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liebe Freundinnen und Freunde der zpc-schule,

heute sprengt das editorial seinen rahmen. es gibt nämlich viel zu berichten.

gleich zu anfang dürfen wir sie, liebe leserinnen und leser, herzlich einladen: 

Am 31. August ab 16 uhr: unter dem motto „230 mesusot“ laden wir zum ersten tag 
der offenen tür in die neue zpc-schule ein. Nutzen sie dieses historische ereignis 
und helfen sie uns beim anbringen der mesusot!

Am 17. september um 19 uhr: große eröffnungsfeier mit herrn Bundespräsidenten 
Dr. heinz Fischer und Frau Bundesministerin Dr. claudia schmied. 

Neu ab september ist nicht nur das gebäude - in der zpc wird es erstmals 
schulbekleidung geben. Fashion-Designer Kenny sandorffy (ein zpc-alumni) 
hat es mit seinen entwürfen geschafft, eine zeitgemäße, „coole“ Form der 
Oberkörperbekleidung zu kreieren. je nach persönlichem geschmack kann  
eine auswahl von zpc-shirts mit langen hosen oder röcken aus der eigenen 
garderobe kombiniert werden. 

auch in den Kindergarten wird weiter investiert: ab kommendem semester wird  
die zeit für den jüdischen unterricht mit hebräisch um 100% (!) erhöht und das  
pädagogische team verstärkt werden. ein interview mit der neuen Kg-leiterin,  
Frau mag. ruth willnauer finden sie auf seite 3. 

auf der letzten seite von zwi finden sie diesmal eine Kurzbeschreibung des neuen 
schulweges. Kurz deshalb, da der weg in die simon-wiesenthalgasse tatsächlich 
sehr kurz ist. weiters starten wir mit dieser Nummer eine interview-reihe mit zpc-
alumnis (seite 6). 

last but not least - unsere homepage wird erneuert.  
einfach selbst schauen: www.zpc.at 

Viel spaß beim lesen von zwi! 

Daniel Brandel  rafael schwarz 

p.s. zwi hat ein neue chefredakteurin: Betty Kricheli. wir wünschen ihr viel erfolg!
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InTervIeW mIT Frau mag. ruTh WIllnauer
uNsere Neue kINdergArteNleIterIN Im gespräcH

ZWI: Frau mag. willnauer, wie wurden sie 
Kindergartenleiterin an unserer schule? 

Willnauer: zu erst einmal denke ich, 
dass es keine zufälle im leben gibt. 
meine eltern hatten Freunde, die in 
der jüdischen gemeinde in linz inte-
griert waren. als ich meine arbeitsstelle 
wechseln wollte, habe ich ein inserat 
im standard gelesen. ich habe nicht 
gewusst, um welche schule es sich 
handelt, fand aber eine stelle als 
Kindergartenleiterin auf anhieb inte-
ressant. Dann habe ich recherchiert 
und es stellte sich heraus, dass es 
sich um die jüdische schule han-
delte. es war eben kein zufall.

ZWI: warum finden sie ihre tätigkeit  
in einem Kindergarten wichtig? 

Willnauer: im Kindergarten kann man 
sehr viel an Vorarbeit für die zukunft 
und die entwicklung der Kinder leisten. 
Kinder haben eine große Kapazität und 
Bereitschaft, was sie an wissen aufneh-
men können, vor allem durch ihre natür-
liche Neugierde und Freude am lernen.  

ZWI: inwiefern bereitet ein Kindergarten 
die Kinder auf ihr zukünftiges leben vor? 

Willnauer: in sehr vielen Bereichen. Der 
Kindergarten ist der erste schritt aus der 
Familie hinaus und die Begegnung mit 
einer institution. sie lernen mit anderen 
menschen – Kindern und erwachsenen 
umzugehen. es ist auch eine Vorberei- 
tung auf die schule und einfach 
auf das leben allgemein. maria 
montessori hat schon gesagt: 
spiel ist die arbeit des Kindes. 

ZWI: und welche speziellen ziele 
haben sie sich bezüglich des 
zpc-Kindergartens gesetzt? 

