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Newsletter des globalen Netzwerkes: Child Support Worldwide 

Liebe Netzwerker/innen und Expert/inn/en der 

internationalen Unterhaltsrealisierung, 
 

Der CSW-Web-Guide ist da !!! 

 

als Experte in Sachen Kindesunterhalt, insbesondere grenzüberschreitender 

Unterhaltsrealisierung, kann die Suche nach Informationen im Internet sehr 

frustrierend und zeitaufwendig sein. Die fremde Sprache, unbekannte 

juristische und administrative Strukturen und das Fehlen von 

Ansprechpartnern machen es schwierig bzw. unmöglich benötigte 

Informationen zu finden. 

 

Umso glücklicher sind wir, Ihnen nun den Child Support Worldwide Web 

Guide vorstellen zu dürfen. Der CSW Web Guide beinhaltet Webseiten, die 

sich mit nationalem und internationalem Kindesunterhaltsrecht beschäftigen 

und wichtige Informationen vorhalten zu bislang 110 Ländern, Internationalen 

Organisationen und Netzwerken. Schon jetzt finden Sie hier umfassende 

Informationen zu allen Ländern Europas, Asiens, Lateinamerikas sowie 

Kanada, USA und Australien.  

 

Die Informationen sind thematisch gegliedert und werden zum größten Teil 

auf Englisch zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus helfen Ihnen weitere 

nützliche Links zu multilingualen Wörterbücher, Gesetzestexten und 

Enzyklopädien bei der Bewältigung von Sprach- und Verständnisbarrieren. 

 

Der CSW Web Guide steht bereit für Sie auf http://www.childsupport-

worldwide.org/aktuelles.html. Um direkt zum CSW Web Guide zu gelangen, 

klicken Sie einfach hier. 

 

Wir wünschen Ihnen jedenfalls jetzt schon viel Spaß beim Surfen in den 

Weiten des internationalen Kindesunterhaltsrechts und hoffen, Ihre Arbeit 

hiermit etwas erleichtert zu haben! Zusätzliche Informationen und nützliche 

Hinweise bezüglich des Web Guides sind herzlich willkommen und können an 

childsupport@dijuf.de geschickt werden. 
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Sollten Sie nicht der ursprüngliche Empfänger dieser E-Mail sein, dann schicken Sie bitte eine Nachricht an 

childsupport@dijuf.de, wenn Sie den Newsletter weiterhin erhalten möchten. Wenn Sie keine weiteren 

Informationen wünschen, klicken Sie bitte hier: nomail@dijuf.de 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetpräsenz unter www.heidelberg-conference2013.de oder 

kontaktieren Sie Nerea González Méndez de Vigo unter nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45. 

Für die unter www.heidelberg-conference2013.de verfügbaren Inhalte ist das DIJuF e.V. verantwortlich. Trotz 

sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 

verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
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