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liebe leserinnen und leser,

Der countdown läuft. in wenigen tagen beginnen die sommerferien. Dann 
haben die schülerinnen und schüler ihre schularbeiten, projekte, wettbewerbe, 
ausschreibungen, recherchen und (vor- oder fast-) wissenschaftlichen arbeiten 
erledigt und etwas Freizeit bis september. Die liste der außergewöhnlichen 
projekte sowie besonderen besuche an der zpc ist lang und kann wie immer zu 
schulbeginn im dicken jahresbericht nachgelesen werden. Nur ein auszug aus der 
liste: 3. platz beim wettbewerb der european space agency, zpc-werbekampagne 
gegen schlankheitswahn wird an wiener schulen umgesetzt, teilnahme am Finale 
beim rede-wettbewerb "sag's multi“, besuch des nunmehrigen außenministers 
sebastian Kurz sowie des rabbiners schneier gemeinsam mit imam shamsi. mehr 
über die wichtigsten reisen des jahres und einige aktuelle projekte finden sie im 
blattinneren.
und wie jedes jahr gratulieren wir unseren maturanten und freuen uns auf ihre 
erfolgsgeschichten aus dem leben an der universität, im ausland und später im 
berufsleben. 22 jahrgänge haben bei uns im realgymnasium bereits abgeschlos-
sen, wir hoffen, sie alle bei der großen zpc-30-jahr-Feier am 18. september 2014 
wieder begrüßen zu können. Dann werden wir sehen, wie sie sich von engagierten 
schülerinnen zu spannenden erwachsenen und auch verantwortungsbewussten 
eltern entwickelt haben.

wir wünschen ihnen viel vergnügen beim lesen.

mag. Daniel brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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schulreisen mAchen sPAss und Prägen die Persönlichkeit

von rusT am sEE zum BroadWay

betty kricheli

Fragt man zpc-alumni nach ihren prägends-
ten schulerfahrungen, erinnern sie sich oft 
an die reisen. sie zählen zu den zentralen 
teilen des schul-Konzepts und sind ein 
baustein, um den horizont der schülerinnen 
zu erweitern.

bei den dritten und vierten Klassen der ahs 
findet jährlich abwechselnd eine gemein-
same sommer- oder wintersportwoche 
statt. im winter wird naturgemäß ein skikurs 
angeboten; im sommer sind die angebote 
vielfältiger. als lieblingsplatz der schülerin-
nen hat sich inzwischen der Neusiedlersee 
durchgesetzt. Dort sind sie gerne gesehene 
gäste in rust oder weiden und verbringen 
die zeit mit wassersportarten sowie tennis 
und radfahren.
 
jährlich findet für die 5. und 6. ahs ab-
wechselnd eine sprach- oder israel-reise 
statt. Der Fokus bei den sprachreisen sind 
englischsprachige länder, da dies gut zum 
allgemeinen sprachschwerpunkt passt, der 
auch im schulalltag umgesetzt wird. Die 
israel-reise zeigt das land von einer ande-
ren seite abseits des klassischen tourismus. 
Die reise war extra so angesetzt, dass viele 
schülerinnen gleich ihren pessach-urlaub 
mit der Familie anschließen konnten.
 
als Klassenreise für die 7. ahs steht jährlich 
eine polen-reise auf dem programm. heuer 
nahmen die schülerinnen an der interna-
tional organisierten „march of the living“-
reise gemeinsam mit anderen jüdischen 
jugendlichen aus wien sowie schülerinnen 
aus verschiedensten ländern der welt am 
„marsch der lebenden“ im ehemaligen Kz 
ausschwitz teil. im rahmen des zwi-ge-
spräches zum thema „erinnerungs-Kultur“ 
erzählten sie von ihren beeindruckenden 

erfahrungen, besonders den gesprächen 
mit zeitzeugen.
  
in erinnerung an die jüdischen Flüchtlinge, 
die 1947 über die berge nach italien und 
schließlich nach palästina flüchteten, findet 
jährlich eine dreitägige gedenkwanderung 
in den Krimmler tauern mit schülerinnen 
der 6. und 7. ahs statt.  im september 
stapften sie durch den schnee und fühl-
ten zumindest ansatzweise gemeinsam 
mit  prof. präauer und prof. schorn sowie 
einem lokalen bergführer die damaligen 
strapazen nach.
 
