-- Wichtige Mitteilung
für deutsche Staatsangehörige --

Bitte melden Sie sich an:

Online-Eintragung in Krisenvorsorgeliste
(sog. „elektronische Deutschenliste“) –

Alle Deutschen, die in Jordanien leben, und sei es nur vorübergehend, können sich in eine
Krisenvorsorgeliste der Deutschen Botschaft Amman eintragen.
Die Registrierung ist freiwillig. Die Botschaft empfiehlt jedoch dringend, dieses Angebot zu nutzen,
da so in Krisen und sonstigen Gefahrenlagen eine schnelle Kontaktaufnahme möglich ist. Das
System hat sich nicht zuletzt in den letzten Wochen und Monaten im „arabischen Frühling“
bewährt.
Die „Elektronische Erfassung Auslandsdeutscher (Elefand)“ erfolgt seit einigen Jahren online über
das Internet in einem passwortgeschützten Verfahren.
Unter dieser Webadresse können Sie sich in die „elektronische Deutschenliste“ eintragen:
https://service.diplo.de/elefandextern/
Diese elektronische Registrierung hat die in der Vergangenheit manuell geführte Deutschenliste der
Botschaft Amman ersetzt. Wenn Sie sich also früher einmal persönlich an die Botschaft gewandt
haben, um sich in die Deutschenliste eintragen zu lassen, müssen Sie Ihre Daten jetzt über das
Internet eingeben. Die Botschaft konnte die alte Liste nicht übertragen, sie wird nicht mehr
verwendet.

Sie erleichtern der Botschaft die Arbeit erheblich, wenn Sie bei der Eingabe Folgendes beachten:
- Geben Sie im Feld „Anschrift“ bitte sowohl Ihre Straßenadresse als auch – sofern vorhanden –
Ihre P.O. Box an.
Wenn Sie in Amman wohnen, fügen Sie bitte im Feld „Anschrift“ unbedingt den Stadtteil hinzu;
- Wenn Sie außerhalb Ammans wohnen, nennen Sie bitte das Gouvernorat.
- Im Auswahlmenü „Region“ wählen Sie sich bitte für „keine Angabe“.
Je vollständiger Ihre Angaben sind, desto eher kann die Botschaft eine gute Krisenvorsorge
gewährleisten. Brechen Sie also bitte nicht nach Erfassung der Grunddaten im Bereich
„Persönliche Angaben“ ab, sondern fahren Sie durch Anklicken der Schaltfläche „Weiter“ mit den
Eintragungen zu weiteren Personen, Arbeitgeber, Kontakt in Deutschland etc. fort.
Nach Ihrer Registrierung werden Sie in regelmäßigen Abständen automatisch aufgefordert, Ihre
Angaben zu bestätigen bzw. zu aktualisieren. Damit sollen sichergestellt werden, daß die
elektronische Deutschenliste immer aktuell und vollständig ist. Wenn Sie auf diese Aufforderungen
nicht reagieren, werden Ihre Daten gelöscht. Es ist deshalb besonders wichtig, daß Sie sich Ihr
Paßwort merken, um Zugang zu Ihrem Datensatz zu behalten.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an die Botschaft wenden: info@amman.diplo.de .
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

