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Liebe KLJB‘lerinnen und KLJB‘ler, 
 
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim lesen und alles Gute im 
Neuen Jahr 

ZU BEGINN N   INHALT 
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 2013 IM DIÖZESANVERBAND 

2013 Ein gutes Jahr 

Rückblickend war´s sicher ein gutes Jahr im KLJB Diözesan-
verband, was nicht zuletzt auf den komplett und gut besetz-
ten Vorstand zurückzuführen ist. 
Bei den Wahlen zum Diözesanvorstand im November 
2012 meldeten sich nämlich gleich 5 Interessierte, die für 
den Diözesanvorstand kandidieren wollten. Sandra Felten, 
Julia Strauchen, Tobias Meurers, Marco Jäkel und Christian 
Langels wurden in den Diözesanvorstand gewählt, was eine 
Sensation war. 
 
Komplett besetzter Diözesanvorstand 
Der Diözesanverband Aachen hat seit einer gefühlten Ewig-
keit wieder einen vollständig besetzten Vorstand. Prima 
Voraussetzungen für das Landjugend-Jahr 2013. 

Im Januar 2013 machten sich Julia Strauchen, Alexandra 
Röhrhoff, Marco Jäkel, Markus Wilms und Matthias Neu-
ßen auf nach Berlin zur IGW, um dort zusammen mit der 
KLJB Passau den Stand der KLJB zu betreuen. Sie verbrach-
ten eine spannende Woche und trafen auch auf einige Orts-
gruppen aus Aachen, wie Kempen, Dülken, Lobberich und 
Waldniel. Neue Leute aus anderen KLJB´s kennenlernen, 
feiern und Spaß haben zeichnete diese Woche für alle aus.  
 
Im Februar war der DV Aachen bei einer Jugendaktion 
vom BDKJ beteiligt. Wir haben einen Tisch zum Thema 
Ernährung gestaltet und diesen in Mönchengladbach bei 
einer Aktion ausgestellt. 
 
Leiterschulungen nach neuem Konzept 
Ebenfalls im Februar fanden die ersten Leiterschulungen für 
die Mitglieder nach dem neuen Schulungskonzept statt. Das 

erste von zwei Schulungswochenenden, die von unserer 
Bildungsreferentin Heike durchgeführt wurden, fand in 
Wegberg statt und bereitete allen Teilnehmern viel Freude. 
Das zweite Wochenende fand im März statt.  
 
Neue Ortsgruppe gegründet 
Julia, Marco und Alex fuhren im Frühjahr zu einem ersten 

Treffen nach Zülpich, um 
dort die Interessierten 
davon zu überzeugen, 
eine eigene KLJB Orts-
gruppe zu gründen. Nach 
mehreren Kontakten und 
gegenseitigen Besuchen 
gründete sich die neue 
Ortsgruppe Zülpicher 

Börde, die von der Diözesanversammlung im Mai aufge-
nommen wurde.  
 
Im April fand die beliebte und traditionelle Hallo Vorstands-
fete im Leuther Keller statt. Der Diözesanvorstand lud zu 
einer Weltreise ein. Jede Ortsgruppe kam nach einem be-
stimmten Land verkleidet und wurde mit einem entspre-
chenden Nationalgetränk begrüßt. Der Abend wurde zu 
einer grandiosen  Party, die so schnell keiner vergisst. 
 
Im Anschluss an die Diöze-
sanversammlung im Mai 
gab es für die Delegierten 
eine Exklusiv-Führung 
durch den Borussia-Park in 
Mönchengladbach. Anhand 
von Vorträgen Diskussio-
nen und Besichtigungen 
wurde allen Teilnehmen-
den noch einmal die Be-
deutung Borussias für die Region verdeutlicht.  
 