Die jeweils besten ihres jahrganges kön-
nen sich für usa-reisen bewerben. Dem 
englisch-schwerpunkt entspricht auch 
das schülerinnen-austauschprogramm 
mit der New Yorker heshel school. Nach 
einem bewerbungsverfahren flogen sechs 
schülerinnen der 6. ahs im jänner nach 
New York. Dort wohnten sie wieder bei 
gastfamilien und hatten die gelegenheit, 

die stadt, die schule und das leben in 
den usa kennenzulernen. besonders be-
geistert waren die wiener von dem unter-
schiedlichen jüdischen selbstbewusstsein 
der amerikaner. im Februar beim gegen-
besuch zeigten sie ihnen dafür das leben 
in wien. auch aus früheren Klassen haben 
sich Freundschaften erhalten.

ebenfalls über ein bewerbungsverfahren 
können sich drei schülerinnen für das 
michael Ferszt stipendium bewerben, das 
ihnen einen sommer-aufenthalt auf der 
ucla (university of california, los angeles) 
in den usa von sechs wochen ermöglicht. 
eine der stipendiatinnen der vergangenen 
jahre studiert inzwischen in großbritanni-
en. Das zeigt uns, dass unsere schülerin-
nen von diesen angeboten enorm für ihre 
sprachfähigkeiten profitieren.

auch in internationalen thora-wettbewer-
ben zeigen schülerinnen ihre Kenntnisse. 
an dem „mischnajot“-wettbewerb neh-
men jährlich drei bis vier schülerinnen 
der ahs-unterstufe teil. sie verbringen 
gemeinsam mit anderen gleichaltrigen 
schülerinnen aus europa ein wochenende 
in einer europäischen stadt. letztes jahr 
war es in zürich, dieses jahr geht es nach 
antwerpen.  unter dem motto „Dabeisein 
ist alles“ treten die zpc-schülerinnen 
gegen Konkurrenten aus  cheder-Klassen 
an und geben ihr bestes, begleitet von 
einem alumnus unserer schule. jeweils 
nach pessach findet auch ein internatio-
naler bibel-wettbewerb in israel statt, an 
dem schülerinnen aus fast allen ländern 
der welt teilnehmen und gemeinsam zehn 
tage das land kennen lernen. Für zwei 
schülerinnen unserer 7. ahs war das ein 
besonderes erlebnis.
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schrEIBEn WIE an dEr unIvErsITäT
fAchbereichsArbeiten in geschichte, PhilosoPhie und deutsch

„im vergleich zu anderen schulen ist die 
anzahl der Fachbereichsarbeiten an der 
zpc sehr hoch. Dieses jahr hat sich die 
hälfte der maturaklasse für eine Fba 
entschieden. Das ist bei uns schon immer 
so gewesen“, meint Direktor hans hofer. 
Die maturantinnen haben ihre arbeiten in 
verschiedenen Fächern geschrieben; in 
Deutsch, jüdischer geschichte oder psy-
chologie und philosophie. bini gutmann 
zum beispiel hat seine arbeit zum thema 
„egon erwin Kisch“ verfasst: „ich überle-
ge mir, journalist zu werden, und wollte 
deshalb etwas zum thema journalismus 
schreiben. Da hat mich egon erwin Kisch 
mit seiner lebensgeschichte angespro-
chen. er war ein in prag geborener jude 
und Kommunist und auch der begründer 
des modernen journalismus´.“

samy schrotts arbeit handelt von der 
Kaffeehauskultur mit dem titel „wiener 
melange - Das Kaffeehaus als Ort litera-
rischen und künstlerischen schaffens“. 
auf die Frage, warum er genau dieses 
thema gewählt hat, obwohl er nichts in 
diese richtung studieren möchte, meinte 
er: „mich hat schon immer das thema 
um das Kaffeehaus und die Kaffeehaus-
kultur interessiert. ich wollte auch darauf 
aufmerksam machen, dass durch die 
globalisierung die Kaffeehauskultur etwas 

verloren geht. außerdem ist mein groß-
vater ein sogenannter „Kaffeehausgän-
ger“.“ beide dieser arbeiten wurden im 
Fach Deutsch verfasst.

