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Newsletter 25.11.2018:  

Von Gänsen, Ohrwürmern und schleichenden Katzen 

 

Hallo zusammen, 

„Also ich weiß nicht, soll ich jetzt ein Dessert bestellen oder nicht?“ - das Gansl 

war eine Wucht, die Knödel schneeballgroß und das Kraut schlichtweg zum Nie-

derknien. Aber bei aller Liebe, ein Dessert ging. Einfach. Nicht. Mehr. „Aber einen 

Schnaps brauchma da schon…“ Eh. 

Johnny Cash mögen wir, weil er – wie wir Normalos – eben auch so seine Höhen 

und Tiefen hatte. Klar, wurden die Tiefen in dem Musical nicht auf die Bühne ge-

hoben, aber die Musik täuscht einen nicht! Es war ein gelungener Auftritt der 

amerikanischen Truppe, farbenfroh, toll gesungen und absolut unplugged. 

Stimme und Instrumente und Johnnys Texte, schauspielerisch in Szene gesetzt. 

Okay, ein Mikrofon aus den 50s war auch dabei, ein kleines bisschen Moralin, 

aber sonst garantiert nix. 

Wenn man dann tags darauf eine Gruppe sieht, die schleicht wie eine Katze und 

dabei in den Himmel wächst, dann ist man richtig: Unsere QiGong & TaiChi 

Gruppe wird im 15. Bezirk schon bemerkt und zieht sogar die Nachbarn an. So 

soll’s sein! 

 

Ich glaube, der Winter ist jetzt da... 
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Ganz neu: Ideenbörse 

Immer wieder erreichen uns interessante Veranstaltungstipps in Gesprächen, per 

e-mail oder Facebook aus der Community. Für uns ist das ein ganz tolles Zei-

chen, dass die Community aktiv mitgestaltet. Um das weiter zu unterstützen, ha-

ben wir jetzt die Ideenbörse geschaffen. Du findest sie unter „Community Fo-

rum“, dann weiter unter „Ideenbörse“. Wenn du eine Idee für eine Aktivität hast, 

kannst du sie hier ganz einfach posten. Unsere GruppenleiterInnen erhalten per 

Mail eine Info über neue Einträge. Wenn sie etwas „anlacht“, dann schalten sie 

eine Veranstaltung dazu auf. Wenn nicht, kannst du die Idee auch über 

JoinMe@LastMinute umsetzen. Einfach-praktisch-gut. Und wieder sind wir einen 

Schritt weiter! 

 

Weihnachten? 

Weihnachten naht, da kam eine Idee aus der Community: Vielleicht haben nicht 

alle am Weihnachtsabend, also am 24. Dezember, schon etwas vor. Oder nicht 

alle haben Bock auf Familienfeier. Aber vielleicht doch irgendwie Lust, den Abend 

mit anderen gemeinsam zu verbringen, nett, ungezwungen. Wir wissen noch 

nicht, ob wir was auf die Beine stellen oder wie oder wo oder was, aber es wäre 

vielleicht eine gute Idee, wenn man sich da zusammentut. Wenn du dich ange-

sprochen fühlst, dann schreibe doch ein kurzes Mail an Brigitte unter office@ro-

cking.community. Je nach dem, wie viel Interesse da ist, schauen wir dann einen 

Schritt weiter. 

Und last but not least sind wir LokalmatadorInnen im aktuellen Augustin! Alle 

Pressemeldungen findest du - ebenso wie die Newsletter - zum Nachlesen auf 

unserer Website unter "Service". 

 

  

mailto:office@rocking.community
mailto:office@rocking.community
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/files/weitere_pdf/LokalmatadorInnen.pdf
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Hier kommen die Veranstaltungen der kommenden Woche 

• Mo. 26.11. Weihnachtsmarkt über den Dächern (1010) - Warteliste 

Am Dach des Ritz-Carlton soll die Aussicht über die Stadt grandios sein 

und der Punsch auch. Danach könnten wir noch Yvettes Vernissage besu-

chen. 

 

• Di. 27.11. English conversation at Pickwick’s (1010) 

Meet up to talk, have a cup of tea (well, ok, also coffee is accepted…) und 

man muss nicht mega-gut englisch sprechen, einfach Lust an der Sprache 

haben und darf auch erstmal nur das Gehör schulen. 😉 

 

• Mi. 28.11. Walk & Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

Bei jedem Wetter walken wir und talken wir. Mit Nordic Walking Sticks, 

Smoveys oder einfach so, aber schon eher sportlich. Raus in die Luft, tun 

wir was gegen überheizte Wohnzimmer, die müde machen. Ritsche-Rat-

sche-Stick-Stick-Hu-Hu! 

 

• Mi. 28.11. Rock’n’Coffee im Café Eiles (1080) 

Da trinken wir einen Kaffee und nehmen gerne deine Inputs auf. Also ideal 

für Fragen, Ideen, Anliegen - oder einen Kaffee. 

 

• Do 29.11. Meine Zukunft Selbstbestimmt (1040) 

Bei diesem Vortrag gibt es ausführliche Infos zum Thema Patientenverfü-

gung. Alles rund um die Willenserklärung, wenn man krankheitshalber sel-

ber nicht mehr entscheiden kann. 

 

• Di. 04.12. Führung Stadtgeschichte Wien (1040) – Warteliste  

Jetzt bauen wir das Fundament unserer Wien-Führungen. Wir besuchen 

das Wien-Museum und befassen uns mit der Geschichte unserer geliebten 

Stadt. 

 

• Mi. 05.12. Adventbummel durch die Innere Stadt (1010) 

Wir genießen die vorweihnachtliche Stimmung und streifen gemeinsam 

durch die beleuchtete Innenstadt. Ob wir ein Ranking der schönsten 
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Beleuchtungen machen sollen? 

 

Save the date: Come-together am 8. Dezember im Café Edison! 

Und wie schaut’s aus zum Come-together? Bist du schon angemeldet zu unserem 

großen Mitglieder-Treffen? Wir informieren über Neues, stellen die unterschiedli-

chen Gruppen und ihre LeiterInnen vor und stehen auf jeden Fall für Inputs zur 

Verfügung. Wir sehen uns am 8. Dezember im Café Edison im 8. Bezirk. Jetzt 

Terminkalender freischaufeln und anmelden! 😉 

 

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

gen. 

Wir wünschen dir einen unheimlich schönen Sonntag und einen erfreulichen Wo-

chenstart!  

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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