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Newsletter 30.12.2018:  

Von einem spitzigen Jahr, bereichernden Begegnungen und einem fulmi-
nanten Rutsch 

 

Hallo zusammen, 

ganz Österreich ist in der Weihnachtsbraten-Narkose. Ganz Österreich? Nein! 

Eine kleine Gruppe unbeugsamer Walk&Talker lässt sich nicht unterkriegen, ver-

teidigt die Prater Hauptallee, schwingt die Stöcke und lüftet mal ordentlich durch. 

Das nächste Festmahl kann kommen! Unser Weihnachtsabend-Grüppchen hat es 

sich fein gemacht, im privaten Rahmen bei einem schön gedeckten Tisch und lie-

bevoll kredenzten Leckereien. Ein großes Dankeschön an die Gastgeberin! Das 

definitiv letzte Highlight des Jahres gab’s bei Monet in der Albertina, und jede 

einzelne der gut 45 Minuten Wartezeit hat sich gelohnt für den Meister der Im-

pressionisten – und den Augustinerkeller danach. Wir hier in der Ferne nutzen 

die Tage zwischen den Jahren, jeder an seinem Laptop in der guten und manch-

mal recht klimaunterkühlten Atmosphäre eines Coworking-Büros. Es ist im Keller 

eines Business-Gebäudes, das hat den Vorteil, dass man es nicht mitbekommt, 

wenn es draußen regnet, was fast täglich vorkommt. Stattdessen erinnern wir 

uns jeden Tag an die schönen Augenblicke mit unserer Community 2018, kon-

densieren die Fotos auf ein Bild und teilen das mit Freude auf Facebook.   

 

Jahresrückblick: 

Für uns war es ein spannendes Jahr mit der Rocking Community. Von der Idee 

bis zur Umsetzung vergingen 9 Monate mit viel konzeptioneller Arbeit, 
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Kreativsessions, Diskussionen, manchmal mit Zweifeln, Fragezeichen und Herz-

klopfen, und dann mit Hamburg. Dort nämlich haben wir bei einem Wettbewerb 

unsere Idee eingereicht und wurden im November 2017 gemeinsam mit 5 weite-

ren Projekten aus Deutschland zu einem Workshop eingeladen, wo wir noch 

wertvolle Inputs erhielten. Vergangenen Winter haben wir eine einfache Home-

page gebaut, auf der man sich zu einem Newsletter anmelden konnte. Parallel 

dazu haben wir Software-Anbieter recherchiert, die aktuelle Website vorbereitet, 

unsere ersten Schritte auf Facebook gemacht und viiiiiiiiel getextet. Als wir im 

Februar mit Facebook-Werbung starteten, waren wir überwältigt vom Interesse 

und den Rückmeldungen. Allein in jenem Monat hatten wir 560 Anmeldungen 

zum Newsletter! Viele davon haben wir allerdings wieder verloren, als wir die 

neue Website live schalteten und man sich schon zur Community anmelden 

musste. Da blutete unser Herz, aber Datenschutz ist Datenschutz und wir konn-

ten die InteressentInnen natürlich nicht einfach übernehmen. C’est la vie, da 

capo! Als wir im März zum ersten Rock’n’Coffee marschierten, waren wir schon 

etwas nervös. Wer wird da sein? Kommt überhaupt jemand? Oh ja, das gab uns 

wieder einen Motivationsschub! Unsere erste Veranstaltung war dann eine Wan-

derung im Lainzer Tiergarten. Es war der 19. März und es war kalt, und wir wa-

ren nicht ganz sicher…. Aber da waren sie, 4 Unerschrockene, parat zum Wan-

dern bei Wind und Wetter. Es war eine Freude mit unseren Pionierinnen! Auf der 

Messe „Lebenslust“, wo wir mit einem Stand vertreten waren, bekamen wir Be-

such von unseren ersten Mitgliedern, darunter auch Ingrid. Und schon hatten wir 

die erste von mittlerweile 14 Gruppenleiterinnen! Beim ersten Come-together im 

April haben wir Ideen gesammelt und jeder bzw. jede, die eine Gruppe leiten 

wollte, hatte die Gelegenheit dazu. Wir haben es mit den Inhalten ganz frech ein-

fach versucht. So sind Gruppen gekommen und andere auch wieder gegangen. 

Daraus haben wir mitgenommen, dass wir die Ideen für Gruppen vorher doch lie-

ber ausprobieren und wenn sich der Bedarf zeigt, die Gruppe dazu umsetzen. 

Spontan kamen die Website-Kurse dazu, die Rock’n’Coffees als Stammcafé und 

offen für InteressentInnen, das Community-Forum und die eine oder andere su-

per Idee aus der Community. So, wie unser Citytrip nach Budapest oder das Pil-

lichsdorfer Frühlingsfest, das unter Insidern als „Pillichsdorf“ bekannt ist, weil es 

so nett war, dass wir auch am Kellergassenfest waren und den Frühling 2019 

ebendort bereits planen. Wenn dann mal ein fake Bild von Pillichsdorf auf fb 
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aufscheint, wird das sofort erkannt und umgehend korrigiert. So entwickeln wir 

gemeinsam die Community weiter. 

Wenn du mehr auf Zahlen stehst, hier sind die wichtigsten aus unserem heurigen 

Jahr: 10 Monate The Rocking Community – 274 Mitglieder – davon 14 Gruppen-

leiterinnen – 193 Veranstaltungen – an denen 1.413 Leute teilgenommen haben. 

Und ganz wichtig: 1.304 Bilder, die meisten davon findest du auf unserer Bilder-

galerie.  

 

 

Das echte Pillichsdorf und die PionierInnen 

Jetzt aber schauen wir gespannt auf die kommende Woche. Weil das Leben wird 

zwar rückwärts verstanden, aber vorwärts gelebt und die Community startet steil 

ins Neue Jahr! 

Hier geht’s lang: Die Veranstaltungen der Woche 

• Mi. 02.01. Prosit Neujahr (1190) 

Wir machen unseren eigenen, kleinen Neujahrsempfang in der Sektkellerei 

Kattus. Die Geheimnisse rund um den feinen Sprudel lassen wir uns vom 

Kellermeister persönlich erklären und bilden uns dann unser eigenes Urteil. 

 

• Do. 03.01. Smovey-Walk in der Prater Hauptallee (1020) 

Also wie war das nochmal mit dem Weihnachtsbraten, dem Punsch und 

den Keksen? Vergiss Neujahrsvorsätze, komm einfach mit uns! 

 

• Sa. 05.01. Ladie’s Night (1170) 

Let’s dance! Es ist Ladie’s night und wir chartern uns einen Taxitänzer. So 
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geht das - chachacha (forte e molto allegro). 

 

• Di. 08.01. Gemüsesackerl-Werkstatt (1090) 

Jetzt stricken wir an unseren Gemüsesackerln weiter, machen sie fertig o-

der fangen ein neues an 😉. 

 

• Mi. 09.01. Walk & Talk in der Prater Haupallee (1020) 

Keine Ausrede! Wir walken und talken bei jedem Wetter – wie es sich ge-

hört. 

 

Hier geht’s direkt zu den Veranstaltungen.  

 

Wir wünschen dir einen guten Jahresabschluss und einen fulminanten 

Rutsch in ein glückliches Neues Jahr! 

 

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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