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Bundesamt	  für	  Migration	  
Quellenweg	  6	  
3003	  Bern-‐Wabern	  
	  
	  
	  
	  

Einsprache	  gegen	  Verfügung	  der	  Visumsverweigerung	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  
	  
Mit	  Bedauern	  musste	  ich	  feststellen,	  dass	  der	  Antrag	  auf	  ein	  Besuchervisum	  
meiner	  Freundin	  –	  Frau	  Xxxxx	  xxxxxx	  xxxxxxx,	  wohnhaft	  in	  Marianao,	  Havanna	  –	  
vom	  11.	  Juni	  2014	  von	  der	  Botschaft	  in	  Havanna	  am	  16.	  Juni	  2014	  abgewiesen	  
wurde.	  Eine	  Kopie	  des	  Formblattes	  mit	  der	  Begründung	  der	  Botschaft	  sowie	  eine	  
Kopie	  meines	  und	  ihres	  Reisepasses	  liegt	  diesem	  Schreiben	  bei.	  Die	  Begründung	  
für	  die	  Ablehnung	  sei	  eine	  für	  die	  Botschaft	  nicht	  ersichtliche	  
Rückkehrbereitschaft	  der	  Antragstellerin.	  	  
	  
Dagegen	  lege	  ich	  hiermit	  als	  Einlader	  bei	  Ihrem	  Amt	  Einsprache	  ein	  mit	  der	  Bitte	  
um	  erneute	  Prüfung	  des	  Antrages	  unter	  Berücksichtigung	  der	  folgenden	  
Argumentation:	  
	  
Um	  die	  Situation	  zu	  erläutern,	  möchte	  ich	  kurz	  auf	  den	  Zweck	  der	  Reise	  und	  wie	  
es	  zum	  Antrag	  kam	  eingehen.	  Wir	  haben	  uns	  am	  11.	  Juli	  2013,	  einen	  Tag	  vor	  
meiner	  Abreise	  meines	  dreiwöchigen	  Ferienaufenthalts	  auf	  Kuba,	  in	  Havanna	  
kennengelernt	  und	  verliebt.	  Seit	  dem	  war	  ich	  selber	  nochmals	  für	  dreieinhalb	  
Wochen	  im	  Dezember	  2013/	  Januar	  2014	  in	  Havanna	  um	  Xxxxx	  zu	  besuchen	  und	  
näher	  kennenzulernen.	  Dabei	  hatte	  ich	  die	  Gelegenheit,	  ihre	  beiden	  Kinder,	  
Xxxxx	  und	  Xxxxxx,	  (Identitätsdokumente	  liegen	  bei)	  und	  ihren	  Vater,	  der	  
ebenfalls	  in	  Havanna	  arbeitet	  und	  lebt,	  besser	  kennenzulernen.	  Ausserdem	  
lernte	  ich	  ihr	  Heimatland	  aus	  einer	  anderen	  Sicht	  kennen.	  Ich	  sah,	  wie	  sie	  sich	  
dort	  um	  ihre	  beiden	  Kinder	  kümmert	  und	  wie	  sie	  ihren	  Lebensunterhalt	  selber	  
bestreitet.	  Ich	  machte	  ihr	  den	  Vorschlag,	  sie	  in	  die	  Schweiz	  einzuladen,	  damit	  sie	  
meine	  Familie	  kennenlernen	  kann.	  Sie	  stellte	  also	  Antrag	  auf	  einen	  Reisepass	  in	  
Kuba,	  der	  ihr	  problemlos	  ausgestellt	  wurde.	  
	  
Sie	  möchte	  primär	  meine	  Familie	  und	  damit	  auch	  mich	  besser	  kennenlernen.	  
Ausserdem	  möchte	  ich	  ihr	  mein	  Heimatland	  zeigen	  und	  mit	  ihr	  durch	  die	  
Schweiz	  reisen.	  Wie	  bereits	  im	  Einladungsschreiben	  angegeben	  (Kopie	  liegt	  bei),	  
übernehme	  ich	  sämtliche	  Kosten	  sowohl	  für	  die	  Reise	  selbst	  (Flug,	  allg.	  
öffentlicher	  Verkehr)	  als	  auch	  für	  Unterkunft	  und	  Verpflegung	  hier	  vor	  Ort.	  
Während	  ihrer	  Reise	  werden	  die	  beiden	  Kinder	  bei	  einer	  ihrer	  Nachbarn	  
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untergebracht	  und	  betreut,	  die	  auch	  zu	  den	  Kindern	  schaut,	  wenn	  sie	  selber	  
arbeitet	  und	  sie	  nicht	  in	  der	  Schule	  sind.	  
	  