Große Beteiligung bei 72 Stunden Aktion 
Bei der Frühjahrsklausur des Diözesanvorstands wurde das 
Jahresthema, die bundesweite 72 Stundenaktion des BDKJ, 
vollständig mit Inhalt gefüllt. Eine KLJB-interne Auftaktver-

anstaltung wurde ge-
plant. Erstmalig kam hier 
auch die Idee auf, Schlag 
die KLJB on Ice als große 
Abschlussveranstaltung 
zu organisieren.  
Ende Mai fand dann die 
Auftaktveranstaltung in 
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Boisheim statt. Wir luden 
alle Ortsgruppen zum Gril-
len ein und verbrachten 
einen gemütlichen Abend 
mit verschiedenen Spielen, 
bei denen man einen Grill-
abend für seine KLJB bei 
der 72 Stunden Aktion 
gewinnen konnte. 
Im Juni fand dann die 72 
Stunden Aktion statt. 
Hierzu mehr in dieser 

Ausgabe. 
Im Oktober, traf sich der Vorstand zur Herbstklausur um 
weitere Dinge für die KLJB zu planen. Unter anderem wur-
de an einer zukünftigen inhaltlichen Ausrichtung der KLJB 
und dem Jahresschwerpunkt für 2014 gearbeitet. Die Ab-
schlussveranstaltung Schlag die KLJB on Ice erhielt hier ih-
ren letzten Schliff.   
 
Einmalige Abschlussveranstaltung 
Im November  war es dann soweit. Schlag die KLJB on Ice 
stand an. Ein Event, dass es so im DV Aachen noch nicht 
gegeben hatte. (Mehr dazu in diese Ausgabe.)  
 
Motivations-Coaching 
Am 30.11. fand das Motivations-Coaching für Leitungskräf-
te in Wegberg statt, an dem viele Vorstände aus den Orts-
gruppen teilgenommen haben. Einen ganzen Tag lang arbei-
teten die KLJB`ler/innen 
an der Frage wie man 
sich selbst und andere 
motiviert. 
 
 
2013 ein gutes Jahr für 
die KLJB, in dem es erst-
malig einen vollbesetzten 
Vorstand gab, in dem das 
neue  Schulungskonzept startete, eine neue Ortsgruppe 
aufgenommen wurde und in dem eine Abschlussveranstal-
tung zum Jahresschwerpunkt auf die Beine gestellt wurde, 
die einmalig war. 
Der Diözesanvorstand hofft, dass auch das nächste Jahr so 
gut angenommen wird und euch die Arbeit im DV genauso 
viel Spaß macht wie uns. 

Aus dem Vorstandsbericht von 
Alexandra Röhrhoff  

Jahresschwerpunkt 2014 und 2015  

Die Diözesanversamm-
lung im Dezember hat 
beschlossen, sich in den 
nächsten zwei Jahren mit 
dem Thema Landwirt-
schaft zu beschäftigen. 
Hierbei wird es viele ver-
schiedenen Aktionen und 

Angebote für unsere Mitglieder geben, wie z.B. Exkursionen, 
Workshops oder landwirtschaftliche Wettbewerbe. Für die 
Planung der Aktionsbestandteile suchen wir noch Interessier-
te.  
Bitte meldet euch bei unserer Bildungsreferentin Heike un-
ter H.Hupperten@kljb-aachen.de 
Darüber hinaus planen 
wir mit unserem Wissen 
und unseren Kompeten-
zen zum Thema Land-
wirtschaft nach außen zu 
treten und wollen Ange-
bote und Exkursionen für 
Schulen entwickeln. 
 
 
Leiterschulung für Vorstände 

Im März und April gibt es unsere diesjährige Leiterschulung 
für Vorstände und Interessierte. An den vier Tagen erfahrt 
ihr alles, was ihr für eure Arbeit braucht, wie z.B. über 
Rechte und Pflichten, Notfallmanagement/Notfallplanung, 
Finanzen und Gruppenpädagogik. Ebenfalls enthalten ist die 
Präventionsschulung gemäß Präventionsordnung des Bistums 
Aachen, die u.a. für alle Jugendverbände verpflichtend ist. 
Für die Teilnahme an dieser kompakten Schulung erhaltet 
ihr Teilnahmebescheinigungen mit denen ihr auch die Ju-
gendleitercard beantragen könnt.  
 

