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Informationen für Geflüchtete zum Familiennachzug in der
„Corona-Krise“ (auf Deutsch und Arabisch)
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺧﺻوص ﻟم اﻟﺷﻣل ﻟﻼﺟﺋﯾﯾن ﺧﻼل ﻓﺗرة ازﻣﺔ اﻟﻛوروﻧﺎ

Stand: 02.07.2020
Die Corona-Krise hatte große Auswirkungen auf den Familiennachzug. Seit Mitte März
hatten die Visastellen der deutschen Auslandsvertretungen geschlossen. Es wurden keine
Visa vergeben. Wer bereits ein Visum hatte, durfte damit nicht nach Deutschland
einreisen.
ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﮭر اذار اﻏﻠﻘت اﻗﺳﺎم ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺎﺷﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳﻔﺎرات اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗوﻗﻔت. ﻛﺎن ﻻزﻣﺔ ﻛوروﻧﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻟم اﻟﺷﻣل
ﻋن ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺎﺷﯾرات وﻣن ﻛﺎن ﻗد ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺷﯾرة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟم ﯾﻌد ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺳﻔر اﻟﻰ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ.
Seit dem 2. Juli ist ein Familiennachzug wieder möglich! Ein Visum zum
Familiennachzug berechtigt wieder zur Einreise nach Deutschland. Die deutschen
Auslandsvertretungen haben angefangen, wieder Termine zu vergeben und Visa zu
erteilen.
اﻗﺳﺎم ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺎﺷﯾرة ﺑﺎﻟﺳﻔﺎرات ﺑدأوا. وﻟﻛن ﻣﻧذ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻣوز اﺻﺑﺢ ﻟم اﻟﺷﻣل ﻣﻣﻛن واﻟﺗﺎﺷﯾرات ﺗﺧول ﻟﺻﺎﺣﺑﮭﺎ دﺧول اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻣﻧﺢ ﻣواﻋﯾد وﺗﺎﺷﯾرات ﻣﺟددا
Wichtig:

ھﺎم
Wenn Ihre Familienangehörigen ein Visum zum Familiennachzug bekommen haben,
dieses Visum aber wegen den Reisebeschränkungen seit Mitte März abgelaufen ist,
bevor sie es zur Einreise nach Deutschland nutzen konnten, können sie die erneute
Ausstellung des Visums beantragen („Neuvisierung“).
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﺣد اﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗك ﻗد ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺷﯾرة وﻟﻛن ﺑﺳﺑب ﻣﻧﻊ اﻟﺳﻔر ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﮭر اذار اﻧﺗﮭت اﻟﺗﺎﺷﯾرة دون ان ﯾﻛون
 ﺗﺳﺗطﯾﻌون ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺎﺷﯾرة, ﻗد اﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻟدﺧول اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
Diese „Neuvisierung“ müssen Ihre Familienangehörigen bei der zuständigen deutschen
Auslandsvertretung beantragen. Für diesen Antrag gibt es eine Frist: Der Antrag muss
innerhalb von 1 Monat gestellt werden. Diese Frist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Möglichkeit der Antragstellung auf der Webseite der deutschen
Auslandsvertretung bekanntgegeben wird.
طﻠب ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺎﺷﯾرة ﯾﺟب ان ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗك ﻓﻲ اﻟﺳﻔﺎرة اﻟﻣﺳؤﻟﺔ ﻋن دراﺳﺔ طﻠﺑك
 ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ھذا اﻟﺷﮭر اﺑﺗدأ ﻣن اول ﯾوم ﯾﺗم اﻻﻋﻼن ﻋن.  ﯾﺟب ان ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺧﻼل ﺷﮭر: ﯾوﺟد ﻣﮭﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟطﻠب
اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ھذا اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻔﺎرات اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
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Wenn das Visum von einer der deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei ausgestellt
wurde, muss der Antrag auf „Neuvisierung“ bis spätestens 31.07.2020 gestellt werden!
اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺎﺷﯾرة ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻔﺎرة ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﯾﺟب ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺎﺷﯾرة ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟواﺣد واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن ﺷﮭر ﺗﻣوز
اﻟﺣﺎﻟﻲ
Der Antrag kann per E-Mail gestellt werden. Die E-Mail sollte enthalten:
 den Satz (auf Deutsch): „Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um
Neuausstellung meines Visums, das ich nicht zur Einreise nach Deutschland
nutzen konnte.“
 Name, Vorname, Reisegrund: Familiennachzug, Passnummer
 Scan des abgelaufenenen Visums
اﻟطﻠب ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ )اﻻﯾﻣﯾل( اﻻﯾﻣﯾل ﯾﺟب ان ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺣﯾﺔ وﻣن ﺛم (اﻧﺎ اطﻠب ﺗﺟدﯾد ﺗﺎﺷﯾرﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻟم اﺳﺗطﻊ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠدﺧول اﻟﻰ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ: ھذه اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﺎﻻﻟﻣﺎﻧﻲ
ﺳﺑب اﻟﺳﻔر(ﻟم اﻟﺷﻣل )ورﻗم ﺟواز اﻟﺳﻔر, اﻻﺳم, اﻟﻛﻧﯾﺔ
وﻧﺳﺧﺔ ﺳﻛﻧر ﻣن اﻟﺗﺎﺷﯾرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
Die E-Mail-Adressen, an die Sie die E-Mail schicken müssen und weitere Informationen
finden Sie in diesem Merkblatt (auf Deutsch):
اﻻﯾﻣﯾل اﻟذي ﯾﺟب ارﺳﺎل اﻟﺑرﯾد ﻟﮫ ﺗﺟدوﻧﮫ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺧرى ﻓﻲ ھذا اﻟراﺑط
https://tuerkei.diplo.de/blob/2359178/935604518790be4c0e40d78a7ea100a9/info-visacorona--d-visa-neuausstellung-data.pdf
Wir empfehlen, zusätzlich zu dieser E-Mail auch einen unterschriebenen Antrag an die
Auslandsvertretung zu faxen. Der Antrag kann den gleichen Text enthalten und muss von
der Person unterschrieben sein, die das Visum beantragt, also beim Ehegattennachzug
von der Person, die ein Visum zur Einreise bekommen möchte. Außerdem sollte die EMail Ihre Kontaktdaten enthalten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer).