bei derselben lehrerin nur in einem 
anderen Fach schrieb jonathan Davi-
dowicz seine arbeit zum thema: „wie 
wir g'tt erschufen – religion, wo sie 
herkommt und wo sie uns hingebracht 
hat“. Durch ein buch, das ihm seine 
lehrerin gegeben hatte, wurde jona-
than auf dieses thema aufmerksam. 
„Dieses buch beinhaltet die logischen 
aspekte von religion. Da wird beschrie-
ben, wieso menschen an g'tt glauben 
und wie das funktioniert. ich habe mich 
rein wissenschaftlich mit diesem thema 
auseinandergesetzt“, sagt jonathan.        

galileo batko-Klein hat seine arbeit im 
Fach „jüdische geschichte“ bei profes-
sor Davidowicz verfasst. Obwohl er spä-
ter einmal physik studieren möchte, war 
es für ihn eine herzensangelegenheit, 
zum thema „vom ghetto wilna bis in die 
scharonebene – leben und wirken von 
abba Kovner“ zu schreiben. „ich wollte 
damit hervorheben, dass nicht nur polen 
von den Nationalsozialsten betroffen 
war, sondern genauso litauen, estland 
usw. und dass juden tatsächlich wider-

stand geleistet haben“, sagt galileo. 

tamar morali hat ebenfalls eine arbeit im 
Fach „jüdische geschichte“ verfasst. ihr 
thema lautet: „Die kabbalistische lehre 
vom „Dybbuk“ und seine wirkungsge-
schichte“. auf diese thematik wurde sie 
durch das wahlpflichtfach aus jüdischer 
geschichte aufmerksam.

Die maturantinnen betrachten die arbeit 
als vorbereitung auf die universität. alle 
studentinnen müssen wissenschaftliche 
arbeiten verfassen, daher kommt so 
eine gelegenheit, dies bereits in der 
schule zu erlernen, sehr gelegen. „Das 
war auch der eigentliche grund, warum 
ich meine Fba geschrieben habe“, sagt 
samy schrott.

vor allem sind die zitierregeln meistens 
die erste hürde, die sie bewältigen 
müssen. jeder maturant wird beim ver-
fassen der arbeit von seinem Fachlehrer 
betreut. Dabei hat jeder betreuer seine 
eigene vorgehensweise. manche lehre-
rinnen möchten mehr involviert sein im 
arbeitsprozess, die anderen überlassen 
alles den schülerinnen selbst. so pro-
fessor Davidowicz, der auch professor 
an der universität wien ist und den ma-
turanten einen kleinen vorgeschmack 
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GuT vorBErEITET In dIE  
nEuE zEnTral-maTura
ZPc WAr in englisch seit JAhren unter den vorreiter-schulen

mit der heftig diskutierten zentral-matura 
hat die zpc bereits lange erfahrung. im 
Fach englisch zählt die zpc zu einer der 
ersten schulen, die sich schon lange 
vor der verpflichtenden teilnahme dem 
allgemeinen vergleich stellte. ab nächs-
tem jahr ist es dann auch in Deutsch und 
mathematik soweit.  „es funktioniert auch 
sehr gut, die schülerinnen sind bei uns 
sehr gut vorbereitet“, erklärt Direktor hans 
hofer, „die herausforderung in unserer 
schule ist es, die hebräisch-matura an 
das Format der zentralmatura anzupas-
sen.“

bereits jetzt zeigen sich die ersten än-
derungen. in der 7. ahs schreiben die 
schülerinnen eine vorwissenschaftliche 
arbeit, die themen wurden bereits einge-
reicht und alle genehmigt. „Dabei sind so 
komplexe Fragen wie spracherwerb im 
Kindesalter am beispiel der zpc - Kinder-
gartenkinder und paradigmenwechsel der 
physik während des „goldenen zeitalters“, 
erzählt hofer stolz. ein team forscht dabei 
über ein pädagogisches thema und führt 
eine entsprechende studie im zpc-Kin-
dergarten durch. 

