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Newsletter 05.05.2019:  

Von der Arbeit, einer Kellergasse und der schönsten Wienerin 

 

Hallo zusammen, 

die schönste Wienerin, so erzählt man sich, liegt hier begraben. Welch ein Skan-

dal, dass sie sich ausgerechnet in einen französischen Leutnant verliebt hat, wo 

es doch so viele fesche Wiener gegeben hätte. Auf der Suche nach ihm, so er-

zählt man sich weiter, sei sie erfroren und nun liegt sie hier, im Kahlenberger 

Friedhof – allerdings mit Stil. Denn am Grabstein wird ihrer Schönheit gehuldigt 

für alle Zeiten. Das Kirchendach im Kahlenbergdorf musste erneuert werden, im 

14. Jahrhundert. Der Pfarrer war mit den Spendeneingängen gar nicht zufrieden 

und startete mal mit der Überdachung des Altars, woraufhin… Genau! Es waren 8 

Wetterfeste, die in den Genuss dieser Geschichten kamen. Ganz hinten im Bus 

die Höhenstraße hinauf konnte man, wenn man die Ohren spitzte, ein paar ei-

gene Geschichten hören: „Da, auf diese Ausweichen fuhren wir damals, zum 

Schmusen!“, „Jaja, das Krapfenwaldbad war ja ein Nacktbad damals, oho!“ und 

noch ein paar Schmankerln aus dem Leben. Wenn der Wiener durchschnittlich 30 

Liter Wein im Jahr trinkt, wissen wir nicht genau: Ist das viel? Denn immerhin 

gibt es bei uns – und nur bei uns – das größte innerstädtische Weinbaugebiet. 

Voilà! Urteile selbst… 

Pillichsdorf! Der Kellergassenfrühling rief - und allen Unkenrufen zum Trotz war 

das Wetter: Hervorragend, zumindest annähernd. Ein bisschen kühl schon zum 

Schluss, aber sonnig und so schön, dass sich das frische Grün der Blätter schön 

von den weißen Kellern abhob und die Sonne die Farben zum Strahlen brachte. 

Und gerade so kühl, dass wir die Schmalzbrote gerne aßen, die für den Weißen 

sowieso die beste Unterlage sind. Und natürlich die Schaumrollen ganz am Aus-

gang der Kellergasse, one for the way. 
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Am Vorabend zum 1. Mai waren wir bei „Gemmas an – Working pur“. Uwe Mauch 

las aus seinem Werk „Working pur“ über Vlado, den 24-Stunden Pfleger. Es ist 

diese Sachlichkeit, ohne beschönigende Worte, die wie eine Kamera ihr Objektiv 

auf das Detail richtet und einfach beschreibt, wie es ist. So, dass wir uns weder 

Vlados Rückenschmerzen noch seinem Schützling noch seinem Gulasch entziehen 

können. Auch nicht dem Uber-Eats-Radler Orlando, der mit zwei Hamburgern in 

der Box genau 9 Minuten Zeit hat, ins Studentenheim zu rasen, um den beiden 

Studentinnen ihr Mittagessen zu bringen. Er fährt ja gerne schnell. Pepi Hopf 

spielte daraufhin aus seinem Kabarett „Gemmas an!“, ebenso pointiert, ebenso 

„zaaaach!“, und jeder wusste ein bisschen was darüber: Bei den Gärtnern das 

morgendliche Zähneputzen, wie man professionell „owezahhrt“ und warum seine 

Altersgenossen alle Installateur werden wollten. Es war zum Nachdenken und 

Tränen lachen. 
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3 Freunde: Michael, Pepi und Uwe (vlnr) 

 

Wir freuen uns über unseren neuen Kooperationspartner: WisR, die Job-

plattform für PensionistInnen 

Unsere Säule „Job“ können wir nun mit einer Kooperation professionell abde-

cken: WisR ist eine Jobplattform für Pensionistinnen und Pensionisten, die ihre 

Kompetenzen fallweise beruflich weiter einsetzen möchten. Der Name spielt ein 

bisschen mit „weiser“, denn mit zunehmenden Jahren ist es genau das, was wir 

werden: Erfahrener und weiser. Schließlich sind es die Erfahrungen und Kompe-

tenzen, die wir bei Pensionsantritt vom Arbeitsplatz mit in die Pension nehmen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem WisR-Team eine professionelle Ergänzung 

zu unserem Angebot schaffen! Wenn dich das Thema interessiert, dann schau 

mal rein auf die WisR-Website, die im übrigen auch einen tollen Zuverdienst-

Rechner bereitstellt. Hier geht es direkt auf die WisR Website. 

