Heirat in Minsk
Post by “Dariusz” of Mar 9th 2021, 7:55 pm

Hallo zusammen,

ich habe einige Eure Erfahrungen durchgelesen. Hut ab muß ich sagen.

Altes Link:
erweiterte Meldebescheinigung

Danke Andreas.

Ich bereite mich auch langsam vor auf die Heirat in Minsk

Dazu habe ich ein paar Fragen auf die ich keine Antwort gefunden habe.

Als ich heute bei Standesamt Bochum angerufen habe und das Wort "Apostillen" genannt
habe.. wußte keine darüber Bescheid:)

Ich und meine Verlobte wir sind beide geschieden.
Das wird denke ich für meine Angaben im Standesamt einfacher zu sein denn alle meine Daten
stehen im Register.
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Meine Fragen lautet:

Nach dem ich das Ehefähigkeitszeugnis bekomme, wo kann ich es mit einer Apostille
beglaubigen?
Werden eventuell Unterlagen von meiner verlobten benötigt?

Wie lange habt ihr auf das Ehefähigkeitszeugnis gewartet?

Das gerichtliche Scheidungsurteil muß ich es auch mit einer Apostill beglaubigen?
Denn eine Ausfertigung habe ich bereits vom Gericht bekommen, die ist schon beglaubigt
jedoch steht drauf kein "Apostille"

Meine Verlobte war heute in Standesamt Minsk:

Zum Heiraten erforderliche Dokumente benötigt:

- Deutscher Reisepass
- Übersetzung des Deutschen Reisepasses (Übersetzung durch Belarussischen Übersetzer
einschließlich Beglaubigung eines Notars)
- Ehefähigkeitszeugnis mit Apostille

-gerichtliches Scheidungsurteil mit Apostille
- eine Frau
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Vielen Dank im Voraus

Gruß

Dariusz

Post by “Belarus.Andreas” of Mar 10th 2021, 6:20 am

Dariusz
vorab erst einmal nichts zu danken und gern geschehen

Schon seltsam, wenn die Mitarbeiter in Dein zugehörigen Standesamt in Bochum nichts von
einer Apostille wissen. Aber wiederum auch richtig, denn das Standesamt ist nicht für eine
Apostille zuständig, sondern das jeweilige Landgericht. In Deinem Falle wäre dies das
Landgericht Bochum (Kosten: 25€ / Dauer: sofortige Aushändigung binnen 30min insofern es
kein großes Besucher Aufkommen gibt). Für das Ehefähigkeitszeugnis ist jedoch das
Standesamt zuständig. In Deinen Fall das Standesamt Bochum. Dieses nimmt alle
erforderlichen Unterlagen entgegen und leitet dies an das zuständige Kammergericht weiter,
wo letztlich auch das Ehefähigkeitszeugnis bearbeitet und ausgestellt, zum Standesamt zurück
gesendet und Dir letztlich auch dort ausgehändigt wird (Kosten bei nur deutschen Recht: 40€ /
Kosten

unter

Beachtung

ausländischen

Rechts:

80€).

Die

Bearbeitungsdauer

eines

Ehefähigkeitszeugnisses kann u.U. mehrere Monate dauern. Dies obliegt daran ob die
vorliegenden Dokumente erst im Ausland überprüft werden müssen. So sind Wartezeiten von
bis zu 6 Monaten oder mehr nicht ungewöhnlich! Das Gerichtliche Scheidungsurteil wird nur
Landesintern

für

das

Standesamt-

sowie

das

Kammergericht

zur

Ausstellung

des

Ehefähigkeitszeugnisses benötigt, so dass eine Apostille Landesintern dafür nicht notwendig
ist. Im Ausland könnte dieses aber anders aussehen und somit mein Rat: Sämtliche Dokumente
welche für das Leben oder Heiraten im Ausland vorhanden bzw. benötigt werden beglaubigen
und mit einer Apostille versehen lassen und zudem Kopien davon machen! Gleiches habe ich
damals auch gemacht und bin damit auch immer gut gefahren wie man so schön sagt. Zudem
sollte man bedenken, dass sich Gesetzeslagen überall auch mal schnell ändern können und,
wie als Beispiel in diesem Fall, auch von heute auf morgen plötzlich eine Apostille verlangt
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wird. Dann wäre eine Heimreise oder Bürokratische Aufwand aus dem Ausland heraus teurer
und Zeitaufwändiger, als wenn diese von vorne herein beschafft würden
Gruss,
Andreas

Post by “Dariusz” of Mar 10th 2021, 8:50 am

Hallo Andreas,

vielen lieben Dank!!!

Sehr gute Nachricht mit der Apostille in Landgericht Bochum.
Ist nicht weit von mir entfernt. Ich wohne ja so zusagen in Zentrum:)

Du hast vollkommen Recht was die wichtigen Dokumente angeht. Ich fange jetzt schon mal an
alles zu sammeln.
Damit danach bei dem Einzug nach Minsk alles glatt geht.

Ich melde mich dann wieder.

Gruß

Dariusz

Post by “Dariusz” of Mar 13th 2021, 5:01 pm
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Hallo zusammen,

ein kleines Update:

Es betrifft die Menschen die schon ein Mal verheiratet waren.

Info vom Standesamt in Deutschland / Bochum / das heißt Mann oder Frau die in Deutschland
leben und geschieden sind brauchen folgende Unterlagen:

In meinem Fall da ich in Deutschland lebe für das EFZ benötige ich nur:

-gültiger Personalausweis

Alle anderen unten stehenden Dokumente sind bereits in meinem Register
vorhanden.

- originale Geburtsurkunde / ohne Übersetzung denn die liegt in meiner Sammelakte /
- Aktuelle Abschrift aus dem Eheregister / Lebenspartnerschaftsregister
- Antrag auf Ausstellung eines EFZ im Original und UNTERSCHRIEBEN - gibt es Online als
Formular.

Von meiner Verlobte wird benötigt:

- beglaubigte Kopie des Reisepasses - ohne Apostille

Alle unten stehenden Dokumente müssen eine Apostille haben.
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- Geburtsurkunde mit Apostille - übersetzt und beglaubigt
- Eheurkunde bzw. Bescheinigung aus dem Archiv über die Eheschließung
- Familienstandsbescheinigung (nicht älter als 6 Monate)
- Eine Vollmacht der Verlobten vor, in der ich für die Anerkennung der Scheidung beim OLG
Düsseldorf bevollmächtigt werde.

Unterlagen über die Scheidung:

Zusätzliche Bemerkungen:

Scheidungen
bis zum 31.08.1999: Scheidungsurkunde
zwischen dem 01.09.1999 und dem 31.12.2012:
Scheidungsurteil nebst Rechtskraftnachweis, der auch durch den weißrussischen Pass erbracht
werden kann, in dem die Scheidung vermerkt ist.

seit dem 01.01.2013:
bei standesamtlichen Scheidung: Scheidungsurkunde des Standesamtes
bei gerichtlichen Scheidungen: Scheidungsurteil nebst Rechtskraftnachweis.
Eine Apostille ist immer erforderlich.

Ganz Wichtig:
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Schriftstücke, die nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, sind mit durch einen amtlich
anerkannten und für ein Oberlandesgericht in Deutschland zugelassenen Dolmetscher
gefertigter deutscher Übersetzung vorzulegen. Werden Schriftstücke vorgelegt, die im
Original in anderen als lateinischen Schriftzeichen ausgestellt sind, ist die Übersetzung vom
Dolmetscher nach ISO-Norm R9 (1995) vorzunehmen. Die Übersetzung und eine Kopie des
Originals sind untrennbar miteinander zu verbinden.

Gruß

Dariusz

Post by “Dariusz” of May 13th 2021, 1:27 pm

Hallo zusammen,

so ein kleines Update:

Alle fünf Dokumente meiner Freundin haben wir innerhalb von 2 Tagen in Minsk eine Apostille
bekommen.
Kosten Punkt 70€.

In Bochum habe ich alle 5 Dokumente durch einen anerkannten Übersetzter auf Deutsch
übersetzen lassen.
180€

Am 20.5.2021 habe ich einen Termin in Standesamt Bochum.
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Mal sehen wie lange ich dann auf mein EFZ warten muß.

Danach Erfolgt ein Besuch im Gericht für EFZ und mein Scheidungsurteil. Die beiden
Dokumente bekommen auch eine Apostille.
25€ pro Dokument

Dann geht es zurück nach Minsk.

Die Kosten habe ich genannt, falls Jemand fragen sollte wie viel Geld es kostet:)

Gruß

Dariusz

Post by “Dariusz” of Jun 4th 2021, 7:18 pm

Hallo zusammen,

so ein kleines Update:

Am 2.6.2021 habe ich meinen EFZ vom Standesamt Bochum abgeholt. 75€

Heute war ich beim Landgericht Bochum gewesen um beide Dokumente / EFZ und
Scheidungsurteil / abzugeben um eine Apostille zu bekommen.

Tja.... Scheidungsurteil 25€ / Bearbeitungszeit 3 Tage / kein Problem:)
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Das EFZ leider nicht, denn es ist eine öffentliches Dokument und es muß nach Arnsberg
geschickt werden.

Also schnell nach Hause... Telefon zur Hand...

Original per Post heute abgeschickt , bis zur 10 Tage kann es dauern.
Kommt dann mit Apostille zurück:)

Jetzt nur noch abwarten und Tee trinken und auf die beiden Dokumente warten:)

Bis dann.

Gruß

Dariusz

Post by “FSTE” of Jun 5th 2021, 10:44 am

Hallo Dariusz,

ich lese auch schon die ganze Zeit mit. Auch ich habe seit einigen Monaten guten Kontakt mit
einer lieben Frau in Belarus. So weit wie Du sind wir aber noch nicht fortgeschritten. Wir wollen
uns erst einmal bei ihr treffen. Ein Visum für Deutschland wird laut Auskunft der deutschen
Botschaft in Minsk zur Zeit keines ausgestellt. Für Mitte July habe ich dann Flüge nach Minsk
gebucht.

