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Newsletter 12.08.2018:  

Von Skorpionen, einem Zischer und unserem Einsatz in grün 

 

Hallo zusammen, 

plötzlich waren wir viele vor diesem Bild. Es ist ihr Blick. Ganz klar, sie hat eine 

Geschichte, und die ist nicht nur linear. Wir stehen vor vier Frauen, die wissen, 

was sie wollen. Eindeutig. Und wir hören ihnen zu und vertonen, was sie sagen. 

In ihrer Gesellschaft ist man sicher – wenn man dazu gehört, denn die Regeln, 

die machen sie. Es ist „Die Nacht der Skorpione“.  

Ein paar Tage zuvor trugen drei auch unheimlich coole Frauen grüne T-Shirts und 

stellten sich in den Dienst der guten Sache. Die Schulstartpakete konnten wir so-

fort ausgeben und so manches Kind hatte eine Riesenfreude mit neuen Stiften, 

Schultaschen oder Handarbeitskoffern.  

„Ich fahre noch eine“, sagte fast jede U-Bahnfahrerin und ein U-Bahnfahrer am 

Fahrsimulator in der Remise. Schönes, kundenorientiertes Halten war den einen 

wichtig, während die anderen eher auf Speed gingen und die nächsten möglichst 

konstant fuhren – mit modernen U-Bahnen, versteht sich. Die Entwicklung von 

der Pferde- über die Dampf- zur elektischen Tram trug ein paar Blüten: Die Dop-

pelstock-Tram hat sich nicht bewährt, Cargo-Trams gibt es auch keine mehr und 

die erste Tram mit elektropneumatischen Türen war beim Öffnen derselben so 

laut, dass man nur noch vom „Zischer“ sprach. Die ersten Tramfahrerinnen wa-

ren bereits 1917 (!) im Einsatz, hatten aber mit Anfeindungen, harten Arbeitsbe-

dingungen, deutlich geringeren Löhnen als ihre Kollegen und vielen Kontrollen zu 

kämpfen, sodass sie bereits 1918 wieder aus dem Fahrdienst gedrängt wurden. 

Und jetzt ist auch das U-Bahn-Geheimnis gelüftet: Der Fahrer könnte bereits 

heute auf Autopilot schalten, allerdings würden die Türen nicht aufgehen, weil ja 

die Stationen nicht entsprechend ausgebaut sind. So fahren, beschleunigen und 

bremsen die Fahrer noch selber, das ist ja auch viel spannender! 
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Bild: Nacht der Skorpione von Xenia Hausner 

 

Wie war das Rock’n’Coffee für Kurier-LeserInnen? 

„Wer heute kommt, ist wirklich interessiert“, meinte Wolfgang, als wir bei brü-

tender Hitze ins Café Schopenhauer gingen. Es war eine gelungene Veranstal-

tung mit vielen interessanten Fragen und guten Gesprächen. Insgesamt 26 An-

meldungen gingen ein, dann hitzebedingt 4 Abmeldungen und schließlich waren 

18 Leute da. Ganz toll war, dass auch Ingrid als Gruppenleiterin dabei war und 

uns tatkräftig unterstützt hat. Hier nochmals vielen lieben Dank dafür! 

Ausschreibung Ehrenamt bei der Caritas 
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Die Caritas sucht als ehrenamtliche Mitarbeitende innerhalb der Caritas-Organi-

sation: 

1. Eine Bildungsassistenz und Seminarbegleitung zu den internen Seminaren. 

Es ist zwar als Praktikum ausgeschrieben, doch wurde es an uns herange-

tragen. 

 

2. Eine journalistisch begabte Person mit Affinität zu IT und Technik für Re-

cherche, Interviews und Berichte. 

Beide Tätigkeiten sind ehrenamtlich. Wir werden die Ausschreibung in den nächs-

ten Tagen an all jene aus dem Netzwerk verschicken, die im Profil unter „Meine 

Interessen“ den Punkt „Ehrenamt“ angekreuzt haben. 

Kostenlose Infoveranstaltung „Internet besser nutzen“  

Unser Kooperationspartner Johann Ehm von MeinInternetTeam lädt euch ein, an 

seiner Veranstaltung kostenlos teilzunehmen. Termin: 23.8. von 10.00 bis11.30 

Uhr. Nähere Infos bzw. Anmeldung unter: MeinInternetTeam, per e-mail an 

office@meininternetteam.at oder einfach telefonisch unter 0664 97 91 001.  

 

Jetzt aber: Die Veranstaltungen der kommenden Woche 

•  Mo. 13.08. Lesekreis – Meine Sommerliteratur (1010) 

Wunderbarer Austausch über Sommerlesevergnügen bei Schönwetter im 

Gastgarten des Café Diglas. 

 

•  Mi. 15.08. Lunch & More im Klee am Hanslteich (1170) 

Ein schönes Mittagsmenü oder einfach ein frischer Sommersalat erwarten 

uns mitten im Wald, am Ufer des Hanslteich! 

 

•  Do. 16.08. Smovey-Walk im Prater (1020) 

Lasst die Ringe rattern, dehnt die Faszien, tut was für die Koordination und 

vor allem: Macht es euch fein! 

 

http://meininternetteam.at/
mailto:office@meininternetteam.at
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•  Do. 16.08. Rock’n’Coffee im Café Prückel (1010) 

Wir stehen für Fragen, Ideen, Anliegen zur Verfügung – oder einfach für 

einen netten Plausch… 

 

•  Fr. 17.08. TaiChi (1150) 

Diesen Freitag machen wir uns mit Tai Chi fit- mit langsamen, erprobten 

Bewegungen. 

 

•  Di. 21.08. Brauereiführung Ottakring (1160) 

Ja, was nehmen wir jetzt: ein frisches Helles oder ein samtiges Dunkles? 

Wir checken das nach der Einführung in die Braukunst kompetent im Gast-

garten. :-) 

 

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

tungen.  

Wir wünschen euch einen wunderbaren Sonntag und einen guten Wochenstart! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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