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Go-East
vorab erst einmal willkommen bei uns und unserer stets unterhaltsamen Runde
Quote from Go-East
Vielen Dank für die umfangreichen Informationen zum Thema Auswandern nach
Belarus und zur Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung.
Abseits diesen Thema hier im Forum findest Du u.a. noch weitere Informationen in unseren
Ratgeber: Auswandern und Migration
Quote from Go-East
Siehst Du Chancen, dass ich als Deutscher mit einer kleinen Tochter mit Belarus-Pass
und

Deutschland-Pass

(geboren

und

lebt

mit

uns

in

D)

eine

dauerhafte

Aufenthaltsgenehmigung für Belarus ohne Heirat meiner Lebenspartnerin aus Belarus
(lebt mit mir in D, Visum unbefristet plus Arbeitserlaubnis unbeschränkt) bekomme,
Aufgrund der Sachlage, dass Du mit einer Belarussischen Frau eine Tochter hast, wäre es
durchaus möglich damit eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Diese Informationen
wurden mir vor kurzen beim OVIR bekannt gegeben, als ich nach Kindern gefragt wurde. Ohne
dessen wäre es aber dennoch möglich, sich mit einen ständigen Wohnsitz, in Belarus dauerhaft
aufzuhalten / leben. Der einzige Unterschied zwischen den ständigen Wohnsitz und der
Aufenthaltsgenehmigung ist der, dass mit der Aufenthaltsgenehmigung quasi überall gewohnt
werden kann, wo hingegen diejenigen mit einen ständigen Wohnsitz (Eigentum) auch stets
dort leben müssen (max. Abwesenheit 3 Tage) und dem, dass mit einen ständigen Wohnsitz
keine offizieller Beruf ausgeführt werden darf.
Quote from Go-East
Der ganze Corona-Wahnsinn plus Gender-etc.-Wahnsinn lässt bei mir den Entschluss
zur Flucht raus aus Deutschland/ EU jeden Tag weiterwachsen.
Nur allein wegen Corona, würde ich mir das an Deiner Stelle überdenken. Denn um
auszuwandern sollte es m.E. auch andere Gründe geben, denn auch die Corona-Zeiten werden
eines Tages sicher vorbei sein.

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/756-info-auswandern-migration-in-belarus/&postID=7786#post7786

1

Quote from Go-East
Noch gibt es wohl nach meinen Informationen nur wenige Schulen in Belarus, wo
Kinder Masken tragen müssen.
Mir ist keine Schule bekannt an welcher eine Maskenpflicht besteht.
Quote from Go-East
Ich werde mein Anliegen dann auch dem dortigen OVIR vortragen und später dann von
den erhaltenen Informationen berichten.

Wir freuen uns über Deinen Bericht

Gruss,
Andreas
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