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Newsletter 26.05.2019:  

 

Von süßen Sünden, dem Grün der Wiesen und  

Viecherln im Energiesparmodus 

 

Hallo zusammen, 

wenn alle schlafen, dann treten sie in Aktion - die Koalas, die sonst 20 Stunden 

am Tag schlafen. Jawoll, zwanzig. Jawoll schlafen. Moment, sagt der Koala: Ganz 

so ist das nicht: I’m not sleeping, I’m saving energy! Wir jedenfalls sahen Wirri-

Wirri bei unserer Nachtführung durch den Tiergarten so sehr Energie sparen, 

dass wir erst dachten, es sei ein Plüschtier, und dann: Er bewegt sich doch – 

langsam von Ast zu Ast. Sein Weibchen Bunji schlief derweil ihren Eukalyptus-

Rausch aus, wie uns versichert wurde…. Die Flusspferde sahen das stoisch, sie 

schliefen tief und fest und ließen sich auch nicht von den Flughunden stören, die 

ihre Runden drehten. Robbenbulle Carlos schnarchte unbeteiligt, während zwei 

Weibchen die Gunst der Stunde nutzten und sich im Wasser tummelten. Die Pin-

gus machten wie immer Rollen- und Aufgabenteilung: Die einen beschäftigen 

sich zu Wasser und Land, während die anderen brüten, bis der Schichtwechsel 

ansteht. 

Ob Wandern zur Windischhütte oder Radeln ins Kahlenberger Dorf: Wir lieben es, 

das Grün der Wiesen, die klare Luft und wissen, da draußen in der Natur plaudert 

es sich erst nochmal netter und schließlich nochmal launiger, wenn man in der 

Hütte seinen kleinen Spritzwein bestellt. 
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Das Wandern ist der Müllerinnen Lust! 

Fast wäre es ihr durch die Lappen gegangen, das Dessert am anderen Ende des 

Tisches. Aber mann teilt ja gerne und so gibt es unseren Tipp fürs indische Demi 

Tass in der Prinz-Eugen-Straße: Wählt, was ihr wollt, aber zum Schluss DO NOT 

MISS the Pistazienkulfi! Du weißt ja eh, gell, dass es fürs Dessert ein Extrakam-

merl im Magen gibt? 

 

Es war uns ein Fest: Der 1. Community-Geburtstag! 

Das Extrakammerl brauchten wir tags darauf nochmal: Ursulas himmlisches Kas-

tanientiramisù passte perfekt zu einem Gläschen Sekt, mit dem wir auf 1 Jahr 

Rocking Community prosteten. Insgesamt 33 Rockies feierten „ihren“ ersten Ge-

burtstag, hielten Rückschau auf ein cooles Jahr und brachten neue Ideen und 

Vorschläge zur Weiterentwicklung ein. Die Gruppenleiterinnen machten Gusto auf 

ihre Aktivitäten und wurden danach noch individuell gefragt, wie das denn da ge-

nau ist. Die Bilder kommen peu à peu auf die Bildergalerie, das Video checken 

wir noch und die Karten zu den Vorschlägen werten wir in den nächsten Tagen 

aus. Das Ergebnis stellen wir dir im nächsten Newsletter vor. So viel aber sei 

schon verraten: Never underestimate the power of the Ideenbörse! 😉 

Vielen Dank an alle für den schönen Nachmittag, euer Engagement in der Com-

munity und die vielen netten, persönlichen Worte! Der Blumenstrauß bringt früh-

sommerliche Frische in unser Wohnzimmer! 
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Der 1. Geburtstag! 

Lust auf mehr? Hier sind die Veranstaltungen der kommenden Woche: 

• Mo. 03.06. Fotografie (1020) 

Schon oft darauf angesprochen, weiht uns Christian ein in die Unterschiede 

zwischen Fotografieren und Knipsen – oder ist da gar kein Unterschied? 

 

• Di. 04.06. Kulturmittag im MuTh (1020) 

Diesmal gibt's Dialekt-Chansons: Die Duetten widmen ihre Hymnen allen 

Angsthasen, ihren Lieblingsspeisen, der Liebe, dem Leben, allen leiwanden 

Leuten und jenen, die es noch werden wollen… Irgendwie fühlen wir uns an-

gesprochen... 😉 

 

• Di. 04.06. Lesekreis (1010) 

Was hast du zuletzt gelesen? Ah, das könnte auch was für mich sein. Wir re-

den über Bücher, die uns gefallen und lassen uns inspirieren von den Leseer-

fahrungen der anderen. 

 

• Mi. 05.06. Kreativ mit Farben (1010) 

Wir arbeiten weiter an unseren Bildern, holen uns Tipps und plaudern über 

„Gott und die Welt“. 
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• Do. 06.06. Konzert Vokalgestöber (1120) 

Es verspricht ein schwungvoller Abend zu werden mit Rock und coolem Pop, 

es fetzt und swingt – und so viel sei verraten: Manche Songs werden mitten 

ins Herz treffen. 

 

• Fr. 07.06. Smovey-Walk im Prater (1020) 

Es ratscht und rattert wieder im Prater – und es sind die SmoverInnen, die 

sanft die Muskeln fordern. 

 

• Fr. 07.06. Konzert Orgelmusik (1010) 

Die älteste bespielbare Orgel Wiens stammt aus dem Jahr 1642 und ertönt im 

Betchor der Franziskanerkirche, der normalerweise nicht öffentlich zugänglich 

ist. Wir sind dabei! 

 

• Sa. 08.06. Theater: Die Macht der Gewohnheit (1050) 

Eine Comédie humaine von Thomas Bernhard rund um einen Zirkusdirektor, 

der mit seinem Ensemble einen „Sack voll Flöhe“ zu dirigieren hat. 

 

• Di. 11.06. Kranich-Qi Gong (1010) 

Unsere Qi Gong Gruppe wird ein neues Format ausprobieren. Als einheitliche 

Gruppe lernen wir das Kranich Qi Gong, zu dem wir uns alle 14 Tage treffen. 

Jetzt anmelden! 

 

Ruckizucki, rein ins Vergnügen! Hier geht’s schnurstracks zu den Veran-

staltungen.  

Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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