Die einreichung der arbeiten erfolgt 
über eine Online-plattform, wo sie auch 
automatisch von einer plagiatssoftware 
kontrolliert werden. erst bei der präsen-
tation der arbeit vor der matura-Kom-
mission erfolgt die benotung. zur Übung 
präsentieren die schülerinnen ihre 
arbeiten bereits vor ihren Kolleginnen, 
ein system, das sich bei den Fachbe-
reichsarbeiten der bisherigen maturan-
tinnen bewährt hat und nur in wenigen 
anderen schulen angeboten wird.

was verändert die zentralmatura sonst?
jede/r schülerin ist verpflichtet, schrift-
lich in Deutsch, hebräisch und mathe-
matik zu maturieren. zusätzlich kann 
jede/r schülerin wählen, ob sie eine 
weitere schriftliche matura in englisch, 
latein oder Französisch absolvieren 
möchte. Dies hat zum vorteil, dass 
der schülerin eine mündliche matura 
erspart bleibt und sie somit nur in drei 
statt in vier  Fächern mündlich matu-
rieren muss. Die schülerinnen können 
frei wählen, in welchen Fächern sie 
mündlich maturieren wollen. sie haben 
in der zpc auch die möglichkeit, in 

den Fächern hebräisch, religion oder 
jüdische geschichte zu maturieren. 
ausschließlich in jüdischen Fächern zu 
maturieren ist allerdings nicht möglich.
Die angaben für die schriftlichen Fra-
gen kommen zentral für ganz Österreich 
am selben tag vom bildungsministeri-
um. Korrigiert werden die arbeiten vom 
Klassenlehrer. bereits jetzt orientieren 
sich die schularbeiten der Oberstufen-
Klassen am neuen system, damit die 
schülerinnen gut vorbereitet sind. Für 
die mündliche matura bedeutet das 
eine änderung in der art der Fragen-
stellung, stoffabgrenzung und beurtei-
lung.

auf das system an der universität gibt. „er 
hat frei nach dem motto „hast du am ende 
nichts, dann bist du selbst schuld“ mit uns 
gearbeitet. Das ist sehr gut so, denn ich 
schreibe die arbeit ja auch freiwillig. Das 
hat mir auch platz für meinen eigenen stil 
geboten“, sagt galileo.

eigentlich hätte die heurige achte Klasse 
bereits an der zentralmatura teilnehmen 
sollen, doch das wurde in vielen schulen 
wegen der unsicherheiten im stadtschul-
rat um ein jahr verschoben. Die nächsten 
Klassen werden bereits eine verpflichten-
de vorwissenschaftliche arbeit schreiben 
(siehe artikel unten). 

wenn die arbeiten dann fertig geschrie-
ben und kontrolliert sind, werden sie aus-
gedruckt, gebunden und abgegeben. Die 

arbeiten werden dann vom Fachlehrer 
beurteilt und benotet. bei der münd-
lichen matura erfolgt die präsentation 
der arbeit. Dabei helfen einander die 
maturantinnen gegenseitig, indem sie 
das vorab untereinander simulieren. „ich 
denke, wenn man die arbeit selbst ver-
fasst hat, dann ist es nicht so ein großes 
problem, darüber zu sprechen und die 
Fragen zu beantworten“, meint bini.

und was machen die maturantinnen, 
wenn sie fertig sind? Für alle ist es klar, 
dass sie ein studium abschließen möch-
ten. Doch nicht gleich nach der schule. 
tamar ist fest entschlossen, nach israel 
zu ziehen oder sonst nach Deutschland. 
Für samy und galileo ist es noch nicht 
ganz so sicher, aber auch sie würden 
gerne nach israel gehen, zumindest 

für ein jahr. „ich gehe nach 12 jahren 
schule sicherlich nicht gleich studie-
ren“, meint jonathan. er möchte zuerst 
eine pause einlegen. Danach überlegt 
er etwas in richtung psychologie und 
philosophie zu machen, passend zu 
seinem Fba-thema. bini hingegen 
bleibt in wien; er möchte zuerst seinen 
zivildienst absolvieren und in dieser zeit 
überlegen, welches Fach er an der uni 
belegen möchte.  