Termine:  
 
22./23. März und 
05./06. April 2014, 
jeweils 10-18 Uhr 
Anmeldeschluss: 
17. Februar 2014 
 
 
 

 
 

AUSBLICK 2014 
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Erste Hilfe Kurs 

Am 1. und 2. Februar bie-
tet der Diözesanverband in 
Kooperation mit den Mal-
tesern einen Ersthelferkurs 
für alle Ehrenamtlichen in 
Willich an. Jede/r in der 

Jugendarbeit Verantwortliche sollte die Teilnahme ernsthaft 
in Erwägung ziehen, um im Ernstfall Hilfe leisten zu können. 
Die Teilnahmebescheinigung dient in Verbindung mit der 
Teilnahme an den KLJB-Leiterschulungen zur Beantragung 
der Jugend Leitercard. 
Teilnahmebeitrag für Kurs und Verpflegung: 10 Euro 
Anmeldung möglichst umgehend per Mail an: 
stelle@kljb-aachen.de  
 
 
Katholikentag 2014 

Vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2014 findet der 99. Deutsche 
Katholikentag in Regensburg statt, einer der ältesten Städte 
Deutschlands mit reichem geistlichen und kulturellen Erbe. 
Mit über 1.000 Einzelveranstaltungen stellen das Zentralko-
mitee der deutschen Katholiken (ZdK) und die gastgebende 
Diözese Regensburg ein vielseitiges Programm auf die Bei-
ne. (Quelle: www.katholikentag 2014.de) 
Bei Interesse wird der Diözesanvorstand eine gemeinsame 
Fahrt zum Katholikentag anbieten 
 
 
Heiligtumsfahrt 2014 

Seit über 660 Jahren kommen Men-
schen als Pilger nach Aachen zur 
„Heiligtumsfahrt“. Ihr Ziel ist die Vereh-
rung von vier Reliquien, die seit der Zeit 
Karls des Großen als Schatz im Aache-
ner Dom aufbewahrt werden. Der Ge-
schichte nach erhielt Karl die Reliquien 

um das Jahr 800 n.Chr. als Geschenk aus Jerusalem. Seit 
1349 werden die Reliquien alle sieben Jahre den Gläubigen 
aus dem europäischen Raum und aus aller Welt gezeigt und 
dazu für den Zeitraum von zehn Tagen aus dem goldenen 
Marienschrein im Aachener Dom entnommen. 
(Quelle: www.heiligtumsfahrt2014.de)  

Die diesjährige Heiligtumsfahrt findet vom 20. bis 29. Juni 
statt. Die KLJB will zum Rahmenprogramm selbst gestaltete 
Fähnchen beisteuern, die in der nächsten Zeit von Diözesan-
vorstand und Ortsgruppen erstellt werden sollen. 
Nacht der Jugend 
Am 28. Juni findet die Nacht der Jugend statt, für die ein 
buntes Programm organisiert wird. Hier ist Gelegenheit, 
einen jugendgemäßen Zugang zu Heiligtumsfahrt zu finden 
und mit vielen jungen Menschen in Aachen zu feiern. Weite-
re Infos folgen in Kürze.  
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VOR ORT 

72 Stunden Aktionen in der KLJB 

Zu den großen Stärken der KLJB gehört es, in kurzer Zeit 
große Aktionen zu organisieren. Seit vielen Jahren gestalten 
Ortsgruppen ihr Umfeld durch gemeinnützige und soziale 
Aktionen.  
Logisch, dass der größte Teil der Ortsgruppen auch an der 
bundesweiten 72 Stunden Aktion des BDKJ teilnahm. Hier 
ein kurzer Rückblick: 
 

Anrath setzte sich zum 
Ziel: Unser Spielplatz soll 
schöner werden. Keine Fra-
ge, das dies gelang. Sämtli-
che Geräte der Anlage wur-
den gesäubert renoviert 
und lackiert. Dass noch eine 
große Menge neuer Sand 
auf der Anlage verteilt wur-
de versteht sich von selbst. 
Aufräumen und Gras 
schneiden passierte quasi im 

Vorbeigehen. Anrath hat einen (wie) neuen Spielplatz und die 
KLJB großes Lob verdient. 
 
Boisheim sorgte dafür, 
dass die Erich Kästner 
Grundschule mit neuen 
Pausenangeboten aufwar-
ten kann. In 72 Stunden 
erstellte die Ortsgruppe 
u.a. einen Basketballkorb, 
eine Balancierstange und 
eine Kräuterschnecke. Ne-
benbei wurde der Pausen-
hof noch mit Farbe aufge-
peppt.  
 

