anfragende Stelle / Kreisverband

Generalsekretariat
Suchdienst
Standort Hamburg

A u f e n t h a l t s e r m i t t l u n g von Aussiedlern bzw.
Spätaussiedlern und deren Familienangehörigen

Familienzusammenführung
Gesundheitshilfen
Materielle Hilfen

Çàÿâëåíèå î âûÿñíåíèè ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïåðåñåëåíöåâ/
ïîçäíèõ ïåðåñåëåíöåâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìüè
Suchende Person / çàÿâèòåëü/íèöà

Familienname / ôàìèëèÿ

Amandastr. 74
D-20357 Hamburg
Tel (040) 432 02 -0
Fax (040) 432 02 -200
www.drk-sdhh.de
auskunft@drk-sdhh.de
Vorname / èìÿ

Geburtsname, früher geführte Namen (verw., gesch.) / äåâ. ôàìèëèÿ èëè ôàìèëèè, êîòîðûå Âû íîñèëè ðàíåå (îâäîâ., ðàçâåä.)

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) / äàòà ðîæäåíèÿ (äåíü, ìåñÿö, ãîä)

Staatsangehörigkeit / Nationalität / ãðàæäàíñòâî/íàöèîíàëüíîñòü

Geburtsort / Kreis / Land / ìåñòî ðîæäåíèÿ (ðàéîí, ñòðàíà)

Beruf / ïðîôåññèÿ

Name, Vornamen und Geburtsdatum des Vaters sowie früher geführte Namen (verw. gesch.)

ÔÈÎ è äàòà ðîæä. îòöà, à òàêæå ôàìèëèè, êîòîðûå îí íîñèë ðàíåå (îâäîâ., ðàçâåä.)

Name, Vornamen und Geburtsdatum der Mutter sowie früher geführte Namen (verw. gesch.)

ÔÈÎ è äàòà ðîæäåíèÿ ìàòåðè, à òàêæå ôàìèëèè, êîòîðûå îíà íîñèëà ðàíåå (îâäîâ., ðàçâåä.)

Datum der Einreise ins Bundesgebiet / (дата въезда в ФРГ)

Aufnahmeeinrichtung / (место первичной регистрации)

Anschrift ( ggf. Telefonnummer) / aäðåñ (при необходимости № тел.)

Sonstiges / ïðî÷åå

SD-HH NLB / NetForm 0210

Ich versichere hiermit, dass sämtliche Angaben nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt sind. Dies gilt insbesondere für meine
Angaben zu meiner eigenen Identität, zu den Verwandtschaftsverhältnissen und zum Grund meines Suchanliegens.
Ich bin damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit diesem Suchanliegen von mir übermittelten Daten beim DRK-Suchdienst
für Suchdienstzwecke gespeichert werden.
Mit der Weiterleitung meiner Adresse und Telefonnummer an die gesuchte Person bin ich einverstanden.
Настоящим подтверждаю, что все сведения даны мною добровольно и по лучшему моему разумению. Прежде всего, это касается
сведений относительно моей личности, моих родственных связей, а также причины моего запроса на поиск.
Я согласен с тем, чтобы сведения, сообщённые мною в связи с данным запросом на поиск, были сохранены в базе данных Службы
Розыска ГКК в целях осуществления поисковых работ.
Настоящим даю согласие на передачу моего адреса и № телефона разыскиваемому лицу.

Datum / äàòà

Unterschrift / ïîäïèñü

Gesuchte Person / ðàçûñêèâàåìîå ëèöî

Familienname / ôàìèëèÿ

Vornamen / èìÿ

Geburtsname, früher geführte Namen (verw., gesch.) / äåâ. ôàìèëèÿ èëè ôàìèëèè, êîòîðûå Âû íîñèëè ðàíåå (îâäîâ., ðàçâåä.)

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) / äàòà ðîæäåíèÿ (äåíü, ìåñÿö, ãîä)

Staatsangehörigkeit / Nationalität/ãðàæäàíñòâî / íàöèîíàëüíîñòü

Geburtsort / Kreis / Land / ìåñòî ðîæäåíèÿ (ðàéîí, ñòðàíà)

Name, Vornamen und Geburtsdatum des Vaters sowie früher geführte Namen (verw., gesch.)

ÔÈÎ è äàòà ðîæäåíèÿ îòöà, à òàêæå ôàìèëèè, êîòîðûå îí íîñèë ðàíåå (îâäîâ., ðàçâåä.)

Name, Vornamen und Geburtsdatum der Mutter sowie früher geführte Namen (verw., gesch.)

ÔÈÎ ìàòåðè, à òàêæå ôàìèëèè, êîòîðûå îíà íîñèëà ðàíåå (îâäîâ., ðàçâåä.)

Verwandtschaftsverhältnis zu Antragsteller/in

Beruf

ñòåïåíü ðîäñòâà ïî îòíîøåíèþ ê çàÿâèòåëþ / íèöå

ïðîôåññèÿ

letzte bekannte Anschrift / ïîñëåäíèé Âàì èçâåñòíûé àäðåñ

Zeitpunkt der Ausreise / äàòà âûåçäà

Ziel der Ausreise / öåëü âûåçäà

Datum und Ort des letzten Kontaktes / äàòà è ìåñòî ïîñëåäíåãî êîíòàêòà

Namen und Alter von Familienmitgliedern, die sich vermutlich bei der gesuchten Person befinden

ôàìèëèè è âîçðàñò ÷ëåíîâ ñåìüè, ïðåäïîëîæèòåëüíî íàõîäÿùèõñÿ ó ðàçûñêèâàåìîãî ëèöà

Grund der Suche (z.B. Behördenangelegenheit,Familienzusammenführung, Wiederherstellung des Kontaktes...), Sonstiges

ïðè÷èíà ðîçûñêà (ïî îôèöèàëüíîìó âîïðîñó, âîññîåäèíåíèå ñåìüè, âîññòàíîâëåíèå êîíòàêòà è ïðî÷åå)

Das Ausfüllen erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Angaben erleichtern es dem DRK-Suchdienst Standort Hamburg, Ihr Anliegen zu bearbeiten.

Çàïîëíÿåòñÿ äîáðîâîëüíî. Ýòè ñâåäåíèÿ îáëåã÷àþò ÑÐ ÃÊÊ îáðàáîòêó Âàøåãî çàïðîñà.

