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Infotag – Auslandsadoption 

Der Infotag - Auslandsadoption richtet sich an Interessierte, die einem Kind aus dem Ausland ein 
neues Zuhause geben wollen. Vor Beginn konkreter Schritte stellen sich meist eine Reihe von Fra-
gen: Welche Voraussetzungen müssen wir als Adoptiveltern erfüllen? Wie schaffen wir es uns für 
ein bestimmtes Land zu entscheiden? Wer ist für das Verfahren zuständig? Wie verändert die Pan-
demie ein Verfahren? Ist Auslandsadoption überhaupt der richtige Weg für uns? – um nur einige zu 
nennen. 

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.  

Die derzeit niedrigen Inzidenzwerte und der Wegfall der Bundesnotbremse erlauben, dass die Se-
minare wieder vor Ort im kleinen Rahmen unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes (Wahrung der 
Abstandsregelung, Maskenpflicht, Nachweis der vollständigen Impfung oder negativer PCR Test) 
stattfinden können. Der Infotag - Auslandsadoption wird in kleinem Rahmen stattfinden, so dass wir 
gezielt auf Ihre Fragen eingehen und miteinander zu wichtigen Aspekten einer Auslandsadoption ins 
Gespräch kommen können. 

Sollte sich die Gesetzes – und Verordnungslage ändern und die staatlichen Corona-Maßnahmen auf-
grund steigender Inzidenz wieder verschärft werden, würden die Seminare virtuell stattfinden.  

Termine 2021: Samstag, 16. Oktober, 20. November, 18. Dezember 2021 
   Jeweils von 10.00 bis ca. 13 Uhr 

Kosten:   48 € pro Teilnehmer/in 
 Im Preis sind Tagungsgetränke enthalten 

Ort:    Monisstraße 4, 60320 Frankfurt 

 

.................................................hier abtrennen.................................................................. 
 
Anmeldeabschnitt:      

     

familie international frankfurt e.V. 

Monisstraße 4 

60320 Frankfurt am Main  

 

oder kontakt@fif-ev.de 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ich nehme/wir nehmen am Infotag - Aus-
landsadoption am  

    
       Samstag, 16. Oktober 2021 
       Samstag, 20. November 2021 
       Samstag, 18. Dezember 2021 
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mit  …. Personen teil 

Folgende Fragestellung interessiert uns    
besonders: 

Unsere Kontaktdaten:  

     Name:  

     Anschrift:  

 Email-Adresse: 