Das Problem wird der PCR-Test bei der Einreise sein. Ob es zukünftig wieder Direktflüge aus
Deutschland nach Minsk geben wird ist ungewiss. Über Drittstaaten wie Türkei oder Russland
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wäre es möglich. Der PCR-Test darf zwar 72 Stunden alt sein, aber die Beamten am Flughafen
Minsk zählen die 3 Tage und nicht die Stunden. Je nach Aufenthaltsdauer im Transitland wäre
der Test abgelaufen.

Auch hier ist Abwarten angesagt. Bisher wurden meine gebuchten Flüge bei Lufthansa noch
nicht Anulliert.

Gruß

Franz

Post by “Dariusz” of Jun 5th 2021, 6:11 pm

Hallo Franz,

Ich hoffe für dich und alle anderen, dass bald wieder Lufthansa fliegen wird.
Wahrscheinlich warten jetzt alle auf den 25.6.2021 wo die ICAO ein Bericht abgibt.

Mein Lufthansa Flug war für den 2.7.2021 von Frankfurt nach Minsk geplant.
Ich habe die Hotline angerufen bevor die Flüge erneut bis zum 20.6.2021 abgesagt wurden.

Der gute Man am telefon sagte.... "ich erstatte Ihnen den kompletten Preis da wir nicht
wissen wann wir fliegen werden"

Somit ergibt sich für mich kleine Planänderung:

2.7.2021 Freitag

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1457-heirat-in-minsk/
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Lufthansa
Frankfurt - Istanbul 8:55 - 12:55

Belavia
Istanbul - Minsk 18:45 - 21:00

Ja es stimmt, der PCR Test gilt dort nich nach Stunden sondern nach Tagen 0:00 bis
23:59.
Ich werde mein PCR Test am 30.6.2021 Nachmittag machen, somit bin ich abgesichert.

Nächte Woche wird es wahrscheinlich wie jeden Monat ein Update der Länder geben, die nicht
mehr für Belarus in der roten Zone sind.

Eigentlich nach der Inzidenz Zahlen sollte zB. Polen 9,9% , Deutschland 27,2% und alle
anderen die unter 30% liegen in die grüne Zone rutschen:)
Dann wäre es kein PCR und 10 Tage Bonus garnicht mehr nötig.
Sehr viele Touristen könnten dann einfach für paar Tage nach Belarus kommen.

Ich wünsche mir so sehr, dass Wir ALLE ohne jeglicher Begrenzung reisen dürfen:)

Mal sehen:)

Gruß

Dariusz

Post by “Michax” of Jun 7th 2021, 6:24 pm
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Mal eine dumme Frage, warum fliegst du nicht über Moskau?

Post by “Belarus.Andreas” of Jun 7th 2021, 6:51 pm

Michax
Auch wenn ich selbst, abseits aus den Klassenzimmer noch nie geflogen bin, vielleicht weil der
Flug über Kiew günstiger ist/sein könnte?
Beispiel: Berlin - Kiew (20$) / Berlin - Moskau (111 $) ohne die weitere Reise einzuberechnen

Gruss,
Andreas

Post by “Michax” of Jun 8th 2021, 7:31 pm

Er will ja über Istanbul fliegen, Andreas

Post by “Belarus.Andreas” of Jun 8th 2021, 8:15 pm

Michax
meine Antwort Bezog sich auch lediglich auf Deine Aussage warum er nicht über Moskau fliegt.
Doch wie sagt man so schön: "Viele Wege führen nach Rom Belarus". Unterschiede gibt es
dabei jedoch nur im Preislichen und den Umständen.
Wie und über welchen Wegen jedoch jemand reisen wird, dass sollte jedoch jedem selbst
überlassen sein.

Gruss,
Andreas
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Post by “Dariusz” of Jun 8th 2021, 9:10 pm

Quote from Michax
Mal eine dumme Frage, warum fliegst du nicht über Moskau?

Hallo Michax,

das hätte ich auch gerne gemacht:)
Ungünstig wäre die Rückreise gewesen.

Hinreise:

Lufthansa
09:00 Frankfurt/Main International (FRA),

Reisezeit: 3h 10min
13:10 Moskau - Domodedovo (DME)

Belavia
14:45 DME
Reisezeit: 1h 20min
16:05 MSQ

Rückreise:
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Belavia
12:35 MSQ
Reisezeit: 1h 20min
13:55 DME

Lufthansa
14:10 Moskau - Domodedovo (DME)
Reisezeit: 3h 10min
19:55 Frankfurt/Main International (FRA)

Auf der Rückreise habe ich nur 15 Minuten Zeit. Das haut leider nicht....
Ein Tag Wartezeit ist ein wenig zu viel:)

Eine weitere Frage wäre noch ...... brauche ich ein Visum für Moskau?
Ich denke nicht.. denn meine Reise wäre nur eine Transit durch kurzen Aufenthalt in Flughafen
Moskau:)

Gruß

Dariusz

Post by “Belarus.Andreas” of Jun 9th 2021, 5:40 am
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Quote from Dariusz
brauche ich ein Visum für Moskau?
Ich denke nicht.. denn meine Reise wäre nur eine Transit durch kurzen Aufenthalt in
Flughafen Moskau
Das obliegt normalerweise an der Transitzone des Flughafens und kann von Flughafen zu
Flughafen auch Abweichend sein. Wenn Du als Beispiel von Frankfurt nach Moskau und dann
weiter nach Minsk fliegen möchtest und Du in Moskau Beispielsweise am Terminal A an
kommst, der Abflug jedoch vom Terminal B, so würdest Du die Transitzone des Terminal A
überschreiten und bräuchtest ein Visum. Kommst Du aber beim Terminal A an, an welchen
auch der Abflug stattfinden wird, so würde die Transitzone nicht überschritten werden und
bräuchtest entsprechend m.W.n. kein Visum.

Webseite: Flughafen Domodedovo (ru)
Informationen: Flughafen Domodedovo (de)

Um jedoch wirklich sicher zu gehen, sollte der Kontakt zur zuständigen Behörde oder den
Flughafen selbst aufgenommen werden. Letzteres ist u.a. auch per Email oder in den läufigen
sozialen Netzwerken möglich, so dass Kosten für Auslandsgespräche vermieden werden
können.

Gruss,
Andreas

Post by “FSTE” of Jun 11th 2021, 2:12 pm

Hallo Dariusz,

meine Planung ist am 16.07. über Istanbul nach Minsk. Wenn die Lufthansa nicht Fliegt. Ich
hatte schon vor der ganzen Misere Gebucht.

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1457-heirat-in-minsk/

15

Ich habe vor bis zum 13.08. zu bleiben. Wenn von Deiner Seite her ein Interesse an einem
Treffen besteht, hätte ich nichts dagegen.

Es gibt eine Gruppe auf Telgram wo wir weiter kommunizieren können.

Gruß
Franz

Post by “Dariusz” of Jun 11th 2021, 2:24 pm

Quote from Belarus.Andreas
Quote from Dariusz
brauche ich ein Visum für Moskau?
Ich denke nicht.. denn meine Reise wäre nur eine Transit durch kurzen
Aufenthalt in Flughafen Moskau
Das obliegt normalerweise an der Transitzone des Flughafens und kann von Flughafen
zu Flughafen auch Abweichend sein. Wenn Du als Beispiel von Frankfurt nach Moskau
und dann weiter nach Minsk fliegen möchtest und Du in Moskau Beispielsweise am
Terminal A an kommst, der Abflug jedoch vom Terminal B, so würdest Du die
Transitzone des Terminal A überschreiten und bräuchtest ein Visum. Kommst Du aber
beim Terminal A an, an welchen auch der Abflug stattfinden wird, so würde die
Transitzone nicht überschritten werden und bräuchtest entsprechend m.W.n. kein
Visum.

Webseite: Flughafen Domodedovo (ru)
Informationen: Flughafen Domodedovo (de)
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Um jedoch wirklich sicher zu gehen, sollte der Kontakt zur zuständigen Behörde oder
den Flughafen selbst aufgenommen werden. Letzteres ist u.a. auch per Email oder in
den läufigen sozialen Netzwerken möglich, so dass Kosten für Auslandsgespräche
vermieden werden können.

Gruss,
Andreas
Display More

Hallo Andreas,

ich habe auf der Seite etwas gefunden was für mich und alle anderen wichtig sein konnte:

https://gpk.gov.by/peresechenie-granitsy/bezviz/

Bildschirmfoto2021-06-11um14.19.12.png

Gruß

Dariusz

Post by “Dariusz” of Jun 11th 2021, 2:26 pm

Quote from FSTE
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Hallo Dariusz,

meine Planung ist am 16.07. über Istanbul nach Minsk. Wenn die Lufthansa nicht
Fliegt. Ich hatte schon vor der ganzen Misere Gebucht.

Ich habe vor bis zum 13.08. zu bleiben. Wenn von Deiner Seite her ein Interesse an
einem Treffen besteht, hätte ich nichts dagegen.

Es gibt eine Gruppe auf Telgram wo wir weiter kommunizieren können.

Gruß
Franz
Display More

Hallo Franz,

gerne, wenn wir am 10.7 heiraten hätte ich danach genug Zeit:)
Ich werde mich dann bei dir melden:)

Gruß

Dariusz

Post by “Belarus.Andreas” of Jun 11th 2021, 6:08 pm

Quote from FSTE
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Es gibt eine Gruppe auf Telgram wo wir weiter kommunizieren können.

Eine Telegram-Gruppe gibt es auch von Belarusinfo: Belarusinfoofficial

Quote from Dariusz
ich habe auf der Seite etwas gefunden was für mich und alle anderen wichtig sein
konnte:
Danke Dariusz für den Hinweis, welchen ich gerne weiter recherchieren werde.

