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Newsletter 04.11.2018:  

Künftige Stars, frühere Zeiten und eine Wärmestube 

 

Hallo zusammen, 

rein kompensatorisch sind wir gaaaanz fein in der Meierei im Prater gesessen, bei 

einer Ganslsuppe oder einem Stürmchen oder so. Denn unser erstes Easy Going 

war gaaanz langsam und gaaar nicht weit. Klar, es sollte ja auch für alle sein, die 

eben nicht so sportlich unterwegs sein können oder wollen. Und es ward be-

schlossen: Wir machen das wieder! 

Die Lesung „Zeitzeugen“ führte uns in die Zeit des zweiten Weltkriegs. Maria 

Grabner hat dazu Wiener ZeitzeugInnen interviewt, die uns an ihren berührenden 

Erlebnissen teilhaben lassen. Es sind Geschichten, die tragische Momente zeigen, 

aber ebenso ideenreiche Geistesblitze und spitzbübische Charakterzüge zum Vor-

schein kommen lassen. Zum Nachlesen empfohlen: Maria Grabner, Der zweite 

Weltkrieg – Teil unserer Jugend (Link zum Buch). 

Dass Queen für richtig große Emotionen steht, wissen wir natürlich und haben 

uns mitreißen lassen von Bohemian Rhapsody, in English, of course. We enjoyed 

the film and had a little drink afterwards, or maybe two, who knows? Im Lese-

kreis schließlich ließen wir uns inspirieren von unseren Lieblingsbüchern und den 

Stellen, die uns besonders gefallen haben. Neugierig geworden? Klickt einfach 

nochmal in die Veranstaltung hinein und ihr wisst, welche Bücher diesmal im Ge-

spräch waren. 

https://buch-findr.de/buecher/zweiter-weltkrieg-teil-unserer-jugend/
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Junges Volkstheater sucht künftige SchauspielerInnen 65+  

DIE Chance für alle, die schon immer ahnten, dass die Bretter auch für sie die 

Welt bedeuten! Für die Produktion Silver Surfer sucht das Junge Volkstheater ge-

nau euch. Es ist ein Theaterprojekt mit Älteren und Jugendlichen zum Thema di-

gitale Kommunikation, das von zwei Generationen beleuchtet werden soll. Die 

Ausschreibung mit den Details findet ihr im Anhang (Link ganz unten). Bei Inte-

resse meldet euch bitte direkt bei Herrn Malte Andritter unter der Nummer 01 

52111 72 oder per e-mail an junges@volkstheater.at. Bezieht euch dabei auf The 

Rocking Community, damit er das einordnen kann. 

 

Neue Wärmestube sucht Freiwillige 

Die Caritas eröffnet im 14. Bezirk eine neue Wärmestube. Hier können sich Woh-

nungslose in den kalten Wintermonaten aufwärmen und bekommen eine kleine 

mailto:junges@volkstheater.at
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Verköstigung. Auch eine Punschhütte braucht noch Verstärkung – hinter dem 

Tresen 😉. 

Kommende Woche werden wir ein e-mail mit der Ausschreibung an all jene von 

euch schicken, die in ihrem Profil unter „Meine Interessen“ das Thema Ehrenamt 

angekreuzt haben. 

 

So, jetzt aber: Die Veranstaltungen der kommenden Woche 

• 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) 

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

bringen unsere Kreativarbeiten gemeinsam ein Stückchen weiter. Und den 

Kuchen auch. 

 

• Di. 06.11. Meet us @ Rock’n’Coffee (1010) 

Wenn ihr Fragen, Ideen oder Anliegen habt, dann kommt doch auf einen 

Kaffee vorbei. Es wird ein Kommen und Gehen sein, easy, ohne Anmel-

dung. 

 

• Di. 06.11. Josef Hader liest Thomas Bernhard (1180) – ausverkauft  

Im Café Schopenhauer liest Hader schon zum zweiten Mal. 

 

• Mi. 07.11. Walk&Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

Jetzt heißt es, raus in die frische Luft! Und den Herbst genießen mit seinen 

bunten Blättern, der noch wärmenden Sonne und angenehmen Gesprä-

chen beim eher sportlichen Gehen. 

 

• Do. 08.11. Smovey Walk im Prater (1020) 

Man wird uns hören, wenn wir die grünen Ringe schwingen und auch heute 

wieder sportlich unterwegs sind. Zum Probieren gibt es Leihsmoveys, 
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einfach bei der Anmeldung angeben. 

 

• Fr. 09.11. Qi Gong (1150) 

Für alle, die mal reinschnuppern wollen in die Faszination Qi Gong: In 

sanften Bewegungen – nix ruckizucki – werden wir die Konzentration 

schärfen, den Geist fokussieren und die Muskeln ganz nebenbei trainieren. 

Langsam, aber sicher. Ahja: Und Energie tanken! 

 

• Sa. 10.10. Rundwanderung Heiligenkreuz (1120) 

Sanfte Rundwanderung, teils auch auf Asphalt, durch Wald und Flur, mit 

kurzer Besichtigung des Heiligenkreuzer Friedhofes, wo das Grab von Mary 

Vetsera liegt. 

 

• Mo. 12.11. LnB Motion (1010) – ausgebucht 

Bewegungstraining nach Liebscher und Bracht in einer kleinen Gruppe. 

 

• Di. 13.11. Stadtführung – Hietzinger Friedhof (1130) 

Unter der Rubrik „Unbekanntes Wien“ machen wir mal eine lustige Fried-

hofsführung. 

 

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

gen.  

Wir wünschen euch super Sonntag, nutzt die schönen Herbsttage und startet an-

genehm in die neue Woche! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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