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Anlage A
 ﺻﺮف دﻓﺘﺮی اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﮯ ﻟﯿﮯ۔Raum für behördliche Vermerke  ﺑﺮاه ﮐﺮم اﺳﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﭼﮫﻮڑ دﯾﮟ۔Bitte nicht ausfüllen!

Befragungsformular im Einreiseverfahren gem. § 35 AsylG 2005
 ﮐﮯ ﺗﺤﺖ داﺧﻠﮯ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣہ٣٥  ﮐﮯ آرﭨﯿﮑﻞ٢٠٠٥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﻨﺎه اﯾﮑﭧ
(AsylG 2005)
Bitte beachten Sie!

!ﺑﺮاه ﮐﺮم ﻧﻮٹ ﮐﺮﯾﮟ

!

ﺑﺮاه ﮐﺮم اﭘﻨﮯ ﺟﻮاﺑﺎت ﺻﺮف ﺑﻮﻟﮉ آؤٹ ﻻﺋﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﮐﺴﺰ
ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮫﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﺟﮕہ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺿﺎﻓﯽ
ﺷﯿﭩﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﯾﮟ۔ آپ ﮐﯽ ﺳﻤﺠﮫ ﮐﯽ زﺑﺎن ﮐﮯ
ﻣﺘﻦ ﻣﯿﮟ اﮔﻠﯽ ﺟﮕہ آپ ﮐﮯ ﺟﻮاﺑﺎت ﮐﺎ ﺗﺮﺟﻤہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
 اور اس ﻟﯿﮯ ﺧﺎﻟﯽ رﮨﻨﯽ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔ ﻣﮑﻤﻞ،ﻟﯿﮯ درﮐﺎر ﮨﮯ
 ﻗﺎﺑﻞ اطﻼق ﺟﻮاﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﭽﺎﺋﯽ اور واﺿﺢ،ﻓﺎرم ﭘﺮ ﮐﺮﯾﮟ
طﻮر ﭘﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭨﮏ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﻧﺠﻤہ ٭ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺸﺎن زده ﻓﯿﻠﮉز ﻻزﻣﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔

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.

 درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارAntragsteller
( آﺧﺮی ﻧﺎم )ﻧﺎمFamilienname(n)

1
 ﭘﯿﺪاﺋﺸﯽ ﻧﺎم)ﻧﺎم( )اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اطﻼق ﮨﻮ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎلName(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführte
( ﮐﺮده ﻧﺎمNamen)

2
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( ﭘﮩﻼ ﻧﺎم)ﻧﺎمVorname(n)

ﯾﺎ ﻣﺠﺎز وﺻﻮل ﮐﻨﻨﺪه٭/ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪه اورVertreter bzw. Zustellbevollmächtigter*

3

 ﮐﯿﺎ آپ ﺑﮯ وطﻦ ﮨﯿﮟ؟Sind Sie staatenlos?


4

ﻧﮩﯿﮟ





ﮨﺎں



nein

ja

 ﻣﻌﻤﻮل ﮐﯽ رﮨﺎﺋﺶ: ﺷﮩﺮﯾﺖ)ﺷﮩﺮﯾﺖ(؛ اﮔﺮ ﺑﮯ وطﻦ ﮨﯿﮟStaatsangehörigkeit(en), falls staatenlos, Staat des früheren
 ﮐﺎ ﺳﺎﺑﻘہ وطﻦgewöhnlichen Aufenthaltes

 ﺟﻨﺲGeschlecht

5



ﻣﺮد



ﻋﻮرت



männlich



weiblich

 ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﺋﺶGeburtsdatum

6

TT/MM/JJJJ

ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/دن

 ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم اور ﻣﻠﮏGeburtsort und Geburtsstaat

7

 آﺑﺎﺋﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ آﺧﺮی رﮨﺎﺋﺸﯽ اﯾﮉرﯾﺲ )ﺟﯿﺴﮯ آﺑﺎﺋﯽLetzte Wohnadresse im Herkunftsstaat (z.B. Heimatstaat)
(ﻣﻠﮏ

