
1. ERFORDERLICHE DOKUMENTE FÜR DIE BEANTRAGUNG DER
AUFENTHALTSGENEHMIGUNG UND CEDULA IN PARAGUAY

Folgende Dokumente müssen von der  paraguayischen Botschaft  in
Berlin  legalisiert  werden,  sofern  es  sich  um  in  Deutschland
ausgestellte Dokumente handelt:

- Geburtsurkunde (bei Vorlage hier in Asunción max. 12 Monate alt), 
vorbeglaubigt vom Regierungspräsidium/Behörde für Inneres (je nach 
Bundesland). Es werden keine Auszüge aus dem Stammbuchregister 
akzeptiert!

- Falls verheiratet/geschieden, Heirats-/Scheidungsurkunde 
(vorbeglaubigt wie Geburtsurkunde)

- Polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintragung (bei Vorlage hier in 
Asunción max. 2,5 Monate alt) vom Bundesamt für Justiz - für 
Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben - überbeglaubigt 
für Paraguay durch das Bundeszentralregister (Überbeglaubigung 
bei Beantragung bitte gleich mitbestellen)

- Antragsteller, die nicht in Deutschland geboren sind, aber die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, müssen die 
Einbürgerungsurkunde oder den Staatsangehörigkeitsausweis 
(ebenfalls vorbeglaubigt und legalisiert) besorgen.

Sämtliche  oben  genannten  deutschen Dokumente  bitte  bei  der
paraguayischen Botschaft in Berlin legalisieren lassen.

Russische Geburts- und Heiratsurkunden müssen in Russland
mit Haager Apostille versehen werden!

Wichtiger Hinweis: Die persönlichen Daten (Vor- und Zuname,
Geburtsdatum und -ort) müssen auf sämtlichen Dokumenten
sowie im Pass exakt übereinstimmen. Bei Abweichungen bitte
bei  der  zuständigen  Behörde  eine  Korrektur  beantragen.
Sollte  in  der  Vergangenheit  eine  Namensänderung  erfolgt
sein,  bitte  auch  den  entsprechenden  Nachweis
(„Namensänderung“)  vorbeglaubigen  und bei  der  Botschaft
legalisieren lassen.

Diese  beglaubigten  Unterlagen  müssen  mitgebracht  werden,  die
persönliche  Anwesenheit  in  Asunción  ist  zur  Erledigung  der
Formalitäten für 3-4 Werktage erforderlich.

Schließlich  muss  jeder  volljährige  Antragsteller  ein  Konto über  den
Betrag von  25  Mio.  GS in  Landeswährung (aktuell  ca.  4400 Euro),
ohne Verzinsung, in bar bei der staatlichen Bank Banco de Fomento
eröffnen.  Das  Geld  kann  wieder  abgezogen  werden,  sobald  die
Aufenthaltsgenehmigung  erteilt  wird.  Dieses  Konto  ist  nur  für



Erwachsene  erforderlich  (Minderjährige  brauchen  kein  Konto),
Ehepaare brauchen nur ein Konto über den genannten Betrag (also
nicht  pro  Person).  Erst  nach  Erhalt  der  paraguayischen
Personaldokumente  können  Sie  bei  einer  Geschäftsbank  ein  Konto
eröffnen.

Die  gesamte  Bearbeitungszeit  bis  zur  Ausstellung  der  genannten
Dokumente dauert zwischen vier und sechs Monate.

2. KOSTEN

Aus wie vielen Personen besteht Ihre Familie? Bitte Info über
Anzahl der Personen mit Altersangabe, danach erhalten Sie
ein persönliches Angebot für die Einwanderung.

Für  Mitglieder  der  Kolonie  Neufeld  bieten  wir  einen
Sonderpreis von 950 Euro pro Person bzw. 900 Euro pro Kind
unter  14  Jahren,  unabhängig  von  der  Anzahl  der
Familienmitglieder.

Unsere Preise sind Komplett-  bzw.  Endpreise,  es gibt keine
Nachforderungen!

3. CONTAINER

Folgende Informationen werden vorab benötigt:

- Haben Sie einen Miet- oder Kaufcontainer?
- Größe des Containers (20' oder 40')?
- Inhalt des Containers und Packliste müssen übereinstimmen! (Falls 
nicht, bitte detaillierte und wahrheitsgemäße Info über die 
Differenzen!)
- Werden Sie nur Umzugsgut verschiffen oder auch 
Auto/Maschinen/Werkzeuge etc.?

- Bitte Info, wer Ihr Verschiffer in Deutschland sein wird

- Ein Angebot für die Auszollung können wir erst nach Sicht der 
Packliste erstellen

- WICHTIG: Sie müssen im B/L als "Consignee" stehen, uns unter 
“Notify” eintragen

- Benötigen Sie auch den Transport des Containers von Asunción zur 
Kolonie?



- Am wichtigsten: Sie können den Container erst herausholen,
sobald Sie Ihre Aufenthaltsgenehmigung beantragt haben, 
das muss also zeitlich abgestimmt sein!