اﻟطﻠب ﯾﺟب ان ﯾﺣﺗوي ذات اﻟﻧص وﻣوﻗﻊ.ﻧﺣن ﺗﻘﺗرح ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻻرﺳﺎل اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ارﺳﺎل اﻟطﻠب ﻣوﻗﻊ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔﺎﻛس
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ان ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ.ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺳﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺷﯾرة وﯾرﯾد اﻟﺳﻔر اﻟﻰ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻛم ﻣﺛل ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ورﻗم اﻟﮭﺎﺗف
Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Frist einhalten! Wenn Sie die Frist nicht einhalten,
kann es sein, dass der Rechtsanspruch auf Familiennachzug verloren geht! Zum Beispiel,
weil dann die „Fristwahrende Anzeige“ nicht mehr gilt oder wenn ein Kind in der
Zwischenzeit 18 Jahre alt geworden ist.
ﻛﻣﺛﺎل ﻗد ﺗﺻﺑﺢ.ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟدا ان ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺧﻼل اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓوات اﻟﻣﮭﻠﻣﺔ ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻘدان اﻟﺣﻖ ﺑﻠم اﻟﺷﻣل
ﺗﻔﻘد ورﻗﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻟم اﻟﺷﻣل ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ او ان ﯾﺻﺑﺢ اﺣد اﻻطﻔﺎل ﺧﻼل ھذا اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﻋﻣره
Wenn Ihre Familienangehörigen das Visum von einer anderen deutschen
Auslandsvertretung bekommen haben, schauen Sie bitte regelmäßig auf der
Internetseite der Auslandsvertretung nach Informationen, ob Sie den Antrag auf
„Neuvisierung“ dort bereits stellen können und bis wann die Frist läuft.
ﻓﻲ ﺣﺎل ان اﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗك ﻛﺎﻧو ﻗد ﺣﺻﻠو ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺷﯾرة ﻣن ﺳﻔﺎرة اﺧرى ﻏﯾر اﻟﺳﻔﺎرة اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﺗﺣﻘﻘوا ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ
اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺳﻔﺎرة ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة وﻋن ﻣﺎ ان ﻛﺎن ﺑﺎﻣﻛﺎﻧﻛم ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺎﺷﯾرة وﻣﺗﻰ ھﻲ اﻟﻣﮭﻠﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
Wenn Sie Unterlagen eingereicht haben, die in der Zwischenzeit abgelaufen sind,
müssen Sie diese Unterlagen erneuern. Dafür gibt es eine Frist von 3 Monaten ab
Antragstellung. Das gilt auch für ärztliche Atteste.
ﻟدﯾﻛم ﻣﮭﻠﺔ ﺛﻼث اﺷﮭر اﺑﺗدأ. ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻧﺗم ﻗد ﻗدﻣﺗم وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻣﯾﺔ واﻧﺗﮭت ﻣدة ھذه اﻟوﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ھذه اﻻﺛﻧﺎء ﻓﯾﺟب ﺗﺟدﯾد ھذه اﻟوﺛﺎﺋﻖ
ﻣن ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺎﺷﯾرة ھذا ﯾﻧطﺑﻖ اﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟطﺑﯾﺔ
Wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung brauchen, lassen Sie sich beraten.
Wenden Sie sich an Ihre Beratungsstelle vor Ort.
ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺗﺟﺗم ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﯾﺔ او ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﺗوﺟﮭو ﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﺎرة
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Das BBZ bietet Beratung zum Familiennachzug zur Zeit nur per Telefon oder E-Mail
oder nach Terminvereinbarung an (keine offene Sprechstunde). Kontaktdaten und
Sprechzeiten finden Sie hier:
ﻣرﻛزﻧﺎ ﯾﻘدم ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻻﺳﺗﺷﺎرات ﻋن طرﯾﻖ اﻟﮭﺎﺗف واﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﻣواﻋﯾد وﻟﻛن ﻻﯾوﺟد ﻟﻼﺳف اوﻗﺎت اﺳﺗﺷﺎرة ﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎل و اوﻗﺎت اﻟدوام ﺗﺟدوﻧﮭﺎ ھﻧﺎ
 ارﻗﺎم اﻟﮭواﺗف او ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺟدوﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ. ي:
https://www.bbzberlin.de/de/portfolio/familiennachzug/
Wenn Sie eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt in Berlin suchen, finden Sie EMail-Adressen und Telefonnummern zum Beispiel beim Flüchtlingsrat Berlin:
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻧﺗم ﺗﺑﺣﺛون ﻋن ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن ﻓﺳﺗﺟدون ھﻧﺎ ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وارﻗﺎم ھواﺗف
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/adrflueberatung.pdf (ab Seite 46 - aber
Achtung, die Seitenzahlen können sich ändern).
Wir wünschen Ihnen alles Gute, sowohl gesundheitlich als auch in Ihren
Familiennachzugsverfahren!
ﻧﺗﻣﻧﺎ ﻟﻛم اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗوﻓﯾﻖ ﺑﺧﺻوص ﻟم اﻟﺷﻣل
Das Team des BBZ-Familiennachzugs-Projektes
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