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Newsletter 16.12.2018:  

Von schönen Erlebnissen, erstaunten Blicken und ein paar News 

 

Hallo zusammen, 

eigentlich ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn der Kellner schmale Lip-

pen bekommt. „Jaaaa….. ein Dessert habe ich noch offen…. Sie werden ja nicht 

zwei Nachspeisen gegessen haben.“ – „Äh... doooch….“ und wir erkennen an sei-

nem Blick, das hatte er noch nie. Schön war´s im Ilona-Stüberl – und eben sehr 

gut auch. Und viel, sodass wir beim Schweizer noch ein Verdauerli nahmen. Die 

großen Meister gaben uns einen wunderbaren Überblick über die Renaissance, 

denn wir hatten sie alle in der Votivkirche versammelt: in Repliken und sehr gut 

erläutert. Für die original selbst gemachten Gemüsesackerln haben wir uns voll 

ins Zeug gelegt und schon ein follow-up geplant, und unser Walk&Talk tauschte 

die Wohnzimmeratmosphäre gegen Praterluft. Auch die Planung für den Weih-

nachtsabend hat Gestalt angenommen. So wird sich eine kleine Gruppe treffen 

und sich einen gemütlichen Abend machen. Winterfrische Energie für Körper, 

Geist und Seele, das war unsere Woche! 

Rückblick zum Come-together 

Unser Mitgliedertreffen war ganz was Schönes, waren doch ungefähr 40 äußerst 

sympathische Leute versammelt! Martin ist für uns aus Tirol angereist und hat 

sich sehr gefreut, die Community live zu erleben. Inhaltlich informierten wir über 

die Entwicklung des Netzwerkes seit März und haben dabei auf einen Blick gese-

hen, was sich getan hat: Wir haben 177 Veranstaltungen durchgeführt, an denen 

insgesamt 1.318 Leute dabei waren. Das ist doch schon nicht schlecht, oder? An 

dieser Stelle gibt’s einen Riesen-Applaus an unsere Gruppenleiterinnen, die 

dafür sorgen, dass unser Veranstaltungsprogramm so schön bunt ist! 

Außerdem haben wir das Community-Forum vorgestellt mit JoinMe@LastMi-

nute für Spontane, Suchen & Finden für alle, die was suchen und ganz neu der 

Ideenbörse für alle, die eine Idee für eine Veranstaltung mitteilen möchten. 
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Gut zu wissen: Auch Basis-Mitglieder nutzen die Möglichkeiten des Community-

Forums kostenlos, ebenso wie die Rock’n’Coffees, den Webiste-Kurs und das 

Come-together. 

Als wir dann noch eine Überraschung am Tresen vorfanden, hat uns das unheim-

lich gefreut! So sehr, dass eine von uns schon nach dem ersten Punsch nach 

Hause ist, um die Flasche kühl zu stellen. Gemeinsam haben wir sie noch am sel-

ben Abend genossen und ein Gläschen auf unsere richtig coole Community ge-

trunken. Vielen herzlichen Dank nochmal! 

 

Santa cool. 

Hier nun ein paar weitere Neuigkeiten: 

• Gruppe Kunterbunt in Gruppe Dies&Das integriert: Damit haben wir 

ein wenig entwirrt und alle Gruppenmitglieder aus Kunterbunt in die 

Gruppe Dies&Das „übersiedelt“. Du kannst das auf der Website unter 
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„Mein Profil“ und Meine Interessen jederzeit anpassen. 

 

• Wandergruppe: Unsere Wandergruppe wird von zwei Gruppenleiterinnen 

geführt: Beatrix Riedel organisiert Wanderungen zu Zielen außerhalb von 

Wien, die mit Fahrgemeinschaften erreicht werden. Ilse Schauhuber orga-

nisiert ab Frühjahr Wanderungen in und um Wien zu Zielen, die mit dem 

öffentlichen Verkehr erreichbar sind. So ist die Wandergruppe eine schöne, 

runde Sache. Vielen Dank euch beiden! 

 

• Gruppe Quiz und Kartenspiel wird aufgelöst: Es war eine Gruppe der 

ersten Stunde und ein Versuch. Wir danken Hanni ganz herzlich für das 

Durchhaltevermögen und das Engagement, mit dem sie immer wieder Ver-

anstaltungen angeboten hat!  

 

Jingle Bells - Die Veranstaltungen der kommenden Woche 

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

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

haben beim Bazaar einen Verkaufsstand. Der Bazaar ist bunt, es gibt Mu-

sik und Tanz, Kunsthandwerk, Speis und Trank und noch viel mehr. 

 

• Di. 18.12. Kino-Abend  

Vier tolle Filme stehen zur Abstimmung. Jetzt mitmachen!  

 

• Mi. 19.12. Easy Going (1020) 

Ein Spaziergang für alle, die gerne gaaaaaanz langsam gehen.  

 

• Mi. 19.12. English Theatre „A Christmas Carol “ (1010) 

The charming and timeless tale of Ebenezer Scrooge, who is visited by 

three ghosts on Christmas Eve, each showing him the wrongs of his ways 

and warning him to take Christmas into his heart. 

 

• Fr. 21.12. Qi Gong (1150) 

Nochmal Energie tanken vor Weihnachten mit den schönen, sanften 



4 
 

Bewegungen und die Hektik hinter sich lassen. 

 

• Do. 27.12. Walk & Talk in der Prater Hauptallee (1020) 

Den Weihnachtsspeck tun wir einfach wegwalken und wegtalken. Gemein-

sam ist das ja viel feiner. Raus in die Luft! 

 

• Fr. 28.12. Monet in der Altbertina (1010) 

Gemeinsam besuchen wir die Monet-Ausstellung und zelebrieren die (mög-

licherweise) letzte Community-Veranstaltung des Jahres. 

 

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

den Veranstaltungen.  

Wir wünschen dir einen super Sonntag und einen perfekten Start in die neue Wo-

che! 

Herzliche Grüße und bis bald 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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