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Newsletter 28.10.2018:  

Ein halber Turm, ein Reparaturcafé und eine Studie.  
Und ein Heideständchen auch 

 

Hallo zusammen, 

es war eine schöne Überraschung, als sich beim Heidefest plötzlich die Wander-

gruppe formierte und ein beherztes „Happy Birthday“ anstimmte, das in einem 

kräftigen „Viva!“ endete. Und vollendet wurde es mit einem rasch gebundenen 

Heideblumensträußchen, das jetzt daheim den Tisch ziert. Vielen Dank! 

Dass die eintürmige Minoritenkirche nur einen halben Turm hat, wäre ja noch 

o.k. – nicht nur privaten Häuslbauern geht beim Bau das Geld aus. Dass sie aber 

bis heute den Italienern gehört, gehört sich eigentlich nicht. Nicht weit davon 

tauchten wir ein in eine lüsterne Römerzeit, als wir die Reste des Lupanár begut-

achteten – es war das Bordell des Römerlagers Vindobona. Glaubst es nit? Kopf 

hoch, die Bordellmünzen sind immer noch zu sehen und sie zeigen ganz eindeu-

tig, was Sache war. 

Die Getränke bestellten wir auf Deutsch, aber sonst waren wir schon ganz gut! 

English with a bisserl German, just to be sure. Unser meet-and-greet wurde 

gleich genutzt, um unser Englisch auf seine Alltagstauglichkeit zu checken oder 

miteinander die Aussprache für ein „schräges“ Wort zu ergründen, erfolgreich, of 

course! 😉 

Ein weiteres Highlight ist natürlich, dass diese Woche die Bezirkszeitung über un-

ser Netzwerk berichtete. An dieser Stelle gilt unser Dank der Journalistin Marie-

Therese Klenner! Wer nachlesen möchte, findet den Artikel unter diesem Link. 

https://www.meinbezirk.at/wien/c-lokales/the-rocking-community-so-cool-kann-die-pension-sein_a2936718
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Kuchenbuffet am Heidefest 

 

StudienteilnehmerInnen 65+ gesucht: 

Die Uni Wien arbeitet an der Studie „Emotionale Wahrnehmungen über die Le-

bensspanne“ und sucht dafür noch TeilnehmerInnen über 65 Jahre. Es ist ein 

neurowissenschaftlichen Forschungsprojekt der Fakultät für Psychologie, das die 

Veränderungen der emotionalen Wahrnehmung untersucht. Der Zeitaufwand 

liegt bei 2 Terminen und umfasst insgesamt etwa 4 Stunden: 1. Termin ca. 1 

Stunde Test, 2. Termin bis zu 3 Stunden inkl. MRT-Scanner. Im MRT-Scanner 

wird ca. 50 Minuten lang ein Entscheidungsfindungsspiel durchgeführt und wäh-

renddessen die Gehirnaktivität gemessen. Die Teilnahme wird im Sinne einer 

Aufwandsentschädigung „angemessen abgegolten“ und zum Schluss erhält man 

ein Bild vom eigenen Gehirn. 

Bei Interesse bzw. für nähere Infos meldet euch bitte direkt bei Herrn Drin 

Ferizaj unter emotionsstudie@gmail.com und nehmt Bezug auf The 

mailto:emotionsstudie@gmail.com
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Rocking Community, damit er das einordnen kann. Im Anhang (Link am Ende) 

findet ihr den Folder mit den weiteren Anforderungen. 

 

Repair & Reuse: Das Reparaturcafé im 8. Bezirk 

Thomas Farkas ist wieder im Reparaturcafé aktiv. Dort werden Kleingeräte repa-

riert. Als Faustregel gilt: Sie müssen in der Hand getragen werden können. Au-

ßerdem bringen eine Kunststopferin und voraussichtlich eine Bijou-Reparateurin 

Lieblingsstücke wieder auf Trab. Termin ist der 22. November ab 18 Uhr im Wie-

ner Hilfswerk, Florianigasse 24, 1080 Wien. 

 

So, jetzt aber: Die Veranstaltungen der kommenden Woche 

• Mo. 29.10. Lesekreis (1010) 

Der Lesekreis geht in die nächste Runde! Wer Lust hat, über seine Lieb-

lingsbücher zu erzählen, ist hier richtig. Wer Tipps für angenehme Herbst-

abende mit einem Buch braucht, auch. 

 

• Di. 30.10. Easy Going – Spazieren, und zwar langsam (1010) 

Für alle, die gerne spazieren, aber eben gaaaaanz gemütlich und mit Ver-

schnaufpausen. Wer mag nimmt Smoveys oder Stöcke mit oder alles, was 

sonst hilfreich ist. 

 

• Mi. 31.10. English Cinema: Bohemian Rhapsody 

Lovers of Queen and Freddie Mercury, let’s see Bohemian Rhapsody! After-

wards we can stay a little longer, have a drink and chat about the film. 

 

• Mo. 05.11. Eislaufen für alle (1030) 

Jetzt heißt es, die Kufen schleifen, Handschuhe anziehen und Handi geben. 

Gemeinsam wagen wir uns aufs Glatteis. 

 

• Mo. 05.11. Verstrickt und zugenäht! – Gemeinsam Handarbeiten 

(1180) 
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Wir treffen uns auf einen Kaffee, rüsten uns mit Stricknadeln & Co und 

bringen unsere Kreativarbeiten gemeinsam ein Stückchen weiter. Und den 

Kuchen auch. 

 

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

gen.  

Wir wünschen euch schönen Sonntag, eine gute Zeitumstellung und einen gelun-

genen 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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