
Holt euch einen eigenen 
Buchstaben in der
Kinder-Sefer-Tora!
Liebe Mädchen und Jungen!

Die Tora ist das heiligste und wertvollste 
Geschenk, das G“tt dem jüdischen Volk 
geschenkt hat. Jahrtausendelang haben wir 
sie gelernt und nach ihren Gesetzen gelebt. 
Heute wird die Tora genau so geschrieben, 
wie es Mosche Rabbenu das erste Mal 
getan hat. 

Jede Sefer Tora (Torarolle) hat 
304.805 Buchstaben und muss 
mit Feder und Tinte von einem 
frommen Schreiber auf Pergament 
geschrieben werden. Es dauert 
Monate, bis so eine Sefer Tora fertig 
ist, denn jeder Buchstabe muss perfekt 
geschrieben sein. 

Der Lubawitscher Rebbe, Rabbi 
Menachem Mendel Schneerson s.A., 
hat veranlasst, dass in der Altstadt von 
Jerusalem ganz besondere Torarollen 
geschrieben werden, die speziell für 
Jungen unter 13 Jahren und für Mädchen 
unter 12 Jahren angefertigt werden. 

Tut euch mit anderen Kindern auf der Welt 
zusammen, die sich an dieser speziellen Sefer Tora 
beteiligen. Es wird dir und dem ganzen jüdischen Volk 
Segen bringen.

Du bekommst ein wunderbares persönliches Zertifikat 
aus Israel, dem Heiligen Land. Darin steht auch, 

in welchem Teil der Tora dein persönlicher 
Buchstabe geschrieben steht. 

Jüdische Kinder! 
Ein Toraschreiber 

kann für dich einen 
Buchstaben schreiben!

Wichtige Informationen
1. Nur Jungen unter 13 oder Mädchen unter 12 
Jahren dürfen in dieser Sefer Tora einen Buchstaben 
kaufen.
2. Es darf nur ein Buchstabe pro Kind gekauft 
werden.
3. Der Preis eines Buchstabens beträgt 1 US-
Dollar. Du kannst auch in der Währung deines 

Heimatlandes, z.B. in Euro, bezahlen.
4. Benutze möglichst dein eigenes Geld, um den 

Buchstaben zu bezahlen.
5. Eltern dürfen für kleine Kinder und sogar 

für neugeborene Babys Buchstaben 
kaufen.

6. In besonderen Fällen kann man 
einen Buchstaben für ein Kind kaufen, 
wenn es das nicht selbst kann.

7. Jugendliche und Erwachsene können 
Buchstaben unter www.chabad.org/torahletter 
kaufen.

Wie man einen eigenen 
Buchstaben kauft:
Per Post: Fülle das Formular aus und lege $1 
oder den Gegenwert per Scheck bei oder mache 
Kreditkarten-Angaben. Schicke den Brief an: 

Children's Sefer Torah, P.O. Box 8, Kfar Chabad 
60840, Israel 
Fax: Fülle das Formular aus (mit Kreditkarten-
Angaben!) und faxe es an: +972 3-9550560 
Internet: Besuche unsere Webseite unter
www.kidstorah.org
Bei mehreren Namen benutze bitte 
zusätzliche Formulare oder schreibe die 
Angaben auf ein gewöhnliches Blatt 
Papier. 
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הועד לכתיבת ספר התורה ש

ועל זה באנו
על החתום

מזכיר ועד הרבנים

ציון רבי שמעון בר יוחאימערת המכפלה

קבר רחלהכותל המערבי

וזאת לתעודה כי
יעקב ישראל

קנה(תה) אות בספר התורה החמישי
של ילדי ישראל

הנכתב בירושלם עיר הקודש ת“ו
עיר שחוברה לה יחדיו לפנים מן החומה

בחודש טבת שנת ה‘תשע“א
ועלה בגורלו(ה) 

אות בספר במדבר
פרשת פינחס

ל יד ועד רבני חב“ד באה“ק ת“ו    
ע

כ‘ טבת ה‘תשע“א
כפר חב“ד

Junge           Mädchen         Geburtsdatum

Familienname

Für dein Zertifikat

Du bekommst ein wunderbares persönliches 
Zertifikat aus Israel – dem Heiligen Land. 

Darin steht auch, in welchem Teil der Tora dein 
persönlicher Buchstabe geschrieben steht. 

Adresse, schreibe bitte deutlich:

Kreditkarten-Angaben

Name

Vorname (n)

Strasse, Hausnr.

Jüd. Vorname deiner Mutter

Stadt

PLZ

Kartennummer

Name auf der Karte

Unterschrift

Tel. Nr.

E-Mail

Land

Gültig bis

Betrag
Diese Broschüre enthält Worte aus der Tora, bitte gehe respektvoll damit um!

Schreibe deinen Namen deutlich, genau so, wie du ihn auf 
dem Zertifikat haben willst. Schreibe entweder alles auf 
Hebräisch oder alles auf Deutsch.

Anmeldeformular

Holt euch einen
eigenen Buchstaben

in der
Kinder

Sefer Tora
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