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die Idee für das Jüdische Berufliche Bildungszentrum entstand in den 1980er 
Jahren mit dem Ziel, jüdische Emigrantinnen und Emigranten aus der Sowjet- 
union bei der Integration in Österreich zu unterstützen.

Im September 1998 war es so weit: Die ersten Kurse begannen und damit für 
jüdische Menschen die Möglichkeit, in einer vertrauten Umgebung die Basis für 
eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu schaffen.
 
Jetzt, im Jahr 2022, stehen wir wieder am Beginn einer gewaltigen Flucht- 
bewegung auch vieler jüdischer Menschen. Sie werden vertrieben und fliehen 
vor Tod und Vernichtung, mussten alles zurücklassen und blicken in eine unge-
wisse Zukunft.
 
Das JBBZ als Institution der Israelitischen Kultusgemeinde wird auch für diese 
Menschen da sein und ihnen dabei helfen, Perspektiven für eine berufliche Zu-
kunft zu erarbeiten. 
 

Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft, friedliche Festtage und ein 
koscheres Pessachfest! 

Liebe Leserinnen und Leser 
der MIKZOA,

Ihr Ing. Markus Meyer 
Geschäftsführung JBBZ

Ihr Dezoni Dawaraschwili
Obmann Verein JBBZ
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AKTUELLES   ⁄ 3

 
Auszeichnungen, sehr gute Erfolge und eine 
besondere Anerkennung
Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bürokaufmann/-frau & 
Anerkennung der Bildungsdirektion Wien für die Leistungen in der Berufsschule

Je eine Ausbildungsgruppe aus dem Standort Adalbert-Stifter-Straße und dem Standort Gredlerstraße, die ihre Ausbildung im Rahmen 
eines Eltern-Inensiv-Trainings absolvierten, sind im März zur Lehrabschlussprüfung bei der Wirtschaftskammer angetreten. ALLE haben 
bestanden  und wir freuen uns über zwei Auszeichnungen und drei gute Erfolge! 
Darüber hinaus sind wir besonders stolz, dass einer unserer IT-Lehrlinge aufgrund seiner ausgezeichneten Lernerfolge an der Berufs-
schule von der Bildungsdirektion Wien die Anerkennung beurkundet bekam. 



Nach vielen Monaten, in denen wir – um den Ausbildungsbetrieb nicht zu gefährden – auf alle gemeinsamen Feste im 
JBBZ verzichtet haben, kann nun endlich wieder etwas feierliche Stimmung zurückkehren.

Jüdische Feiertage und Feste zusammen zu begehen, ist ein wichtiger Teil des JBBZ-Alltags.

Wieder gemeinsam Festtage feiern!

   ⁄ 4 
JÜDISCHKEIT AM JBBZ
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Projektwoche der IT-Lehrlinge
In der IT-Lehre nutzten wir in den Semesterferien die berufsschulfreie Zeit wieder für eine 
Projektwoche.

Unser 1. Lehrjahr (ITL25) lernte auf spielerische Art Prozess- und Projektmanagement. Es wurde ein Strategie-Spiel gespielt, bei 
dem man eine Gruppe von Zwergen, die viele Aufgaben zu erfüllen haben, in einer komplexen Umgebung leiten und deren Überleben 
sichern muss. Um erfolgreich zu sein, müssen die Ressourcen gut geplant und Arbeitsprozesse priorisiert werden. 
 
Das 2. und 3. Lehrjahr (ITL23 und ITL24) arbeitete an einem eigenen Klassennetzwerk. Unter anderem planten die Lehrlinge im 
Rahmen einer simulierten Online-Zusammenarbeit in e-Teams, wie bei der Erweiterung ihres Klassennetzwerks am besten praktisch 
vorzugehen ist und verkabelten den Raum, installierten einen Server und konfigurierten sämtliche Netzwerkgeräte.

Unser letztes Lehrjahr (ITL22) nützte die Woche, um sich 
intensiv auf die bevorstehende Lehrabschlussprüfung vorzu-
bereiten. Die Lehrlinge simulieren sowohl die praktische Prü-
fung, bei der sie einen eigenen Server neu installieren und 
verwalten müssen, als auch das Fachgespräch, bei dem sie 
ihr fundiertes IT-Wissen mündlich unter Beweis stellen.



bildung, die Sie schon 
immer interessiert hat 
und suchen Sie sich das für 
Sie passende berufliche Umfeld. 
Helfen Sie mit, Dinge nicht einfach hinzuneh-
men, sondern gestalten Sie den Alltag mit 
− in Interessensvertretungen, im Team, in 
Ihrem eigenen Umfeld. Nutzen Sie die Frei-
heit, die Sie zur Verfügung haben, anstatt 
sie einfach so zu verschenken. Und sollte 
Ihr Weg dabei über das JBBZ gehen − umso 
besser, denn wir unterstützen Sie auf Ihrer 
Reise gerne!,  

keitsfeldern sind praktisch an der Tagesord-
nung. Wir sind stolz darauf, trotz der nicht 
optimalen Arbeitsbedingungen immer noch 
so tolle Leistungen zu erbringen, anstatt 
zu bewirken, dass die Arbeitsbedingungen 
geändert werden. Kurz − Wir sind offenbar 
nur Passagier unseres Berufslebens und der 
öffentlichen Meinung über ebendieses. Sagt 
man uns, dass wir toll sind − perfekt! Sagt 
man uns das nicht, dann sind wir es wohl 
auch nicht. Doch das hier wäre nicht der 
Karriere-BOI, wenn wir nicht sagen würden 
− STOP! Jede Person ist aktive Gestalterin 
und aktiver Gestalter des eigenen Lebens! 
Also werden Sie aktiv! Machen Sie die Aus-

