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Newsletter 26.08.2018:  

Vom Schein zum Sein und roten Ampeln auf grün 

 

Hallo zusammen, 

„Das gibt’s nicht!“ war unser Standard-Spruch. Wir waren verwundert, ein biss-

chen verstört und schließlich wieder versöhnt mit der Physik. Josh, unser bezau-

bernder Illusionist hat uns als Extra zur Führung mit seiner Magie beeindruckt – 

und selbige in uns geweckt. Und nein, wir wissen immer noch nicht, wieso eine 

von uns plötzlich 3 Bälle in der Hand hatte... Wir wissen nur, die Physik stimmt – 

und die Chemie auch. Die große Brauerei in Ottakring, da, wo sie das 16-er Blech 

abfüllen, da machen wir ein paar Kilometer Weg, müssen sehr aufmerksam zu-

hören und dürfen schließlich nach etlichen Stufen im Biergarten ein rotes Zwickel 

oder einen sauren Radler trinken. Jedenfalls eher kein „Kühles Blondes“, denn 

das wird zwar dort gebraut – aber nicht ganz genau so wie das Original (wir ha-

ben es natürlich lange schon geahnt ;-). Und für alle, die immer schon wissen 

wollten, was die „Würze“ beim Bier ist: Wir haben entdeckt, es ist das Gemisch 

von Hopfen, Malz und Wasser, alles schön verarbeitet, bevor es zur Gärung 

schreitet und dann lustig wird. 
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Sorry: Wir müssen das Come-together absagen!  

Unser Kennenlern-Meeting wird verschoben, bitte bleibt uns gewogen, wir finden 

einen neuen Termin! 

Ein Stück Website: Ampel auf rot? Ab auf die Warteliste!  

Immer, wenn eine Veranstaltung voll ist, ihr aber doch gerne dabei wärt, lohnt 

sich eines: sich anmelden! Dann nämlich kommt ihr auf die Warteliste. Sobald 

sich jemand abmeldet, seid ihr dran – der Reihe nach. Bei kulinarischen Events 

o.ä., wo wir in Restaurants einen Tisch reserviert haben, checken wir außerdem 

immer die Warteliste. Wenn wir sehen, dass noch jemand interessiert ist, greifen 

wir rasch zum Hörer, bezirzen das Restaurant, ob nicht irgendwie noch ein Platz-

erl oder zwei zu finden sind oder ein Stuhl irgendwo zu viel rumsteht. Und... 

überzeugt? Es gilt das Motto: Nutzt’s nix, schadet’s nix! 

Ganz neu im Programm: 

• 30.08.: Radausflug Laxenburg 

• 13.09.: Werksbesichtigung Simmeringer Haide 

• 11.10.: Arts & Science: Herschels Ende des Regenbogens 

• 19.10.: Literarischer Spaziergang durch die Wissenschaftsgeschichte 

Hier sind sie: Gute Ideen für die kommende Woche 

• Di. 28.08. Rock’n’Coffee (1010) 

Wieder mal ein Kaffeeplausch im Prückel. Kommt mit euren Fragen, Ideen 

und Anliegen! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

• Mi. 29.08. Kulinarische Europareise nach Griechenland (1080) 

Jassou! Bifteki, Moussakas, Psaria, ola echo. Ja, Kostas, wir essen grie-

chisch, mit Olivenöl, Oregano, Feta und Zitrone zum Fleisch. Und Zaziki. 

Und Oliven... 

 

• Do. 30.08. Radausflug Laxenburg 

Sportskanonen und Wochenendradler, schnell anmelden! 
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• Do. 30.08. Aktive Mithilfe Rotes Kreuz im Schulstartpaket (1230) 

Bereits zum 2. Mal engagieren wir uns in der Aktion Schulstartpaket! 

 

• Fr. 31.08. Lebensgeschichten starker Frauen – Lina Loos (1180) 

Die Kurzzeit-Ehefrau von Adolf Loos im Portrait. Der Regisseur wird anwe-

send sein und freut sich auf die Diskussion. 

 

• Sa. 01.09. All Shook up! Elvis Night zum Mitsingen! (1180) 

Ob wir singen können, oder nicht, zu Elvis kann man immer was beitragen 

und wenn wir viele sind, fällt zweites gar nicht auf… 

 

• So. 02.09. Smovey Walk 

Eine super Sache für einen schönen Sonntag – Ermutigung, Leute! Wer 

keine Smoveys hat, kann sich bei Ingrid melden, sie wird euch welche lei-

hen. Ideal zum Ausprobieren. 

 

• 06.09. Konzert Wienermusik „Wiener Halbwelten“ (1010) 

Ein MUSS für alle Wiener und Wien-Zuagrasten! 

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

tungen.  

Wir wünschen euch einen wunderbar kühlen Sonntag and a happy week ahead! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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