Dülken rückte mit einer 
großen Anzahl Mitglieder 
aus, um dem regionalen 
Kindergarten das Außenge-
lände zu verschönern. Hier-
bei erlebten die Grünanla-
gen eine Komplettsanierung 
und das selbstentworfene 
und —gebaute Spielhaus 
wird noch viele Jahre an die 
tolle Aktion erinnern. 
 

 

 
Erkelenz löst schwere 
Aufgaben gerne mit schwe-
rem Gerät. So modellierte 
die schlagkräftige Orts-
gruppe mit Baggern und 
jede Menge Erde und Sand 
gleich ein neues Land-
schaftsbild vor der Astrid 
Lindgren Grundschule, 
damit dort ein Erlebnis 
Parcours entstehen kann.  
 
Grefrath beteiligte sich 

am Kooperationsprojekt 
mehrerer regionaler 
Gruppen. Unter dem 
Motto „Wage den 
Sprung über die Niers“ 
fand ein großes Fest für 
die Gemeinde statt. Ne-
ben den Kenntnissen 
beim Auf— und Abbau 
stellten die Mitglieder 
auch gerne ihre Arbeits-
kraft bei der Bewirtung 

zur Verfügung  
 
Hehn pflegt schon seit 
Jahren ein gutes Verhältnis 
zum örtlichen Altenheim, 
so  dass auch die diesjähri-
ge Sozialaktion zu Gunsten 
der Bewohner/innen 
durchgeführt wurde. Am 
Ende standen neue Sitzge-
legenheiten auf einem ge-
pflasterten Platz zur Verfü-
gung und die Außenanla-
gen waren entrümpelt. 
 
 

 
 

Allen  
Aktionsgruppen ein  

DICKES LOB 
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Hinsbeck engagierte sich 
gleich an zwei Wochenen-
den, indem die Mitglieder 
einmal die Königsallee, ei-
nen beliebter Wanderweg 
in Hinsbeck, freischnitten 
und säuberten und später 
noch den Austausch des 
Klettergerüsts auf dem 
Kindergartenspielplatz un-
terstützten  
 

Kempen, größte KLJB 
Gruppe im DV, fehlte 
natürlich nicht bei der 72 
Stunden Aktion. Die Le-
benshilfe Viersen freute 
sich nach 72 Stunden 
über eine neu gestaltete 
und bepflanzte Gartenan-
lage, nachdem die Kempe-
ner Landjugend zuvor 
förmlich einen halben Ur-
wald roden musste. 
 
Leuth definierte den Begriff „Leiharbeit“ auf kreative Weise 

neu, indem hilfebedürftige 
Leuther ein Wochenende 
lang KLJB-Mitglieder für 
Haus und Hofarbeiten 
„mieten“ konnten. Gegen 
eine Spende für einen ge-
meinnützigen Zweck erle-
digten die KLJB‘ler/innen 
Arbeiten für ihre Nachbar-
schaft. 
 
Lobberich zeigte sich im 
Rahmen der Sozialaktion 

von der kreativen Seite und sanierte den Schulhof einer örtli-
chen Grundschule. Mithil-
fe jeder Menge Farbe ge-
stalteten die Mitglieder 
eine bunte Spiel— und 
Pausenlandschaft, die den 
Schulalltag zukünftig si-
cher verschönern wird. 

Grefrather Planwagentour 

Ganz unter dem Motto "Traditionen wahren" haben wir 
auch wieder in diesem Jahr eine Planwagentour unternom-
men. Diesmal war das Reiseziel das "Tractor-Pulling 2013" 
der KLJB-Dülken. Unsere Reise führte durch die wunder-
schönen Grefrather und Viersener Lande. Auch die hohen 
Temperaturen von über 30° konnten der guten Stimmung 
mal wieder nichts anhaben. Denn nicht nur die gemeinsame 

Mineralwasserdusche, sondern auch ein Stopp an den Kri-
ckenbecker Seen sorgten für die nötige Abkühlung an die-
sem Tag. Es war also kein Wunder, dass einige (vor allem 
unser 2. Vorsitzender) mal wieder den schweren Sonnen-
brand nicht bemerkten. 
Im kommenden Jahr wird es bestimmt wieder ein sehens-
wertes Ziel für den Planwagen und genügend Sonnencreme 
für die Grefrather KLJB-Meute geben, wir freuen uns darauf! 