Berufstipps vom  
JBBZ-Karriere-BO-I

Die EU Charter of Fundamental Rights be-
schreibt in Artikel 15 im Rahmen von drei 
Punkten, was es bedeutet, arbeiten und 
seinen Beruf frei wählen zu dürfen. Punkt 1 
sagt "Jede Person hat das Recht, zu arbeiten 
und einen frei gewählten oder angenomme-
nen Beruf auszuüben." Ein kleiner Satz mit 
jedoch starker Wirkung. Oftmals wird Arbeit 
als Last oder als Bürde gesehen. Schon wie-
der Montag? Bitte nicht! Gerade während der 
Pandemie wurden manche Berufe als "sys-
temrelevant" definiert, andere gelten somit 
als eher verzichtbar. Öffentliche Auf- und Ab-
wertungen von schulischen oder beruflichen 
Ausbildungen und von verschiedenen Tätig-

sagt Ihr     - Karriere-BO-I 

Friede und Freiheit − das sind Themen, die nicht nur jetzt in der Zeit vor und um Pessach wieder 
vermehrt in den Gedanken und Herzen der Menschen sind. Vielmehr handelt es sich um Attribute, 
die als immer zentralere Bestandteile auch unseres Berufslebens erkannt werden.

der größte Segen ist, denn es beinhaltet 
alles Gute. Aktuell haben die Menschen 
ebenfalls die Kostbarkeit des Friedens viel 
deutlicher vor Augen. Noch bis vor Kur-
zem machten sich die Meisten nicht viele 
Gedanken darüber, dass auch der Frieden 
alles andere als selbstverständlich ist. 
Allmählich wird klar, wie fragil und daher 
schutzbedürftig er ist. Projiziert auf die Ar-
beitswelt bedeutet dies, dass die gebote-
nen Regeln nicht nur im religiösen Bereich, 
sondern genauso im Job – speziell in der 

Aus der jüdischen Sicht wird die Freiheit als 
die Lebensführung gemäß den Geboten 
des Schöpfers (Awot 6,2) betrachtet. Der 
Mensch ist erst dann wirklich frei, wenn er 
versucht, sich dem Absoluten zu nähern. 
Und wenn man diesen Weg bestreitet, 
dann strebt man nach Vollkommenheit. 
Diese heißt auf Hebräisch Schalem. Die 
beiden hebräischen Begriffe Schalem und 
Schalom, Frieden, stehen also in einer 
engen Verbindung zueinander. Die Gelehr-
ten erklären (Ukzin 3,12), dass Schalom 

heutigen freien Marktwirtschaft, zu deren 
wesentlichen Komponenten beispielswei-
se Gewinn-Orientierung und Wettbewerb 
gehören – gelten. Man kann sich im Beruf 
gewiss frei fühlen, wenn man sich korrekt 
und nach Frieden strebend verhält. Diese 
Eigenschaften verhelfen dem Menschen 
ebenfalls an seinem Arbeitsplatz dazu, 
Schalem zu werden und Schalom zu er-
langen. 

Verschaffe dir die Klarheit, 
schätze Frieden und Freiheit!

   üdischer Blickpunkt auf den Beruf und die Ziele  
Ochel Ruchani – Der spirituelle Snack
Pessach wird auch Chag HaCherut, Fest der Freiheit genannt. Besonders in der jetzigen Zeit 
ist vielen Menschen die Kostbarkeit der Freiheit bewusst geworden. Die Menschheit sieht nun, 
dass die Freiheit – was auch immer man darunter versteht – nicht selbstverständlich ist. Aber bedeutet 
die Freiheit, auch im beruflichen Leben, lediglich die Möglichkeit, das zu tun und zu lassen, was man will? 

Frieden und Freiheit, das perfekte Duo

OCHEL RUCHANI 

Freiheit des eigenen beruflichen Glücks – ob mit Systemrelevanz oder ohne

   ⁄ 6 
BERUFSTIPPS VOM KARRIERE-BO-I 



JELADIM SMECHIM   ⁄ 7 ילדים שמחים
 
Pessach-Gebäck Purim-Style
Hamantaschen aus Matzemehl

Für den Teig:

 /   125g  feines Matzemehl 

 /   125g  Kartoffelmehl

 /   50g  geriebene Mandeln

 /   125g  Zucker und eine Prise Salz

 /   150g  Butter oder Margarine

 /   1  Ei

Es besteht eine ganz besondere, enge Beziehung zwischen Purim und Pessach. 
Dabei sind Rettung und Erlösung die verbindenden Elemente. Wie auch dieses Mal, in einem Schaltjahr mit zwei Monaten 
Adar, wird Purim in Adar II gefeiert. Dies geschieht, damit beide Feiertage möglichst nah aneinander liegen. Daher ist es eine schöne 
Vereinigung dieser Feste, wenn Hamantaschen aus Matzemehl und mit Charosset-Füllung gemacht werden. 

