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Anlage A
. ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ رﺳﻤﯽRaum für behördliche Vermerke . ﻟﻄﻔﺎ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪBitte nicht ausfüllen!

Befragungsformular im Einreiseverfahren gem. § 35 AsylG 2005
(AsylG 2005) ٢٠٠۵  ﻗﺎﻧون ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣﺻوب ﺳﺎل٣۵ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮥ ﻓرآﯾﻧد ورود ﭘﯾرو ﻣﺎدۀ

!

!ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ

Bitte beachten Sie!

ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﺳﺨﮭﺎی ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺑﻊھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻄﻮط ﺧﺎرﺟﯽ
 اﮔﺮ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺘﯿﺎج.درﺷﺖ دارﻧﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
 ﻓﻀﺎی ﮐﻨﺎر ﻣﺘﻨﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن آن را. ﺑﺮﮔﮥ اﺿﺎﻓﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ،داﺷﺘﯿﺪ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
.ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﻤﺎم ﻓﺮم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ را ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و
.ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
.ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره * ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

Bitte benützen Sie ausschließlich den stark
umrandeten Teil. Sollten Sie weiteren Platz
benötigen, können Sie Beiblätter verwenden. Der
freie Platz neben dem Ihnen verständlichen Text wird
für die Übersetzung Ihrer Angaben benötigt;
beschreiben Sie ihn daher bitte nicht! Füllen Sie das
Formular vollständig, wahrheitsgetreu und leserlich
aus bzw. kreuzen Sie die zutreffende Antwort an.
Die mit * gekennzeichneten Felder sind nicht
zwingend auszufüllen.

 ﻣﺗﻘﺎﺿﯽAntragsteller
 ﻧﺎم)ھﺎی( ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽFamilienname(n)

1
 در، ﻧﺎم)ھﺎی( زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ )و ھﺮ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪهName(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführte
( ﺻﻮرت وﺟﻮدNamen)

2

-1-

Befragungsformular / Farsi

( ﻧﺎم)ھﺎVorname(n)

*ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺠﺎز/ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وVertreter bzw. Zustellbevollmächtigter*

3

4

5

 آﯾﺎ ﺑﺪون ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﺪ؟Sind Sie staatenlos?
 nein
 ja
 ﺧﯿﺮ
 ﺑﻠﮫ
 ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ: ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ)ھﺎ(؛ اﮔﺮ ﺑﺪون ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﺪStaatsangehörigkeit(en), falls staatenlos, Staat des früheren
gewöhnlichen Aufenthaltes

 ﺟﻨﺴﯿﺖGeschlecht
 ﻣﺬﮐﺮ

 ﻣﻮﻧﺚ



männlich



weiblich

 ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪGeburtsdatum

6

ﺳﺎل/ﻣﺎه/روز

















TT/MM/JJJJ

  ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪGeburtsort und Geburtsstaat

7

( آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وطﻦ اﺻﻠﯽLetzte Wohnadresse im Herkunftsstaat (z.B. Heimatstaat)

8
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ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ/ ﻧﺸﺎﻧﯽDerzeitige(r) Wohnadresse/Aufenthaltsort

9

 اﻗﺎﻣﺖ:ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺷﻤﺎﺳﺖ/ اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽBei derzeitiger/derzeitigenWohnadresse/Aufenthaltsort außerhalb
 ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭼﮫ ﻧﻮع وﯾﺰاﯾﯽ اﺳﺖ؟des Herkunftsstaates: Auf welchen Aufenthaltstitel stützt sich Ihr
Aufenthalt?

آدرس اﯾﻤﯿﻞ )ﻻزم اﺳﺖ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻓﻮرا ﮔﺰارش داده/ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦTelefonnummer/E-Mail Adresse (Änderungen sind umgehend
( ﺷﻮدbekannt zu geben

10

 وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞFamilienstand

11

 ﻣﺠﺮد

 ﻣﺘﺎھﻞ ﯾﺎ راﺑﻄﮫ
ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
رﺳﻤﯽ

 ﺑﯿﻮه

 طﻼق ﮔﺮﻓﺘﮫ ﯾﺎ
 ﺧﺎﺗﻤﮥ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ledig
ﺷﺮﯾﮏ

 Verheiratet od.
 Geschieden od.
eingetragene
 verwitwet aufgelöste
Partnerschaft
Partnerschaft

 دﯾﻦReligionsbekenntnis

12
 ﺑﮫ ﮐﺪام ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾﺪ؟Welcher Volksgruppe gehören Sie an?