Das ergebnis der Fbas kann sich 
sicherlich sehen lassen. Die maturan-
tinnen sind sehr stolz auf ihre arbeiten. 
tamar: „ich bereue es nicht, die Fba 
geschrieben zu haben, obwohl es viel 
mehr arbeitswand war. es ist schön, et-
was eigenes zu schaffen und es ist die 
erfahrung wert.“
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GuTE schülErIn mIT schlEchTEm BEnEhmEn
Alumni-frAgebogen mit dAnA teichner-Preiss, JAhrgAng 1993

Alumni steckbrief

Dana teichner-preiss maturierte 1992 
in der zpc, absolvierte ein semester 
auf der bar ilan universität und stu-
dierte dann betriebswirtschaftslehre 
an der wirtschaftsuniversität wien. 
währendessen gründete sie "absolut 
events", eine eventagentur, die sich 
hauptsächlich mit jüdischen interna-
tionalen events beschäftigte. im jahr 
2000 übersiedelte sie nach london, 
heiratete und bekam drei Kinder.  
2007 zog sie mit ihrer Familie nach 
israel und hatte ihr erstes sabre-baby.

Wie war deine schulzeit?
ich habe nur positive erinnerungen an meine 
schulzeit. wir hatten jede menge spaß, doch 
das lernen kam nie zu kurz. ich hatte einen 
sehr leichten Übergang von der schule zur 
universität, wie die meisten meiner Klassen-
kameraden. ich verbringe auch heute noch 
sehr viel zeit mit meinen Klassenkameraden 
und diese Freundschaften begleiten mich 
auf meinem lebensweg.

Was hast du aus deiner schulzeit  
mitgenommen?
religiöse erziehung und wissen, jede menge 
anekdoten und Dankbarkeit meinen lehrern 
und Direktorin buchegger gegenüber, da ich 
eine sehr gute ausbildung wie auch erzie-
hung genossen habe.

Was hat dich besonders geprägt?
ich war eine sehr gute schülerin, aber mein 
benehmen war mangelhaft. Nach unzähli-
gen vorladungen zu Direktorin buchegger 
beschlossen meine eltern und die Direktorin, 
dass ich mich von nun an selber zu ver-
antworten hatte. ich war in der 6. ahs und 
dieser schachzug bewirkte wunder...

Wer war dein/e lieblingslehrerin?
Doris Fischer - ich war immer schon eine le-
seratte, und habe meinen Deutschunterricht 
besonders genossen.

schulzeit in einem Wort beschreiben?
unbeschwertheit

Woran erinnerst du dich besonders  
an diesen Pausen?
Die liptauersemmeln von meinem guten 
Freund und sitznachbarn michael, der mich 
auch noch viele jahre danach an diesen 
täglichen „Diebstahl“ erinnert hat! Die pau-
sen waren eine gute gelegenheit für jede 
menge tricks und streiche...!

Was war deine schlechteste note?  
Warst du eine streberin?
ich war eine gute schülerin und mit sicher-
heit keine streberin, dennoch haben wir alle 
die schule und den unterricht sehr ernst 
genommen und uns bemüht, immer unser 
bestes zu geben.

hast du schülerstreiche gespielt? Welche?
zu viele! wir waren eine sehr lebensfrohe 
Klasse...

lieblingsfach?
Deutsch

hast du mal geschwänzt?
ich hielt für einige jahre den rekord für 
die meisten Fehlstunden... Der augarten 
war eine besonders nette alternative (aber 
erst in den späteren jahren)

hast du jemals geschummelt?
wir planten bei der matura zu schummeln, 
haben uns dann aber doch nicht getraut.

hat die schulzeit deine studienwahl 
beeinflusst?
Nicht wirklich.

Welche ereignisse aus/in der schule 
haben dich besonders geprägt?
Die israel-reise war wirklich toll und 
spielte sicher eine große rolle dabei, mir 
das land, in dem ich heute lebe, näher zu 
bringen. Diese woche und die erinnerun-
gen werde ich nie vergessen.

Wenn du an die schule denkst, welche 
stichwörter fallen dir ein?
spaß, respekt, unbeschwertheit...

Was würdest du sagen, vermisst du am 
meisten aus deiner schulzeit?
einige meiner Freunde...

Was hat dir die Zwi Perez chajes schule 
mitgegeben? Was würdest du sagen, ist 
das besondere an unserer schule?
eine gute erziehung, selbstbewusstsein, 
stolz auf meine jüdische identität.

inwiefern hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst?
ich denke, dass die größe der Klassen, 
das Naheverhältnis zu den lehrern, die 
spezielle aufmerksamkeit auf die Fähigkei-
ten jedes einzelnen schülers, wie auch die 
Förderung dieser besonderen talente zur 
entwicklung eines gesunden und ausge-
prägten selbstbewusstseins und respekt 
geführt haben.

