Be the director of your life

Meet the TÜnews
international team
…in Rottenburg am Neckar

(English version)
We want to spread the news – also by
meeting you and talking about our
newsletter and the Radio-programme
Newcomernews on the regional
independent radio station “Wüste
Welle”, every Wednesday between 3pm
– 4pm. Go to http://www.wuestewelle.de/workshops/view/id/29/Newcom
erNEWS.html for the application for radio
moderation workshops.
The editorial team of TÜnews
International has been invited by the
coordinator for voluntary work with
refugees in Rottenburg to the Unterkunft
at the DHL-areal in Rottenburg. We’re
looking forward to introducing ourselves
and our newsletter to everyone
interested, talk about our topics and new
ideas for the future.
If you want to come along, meet us in the
common-room of the asylum seekers
residence in -Str. 72 in Rottenburg on
May 24 at 5pm. Also, local volunteers
who work with refugees in Rottenburg
will introduce their projects and tell us
about up-coming events.
If you want to invite us to your
Unterkunft, too, just contact us by writing
to Kulturgut@kreis-tuebingen.de and
we'll get back to you.
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English and German version
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“Where we came from” Achieving different views on
homeland culture(s) by travelling
and migration
a comment by Bright Igbinovia
English and German version
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Politics and European Law
Countries of origin with or without
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Germany
summarized by Bright Igbinovia
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Changes of rights of residence
Supported by the Bamf and the
Landratsamt Tübingen
English and German version
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Services
New opening times of the
‘Ausländerbehörde’
in the Landratsamt Tübingen
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TÜnews international is a product of KulturGUT e..V.
supported by the Landkreis Tübingen
The articles show the opinions of the authors and not
in every case the opinions of the editor
responsable: Dr. Wolfgang Sannwald, Landratsamt,
Wilhelm-Keil-Str. 50, 72072 Tübingen;
kultur@kreis-tuebingen.de
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Welle Tübingen
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Edition 8

Editorial

Be the director of your life

(German version)

Das Redaktions-Team von TÜnews
international wurde vom Koordinator der
Stadt Rottenburg für das Ehrenamt in der
Flüchtlingsarbeit in die Unterkunft des
DHL-Geländes in Rottenburg eingeladen.

Wir freuen uns darauf, uns sowie unseren
Newsletter allen Interessierten
vorzustellen, über unsere Themen sowie
neue Ideen für die Zukunft zu sprechen.
Wenn Sie dazukommen möchten, treffen
Sie uns im Aufenthaltsraum der
Unterkunft in der St. Claude-Str. 72 in
Rottenburg am 24. Mai um 17 Uhr.
Gleichzeitig werden dort ehrenamtliche
UnterstützerInnen ihre Projekte
vorstellen und über geplante
Veranstaltungen sprechen.
Kommen Sie vorbei!
Wenn Sie uns treffen wollen oder uns zu
sich in die Unterkunft oder in Ihren
Verein einladen möchten, schreiben Sie
uns eine Mail an „Kulturgut@kreistuebingen.de und wir melden uns bei
Ihnen!

Map of Rottenburg and the DHL-refugee accommodation in St. Claude Straße 72:

Rottenburg Hauptbahnhof/ central station

DHL Area and refugee
accommodation
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Wir möchten die Nachrichten verbreiten
– auch indem wir unsere Leser treffen
und über unseren Newsletter und die
Radiosendung „Newcomernews“ auf dem
Freien Radio „Wüste Welle“ sprechen.
(Siehe http://www.wuestewelle.de/workshops/view/id/29/Newcom
erNEWS.html für die Anmeldung zu
ModeratorInnen-Workshops).
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Culture

“Where we came from” Achieving different views on homeland
culture(s) by travelling and migration

(English version)
When I was very young, I heard on
several occasions that ”travelling is part
of education” and I began to imagine
how could this be and how does it
function?
In most times, we don’t see anything
wrong with what we do maybe from
birth or in our daily life routine.
Where we came from, it is normal, I
mean nothing is wrong when we
comport in certain ways but as we
migrate to other countries far and near,
we realize that travelling is greatly
advantageous. It doesn’t matter that
someone must frequent an institution,
but a contact with a new environment,
frequenting new people of different
language, culture, belief, education,
idea, religion and understandings, is
more effective (yields a positive
outcome).