13
( ﺑﮫ ﭼﮫ زﺑﺎن)ھﺎﯾﯽ( ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻤﺎم زﺑﺎنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪWelche Sprache(n) sprechen Sie (bitte alle Sprachen anführen)?

14
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 آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ارﺗﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ )ﺑﮫ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﮫ اﯾﺪ(؟Haben Sie Militärdienst geleistet?
ﺧﯾر



(ﺳﺎل/ﻣﺎه/ از )روز،ﺑﻠﮫ







nein

ﺗﺎ

ja, von (TT/MM/JJJJ)
bis

 ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟Wo haben Sie Ihren Militärdienst geleistet?

15

ﺧﯾر



 آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﯾﺪ؟Waren Sie jemals in Haft?
 ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ )ﻟﻄﻔﺎ زﻣﺎن آن را ﺗﺎ ﺣﺪ، ﺑﻠﮫ
 nein
 ja, wann (möglichst genaue Zeitangaben)
(ﻣﻤﮑﻦ دﻗﯿﻖ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ

 ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ دﻻﯾﻠﯽ؟Aus welchen Gründen?

16

 آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد؟Besteht ein Haftbefehl gegen Sie?
ﺧﯾر



 ﺑﮫ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ، ﺑﻠﮫ



nein



ja, aus folgenden Gründen

17

 ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت و آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ )ھﻤﭽﻨﯿﻦ دورهھﺎیAngaben zu Ihrer Ausbildung und zu Ihrem zuletzt ausgeübten
( آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺪامBeruf (auch Dauer der Ausbildung bzw. des Arbeitsverhältnisses)

18
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 ﻣﺗﻘﺎﺿﯽAntragsteller
 ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽEhegatte oder eingetragener Partner
 ﻧﺎم)ھﺎی( ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽFamilienname(n)

19
( ﻧﺎم)ھﺎVorname(n)

20
 ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ: ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ)ھﺎ(؛ اﮔﺮ ﺑﺪون ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﺪStaatsangehörigkeit(en), falls staatenlos, Staat des früheren
gewöhnlichen Aufenthaltes

21
 ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪGeburtsdatum

22

 ﺳﺎل/ﻣﺎه/روز

















TT/MM/JJJJ

 ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪGeburtsort und Geburtsstaat

23
 ﺗﺎرﯾﺦ ازدواج ﯾﺎ ﺛﺒﺖ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽDatum der Eheschließung oder Eintragung der Partnerschaft

24

 ﺳﺎل/ﻣﺎه/روز

TT/MM/JJJJ

 ﻣﺤﻞ و ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ ﻋﻘﺪ ازدواج ﯾﺎ ﺛﺒﺖ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽOrt, Behörde, vor der die Ehe geschlossen oder die
Partnerschaft eingetragen wurde

25
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽ/ ﻧﺸﺎﻧﯽDerzeitige(r) Wohnadresse/Aufenthaltsort

26
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 ﻓﺮزﻧﺪانKinder
، ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع، ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺸﺮوعBitte alle (eheliche, uneheliche, adoptierte) Kinder anführen (bei
. ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه(؛ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮﮔﮥ اﺿﺎﻓﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪBedarf bitte Beiblatt verwenden).
 ﻧﺎم)ھﺎی( ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽFamilienname(n)

27

1.

2.

3.

1.

2.

3.

2.

3.

( ﻧﺎم)ھﺎVorname(n)

28

1.

2.

1.

2.

3.

1.

( ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ)ھﺎStaatsangehörigkeit(en)

29

3.

1.

2.

3.

 ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪGeburtsdatum

30

(ﺳﺎل/ﻣﺎه/)روز

.1

1.

(TT/MM/JJJJ)

(ﺳﺎل/ﻣﺎه/)روز

.2

2.

