernten. Ja, unsere Bertha 

von Suttner war die zweite Frau, die einen Nobelpreis erhielt, 1905 für ihren Ro-

man „Die Waffen nieder!“. Eine Fortsetzung gibt’s am 31. August. Jetzt aber zu 

den Männern, denn wir haben wieder eine Idee. 



 

Männersache – Neue Gruppe sucht Gruppenleiter: 

Das Geschlechterverhältnis in unserer Community beträgt im Moment 85 % 

Frauen zu 15 % Männern. Im Rock’n’Coffee kam das Thema auf, am Nachhause-

weg also die Idee: Gründen wir doch eine Gruppe, in der sich die Männer austau-

schen können. Men only oder Männersache oder wie immer die Herren ihre 

Gruppe nennen möchten. Dazu suchen wir jetzt einen Gruppenleiter. Was ist zu 

tun? Mindestens 1x pro Monat etwas für die Gruppe organisieren, auf der Webs-

ite aufschalten und durchführen. Sei es ein Treffen im Pub zum Fußball-Schauen, 

ein Besuch beim Wirten, ein Radausflug oder was immer – den Ideen sind keine 

Grenzen gesetzt. Könntest du das übernehmen? Dann melde dich gleich unter 

office@rocking.community. 

 

Kennst du schon das Community-Forum? – „Ja“ klicken und mitmachen 

Im Forum JoinMe@LastMinute werden spontane Aktivitäten gepostet. Da 

kannst du kurzfristig dabei sein, wenn jemand etwas organisiert. Oder du selber 

postest etwas, wenn du gerade unternehmungslustig bist. 
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Im Forum Suchen und Finden kannst du die Power der Community nutzen. 

Was immer du suchst, frag im Netzwerk nach. 

Wichtig: Das Forum funktioniert nur, wenn man beim Hinweis „Ich möchte per 

Mail benachrichtigt werden, wenn es neue Einträge gibt“ den Schieber auf „Ja“ 

setzt, indem man „Ja“ anklickt. In dem Fall bekommst du eine Benachrichtigung, 

sobald jemand ein Posting eingibt. Also werden wir sehen, ob wir zum Lunch 

am kommenden Montag Gesellschaft haben. Und ob es Ideen für ein Ge-

schenk gibt, das wir noch suchen… 

Hot news – ganz frisch aufgetischt: 

• Mo. 06.08.: Führung in der Remise, Wiener Verkehrsmuseum 

• Mi. 15.08.: Lunch& More, Klee am Hanslteich 

• Di. 21.08.: Führung Ottakringer Brauerei 

• Mi. 22.08.: Museum der Illusionen inkl. Führung mit Illusionisten 

• Sa. 01.09.: Come together – Unser Kennenlern-Treffen 

• Do. 13.09.: Führung Simmeringer Haide – Wie aus Sondermüll Wärme 

wird 

• Do. 13.09.: The Original 50’s Party – Tanzschuhe nicht vergessen 😉 

News zu den Gruppen: 

• Neue Gruppe Dies & Das: In dieser Gruppe ist (fast) alles möglich! Elfie 

wird hier die unterschiedlichsten Veranstaltungen aufschalten und sowohl 

das "Erzählcafé" als auch das "Laufen leicht und locker" darin integrieren.  

 

• Handarbeitsgruppe: Helga hat die Gruppenleitung zurückgelegt, sie 

möchte auf die Ausbildung ihres Hundes zum Therapiehund fokussieren. 

Somit ist auch diese Gruppe im Moment ohne Leitung. Wir wünschen 

Helga alles Gute für ihr neues Projekt! 

 

• Sonntagsgruppe: Weil wir gerade dabei sind: Auch die zu etablierende 

Sonntagsgruppe sucht noch eine Leiterin oder einen Leiter. 

Wenn du Interesse hast, eine der offenen Gruppen zu leiten, bitte melde dich 

einfach unter office@rocking.community . 
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Jetzt aber fix: Die Veranstaltungen der kommenden Woche 

• Di. 23.07. Nordic Walking im Prater (1020) 

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

in dieser Gruppe ist alles möglich, denn es geht um gehen und reden und 

Energie tanken. 

 

• Mi. 25.07.: Führung durchs Parlament (1010) 

Vom Weg der Gesetzgebung und durch den Kleinen und Großen Redouten-

saal. 

 

• Do.26.07.: Führung Wien Energie Erlebniswelt (1090) 

Energie zum Begreifen im wahrsten Sinn des Wortes! 

 

• Mo. 30.07.: Open-Air-Kino Augartenspitz “I, Tonya (OmU)” (1020) 

Genießen wir den Sommer unter freiem Himmel und polieren ganz neben-

bei unser Englisch ein bisschen auf – oder lesen die Untertitel oder ma-

chen einfach beides. 

 

• Di. 31.07.: Kulinarische Europareise #2: Nach Böhmen zum Nord-

pol! 

Der Uropa Franticek kam dereinst von Böhmen nach Tirol, wo er die Iro-

wec-Dynasty gegründet hat. Und wir liiieben die Germ- und Fleischknödel 

mit dem süßen und dem sauren Kraut und - der Hammer! - die Liwanzen. 

Und das gemischte Kozel. 

 

Splish, splash, rein ins Vergnügen! Hier geht’s direkt zu den Veranstal-

tungen.  

Wir wünschen euch einen schönen Sonnen-Sonntag und einen guten Wochen-

start! 

Herzliche Grüße und bis bald 
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Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 
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