Willnauer: ich glaube, dass wir mit 
dem einzug in das neue gebäude die 
möglichkeit haben, die Qualität unseres 
Kindergartens zu erhöhen. wir haben da 
sehr viel mehr platz. mir ist aufgefallen, 
dass sehr viel in großen gruppen gear-
beitet wird. Kinder zwischen einem und 
drei jahren lernen sehr individuell. sie 
brauchen viel persönliche zuneigung, 
daher entspricht ihnen in Kleingruppen  
zu arbeiten und dazu sind mehr zusätz-
liche räume eine unterstützung. mir 
persönlich ist auch die Förderung der 
sprache und Bewegung sehr wichtig. 
sprache ist das ausdrucksmittel der 
menschen – ohne gute sprachfähigkeit, 
egal in welcher sprache, sind die 
Kinder in ihren handlungs- und entwi-
cklungsmöglichkeiten eingeschränkt. 
Bewegung ist eine wichtige unterstützung 
für die geistige entwicklung und 
gerade im Kleinkind-alter eine gute 
möglichkeit, eine ganzheitliche 
Förderung zu ermöglichen. ein wei-
teres anliegen ist mir die Verbesserung 
des ineinandergreifens des profanen 
mit dem religionspädagogischen. Da 
möchten wir noch viel mehr tun. 

ZWI: sie haben den aspekt der 
sprachentwicklung erwähnt, was 
bietet unser Kindergarten für die 
sprachentwicklung der Kinder? 

Willnauer: wir sind gerade dabei, 
ein neues Konzept zu entwickeln. 
ab herbst sollen zweimal in der 
woche Kinder, die Deutsch nicht als 

erstsprache haben, in Kleingruppen 
mit maximal sechs Kindern von einer 
Kindergartenpädagogin zusätzlich 
zum Kindergartenalltag gefördert wer-
den. parallel dazu soll hebräisch nicht 
mehr nur teil des religionsunterrichts 
sein, sondern als eigene einheit statt-
finden, nach einem eigens für junge 
Kinder entwickelten programm. 

ZWI: was unterscheidet die-
sen Kindergarten von ande-
ren Kindergärten?

Willnauer: Die integration in die jüdische 
gemeinde und den jüdischen alltag. 
unser roter Faden im Kindergartenalltag 
sind die jüdischen Feiertage: zum 
Beispiel  pessach. Die Kinder haben im 
religiösen Bereich über die Versklavung 
der juden gehört. im profanunterricht 
würde es nun darum gehen, den 
Kindern zu vermitteln, dass es immer 
noch menschen gibt, denen es sozial 
nicht so gut geht und was es bedeutet 
aufeinander acht zu geben. und auch 
bereits im Kindergarten ist es wich-
tig, die Kinder zu unterstützen, eine 
jüdische identität zu entfalten, auch 
vor dem hintergrund, was es gerade in 
Österreich bedeutet, jüdisch zu sein.

ZWI: Vielen Dank für dieses interview.

betty kricheli
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lange vorbereitet, freudig erwartet und ein voller erfolg - unsere 
Oberstufenreise nach israel unter der leitung von prof. solomovits.

35 schülerinnen und 4 lehrerinnen flogen am Vorabend des 60. jom 
haazmaut nach tel aviv. Nach unserer späten ankunft verbrachten wir unse-
re erste Nacht in einer jugendherberge in tel aviv. entsprechend müde 
begannen wir am nächsten morgen unser Besichtigungsprogramm: die 
unabhängigkeitshalle, das Diasporamuseum und die altstadt von jaffa wur-
den uns von michal, unserer engagierten reiseführerin, gezeigt.

Nachmittags ging es in richtung süden in den Negev, in den Kibbutz Ben 
gurions und zu den Beduinen. Das Kamelreiten und die beduinische mahlzeit 
werden uns allen sicher noch lange in erinnerung bleiben. und es folgte wie-
der eine Nacht ohne schlaf – diesmal im Beduinenzelt. Dafür mussten wir am 
nächsten morgen umso früher aufstehen, um den sonnenaufgang in massada 
erleben zu können, bevor es weiter ging nach ein gedi und zum toten meer.