(TT/MM/JJJJ)

(ﺳﺎل/ﻣﺎه/)روز

.3

3.

(TT/MM/JJJJ)

 ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪGeburtsort und Geburtsstaat
1.

2.

3.

1.

2.

3.

31

 ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽderzeitiger Aufenthaltsort
1.

2.

3.

1.

2.

3.

32
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 واﻟﺪﯾﻦEltern

33

:ﭘﺪر

 ﻧﺎم)ھﺎی( ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽFamilienname(n)
: ﻣﺎدرVater:

Mutter:

( ﻧﺎم)ھﺎVorname(n)

34
( ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ)ھﺎStaatsangehörigkeit(en)

35
 ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪGeburtsdatum
(ﺳﺎل/ﻣﺎه/ﭘﺪر )روز

Vater (TT/MM/JJJJ)

(ﺳﺎل/ﻣﺎه/ﻣﺎدر )روز

Mutter (TT/MM/JJJJ)

36

 ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪGeburtsort und Geburtsstaat

37

 ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠﯽderzeitiger Aufenthaltsort

38
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 ﻣدارکDokumente
 آﯾﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ دارﯾﺪ؟Haben Sie Ihren Reisepass?
ﺧﯿﺮ



39

 ﺑﻠﮫ



 آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ؟Handelt

es sich
Reisedokument?

ﺧﯿﺮ



 ﺑﻠﮫ

ﻧﻤﯽداﻧﻢ







nein
dabei

um


nein

ein

amtlich


ja

ja
ausgestelltes
ich weiß nicht

 آﯾﺎ ﻣﺪرک دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ؟Haben Sie noch weitere Dokumente?

40
 ﺳﻨﺪ ازدواج
 ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ )ﺑﺮای
 اﺳﻨﺎد،ﻣﺜﺎل ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
(ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ

 ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ 
 ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک

Heiratsurkunde

 Identitätsdokument
(z.B. ID-Card, Personalausweis)

 ھﯿﭽﮑﺪام 

Partnerschaftsurkunde



Geburtsurkunde



Sonstige Dokumente



keine

 ﻗﺎﻧون ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ٣٥  ﻣﺎدۀ٢  و١  اﺳﻧﺎد و ﻣدارک )ﭘﯾرو ﺑﻧدNachweise (soweit gemäß § 35 Abs 1
(٢٠٠٥  ﻣﺻوب ﺳﺎلund 2 AsylG 2005 erforderlich)
،٢٠٠۵  ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۶٠  ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺶ ﯾﮏ از ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎدۀHaben Sie einen Nachweis über einen Rechtsanspruch auf eine
 آﯾﺎ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد درUnterkunft in Österreich iSd § 60 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005?
اﺗﺮﯾﺶ دارﯾﺪ؟
ﺧﯿﺮ





 ﺑﻠﮫ

 ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ھﻤﺮاه ﺑﺎ،اﮔﺮ دارﯾﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﻧﯿﺰ اراﺋﮥ دھﯿﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺟﺎرهﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻗﺮارداد
( و ﻏﯿﺮه، ﻗﺮارداد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮥ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،واﮔﺬاری اﺟﺎره



nein

ja

Wenn ja, geben Sie bitte an, welchen Nachweis Sie haben und
legen Sie diesen dem Antrag bei (zum Beispiel Miet- oder
Untermietvertrag,
Eigentumsnachweis,
bestandrechtlicher
Vorvertrag,…)

41
. ﻟﻄﻔﺎ دﻻﯾﻞ آن را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ، اﮔﺮ ﻧﺪارﯾﺪWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.
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Sie
einen
Nachweis
über
einen
 آﯾﺎ،٢٠٠٥  ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮب٦٠  ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺶ دو از ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎدۀHaben
 ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮥ درﻣﺎﻧﯽ دارﯾﺪ؟Krankenversicherungsschutz iSd § 60 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005?
 nein
 ja
 ﺧﯿﺮ
 ﺑﻠﮫ

 ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ھﻤﺮاه ﺑﺎ،اﮔﺮ دارﯾﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﻧﯿﺰ اراﺋﮫ دھﯿﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺪارک ﻧﺸﺎن دھﻨﺪۀ
، و ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺮات،ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﮥ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای اﺗﺮﯾﺶ
ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ از ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﯿﻤﮥ درﻣﺎﻧﯽ اﺗﺮﯾﺶ درﺑﺎرۀ ﺳﮭﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
(.ﺑﯿﻤﺎر و ﻏﯿﺮه

Wenn ja, geben Sie bitte an, welchen Nachweis Sie haben und
legen Sie diesen dem Antrag bei (zum Beispiel Nachweis über
einen in Österreich leistungspflichtigen und alle Risken
abdeckenden Krankenversicherungsschutz, Bestätigung einer
österreichischen
Krankenkasse
über
Möglichkeit
der
Mitversicherung,…)

42
. ﻟﻄﻔﺎ دﻻﯾﻞ آن را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ، اﮔﺮ ﻧﺪارﯾﺪWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.

،٢٠٠۵  ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۶٠ ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺶ ﺳﮫ از ﺑﻨﺪ دوم ﻣﺎدۀ
آﯾﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ اﺛﺒﺎت درآﻣﺪ ﺧﻮد دارﯾﺪ؟
 ﺧﯿﺮ
 ﺑﻠﮫ
 ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ھﻤﺮاه ﺑﺎ،اﮔﺮ دارﯾﺪ
 ﮔﻮاھﯽ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﻧﯿﺰ اراﺋﮫ دھﯿﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮق
 ﻣﺪارک اﺛﺒﺎت داراﯾﯽھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﮫ، ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام،ﭘﺮداﺧﺖ
(.و ﻏﯿﺮه

Haben Sie einen Nachweis(e) über finanzielle Einkünfte iSd § 60
Abs. 2 Z 3 AsylG 2005?




nein

ja

Wenn ja, geben Sie bitte an, welche(n) Nachweis(e) Sie haben
und legen Sie diese(n) dem Antrag bei (zum Beispiel Lohnzettel,
Lohnbestätigung,
Dienstvertrag,
Versicherungsleistungen,
Vermögensnachweis,…)

43
. ﻟﻄﻔﺎ دﻻﯾﻞ آن را ذﮐﺮﮐﻨﯿﺪ، اﮔﺮ ﻧﺪارﯾﺪWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.
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( ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان در اﺗرﯾش )اﻓراد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽBezugsperson in Österreich
 ﻧﺎم)ھﺎی( ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽFamilienname(n)

44
 در، ﻧﺎم)ھﺎی( زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ )و ھﺮ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪهName(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführte
( ﺻﻮرت وﺟﻮدNamen)

45
( ﻧﺎم)ھﺎVorname(n)

46
( ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ)ھﺎStaatsangehörigkeit(en)

47
 راﺑﻄﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻔﺎظﺖ در اﺗﺮﯾﺶVerwandtschaftsverhältnis zum/zur Fremden mit Schutzstatus in
Österreich

48
49

 ﺟﻨﺴﯿﺖGeschlecht
ﻣﺮد



زن







männlich

weiblich

 ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪGeburtsdatum

50

TT/MM/JJJJ

ﺳﺎل/ﻣﺎه/روز

 ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪGeburtsort und Geburtsstaat

51

 ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان در اﺗﺮﯾﺶAdresse der Bezugsperson in Österreich

52
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 وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻔﺎظﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮطﮫ در اﺗﺮﯾﺶSchutzstatus der Bezugsperson in Österreich
 ﭘﻨﺎھﻨﺪه

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﻋﯽ







Asyl

subsidiärer Schutz

 ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻄﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽDatum der rechtskräftigen Statuszuerkennung:
TT/MM/JJJJ

ﺳﺎل/ﻣﺎه/روز

53

(ﻧﺘﯿﺠﮫ/دادﮔﺎه و ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ از رای/ ﺟﺰﺋﯿﺎت رای )ﻣﺴﺌﻮلAngaben zur Entscheidung (Behörde/Gericht und Zahl oder
Kopie des Bescheides/Erkenntnisses)

 آﯾﺎ در وطﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮطﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکHat im Herkunftsland oder einem Drittstaat ein gemeinsames
 ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﺷﺘﮫاﯾﺪ؟Familienleben mit der Bezugsperson existiert?
ﺧﯿﺮ



 ﺑﻠﮫ





nein

ja

 زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ در وطﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﭼﮕﻮﻧﮫ، اﮔﺮ داﺷﺘﮫاﯾﺪWenn ja, wie wurde dieses Familienleben im Herkunftsland oder
 ﺑﻮده اﺳﺖ؟im Drittstaat geführt?