Gruss,
Andreas

Post by “FSTE” of Jun 11th 2021, 6:27 pm

Danke Andreas, diese Gruppe meinte ich

Gruß
Franz

Post by “Dariusz” of Jun 15th 2021, 8:43 pm

Hallo zusammen,

so ein kleines Update:

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1457-heirat-in-minsk/

19

so meine beiden Dokumente EFZ

und Scheidungsbeschluß ( mit

Apostille ) sind

angekommen.

EFZ - per Nachname 22€ - Dauer 4 Werkstage - Arnsberg.

Scheidungsbeschluß - per Rechnung 15€ - Dauer 3 Werkstage - Landgericht Bochum.

Somit alles ist erledigt:)

Gruß

Dariusz

Post by “Michax” of Jun 16th 2021, 5:28 pm

Dann wünsche ich dir viel Erfolg, lass mal ein Hochzeitsfoto hier wenn es so weit ist

Post by “Pamela” of Jun 17th 2021, 3:34 pm

Ich habe mal mitgelesen bezüglich der aktuellen Fluglage. Auch ich wollte am 02.07. von
Frankfurt nach Minsk. Heute dann die Ernüchterung. Flugpause verlängert bis zum 04.07. Ich
werde später umbuchen auf eine Woche später und hoffen, dass es dann geht. Eine andere
Möglichkeit habe ich nicht. Über Türkei ist mir zu riskant. Habe gelesen, wenn über Moskau,
dann braucht man ein Visum für Belarus. Und mein Verlobter kann derzeit leider nicht zu mir,
er war im April hier und hat nur noch Urlaub für unsere Hochzeit im Dezember hier in
Deutschland übrig, zu der er dann zur Not auch über Moskau zu mir kommt. Diese ganze
Situation ist derzeit echt nervenaufreibend. Macht mich fertig diese Ungewissheit.

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1457-heirat-in-minsk/
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Post by “FSTE” of Jun 17th 2021, 5:41 pm

Hallo Pamela,
ich habe meinen Flug schon vor der Misere für 16.07. Gebucht. Hatte gerade mit dem Service
der Lufthansa Kontakt zwecks Stornierung. Sie zeigen kein Entgegenkommen und bieten nur
ein Umbuchung an. Ich könnte ja warten ob der Flug am 16.07. Anulliert würde, erst dann
würde der volle Betrag erstattet. Aber eine Umbuchung würde auch akzeptiert. Prima, ich bin
kein Rentner und muss meinen Urlaub mit meinen Chef abstimmen.

Ich werde mit Türkish-Airlines über Istanbul nach Minsk fliegen. Sind halt 8 Stunden. Problem
ist der PCR-Test der nur 3 Tage gültig ist. Das wird sehr Eng.

Post by “Pamela” of Jun 17th 2021, 5:44 pm

Es ist traurig das ganze.

Post by “Pamela” of Jun 17th 2021, 5:51 pm

Ich buchte einen Tag vor dem Vorfall. Ich buche gleich um auf den 09. eine Woche später.
Ansonsten auf den 19. falls es wieder verlängert wird. Zum Glück bin ich da flexibel mit meiner
Arbeit und kann das einfach ändern. Nur halt im August und September dieses Jahr kann ich
nicht weg. Deswegen hoffe ich es geht im Juli wieder. Sonst muss ich bis Anfang Oktober
warten. Das ist hart. Es ist so schlimm da machtlos zu sein. Alternative für mich wäre nur mit
der LOT über Polen, falls die sich anders als Lufthansa entscheiden und früher wieder fliegen.
Anders werde ich nicht hin, mit Türkei ist mir zu riskant. Hoffe die ICAO sagt das ist nicht
rechtens mit dem Flugverbot. Dann würde Lufthansa 100% wieder los denke ich. Ansonsten
weiß ich auch nicht woran sie das festmachen..

Post by “Dariusz” of Jun 18th 2021, 10:23 am
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Hallo Pamela,

ja ich verfolge auch täglich wie die Situation mit Flügen sich entwickelt.

Wie du geschrieben hast, Lufthansa hat erneut die Abflüge verschoben.

Was LOT angeht, die habenvom 1.7.2021 bis zum 1.8.2021 Ihre Flüge verschoben.
Ich mache mir sehr wenig Hoffnung das Lufthansa fliegen wird...

Gestern war ein schöner Tag gewesen. Belavia hat mir eine E-mail um 16:52 geschickt.
Ihr Flug wurde storniert....

"

Dear passengers!

Belavia informs you that flight B2 786 Istanbul – Minsk departing on 02.07.2021 is cancelled.
You may choose from the following options:
cancel the whole route and make a full refund during the validity period of the
ticket*without penalties. In this case, please, apply to the agency where you purchased
the ticket;

Ich hatte zu Auswahl:

-komplette Strecke zu stornieren
-anderen Termin

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1457-heirat-in-minsk/
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Ich habe mir schon so etwas gedacht, denn die Abflug Zeit war bei der Buchung um 18:4521:10 2.25h Flugzeit.
Das wird niemals gehen denn Belavia fliegt ja über Russland.
( 3,55h )

Ich habe dann sofort Tickets für Türkisch Airline gebucht.
Jetzt fliege ich nur 2.25h, somit werde ich schneller ankommen.

Als nächstes habe ich meine Belavia Ticket storniert.

So weiter gehts.... eine Stunde später ist eine weitere E-mail von Belavia gekommen:

-Es hat sich die Abflug Zeit geändert: 17:45 - 21:40 4h Flugzeit
So wie sein sollte, denn die fliegen über Russland.

Dear passengers,

We inform you about new departure time on the flight B2786 Istanbul – Minsk 02.07.2021.
New departure time is 17:45. Please, don’t be late!

Ich dachte ich sehe nicht richtig:)

Die Reise werde ich mit meiner Verlobte niemals vergessen.

Na ja Ende gut Alles gut:)
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Das Leben ist so schön:)

Pamela hab keine Angst:) Du kannst gerne am 2.7 mit kommen:)

Mein Freund fliegt am 25.6.2021 auch über Türkei nach Minsk, konnte leider sein Urlaub nicht
verschieben, sonst würden wir beide fliegen.

FSTE ich mache mein PCR TEST am 30.6.2021 Abend, denn werde ich am 1.6.2021
bekommen somit ist er gültig bis zum 3.6.2021 24Uhr

Gruß

Dariusz

Post by “Pamela” of Jun 18th 2021, 11:26 am

Hallo Dariusz,

ich finde es einfach nicht fair, dass die nicht mehr dahin fliegen.
Bis zum 01.08. uff.. ja wie das mit Lufthansa ist weiß ich auch nicht. Bisschen Hoffnung ist da,
aber wer weiß. Habe gestern umgebucht auf den 09.07. bei Lufthansa und den Rückflug
entsprechend auch eine Woche später.
Das ist echt teuer und voll der Umweg über die Türkei, kostet das Doppelte von Lufthansa, das
kann ich derzeit nicht aufbringen. Wenn alle Stricke reißen müssen wir bis Oktober warten und
hoffen, es geht wieder bis dahin.

Post by “Dariusz” of Jun 18th 2021, 1:03 pm

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1457-heirat-in-minsk/

24

Hallo,

@Pamela,

da stimme ich dir 100% zu.
Es ist traurig.. sehr traurig...

Wo das ganze passiert ist, ca 700 Menschen aus aller Welt konnten nicht aus der Belarus nach
Hause weg fliegen.
Eigene Konsulate konnten den Menschen nicht helfen.

Wer geholfen hat.. Belarus:)
Alle haben Visa bekommen, konnten dann entweder über das Land, dann weiter per Flug nach
Hause fliegen.

Ich finde es sehr traurig von der EU.....

Gruß

Dariusz

Post by “Michax” of Jun 18th 2021, 1:29 pm

Was spricht eigentlich dagegen den landweg zu nehmen, mach ich seit 20 Jahren, und wenn du
zu deiner eigenen Hochzeit fährst dürfte es doch keine Probleme geben?
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Post by “Pamela” of Jun 18th 2021, 1:39 pm

Die Grenze ist doch zu oder? Auf der Seite des Auswärtigen Amtes steht, dass man nur derzeit
über Land rein kann, wenn man den russischen oder Weißrussischen Pass hat oder einen
wichtigen Grund. Und Visum bräuchte man sonst.

Post by “Michax” of Jun 18th 2021, 1:46 pm

Ich

hab

den

deutschen

Pass

und

besuche

mit

meiner

weissrusischen

Frau

meine

Schwiegereltern, das ist erlaubt

Post by “Pamela” of Jun 18th 2021, 1:48 pm

Okay, ich habe den deutschen Pass und möchte meinen weißrussischen Verlobten besuchen.
Das geht nicht glaube ich.

Post by “Michax” of Jun 18th 2021, 1:56 pm

Ruf doch mal die weissrusische Botschaft an, fragen kostet nichts

Post by “Pamela” of Jun 18th 2021, 1:57 pm

Danke für diese Idee, mache ich.
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Post by “FSTE” of Jun 18th 2021, 2:23 pm

Hallo Pamela, Hallo Dariusz,

ich fliege am 16.07. mit der Türkish-Airlines von Frankfurt über Istanbul nach Minsk. Zürück am
13.08. wieder umgekehrt.
Für mich wird es ein besonderes Erlebnis, ich bin noch nie mit meinen 62 Jahren mit einer
Verkehrsmaschine geflogen und kenne keine Abläufe an internationalen Flughäfen. Und dann
noch einen Transfer in einem fremden Land.

Meine Flugerfahrungen beschränken sich auf kleine Sportmaschinen mit meinem Schwager
und meine Modellflugzeuge.

