Info: Auswandern & Migration in Belarus
Post by “Belarus.Andreas” of Dec 27th 2015, 8:32 am

@Hanie
Quote
das alte Belarus Forum in dem ich immer seltener geschaut habe scheint garnicht
mehr zu arbeiten ,
somit scheint ja hier die Arbeit nach Anlaufschwierigkeiten langsam Früchte zu tragen

Ehrlich gesagt bin ich zwar dort auch registriert aber konnte schon vor 2 Jahren nicht mehr auf
mein Profil zugreifen, da der Zugriff aus Belarus blockiert wurde (so die Nachricht des Forums).
Wie ich jedoch herausgefunden habe liegt das nicht generell an Belarus sondern an ein Mitglied
des dortigen Forums welcher dort mal geblockt wurde und meine wenigkeit aus diesem Gebiet
nicht mehr darauf zugreifen kann. Andere aus Belarus können es und meine Wenigkeit eben
nicht.
Aber das ist mir ehrlich gesagt auch völlig schnuppe, denn bis auf ein paar Ausnahmen, die
zum
größten Teil auch hier im Forum aktiv sind, sind im anderen Forum zu viele unterwegs die dem
dortigen Rahmen sprengen (um das mal mit anderen Worten zu sagen).
Jedoch auch meinerseits sehr erfreulich, dass es (sicherlich nicht nur mit Verbundenheit des
anderen Forums) nun hier im Forum zu mehr aktivitäten kommt. U+1F60E

@Haba
Quote
Ja, vielen Dank für die schöne Seite und vielen Infos.

Dafür brauchst Du Dich (genauso wie alle anderen auch) nicht zu bedanken.
Insoweit man anderen mit diversen Informationen (weiter-)helfen kann werde ich das gerne
tun.
Sollte sich dann aber jemand bedanken wollen, dann gibt es hier im Forum unter jedem Beitrag
ein "Danke"-Button mit welchen man sich bedanken kann U+1F609
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Quote
Auswandern würde für mich frühestens zur Rente anstehen und dann würde ich auch
meine deutsche Staatsangehörigkeit nicht abgeben.

Für eine Auswanderung selbst muss man ohnehin nicht gleich seine Staatsangehörigkeit
abgeben.
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gleichermaßen muss man dieses auch nicht, wenn
man eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Denn das ist wie der Name schon sagt eben
auch nur
eine Aufenthaltsgenehmigung die einen berechtigt in einen anderen Staat aufzuhalten, zu
arbeiten, etc.
Aber seine Staatsangehörigkeit wird man auch mit einer Aufenthaltsgenehmigung behalten.
Zumindest
so lange wie man in dem Staat bleiben will - oder - wenn 7 Jahre vergangen sind und man die
Möglichkeit
hat die andere Staatsangehörigkeit (wie in diesem Fall Belarussische) anzunehmen. Aber ...
Das große aber ist, dass auch nach Ablauf der 7 Jahre weder vom Staat, den Gesetz oder aber
einen selbst
ein Zwang besteht die Staatsangehörigkeit anzunehmen. Mit einer Aufenhaltsgenehmigung
kannst Du Dich
auch 10, 25, 50 oder 100 Jahre in Belarus aufhalten. Jedoch ist eine Aufenthaltsgenehmigung
keine Garantie
dafür, dass einen der Staat, insofern ein Grund dafür vorliegt, auch schnell wieder die
Aufenthaltsgenehmigung
entzieht und man ausgewiesen wird (z.B. Gesetzesbrüche, Landesverrat, Kriegsfälle, etc.).

Quote
Aber auch müsste sich dort noch einiges ändern. Unter den heutigen Bedingungen
wäre das nichts für mich.

Sicherlich verständlich, dass sich das ein oder andere schon noch ändern sollte, aber ich
denke, dass man hier
in Belarus (auch mit der heutigen Situation) sehr gut leben kann. Klar ist das nicht für alle
Menschen hier im
Lande so, aber was meine Wenigkeit betrifft, so kann ich mich nicht beklagen - auch wenn ich
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die Situation
hier im Lande voll und ganz nachvollziehen kann.

Quote
Da müssen wir mal schauen, wo man dort günstig und zentral mit Kleinkind
übernachten kann.

Diesbezgl. gibt es hier im Forum eine Hotelübersicht in denen alle möglichen Hotels aufgeführt
sind.
Da ich bisher aber noch nicht dazu gekommen bin den Beitrag um weitere Hotels zu ergänzen,
wird
dort (zumindest i.M.) noch nicht all zu viele Hotels aufgelistet sein. Aber das wird in der
nächsten Zeit
kommen. Denn dann habe ich wieder mehr Zeit mich dem zu widmen und dann wird es auch
mehrere
Hoteleinträge geben. Bitte um ein wenig Geduld ...
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