54
. ﻟﻄﻔﺎ دﻟﯿﻞ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ، اﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫاﯾﺪWenn nein, bitte um Angabe der Gründe.
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 آﯾﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮطﮫ راﺑﻄﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ دارﯾﺪ؟Besteht weiterhin ein aufrechtes Familienverhältnis mit der
Bezugsperson?

ﺧﯿﺮ





 ﺑﻠﮫ



nein

ja

 اﯾﻦ راﺑﻄﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ )ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد، اﮔﺮ دارﯾﺪWenn ja, wie wird dieses Familienverhältnis aufrechterhalten?
(( اﻓﺮادForm und Anzahl der Kontaktaufnahme?)

55
. ﻟﻄﻔﺎ دﻻﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ، اﮔﺮ ﻧﺪارﯾﺪWenn nein, bitte um Angabe der Gründe bzw Hindernisse.

 آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ راﺑﻄﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮطﮫ در اﺗﺮﯾﺶ اداﻣﮫSoll das Familienleben mit der Bezugsperson in Österreich
 ﯾﺎﺑﺪ؟fortgesetzt werden?
 ﺧﯿﺮ

 ﺑﻠﮫ





nein

ja

. اﮔﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻟﻄﻔﺎ دﻻﯾﻞ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪWenn nein, bitte um Angabe der Gründe.

56

 آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮطﮫ در ھﺮIst die Fortsetzung des Familienlebens mit der Bezugsperson in
 ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﺗﺮﯾﺶ اداﻣﮫ دھﯿﺪ؟einem anderen Staat als Österreich möglich?
ﺧﯿﺮ



 ﺑﻠﮫ



nein



ja

 ﺑﺮ ﭼﮫ اﺳﺎﺳﯽ و در ﭼﮫ ﮐﺸﻮری؟، اﮔﺮ اﻣﮑﺎن داردWenn ja, aus welchen Gründen und in welchem Staat?

57
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. ﻟﻄﻔﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ، اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد داردWas ist Ihnen sonst noch wichtig mitzuteilen?

58

!

!ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ

Bitte beachten Sie!

ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺮﯾﺸﯽ
 ﮔﻮاھﯽ، ﺳﻨﺪ ازدواج،ﻣﺮﺑﻮطﮫ اراﺋﮫ دھﯿﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ
 رای ﺻﺎدره، و در ﺻﻮرت وﺟﻮد،ﺛﺒﺖ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
 ﻣﺪارکﺗﺎن ﻓﻮرا ﺑﮫ، ﺑﻌﺪ از ﮐﭙﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ.(ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮطﮫ
.ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد

Händigen Sie Ihre Identitätsdokumente sowie alle
anderen Unterlagen, die geeignet sind, Ihr
Vorbringen zu stützen (z.B. Geburts- und
Heiratsurkunde, Partnerschaftsurkunde, allenfalls
Bescheid der Bezugsperson), zur Anfertigung von
Kopien dem österreichischen Beamten aus! Diese
werden
Ihnen
unverzüglich
wieder
zurückgegeben.



 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدهام و..............................  ﻣﻦ اﯾﻦ ﻓﺮم را ﺑﮫ زﺑﺎنIch habe das Formular in der ..............................
. ﺗﻤﺎم اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﻣﮭﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ را اراﺋﮫ داده امSprache ausgefüllt und habe alles vorgebracht, was
. ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺟﮭﺖ ورود اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻢmir wichtig erschien. Ich ersuche um Einreise.
 ﺗﺎرﯾﺦDatum

59

TT/MM/JJJJ

ﺳﺎل/ﻣﺎه/روز

 اﻣﻀﺎءUnterschrift
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