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Infotag – Auslandsadoption 
 

In der Auslandsadoption sehen Viele für sich die letzte Möglichkeit, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. 
Im Vorfeld tauchen meist eine Reihe von Fragen auf: Welche Voraussetzungen müssen wir als 
Adoptiveltern erfüllen? In welchen Ländern können wir ein Kind adoptieren? Wer ist für das Verfah-
ren zuständig? Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Über das Internet ergibt sich zwar eine Viel-
zahl von Informationsmöglichkeiten. Die Vielfalt der Informationen und Fachbegriffe verunsichert 
aber auch und wirft weitere Fragen auf. Zudem ist das Thema Auslandsadoption in der öffentlichen 
Wahrnehmung leider nicht selten mit Vorurteilen behaftet.  

Mit diesem Seminar möchte Ihnen das erfahrene Team von familie international frankfurt e.V. einen 
verständlichen Überblick über allgemeine Voraussetzungen, Anforderungen und Rahmenbedingun-
gen eines grenzüberschreitenden Adoptionsverfahrens vermitteln und Ihnen damit die nötige Orien-
tierung in der Thematik Auslandsadoption geben. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, unabhängig da-
von, ob Sie bereits ein konkretes Verfahren anstreben oder sich lediglich informieren möchten.  
  
Der Info - Tag wird in kleinem Rahmen (bis 15 Personen) stattfinden, so dass wir gezielt auf Ihre 
Fragen eingehen und miteinander zu wichtigen Aspekten einer Auslandsadoption ins Gespräch 
kommen können.  
 

Zeitrahmen:   Samstag 17. März 2012 von 10 bis ca.13 Uhr 
 
Kosten:   15 € zzgl. 7% MwSt. pro Teilnehmer/in 

 Im Preis sind Tagungsgetränke enthalten 
 

Ort:    Monisstraße 4, 60320 Frankfurt 
 Anmeldeschluss ist der  14. März 2012 

 
.................................................hier abtrennen.................................................................. 

 
Anmeldeabschnitt:
 

      

familie international frankfurt e.V. 

Monisstraße 4 

60320 Frankfurt am Main  

 

 

 
 
 

oder kontakt@fif-ev.de 

 
 
Ich nehme/wir nehmen am Info –Tag am 17. 
März 2012 mit  E. Personen teil 

Nach Eingang der Anmeldung geht Ihnen die 
Rechnung für das Seminar in Höhe von 15,- € zzgl. 
7 % MwSt./Person zu.  
 
Ich möchte/ wir möchten  alternativ am  Info – 
Tag am 6. Oktober 2012 teilnehmen 
 
Folgende Fragestellung interessiert uns 
besonders:  
 