Den PCR-Test kann man am Flughafen Minsk nachholen. Für ankommende und abfliegende
Passagiere steht im Internet. Das gibt mir etwas Luft falls der Anschlußflug verspätet ankommt.

Vor allem an dieser Misere ärgert mich, das der normale Bürger wieder betroffen ist. Ich
komme aus der Großindustrie. In diesem Bereich gibt es keine Beschränkungen. Die deutschen
Firmen arbeiten alle ganz normal weiter in Belarus.

Viel Gück uns allen und Grüße

Franz

Post by “Dariusz” of Jun 18th 2021, 9:38 pm

Quote from FSTE
Den PCR-Test kann man am Flughafen Minsk nachholen. Für ankommende und
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abfliegende Passagiere steht im Internet. Das gibt mir etwas Luft falls der Anschlußflug
verspätet ankommt.

Hallo @Franz,

das ist eine Falle!
Denn es dient dazu um sich nach der Ankunft zu testen, was auch kein Sinn macht zumindest
für uns. Da wir mit einem PCR Test einreisen.
Das ist eher gedacht für die Belarusen die einreisen ohne Test.

Für die Ausreise ist das aber gültig:)

Wenn dein PCR TEST abgelaufen ist - 3 Tage bis 24:Uhr du kommt garnicht in Belarus rein.
Du bleibst in der Transit Zone.
Dir wird zwar ein PCR angeboten kostet ca 100€. Der Arzt kommt zur dir vor Ort.

Im Flugzeug zumindest bei Lufthansa ( wenn sie wieder fliegen ) werden solche Info Blätter verteilt.

LINK

Zusätzlich am Schalter werden 2 Isolation Blätter verteilt. die müssen ebenfalls
ausgefüllt werden.
Eins bleibt bei den, eins wird von euch mitgenommen:)

Ich habe mir ein Foto von dem leeren Blatt gemacht. Falls es Jemand Hilfe braucht
beim ausfüllen helfe ich gerne.
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Zu der Einreise über das Landweg gibt es auch gute Nachrichten:

LINK

Dazu hätte ich eine Frage:

-was ist dann mit PCR oder mit der Isolation? Denn bei Selbstisolation macht es eher
keinen Sinn dahin zu kommen:)

Gruß

Dariusz

Post by “Michax” of Jun 30th 2021, 5:50 pm

Was machen die Hochzeitsvorbereitungen?

Post by “Dariusz” of Jun 30th 2021, 9:34 pm

Quote from Michax
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Was machen die Hochzeitsvorbereitungen?

Hallo @Michax,

ich komme gerade vom Flughafen. Habe dort mein PCR test gemacht.
Wartezeit 2 Min:)

Zur deiner Frage....

hmm.. es wird dich wahrscheinlich wundern und alle anderen auch.
Von unseren Plänen weißt die Familie garnicht.

Sie werden es am 6.7.2021 erfahren, da hat meine Freundin Geburtstag.
Am Samstag findet dann die gemeinsame Feier statt.

Jetzt gehe ich packen:)

Gruß

Dariusz

Post by “Michax” of Jul 1st 2021, 7:30 am

Viel Spaß, halt und mal auf dem laufenden
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Post by “Pamela” of Jul 1st 2021, 12:30 pm

LH hat alles storniert bis 29.07.

Post by “FSTE” of Jul 1st 2021, 2:56 pm

Hallo Dariusz,

fliegst du von Frankfurt ?

Gruß
Franz

Post by “Dariusz” of Jul 7th 2021, 4:26 pm

Hallo zusammen,

so jetzt ein Großes Update von mir:)

Pamela,
ja das ist leider trauter mit LH. Habe ich aber vorhin geschrieben dass man sich momentan
keine Hoffnung auf LH machen kann.
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Franz,

ich bin ja von Frankfurt geflogen.
Eigentlich hätte ich eine andere Flugbuchung genommen, nämlich Düsseldorf - Minks mit
Türkisch Airline, aber dazu später:)

Fangen wir mal an.

3:45 sollte mein RE von Bochum nach Düsseldorf HBF fahren. Ankunftszeit wäre 4:25
Der Anschluß Zug von Düsseldorf ist um 4:58 gewesen.

Eigentlich jede Menge Zeit dazwischen.
Leider kam der RE 22 Minuten später in Bochum an.
Somit war es knapp, aber zum Glück fuhren je beide von dem gleichen Gleis ab.

In Frankfurt bin in pünktlich um 6:33 angekommen.
Habe dort mein Koffer selbst aufgegeben und bin dann weiter zu Passkontrolle gegangen.

Hatte mit einen kleinen Kofferten mit Elektronik Sachen und eine kleine mini Tasche bei.
Taschen geleert und ab durch die Kontrolle.
Alles gut bis auf mein klein Koffer, der wurde nämlich positiv auf Sprengstoff getestet.
Es kam sofort ein Polizist mit Scharfe Waffe auf mich zu, aber alles ok wir haben uns locker
unterhalten.
Habe ihm mein Paß gezeigt und erzählt das ich zu eigener Hochzeit nach Belarus reise.
Er hat mir gratuliert, denn er wollte es auch zu seiner Familie reisen, aber zur Zeit es ist nicht
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möglich.

So nach der Passkontrolle weiter gehts zum Gate B23.

Abflug war für 8:55 geplant....

Wir sind aber erst 30 Minuten später geflogen, denn LH 1298 war Komplet ausgebucht, und die
Menschen hatte sehr viele Koffer mit, somit mußten sehr viele Gepäckstücke umgelagert
werden.

So, 9:25 gestartet, wird sind aber pünktlich in Istanbul angekommen, denn der Kptn. sagte er
würde eine Abkürzung fliegen.

Im Istanbul angekommen... und jetzt das was ich am Anfang gesagt habe.. es wäre klüger eine
Direkt-Kombi Verbindung zu nehmen mit der gleicher Airline.

Denn ich mußte erst mein Groß Koffer abholen und weiter mit Türkisch Airline zu fliegen.
Leider gab es kein Internet on Board... schade...

So dann habe ich gefragt... wo muß ich hin.. einige sagte Transit.. das wäre aber falsch
gewesen... somit bin ich zu Passkontrollen gegangen, habe in mien Paß Stempel bekommen.
Somit war ich offiziell in der Türkei.:)

Dann die Treppe herunter, habe dort mein Groß Gepäck abgeholt.

Das Flughafen ist sehr groß!
Da ich sehr viel Zeit hatte bin ich erstmal rumgelaufen:)
Habe sehr viele Fotos gemacht.
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Im gesamten Flughafen.gilt: Maske zu tragen.

Wohl gemerkt ich bin in der Türkei und kein Mensch hat mich weder nach PCR oder
Impfausweis gefragt- in Deutschland auch nicht.

So dann ging es weiter zum checkin Schalter, Gepäck abgegeben und hier mußte ich mein PCR
vorzeigen, da ich nach Belarus wollte.
Alles ok, habe meine Board karte bekommen.
Dann ging es weiter zu Passkontrollen, denn ich verlasse jetzt die Türkei:)
Habe dann meinen 2 Stempel bekommen.
Somit war ich ca. 3 Stunden in der Türkei um Koffer von Flug LH1298 abzuholen:)

Danach bin ich etwas Essen gegangen und im Anschluß ging es dann Eiter zum Gate A 7A.

Um 17:40 sind wir mit der Maschine nach Minsk gestartet Airbus A321 Neo.

Es gab Internet, Monitore im Display mit Film, Musik Auswahl.
Und alle haben warmes Essen bekommen + Nachtisch.

Economy Class, da kann die LH leider nicht mithalten.

Um 20:04 in Minsk gelandet.

Ab zum Schalter..

1.Frage. zu wem reisen Sie nach Belarus.
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Ich .. zu meiner Freundin.

Das nette Mädchen hat mir die beiden Formulare in die Hand gedrückt, wollte das ich die am
Schalter ausfülle.
Ich sagte.. in paar Minuten bin ich bei Ihnen.

So Kugelschreiber zu Hand... als alle erstes habe ich Fotos von den leeren Formularen gemacht.
Bei den einem ist die Schrift so klein... da braucht man eine Lupe. Das ist kein Witz:)

In 5 Minuten war ich fertig, ab zum Schalter.. Formulare abgegeben, PCR Test vorgelegt.
Stempel in Paß...

Willkommen in Belarus:)

Meine Freundin wartete schon auf mich......:):)

So viel zu der Einreise:)

Jetzt weiter zum Thema Heirat in Minsk.

Am Dienstag morgen dem 6.7.2021 haben wir unsere Papiere übersetzt und
notariell beglaubigt abgeholt.
250 Rub für die Übersetzung + 134 Rub für die notarielle Beglaubigung.

Dann ging es zum Standesamt.
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Folgende Unterlagen wurden benötigt:

-Paß
-EFZ
-Online Registrierung - Ausdruck aus dem Internet reicht
-meine Scheidungsurkunde

Mehr war es nicht notwendig.

Dort hat uns eine sehr nette Dame im Empfang genommen.

Nach kurzer Prüfung unserer Unterlagen + eine Bearbeitungsgebühr von 95 Rub
konnten wir uns mit Erfolg für unsere Hochzeit registrieren lassen.

Mir wurde nur 1 Frage gestellt, ob ich russisch verstehe, denn mir wurden einige
Fragen gestellt.

Wohnort / Adresse / Arbeitgeber - Beruf / Schulbildung /

Nach allen den Fragen hat die Dame zu uns gesagt:

Wir sehen uns am Samstag, den 10.7.2021 um 11:10.

Blumen sind bestellt, werden Samstag kurz nach 8 Uhr geliefert.

Tja wir kommen zum Ende meiner Geschichte, ich hoffe allen hat es Spaß gemacht:)
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LG an alle Freunde der Belarus.

Dariusz

ps: Es ist sehr warm.. diese Woche Temperaturen um die ca.30 Grad jeden Tag..

