
           
Einladung zur 20+1 BKiD-Jubiläumstagung  
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen von BKiD, 
 
wir möchten Sie / euch herzlich zur BKiD-Jubiläumstagung am 17. und 18. September 2021 
nach Mörfelden bei Frankfurt/Main in die LifestyleWerkstatt,  Kirchgasse 16 + 18  
(https://www.lsw-group.de/seminare/anfahrt/) einladen.  
 
Nachdem wir coronabedingt unsere Jubiläumstagung im Herbst letzten Jahres absagten und 
im Februar 2021 unsere erste Online-Tagung erfolgreich meisterten, ist es nun an der Zeit 
unser BKiD-Jubiläum 20+1 feierlich zu begehen. Wir freuen uns, euch / Sie dazu in Präsenz 
begrüßen zu dürfen. 
 
Wir wollen diese Tagung nutzen, um eingangs in der Podiumsdiskussion gemeinsam auf die 
alten Zeiten und unsere bisherigen Entwicklungsschritte zu schauen. Kinderwunsch und Glück 
ist der Titel des darauf folgenden Vortrages von Dr. Hein Zegers, der sich intensiv mit dem 
Thema Glück beschäftigt. Prof. Dr. Tewes Wischmann wird uns nach dem bescherten 
Glückszustand in die skurrile Welt der Kinderwunschberatung und -behandlung entführen. In 
die Realität holt uns dann Dr. Wolfgang Rubarth zurück, der uns über die familiären 
Implikationen der Kinderwunschberatung berichten wird. 
 
In einen gemeinsamen, gemütlichen Abend starten wir mit Musik, Theater und gutem Essen. 
 
Der zweite Tag wird mit unserer BKiD-Mitgliederversammlung eröffnet. Dabei wird auch das 
von der Arbeitsgruppe erarbeitete und diskutierte BKiD-Positionspapier zur Eizellspende 
vorgestellt und durch die anwesenden Mitglieder abgestimmt.  
 
Gemeinsame Visionen zur Zukunft des Vereins und daraus abzuleitende Strategien bilden 
dann den Abschluss unserer Jubiläumstagung in Mörfelden.  
 
Da wir nicht in einem Tagungshaus verweilen, ist es für alle Teilnehmer*innen wichtig, sich 
eine Unterkunft zu suchen! Im Hotel Tommasi stehen für uns einige Zimmer für 67 €/Nacht 
plus Frühstück zur Verfügung. Telefon 06105 22082 (https://hotel-tommasi.com/).  
 
Die Kosten der Teilnahme an der Jubiläumstagung betragen 50 Euro. Anmeldeschluss ist der 
04.08.2021 !!! 
 
Aktuell gehen wir davon aus, dass wir die Tagung wie beschrieben durchführen können. Sollte 
sich die Corona-Situation wieder verschärfen, behalten wir uns vor bis zum 15. August 2021 
die Präsenzveranstaltung wieder abzusagen. Etwas Glück können wir also vorab schon mal gut 
gebrauchen J. Wir bleiben zuversichtlich und freuen uns auf Ihre / eure Teilnahme! 
 
Der Vorstand 
 


