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Moderne Winzer sind im alten Gewölbe des Wiener Journalisten
Club in Grinzing zu Gast.
Ebenso nationale und internationale Künstler, mit denen man
gerne einen Abend lang in eine fremde Kultur eintauchen kann.
Verschiedene Kulturen oder unterschiedliche politische Ansichten
– der Wiener Journalisten Club bringt verschiedenste Menschen
unter einen Hut (in diesem Fall in den Weinkeller). Alkoholzwang
herrscht natürlich nicht und so gibt es durchaus Kollegen, die
zur Weinverkostung auf ein Glas Mineralwasser vorbeischauen.
Netzwerken ohne Termindruck ist das Motto und abseits des
reinen Visitenkartentausches, wie er oftmals üblich ist.

Netzwerken im Wiener Journalisten Club
Im Wiener Journalisten Club
(WJC) treffen sich jene Kollegen, die ganz entspannt einige
Gleichgesinnte treffen wollen.
Und wo läßt es sich bei einem
Getränk gemütlicher plaudern,
als in einem über 100 Jahre alten Weinkeller in Grinzing. Hier
ist nicht nur die Luftfeuchtigkeit
relativ hoch, sondern auch der
Kennenlernfaktor. Im WJC führt
nichts an der Kommunikation
vorbei. „Viele lieben unsere
Weinverkostungen, weil einfach
der Rahmen authentisch ist“,
meint dazu WJC-Obmann Herbert Weinlich. Aber auch jene
Abende, in denen südamerikanische Rhythmen durch den
Keller fetzen, haben ihre An-

hänger gefunden. Und wenn die
Musik um Mitternacht endet, ist
immer noch Zeit für ein gutes
Achterl aus dem Weinkeller oder
ein offenes Bier aus der Kärntner Hirter-Bierzapfanlage.
Beliebt sind auch die Veranstaltungen des WJC, die extern
durchgeführt werden. Vernissagen, Faschingsauftakt oder
Künstler-Performance – die
Mitglieder des Clubs haben
ihre Vorlieben entdeckt. Und
die Vielfalt der Menschen, die
sich hier zwar einem Beruf verschrieben haben, aber doch
Individualisten sind, macht die
gute Mischung aus. Die Medien- und PR-Vertreter haben
natürlich nicht immer Zeit, zu

den beruflichen Terminen noch
Veranstaltungen zu besuchen.
Deshalb will der WJC auch nur
punktuelle Highlights bieten,
wo sich der Zwang, sich vorher
anzumelden, ebenfalls in Grenzen hält und man doch etwas
flexibel agieren kann.
Vor mehr als dreißig Jahren entstand der Wiener Journalisten
Club aus einer Handvoll Journalisten, die Kommunikation
untereinander fördern wollten.
Heute ist der WJC ebenso dazu
da, fördert seine Mitglieder national und international und
versucht, sie in der Ausübung
ihrer anspruchsvollen Arbeit zu
unterstützen. Näheres dazu auf
www.wjc.at.