Post by “Pamela” of Jul 9th 2021, 12:59 pm

Hallo Dariusz, vielen Dank für deinen ausführlichen Text. Ich freue mich, dass alles geklappt
hat. Ich werde es dir gleich tun und auch diesen Weg im Oktober gehen. Habe bei LH jetzt die
Rückerstattung angefordert. Kommt bald. In ca. 2 Wochen werde ich dann buchen. Turkish
airlines ab Düsseldorf nach Istanbul und von da direkt weiter nach 2,5 Stunden nach Minsk mit
der gleichen Gesellschaft. Dann muss ich mich um nichts kümmern. Der Preis ist auch echt
gut. Das war ich gesehen habe ist der gleiche Preis wie die Lufthansa nimmt aber man darf bei
TA sogar 30kg als Koffer dabei haben. Da ich denke LH wird weiterhin nicht fliegen mache ich
es so. Ab Ende Juli zeigt es sich ja, ob die Aussetzung verlängert wird. Aber ist wohl
wahrscheinlich. Werde dann hoffentlich meinen Oktober in Belarus verbringen können, solange
nicht was anderes noch passiert.

Post by “FSTE” of Sep 18th 2021, 8:22 pm

Hallo, jetzt muss ich mal meinen Sachstand hier einstellen. Wir hatten vor im Oktober in
Zhodino zu Heiraten. Bis dahin waren es noch 8 Wochen nach meiner Rückreise am 13.
August.

Jetzt

zurück

in

Deutschland:

die

Dokumente

meiner

Frau

zur

anerkannten

Übersetzung. War in 3 Tagen erledigt. Jetzt zum Standesamt für Ehefähigkeitszeugnis. Freitags
gebracht und Montags abgeholt. Geht alles Gut und Schnell. Dachte ich.
Jetzt am 31.08. meine Dokumentation zur ADD Kaiserslautern. Perönlich in den Briefkasten
eingeworfen. Im Internet steht, die Bearbeitung kann bis zu 4 Wochen in Anspruch nehmen,
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denkenSie daran frühzeitig vor Ihrer Abreise. Als ich nach 3 Wochen immer noch keine
Zahlungsaufforderung erhalten habe,( ja, man muss erst bezahlen bevor sie die Dokumente
zusenden) habe ich da mal angerufen und bekam die Auskunft, es kann eher 5 Wochen dauern
als 4 Wochen. Jetzt sind 3 Wochen vorbei. In 3 Wochen fliege ich zur Frau um zu heiraten.
Wenn ich dann wirklich nach 5 Wochen die Dokumente in Händen halte habe ich großes Glück
gehabt. Es wird dann nochmals Eng mit der Zeit weil ich ja noch erst alles in Zhodino
übersetzen und beglaubigen lassen muss. Die Dokumente meiner Frau vorab zuschicken wird
zeitlich nicht mehr passen.
Wenn jemand von Euch eine Apostille in Rheinland-Pfalz benötigt, muss er mit einer sehr
langen Bearbeitungszeit rechnen. Wobei eigentlich nur die Echtheit der Stempel und
Unterschrift im Vergleich überprüft wird.

Zum Vergleich: meine Frau hatte ihre Apostillen innerhalb eines Tages in Minsk bekommen. Sie
kann es kaum glauben das es hier in Deutchland so lange dauern soll.

Gruß
Franz

Post by “Dariusz” of Sep 18th 2021, 8:55 pm

Guten Abend,

@FSTE,

darf ich fragen, was sind das für Dokumente?

Ja du hast Recht, in Minsk dauert es ser kurz. So sollte es sein.
Bei mir in Deutschland hat es auch in Prinzip auch nicht so lange gedauert, aber nicht so kurz
wie in Minsk:)
Ich halte Euch beiden die Daumen!
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Gruß

Dariusz

Post by “FSTE” of Sep 18th 2021, 10:08 pm

Hallo Dariusz, es sind 4 Dokumente: meine Geburtsurkunde, Sterbeurkunde meiner ersten
Frau, Heiratsurkunde mit meiner ersten Frau, Ehefähigkeitszeugnis.

Danke für die Daumen, das können wir jetzt gut gebrauchen.

Gruß
Franz

Post by “Dariusz” of Sep 19th 2021, 6:35 pm

Quote from FSTE
Hallo Dariusz, es sind 4 Dokumente: meine Geburtsurkunde, Sterbeurkunde meiner
ersten Frau, Heiratsurkunde mit meiner ersten Frau, Ehefähigkeitszeugnis.

Danke für die Daumen, das können wir jetzt gut gebrauchen.

Gruß
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Franz
Display More
Hallo FSTE ,

Geburtsurkunde wird nicht benötigt. Alles andere ja.
EFZ meiner Meinung macht Arnsberg, habe dort persönlich angerufen. Innerhalb 4 Tagen hatte
ich es zu Hause.
Was die anderen beiden Urkunden angeht, das hängt wahrscheinlich von der Region ab.
Bei mir solche Dokumente wurden bei Landgericht in Bochum abgegeben.
Ich konnte sie abholen oder per Post nach Hause schicken lassen.

Zu der Übersetzung in Belarus.

Falls Euch das nicht viel Ausmacht, es gibt die Möglichkeit deine fertige Dokuemnte online
übersetzten zu lassen.
Du kommst dann an dem Tag mit originalen + deinem Paß. Kannst dann alles abholen lassen.

Das haben wir gemacht, noch vor meiner Abreise nach Minsk. Somit haben wir jede Menge Zeit
gespart.

Die Seite in Minsk lautet: https://perevedi.by/services/p…-client/srochnyy-perevod/

Vielleicht in eurer Region gibt es auch so eine Möglichkeit.

LG
Dariusz
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Post by “Belarus.Andreas” of Sep 19th 2021, 6:55 pm

Dariusz
aufgrund dessen, dass Deine Antwort mit in den Zitat von Franz gerutscht ist, war ich mal so
frei und habe Deinen vorherigen Beitrag editiert

Themenbezogen ...
Was mich etwas stutzig macht ist die Angelegenheit mit dem EFZ und das eines gleichen
binnen zo kurzer Zeit (wie bei Dir in 4 Tagen) ausgestellt werden kann. Denn laut offiziellen
Seiten im Internet, sowie telefonischen Nachfrage im Standesamt meines früheren Wohnortes,
ist für eine Ausstellung eines EFZ mit einer Wartezeit von bis zu 6 Monaten die Rede. Zudem
wurde mir auch mitgeteilt, dass diese zur Ausstellung eines EFZ jeweils den Pass, die
Geburtsurkunde und zudem eine Bescheinigung das der/die in Belarus lebende(r) nicht
verheiratet ist. All dies natürlich mit entsprechender Kopie, Beglaubigung, Übersetzung durch
ein Staatlich anerkannten Übersetzer und zudem auch alles im Original. Wobei ich mir in
Punkto des Passes die Frage stelle, wie meinerzukünftige dann in der Zwischenzeit ohne Pass
in Belarus auskommen kann/sollte.

Gruss,
Andreas

Post by “FSTE” of Sep 19th 2021, 7:29 pm

Hallo, ich kann nur von mir sprechen. Das EFZ wurde von unserem Standesamt innerhalb
weniger Tage bearbeitet und ich konnte es persönlich abholen. Freitag Morgen abgegeben und
Montag Nachmittag abgeholt.
Dazu benötigte das Standesamt: meine Geburtsurkunde, Heiratsurkunde und Sterbeurkunde
meiner damaligen Frau. Alle Dokumente waren aber in der Verwaltung gespeichert weil es
mein Heimatort ist.

Von meiner Frau habe ich eingereicht, alles mit Apostille:
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Geburtsurkunde,

Heiratsurkunde,

Sterbeurkunde

ihres

damaligen

Ehemannes,

Ehefähigkeitszeugnis, Reisepass.

Alles wurde schnell erledigt, auch die vorangegangenen Übersetzungen eines zugelassenen
Dolmetchers . Ich warte nun schon seit 3 Wochen auf die Apostillen meiner Dokumente. Die
Apostillen werden in Rheinland-Pfalz nur von der ADD in Kaiserslautern ausgestellt.

Allen beteiligten habe ich gesagt, das ich die Dokumente am 9.10. zur Heirat in Belarus
mitnehmen muss. Außer der ADD in Kaiserslautern haben mir alle öffentlichen Behörden sehr
hilfsbereit weitergeholfen.

Deshalb, liebe Rheinland -Pfälzer, Apostillen sehr früh beantragen. Leider habe ich blauäugig
gedacht das 8 Wochen bis zur nächsten Reisen nach Belarus völlig ausreichend sind um alle
Dokumente bearbeiten zu lassen und zu besorgen.

Die Flüge habe ich sehr Früh gebucht weil sie dann noch Günstig angeboten werden. Die
Auswahl nach Minsk zu fliegen ist gerade nicht berauschend.

Gruß
Franz

Post by “FSTE” of Sep 19th 2021, 7:42 pm

Zu der Übersetzung in Belarus.

Falls Euch das nicht viel Ausmacht, es gibt die Möglichkeit deine fertige Dokuemnte online
übersetzten zu lassen.
Du kommst dann an dem Tag mit originalen + deinem Paß. Kannst dann alles abholen lassen.
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Das haben wir gemacht, noch vor meiner Abreise nach Minsk. Somit haben wir jede Menge Zeit
gespart.

Die Seite in Minsk lautet: https://perevedi.by/services/p…-client/srochnyy-perevod/

Vielleicht in eurer Region gibt es auch so eine Möglichkeit.

Hallo Dariusz, vielen Dank für den Tip. Meine Frau wird nachsehen.

Guß
Franz

Post by “Dariusz” of Sep 19th 2021, 7:53 pm

Hallo Andreas,

du hat Recht, ich war schon 1 Schritt weiter:)
Ich dachte Franz wartet jetzt auf die Dokumente mit Apostille.