Die	  Reise	  ist	  auf	  drei	  Wochen	  im	  Monat	  August	  vorgesehen.	  Grund	  dafür	  ist,	  dass	  
sie	  von	  ihrem	  Arbeitgeber	  nicht	  länger	  am	  Stück	  Ferien	  beziehen	  kann.	  Die	  
Ferien	  hat	  sie	  bereits	  eingegeben	  und	  auch	  eine	  entsprechende	  Bestätigung	  
schriftlich	  erhalten.	  Eine	  Kopie	  dieser	  Bestätigung	  liegt	  diesem	  Schreiben	  bei	  und	  
wurde	  auch	  von	  der	  Botschaft	  in	  Havanna	  zum	  Zeitpunkt	  des	  Antrags	  
entgegengenommen.	  Mit	  Hilfe	  dieser	  Arbeitsstelle	  bestreitet	  Sie	  ihren	  
Lebensunterhalt	  und	  den	  ihrer	  beiden	  Kinder,	  auch	  wenn	  es	  im	  Vergleich	  zu	  
Schweizer	  Löhne	  nicht	  viel	  ist.	  	  
	  
Sie	  besitzt	  ein	  Haus	  in	  Marianao	  in	  dem	  sie	  und	  ihre	  Kinder	  wohnt,	  welches	  sie	  
von	  ihrer	  verstorbenen	  Mutter	  geerbt	  hat.	  Eine	  Kopie	  der	  Bestätigung	  von	  der	  
„Direccion	  Municipal	  de	  la	  Vivienda,	  Marianao“	  aus	  dem	  Jahre	  1989	  liegt	  bei.	  	  
	  
Aus	  den	  oben	  genannten	  Fakten	  erscheint	  es	  mir	  absurd,	  dass	  sie	  vor	  hat,	  sich	  
hier	  illegal	  niederzulassen	  und	  das	  Visum	  damit	  zu	  missbrauchen.	  Natürlich	  ist	  
ihr	  Lebensstandard	  im	  Vergleich	  mit	  hiesigen	  Umständen	  nicht	  vergleichbar,	  
dennoch	  kann	  sie	  ihren	  Lebensunterhalt	  dort	  gut	  bestreiten	  und	  befindet	  sich	  
keinesfalls	  in	  einer	  aussichtslosen	  Situation,	  die	  einen	  Willen	  für	  Emigration	  
begründen	  könnte.	  
	  
Xxxxx	  hat	  ausserdem	  zur	  Vervollständigung	  ihre	  Reiseabsicht	  zu	  Papier	  gebracht	  
und	  erwähnt	  darin	  die	  Unterbringung	  ihrer	  Kinder	  in	  der	  Zeit	  (Kopie	  liegt	  bei).	  
	  
Daher	  bitte	  ich	  Sie	  höflich	  darum,	  den	  Antrag	  erneut	  zu	  Prüfen	  und	  hoffe	  
natürlich	  auf	  einen	  positiven	  Entscheid.	  
	  
Für	  Rückfragen	  aller	  Art	  stehe	  ich	  Ihnen	  selbstverständlich	  gerne	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
	  
	  
Mit	  Freundlichen	  Grüssen	  
	  
	  
xxxxxxxxxxxx	  
	  
	  
Geht	  an:	  
	  
Bundesamt	  für	  Migration,	  Bern-‐Wabern	  
	  
Kopie	  an:	  
Xxxx	  xxxxxxxx,	  Advokat,	  Basel	  
	  
Beilagen	  (Kopien):	  

• Reisepass	  der	  Antragstellerin	  und	  des	  Einladers	  
• Ursprüngliches	  Einladungsschreiben	  
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• Formblatt	  der	  Botschaft	  in	  Havanna	  (Ablehung	  inkl.	  angekreuzter	  Grund)	  
• Nachweis	  Hausbesitz	  in	  Marianao	  
• Vollmacht	  der	  Antragstellerin	  für	  Einsprache	  meinerseits	  
• Identitätsdokumente	  der	  beiden	  Kinder	  
• Bestätigung	  der	  Arbeitsstelle	  sowie	  der	  Ferien	  
• Schriftliche	  Erklärung	  der	  Reiseabsicht	  sowie	  Unterbringung	  der	  Kinder	  

während	  der	  Besuchszeit	  
	  

	  


