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Newsletter 09.12.2018:  

Vom Petrus, seinem freundlichen Strich durch die Rechnung und den 
Freuden der Woche 

 

Hallo zusammen, 

die Idee mit den Smoveys war schon gut, nur der Petrus meinte, die Damen soll-

ten lieber wo einkehren, sie waren eh so sportlich das ganze Jahr. Also schmun-

zelte er, ließ er es nieseln und zwinkerte verschmitzt, als sie leichtfertig ihren 

Punsch tranken. Auch beim Adventbummel durch die Innenstadt ließ man sich 

nichts abgehen, genoss die wunderbare Wiener Weihnachtsbeleuchtung und ja, 

dazu muss es auch ein bisschen kühl sein, damit das stimmig ist. Und die La-

bungsstationen müssen ja auch von was leben, wir halfen da gerne weiter. Städ-

tebaulich haben wir sowieso in dieser Woche das Fundament für 2019 gelegt – 

zumindest hinsichtlich unserer weiteren Stadtführungen. Im Wien Museum 

tauchten wir ein in die Jahrhunderte Wiener Geschichte und sind nun gut gerüs-

tet für weitere Entdeckungsreisen in die Stadt. 
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Bericht in der Maxima! 

Wir freuen uns sehr, dass wir im Magazin des Rewe-Konzerns einen Beitrag be-

kommen haben! Ein großes Danke an dieser Stelle an die die Redakteurin Janina 

Lebiszczak für den guten Text und an Ingrid, die die Idee dazu hatte. Die Maxima 

gibt’s bei Bipa & Co, und das pdf zu unserem Artikel findet ihr im Anhang (Link 

ganz unten).  

 

Anfrage zum Ehrenamt 

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Benefizveranstaltun-

gen sucht ein pensioniertes Ehepaar für das kommende Jahr. Anfang der Woche 

erhalten alle, die in ihrem Profil unter „Interessen“ das Thema Ehrenamt ange-

kreuzt haben, ein Mail mit den Details.  

 

Jetzt aber fix: Hier ist die Vorschau auf die kommende Woche 

• Mo. 10.12. Bewegungstraining (1010) 

In einer kleinen Gruppe tun wir was für die Gesundheit. 

 

• Di. 11.12. Gemüsesackerl-Werkstatt (1090) 

Selbst ist Frau und Mann! Um weiterer Plastikflut vorzubeugen und um gerüs-

tet zu sein für das Plastiksackerlverbot stellen wir unser eigenes Einkaufs-Ge-

müsesackerl her. Jawoll. 

 

• Di. 11.12. Die großen Meister (1090) 

Die Meister sind zwar nicht persönlich da, aber ihre Werke in super Repliken 

und alle an einem Ort: in der Votivkirche in Wien. Die Ausstellung zeigt die 

großen Werke der großen Meister der Renaissance.  

 

• Mi. 12.12. Walk and Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

Raus in die Luft und Power-talken! Gut für Körper, Geist und Seele, ob mit 
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oder ohne Stöcke, ganz wie du willst. Hauptsach‘ fein isch es! 

 

• Mi. 12.12. Kulinarische Europareise: Ungarn! (1010) 

Was wird`s jetzt: Ein Paprikahendl oder ein Gulasch oder ganz was anderes? 

Zum Abschluss unserer kulinarischen Europareise genießen wir echte ungari-

sche Küche im Ilona-Stüberl. 

 

• Do. 13.12. Planung 24.12 (1010) 

Wir planen gemeinsam unseren Weihnachtsabend. Wir sammeln Ideen und 

besprechen Alternativen. Wer Interesse an einem gemeinsamen Weihnachts-

abend hat, kommt einfach dazu. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 

 

• Do. 13.12. Meet us @ Rock’n‘Coffee (1010) 

Für alle, die heuer noch Fragen, Ideen oder Anliegen haben: Bringt sie einfach 

mit – und ein bisschen Kaffeelaune auch 😉. Eine Anmeldung ist wie immer 

nicht nötig. 

 

• Do. 13.12. Buchpräsentation Grischka Voss (1010) - Warteliste 

Die Tochter des Schauspielers Gert Voss, verlor innerhalb von nur 3 Jahren 

ihre gesamte Familie. Sie hat aber das Lachen nicht verlernt und schildert in 

ihrem Buch ihre verrückte Kindheit in einer herrlich neurotischen Künstlerfa-

milie mit ihrem eigenen rabenschwarzen Humor. 

 

• Fr. 14.12. Smovey-Weihnachtswalk im Prater (1020) 

Du warst beim Walk&Talk verhindert? Hier ist deine zweite Chance auf Luft 

und Bewegung für Körper, Geist und Seele. Gell 😉. 

 

• Sa. 15.12. Überraschungswanderung (1080) 

Wo immer es hingeht: Wenn du eine Mitfahrgelegenheit brauchst, gib das 

bitte bei der Anmeldung an – und lass dich überraschen.  

 

• So. 16.12. United Nations Women’s Gild Bazar (1220) 

Viele der Länder, die bei den Vereinten Nationen in Wien vertreten sind, ha-

ben beim Bazaar einen Verkaufsstand. Der Bazaar ist bunt, es gibt Musik und 
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Tanz, Kunsthandwerk, Speis und Trank und noch viel mehr. 

 

• Di. 18.12. Kino-Abend  

Film und Kino werden demnächst bekannt gegeben, sobald der Film fixiert ist.  

 

Raus aus der geheizten Stube, rein ins Vergnügen! Hier geht’s direkt zu 

den Veranstaltungen.  

Wir wünschen dir einen super Sonntag und einen richtig schönen Start in die 

neue Woche! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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