Ich habe bei mir in den Archiv reingeschaut:

Termin beim Standesamt 20.5.2021
Am Freitag, dem 28.5.2021 habe ich Bescheid bekommen die Prüfung ist abgeschlossen.
Am Montag, dem1.6. EFZ abgeholt.
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Gruß

Dariusz

Post by “FSTE” of Sep 19th 2021, 7:59 pm

Hallo Dariusz,

Ich dachte Franz wartet jetzt auf die Dokumente mit Apostille.

Genau so ist es. Ich warte darauf das meine Dokomente Apostilliert werden.

Gruß
Franz

Post by “Belarus.Andreas” of Sep 19th 2021, 8:28 pm

FSTE
Wohlmöglich lag die schnelle bearbeitung daran, dass beide vorherigen Ehepartner verstorben
sind und es in diesem (traurigen) Fall weniger Bürokratie gab. Bei meiner ersten Ehe (im Jahre
2013) in Belarus konnte man sich da noch etwas rausreden, doch das funktioniert heute nicht
mehr, so dass ich mich wohl oder übelst mit der Bürokratie eines EFZ auseinander setzen
muss. Dennoch danke für Deine Information zu diesem Thema!

Was der Apostille bzw. den Apostillen anbelangt, so konnte ich damals (im Jahre 2013) einfach
zur zuständigen Bezirksregierung fahren und mir dort eine Apostille auf all meine benötigten
Dokumente aushändigen lassen. Heute geht dieses, laut offizieller Homepage, nicht mehr.
Denn seit neusten können Apostillen und Beglaubigungen ausschließlich schriftlich über den
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Postweg

beantragt

werden.

Zudem

ist

auch

zu

lesen,

dass

die

durchschnittliche

Bearbeitungszeit etwa 3 Wochen in Anspruch nehmen wird. Warum und wieso sich dieses in so
weit ge-/verändert hat, bleibt mir ein Rätsel. Wohl möglich aber haben die zuständigen
Beamten zuvor zu wenig Zeit zum Kaffeetrinken gehabt

Dariusz
Das man(n) mal ein Schritt schneller ist als gedacht oder gewollt, dass kommt schon mal vor.
Wichtig ist nur, dass man sich dabei nicht lang legt.

Gruss,
Andreas

Post by “FSTE” of Nov 23rd 2021, 10:43 pm

Hallo,

ich muss mir jetzt auch mal die Zeit nehmen und mich mal wieder melden.

Inzwischen war ich 2 mal für je 4 Wochen in Belarus bei meiner Frau. Alles ohne Probleme.
Leider immer über den Umweg Istanbul. Seit 3 Wochen sind wir verheiratet. Der ganze Ablauf
mit dem Standesamt in Zhodino war sehr Gut. Die Trauung durch die Standesbeamtin fand in
einem sehr feierlichen Rahmen im Beisein der ganzen Familie statt.

Nachdem meine Frau Ihren Pass geändert hat, warten wir jetzt auf einen Termin in der
Deutschen Botschaft um ein Visum zur Familienzusammenführung zu bekommen. Die
Terminvergabe erfolgt online und ist leider zur Zeit nicht Möglich.

Das bedeut mal wieder warten auf unbestimmte Zeit. Vorerst nur auf einen Termin zur Abgabe
der Dokumente. Wenn es dann mal weitergeht in Sachen Visum werde ich wieder berichten,
vorallem wie lange die Wartezeit bis zum Visum war.
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Am 30.12. werde ich wieder zu meiner Frau reisen um den Jahreswechsel zu feiern und werde
bis zum 28.01.22 bleiben.

Langsam geht mein Vorrat an Urlaubstagen zu Ende. Bleiben dann nur noch die vielen
Überstunden.

Gruß
Franz

Hallo Dariusz,

Danke für den Tip-------,

Zu der Übersetzung in Belarus.

Falls Euch das nicht viel Ausmacht, es gibt die Möglichkeit deine fertige Dokuemnte online
übersetzten zu lassen.
Du kommst dann an dem Tag mit originalen + deinem Paß. Kannst dann alles abholen lassen.

Das haben wir gemacht, noch vor meiner Abreise nach Minsk. Somit haben wir jede Menge Zeit
gespart.

Die Seite in Minsk lautet: https://perevedi.by/services/p…-client/srochnyy-perevod/

Vielleicht in eurer Region gibt es auch so eine Möglichkeit.

-----hat uns einiges an Zeit erspart.

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1457-heirat-in-minsk/

46

Post by “Dariusz” of Nov 24th 2021, 12:39 pm

Hallo Franz,

ich gratuliere Euch:)
Freue mich das alles geklappt hat:)

So zu der Wartezeit.....

Mein Freund der auch im Juli eine Woche später als ich geheiratet hat wird glücklich sein, denn
seine Frau fliegt zu ihm jetzt am 4.12 nach Deutschland:)
Sie hat 6 Wochen gewartet bis sie ein Visum bekommen hat:)

Meine Frau macht zur Zeit Deutsch Kurs A1, ist leider die Voraussetzung.
Mal sehen wie das ganze laufen wird da es zur Zeit in Minsk keine Behörde gibt die ein
Zertifikat ausstellt.
Im schlimmsten Fall muß sie dann nach Moskau reisen:) Damit der Schein anerkannt werden
kann.

ps.
So ich fliege morgen nach Minsk, und dann am 1 Januar, wenn alle noch schlafen werden /
lange Nacht /

Gruß
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Dariusz

Post by “FSTE” of Nov 24th 2021, 1:57 pm

Hallo Dariusz,

durchforste mal die Webseiten der Deutschen Botschaft in Minsk. Ich meine dort irgendwo
gelesen zu haben das du dort den A1 Test
ablegen kannst.

Gruß
Franz

Post by “Pamela” of Nov 24th 2021, 2:03 pm

Hallo Franz,

war zwar ein anderes Visum, nämlich das zur Eheschließung, aber das dauerte bei uns 8
Wochen, bis die Entscheidung kam. Und in dieser Zeit kontaktierte mich auch meine örtliche
Behörde, da diese bei der Entscheidung ja mit eingebunden wird.
Er konnte zum Glück damals noch A1 schnell Ende Mai am Goethe in Minsk ablegen. Aber als
Alternative hatte ich diese Österreichische Firma gefunden, die bieten das auch an, wird auch
von der Botschaft anerkannt. Das findest du bei Streamline. Vllt. gibt es das ja noch.
LG

Post by “Dariusz” of Nov 24th 2021, 4:20 pm
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Hallo Pamela,

meine Frau macht Ihren Deutsch-Kurs bei Lingualand.

https://lingualand.by

Sie bekommt Ende Februar Ihren Zertifikat.

Ich werden übermorgen an dem Unterricht als Gast Teilnehmen:)
Wird ja bestimmt auch sehr interessant sein.

Gruß

Dariusz

Post by “FSTE” of Dec 4th 2021, 10:38 am

Hallo,

am 22.12. hat meine Frau einen Termin auf der Deutschen Botschaft in Minsk bekommen
zwecks Antrag auf Familiennachzug.

Wir haben etwas bedenken weil sie einen Doppelnamen hat und man hat meinen Nachnamen,
Teil des Doppelnamen, ins Russische Übersetzt hat. Im Reisepass und in der Heiratsurkunde
wurde der Deutsche Name noch unterschiedlich ins Russische Übersetzt.

Aber warten wir ab.
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Am 30.12. fliege ich wieder zu meiner Frau und bleibe den ganzen Januar.

Gruß
Franz

Post by “Belarus.Andreas” of Dec 4th 2021, 5:02 pm

FSTE
ich denke, dass sollte kein Problem bei der deutschen Botschaft geben, denn die verstehen
dort auch die russ. Sprache und im weiteren wird sie da zum einen nicht die einzige in solch
einer Situation sein und zum anderen wird denen das dort auf der Botschaft auch bekannt sein.
Entsprechend dem sehe ich da keine Probleme auf euch zukommen. Dennoch freuen wir uns
hier natürlich auf Deine Berichterstattung
Quote from FSTE
Am 30.12. fliege ich wieder zu meiner Frau und bleibe den ganzen Januar.

Klingt im wahrsten Sinne des Wortes nach einen "guten" neuen Jahr

Gruss,
Andreas

Post by “FSTE” of Dec 4th 2021, 5:16 pm

Hallo Andreas,

danke für die aufmunternden Worte. So was kann man gut vertragen nach dieser vielen
Behördenlauferei.
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Ja, wir feiern Sylvester in Zhodino. Wir wissen jedoch noch nicht wo und wie. Wegen Corona.
Ich habe zwar schon meine Booster-Impfung, aber meiner Frau fehlt noch eine dritte Impfung.
Man will ja nichts riskeren, weil ja keiner weiß ja was genaues.

Gruß
FRANZ

Post by “FSTE” of Dec 23rd 2021, 6:44 pm

Hallo,

ich kann mal wieder berichten das wir einen Schritt weiter sind am Visum Antrag.

Meine Frau war in der Deutschen Botschaft in Minsk und alle Unterlagen zur Visa wurden
anerkannt. Probleme könnten noch mit der Krankenversicherung entstehen. Sie fragten meine
Frau nach einem Ablaufdatum.

Zur Information: Ich habe meine Frau schon bei meiner gestzlichen Krankenversicherung als
Familienversicherung angemeldet und dies auch so von der Kasse bestätigt bekommen. Dies
Bestätigung hatte meine Frau in der Botschaft vorgelegt. Natürlich ohne Ablaufdatum, aber mit
Versicherungsnummer.

Meine Frage daher, wie habt ihr es mit der Krankenversicherung gelöst ?

Wird

die

Familienversicherung

zur

Erlangung

der

Visa

nicht

anerkannt

?