8
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اﺗﺎ ﭘﺘہ/ ﺣﺎﻟﯿہ رﮨﺎﺋﺸﯽ اﯾﮉرﯾﺲDerzeitige(r) Wohnadresse/Aufenthaltsort

9

اﺗﺎ ﭘﺘہ آپ ﮐﮯ آﺑﺎﺋﯽ/ اﮔﺮ آپ ﮐﺎ ﺣﺎﻟﯿہ رﮨﺎﺋﺸﯽ اﯾﮉرﯾﺲBei derzeitiger/derzeitigenWohnadresse/Aufenthaltsort außerhalb
 ﺗﻮ آپ ﮐﯽ رﮨﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮﻧﺴﺎ: ﻣﻠﮏ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﮯdes Herkunftsstaates: Auf welchen Aufenthaltstitel stützt sich Ihr
 رﮨﺎﺋﺸﯽ اﺟﺎزت ﻧﺎﻣہ ﺑﻨﺘﺎ ﮨﮯ؟Aufenthalt?

ای ﻣﯿﻞ اﯾﮉرﯾﺲ )ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎں ﻓﻮراً ﻣﻄﻠﻊ/ ﻓﻮن ﻧﻤﺒﺮTelefonnummer/E-Mail Adresse (Änderungen sind umgehend
( ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﮟbekannt zu geben

10

 ازدواﺟﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖFamilienstand

11

 ﻏﯿﺮ
ﺷﺎدی
ﺷﺪه

 ﺷﺎدی

 طﻼق ﯾﺎﻓﺘہ
ﺷﺪه ﯾﺎ
 رﻧﮉوا/ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﯿﻮه ledig
رﺟﺴﭩﺮڈ
ﺷﺮاﮐﺖ داری
ﺷﺮاﮐﺖ داری

 Verheiratet od.
 Geschieden od.
eingetragene
 verwitwet aufgelöste
Partnerschaft
Partnerschaft

 ﻣﺬﮨﺐReligionsbekenntnis

12
 آپ ﮐﻮﻧﺴﮯ ﻧﺴﻠﯽ ﮔﺮوه ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮫﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟Welcher Volksgruppe gehören Sie an?

13
 آپ ﮐﻮﻧﺴﯽ زﺑﺎن)زﺑﺎﻧﯿﮟ( ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟ )ﺑﺮاه ﮐﺮم ﺗﻤﺎمWelche Sprache(n) sprechen Sie (bitte alle Sprachen anführen)?
(زﺑﺎﻧﯿﮟ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﮐﺮﯾﮟ

14
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 ﮐﯿﺎ آپ ﻧﮯ ﮐﺒﮫﯽ ﻓﻮﺟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دی ﮨﯿﮟ؟Haben Sie Militärdienst geleistet?




ﻧﮩﯿﮟ

(ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/ )دن،ﮨﺎں





nein

ﺳﮯ

ja, von (TT/MM/JJJJ)
bis

 آپ ﻧﮯ ﻓﻮﺟﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﮩﺎں ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﮟ؟Wo haben Sie Ihren Militärdienst geleistet?

15



ﻧﮩﯿﮟ

 ﮐﯿﺎ آپ ﮐﺒﮫﯽ زﯾﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ؟Waren Sie jemals in Haft?
 ﮐﺐ )اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻨہ درﺳﺘﮕﯽ،ﮨﺎں
 nein
 ja, wann (möglichst genaue Zeitangaben)
(ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ واﺿﺢ ﮐﺮﯾﮟ



 ﮐﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ؟Aus welchen Gründen?

16

 ﮐﯿﺎ آپ ﮐﮯ ﺧﻼف اس وﻗﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﮨﮯ؟Besteht ein Haftbefehl gegen Sie?


