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Newsletter 16.09.2018:  

Neue Gruppen, neue Namen und jede Menge Spaß 

 

Hallo zusammen, 

wenn die Finger tanzen, die Füße wippen und die Beine nicht mehr sitzen wollen, 

dann liegt eines in der Luft: Rock’n’Roll! So geschehen bei der 50s Night Party im 

Schopenhauer, wo der DJ für uns fast exklusiv gespielt hat, wir die Tanzfläche für 

uns hatten – und auch nutzten. Als tags darauf Uwe Mauch aus seinen Markt-

standler-Portraits las, brachte er uns die Standler als Persönlichkeiten so nahe, 

dass er dem Schlingermarkt eine Seele gab, unterstützt mit den Fotos von Jakob 

Böhm. Erst also das Nachdenkliche, dann kam der Pepi Hopf. Er machte sowas 

wie einen Generalprobe zu seinem neuen Kabaret „Gemmas an!“. Leute, das ist 

Kabarett wie es sein soll – mit Seitenhieben in alle Richtungen, auf eine deutli-

che, charmante und urlustige Art. 

Unser Besuch bei der Caritas schließlich brachte uns ein paar gute Projekte nä-

her: Wer hätte geglaubt, dass man sich auch ehrenamtlich beim Radio Faltenrock 

engagieren kann, das gerade am Entstehen ist? Und beim Kellergassenfest in Pil-

lichsdorf haben wir ein bisschen ins Glas geschaut, ein bisschen die Schmankerln 

verkostet und es so nett gehabt, dass wir die Sonne untergehen sahen, hinter 

den Weinreben mit dem Kirchlein davor. Wir haben sie lieb gewonnen, diese Kel-

lergasse… 
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We proudly present: Unsere neuen Gruppenleiterinnen 

Unsere Community wächst und wird bunter: Ab sofort haben wir vier neue Grup-

penleiterinnen, die wir hier gerne kurz vorstellen. 

• Marliese Pur leitet die Gruppe „Bewegungstraining“ nach Liebscher und 

Bracht. 

 

• Alice Chipman leitet die Gruppe „English Theatre and more“. Hier dreht 

sich alles um die englische Sprache: Theater, Kino, Bücher, Diskussionen 

und ähnliches. 

 

• Margarethe Richter leitet die Gruppe „Aqua Gym & Therme“. Wir gehen 

in die Therme Oberlaa, vielleicht auch mal ins Schwimmbad und nutzen 

die Angebote von Aqua Gym & Co. 
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• Franziska Pfister leitet die Gruppe „Kultur in Wien“ und führt uns an und 

durch interessante Orte, Museen etc. der Stadt. 

Wir heißen sie alle im Team der GruppenleiterInnen herzlich willkommen und 

freuen uns auf viele spannende Veranstaltungen! 

 

Auch in den bestehenden Gruppen tut sich ein bisschen was, hier ein 

erster Einblick: 

• Nordic Walking: In dieser Gruppe steht eindeutig das Walking im Vorder-

grund. Sei es mit Stöcken, Smoveys, Hanteln oder einfach so. Daher wer-

den wir sie umbenennen: Wie wär’s mit Walk & Talk? 

 

• Kochen guat und xund: Diese Gruppe werden wir auflösen, weil die Lo-

gistik hier etwas schwierig ist. Nix für ungut!  

Dafür übernimmt Hanni Tüchler die Gruppe Kulinarik. 

 

• Verstrickt und Zugenäht: Yvette Bajor hat die Gruppe Handarbeiten 

übernommen und auch gleich umbenannt. 

 

• Fotospaziergänge: Elisabeth Ringhofer hat die Foto-Gruppe übernom-

men und ebenfalls gleich umbenannt. 

 

• Dies und Das: Elfie Rosner vereint in dieser Gruppen Laufen leicht und lo-

cker sowie Erzählcafé. 

 

Und so schaut der Kalender der kommenden Woche aus: 

• Mo. 17.09. LnB Motion (1010) 

Bewegungstraining nach Liebscher und Bracht in einer kleinen Gruppe. 

 

• Do. 20.09. Kinoabend Kindeswohl (1010) 

Eine Familienrichterin mit turbulentem Privatleben muss eine Entscheidung 
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treffen. 

 

• Fr. 21.09. Qi Gong (1150) 

Wieder mal Lust, auf Fitness mit Mehrwert-Energie? 

 

• Sa. 22.09. Heidefest auf der Perchtoldsdorfer Heide 

Wolfgang wird die Details schon noch dazuschreiben, gell. 😉 

 

• Di. 25.09. Besuch in der Caritas: Café Zeitreise (1080) 

Die MitarbeiterInnen informieren über den Umgang mit Demenz und stel-

len uns das Café Zeitreise vor. 

 

• Mi. 26.09. Thermentag mit Aqua Gym (1100) 

Die erste Veranstaltung der Gruppe, die in Thermen, Schwimmbädern & 

Co. das Angebot nutzt. Wellness ist angesagt! 

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

tungen.  

Wir wünschen euch einen super Sonntag und einen erfreulichen Start in die kom-

mende Woche!  

 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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