
 

 

 

 

 

Trennung - und dann? 
Vortrag zu rechtlichen Aspekten einer Trennung oder 

Scheidung 

 

 
 
Trennung bedeutet meist einen tiefen Einschnitt in die Lebensplanung. Ziele und Pläne 
müssen aufgegeben und neu definiert werden. Der Vortrag behandelt die rechtlichen 
Aspekte dieses Themas und bietet die Gelegenheit eigene Fragen einzubringen:  
 

 Wann ist man eigentlich getrennt? Wer muss ausziehen? 

 Welche Unterlagen und Sachen soll/darf ich mitnehmen?  

 Was passiert mit dem Mietvertrag oder mit dem gemeinsamen Eigenheim? 

 Was ist mit dem gemeinsamen Konto oder Schulden? 

 Wie ist das mit Unterhalt für mich und die Kinder oder muss ich Unterhalt 
zahlen? 

 Bei wem bleiben die Kinder und wer darf die Entscheidungen über die Kinder 
treffen? Wie funktioniert der Umgang mit den Kindern? 

 Soll ich Scheidungsantrag einreichen, ab wann geht das und was wird genau 
bei der Scheidung geregelt? Was ist nach der Scheidung? 

 Brauche ich einen Rechtsanwalt oder bei wem bekomme ich sonst Hilfe? 

 Ich kann mir keinen Rechtsanwalt leisten, was kann ich tun? 
 
Referentin: Martina Jodaitis, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, Neu-Isenburg 
 

Donnerstag, 14. November 2019, 19.30 Uhr 
 

Der Vortrag ist kostenfrei. Wir bitten um telefonische Anmeldung. 
 
 

Beratungszentrum Mitte 
Offenbacher Str. 17, 63128 Dietzenbach 

Anmeldung und Information: 06074- 82 76 40 
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