ﻧﮩﯿﮟ



 درج ذﯾﻞ وﺟﻮﮨﺎت ﮐﯽ وﺟہ،ﮨﺎں
ﺳﮯ



nein



ja, aus folgenden Gründen

17

 آپ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ اور آﺧﺮی ﭘﯿﺸﮯ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻔﺼﯿﻼتAngaben zu Ihrer Ausbildung und zu Ihrem zuletzt ausgeübten
( )ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوراﻧﯿہ ﺑﮫﯽBeruf (auch Dauer der Ausbildung bzw. des Arbeitsverhältnisses)

18
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 درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺬارAntragsteller
 زوﺟہ ﯾﺎ رﺟﺴﭩﺮڈ ﺳﺎﺗﮫﯽEhegatte oder eingetragener Partner
( آﺧﺮی ﻧﺎم)ﻧﺎمFamilienname(n)

19
( ﭘﮩﻼ ﻧﺎم)ﻧﺎمVorname(n)

20
 ﻣﻌﻤﻮل ﮐﯽ رﮨﺎﺋﺶ: ﺷﮩﺮﯾﺖ)ﺷﮩﺮﯾﺖ(؛ اﮔﺮ ﺑﮯ وطﻦ ﮨﯿﮟStaatsangehörigkeit(en), falls staatenlos, Staat des früheren
 ﮐﺎ ﺳﺎﺑﻘہ وطﻦgewöhnlichen Aufenthaltes

21
 ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﺋﺶGeburtsdatum

22

ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/دن

TT/MM/JJJJ

 ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم اور ﻣﻠﮏGeburtsort und Geburtsstaat

23
 ﺷﺎدی ﯾﺎ ﺷﺮاﮐﺖ داری رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦDatum der Eheschließung oder Eintragung der Partnerschaft

24

ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/دن

TT/MM/JJJJ

 اﺗﮫﺎرﭨﯽ اور ﺟﮕہ ﺟﮩﺎں ﺷﺎدی ﮐﺎ ﻣﻌﺎﮨﺪه ﮨﻮا اور ﺣﺴﺐOrt, Behörde, vor der die Ehe geschlossen oder die
 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮاﮐﺖ داری رﺟﺴﭩﺮڈ ﮨﻮﺋﯽPartnerschaft eingetragen wurde

25
اﺗﺎ ﭘﺘہ/ ﺣﺎﻟﯿہ رﮨﺎﺋﺸﯽ اﯾﮉرﯾﺲDerzeitige(r) Wohnadresse/Aufenthaltsort

26
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 ﺑﭽﮯKinder
 ﻟﮯ ﭘﺎﻟﮏ(؛ اﮔﺮ، ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ، ﺑﺮاه ﮐﺮم ﺗﻤﺎم ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ )ﺟﺎﺋﺰBitte alle (eheliche, uneheliche, adoptierte) Kinder anführen (bei
 ﺿﺮوری ﮨﻮ ﺗﻮ آپ اﺿﺎﻓﯽ ﺷﯿﭩﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔Bedarf bitte Beiblatt verwenden).

( آﺧﺮی ﻧﺎم)ﻧﺎمFamilienname(n)

27

1.

2.

1.

3.

2.

3.

2.

3.

( ﭘﮩﻼ ﻧﺎم)ﻧﺎمVorname(n)

28

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

( ﻗﻮﻣﯿﺖ)ﻗﻮﻣﯿﺖStaatsangehörigkeit(en)

29

1.

2.

3.

 ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﺋﺶGeburtsdatum

30

1.

(ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/)دن

1.

(TT/MM/JJJJ)

2.

(ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/)دن

2.

(TT/MM/JJJJ)

3.

(ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/)دن

3.

(TT/MM/JJJJ)

 ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم اور ﻣﻠﮏGeburtsort und Geburtsstaat
1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

31

 ﺣﺎﻟﯿہ اﺗﺎ ﭘﺘہderzeitiger Aufenthaltsort
1.

2.

3.