Das

die

Krankenversicherung nur in einem EU-Land trägt ist mir Klar. Aber das ist ja auch der Zweck
einer Krankenversicherung, die bei einem Schengenvisum als Besucher der BRD verlangt wird.
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Gruß
Franz

ich denke das meine Erklärung Verständlich ist.

Post by “Dariusz” of Dec 23rd 2021, 7:08 pm

Guten Abend,

@Franz,

Ich kann nur von meinem Freund berichten, der kurz nach mir geheiratet hat:)

Als seine Frau Anfang Dezember nach Hamburg ankam.

Haben die beiden am nächsten Tag folgende Behörden besucht:

-Einwohnermeldeamt --->wegen der Anmeldung
-Krankenkasse --> wegen der Krankenversicherung

Ich kann gerne meinen Freund fragen, wie das bei seiner Frau mit der Krankenversicherung
abgelaufen ist.

Eigentlich hast du ja Recht, denn deine Frau wurde im voraus angemeldet somit hatte sie
schon eine Krankenversicherung für die Einreise:)
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Ich und meine Frau werden dann Anfang Februar - März Termin bei der Botschaft machen für
die Abgabe der Unterlagen.

Zu den Unterlagen eine Frage hätte ich, und zwar..

Hast du, oder Jemand aus dem Forum ein Beispiel für die Einladung:

"Schriftliche eigenhändig unterschriebene Einladung des in Deutschland
lebenden Ehepartners, mit der er/sie bestätigt, dass beabsichtigt ist,
die eheliche Lebensgemeinschaft in Deutschland zu führen".

Habe im Internet nichts passendes gefunden.

Vielen Dank im voraus.

Gruß

Dariusz

Post by “FSTE” of Dec 23rd 2021, 7:15 pm

Hall Dariusz,

(Hast du, oder Jemand aus dem Forum ein Beispiel für die Einladung:)
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ja habe ich, ich werde es hier einstellen.

Es dauert etwas, ich bin Beschäftigt.

Gruß
Franz

Post by “Pamela” of Dec 23rd 2021, 7:17 pm

Hallo Dariusz,

du kannst dafür die Einladung nehmen, die auf der Seite der deutschen Botschaft hinterlegt ist
und diese anpassen.

Post by “FSTE” of Dec 23rd 2021, 7:21 pm

Franz Stein

XXXXXXX 66

50000 XXXXXXX

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
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in Minsk

Rechts- und Konsularreferat

Prospekt Gasety „Prawda“ 11-d

Minsk, Belarus

Betreff: Einladung für XXX XXXX-Stein, geb. am 00.04.196XX

Zhodino, Weißrussland, 01.11.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erkläre ich, Franz Theodor Stein, geb. am XX.03.19XX, dass ich beabsichtige mit XXXX
XXXXx-Stein, geb. am XX.04.XXXX, in Deutschland die eheliche Lebensgemeinschaft zu führen.

Am 30.10.2021 fand unsere Eheschließung vor dem Standesamt in Zhodino, Weißrussland,
statt.

Mit freundlichen Grüßen
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Franz Stein

Post by “Dariusz” of Dec 23rd 2021, 7:24 pm

Hallo @Pamela,

ich war auf der Seite, habe jedoch nicht gefunden...

Wahrscheinlich war ich mit meinen Gedanken bei meiner Frau in Minsk

Gruß

Dariusz

ps: Danke @Franz

Letzte Frage...

mußte deine Frau ein Deutschsprachkurs Nachweis vorlegen A1, oder konnte Sie so gut
Deutsch sprechen, da es nicht notwendig gewesen ist.

Vielen Dank !!
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Post by “FSTE” of Dec 23rd 2021, 7:36 pm

Hallo Pamela,

ich habe in Erinnerung du wirst im Dezember in Belarus sein.

Ich fliege am 30.12. und bleibe den ganzen Januar.

Gruß
Franz

Post by “Pamela” of Dec 23rd 2021, 7:39 pm

Hallo Franz,

mein Mann war jetzt im Dezember hier bei mir und wir haben geheiratet. Im Januar kommt er
wieder zurück nach Deutschland und bleibt dann.
Ich war diesen Januar in Belarus und es war herrliches Winterwetter mit sehr viel Schnee und 20 Grad. Vielleicht hast du das dann bald ja auch.

Post by “FSTE” of Dec 23rd 2021, 7:56 pm

Hallo Dariusz,

ja, sie musste A1 vorlegen. Und sie wurde lange ausgefragt über unsere Beziehung und Ehe.

Gruß

https://belarusinfo.de/wbb/index.php?thread/1457-heirat-in-minsk/

57

Franz

Post by “FSTE” of Dec 24th 2021, 8:11 pm

Hallo,

noch eine Besoderheit kann ich berichten.

Nach der Hochzeit wollte ich meine Steuerklasse ändern. Das Finanzamt teilte mir mit, das dies
nicht möglich ist. Weil meine Frau noch nicht in Deutschland wohnt und somit auch nicht hier
Steuerpflichtig ist. Also zahle ich weiterhin die Steuerklasse eines Junggesellen.

Bis sie ein Visum hat für Deutschland.

Gruß und frohe Weihnachten

Franz

Post by “Dariusz” of Dec 25th 2021, 7:14 pm

Guten Abend,

@Franz,

bei mir genau so. Das betrifft aber nur die Ehefrauen oder Ehemänner die außerhalb der EU
wohnen.
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Habe deswegen auch ein Schreiben vom Finanzamt bekommen:)

Grus

Dariusz

Post by “Dariusz” of Feb 4th 2022, 1:07 pm

Hallo zusammen,

kleines Update:

Meine Frau hat den A1 Test bestanden

Heute morgen hat Sie einen Anruf von Konsulat in Minsk bekommen.
Am 3.3.2022 hat sie einen Termin. ( Unterlagen Abgabe )
Der Zertifikat reicht in russische Sprache mußte nicht übersetzt werden und wird auch so
anerkannt.

Fortsetzung Folgt.

Gruß

Dariusz
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Post by “FSTE” of Feb 4th 2022, 2:03 pm

Hallo Dariusz,

Gratuliere. Wieder einen Schritt weiter.

Meine Frau hat Heute ein Visum bekommen. Flug gebucht für 15.02.

Gruß
Franz

Post by “Dariusz” of Feb 4th 2022, 9:11 pm

Guten Abend,

@Franz,

Gratuliere Euch!

Somit seid Ihr am Ziel:)

Eine Frage habe ich, wie immer:)

Wir rechnen dass meine Frau Mitte April das Visum bekommt.

Sie möchte Anfang August nach Deutschland einreisen.
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Meine Fragen lautet:

1.Ist das Visum sofort ab dem Tag gültig, oder erst ab dem Tag der Einreise?
( bzw. die Person gibt das Datum beim Abgabe der Dokumente an )

2.Hat dich das Konsulat angerufen und Fragen gestellt?

Gruß

Dariusz

Post by “FSTE” of Feb 4th 2022, 11:11 pm

Hallo Dariusz,

zu 1: Auf dem Visumsantrag kannst Du angeben wann die Einreise erfolgen soll. Meine Frau
hat den 28.02.22 angegeben und wurde bei Abholung des Visums nochmals zwecks des
Einreisetermins gefragt. Sie hat dann den 15.02.22 genommen und so steht es auch im Visum.

Bekannte Paare wurden genau so bei Abholung nochmals nach dem Einreisetermin gefragt.
Die Familienversicherung meiner Frau wurde von der Botschaft als Geeignet anerkannt. In
dieser Sache hat meine Krankenkasse sehr Gut in unserem Interesse gehandelt und die
Gesundheitskarte nebst separater Versicherungsbestätigung ausgestellt.

zu2: das Konsulat hat mich nicht angerufen. Sie machen das eventuell nur Stichprobenartig
oder wenn Verdacht einer Scheinehe besteht.
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Wir waren sehr Überrascht wegen der schnellen Bearbeitung.

Ich wünsche Euch viel Glück. Man kann die politische Lage leider nicht beurteilen und so wird
meine Frau es so machen wie viele andere und über Moskau einreisen.

Gruß
Franz

Post by “Dariusz” of Feb 5th 2022, 12:05 pm

Hallo @Franz,

Vielen lieben Dank!

Ich werde diese Woche meine KK anrufen und fragen, denn ich fliege am 1.5.2022 nach Minsk:)
Kann dann meiner Frau die KK Karte geben, falls meine KK uns entgegen kommt.
Sie wird auch zusätzlich eigene Versicherung haben für die Einreise.

Ich melde mich dann.

Gruß

Dariusz
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Post by “Dariusz” of Mar 12th 2022, 12:59 pm

Hallo zusammen,

So ein kleines Update.

Meine Frau war am 3.3.2022 bei der deutscher Botschaft in Minsk gewesen.

Es ist alles sehr gut verlaufen. Das ganze hat nur 1 Stunde und 15 Minuten gedauert.
Sie hatte sogar das Glück:) Der Konsul selbst hat kurz mit Ihr gesprochen:)

Es geb 6 schriftliche und 12 mündliche Fragen zu beantworten.

Schriftliche Fragen:

1.Name
2.Wo und wann haben Sie sich kennen gelernt?
3.Wo und wann und wie lange haben Sie sich getroffen?
4. Wo und wann haben Sie geheiratet?
5. Wie viele Gäste waren auf der Hochzeit?
6. Ihre Pläne in Deutschland

Mündliche Fragen:

1.Wie heißen Sie?
2. Wie alt sind Sie?
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3. Wo und wann sind Sie geboren?
4. Haben Sie Geschwister?
5. Wie alt sind die Brüder?
6. Haben Sie Kinder?
7. Haben Sie ein Mädchen oder einen Jungen?
8. Wie heißt Ihr Ehemann?
9. In welcher Stadt lebt dein Ehemann?
10. Hat dein Ehemann Kinder?
11.Wie alt ist Ihr Sohn?
12.Waren Sie schon mal in Deutschland?

