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10969 Berlin
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CHECKLIST FOR REFERRED VISA APPLICATION
IMPORTANT: Hand in this checklist together with the rest of the application. Failure to adhere to these
requirements will lead to your application being rejected.
Note: A referred visa is issued subject to approval from the Department of Immigration in Nairobi. It
might take up to 6 weeks before you receive a decision on your application.

IMPORTANT!!!! Do not confirm your flight to Kenya or pay the 40 Euro visa fee until you
have been notified by the Embassy to do so.
This category of visa is applicable to:
(a) Nationals of the following countries
1. Afghanistan
2. Armenia
3. Azerbaijan
4. Democratic Republic of Korea (Formerly N. Korea)
5. Eritrea
6. Iraq
7. Jordan
8. Kosovo
9. Lebanon
10. Palestine
11. Somalia
12. Syria
13. Tajikistan
14. Yemen
(b) TRAVEL DOCUMENT HOLDERS
Stateless people or those holding travel documents including recognized refugees holding the
United Nations Refugee Travel Documents.



The application MUST contain ALL of the following:

1.

3 duly filled copies of Visa Application Form No. 22 filled in English using BLOCK LETTERS

2.

3 photocopies of the official pages of the applicant's Travel Document/ Passport (with not less than 1 year
validity) DO NOT SEND THE PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT.

3.

3 photocopies of the applicant’s residence permit.

4.

A letter written in English stating the purpose of your visit to Kenya and 2 photocopies of the same. Do not
forget to sign the letter.

5.

3 identical biometric passport-size photos.

6.

3 photocopies of the applicant's pay slips for the last 3 months prior to the application

7.

3 photocopies a current letter written in English from your Employer confirming your employment (whether
permanent or temporary) and position in the company. The letter must bear the official company logo and tax
identity number of the company.

8.

A Non-refundable fee of € 10 for each applicant payable only by bank transfer (Embassy of the Republic of
Kenya, IBAN: DE63100400000266014004) or EC-Debit card at the Embassy. Cash payments will not be
accepted. Overpaid amounts will not be refunded. Enclose a copy of the bank transfer slip together with the
application.

9.

A self-addressed A4 envelope bearing 1.45 Euros worth of stamps for postage for sending your confirmation
letter.

Additionally, for Private/business, or academic Visits:
10. An original invitation letter written in English from the host/reference person/hosting institution in Kenya
bearing the host’s full residential/physical address, postal address, telephone contact information and handwritten signature.
11. Two (2) photocopies of the invitation letter stated above.
12. For academics: 3 photocopies of a letter of intent from your academic institution.
13. For business visits: 3 photocopies of an invitation letter from the host company/organization in Kenya and 3
copies of their official Registration Certificate/Certificate of Incorporation (Including the specimen signatures of
the signatories)
14. If visiting a Kenyan Host: 3 photocopies of the host’s Kenya National IdentityCard.
15. If visiting a Non-Kenyan host: 3 photocopies of the Host’s Passport and Kenyan Residence Permit.
16. If visiting your spouse: 3 photocopies of your international marriage certificate.
17. If travelling with your child(ren): 3 photocopies the child(ren)’s International birth certificate (with the English
language option).
Additionally, for Touristic Purposes:
18. Three (3) photocopies of travel itinerary with full address of the hotels and other tour destinations to be visited
in Kenya. Stateless people or those holding travel documents including recognized refugees holding the
United Nations Refugee Travel Documents must also produce requirements No. 10 & 11 and the relevant
documents 14-17 even when travelling as tourists.

CHECKLISTE FÜR DIE BEANTRAGUNG EINES
GENEHMIGUNGSPFLICHTIGEN VISUMS
BITTE BEACHTEN SIE: Dieses
Dokument
MUSS
gemeinsam
mit
Ihren
Unterlagen eingereicht werden. Dies ist zwingend erforderlich. Ihr Antrag wird abgelehnt,
sollte dieser unvollständig sein.
Anmerkung: Die Bearbeitungszeit: ungefähr sechs Wochen oder länger. Bitte buchen Sie nichts fest, bevor
Sie die Genehmigung erhalten haben.
Wichtig: Buchen sie den Flug nicht und bezahlen Sie keine Visagebühren bis Sie von der Botschaft
eine positive Bescheid über Ihren Antrag bekommen.

Diese Visumkategorie betrifft (a) Staatsangehörige der folgenden Länder
1. Afghanistan
2. Armenien
3. Aserbaidschan
4. Demorkratische Republik Korea (zuvor Nordkorea)
5. Eritrea
6. Irak
7. Jordanien
8. Kosovo
9. Libanon
10. Palästina
11. Somalia
12. Syrien
13. Tadschikistan
14. Jemen
(b) REISEAUSWEIS INHABERN
Staatenlose Personen oder Inhaber von Reiseausweise für Ausländer, einschlieβlich
anerkannte Flüchtlinge, die im Besitz eines UN Reiseausweise für Flüchtlinge sind.



Der Antrag MUSS Folgendes enthalten:

1.

3 in der englischen Sprache und in BLOCKSCHRIFT sorgfältig ausgefüllte Antragsformulare Nr. 22.

2.

3 Kopien der offiziellen Seiten des Reisedokuments/Reisepasses des Antragstellers (mit noch mindestens 1
Jahr Gültigkeit). SCHICKEN SIE DEN REISEPASS/REISEAUSWEIS NICHT.

3.
4.

3 Kopien des Aufenthaltstitels des Antragstellers.
1 offizielles Schreiben mit Ihrem original Unterschrift auf dem steht wieso Sie Kenia besuchen möchte und 2
Photokopien des Schreibens.

