
 

 

Online Infoveranstaltung zum Thema Trennung und Scheidung 

 

Paare, die sich trennen, sind neben den psychischen Belastungen durch die Trennung zudem mit der 
Neuordnung ihres Lebens konfrontiert. 

Besonders in Zeiten von Corona, in denen das Familienleben weitestgehend auf den Kopf gestellt wird, ist 
es wichtig zu wissen, was zu tun ist. Wie können die Gemüter abgekühlt werden und Ruhe zurück ins 
Leben kehren. Es gilt umso mehr, dass Informationen zur Klärung führen und nicht zur zusätzlichen 
Verwirrung. 

Deshalb laden wir Sie ein, am 04.05.2021 um 19.00 Uhr, an unserem Online Infoabend teilzunehmen. 

Vor und in der Trennungszeit ergeben sich  z.B. auch viele rechtliche Fragen wie:    
- Ab wann ist man „getrennt lebend“? 
- Was passiert mit den Kindern? 
- Was bedeutet das gemeinsame Sorgerecht? 
- Wie wird der Umgang geregelt? 
- Wie wird die eheliche Wohnung genutzt? 
- Welche Unterhaltsansprüche gibt es? 
- Wie wird die Aufteilung des Hausrats geregelt? 
- Wie wird das Vermögen aufgeteilt? 
- Was ist der Versorgungsausgleich? 
- Was nutzt ein Ehevertrag? 
- Wie läuft ein Scheidungsverfahren ab? 
- Wer übernimmt welche Kosten? 
- Was ist Mediation? 
- u.s.w. 
 
Antworten hierauf gibt Ihnen die  
Rechtsanwältin, zertifizierte Mediatorin und zertifizierte Testamentsvollstreckerin  
Frau Sabine Hufschmidt 
HUFSCHMIDT RECHTSANWÄLTE 
Rechtsanwalts- und Mediationskanzlei 
Bad Homburg 

Die Veranstaltung wendet sich an alle Interessierten. Eine Voranmeldung ist deshalb erforderlich, da nur 
eine begrenzte Anzahl von maximal 12 Personen teilnehmen kann. Dazu senden Sie bitte eine Mail mit 
Ihrem vollständigen Namen und Ihrer Telefonnummer[1] an friedrichsdorf[at]profamilia.de. 

Den entsprechenden Zugangslink zur Veranstaltung sowie eine Anleitung zu dessen Nutzung erhalten Sie 
per E-Mail. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der über ZOOM stattfindenden Veranstaltung ist, dass Sie sich sowohl 
mit Ton als auch mit Bild zuschalten können. 

Für die Teilnahme erheben wir einen Kostenbeitrag in Höhe von 5,00€. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

  

 

[1] Mit dem Übersenden Ihrer personenbezogenen Daten via E-Mail erklären Sie sich automatisch mit den 
Datenschutzbestimmungen der pro familia Beratungsstelle Friedrichsdorf einverstanden. Wir verwenden diese Daten 
ausschließlich zu dem Zweck, zu dem sie uns übermittelt wurden. 

https://www.profamilia.de/veranstaltungen/veranstaltung-1#_ftn1
https://www.profamilia.de/veranstaltungen/veranstaltung-1#_ftnref1