When I came newly to Europe, I
can remember I told someone
who gave me a ride to overtake
some vehicles lined up in front of
ours by the right side, believing
no one have had the smart idea.
I can remember that I almost
killed a rabbit when I was in













Karlsruhe, because it was a new
experience to see domesticated
rabbits running around freely,
which I never had when I was in
Italy.
Where we came from, using
stones to kill birds for
consumption is normal for adults
and children.
If you have no money, there is no
treatment in hospitals, and in
some cases, patients are not
allowed to leave the hospital till
they or their family member clear
all their bills.
Where we came from, individuals
can buy and kill themselves
domestic animals like cow, goat,
ram,
chicken
etc.
for
consumption.
Pidgins and ducks don’t go close
to people.

Trees or flower in public places
can be tampered by anybody
without authorization.
A hand shake to an elderly
person or to an important
personality is done with two
hands as sign of respect.
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A comment by Bright Igbinovia



















In most homes, everybody eats
together from one single plate
even with their visitors.
Where we came from, to beat or
hit a child is often regarded as an
act to correct and let a child stop
doing what is wrong.
Married women don’t wear
trousers because it is forbidden
for some tribes like mine and
many others.
Where we came from, the
authority is not against marrying
more than one wife.
Children don’t call their parents
or elders by their names.
Where we came from, we mostly
don’t respect appointment time
and we call this ”African time”.
Lovers, especially teenagers,
don’t kiss in public places.
Where we came from, most
people shout on telephone
during a conversation. Maybe for
an impression that who we talk
with is in a distance so that we
have to talk so loud.
Anybody can fish in any river,
stream or lake with a permit from
any authority.
Where we can from, everybody
renders first aid to victims but
here in most cases, people prefer
not to touch but to call
ambulance or the police.



Where we came from, we are
used to total blackouts at night
because of irregular electric
supply... when I came newly to
Europe, I counted the days of
constant electric supply till it
came to my notice that it is
totally normal to have a
continuous supply.

I have not attended a specific course or
an orientation lessons to know about
these few points (differences) but based
on personal experience as a migrant, I
have learnt that we need to put in order
some of our comportments as humans.

Nigeria my country,
where we came from.
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(German version)
“Wo wir herkamen” –
Neue Sichtweisen auf die Kultur(en) des
Heimatlandes durch Reisen und
Migration – ein Kommentar von Bright
Igbinovia





Als ich sehr jung war hörte ich bei
mehreren Gelegenheiten, dass „Reisen
Teil der Ausbildung sei“, und ich fing an
mir vorzustellen wie dies sein könnte und
wie dies wohl funktionierte.
Meistens sehen wir nichts Falsches darin,
was wir beispielsweise von Geburt an
oder in unserem täglichen Leben machen.
Wo wir herkommen ist es normal, damit
meine ich, dass nichts falsch daran ist,
wenn wir uns auf eine bestimmte Weise
verhalten, aber wenn wir in andere
Länder nah und fern migrieren realisieren
wir, dass Reisen auch Vorzüge hat.
Es ist egal, ob jemand eine Institution
häufiger besucht, aber ein Kontakt mit
einer neuen Umgebung, die Begegnung
mit neuen Menschen mit
unterschiedlichen Sprachen, Kultur,
Glaube, Ausbildung, Vorstellungen,
Religion und Verständnis ist viel effektiver
(und wird zu einem besseren Ergebnis
führen).




Als ich neu nach Europa kam
kann ich mich erinnern, dass ich
jemanden, der mich im Auto
mitnahm vorschlug, er sollte doch
einige Fahrzeuge, die vor
unserem aufgereiht standen ,
rechts überholen, im Glauben,
niemand anderes hätte die kluge
Idee gehabt.
Ich kann mich erinnern, dass ich
fast ein Kaninchen getötet hätte













als ich in Karlsruhe war, weil es
eine neue Erfahrung war. Als ich
in Italien war, hatte ich niemals
die Chance dazu.
Wo wir herkamen, ist es für
Erwachsene und Kinder normal,
Vögel für den Verzehr zu töten.
Kein Geld - keine Behandlung. In
Krankenhäusern und in manchen
Fällen ist es Patienten nicht
erlaubt, das Krankenhaus zu
verlassen bis sie oder ihre
Familienmitglieder alle
Rechnungen gezahlt haben.
Wo wir herkommen können sich
Individuen Haustiere wie Kühe,
Ziege, Bock, Hühner etc. kaufen
und zum Verzehr töten.
Tauben und Enten trauen sich
nicht nah an Menschen heran.

