
15.06.2012
Betreff: Wir würden ja gerne nach Hause kommen aber.....

Manche Länder machen es schwierig reinzukommen, andere hingegen – und zu diesen gehören die 
Philippinen – lassen ihre Touristen nicht einfach in einen Flieger sitzen und nach Hause fliegen.
War man länger als 6 Monate am Stück im Land, wird am Flughafen ein Polizeizeugnis verlangt.
Als wir Moalboal verlassen haben, hat man uns dies zum ersten Mal gesagt, die Information zu 
diesem Zeitpunkt war jedoch: Alles ganz easy, Flugticket muss vorhanden sein und dann klappt das 
auf der Immigration in Cebu ganz schnell.
Ein paar Recherchen im Internet haben dann zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Dies was 
den Preis angeht (von 10 Franken bis zu fast 100), wie lange es dauert bis man es in den Händen hat 
(von 30 Minuten bis 7 Tagen) und so weiter und so fort.
Keiner unserer philippinischen Mitarbeiter konnte uns genauer Informationen liefern also hat 
Mischa versucht per Email mit der zuständigen Behörde zu kommunizieren. Hier ein kurzer Auszug 
daraus:
Mischa
***********************
Dear officers
I am a Swiss citizen travelling since more than 10 month in your beautiful country. I want to leave 
the Philippines by June 27th and heard that I need a police clearance.
After studying your FAQ-paper on your website I learned that:
I can get a police clearance in Tagbilaran/Bohol or Dumaguette/Negros or other cities)
I can get the form at the counter
I do NOT need to bring a passport picture
I need to bring two valid IDs
Is above information correct?
How much does the clearance cost?
How long time does it take?
How long time is a clearance paper valid?
Thank you very much for your help
Mischa Blattner
Officer
***********************
Good Day!
Below are the steps on how foreign nationals can avail of our NBI Clearance Certificate.
- Fill-out the NBI application form for foreigners (red Fingerprint Chart). You will also be required 
to fill-out the application form for the Biometric Clearance System. Indicate on the application form 
your name that is reflected on your passport. Attach photocopy of your passport and Alien 
certificate of registration (ACR).
- Go through the steps of clearance processing, after which, submit application to the Alien Counter, 
where you will be fingerprinted for rolled impression.
- Applications are being processed only at our main office NBI Taft Ave., Ermita, Manila.
- You will be advised when to claim for your NBI Clearance Certificate after submitting your NBI 
application form.
Regards,
NBCS TEAM
Aus diesen und den darauf folgenden Emails haben wir den Schluss gezogen, dass der Antrag auf 
jeden Fall nach Manila geschickt wird, egal wo man auf die Immigration geht. Und dass es 7 
Arbeitstage braucht und dann noch per Post hin und her geschickt werden muss.
Die Zeit lief uns also davon.
Wir haben versucht das Amt in Cebu telefonisch zu erreichen, immer das Besetztzeichen.
Schluss endlich hat es auf einer anderen Nummer geklappt und man hat uns mitgeteilt, dass der 



Antrag in Cebu gemacht werden kann und noch am selben Tag ausgehändigt wird. Cool, endlich 
eine Information die für uns arbeitet.
Also haben wir uns für zwei Nächte ein Hotel in Cebu gebucht und geplant am Freitag morgen mit 
Auto und Fähre auf die Nachbarinsel zu fahren, ab zur Immigration und am Sonntag wieder zurück 
nach Anda zu gehen.
Da heisst es am Mittwoch davor plötzlich, wir müssten aber für das Polizeizeugnis ein sogenanntes 
Barangay Clearing haben, eine Art Polizeizeugnis des Quartiers in dem wir gelebt haben.....davon 
hat noch nie jemand etwas gesagt, aber dies ist einfach und günstig zu bekommen.
Donnerstag Nachmittag hatten wir diese Papiere in der Hand.
Als wir uns dann am Donnerstag Abend von Florence (für immer) verabschieden wollten, fragt sie 
uns, ob wir denn unser Polizeizeugnis schon bekommen hätten...wie bitte? Nein, dafür gehen wir ja 
nach Cebu...da meint sie, das sei gar nicht nötig, dies könnten wir in 5 Minuten auf der Polizei in 
Anda erhalten...danke für die Information bevor wir ein Hotelzimmer für 2 Nächte bezahlt haben.
Aber um ehrlich zu sein, habe ich so oder so daran gezweifelt, dass dies in Anda funktionieren 
würde und wenn, das richtige Zeugnis wäre. Cebu macht ja auch Spass, wenn man seit 6 Monaten 
immer in einem kleinen "Gefängnis" lebt.
Also gings am Freitag morgen um 5:30 Uhr los :-(
Cebu Ankunft, Sachen ins Hotel gebracht, Mittagessen im MacDonalds und ab auf die 
Polizeistation. Da wurden wir am Tor von einem uniformierten Herrn auf diverse Schilder 
hingewiesen als wir ihm unser Anliegen unterbreitet haben:

• kein Einlass wenn: man Sandalen, kurze Hosen oder sexy Oberteile trägt
• Papiere welche man vorweisen muss: Geburtsurkunde und so weiter....

Wir schauen als an uns runter und stellen fest:
• kurze Hosen bei Mischa
• beide Sandalen
• "sexy" Oberteil bei Carmen

Wir kommen nicht rein, egal wie oft wir sagen, dass wir keine geschlossenen Schuhe besitzen...als 
wir dem Officer versprechen mit langen Hosen und angemessenerem T-Shirt wieder zurück zu 
kommen, verspricht er uns im Gegenzug, über die Schuhproblematik hinweg zu sehen.
Also: zurück ins Hotel, umziehen, wieder zum Officer: jawohl, wir sind drin!
Doch es fühlt sich falsch an, mit Sandalen auf dem Gelände herum zu laufen, JEDER schaut uns auf 
die Füsse :-)
Endlich im richtigen Raum kommen wir uns vor wie bei einer Schnitzeljagd: von der Decke 
hängende nummerierte Schilder zeigen einem wo man wann was machen muss:

• Step 1: natürlich bezahlen
• Step 2: Antragsformulare beziehen und Feuchttüchlein erhalten und natürlich wieder 

bezahlen, Formulare ausfüllen, Passbild aufkleben, Carmen füllt aus, Mischa geht Pässe 
kopieren

• Step 3: Fingerabdrücke nehmen lassen
• Step 4: keine Ahnung denn bei Step 3 werden wir abgefangen!

Der Polizist fragt was wir hier tun, haha, was wohl!? Dann fragt er uns, warum wir das tun was wir 
hier tun, haha, warum wohl!? Als wir ihn über die Regeln seines Landes für Touristen aufgeklärt 
haben, beginnt er zu Lächeln und meint, da wir so viele Monate sein Land besucht haben, würde er 
uns behilflich sein und die Anträge persönlich sofort bearbeiten. Nach unserer nicht vorhandenen 
Geburtsurkunde wurde mit unserem neuen Freund als Ausführende Instanz nicht gefragt, uff.
ENDLICH mal jemand, der Taten sprechen lässt und tatsächlich, ca. 10 Minuten später verlassen 
wir die Polizeistation mit: 
   
 



Wir dürfen uns nun also auch offiziell freuen, in ein bisschen mehr als 2 Wochen nach Hause zu 
kommen.
Ganz liebe Grüsse und ein schönes Weekend, aus Cebu
Carmen und Mischa


