Info: Auswandern & Migration in Belarus
Post by “Belarus.Andreas” of Jan 17th 2016, 11:01 am

@MrRossi
Quote
Tadaa...
Das nette (und hübsche

) Fräulein vom OVIR rief heute an, alles fertich!

*hust* ... also bei der Betonung auf "und hübsche" frage ich mich Tatsächlich ob Du zum OVIR
wegen der Aufenthaltsgenehmigung gegangen bist oder aber wegen der hübschen OVIRSachbearbeiterin. So langsam wirst Du mir unheimlich U+1F61B U+1F609 U+1F604

Quote
Trotz Weihnachten & Neujahr hats dann doch nur 5 Wochen gedauert.

Sag ja, dass trotz der ganzen Lauferei und der anschließenden Bearbeitung der Dokumente bis
hin zu Ausstellung der Aufenthaltsgenehmigung das ganze letztlich doch recht schnell geht.
Sicherlich mag man, wenn man meinen ersten Beitrag (sprich die Auflistung) gelesen hat,
davor zurückschrecken könnte weil es sich alles nach sehr sehr viel anhört - aber so viel ist es
(wie bereits im ersten Beitrag erwähnt) dann doch nicht U+1F609

Quote
Jetzt brauchts nur noch einen Schrieb von ihr, daß ich meinen Hausrat zollfrei über die
Grenze bringen darf, und dann gehts nächste Woche kurz nach Deutschland.

Das Dokument zur Zollfreien Einführung Deines Hab und Guts aus Deutschland sollte
überhaupt kein Problem sein, denn das wird so oder so geduldet und genehmigt. Wie solch ein
Dokument aber aussieht bzw. wie und was dazu auszufüllen ist, kann ich nicht sagen, da meine
Wenigkeit damals alles in Deutschland verkauft hat was nicht in zwei großen Koffern passte.
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Naja, die Fahrerei für Möbel, etc. habe ich mir teurer vorgestellt als wenn man sich hier alles
neu anschaffen wird. Heute bin ich mir da sogar sicher, dass es teurer gewesen wäre, wenn ich
mit PKW und Anhänger mehrmals hin und her gefahren wäre, nur um Möbel, Couchgarnitur,
Küche, u.v.m. nach Belarus einzuführen. Zu Bedenken dabei ist natürlich der Benzinverbrauch,
das öftere über die Grenze fahren (denn ggfls. ist das mit der Zollfreien Einfuhr nur einmal mit
einen Dokument gültig - bin mir da aber nicht sicher). Des weiteren ist es auch der Zeitverlust
und wie jeder weiß: "Zeit ist Geld" U+1F609
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