32
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 واﻟﺪﯾﻦEltern
( آﺧﺮی ﻧﺎم)ﻧﺎمFamilienname(n)

33

:واﻟﺪ

: واﻟﺪهVater:

Mutter:

( ﭘﮩﻼ ﻧﺎم)ﻧﺎمVorname(n)

34
( ﻗﻮﻣﯿﺖ )ﻗﻮﻣﯿﺖStaatsangehörigkeit(en)

35
 ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﺋﺶGeburtsdatum
(ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/واﻟﺪ )دن

Vater (TT/MM/JJJJ)

(ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/واﻟﺪه )دن

Mutter (TT/MM/JJJJ)

36

 ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم اور ﻣﻠﮏGeburtsort und Geburtsstaat

37

 ﺣﺎﻟﯿہ اﺗﺎ ﭘﺘہderzeitiger Aufenthaltsort

38
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 دﺳﺘﺎوﯾﺰاتDokumente
 ﮐﯿﺎ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ﮨﮯ؟Haben Sie Ihren Reisepass?


39

ﻧﮩﯿﮟ





ﮨﺎں

 ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺑﺎﺿﺎﺑﻄہ اﺟﺮاء ﮐﺮده ﺳﻔﺮی دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﮨﮯ؟Handelt

es sich
Reisedokument?



ﻧﮩﯿﮟ



ﮨﺎں





ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم



nein
dabei

um


nein

ein

amtlich


ja

ja
ausgestelltes
ich weiß nicht

 ﮐﯿﺎ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﮨﯿﮟ؟Haben Sie noch weitere Dokumente?

40






 ﺷﺎدی ﮐﺎ ﺳﺮﭨﯿﻔﯿﮑﯿﭧ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰ

)ﺟﯿﺴﮯID ،ﮐﺎرڈ
(ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﭙﺮز
داری
ﺷﺮاﮐﺖ
رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ

ﺳﺮﭨﯿﻔﯿﮑﯿﭧ

ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺎ ﺳﺮﭨﯿﻔﯿﮑﯿﭧ



دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوﯾﺰات

ﮐﻮﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ



Geburtsurkunde

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



Sonstige Dokumente





keine

Heiratsurkunde

Partnerschaftsurkunde

٢٠٠٥  دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺛﺒﻮت )ﭘﻨﺎه ﮔﺰﯾﻦ اﯾﮑﭧNachweise (soweit gemäß § 35 Abs 1
 ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ٣٥  آرﭨﯿﮑﻞ،٢  اور١  ﮐﮯ ﭘﯿﺮاund 2 AsylG 2005 erforderlich)
(درﮐﺎر
٦٠  ﮐﮯ آرﭨﯿﮑﻞ٢٠٠٥  ﮐﯿﺎ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻨﺎه ﮔﺰﯾﻦ اﯾﮑﭧHaben Sie einen Nachweis über einen Rechtsanspruch auf eine
 ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺳﭩﺮﯾﺎ ﻣﯿﮟ رﮨﺎﺋﺶ ﮐﮯ٢  ﭘﯿﺮا،١  ﮐﮯ آﺋﭩﻢUnterkunft in Österreich iSd § 60 Abs. 2 Z 1 AsylG 2005?
ﻟﯿﮯ اﭘﻨﮯ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﻮﺋﯽ
دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺛﺒﻮت ﮨﯿﮟ؟


ﻧﮩﯿﮟ



ﮨﺎں

 ﺗﻮ ﺑﺮاه ﮐﺮم وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﮐﻮﻧﺴﮯ،اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮨﮯ
 اور درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮯ،دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺛﺒﻮت آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﯿﮟ
ﺳﺎﺗﮫ اﺳﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾﮟ )ﻣﺜﻼ ً ﮐﺮاﺋﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﮨﺪه ﯾﺎ ذﯾﻠﯽ
، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً درﺳﺖ، ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﮯ ﺛﺒﻮت،ﮐﺮاﯾہ داری ﻣﻌﺎﮨﺪه
(اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪه وﻏﯿﺮه۔