 

https://growwisr.com/index.html
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Nicht zu unterschätzen: Unsere Ideen-Börse für Kurzabfragen 

Ja, unsere Ideenbörse ist aktiv! Ursula hat hier die Kurzabfrage gemacht, wer 

Lust auf einen Citytrip nach Triest hat und daraufhin schon mal zu organisieren 

begonnen. Der Citytrip ist jetzt online und die nächste Abfrage „Weinwanderung 

Südsteiermark“ schon am Laufen. Wenn du über diese Abfragen auch informiert 

werden willst, dann kannst du das ganz einfach auf unserer Website einstellen: 

1. Gehe auf Community-Forum und weiter auf „Ideenbörse“ 

2. Klicke bei Benachrichtigung auf „ja“, das dann in Großbuchstaben als "JA" 

erscheint. 

 

 

 

Die detaillierte Beschreibung dazu findest du auf unserer Website unter diesem 

Link. Das Prinzip ist am Forum „JoinMe@LastMinute“ erklärt und funktioniert für 

die Ideenbörse genau gleich. 

  

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/files/Anleitungen/Anleitung_JoinMe.pdf
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/files/Anleitungen/Anleitung_JoinMe.pdf


5 
 

In voller Blüte – hier sind die Veranstaltungen der kommenden Woche: 

• Di. 07.05. Wanderung zur Wiener Hütte (1230) 

Wadln aufpumpen und raus in die Natur! 

 

• Di. 07.05. English Cinema: The Third Man (1010) 

Uhuuuuuu, es ist der Monat des 3. Mannes bei unserer English-Group! 

 

• Mi. 08.05. Walk&Talk Bring your friends (1020) 

Bringeeine Begleitung mit und / oder komm als Basis-Mitglied – gratis! Das 

Format dient dazu, unsere W&T-Gruppe bekannt zu machen und unser Netz-

werk gleich mit dazu 😉. 

 

• Do. 09.05. Easy English Conversation – Bring your friends (1010) 

Auch hier gilt: Eintauchen in leichtes Englisch. Bringeeine Begleitung mit und 

/ oder komm als Basis-Mitglied – gratis! Das Format dient dazu, unsere Eng-

lish-Group bekannt zu machen und unser Netzwerk gleich mit dazu 😉. 

 

• Do. 09.05. Schmink-Workshop (1210) – Warteliste 

Schaumamal, was uns am besten steht! Wir experimentieren mit Farben und 

Texturen. 

 

• Fr. 10.05. Besuch der Challery (1030) 

Die Challery ist ein Projekt, das Kunst, Second-hand und Wohltätigkeit ver-

eint. Wir lassen uns informieren, wie das funktioniert und in welchen Berei-

chen sich ehrenamtliche MitarbeiterInnen einbringen können. 

 

• Sa. 11.05. The Third Man Museum (1040) 

Unsere Englisch-Gruppe besucht das 3. Mann Museum. Nach dem Film am 

Dienstag wird das noch interessanter sein. 

 

• Mo. 13.05. Spaziergang im 21. Bezirk (1210) - Warteliste 

Maria spaziert mit ihrer Gruppe in Floridsdorf vom Schlingerhof zum Kinzer-

platz und entlang der alten Donau. 
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Ruckizucki, rein ins Vergnügen! Hier geht’s schnurstracks zu den Veran-

staltungen.  

Und noch einmal die Goldene Jetti: Du kannst für uns hier unter diesem Link 

abstimmen, wenn du der Meinung bis, wir sind ein cooles Freizeitprojekt. Ein Mal, 

zwei Mal oder jeden Tag einmal 😉. Vielen Dank schon mal im Voraus für deine 

Unterstützung! 

 

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 
www.rocking.community  
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