Jedermann kann sich an Bäumen
oder Blumen, die in öffentlichen
Plätzen stehen, zu schaffen
machen.
Ein Handschlag mit einer älteren
Person oder einer wichtigen
Persönlichkeit wird als ein
Zeichen des Respekts mit zwei
Händen geführt.
In den meisten Wohnungen isst
jeder gemeinsam von einem
einzigen Teller, auch mit Gästen.
Wo wir herkamen wird es
vielerorts als ein Akt der
Züchtigung gesehen wenn man
ein Kind schlägt oder ohrfeigt,
oder um ein Kind davon
abzuhalten, etwas Falsches zu
tun.
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Verheiratete Frauen tragen keine
Hosen weil es bei manchen
ethnischen Gruppen wie der
meinen verboten ist.
Wo wir herkamen, hat die
Obrigkeit nichts dagegen, wenn
man mehr als eine Frau heiratet.
Kinder nennen ihre Eltern oder
ältere Menschen nicht beim
Namen.
Wo wir herkamen respektieren
wir meistens nicht die Zeiten
einer Verabredung und wir
nennen das „African time“.
Liebende, vor allem Teenager,
Küssen sich nicht an öffentlichen
Plätzen.
Wo wir herkamen, schreien Leute
am Telefon während eines
Gesprächs. Vielleicht, um den
Eindruck zu vermitteln, dass die
Person, mit der wir sprechen,
sehr weit weg ist, weshalb wir so
laut sprechen müssen.
Jede/r kann in jedem Fluss, Bach
oder See angeln ohne Erlaubnis
irgendeiner Behörde.
Wo wir herkamen, hilft jeder
einem Verletzten, aber
hierzulande bevorzugen es die
Leute in den meisten Fällen, nicht
Hand anzulegen und stattdessen
einen Krankenwagen oder die
Polizei anzurufen.
Wo wir herkamen sind wir totale
Stromausfälle bei Nacht auf
Grund einer unregelmäßigen
Stromversorgung gewohnt … als
ich neu nach Europa kam, zählte
ich die Tage mit konstanter
Stromversorgung bis mir klar
wurde, dass es ganz normal war,
konstant mit Strom versorgt zu
sein.

Ich habe keinen speziellen Kurs oder
Orientierungsveranstaltung besucht um
über diese paar Punkte (Unterschiede)
Bescheid zu wissen, sondern, basierend
auf einer persönlichen Erfahrung als ein
Migrant habe ich gelernt, dass wir unser
Verhalten als Mensch anpassen müssen.

Nigeria, mein Land,
wo wir herkamen.
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Politics and European Law

Countries of origin with or without
chances of asylum request in Germany

(English version)
An asylum request and chances of being
accepted in Germany depends on the
country of origin of asylum seekers.
Today in Germany, there exists a list of
countries to be or not to be accepted.
Countries with a high rate of protection
 People with the first priority since
last year in Germany are those
from Syria, they have a good
chance of being granted asylum
in Germany. Here, the rate of
protection is almost 100 percent.
 People from Iraq also have a
good chance in Germany because
of the civil war in the country.
Here, the rate of protection is
also high.
 The chances for people from
Eritrea are close to 80 percent,
because the country has one of
the most dictatorial governments
in the world. Here, the rate of
protection is almost 80 percent.
For refugees from these 3 countries and
also Mandeans, Yazidis and Christians
from Iraq it is often sufficient to state the
reasons for leaving their original home in
a letter instead of having to explain these
at an official hearing.
Countries with a medium rate of
protection
A large number of countries provide the
criteria for a medium chance of being
granted asylum in Germany. Asylum
seekers from these countries must give a

personal account of the reasons for their
flight. Even if these countries prove to be
politically insecure, every case is
processed and decided on individually.
 Afghanistan is recorded as
number one regarding the
population of asylum seekers on
this second list.
Countries with a low rate of protection.
Many asylum seekers in Germany come
from the western Balkan states. Their
chance of being granted asylum is very
low. Every case is treated individually;
asylum seekers from the Balkans must
convincingly prove that they are subject
to persecution. Only then do they stand a
small chance of obtaining asylum. Many
fail to achieve this and are deported back
to their home countries or given the
option to voluntarily return to their
country and by so doing, obtaining the
chance of re-entering into Germany with
a working contract from an employer.
Serbia, Macedonia and Bosnia have
already been given the status of “safe
countries of origin”, and German federal
law presumes that these countries don’t
prosecute or mistreat their citizens for
political reasons. According to some
conservative political parties, Kosovo,
Albania and Montenegro should be
added to this list, but this is not yet
generally accepted based on how the
Roma are treated in these places.
NOTE. The lists, which country of origin is
to be regarded as “safe” or “insecure”
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Source: Deutsche Welle / Summarized by Bright Edosa Igbinovia

