
AFFIDAVIT OF REQUEST, CONSENT AND GUARANTY 

FOR TRAVEL OF ALIEN CHILD (below 15 yrs of age) TO THE PHILIPPINES 

UNACCOMPANIED BY HIS/HER PARENT/S 

EIDESSTATTLICHE EINWILLIGUNG, ANTRAG UND GARANTIE FÜR SELBSTÄNDIG IN DIE PHILIPPINEN EINREISENDE 

AUSLÄNDISCHE KINDER (unter 15 Jahren) OHNE BEGLEITUNG EINES ERZIEUNGSBERECHTIGTEN 

 

 

I / we Ich / Wir, , 

of legal age, citizen/s of volljährig und Staatsbürger von , 

currently residing at z. Zt. Wohnhaft in     

(Tel. no.: 49- ), after being sworn in accordance with law, depose and say 

erkläre(n) hiermit: 

1. That I/we am/are the parent(s) / legal guardian of: Dass ich/wir der/die Erziehungsberechtige(n) von: 

  sind 
 

2. That I/we give consent to the travel of my/our child/ward to the Philippines and, for this purpose, 

request the Commissioner of the Bureau of Immigration to grant a Waiver of Exclusion Ground 

in his/her favor; Dass ich/wir mit der Reise meines/unseres Kindes in die Philippinen einverstanden bin/sind und dass wir die 

Einwanderungsbehöre bitten ein Waiver of Exclusion Ground zu genehmigen 
 

3. That I/we hereby authorize Dass ich/wir hiermit  , 

holder of passport no. Reisepass nr. issued on ausgestellt am     

in , to accompany my/our child/ward during his/her journey authorisiere(n) 

mein/unser Kind während der Reise zu begleiten.; 

4. That I/we are providing or have arranged for financial support to my/our child/ward during 

his/her stay in the Philippines; and Dass ich/wir für sämtliche Kosten die während des Aufenthaltes meines/unseres Kindes in 

den Philippinen entstehen aufkomme(n) und 

5. That while in the Philippines, my/our child/ward will reside with Dass mein/unser Kind während des 

Aufenthaltes in den Philippinen bei      

who lives at the following address mit der Adresse 

   wohnen wird. 

 

 

 

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this day of                                     

2021 at , Germany. 

 

 

 

 

 
 

Signature of Affiant  Signature of Affiant 
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