Würdest du deine kinder auch in die ZPc 
schicken?
mit sicherheit!

ZPc Alumni club 
Der alumni-club hat es sich zur 
aufgabe gemacht, ehemalige 
schülerinnen der zpc-schule in 
die schulgemeinschaft einzubin-
den und den Kontakt unterein-
ander aufrecht zu erhalten. mit 
der Devise "schülerinnen lernen 
von ex-schülerinnen" sollen 
erfahrungen ausgetauscht und 
weitergegeben werden. 
Nähere infos bei sandra sudwarts 
unter alumni@zpc.at
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literAturclub in der Ahs

im zweiten jahr seines bestehens versuchten die schülerinnen des 
literaturclubs im ersten semester als schwerpunkt  rap-songs zu schrei-
ben, rhythmus und reim in einklang zu bringen und ihre texte vor der 
gruppe zu performen. im zweiten semester arbeiteten sie  intensiv am projekt 
schülerzeitung an der zpc. Die pilotausgabe des „Omg“, die sich mit dem 
leben der Kinder und jugendlichen im umfeld unserer schule befasst, wird zu 
schulschluss erscheinen.

lAg bAomer 

zu lag baomer wurde ebenfalls gefeiert – bei lagerfeuer für die Kleinen mit hot 
Dog und einem get-together der ahs. mit getränken und snacks wurde über 
den hintergrund und die bedeutung von lag baomer gesprochen und diskutiert. 
Dieses schöne beisammensein endete mit gemeinsamem singen und tanzen.

gemeinsAm singen mit den seniorinnen

mit einem gemeinsamen Konzert rockten die 2b-Klasse der volksschule und die 
seniorinnen der anne-Kohn-Feuermann-tagesstätte das maimonides-zentrum. 
Nach längeren proben in der Klasse und einigen perfektionsrunden mit den 
seniorinnen trat die gruppe – am Klavier begleitet von michal grünberger - im 
Kaffeehaus auf.

Wos TIT sach

Jom hAAZmAut

jom haazmut wird von allen abteilungen in der zpc groß gefeiert, vom 
Kindergarten (mittlerweile schon traditionell) auch gemeinsam mit der 
tagesstätte im maimonides zentrum. Die große Feier der ahs wird von 
der 6. Klasse organisiert und gilt auch als offizielle Feier der iKg mit vielen 
ehrengästen, darunter wie immer auch der israelische botschafter. 

vierte kriPPe eröffnet

ZWi online

wegen des enormen andrangs in unserem Kindergarten eröffnen wir ab herbst 
eine weitere Krippengruppe. in diesen gruppen werden bis zu 15 Kinder ab dem 
alter von 18 monaten von drei ausgebildeten pädagoginnen und assistentinnen 
betreut, zusätzlich sorgt auch die tägliche einheit mit einer religionspädagogin 
für abwechslung. besonders für die Kleinkinderbetreuung, aber auch für die 
Kindergartenkinder ab drei jahren ist eine frühzeitige anmeldung unbedingt not-
wendig, um einen platz sichern zu können.

Die neuesten berichte über das und aus dem schulleben finden sie jederzeit 
bequem auf unserer homepage. unter www.zpc.at können sie auch nähere 
informationen zu allen abteilungen unseres campus abrufen, Fotogalerien unse-
rer Feste durchklicken oder auch Formulare und Flyer herunterladen. im archiv 
haben wir für sie alle ausgaben von zwi als pDF-Dateien zum Download bereit-
gestellt. Klicken sie vorbei!
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dIE zpc schulE fEIErT GEBurTsTaG
30 JAhre bildung Jüdischer gemeinschAft

mit Kindergarten, volksschule und der ersten 
Klasse ahs startete 1984 die neu eröffnete  
zwi perez chajes schule am standort 
castellezgasse. in den jahren davor hatte die 
iKg wien den betrieb in der grünentorgasse 
sowie in der seitenstettengasse mit Kinder-
garten und volksschule begonnen. mit der 
Namensgebung sollte an die große vergang-
enheit des jüdisches realgymnasiums vor 
der schoah, das chajesgymnasium, erinnert 
werden.

am 18. september werden die vergangenheit 
und die zukunft der zpc gefeiert: mit einem 
besonderen tag der offenen tür und einer 
großen party des alumni-vereins für alle 
gemeindemitglieder.