Das wochenende verbrachten wir dann in jerusalem: die shoa-gedenkstätte 
Yad Vashem, wo uns Debbie, eine ehemalige zpc-schülerin, durch die 
ausstellung führte, das herzl museum, das Freitagabendgebet an der Kotel, 
der shabbatabend, das Bummeln an der Ben Yehuda und die ausgrabungen 
am tempelberg zeigten uns die unterschiedlichen Facetten dieser faszinieren-
den stadt. am montag setzten wir unsere reise in den Norden fort, wo wir von 
unserem hotel am Kinneret aus diesen teil des landes erkundeten: golan, 
eine jeep-tour, die heilige stadt zfat, rafting und Kletterpark, die grotten von 
rosh hanikra und das Kindermuseum im Kibbutz der ghettokämpfer standen 
auf dem programm.

Voll neuer eindrücke und mit großer lust wieder zu kommen, beendeten wir 
eine eindrucksvolle reise.

gedenken. erinnern. mahnen. Das sind synonyme des „nicht Vergessens“. jeder 
gedenkt der Opfer des holocausts auf seine art und weise. Die schüler der 5. 
ahs veranstalteten eine gedenkzeremonie. eröffnet wurde die zeremonie mit 
dem entzünden von sechs Kerzen, jede im Namen eines Konzentrationslagers: 
auschwitz, majdanek, treblinka, sobibor, mauthausen, Bergen Belsen. es folgte 
ein Kurzfilm mit dem titel „ein Bild sagt mehr als 1000 worte“.  

am meisten haben die schüler das mitgefühl für die ermordeten durch das 
lesen einzelner ausschnitte aus tagebüchern verspürt. in tagebüchern werden 
gefühle und gedanken meist so umschrieben, dass sie einem auch nach vielen 
jahren wie in der gegenwart vorkommen. eine musikalische Darbietung mit der 
partisanenhymne und dem lied „eli eli“ von chana senesch, sowie der „hatikwa“ 
gaben der zeremonie ein würdiges ende.  

Die zpc-schule veranstaltet mit dieser zeremonie als einzige Organisation der 
iKg jedes jahr eine gedenkveranstaltung. ein Dank gebührt allen lehrerinnen 
und schülerinnen, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. 

Jom hasChoa
dIe scHüler gedeNkeN der opFer

betty kricheli

JüdIscHe gescHIcHte erlebeN

60 Jahre Israel - 
dIe zPC reIse

martina Führer
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60 jahre. in sechzig jahren kann vieles geschehen. Kriege werden leider 
geführt, die landkarte kann sich verändern und ein neuer staat kann entstehen. 
und dies ist tatsächlich passiert: happy Birthday israel! anlässlich dieses runden 
geburtstages veranstalteten die zpc-schule und die iKg eine große Feier auf 
dem neuen schulcampus in der simon-wiesenthal-gasse.

am Beginn der Feier stand das entzünden einer Kerze zum andenken an die 
gefallenen soldaten. Nach jom hasikaron, dem tag der erinnerung, begann der 
freudige teil des abends: jom haazmaut – der unabhängigkeitstag israels. Viele 
Überraschungen, eine Quizshow, tänze und ein ausgezeichneter chor versüßten 
dem publikum die Feier. mit der hatikwa endete dieser, von der Volksschule und 
der ahs der zpc gestaltete teil der Feiern, doch der abend sollte noch lange 
dauern. Das angebot, die neue schule in Kleingruppen zu besichtigen, wurde 
mehr als angenommen. Begeistert besichtigten mehr als 200 personen, darunter 
viele schülerinnen und eltern unserer schule, das neue gebäude. 
Der g´ttesdienst wurde in einem freudigen rahmen mit gesang abgehalten. 
Bei einer kurzen unterbrechung wurde im rahmen der Feier der herzl-preis an 
herrn Kahan und herrn ariel muzicant verliehen.

eröffnet wurde der dritte teil des abends mit den ansprachen von präsident 
muzicant und von seiner exzellenz, dem israelischen Botschafter Dan ashbel. 
Viele showeinlagen setzten den abend fort. sänger aus israel sorgten für gute 
stimmung.  
und um dem ganzen noch die Krönung zu geben, endete der abend mit einem 
„erew schira“ – gemeinsam mit der Band wurden israelische lieder gesungen. 
ein Dank gebührt all den Organisatorinnen und menschen, die es ermöglicht 
haben, dass dieser abend unvergesslich wurde.