differ between EU member states. For
the future, the EU Commission hopes to
implement a general list “safe countries”
that is applied by all EU member states.
All nations that are hoping to enter the
EU are included in that list, e.g. the six
above mentioned Balkan states and
Turkey. Also, many African countries find
themselves on this list of “safe states”,
including Ghana and Senegal. Asylum
seekers from these countries will not be
granted asylum if they cannot prove that
they are personally in danger of
persecution. Most citizens of the North
African countries Morocco, Tunisia and
Algeria, including some West African
countries like Senegal and Ghana, are
categorized as economic refugees
without chances of asylum in Germany.
The German government is currently
working on a law to designate some
nations as safe regions and enable
authorities to deport citizens from these
countries more easily.
(Kurzzusammenfassung auf Deutsch)
Chancen auf einen erfolgreichen
Asylantrag je nach Herkunftsland
Die Chancen, in Deutschland erfolgreich
Asyl zu beantragen, hängen von
verschiedenen Faktoren ab, darunter
auch der Herkunft der Antragsteller. In
Deutschland informiert eine Liste
darüber, welche Herkunftsländer zu Asyl
berechtigen oder einen Antrag auf Asyl
erleichtern: Staatsbürger aus Syrien oder
dem Irak, z.B., erhalten mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit Asyl in Deutschland
auf Grund der andauernden Kriege in
ihren Ländern. Ähnliches gilt für Eritreer,
weil In Eritrea eine der weltweit
strengsten Diktaturen herrscht.

Bei vielen Herkunftsländern liegt die
Wahrscheinlichkeit, erfolgreich Asyl zu
beantragen, im mittleren Bereich. Hier
wird vor allem auf Grund der
persönlichen Auskunft der Person, die
Antrag auf Asyl stellt, über eine
Bewilligung entschieden. Auch wenn die
Herkunftsländer der Antragsteller als
politisch unsicher gelten, wird jeder Fall
individuell behandelt.
Geringe Chancen auf Asyl in Deutschland
haben Menschen aus den westlichen
Balkan-Staaten. Jeder Fall wird individuell
behandelt und Antragsteller müssen
glaubwürdig über ihre persönlichen
Gründe für ihren Asylantrag informieren.
Aber auch dann stehen ihre Chancen auf
Asyl schlecht, viele Menschen werden
wieder
in
ihre
Heimatländer
abgeschoben. Alternativ können sie
freiwillig zurückkehren und versuchen,
über
eine
Arbeitserlaubnis
eines
Arbeitgebers
aus
Deutschland
zurückzukehren. Ähnliches gilt für
Antragsteller aus Marokko, Tunesien,
Algerien, Gambia oder dem Senegal. Sie
gelten als „Wirtschaftsflüchtlinge“ und
haben nur geringe Chancen auf Asyl in
Deutschland.
Source/ Quelle: Deutsche Welle:
“Different origin means different chance
of success for asylum seekers in
Germany”. In URL:
http://www.dw.com/en/different-originmeans-different-chance-of-success-forasylum-seekers-in-germany/a-18736823

More information / mehr
Informationen via:
Deutsche Welle: “Germany
Guide for Refugees”:
http://www.dw.com/en/topstories/germany-guide-forrefugees/s-32486
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Politics and European Law

