
1 
 

Newsletter 14.10.2018:  

Über Geschichten mit Leidenschaft, Ausschreibungen und einer Bitte 

 

Hallo zusammen, 

oft verlaufen die Karrieren so gar nicht linear und doch so gut. Oder wusstest du, 

dass die Geschwister Herschel um 1800 sowas wie die Rolling Stones ihrer Zeit 

waren? Bis sie alles hingeschmissen haben à la f***, denn sie wollten nur eines: 

Sternderlnschau’n. Mit nichts weiter im Gepäck als ihrer Leidenschaft, hat Caro-

line als eine der ersten Naturwissenschaftlerinnen neue Kometen entdeckt, ge-

meinsam mit ihrem Bruder William neue Planeten und: die Infrarotstrahlung. 

Und wir wissen jetzt, dass das blaue Licht kälter ist als das rote und sinnieren 

dann bei einem Sturm oder zwei, ob das Rotlichtviertel eben deswegen nicht ein 

Blaulichtviertel ist. Oder so. Natürlich blieb es bei Uwe Mauchs Lesung „Rocking 

Vienna“ nicht bei einer Lesung, sonst wären wir ja nicht wir, gell 😊. Es wurde 

zugehört, diskutiert, nachgefragt und wir hatten im Währinger Wohnzimmer eine 

feine, angenehme Atmosphäre. An diesem Abend ließ uns der Autor quasi durch 

die Wände in den Wiener Gemeindebau schauen. Oft waren es nur Augenblicke, 

eine Geste oder ein einziges Wort, das ihn so berührte, dass er mit seinen Ge-

schichten so lebendige Einblicke gewährt. Auch in die Arbeitswelt übrigens, wo er 

vor allem das beleuchtet, was den Menschen bei ihrer Arbeit durch den Kopf 

geht, was sie bewegt. Wer nachlesen möchte, dem empfehlen wir zB „Stiege 8 / 

Tür 7. Homestorys aus dem Wiener Gemeindebau“ und „Working Pur“ oder einen 

Blick auf seine Website unter www.uwemauch.at. 

 

https://www.uwemauch.at/
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Ein Stück Website: An- und Abmeldung 

Zu guter Letzt haben wir noch eine Bitte: Wenn ihr es zu einer Veranstaltung 

nicht schafft, seid so nett und meldet euch auf der Website wieder ab. Dann 

freuen sich all jene, die auf der Warteliste stehen, über den frei gewordenen 

Platz. Und es ist wichtig für die Gruppenleiterinnen. Oft führen unsere Gruppen-

leiterinnen ihre Veranstaltung auch dann durch, wenn nur eine oder zwei Perso-

nen angemeldet sind. Wenn dann jemand ohne Abmeldung nicht am Treffpunkt 

ist, ist das natürlich schade. An dieser Stelle ein Danke im Voraus für eure Hilfe! 

Es ist ganz einfach: Die Abmeldung von einer Veranstaltung erfolgt wie die An-

meldung :-). 

1. Suche im Kalender die Veranstaltung 

2. Klicke auf „jetzt verbindlich an-/ abmelden“. Es öffnet sich ein Fenster und 

dann klicke einfach nochmal auf „jetzt verbindlich an-/ abmelden“ 

3. Du bekommst sofort eine An- oder Abmeldebestätigung. 

Eine ganz detaillierte und bebilderte Anleitung findest du übrigens auch auf unse-

rer Website unter Startseite > Downloads und Anleitungen bzw. gleich hier unter 

diesem Link. 

 

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=*downloadsanleitungen
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=*downloadsanleitungen
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Ausschreibungen zu Ehrenamt und Job 

Für alle, diein ihrem Profil unter "Meine Interessen" die Kategorie "Job" bzw."Eh-

renamt" angekreuzt haben, gibt es nächste Woche eine Ausschreibung der Cari-

tas und eine für Spaziergänge durch den Naschmarkt. Alle, die sie erhalten 

möchten, bitten wir, auf unserer Website zu überprüfen, ob der Haken bei diesen 

Gruppen gesetzt ist. 

 

Und hier sind sie, die Veranstaltungen der kommenden Woche: 

• Di. 16.10. Aqua Gym in der Therme Oberlaa (1100) 

Ein Wellnesstag in bester Gesellschaft – und Fitness, wer mag. Und die 

Konditorei ist auch nicht weit 😉. 

 

• Mi. 17.10. Führung Heldenplatz (1010) 

Die Führung "Demokratie.Macht.Orte" erzählt die Entwicklung des österrei-

chischen Parlamentarismus und führt uns in einem Rundgang an Original-

schauplätze. 

 

• Mi. 17.10. Sticken, Stricken, Schauen, Handarbeiten (1180) 

In gemütlicher Runde gibt´s Kaffee und Kuchen, nette Gespräche und wir 

lassen die Stricknadeln klappern, beginnen endlich unsere Stickerei oder 

schauen einfach mal, was die anderen machen und lassen uns inspirieren. 

 

• Fr. 19.10. Smovey Walk im Türkenschanzpark (1180) 

Ja, auch im Herbst tun wir was für die Faszien, die Muskeln und das Ge-

müt. Und die Koordination auch: ritsche-ratsche-ritsche-ratsche. 

 

• Fr. 19.10. Literarischer Spaziergang durch die Wissenschaftsge-

schichte (1090) 

Die Uni Wien entführt uns auf einem Spaziergang an prominente und un-

scheinbare Orten, die von der Entwicklung der Wissenschaft in Wien er-

zählen. 
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• So. 21.10. Heidefest auf der Perchtoldsdorfer Heide  

2. Versuch, aber Fest bleibt Fest und wir sind dabei! 

 

• So. 21.10. Theater-Performance „Not conformed“(1090) 

Unsere Gruppenleiterin Maria Toffano spielt selber in dieser Performance – 

in italienischer und deutscher Sprache! Für alle, die darstellende Kunst lie-

ben. 

 

• Mo. 22.10. English Theatre & More: Meet and greet (1010) 

The first meeting of all who are interested in English, such as going to the 

theatre and cinema, reading books in English and discussing them, and 

who enjoy a cup of tea or coffee while amicably chatting. Come in and find 

out! 

 

• Di. 23.10. Stadtführung “Unbekanntes Wien” (1010) 

Geschichte und G’schichtln begleiten uns am Spaziergang im Viertel rund 

um die Minoritenkirche. 

Ruckizucki, rein ins Vergnügen! Hier geht’s direkt zu den Veranstaltun-

gen.  

Wir wünschen euch einen wunderbaren Sonntag und einen gelungenen Start in 

die neue Woche! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Martin und Wolfgang 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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