
Gesendet: Montag, 20. Mai 2019 um 09:27 Uhr 
Von: "Buergerservice" <buergerservice@auswaertiges-amt.de> 
An: "Johannes Seiger" <cfh99@gmx.de> 
Betreff: [Ticket#: 10049174] Re: Fw: Brief an Bundesm [...] 
(ENGLISH VERSION BELOW) 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr Johannes Seiger, 
  
dies ist eine automatisch erzeugte Eingangsbestätigung Ihrer E-Mail-Anfrage. 
Wir lesen jede E-Mail. Wir beantworten Ihre Anfrage noch individuell, sofern diese nicht schon durch unsere FAQ oder 
durch unsere ausführlichen und stets aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise beantwortet ist. 
Prüfen Sie daher bitte, ob Sie eine Antwort auf Ihre Frage nicht bereits dort finden: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt/faq/fragenkatalog-node 
  
!! Sachstandsanfragen zu laufenden Visaeinzelfällen sowie Terminanfragen können grundsätzlich nicht vom 
Bürgerservice beantwortet werden !! 
  
Aktuelle Informationen zur SICHERHEIT IN ALLEN REISELÄNDERN sowie die jeweiligen EINREISEBESTIMMUNGEN für 
deutsche Staatsangehörige finden Sie in unserer Länderliste: 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/LaenderReiseinformationen_node.html 
  
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Hinweise zu den Einreisebestimmungen (einschl. Zoll- und 
Impfvorschriften) keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben und nicht rechtsverbindlich sind. 
Bei weiteren Fragen zu Einreise-, Visa- und Zollbestimmungen Ihres Reiselandes sowie zur Mitnahme von 
Medikamenten wenden Sie sich bitte an die zuständige diplomatische oder konsularische Vertretung des betreffenden 
Landes in Deutschland: 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/VertretungenFremderStaatenA-Z-
Laenderauswahlseite_node.html 
  
Die 10 häufigsten Fragen in der Reisezeit haben wir auf der Homepage des Auswärtigen Amtes für Sie 
zusammengestellt, siehe: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt/faq/faq-top-10-fragen-reisezeit/2108290 
  
Ihr Bürgerservice im Auswärtigen Amt 
  
  
P.S.: Planen Sie demnächst eine Auslandsreise? Kennen Sie schon unseren praktischen Ratgeber für sicheres Reisen: 
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199388/07e6f3ad427f4354bec3e9438652e40d/reiseplanung-data.pdf 
  
  
Bei der Bearbeitung Ihres Anliegens werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet. 
  
Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von Ihrem Anliegen und 
den konkreten Umständen. 
Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der 
Internetseite des Auswärtigen Amts unter: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/datenschutz-node 
  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
Thank you very much for your message requesting information from the Help Desk of the Federal Foreign Office. This 
is an automatically-generated message confirming that your enquiry has been received. 
We read all messages. We will still answer individually if your question is not covered by our FAQ: 
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aamt/zugastimaa/buergerservice/faq/-/229862 
  
!! Please note that the Help Desk is NOT able to speed up visa application processes and CANNOT check the status of 
individual applications. Furthermore, it is NOT possible to book appointments through the Federal Foreign Office!! 
  
You are living abroad and you are in need of consular information? Please contact the German mission which is 
competent for your place of residence: https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen 
  
  
Your Help Desk at the Federal Foreign Office 
  
  
When processing your request, personal data will be processed by us. 
  
Which data is processed for which purpose and on what basis is dependent of your concern and the specific 
circumstances. Further information on this and on your data subject rights can be found in the privacy policy on the 
website of the Federal Foreign Office at: https://www.auswaertiges-amt.de/en/datenschutz-node 
-------------------------------- 
Hier die ersten 10 Zeilen Ihrer E-Mail: 
> Gesendet: Montag, 20. Mai 2019 um 09:18 Uhr 
> Von: "Urs Thoenen" <urs@pruengli.ch> 
> An: "Johannes Seiger" <cfh99@gmx.de> 
> Betreff: Brief an Bundesminister Maas Sehr geehrte Damen und Herren, ich 
> bitte Sie, diese Korrespondenz vollumf&auml;nglich, mit den Anh&auml;ngen 



> und den beiden untenstehenden URLs, dem Herrn Bundesminister Maas zukommen 
> zu lassen. Mit freundlichem Gru&szlig; Johannes W. F. Seiger [1]www.principality-of-
sealand.ch/index.php/rechtstaat 
> [2]https://deutsch.rt.com/inland/88066-bundespressekonferenz-besatzungsrecht-gilt-in-deutschland/ 

 