Jom haazmauT
HAppy 60tH bIrtHdAy IsrAel

betty kricheli

die zPC lädt alle Kinder, eltern, 
großeltern und Freunde zum 
großen 

tag der  
offenen tür  

ein. 

schauen sie sich den neuen 
zpc-campus mit Familie und 
Freunden an! 

sonntag, 31. August 2008,  
ab 16 uhr

1020, simon-wiesenthalgasse 3
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rAFAel scHWArZ: martina, deine 
Kindern sind teilweise schon im 
schulreifen alter. was bedeutet 
eine gute ausbildung für dich? 

mArtINA HAmmelburger: eine gute 
Basis ist im leben das wichtigste. 
aber ich glaube, dass durch den Druck 
von tests und schularbeiten oftmals 
vergessen wird, dass Kinder nicht nur 
akademisch gut gebildet sein sollen, 
sondern auch glücklich und motiviert. 

rAFAel: Konntest du diese 
erfahrung auch in deiner schulzeit 
an der zpc machen? 

mArtINA: eindeutig. ich habe viel 
gelernt in der schule, und vor allem 
habe ich gelernt zu lernen, was 
wahrscheinlich noch wichtiger ist. 
in der schule – vor allem in unserer 
schule – kann man ein bisschen von 
allem lernen, und es liegt an jedem 
einzelnen dieses zu vertiefen. 

rAFAel: wir haben unser neues 
schulkonzept mit der Überschrift 
„Bildung jüdischer gemeinschaft“ 
versehen. Dies ist auch das neue 
zpc-motto. Dein Kommentar dazu? 

mArtINA: ich habe vorhin „motivation“ 
erwähnt. ich glaube, das ist das 
grundprinzip, wenn man etwas lernen 
will. ich glaube, dass ein jüdisches 
umfeld, eine jüdische umgebung hel-
fen, eine Verbundenheit zu spüren, 
und somit natürlich auch eine gewisse 
motivation schafft, weiter zu kommen. 

rAFAel: jüdische Kinder in 
einem nicht-jüdischen umfeld 
aufziehen – ist das einfach? 

mArtINA: außerhalb von israel ist 
das selbstverständlich die Norm. 
Kinder aufziehen ist nie einfach, 

Im gesPräCh mIT zPC-alumnIs

man muss sich immer wieder sicher 
sein, dass man am richtigen weg 
ist. aber man kann das sekuläre mit 
dem jüdischen verbinden. Natürlich 
müssen die rahmenbedingungen 
stimmen, und man muss eine 
starke persönlichkeit sein. 

rAFAel: Die schule gilt als 
erstes sprungbrett ins „profes-
sionelle“ leben. wie sind deine 
erfahrungen damit gewesen? 

mArtINA: Obwohl meine naturwis-
senschaftlichen lehrer wahrschein-
lich nicht die motiviertesten waren, 
haben sie mir doch eine grundbasis 
und liebe zur wissenschaft vermit-
telt. auf der anderen seite hatte ich 
gute humanwissenschaftliche lehrer, 
aber das hat mich weniger interes-
siert. es ist wichtig, nicht zu vergessen, 
dass jeder mensch ein individuum ist 
und verschiedene interessen hat. 

