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Newsletter 16.06.2019 

 

Von bescheidenen Leuten, z‘haaß zum… (fast alles) in Wien und ein biss-

chen Überzeit, weil es so spannend war 

 

Hallo zusammen, 

eigentlich war die Führung am Zentralfriedhof ja nur bis 12 Uhr geplant, aber 

dann mussten wir noch zu Falco, Deix, ein paar Politikern, Musikern und Künst-

lern, zum jüdischen Friedhof und natürlich in die Lueger Kirche, durch die uns 

Pfarrer Wagner führte. Und so wurde es halt ein paar Stunden später... 

Und ja, es war für ein paar Dinge einfach zu heiß diese Woche. Zumindest in 

Wien. Denn während die Community hier bei 30 Grad in der Hitze schmoren 

durfte, trugen wir gerne Strümpfe, Pullover und Mantel – in Lissabon! Auf den 

Philippinen haben wir ein ruhiges, seinem Land sehr loyales Paar kennen gelernt, 

das meinte: „Es geht nichts über Portugal!“ Wir wussten, dass die beiden im 

Eventmanagement tätig sind und kamen – ihrem Rat zufolge – zum Stadtfest, 

setzten uns eine Basilikum-Perücke auf und feierten mit. „What a surprise!“, tex-

tete Rita, „We can meet in 15 minutes in front of the stage. Miguel is the DJ.“ 

Oha... In der Pause also großes „Hello, sooo nice to see you! (bussi-bussi) Yes, 

yes, we organized this party, the trucks and everything.“ Miguel drückte uns ein 

Bier in die Hand, dann noch eines und begleitete uns in den VIP-Bereich, wo die 

weiteren Biere aufs Haus gingen – und wir um eine Erfahrung reicher waren. 

P.S.: Rita und Miguel hatten Recht, das Seafood ist wirklich ausgezeichnet, die 

Mehlspeisen sündig gut und der Vinho Verde einen Ausrutscher wert. Kunst und 

Kultur so umfangreich, dass wir wohl noch einmal reisen müssen. 
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P.P.S.: Der Basilikumstock soll Unheil fern halten und darf in keinem Haushalt 

fehlen – zur Not eben in Plastik am Kopf ;-). 

 

 

Unser Newsletter: Wir planen…. 

… unsere Newsletter ein bisschen weiter zu entwickeln. Unsere Software hat da-

für ein Tool, das wir nutzen möchten. Der Vorteil für dich ist, dass die kommen-

den Veranstaltungen gleich mit dem Veranstaltungskalender verlinkt sind und du 

dich sofort mit einem Klick darauf anmelden kannst. Außerdem wird er einen 

Link zum Abbestellen haben, falls du den NL nicht mehr bekommen möchtest. 

Wir planen die Umstellung für nächste oder übernächste Woche. Es könnte also 

sein, dass da noch das eine oder andere Hoppala drinnen ist und bitten dich 

schon jetzt um Verständnis dafür. 

 

Jetzt aber: Hier sind die heißesten Veranstaltungen der kommenden Wo-

che: 

• Mo. 17.06. English Conversation (1010) - Warteliste 

The topic is: Your favorite book! 

 

• Di. 18.06. Wanderung auf den Leopoldsberg (1190) 

Von Nußdorf geht’s entlang der Donau zum Kahlenbergerdorf und weiter über 
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den "Nasenweg" hinauf auf den Leopoldsberg zur Aussichtsplattform. 

 

• Di. 18.06. Walk your Brain (1020) 

Beim Gehen fordern wir unsere kleinen grauen Zellen heraus und werden – 

soviel sei versprochen – Spaß dabei haben. 

 

• Di. 18.06. Konzert: Marienvesper (1010) 

Wir hören Monteverdis Marienvesper, das reichste und bedeutendste Werk 

geistlicher Musik vor Bachs Passionen. 

 

• Di. 18.06. in Graz: Lunch & Rock’n‘Coffee (8020) 

In Graz gibt’s ein schönes Mittagessen im Café Kaiserfeld und danach wieder 

ein Rock’n’Coffee für alle Interessierten. 

 

• Mi. 19.06. Radtour nach Laxenburg  

Wir radeln entlang der Liesing bis zum Inzersdorfer Friedhof. Von dort geht es 

weiter am Radweg nach Laxenburg – zur Stärkung. 

 

• So. 22.06. Schwedisches Midsommar Fest (1230) 

Heij! Schwedische Häppchen, traditionelle Tänze, das Aufstellen der Midsom-

mar-Stange und vieles mehr wartet auf uns. 

 

• Mo. 23.06. Stadtführung: Das jüdische Erbe (1010) – Warteliste 

Wir betrachten Kunst und Kultur unter dem Blickwinkel der Juden in Wien. 

 

• Mo. 23.06. Konzert: Alte Musik (1010) 

Wir hören das Eröffnungskonzert der traditionellen Reihe "Alte Musik in St. 

Ruprecht" der Gruppe altus que u.a. mit dem Countertenor Nicholas Spanos. 

 

• Di. 24.06. Kranich Qi Gong (1010) 

Weiter geht’s mit den tollen Übungen für Energie und Wohlbefinden! 

 

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

staltungen.  

https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events
https://rocking.community/The_Rocking_Community_Wien/?module=events
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Alles Liebe und herzliche Grüße 

Brigitte, Wolfgang und Martin 

The Rocking Community Team 

www.rocking.community  
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