
Was du benötigst:

Die Geburtsurkunde kann nicht durch

eine Heiratsurkunde oder andere Urkun-

den ersetzt werden. Weitere Informa-

tionen zur Apostille findest du hier:

Du benötigst ein staatliches Führungs-

zeugnis, ausgestellt von der Bundes-

behörde jedes Landes, in dem du dich

nach Vollendung des 18. Lebensjahres

länger als ein Jahr aufgehalten hast.

Weitere Informationen findest du hier:

Um Aliyah zu machen, ist eine Reihe von Dokumenten erforderlich.
Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und stelle die

Dokumente genau wie beschrieben zusammen.

DOKUMENTE FÜR DIE ALIYAH

Wenn du mehr als einmal verheiratet

warst, musst du die zivilen Dokumente

aller Ehen einreichen (nicht durch die

Ketuba oder das gerichtliche Scheidungs-

urteil ersetzbar).

Geburtsurkunde mit Apostille

Ehe-/Scheidungs-/Todes-
urkunde mit Apostille

Der Pass muss mindestens noch 2 Jahre

gültig sein. Wenn du mehr als eine

Staatsbürgerschaft besitzt, musst du

dich bei der Jewish Agency erkundigen,

welche verwendet werden soll.

Pass
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Du bist hier

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_GERMAN.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1201_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_CRIMINALRECORD_GERMAN.pdf


Wichtige Hinweise:

Du musst einen Brief einreichen, in dem

deine jüdische Herkunft und somit dein

Anspruchsrecht dargelegt ist. Dieses

Schreiben muss strenge Bedingungen

erfüllen, die hier erläutert werden:

Nachweis jüdischer Herkunft

Sammle alle Dokumente, vergewissere

dich, dass sie vollständig sind und lade sie

auf deinem Aliyah-Portal hoch. Vergiss

nicht, die Jewish Agency per E-Mail oder

Telefon darüber zu informieren, dass du

die Einreichung abgeschlossen hast.

Einreichung

Der Ablauf Schritt für Schritt:

Wenn du zum Judentum konvertiert bist,
musst du zusätzliche Dokumente einrei-
chen. Mehr Details findest du hier:

Konversion

Zusätzliche Dokumente
Wenn du israelische Eltern hast oder zuvor
in Israel gelebt hast, sind zusätzliche
Dokumente erforderlich. Für weitere
Einzelheiten kontaktiere uns bitte.

Zivilstand
Der Staat Israel erkennt nur 4 Zivilstände an:
ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet.
Wenn dein Status davon abweicht, musst du
prüfen, wie dies den Aliyah-Prozess und deine
Vorteilsleistungen beeinflussen könnte.

Benötigst du Hilfe?  Kontaktiere uns: 

www.shivat-zion.com/trouble-shooting/?lang=de

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_GERMAN.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/German/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_GERMAN.pdf
http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting/?lang=de

