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Newsletter 09.09.2018:  

Eine wunderschöne Stadt, viele gute Ideen und Machertypen 

Hallo zusammen, 

wenn man Budapester Kompetenz in der Community hat, gewinnt die Stadt so-

fort an Charakter: So durften wir auf unserem ersten Citytrip in Sissis Lieblings-

stadt nicht nur ihre touristischen Highlights erkunden, sondern eben auch die 

vielen kleinen Dinge, die eine Stadt so charmant machen: Ein Blick ins histori-

sche Géllert-Bad, in die Pawlatschen-Höfe, über den Hintereingang ins Café New 

York, ein Besuch bei Inspektor Columbo, die Metrostation "Opera" oder ein Mit-

tagessen im Lecsó, wo zu einem sensationellen Preis tolle ungarische Haus-

mannskost kredenzt wird – und wir die einzigen Gringos waren. Wir reden jetzt 

nicht von all den verführerischen Mehlspeisen der Stadt, den Somlauer Nockerln, 

die förmlich auf der Zunge zergehen, auch nicht von der Fischplatte für zwei, die 

jedenfalls für vier reichen würde. Aber wir erwähnen die „Light, Sound & Water 

Show“ auf der Margareteninsel, die sowas von phantastisch war, dass sie – Insi-

dern zufolge – den bekannten Shows in Barcelona oder Las Vegas locker das 

Wasser reichen kann. Schon der Weg dorthin war ein Erlebnis, mit dem Schiff auf 

der Donau, wenn es Abend wird, die Lichter angehen und die Brücken und Ge-

bäude sich in ihrem Festgewand zeigen. Eine Augenweide, diese Stadt, bei Tag 

und Nacht! Tausend Dank an Thomas, Anny und Eva für die Vorbereitung, Orga-

nisation und Zusammenstellung des Programms – und die flexible Handhabung 

desselben! Es war ein ganz besonderes Erlebnis - Köszónöm! 



2 
 

 

  

Gute Ideen suchen Umsetzerinnen und Umsetzer! 

Wir haben viele gute Ideen und bekommen so viele tolle Anregungen für gemein-

same Aktivitäten aus der Community! Vielen Dank für euer aktives Mitgestalten! 

Natürlich ist alles notiert und auf einer Liste, die immer länger und immer bunter 

wird. So stehen wir jetzt vor der Herausforderung, dass wir nicht alles umsetzen 

können, was wir wollen und was uns so gut gefallen würde. Daher brauchen wir 

eure Unterstützung: Wir suchen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter! Hier mal 

ein Auszug aus dem Fundus: 

Kulinarik: Du gehst gerne essen? Dann wäre es doch schön, wenn du hin und 

wieder einen Tisch für 10-15 Personen reservieren könntest, wo man sich trifft. 

Ob es jetzt die kulinarische Europareise ist oder du lieber eine Weltreise machen 

würdest, das bleibt ganz dir überlassen. 

Schopenhauer: Im Café Schopenhauer gibt es so viele interessante Veranstal-

tungen, und es ist schade, wenn wir die nicht nutzen. Von Lesungen über Party 
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bis Gipsy-Swing ist alles da. Wäre es nicht eine Idee, monatlich oder gerne auch 

öfter eine Veranstaltung dazu auf unserer Website aufzuschalten? Als Gruppen-

leiterIn reservierst du uns einfach einen Tisch und bist bei der Veranstaltung die 

Ansprechperson für unsere Gruppe. 

Literatur: So viele Lesefreudige sind in der Community! Reden wir doch über 

unsere Lieblingsbücher und was uns daran so gut gefallen hat. Mindestens 1x pro 

Monat könnten wir uns dazu in einem Café austauschen und uns inspirieren las-

sen, eventuell einen Blick in das Buch der anderen werfen und schmökern. 

Kunst: Wien ist eine Kunst-Stadt und wir haben die Qual der Wahl bei all den 

Ausstellungen, die sie bietet. Vielfach sind wir einfach Empfehlungen gefolgt, 

manchmal bei der Recherche über was Interessantes gestolpert. Du gehst gerne 

in Ausstellungen? Dann könnte das deine Gruppe sein. Als Gruppenleiterin oder 

Gruppenleiter stellst du den Museumsbesuch auf unsere Website, checkst, ob wir 

einen Gruppentarif bekommen und bist vor Ort, wo man sich trifft. 

Oder lieber was anderes? Lass es uns wissen! 

Wenn du Interesse hast oder Fragen zum Thema Gruppenleitung, melde dich 

doch einfach telefonisch bei Brigitte unter 0660 112 79 90 oder per e-mail an 

offic@rocking.community. Als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter ist die Mitglied-

schaft gratis. Außerdem gibt es regelmäßig einen Erfahrungsaustausch der Grup-

penleiterInnen und natürlich jede Menge Unterstützung. 

 

Caution, hot! Hier die ganz, ganz neuen Veranstaltungen: 

• 11.09.: Ausstellung „Being a Woman in Nepal“ 

• 23.10.: Zen-Meditation Schnupperabend 

• 22.11.: Theater – The Music of Johnny Cash 
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Hier wie immer die Veranstaltungen der kommenden Woche: 

•  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, ohne Verpflichtung. 

 

• 11.09. Fotoaustellung: Being a Woman in Nepal (1010) 

Eine Einladung zur Vernissage! Fotografinnen dokumentieren das Leben 

von Frauen auf über 3.000 m Seehöhe. 

 

• 12.09. Nordic Walking in der Prater Hauptallee (1020) 

Ob mit oder ohne Stöcken, walk with us, talk with us! 

 

• 12.09. Brigittes beliebter Website-Kurs (1040) 

Im kleinen Kreis lösen wir alle Fragen zur Website, An- und Abmeldung 

und was unsere Seite so alles kann. Für alle offen! 

 

• 12.09. Literatur ist der Rede wert (1040) 

Lassen wir uns von Profis inspirieren, wie sie sich Büchern nähern und wo-

rauf sie schauen, wenn sie einen Text analysieren und beurteilen. 

 

• 13.09. Werksbesichtigung Simmeringer Haide (1110) 

Wie man Sonderabfall verwertet ist hier das Thema und wir schauen uns 

das aus der Nähe an. Mit seiner hochmodernen Technologie hat sich der 

Standort international einen Namen gemacht und wird regelmäßig von Ex-

perten besucht.  

 

• 13.09. The Original Rockin’ 50’s Party Night (1180) 

Tanzschuhe nicht vergessen: Put your glad rags on and join me hon', We'll 

have some fun when the clock strikes one, We're gonna rock around the 

clock tonight, We're gonna rock, rock, rock, till broad daylight, We're 

gonna rock, gonna rock around the clock tonight! 

 

• 14.09. Lesung und Kabarett: Leben am Markt (1210) 

Die Gustostückerln vom Floridsdorfer Markt! Der Journalist und Autor Uwe 
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Mauch liest über seine Begegnungen mit Marktstandlern, der Kabarettist 

und Bio-Bauer Pepi Hopf bietet Kostproben aus seinem neuen Programm – 

und vom Feld. 

 

• 17.09. LnB Motion (1010) 

Bewegungstraining nach Liebscher und Bracht in einer kleinen Gruppe. 

 

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

tungen.  

Wir wünschen euch einen super Herbst-Sonntag und einen guten Start in die 

kommende Woche! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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