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Newsletter 11.11.2018:  

Von Eisprinzessinen, viel Unterstützung und einem  
Come-together für alle 

 

Hallo zusammen, 

klar, an der Pirouette müssen wir noch üben, aber ein holpriger Eiswalzer lag 

später schon drinnen. Die Profis nahmen uns Newcomer in die Mitte und so wag-

ten wir die ersten Runden am Eis. „Drehen wir noch eine Runde?“ – „Oa Mol 

geht’s no, oa mol geht’s no leicht!“ Also noch eine vor dem Boxenstopp im Wie-

ner Eislaufverein. Die Saison ist eröffnet und der Muskelkater kam verlässlich am 

Tag darauf. Parallel dazu ergab sich kürzestfristig, dass der Handarbeitstreff doch 

zustande kam, auf JoinMe@LastMinute gepostet wurde und der Eislaufpullover 

ein Stückchen weitergestrickt wurde. Danke an Yvette für die Flexibilität, Sai-

sonstart auch beim Handarbeiten! Weiter im Trend bleiben natürlich Walk&Talk, 

Qi Gong und Smovey-Walk, denn da halten wir es mit der alten Golfer-Regel: Es 

gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung – und halt den inneren 

Schweinehund, dem wir jetzt einen Maulkorb kaufen. Jawoll. 

Es war eindeutig nicht vorherzusehen, denn das Telefon lief nicht gerade heiß. 

Als dann sage und schreibe 27 InteressentInnen im Café Prückel zum 

Rock’n’Coffee erschienen, ging der Blutdruck schon ein bisschen höher. Zum 

Glück waren Ingrid und Romana ebenfalls da, so konnten wir alle umfassend in-

formieren. Vielen Dank euch beiden, eure Unterstützung war: „S-P-I-T-Z-E-!“ 

(Regie: Arme hoch und Luftsprung!) 
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Jetzt fixiert: Unser Come-together - Kennenlern-Treffen am 8.12. 

Es ist DIE Gelegenheit, sich zu treffen, ins Gespräch zu kommen und die Com-

munity kennen zu lernen. Unser großes Kennenlern-Meeting findet diesmal im 8. 

Bezirk im Café Edison statt. Dabei werden wir auch ein wenig Rückschau auf die 

Entwicklung unserer Community halten, über Aktuelles informieren und gerne 

eure Inputs aufnehmen. Selbstverständlich ist auch für Basis-Mitglieder die Teil-

nahme kostenlos. Meldet euch gleich an, wir freuen uns darauf, euch zu treffen! 

 

Was war das nochmal? Unser Community Forum 

Das Community Forum ist euer Platz! Hier kann jede und jeder etwas posten. 

• Du hast Lust, spontan etwas zu unternehmen und zwar gemeinsam mit 

anderen? Dann poste es unter JoinMe@LastMinute – Für Spontane. Für 

diese Aktivitäten meldet man sich ganz einfach an, indem man auf das 

Post im Forum antwortet. Die Teilnahme steht allen Mitgliedern offen, ist 

also auch für Basis-Mitglieder kostenlos. 
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• Du suchst etwas und möchtest nachschauen, ob jemand in der Community 

ist, der da weiterhelfen kann? Dann poste es unter „Suchen und Finden 

– Die Power der Community“. 

 

• Du möchtest informiert sein, wenn jemand etwas postet? Dann gehe 

auf die Website, logge dich ein, klicke auf Community-Forum, wähle das 

entsprechende Forum aus und klicke bei „Ich möchte per Mail benachrich-

tigt werden, wenn es neue Einträge gibt.“ auf JA. 

•  

Die Veranstaltungen der kommenden Woche 

• Mo. 12.11. LnB Motion (1010)  

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. 

 

• Mi. 14.11. Easy Going (1020) 

Ein kleiner, feiner Spaziergang speziell für alle, die sehr langsam gehen 

können oder wollen. 

 

• Mi. 14.11. Erzählcafé (1010) 

Wir plaudern zum Thema „Ausbildung“. Aber nicht, dass dann alle Schul-

streiche zum Vorschein kommen, gell! 😉 

 

• Do. 15.11. Entdecke, was unsere Website alles kann (1040) 

Wir nähern uns Schritt für Schritt unserer Website und checken mal 

gründlich, was die alles kann. Von Einloggen bis Bilderln schau'n bis hin zu 

Anleitungen finden oder Mails schreiben. Check it out, Joe! 

 

• Fr. 16.11 Natur, Kultur, Bewegung (1110) 

Wir spazieren durch den Zentralfriedhof, wo wir Bewegung, Natur und Kul-

tur perfekt miteinander verbinden. 

 



4 
 

• Fr. 16.11. Konzert „Wiener Mischung“ (1010) – Warteliste 

Cissy Kraner war unzweifelhaft der Prototyp einer Diseuse – allerdings 

Wiener Prägung. 

 

• Di. 20.11. Martini-Ganslessen (1090) – Warteliste 

Vielfach empfohlen, jetzt wird gespeist! Das Gansl beim Reznicek soll ja 

recht gut sein – somit wäre die Messlatte schon mal hoch gelegt… 

 

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

gen.  

Wir wünschen euch schönen Sonntag und einen guten Wochenstart! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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