Vielen Dank!

dr. mArtINA 
HAmmelburger, 
jahrgaNg 1994, 
stuDium iN wieN, 
ärztiN iN maNchester, 
Verheiratet, 3 KiNDer.

dr. mArtINA HAmmelburger sprIcHt über IHr lebeN NAcH der Zpc

rafael schwarz

“230 mesusot” 
helfen sie uns am Tag der offenen Tür im neuen zPC-
Campus 230 mesusot anzubringen.

sonntag, 31. August 2008, ab 16 uhr 
spenden sie gemeinsam mit Ihrer Familie und Ihren 
Freunden eine mesusa um €100. 

und erfüllen sie die mizwah (das gebot) eine mesusa 
anzubringen! 

mesusot-Bestellung: mesusot@zpc.at 
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Das umfangreiche zusatzangebot der zwi perez chajes schule für alle Kinder 
der iKg wien kann bereits im ersten jahr eine äußerst erfolgreiche Bilanz 
vorweisen. haben wir im september mit über 30 angeboten aus den verschie-
densten Bereichen wie russisch, schwimmen, mini-cheder, eislaufen, Bibelquiz, 
hallenfußball oder schach für Kinder aller altersklassen begonnen, so konnten 
wir aufgrund der starken Nachfrage bereits im laufe dieses schuljahres weitere 
angebote wie z.B. den mini-gan in unser programm aufnehmen.

auf dem neuen iKg-campus werden wir noch mehr möglichkeiten finden, unser 
programm umzusetzen und auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen.

Näheres zu jaldej zwi und den aktuellen Flyer finden sie unter www.zpc.at

Wos TIT saCh
Neues IN uNd um dIe scHule

Juni
straßenfest der iKg wien

matura-Feier (Verleihung von  
memorial prize) - ahs 

schulabschlussfest  
(smolka preis-Verleihung) - Vs und ahs 

zwi on the move -  
Übersiedlungstage Vs und ahs

Juli
wir übersiedeln an den neuen standort 
simon-wiesenthal-gasse

August
pre-Opening i: Kindergarten eröffnet am 
neuen standort

summer of zwi 2008 (sommer Day 
camp der zpc schule)

pre-Opening ii: 31.08. tag der offenen 
tür – 230 mesusot

september
pre-Opening iii: Vs und ahs beginnen 
das neue schuljahr am neuen standort

Opening: 17.09. Feierliche eröffnung  
der neuen schule  

November
erstaufführung von „gideon´s traum“
(musical im rahmen der 
gedenkveranstaltungen zur 
pogromnacht)

eIN umFANgreIcHes ANgebot
JaldeJ zWI
daniel brandel
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liebes tagebuch!

spannend! heute war mein erster 
schultag im neuen zpc-schulcampus!

aber zuerst hieß es wie immer 
„aufstehen!“ Das theater zog sich  - wie 
immer – etwa eine viertel stunde lang, 
bis ich mich selbst nun doch überwin-
den konnte. 

mama war schon – auch wie immer 
– nervös. Die neue schule ist doch 
angeblich nur 15 minuten von mir ent-
fernt, also wozu die eile? 

trotzdem: alles muss flott gehen und 
mama muss halt drängen….puhhh! 

7:30 uhr: und schon war ich auf dem 
schulweg. 

auf ging es in die simon-wiesenthal-
gasse. 

u2 richtung stadion, das ist meine 
neue u-Bahn: ich war wahnsinnig neu-
gierig. 

7:36 uhr: fünf stationen von der 
taborstraße. Durchsage „stadion“! Da 
musste ich aussteigen. 

und dann den Bus suchen. aber 
der war gleich da. Der 84a kommt 
nämlich extra für uns schüler im 
Fünfminutentakt. 

„Nächster halt, simon- wiesenthal-
gasse“ hieß es plötzlich! toll, die gasse 
heißt ja wirklich so! Dann lief ich noch 
ein paar schritte. 

geschafft! ich war erste in der schule 
und konnte mir sogar noch einen platz 
aussuchen. ach, immer wieder dieses 
gerede: „man braucht so lang in die 
neue schule.“ Dabei waren es nicht ein-
mal 20 minuten. 

jetzt gehe ich schlafen! morgen, liebes 
tagebuch, erzähle ich dir von meinem 
neuen schulcampus.

meIn neuer sChulWeg
Joelle scHreIbt IN IHr tAgebucH

betty kricheli


