„Du wünschst Dir besseren

Zugang zu fortschrittlichen
Verfahren in der Reproduktionsmedizin S
Dann werde

Mitglied und bringe

Deine Stärken ein, um für mehr Sichtbarkeit
und Aufklärung zu sorgen!“
Deine Mitgliedsanfrage kannst Du auf unserer Webseite oder per E-Mail (Formular) an uns stellen. Wir
freuen uns über einen kleinen Obolus in Höhe von
25 € je Mitglied pro Jahr.

Über uns:

Wir freuen uns auf Dich!

Wir, der Verein zur Förderung der Legalisierung der
Leihmutterschaft e.V., kurz VFLLD, möchten Paaren
mit Kinderwunsch in Deutschland einen besseren
Zugang zu sicheren und innovativen reproduktionsmedizinischen Verfahren wie der Eizellspende, der
künstlichen Befruchtung und der Leihmutterschaft
ermöglichen.
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Unsere Vision:

info@vflld.de

vflld.de

VfLLD e.V.

eigenen
Familie
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2.) Aufklärung
und Information
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Vereinszweck des VFLLD
sind drei Aspekte:

3.) Networking und
Erfahrungsaustausch

Wir schaffen und pflegen Verbindungen zu
Vertretern aller demokratischen, im Bundes
tag vertretenen Parteien, des Nicht-Regierungssektors sowie der Zivilgesellschaft,
um Möglichkeiten rechtlicher Neuerungen
auszuloten. Wir sind bestrebt, die Positionierung der Regierung in Richtung liberaler
und familienfreundlicher Gesetzgebung in
Deutschland zukünftig mit zu prägen.

Wir informieren unsere Mitglieder*Innen
und interessierte Bürger*Innen zum rechtlichen Status von Eizellspende, IVF und Leihmutterschaft. Im Fokus steht die Aufklärung
und die Unterstützung des gesellschaftlichen
Diskurs, da offizielle Stellen in Deutschland
diese Informationen wegen rechtlicher Grenzen häufig nicht bereitstellen.

Wir organisieren Netzwerke zwischen Paaren,
die durch Eizellspende, IVF und Leihmutterschaft zu Eltern geworden sind, und unterstützen den Erfahrungsaustausch zwischen
Familien.
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1.) Politischer Beitrag und AustauscH
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