Büro in München für Tazkira-Beschaffung - Erfahrungen und Kontakt (Auszug EMail vom 06.03.2018)
Also, hier die wichtigsten Infos – inklusive der Informationen und Unterlagen, die Herr Nuri benötigt :
Kontakt:
Herr Nuri, Handyreparaturen und mehr
Telefon 0151-29 477 777, Schwanthaler Straße 41, 5 Stock, 80336 München
Spricht sehr gut Deutsch.
Kosten:
Die Beschaffung kostet 350€ (davon 150€ Anzahlung). Beschaffung kann bis zu drei Monaten dauern. Sollte
es nicht klappen und man keine erhalten, bekommt man die Anzahlung zurück.
So läuft es ab:
1. Telefonische Kontaktaufnahme (Besuch im Büro ist nicht unbedingt notwendig) mit ihm
2. Zusendung via WhatsApp eines Fotos der eigenen Tazkira (falls vorhanden) oder aber eines Fotos einer
Tazkira vom Vater, Bruder, Schwester Onkel - vollkommen egal - nur aus der väterlichen Linie sollte es sein dies braucht er, damit die Familienbuchnummer herausgesucht werden kann. Damit geht dann jemand in
Afghanistan zu den Behörden und blättert und blättert bis er die Seite der Familie hat
Auf diese Basis gibt er schon einmal eine ungefähre Einschätzung der Aussicht ab. Einer musste gleich noch
Hausaufgaben machen und andere Dokumente besorgen.
3. Darüber hinaus benötigt er (ebenfalls via WhatApp):
- Passfoto (er druckt sie dann entsprechend aus) / im Büro macht er die Fotos auch, er wählte einen hellen
Hintergrund
- beidseitige Kopie der Gestattung oder Duldung
- folgende Angaben: Handynummer des Antragstellers, Größe in cm, Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe,
Augenbrauen zusammengewachsen oder getrennt, evtl. sonstige Merkmale
4. er macht das Formular für die Bestätigung beim Konsulat fertig
5. Terminvereinbarung (Mo bis Do - gegen 8.30 Uhr) zur Unterschrift, Zahlung und Abholung des Formulars
in seinem Büro
6. persönliches Vorsprechen im Konsulat (Mo bis Do, 9 Uhr bis 12.30 Uhr, Nördliche Münchner Str. 12,
82031 Grünwald), um dort zu bestätigen lassen, dass sich der Antragsteller in Deutschland aufhält und mit
dem Foto etc. übereinstimmt; Konsulat vergibt eine Bearbeitungsnummer auf das Formular und sendet eine
Mail mit dieser Nummer nach Afghanistan; ohne diese Nummer (sprich Bestätigung, dass er persönlich
vorgesprochen hat) ist angeblich die Beschaffung nicht möglich - auch nicht, wenn Familie diese Beschaffung
vor Ort vornimmt (unbedingt beachten!!! Und ggf. überpüfen?).
7. Im Anschluss an den Termin im Konsulat bringt man ihm das Formular wieder zurück und er kümmert sich
um den Versand nach Afghanistan. Er hat ein Büro in Kabul, welches seine Familie führt.
8. Wenn er die Unterlagen wieder in München hat, die englische Übersetzung wird vor Ort in Kabul
vorgenommen und nur diese erhält die Beglaubigung, meldet er sich.
Viele Grüße
Nanette
-Nanette Nadolski
buntgedacht
Schloßstraße 21
85258 Weichs

Telefon 08136-83 27
Mobil 0172-831 59 32
nanettenadolski@web.de

