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

Stand: 15.07.2020
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.
ٌانشًم نى ع هى ك ب يش ح أث يش ك ٕسَٔ ا الصيت كا. في ان خاش يشة يُحاقساو اغهقج اراس شٓش يُ خ صف يُز
ي عذ نى يس بقا ح اش يشة ع هى ح صم قذ كاٌ ٔيٍ ان خاش يشاث يُح عٍ ٔح ٕق فج ي تاالنًاٌ انس فاساث
انًاَ يا انى ب انس فش نّ ي سًح.
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.
ٍ انًاَ يا دخٕل ن صاح بٓا ح خٕل ٔان خاش يشاث يًكٍ انشًم نى ا ص بح ح ًٕ ص يٍ ان ثاَي يُز ٔن ك. يُحاقساو
يجذدا ٔح اش يشاث يٕاع يذ ب ً ُح ب ذأٔا ب انس فاساث ان خاش يشة
Wichtig:

هام
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“).
فً حال كان احد افراد عائلتك قد حصل على تاشٌرة ولكن بسبب منع السفر منذ منتصف شهر اذار انتهت التاشٌرة دون ان ٌكون
 تستطٌعون تقدٌم طلب لتجدٌد التاشٌرة, قد استخدمها لدخول المانٌا
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 تجدٌد التاشٌرة ٌجب ان ٌتم تقدٌمه من خالل افراد عائلتك فً السفارة المسؤلة عن دراسة طلبك
 ٌتم احتساب هذا الشهر ابتدأ من اول ٌوم ٌتم االعالن عن.  ٌجب ان ٌتم تقدٌم الطلب خالل شهر: ٌوجد مهلة قانونٌة لهذا الطلب
امكانٌة تقدٌم هذا الطلب على المواقع الرسمٌة للسفارات االلمانٌة
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Verfahren der einzelnen Botschaften:
االجرائات حسب السفارة

BEIRUT
Wenn das Visum von der deutschen Botschaft in Beirut/Libanon ausgestellt wurde, muss
innerhalb eines Monats bis spätestens 02.08.2020 ein Termin auf dieser Liste gebucht
werden:
اذا كانت التاشٌرة منحت من قبل السفارة االلمانٌة فً بٌروت فٌجب خالل شهر وحتى الثانً من شهر أب حجز
موعد على هذه القائمة
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=beir&realmId=
320&categoryId=1485.
Wir empfehlen einen Scan/Foto des Abgelaufenen Visums an die Emailadresse: visaextension-lbn@beir.diplo.de zu senden und zusätzlich auch einen Unterschriebenen
Antrag an die Auslandsvertretung zu faxen, dieser sollte enthalten:
ر
ون للسفارة
نوص بارسال نسخة من
نحن
التاشية المنتهية عىل ر
ر
الييد االلكي ي
ي

visa-extension-lbn@beir.diplo.de
وباالضافة الى ذلك ارسال طلب موقع الى السفارة هذا الطلب ٌجب ان ٌحتوي على





den Satz (auf Deutsch): „Sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um
Neuausstellung meines Visums, das ich nicht zur Einreise nach Deutschland nutzen
konnte.“
 التحٌة ومن ثم انا اطلب تجدٌد التاشٌرة الممنوحة الً التً لم استطع استعمالها للسفر الى المانٌا: ًهذه الجملة بااللمان
Name, Vorname, Reisegrund: Familiennachzug, Passnummer
 سبب السفر (لم الشمل ) ورقم جواز السفر,  الكنٌة, االسم
Scan des abgelaufenenen Visums
وصورة سكنر من التاشٌرة المنتهٌة

TÜRKEI
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 التاشٌرة ممنوحة من قبل السفارة فً تركٌا فٌجب تقدٌم طلب تجدٌد التاشٌرة قبل تارٌخ الواحد والثالثٌن من شهر تموز
ًالحال
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 ٌمكن تقدٌمه عن طرٌق البرٌد االلكترونً (االٌمٌل) االٌمٌل ٌجب ان ٌحتوي على
ِز
ْ  ب االنًاَي انجً هت:ن هذخٕل اس خخذايٓا اس خطع نى ان خي ح اش يشحي ح جذي ذ اطهب اَ ا( ثى ٔيٍ ان خح يت
انًاَ يا انى
ان ك ُ يت,  االسى,انس فش جٕاص ٔسقى )انشًم نى(انس فش س بب
انً ُ خٓ يت ان خاش يشة يٍ سك ُش َٔسخت
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Die E-Mail-Adressen, an die Sie die E-Mail schicken müssen und weitere Informationen
finden Sie in diesem Merkblatt (auf Deutsch):
االٌمٌل الذي ٌجب ارسال البرٌد له تجدونه مع معلومات اخرى فً هذا 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 ٌجب ان ٌحتوي ذات النص وموقع.نحن تقترح باالضافة الرسال البرٌد االلكترونً ارسال الطلب موقع عن طرٌق الفاكس
باالضافة الى ذلك ٌجب على البرٌد االلكترونً ان ٌحتوي على.من الشخص الذي سٌحصل على التاشٌرة وٌرٌد السفر الى المانٌا
بٌانات التواصل معكم مثل عنوان البرٌد االلكترونً ورقم الهاتف
WEITERHIN GILT:
يزال استمرار تطبيق

Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Fristen 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 المهم جدا ان ٌتم تقدٌم الطلب خالل المهلة القانونٌة فً حال فوات المهلمة فمن الممكن فقدان الحق بلم الشمل
تفقد ورقة الحفاظ على لم الشمل فعالٌتها او ان ٌصبح احد االطفال خالل هذا الوقت فً 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.
فً حال ان افراد عائلتك كانو قد حصلو على التاشٌرة من سفارة اخرى غٌر السفارة التركٌة فتحققوا بشكل مستمر من الموقع
الرسمً للسفارة عن معلومات جدٌدة وعن ما ان كان بامكانكم تقدٌم طلب تجدٌد التاشٌرة ومتى هً المهلة لتقدٌم 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.
لدٌكم مهلة ثالث اشهر ابتدأ. فً حال كنتم قد قدمتم وثائق رسمٌة وانتهت مدة هذه الوثائق فً هذه االثناء فٌجب تجدٌد هذه الوثائق
من تقدٌم طلب تجدٌد التاشٌرة هذا ٌنطبق اٌضا على التقارٌر الطبٌة
Wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung brauchen, lassen Sie sich beraten.
Wenden Sie sich an Ihre Beratungsstelle vor Ort.
فً حال احتجتم لمعلومات اضافٌة او مساعدة فتوجهو لمراكز االستشارة
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 ٌقدم حالٌا االستشارات عن طرٌق الهاتف والبرٌد االلكترونً والمواعٌد ولكن الٌوجد لالسف اوقات استشارة مفتوحة
بٌانات االتصال و اوقات الدوام تجدونها هنا
ً ارقام الهواتف او عناوٌن البرٌد االلكترونً تجدونها فً الرابط التال. 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:
فً حال كنتم تبحثون عن محامً فً برلٌن فستجدون هنا عناوٌن الكترونٌة وارقام هواتف

Seite 3
KommMit e. V. / BBZ ● Projekt zur Beratung zum Familiennachzug ● www.bbzberlin.de/de/portfolio/familiennachzug/
Gefördert aus Mitteln des Bezirksamtes Mitte von Berlin, des Diakonischen Werks (DWBO) und der UNO-Flüchtlingshilfe.

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 والتوفٌق بخصوص لم الشمل
Das Team des BBZ-Familiennachzugs-Projektes
انشًم نى يقف ش
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