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Newsletter 02.09.2018:  

Von der Erkenntnis beim Wandern, dem Lehrerheim und schönen Bildern 

 

Hallo zusammen, 

wenn das Personal griechisch miteinander spricht, ist das doch schon mal ein gu-

tes Zeichen. Ganz gemütlich sind wir vor dem Lokal gesessen und haben unsere 

Bifteki, Kalamari, Sardinen, Moussaka, Oktopus und das halbe Meer verspeist. 

Die Souvlaki hatten etwas Verspätung, doch wurden flott kompensiert für die 

Hungrige durch einen Gruß aus der Küche mit Tsatsiki, Skordalia, Feta und Fisch-

eiersalata, sodass für die Souvlaki ein Nuss-Schnäpschen nötig war, aus Vertei-

lungsgründen. Nebenan das Lehrerheim ließ Wolfgang in Erinnerungen schwel-

gen, denn hier stieg man ab, vor vielen Jahren, als man aus der Provinz in die 

Bundeshauptstadt reiste - und später dann auch einmal zu zweit.  

Froh waren wir am letzten Sonntag, dass es kühl war, denn der Aufstieg auf den 

Leopoldsberg, der brachte uns schon ein bisschen ins Schwitzen. Oben angekom-

men, machten wir einen Abstecher in die Burg, wo endlich klar wurde, warum wir 

den Kahlen- vom Leopoldsberg so schwer unterscheiden können. Es ist gene-

tisch, so tief in uns verwurzelt: Ewige Zeiten lang hieß der Berg Kahlenberg, bis 

im 17. Jh. Kaiser Leopold I. in Verehrung seines Namenspatrons selbigem eine 

Kapelle bauen ließ. Schwupps heißt das Berglein Leopoldsberg, der nächste Hü-

gel in der Reihe erbt den Namen Kahlenberg und fürderhin sprechen wir vom 

Kahlenberg-Gebirge. Übrigens brachte der Herr Kaiser L. das Gnadenbild „Maria 

Hilf“ vom Innsbrucker Dom in seine Kapelle, damals, als gegen die Türken ge-

kämpft wurde. Wir müssen noch überprüfen, wo es jetzt genau hängt, weil, ir-

gendwie, ihr versteht schon, gell… 
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Profilbild: Gesichter und Namen 

Ihr wisst ja, es ist für uns alle nicht ganz leicht, sich all die Namen der Commu-

nity zu merken. Aber mit Namensschildern können wir uns einfach nicht richtig 

anfreunden. Also kam ein wirklich sehr guter Vorschlag aus der Community: "Bit-

tet doch alle, ein Profilfoto von sich hochzuladen. So kann man sich vor Besuch 

einer Veranstaltung nochmal die Bilder anschauen und man tut sich leichter, den 

Namen zur Person in Erinnerung zu behalten." Gesagt - getan: Ran an die Com-

puter und rauf mit den Bildern!  

 

Ein Stück Website: Profilbild hochladen 

1. Logge dich ein mit Benutzernamen und Passwort. Klicke oben auf „Mein 

Profil“. 

2. Es öffnet sich die Lasche „Hauptdaten“. Scrolle ganz nach unten zu „Profil-

Foto“ 
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3. Klicke auf „Durchsuchen“. Dann kommst du auf die Dokumente auf deinem 

Computer. Suche dir hier ein hübsches Bild aus, Doppelklick drauf und…. 

4. …Speichern! 😊 

 

Ganz neu im Programm: 

• 12.09.: Literatur ist der Rede wert – eine literarische Soirée 

• 20.09.: Kinoabend 

• 01.10.: Philosophischer Abend zum widersprüchlichen Arthur Schopen-

hauer 

• 24.10.: Lesung - 15 Geschichten von Zeitzeugen 

 

Und we proudly present: Das Schönste der kommenden Woche 

• So. 02.09. Smovey Walk (1020) 

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

 

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

Ein MUSS für alle Wiener und Wien-Zuagrasten! Wir hören die Signale, 

sind leider nicht da… 😊 

 

• 07.09. Qi Gong (1150) 

Einfache, feine, schöne Bewegungen mit großer Wirkung. Einfach auspro-

bieren! 

 

• 08.09. Pillichsdorfer Kellergassenfest 

Ein Abstecher in unsere Lieblings-Kellergasse, die mit den Schmankerln, 

dem Wein, der schönen Aussicht und natürlich der besten Gesellschaft 😉 

 

• 11.09. Besuch bei der Caritas (1040) 

Vom Suppenbus zur Lernhilfe und alles dazwischen. Info über Projekte, in 

denen man sich freiwillig engagieren kann, ganz easy, einfach anhören. 
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• 12.09. Literatur ist der Rede wert (1040) 

Lassen wir Lesebegeisterte uns von Profis inspirieren, wie man Texte be-

sprechen, kritisieren, hochloben kann. Und gleichzeitig lernen wir neue Bü-

cher kennen. 

 

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

tungen.  

Wir wünschen euch einen erfreulichen Sonntag und einen guten Start in die neue 

Woche! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

The Rocking Community e.U., 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 65, Tel.: +436601127990,  

E-Mail: office@rocking.community UID-Nr.: ATU52392708 

Newsletter_2018-07-08 

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/
mailto:office@rocking.community