Changes of rights of residence

(English version)
With the coming into effect of the Asylum
Procedures Acceleration Act, the
following changes in the Asylum law
resp. the Residence Act will be
implemented:
In addition to Bosnia and Herzegovina,
Ghana, Macedonia, Senegal, Serbia, the
countries Albania, the Republic of Kosovo
and Montenegro are now regarded as As
safe countries of origin. (See Appendix II.
To section 29a of the Asylum Act)
For asylum seekers from safe countries
of origin, which have applied for asylum
from 01.09.2015, a general prohibition of
employment will be introduced during
the asylum procedure (Section 61 subs. 2
p. 4 of the Residence Act).
For tolerated people from safe countries
of origin whose asylum application was
submitted and rejected later than
31.08.2015, this prohibition of
employment also applies (Section 60a
subs. 6 Residence Act ).
According to section 26 subs. 2 of the
Employment Ordinance
(Beschäftigungsverordnung – BeschV)
there is a possibility that in the period
from 2016 to 2020 people from Albania,
Bosnia-H, Kosovo, Macedonia and Serbia
can obtain a permit to hold any
employment. An application has to be
submitted to the appropriate German
diplomatic representation abroad. They
should not have received benefits under
the Asylum-Seekers' Benefits Act
(Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG)

in the last 24 months prior to application.
This restriction does not apply to persons
who filed an asylum application between
the 01.01.2015 and 10.24.2015 and or
were staying with “Duldung” in Germany
on 10.24.2015.
However, these persons must then leave
immediately.
So, whoever has applied for asylum from
2015 on and who is in contact with an
employer who would hire him or her,
would have the opportunity to re-enter
after an immediate departure from 2016
on with the appropriate visa, lease for
rent and hiring commitment to start
work.
More information on the
right of residence can be
found on the homepages of
the Landkreis Tübingen:
www.fluechtlingekreistuebingen.de
under the category
“Aufenthaltsrecht und
Arbeitsmarkt”
and the Bundesministerium
für Migration und
Flüchtlinge:
Go to: “Welcome page“
(http://www.bamf.de/EN)
 “Migration to Germany”
“Asylum and refugee
protection”  Asylum
procedure  “Special
procedures”  “Safe
countries of origin”
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Provided by the Landkreis Tübingen and the Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge

(German version)
Aufenthaltsrechtliche Änderungen
Mit Inkrafttreten des
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes
ergeben sich u.a. die folgenden
Änderungen im Asylgesetz bzw. dem
Aufenthaltsgesetz:
Als sichere Herkunftsstaaten gelten
neben Bosnien-Herzegowina, Ghana,
Mazedonien, Senegal und Serbien nun
auch Albanien, die Republik Kosovo und
Montenegro (siehe Anl. II zu § 29 a
AsylG). Für Asylbewerber aus sicheren
Herkunftsstaaten, die ab dem 01.09.2015
einen Asylantrag gestellt haben, wird ein
generelles Beschäftigungsverbot
während des Asylverfahrens eingeführt §
61 Abs. 2 S. 4 Aufenthaltsgesetz
(AufenthG). Für geduldete Personen aus
sicheren Herkunftsstaaten, deren
Asylantrag nach dem 31.08.2015 gestellt
und abgelehnt wurde, gilt dieses
Beschäftigungsverbot ebenfalls (§ 60 a
Abs. 6 AufenthG).
Die Beschäftigungs- verordnung eröffnet
in § 26 Abs. 2 BeschV nun die
Möglichkeit, dass Personen aus Albanien,
Bosnien-H, Kosovo, Mazedonien und
Serbien im Zeitraum 2016 bis 2020 eine
Erlaubnis zur Aufnahme jeglicher
Beschäftigung erhalten können. Ein
Antrag ist bei der zuständigen deutschen
Auslandsvertretung zu stellen. Sie dürfen
in den letzten 24 Monaten vor
Antragstellung keine Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz
AsylbLG bezogen haben. Diese
Einschränkung gilt nicht für Personen,
welche zwischen dem 01.01. und
24.10.2015 einen Asylantrag gestellt
haben und sich am 24.10.2015 gestattet
oder mit Duldung in Deutschland
aufhalten. Allerdings muss dieser

Personenkreis dann unverzüglich
ausreisen. Wer also in diesem Jahr einen
Asylantrag gestellt hat und Kontakt zu
einem Arbeitgeber hat, der ihn einstellen
würde, hätte die Chance bei
unverzüglicher Ausreise ab 2016 mit
entsprechendem Visum, Mietvertrag und
Einstellungszusage zur Arbeitsaufnahme
wieder einzureisen.