Charosset als Füllung: 

 / Ein grob geriebener Apfel

 / 200g gehackte Nüsse nach Wahl

 / Honig zum Süßen, Menge nach Geschmack

 / ein klein wenig Wein bzw. Traubensaft für Kinder.   
(Achtung, die Füllung soll nicht zu feucht werden.)

 / 1 EL Kartoffelmehl

 / Wer mag, etwas Zimt.

1  Alle trockenen Zutaten für den Teig in einer Schüssel vermischen und 
die kalte Butter oder Margarine in kleinen Stückchen darin verreiben. 
Das Ei in die Schüssel schlagen und alles zu einem Teig verkneten und 
diesen dann mindestens für 2 Stunden kühlstellen.

2  Als Füllung verwenden wir Charosset, das ohnehin auf keinem Seder-
tisch fehlen darf. Wir fügen aber noch etwas Stärke dazu, damit es 
den Teig nicht aufweicht. Alle Zutaten für das Charosset vermischen 
und nach persönlichem Belieben abschmecken.

3  Den Teig 3−5mm dick ausrollen und handtellergroße Kreise ausste-
chen. Einen Esslöffel der Füllung in die Mitte geben und dann den 
Kreis von drei Seiten einschlagen. Die Kanten so zusammendrücken, 
dass eine kleine dreieckige Tasche entsteht.

4  Bei 180°C für ca. 20−30 Minuten backen, bis die Taschen herrlich 
duften und goldbraun sind.
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Ihr Jüdisches Berufliches Bildungszentrum  
wünscht allen ein friedliches PESSACH SAMEACH!

P.b.b. Erscheinungsort Wien | Verlagspostamt 1200 Wien

Zulassungsnummer: 02Z033788

Vereinbaren Sie einen Termin: 

01/33106 500 | boi@jbbz.at
Wir freuen uns auf Sie!

Jüdisches Berufliches Bildungszentrum 
Adalbert-Stifter-Straße 18, 1200 Wien 

www.jbbz.at  

רעיון הקמתו של המרכז היהודי להכשרה מקצועית נולד בשנות השמונים של המאה שעברה, במטרה לסייע למהגרות ולמהגרים היהודיים מברית 
המועצות בתהליך התאקלמותם באוסטריה.

בספטמבר 1998 הרעיון קרם עור וגידים: הקורסים הראשונים החלו ובכך נתאפשרה סביבה מוכרת ובטוחה עבור יהודיות ויהודים, המהווה בסיס 
להצלחתם המקצועית בעתיד.

כעת, בשנת 2022, שוב אנו עומדות ועומדים בפתחו של גל הגירה עצום, ובו יהודיות ויהודים. אלו גורשו מאדמתם ונמלטו ממוות ומהרס, השאירו 
מאחוריהם את כל שהיה להם וניצבים כעת בפני עתיד לא ידוע.

ה-JBBZ כמוסד של הקהילה היהודית נמצא כאן גם עבורן ועבורם, בכדי לסייע להם ולהעניק להם אפשרות לעתיד מקצועי.

אנו מאחלים לכולכן ולכולכם הרבה כוחות, ימי חג שלווים, וחג פסח כשר ושמח!
שלכן ושלכם,

דזוני דאוורשווילי
JBBZ יו"ר עמותת

מרקוס מאייר,
JBBZ-מנהל ה

קוראות וקוראי "מקצוע" היקרים,

Идея создания Еврейского центра профессионального образования (JBBZ) возникла в 1980-х годах. Целью была поддержка еврейских 
эмигрантов из Советского Союза в интеграции в австрийское общество.

В сентябре 1998 года замысел осуществился: началось проведение первых курсов и, таким образом, людям еврейского 
происхождения была дана возможность в привычной для них атмосфере заложить основы своего успешного профессионального 
будущего.

Сейчас, в 2022 году, мы снова находимся в начале массового движения беженцев, среди которых находится и множество лиц 
еврейского происхождения. Их изгоняют, и они, спасаясь бегством от смерти и уничтожения, были вынуждены все бросить и теперь 
оказываются перед весьма неопределенным будущим.

JBBZ, будучи учреждением Еврейской общины Вены, не оставит и этих людей без помощи и окажет им поддержку в выработке 
перспектив их профессионального будущего.

Желаем вам всем много сил, мирных праздничных дней и кошерного Песаха!

Ваш Дезони Даварашвили 
Председатель некоммерческой организации JBBZ

Ваш инж. Маркус Мейер 
Управляющий директор JBBZ

Дорогие читательницы и читатели MIKZOA!