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

 ﺗﻮ ﺑﺮاه ﮐﺮم وﺟﻮﮨﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ۔، اﮔﺮ ﻧﮩﯿﮟWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.
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Sie
einen
Nachweis
über
einen
،٦٠  ﮐﮯ آرﭨﯿﮑﻞ٢٠٠٥  ﮐﯿﺎ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻨﺎه ﮔﺰﯾﻦ اﯾﮑﭧHaben
 ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﺤﺖ اﻧﺸﻮرﯾﻨﺶ ﮐﻮرﯾﺞ ﮐﻮ٢  آﺋﭩﻢ،٢  ﭘﯿﺮاKrankenversicherungsschutz iSd § 60 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005?
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﻮﺋﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺛﺒﻮت ﮨﯿﮟ؟


ﻧﮩﯿﮟ



ﮨﺎں

 ﺗﻮ ﺑﺮاه ﮐﺮم وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﮐﻮﻧﺴﮯ،اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮨﮯ
دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺛﺒﻮت آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﯿﮟ اور درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ اﺳﮯ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﯾﮟ )ﻣﺜﻼ ً آﺳﭩﺮﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﻣﻮزوں ﺻﺤﺖ
ﮐﯽ اﻧﺸﻮرﯾﻨﺲ ﮐﻮرﯾﺞ ﺟﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮات ﮐﺎ اﺣﺎطہ ﮐﺮﺗﯽ
 آﺳﭩﺮﯾﻦ ﺻﺤﺖ اﻧﺸﻮرﯾﻨﺶ ادارے ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ،ﮨﻮ
(ﻣﻤﮑﻨہ ﺷﺮﯾﮏ اﻧﺸﻮرﯾﻨﺲ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺗﺼﺪﯾﻖ وﻏﯿﺮه





nein

ja

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

 ﺗﻮ ﺑﺮاه ﮐﺮم وﺟﻮﮨﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ۔، اﮔﺮ ﻧﮩﯿﮟWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.

،٦٠  ﮐﮯ آرﭨﯿﮑﻞ٢٠٠٥ ﮐﯿﺎ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻨﺎه ﮔﺰﯾﻦ اﯾﮑﭧ
Haben Sie einen Nachweis(e) über finanzielle Einkünfte iSd § 60
 ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺪﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ٣  آﺋﭩﻢ،٢  ﭘﯿﺮاAbs. 2 Z 3 AsylG 2005?
ﻟﯿﮯ ﮐﻮﺋﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺛﺒﻮت ﮨﮯ؟


ﻧﮩﯿﮟ



ﮨﺎں

 ﺗﻮ ﺑﺮاه ﮐﺮم وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﻮﻧﺴﮯ،اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮨﮯ
دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺛﺒﻮت آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﮨﯿﮟ اور اﺳﮯ درﺧﻮاﺳﺖ
 اداﺋﯿﮕﯽ،ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾﮟ )ﻣﺜﻼ ً اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﯽ ﺳﻠﭗ
، اﻧﺸﻮرﯾﻨﺲ ﻓﻮاﺋﺪ، روزﮔﺎر ﮐﺎ ﻣﻌﺎﮨﺪه،ﮐﺎ ﺳﺮﭨﯿﻔﯿﮑﯿﭧ
( وﻏﯿﺮه۔،ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺎﺛﻮں ﮐﺎ ﺛﺒﻮت





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

 ﺗﻮ ﺑﺮاه ﮐﺮم وﺟﻮﮨﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ۔، اﮔﺮ ﻧﮩﯿﮟWenn nein, geben Sie bitte die Gründe an.
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 آﺳﭩﺮﯾﺎ ﻣﯿﮟ رﺷﺘہ داری )ﻓﺮد ﺟﺲ ﺳﮯ ﯾہBezugsperson in Österreich
(درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﮯ
( آﺧﺮی ﻧﺎم)ﻧﺎمFamilienname(n)

44
 ﭘﯿﺪاﺋﺸﯽ ﻧﺎم)ﻧﺎم( )اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اطﻼق ﮨﻮ ﺗﻮ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎلName(n) zur Zeit der Geburt (allfällig weitere jemals geführte
( ﮐﺮده ﻧﺎمNamen)

45
( ﭘﮩﻼ ﻧﺎم)ﻧﺎمVorname(n)

