
***english below***

Hallo zusammen,

Wir sind eine kleine Gruppe von Menschen deren (Ehe-)Partner*innen außerhalb von 
Europa leben und auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit ein Visum brauchen um uns zu 
besuchen oder zu uns zu ziehen. So ein Visum ist in vielen Fällen nur sehr schwer zu 
bekommen. Ewige Wartezeiten, bürokratische Hürden und die Willkür von Botschaften und
Ausländerbehörden machen unser partner*innenschaftliches und familiäres 
Zusammenkommen sehr schwer oder gar unmöglich. Dabei werden unsere Rechte und 
das Recht unserer Angehörigen auf ein familiäres Zusammensein oft grob verletzt.
Die Corona-bedingten Grenzschließungen und das weltweite Pandemie-Chaos haben die 
Situation noch verschlimmert. Doch das eigentliche Problem liegt in der deutschen 
Visums/Migrations-Politik und existiert nicht erst seit 2020.

Diese ungerechte Visavergabepraxis ist extrem frustrierend und kann eine schwere 
psychische und finanzielle Belastung für Paare und Familien darstellen.
Deshalb suchen wir Mitstreiter*innen, die Lust haben sich gemeinsam zu überlegen, wie 
das Thema eine breitere öffentliche/mediale/politische Aufmerksamkeit bekommen kann.

Eine erste Idee ist ein Online-Portal zu schaffen, das einen Überblick über die Situation 
von Visums-bedingter Paar- und Familientrennung gibt. Im Rahmen einer interaktiven 
Weltkarte wollen wir die Erfahrungen, die wir mit den deutschen Auslandsvertretungen in 
verschiedenen Ländern machen, sammeln und sichtbar machen.

Durch das Sammeln vieler Erfahrungsbericht wollen wir ein möglichst vielschichtiges Bild 
der Ungerechtigkeiten zeigen, die verschiedene transnationale Paare und Familien 
erfahren. Keine Situation ist wie die andere, denn unser eigener Status und der unserer 
Angehörigen (hinsichtlich Nationalität, Geschlecht, sexueller Orientierung, finanzieller 
Situation etc.) entscheiden im Rahmen unserer Beziehungen über die Reisefreiheiten, die 
wir bekommen.

Wenn ihr Lust habt euch an der Planung der Kampagne zu beteiligen, schreibt eine 
Nachricht an visa-trennen@riseup.net . Ein erstes Online-Kennenlern-Treffen soll am 
07.02.2020 von 15-18 Uhr stattfinden.
Auch wenn ihr nicht planen, aber eure Erfahrungen teilen wollt, meldet euch gerne.

Viele Grüße und alles Gute

-----------------
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Hello everyone,

we are a small group of people whose partners and spouses live in a non-European 
country and are in need of a visa to visit or live with us. In many cases, such a visa can be 
very hard to attain. Endless waiting times, bureaucratic obstacles and the arbitrariness of  
decisions of embassies and other migration authorities make it difficult, sometimes 
impossible, for families and couples to reunite. That's when our rights - and the rights of 
our loved ones - of being together as family are fiercely violated.
While the pandemic-related travelling restrictions and global lock-downs are worsening this
situation, the problem is rooted in German and EU migration- and visa-policies.

This unjust practice of visa issuance is extremely frustrating and poses an immense 
emotional and financial strain to couples and families. Therefore we are calling out for 
people to join us and together think about ways of how to draw public/medial/political 
attention to this topic.

A first idea would be to create an online platform that provides an overview of the 
situations of family and couple separation due to borders and visa-politics. One tool could 
be an interactive world map that helps to collect and visualize the experiences people 
make with German embassies in different national contexts.

By gaining as many different insights as possible we want to give a multilayered image of 
the injustices that transnational couples and families are suffering from. No case is like the 
other, for our status and that of our loved ones (regarding nationality, gender, sexual 
orientation, financial situation etc.) is decisive for the freedom of travel we can get in the 
context of our relationship.

If you are interested in joining the organizational team or the campaign in general, mail us 
via visa-trennen@riseup.net . Our first online-get together is going to take place on the 7th 
February from 3 to 6 p.m. If you don't want to be part of the organizational team, but would
like to share your experience we'd be happy to hear from you.

All the best!
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