Mehr Informationen
hierzu finden Sie auf den
Internet-Seiten des
Landkreises Tübingen:
www.fluechtlingekreistuebingen.de
Unter dem Stichwort
“Aufenthaltsrecht und
Arbeitsmarkt”
und dem
Bundesministerium für
Migration und Flüchtlinge
www.Bamf.de unter:
Startseite  Migration
nach Deutschland  Asyl
und Flüchtlingsschutz 
Asylverfahren 
Besondere Verfahren 
Sichere Herkunftsländer
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Services

(English version)

The Ausländerbehörde in the
Landratsamt (regional district office)
Tübingen will have new opening times for
visitors from Tuesday, May 17th onwards:

Monday and Wednesday from 8am to
12am ;
Thursday from 8am – 12.30am and from
1.30pm – 5 pm.
Closed on Tuesdays and from now on also
on Fridays.
The staff members can also be reached
by phone Mondays and Wednesdays
each afternoon, all day on Tuesdays and
on Friday mornings. The respective
telephone number extensions can be
found on the website of the immigration
office: http://www.kreistuebingen.de/,Lde/310345.html .
The decision of closing on Fridays, too,
was decided by the immigration
authorities as a respond to the
persistently large number of foreign
inhabitants in the district of Tübingen and
the accompanying more complex and
time-consuming processing of inquiries.
In addition, staff shortages make this
move temporarily necessary.

(German version)

Neue Besuchszeiten der
Ausländerbehörde im Landratsamt
Tübingen
Für die Ausländerbehörde im
Landratsamt Tübingen gelten
ab Dienstag, 17. Mai 2016 folgende neue
Besuchszeiten für den Publikumsverkehr:
Montag und Mittwoch von 8.00 -12.00
Uhr
Donnerstag von 8.00 -12.30 Uhr und von
13.30 – 17.00 Uhr.
Dienstag und ab sofort auch Freitag
geschlossen.
Die Sachbearbeiterinnen und
Sachbearbeiter sind darüber hinaus
telefonisch Montag und Mittwoch jeweils
nachmittags, dienstags ganztägig sowie
am Freitagvormittag zu erreichen.

www.tuenews-international.de
edition 8 2016 may 18 part 3 page 1

New opening times of the
‘Ausländerbehörde’ in the Landratsamt
Tübingen

Be the director of your life

Mit dem Freitag als zusätzlichem
Schließtag reagiert die Ausländerbehörde
auf die mit der anhaltend großen Zahl an
ausländischen Einwohnerinnen und
Einwohnern im Landkreis Tübingen
einhergehende komplexere und
zeitaufwändigere Sachbearbeitung.
Darüber hinaus machen
Personalengpässe diesen Schritt
vorübergehend notwendig.

(Arabic Version)
ف ي االج ان ب ل م ك تب ال جدي دة ال زي ارة ساعات
ت وب ي ن غن م نط قة
م نط قة ف ي االج ان ب ل م ك تب ب ال ن س بة
ي وم من اع ت بارا ت ط بق ت وب ي ن غن
ال ث الث اء2016/5/17 جدي دة زي ارة ساعات
 ل لمواط ن ين.
ال ساعة من واألرب عاء االث ن ين ي وم: 8-12
 ال ساعة من ال خم يس ي وم: 8-12  من و17-13:30
مغ ل قا ي كون اآل ن من وال جم عة ال ث الث اء ي وم
ف ي وال عام ل ين ب ال عامالت االت صال ي م كن
ال م ك تب:
ي وم و ال ظهر ب عد وارب عاء اث ن ين ك ل
ق بل ال جم عة وي وم ك امال ال ث الث اء
ص فحة ع لى ال م ع لومات ال ظهروت جدون
موق ع ع لى االن ترن ت
www.kreistuebingen.de/,Lde/310345.html
ال جم عة ي وم األج ان ب دائ رة م ك تب إغ الق وي تم
من وال م س تمرة ال ك ب يرة ل العداد ن ظرا اي ضا
هذا ف ي ي تم ح يث وال ساك ن ين اال ساك نات
ال ر سم ية وال ث بوت يات االورا ق اك مال ال يوم
من ال ك ث ير ال ى ت ح تاج وال تي وال م ع قدة
 ال وق ت.عدد ف ي ال ن قص ف إن ذل ك ع لى وع الوة
ال خطوة هذه ي ج عل األجان ب دائ رة ف ي ال عام ل ين
مؤق تا م لحة ضرورة

Tübingen Hauptbahnhof / Tübingen central station

Landratsamt Tübingen, Wilhelm-Keil-Straße 50
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Die jeweiligen Durchwahlen sind auf der
Internetseite der Ausländerbehörde
http://www.kreistuebingen.de/,Lde/310345.html
ersichtlich.