46
( ﻗﻮﻣﯿﺖ)ﻗﻮﻣﯿﺖStaatsangehörigkeit(en)

47
 آﺳﭩﺮﯾﺎ ﻣﯿﮟ ذﯾﻠﯽ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮﻣﻠﮑﯽVerwandtschaftsverhältnis zum/zur Fremden mit Schutzstatus in
 ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎتÖsterreich

48
 ﺟﻨﺲGeschlecht

49
50



ﻣﺮد



ﻋﻮرت





männlich

weiblich

 ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﺋﺶGeburtsdatum
TT/MM/JJJJ

ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/دن

 ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺎ ﻣﻘﺎم اور ﻣﻠﮏGeburtsort und Geburtsstaat

51

 آﺳﭩﺮﯾﺎ ﻣﯿﮟ رﺷﺘہ دار ﮐﺎ اﯾﮉرﯾﺲ )ﻓﺮد ﺟﺲ ﺳﮯ ﯾہAdresse der Bezugsperson in Österreich
(درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﮯ

52

- 10 -

Befragungsformular / Urdu

آﺳﭩﺮﯾﺎ ﻣﯿﮟ رﺷﺘہ دار ﮐﮯ ذﯾﻠﯽ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ )ﻓﺮد
Schutzstatus der Bezugsperson in Österreich
(ﺟﺲ ﺳﮯ ﯾہ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﮯ


ﭘﻨﺎه ﮔﺰﯾﻦ



ذﯾﻠﯽ ﺗﺤﻔﻆ



Asyl



subsidiärer Schutz

 ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﻄﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﺟﺐ اﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦDatum der rechtskräftigen Statuszuerkennung:
TT/MM/JJJJ

ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/دن

53

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐﯽ ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺣﻮاﻟہ اور/ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﯽ ﺗﻔﺼﯿﻼت )ﻓﯿﺼﻠﮯAngaben zur Entscheidung (Behörde/Gericht und Zahl oder
Kopie des Bescheides/Erkenntnisses)
(ﻋﺪات/ﻣﺠﺎز

 ﺗﯿﺴﺮے ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ اس/ﮐﯿﺎ آپ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ آﺑﺎﺋﯽ ﻣﻠﮏ
Hat im Herkunftsland oder einem Drittstaat ein gemeinsames
 رﺷﺘہ دار )ﻓﺮد ﺟﺲ ﺳﮯ ﯾہ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﮯ( ﮐﮯFamilienleben mit der Bezugsperson existiert?
ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺌﺮ ﮐﯽ؟


ﻧﮩﯿﮟ



ﮨﺎں





nein

ja

 ﺗﻮ آﺑﺎﺋﯽ ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ﺗﯿﺴﺮے ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ، اﮔﺮ ﮨﺎںWenn ja, wie wurde dieses Familienleben im Herkunftsland oder
 زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯿﺴﮯ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ؟im Drittstaat geführt?

54
 ﺗﻮ ﺑﺮاه ﮐﺮم وﺟﻮﮨﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ۔، اﮔﺮ ﻧﮩﯿﮟWenn nein, bitte um Angabe der Gründe.
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 ﮐﯿﺎ آپ ﮐﮯ اب ﺑﮫﯽ رﺷﺘہ دار ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎتBesteht weiterhin ein aufrechtes Familienverhältnis mit der
 ﮨﯿﮟ )ﻓﺮد ﺟﺲ ﺳﮯ ﯾہ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﮯ(؟Bezugsperson?
 nein
 ja
 ﻧﮩﯿﮟ
 ﮨﺎں
 ﺗﻮ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ رﺷﺘہ داری ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﯿﺴﮯ ﮐﯿﺎ، اﮔﺮ ﮨﺎںWenn ja, wie wird dieses Familienverhältnis aufrechterhalten?
(( ﮔﯿﺎ؟ )رواﺑﻂ ﮐﯽ ﻗﺴﻢ اور ﺗﻌﺪاد؟Form und Anzahl der Kontaktaufnahme?)