Alle Unterlagen wurden ohne Probleme angenommen.

Jetzt ist warten angesagt:)

Gruß

Dariusz

Post by “Belarus.Andreas” of Mar 12th 2022, 2:18 pm

Dariusz
Quote from Dariusz
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8. Wie heißt Ihr Ehemann?

Eine noch dümmlichere Frage ist den dort wohl nicht eingefallen

Alles im allen aber fast das gleiche, wenn in Belarus ein/eine verheiratete(r) eine dauerhafte
Aufenthaltsgenehmigung beantragen würde. Dabei müssten beide Fragen beantworten wie:
"Was isst Ihr Ehepartner am liebsten?" oder "Welche Farbe hat die Zahnbürste Ihres
Ehepartners?" , etc. Dies soll zwar (wie mir damals gesagt wurde) einer Scheinehe vorbeugen,
welches sich aber letztlich schon allein darin widerspricht, dass beide Ehepartner diesen
Fragebogen mit nach Hause nehmen können um diesen dort zu beantworten. Angenommen
man würde eine solche Scheinehe führen wollen, wäre dies also keine wirkliche Maßnahme
dagegen. Aber fragen kann man bekanntlich ja immer und das scheint wohl auch bei Dir/Euch
in der deutschen Botschaft der Fall zu sein

Gruss,
Andreas

Post by “andi_s” of Mar 17th 2022, 8:33 pm

Hallo Dariusz !
War deine Frau vielleicht vor eurer Hochzeit geschieden?
Mein Standesamt will für das Ehefähigkeitszeugnis von meiner Freundin bzgl. der Vorehe
sowohl die Heiratsurkunde als auch das Scheidungsurteil. Sie musste die Heiratsurkunde aber
wohl bei der
Scheidung abgeben und meinte, das wäre in Belarus so üblich. Also hat sie keine
Heiratsurkunde mehr. Wie war das bei euch? Gibt es eine Arte Ersatzbescheinigung?
Kann jemand anders helfen?
Viele Grüße,
Andreas
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Post by “Dariusz” of Mar 18th 2022, 8:50 am

Guten Morgen andi_s

Genau so war es.
Wir beide ich und meine Frau waren geschieden.

Ja, deine Freundin braucht unbedingt die Unterlagen mit Apostille.

Es werden von Ihr 5 Unterlagen benötigt.
( sehe Bild )

Wegen der Heiratsurkunde macht Euch keine Sorgen.
Bescheinigung reicht auch.

Wenn ich es noch im Kopf richtig behalten habe, innerhalb von 2-3 Tagen hatten wir alle
Unterlagen meiner Frau zusammen bekommen.

Gruß

Dariusz

Post by “andi_s” of Mar 18th 2022, 10:46 am
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Vielen Dank Dariusz!
Dann soll meine Freundin versuchen, diese Bescheinigung zu bekommen.

Post by “Antony” of Mar 23rd 2022, 6:39 am

APOSTILLE-GEBÜHR UM DAS 10-FACHE ERHÖHT

22. März 2022

Diese Verordnung wurde auf dem nationalen juristischen Internetportal veröffentlicht.

Nach dem 22. März kostet das Anbringen einer Apostille auf einem amtlichen Dokument 5
Grundeinheiten (160 Rubel). Davor waren es 0,5 BV (16 Rubel).

Und die Legalisierung eines amtlichen Dokuments wurde auf BV1 (Br32) erhöht, davor - 0,5 BV
(Br16).

REFERENZ.
Die Apostille ist eine international standardisierte Form des Ausfüllens der Informationen über
die Legitimität eines Dokuments, das im Hoheitsgebiet von Ländern vorgelegt werden soll, die
diese Form der Legalisierung anerkennen. Der Stempel der Apostille wird auf Originalen und
Kopien von Dokumenten angebracht.

Die folgenden amtlichen Dokumente werden mit einer Apostille versehen:

Von den Standesämtern und Standesamtsarchiven ausgestellte Bescheinigungen und
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Zeugnisse (Geburtsurkunde, Bescheinigung über das Fehlen eines Heiratseintrags usw.)
Auszüge aus der einheitlichen staatlichen Datenbank für Straftaten, die von den für
innere Angelegenheiten zuständigen Stellen ausgestellt wurden
Gesundheitszeugnisse

und

Auszüge

aus

medizinischen

Dokumenten,

die

von

Gesundheitseinrichtungen ausgestellt wurden;
Auszüge aus dem vom Justizministerium herausgegebenen Einheitlichen Staatlichen
Register der juristischen Personen und Einzelunternehmer (UGR);
Andere Arten von Dokumenten, bei denen die Möglichkeit der Anbringung einer Apostille
bei der Prüfung des Dokuments festgelegt wird.

Quelle (rus): https://kurjer.info/2022/03/22/apostille-documents/

Post by “Dariusz” of Jun 15th 2022, 11:47 am

Hallo zusammen,

so kleines Update von der letzten Reise bzw. Visum für meine Frau und das Kind.

Womit fange ich an...

Ah ja die kurze Reise:)

Ein Transit Flug zu der Zeit war nicht möglich.. somit habe ich zwei getrennte Flüge gebucht.

Lufthansa DSSD- ISTA / Belavia ISTA -MINSK

Gedacht war das Ganze für den 30.5.2022...

Ich mußte kurzfristig umbuchen, weil die Zeit in ISTA wäre zu knapp für den Umstieg. ( 1
Stunde ist zu wenig
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)
Somit bin ich nach ISTA geflogen dann vom Flughafen ins Hotel.
Dort übernachtet und am nächsten Tag 15:50 nach Minsk mit Belavia geflogen.
5h55 Flug sehr angenehm.
Alle waren gut gelaunt, obwohl es war sehr warm in der kleinen Maschine.
Kurz nach 21:05 gelandet dann ab zum Schalter..Koffer abgeholt und Willkommen in Minsk:)

In Minsk wollte ich unbedingt meine Kreditkarten prüfen.. welche davon nicht akzeptiert wird....

Ab nach Mcdonald.... tja was soll ich sagen.. keine der Karten wurde angenommen...
Aber bei Bürger King ohne Probleme.

Bei den Geschäften gab es auch keine Probleme.. nur bei SANTA.
Nach dem ich dort paar Mal einkaufen gewesen bin wurden die Karten nicht mehr akzeptiert.

Folgende Karten habe ich getestet:

Revoult Visa
N26
Mastercard Gold von Advanzia
Mastercard von TF Bank

Von allen Karten konnte ich Geld abheben gegen Provision 7 Rub. Die Abhebung Summe
spielte dabei keine Rolle.
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Auch online war kein Problem mit den Karten zu bezahlen.
Was die Umrechnung Kurse angeht... die wahren tatsächlich unterschiedlich.. Nicht um 1-2
cent Nein viel mehr.
Ansonsten von den Sanktionen habe ich nichts gemerkt:)

Es klingt jetzt vielleicht komisch aber die Reisen per Flugzeug werden mir jetzt fehlen....

So jetzt zum Visum für meine Frau und unseren kleinen Jungen:)

Die beiden werden ende Juli nach Deutschland einreisen.
Über Litauen von dort mit Air Baltic nach Berlin und von da nach Bochum.
Somit ist die Reise um einiges kürzer als über ISTA.

Davor gab es auch eine lustige Situation...
Das Konsulat in Minsk hat es vergessen.... kaum zum Glauben.. die Unterlagen nach Bochum
zusammen zu verschicken:)
Der Konsul hat sich bei mir persönlich entschuldigt.

Eine Woche Später waren die Unterlagen von den Jungen in Bochum.

Meine Frau hat das Visum für die Einreise 3 Monate und der kleine 6 Monate bekommen:)
Kinder haben mehr Glück:)

Von meine Krankenkasse habe ich schon die Bestätigung bekommen.
Beide werden ab dem 28.7.2022 versichert.
Die Karten kommen in den nächsten Tagen per Post.
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Zum Schluß noch paar Bilder

Schönen Gruß an alle Belarus Freunde:)

Dariusz

Post by “FSTE” of Jun 15th 2022, 5:05 pm

Hallo Dariusz,

das hört sich ja mal wieder positiv an nach den verherenden Meldungen. Herzlichen
Glückwunsch.

Auch meine Frau und Ich haben geplant im Dezember oder Januar nach Belarus zu reisen um
Schwiegermutter, Verwandte und Freunde zu besuchen.

Wenn es keine großen Veränderungen gibt, wollen wir mit LH von Frankfurt nach Villnius, 2:05
h, und von dort mit Bus oder Bahn nach Minsk, ca. 180 km. Da Einreise über den Landweg
werde ich wohl ein Visum brauchen aber der zusätzliche Aufwand ist mir lieber als über 5
Stunden im Flugzeug und dazu noch 3 Stunden nach Istanbul und evtl. noch Hotel.

Gruß
Franz
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Post by “Belarus.Andreas” of Jun 15th 2022, 5:24 pm

Dariusz
vorab vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht!
Auch ich möchte mich an dieser Stelle anschließen und dir zu deinem / eurem Glück
gratulieren

FSTE
der Aufwand der Einreise obliegt jedoch auch an dem entsprechenden Zielort. Wenn es Minsk
ist, so wäre die Ein-/Ausreise über z.B. Litauen mit weiter- bzw. ausreise nach / nach Minsk
kann u.a. schneller, kostengünstiger und auch nicht so Nervenaufreibend sein wie eine Einoder Ausreise mit dem Flugzeug. Liegt der Zielort jedoch weiter ab vom Schuss, so kann
entgegengesetzt natürlich auch ein Flug über z.B. Istanbul um des gleichen besser sein, als
über einen Landweg

Gruss,
Andreas
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