5.

3 biometrische Passfotos.

6.

3 Kopien der Lohnabrechnungen des Antragstellers für die letzte 3 Monate.

7.

3 Kopien eines Schreibens des Arbeitgeber (auf Briefpapier mit Firmenlogo und Umsatzsteuer) das bestätigt,
dass Ihre Beschäftigungsdauer und Position innerhalb der Firma beschreibt. Es muss in der englischen
Sprache verfasst sein.

8.

Eine nicht erstattbare Gebühr von € 10,00 für jeden Antragsteller, zahlbar nur per Banküberweisung (Embassy
of the Republic of Kenya, IBAN: DE63100400000266014004) oder EC-Karte in der Botschaft. Barzahlungen
werden nicht akzeptiert. Zu viel gezahlte Gebühren werden nicht erstattet. Bitte fügen Sie Ihrem Antrag eine
Kopie des Überweisungsbelegs bei.

9.

Ein mit 1,45 Euro freigemachter A4-Rückumschlag mit ihrem Adresse für das Bestätigungsbrief an Ihnen.
Zusätzliche bei privaten/geschäft/akademische Besuchen:

10. 1 Einladungsschreiben im Original der Kontakt-/Referenzperson bzw. Institution in Kenia, das eine Adresse,
telefonischen Kontakt und original Unterschrift aufweisen muss (in englischer Sprache).
11. 2 Kopien des Einladungsschreibens.
12. Bei Akademische Besuche: 3 Kopien eines Schreibens der akad. Institution hierzulande.
13. Bei Geschäftsreisen: 3 Kopien des einladenede Firma/Organisation UND
Registrierungszertifikat bzw. Certificate of Incorporation ( inklusive Probeunterschriften)

3

Kopien

des

14. Für die Besuch eines Kenianers: 3 Kopien dessen kenianischen Personalausweises.
15. Für die Besuch eines Ausländers: 3 Kopien des Reisepasses & kenianische Aufenthaltsgenehmigung
16. 3 Kopien der internationale Heiraturkunde wenn Sie Ihr Ehemann bzw. Ehefrau besuchen möchte.
17. Für mitreisenden Kinder: 3 Kopien der internationale Geburtsurkunde (mit dem englischen Sprachoption).
Zusätzlich, bei touristischen Zwecken:
18. Drei (3) Kopien der Reiseverlauf mit vollständiger Adresse der Aufenthaltsorte und die zu besuchenden
touristichen Attraktionen. Staatenlose Personen oder Inhaber von Reiseausweise für Ausländer,
einschlieβlich anerkannte Flüchtlinge, die im Besitz eines UN Reiseausweise für Flüchtlinge mussen
Unterlagen Nr. 8,9 und 11/ 12 zusätzlich auch bei touristische Besuchen vorlegen

Hiermit bestätige ich, dass ich alle oben aufgeführten Anforderungen erfülle, und dass ich mir bewusst bin,
dass mein Antrag abgelehnt wird, wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind.

.........................................................

Datum, Unterschrift
Date, Signature

..........................................................................

Telefonnumer/ Telephone

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF
Telephone: (030) 25 92 66 38

KENYA

Fax: (030) 25 92 66 50

Markgrafenstr. 63

Email: visa@kenyaembassyberlin.de

10969 Berlin

APPLICATION FORM FOR A VISA
(To be completed in Block Letters)

7. Full names and addresses of Hotels/Places/Firms/Friends or Relatives to be visited in Kenya
(vollständige Adresse in Kenia)

............................................................................................................................. ...........................................
Telephone/Cell no: ................................................................................................................... .................
(Tel.-Nr.)

E-mail:...........................................................................................................................................................
(Emailadresse )

8. Dates and Duration of previous visits to Kenya ....................................................................................
( Daten und Dauer frühere Keniabesuche)

9. Will you be returning to your Country of Residence/Domicile? .......................................................
(Werden Sie zum Land Ihrer gewohnlichen Aufenthalts zurückkehren?)

10. Have you been previously denied entry into Kenya? lf yes state when and reasons given.
(Wurde Ihnen bereits einmal die Einreise nach Kenia verweigert? Wenn ja, bitte wann und warum angeben)

..........................................................................................................................................................
11. Have you ever been convicted of any offence under any system of law? lf yes give offence and
penaIty?(Sind Sie jemals in einem Land wegen einer Straftat verurteilt worden? Wenn ja, Straftat & Strafmaβ angeben)

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

I,................................................................................................................................ (insert name)
understand that if any of the particulars furnished above are found to be incorrect or if any
relevant information is found to be withheld or suppressed, the visa is liable to be cancelled
Ich … (Name OBEN einfügen) verstehe, dass falls die von mir oben gemachten Angaben sich als falsch heraustellen oder
wichtige Angaben zurück oder verschwigen wurden, das Visum seine Gültigkeit verliert.

(Signature of applicant) ............................................

Date............................................

(Unterschrift des Antragstellers)

(Datum)

NOTE:
(Anmerkung)

(a) Incomplete applications will be rejected (unvollständige Anträge werden abgelehnt)
(b) The possession of a visa is not the final authority the Republic of Kenya
(Der Besitz eines isums bedeutet nicht die endgültige Berechtigung zur Einreise nach Kenia)

(c) Engaging in any form of business or employment without a requisite permit or pass is an offence
(Jede Aufnahme von Geschäften oder Arbeit ohne eine entsprechende Erlaubnis gilt als Straftat)

FOR OFFICIAL USE
(für amtliche Zwecke)