55
 ﺗﻮ ﺑﺮاه ﮐﺮم وﺟﻮﮨﺎت ﯾﺎ رﮐﺎوﭨﻮں ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ،اﮔﺮ ﻧﮩﯿﮟ
Wenn nein, bitte um Angabe der Gründe bzw Hindernisse.
ﮐﺮﯾﮟ۔

(ﮐﯿﺎ رﺷﺘہ دار )ﻓﺮد ﺟﺲ ﺳﮯ ﯾہ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﮯ
Soll das Familienleben mit der Bezugsperson in Österreich
 ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﯾہ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﺳﭩﺮﯾﺎ ﻣﯿﮟ ﺟﺎری رﮐﮫﯽfortgesetzt werden?
ﮔﺌﯽ؟


ﻧﮩﯿﮟ



ﮨﺎں





nein

ja

 ﺗﻮ ﺑﺮاه ﮐﺮم وﺟﻮﮨﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ۔، اﮔﺮ ﻧﮩﯿﮟWenn nein, bitte um Angabe der Gründe.

56

ﮐﯿﺎ آﺳﭩﺮﯾﺎ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﮐﺴﯽ اور ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ رﺷﺘہ دار )ﻓﺮد
Ist die Fortsetzung des Familienlebens mit der Bezugsperson in
 ﺟﺲ ﺳﮯ ﯾہ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﮯ( ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽeinem anderen Staat als Österreich möglich?
زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ؟


ﻧﮩﯿﮟ



ﮨﺎں



nein



ja

 ﮐﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ اور ﮐﻮﻧﺴﮯ ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ؟، اﮔﺮ ﮨﺎںWenn ja, aus welchen Gründen und in welchem Staat?

57
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 اﮔﺮ آپ ﮐﻮﺋﯽ اور اﮨﻤﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰ ﮨﻤﯿﮟ ﺑﺘﺎﻧﺎWas ist Ihnen sonst noch wichtig mitzuteilen?
ﭼﺎﮨﯿﮟ؟

58

!

!ﺑﺮاه ﮐﺮم ﻧﻮٹ ﮐﺮﯾﮟ

Bitte beachten Sie!

ﺑﺮاه ﮐﺮم اﭘﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰات اور اس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ آﺳﭩﺮﯾﻦ ﺣﮑﺎم ﮐﻮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
اﭘﻨﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻮزوں دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮﯾﮟ )ﺟﯿﺴﮯ ﭘﯿﺪاﺋﺶ اور
 ﺷﺮاﮐﺖ داری رﺟﺴﭩﺮﯾﺸﻦ،ﺷﺎدی ﮐﺎ ﺳﺮﭨﯿﻔﯿﮑﯿﭧ
 ﺗﻮ رﺷﺘہ دار )ﻓﺮد، اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اطﻼق ﮨﻮ،ﺳﺮﭨﯿﻔﯿﮑﯿﭧ
ﺟﺲ ﺳﮯ ﯾہ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﮨﮯ( ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺟﺎری
ﮐﺮده ﻓﯿﺼﻠہ(۔ آپ ﮐﮯ ﮐﺎﻏﺬات ﭘﮫﺮ ﻧﻘﻮل ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ
ﺑﻌﺪ آپ ﮐﻮ واﭘﺲ ﮐﺮ دﯾﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

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.

 ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﯾہ ﻓﺎرم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )زﺑﺎن( ﻣﯿﮟ ﭘﺮ ﮐﺮIch habe das Formular in der ..............................
 دﯾﺎ ﮨﮯ اور ﺗﻤﺎم اﮨﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دے دی ﮨﯿﮟ۔ اس ﮐﮯSprache ausgefüllt und habe alles vorgebracht, was
 ﺳﺎﺗﮫ ﮨﯽ ﻣﯿﮟ داﺧﻠﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اﭘﻼﺋﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں۔mir wichtig erschien. Ich ersuche um Einreise.
 ﺗﺎرﯾﺦDatum

59

TT/MM/JJJJ

ﺳﺎل/ﻣﮩﯿﻨہ/دن

 دﺳﺘﺨﻂUnterschrift
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