Kathrin Schoenmackers 
 
 
 

Lobbericher Bierkistenrennen 

Das Bierkistenrennen der KLJB Lobberich findet von Jahr zu 
Jahr mehr An-
klang bei den 
Ortsgruppen. 
Dabei geht es 
darum, dass 
Zweierteams  mit 
einem Kasten 
Bier einen Par-
cours von 5 km 
beherrschen 
müssen. An eini-
gen Stationen 
werden Ihnen Aufgaben gestellt, die sie am besten meistern, 
denn das gibt Punkte. Am Ende des Parcours muss der Kas-
ten leer sein und alle Deckel der Flaschen müssen in einem 
Plastikbecher vorhanden sein, sonst erfolgt Punktabzug. 
Wer am Ende die meisten Punkte und die beste Zeit hat, 
gewinnt. Seit zwei Jahren besteht die Möglichkeit, vorwie-
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Große Abschluss Veranstaltung 2013 

 

Der Diözesanverband Aachen veranstaltete am 16. No-
vember im Eissportzentrum Grefrath eine bunte Game-
show, bei der 9 KLJB Teams aus Anrath, Boisheim, Er-
kelenz, Grefrath, MG.-Hehn, Kempen, Lobberich, Wald-
niel und Zülpich in skurrilen Wettbewerben auf dem Eis 
die Sieger ermittelten. Die Idee entstand im Diözesanvor-
stand als Dankeschön für die zahlreichen Mitglieder, die 
sich im Sommer bei der bundesweiten 72-Stunden-Aktion 
beteiligt hatten.  
Neben den Wettkampfteams nahmen rund 200 weitere 
KLJB-Mitglieder, Eltern und Ehrengäste als Zuschauer teil, 
um die jeweiligen Teams anzufeuern. 
Die Ergebnisse der 72 Stunden Aktionen wurden im Lau-
fe des Abends noch einmal präsentiert und vom Publikum 
mit Beifall gefeiert. Genauso wie die Teams, die auf Schlitt-
schuhen im prächtig ausgeleuchteten Außenzelt ihr Bestes 
gaben: Wasserbecher durch einen Parcours zu steuern, 
war neben Wissensfragen und Laser-Biathlon eine der 
Herausforderungen, die zu meistern waren. Die unter-
schiedlichen Fähigkeiten der Teams sorgten für einen 
spannendes Auf und Ab bei den Platzierungen.  Beim 
Bierkasten-Curling ging das Publikum richtig mit und feu-
erte die SpielerInnen lautstark an. Nach und nach schie-
den die Teams aus bis Anrath als Dritter fest stand.  
Als spannendes Finale diente Bubble-Fußball, bei dem die 
SpielerInnen aus Waldniel und der Zülpicher Börde in 
riesigen Luftkugeln gegeneinander Fußball spielen muss-
ten. Ein Riesen-Spaß mit nie gesehenen Figuren auf dem 
Eis endete letztlich unentschieden 1:1. Die Spielleitung 
entschied sich für die Vergabe von zwei ersten Plätzen, 
womit beide Teams sehr zufrieden waren.   
Marco Jäkel und Christian Langels, die federführend für 
den KLJB Diözesanvorstand die Veranstaltung organisiert 
hatten zogen ein positives Fazit: „Wir hatten gehofft, dass 
die Zuschauer Spaß haben aber dass die Resonanz so be-
geistert ausfiel, hätten wir nicht erwartet. Von diesem 
Abend auf dem Eis wird man noch lange im Verband re-
den!“  
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gend für Frauenteams, einen Kasten Radler für den Par-
cours zu wählen. Dies wird in der Gewinnermittlung natür-
lich berücksichtigt.  
In diesem Jahr boten wir einen selbstgebauten Pool, der 

allen eine Ab-
kühlung ver-
schaffte und für 
eine Menge 
Spaß sorgte. 
Auch an Ver-
pflegung fehlt es 
nie. Viele Teil-
nehmer wurden 
vom Ehrgeiz 
gepackt und 

wollen im nächsten Jahr unbedingt wieder dabei sein. Wir 
freuen uns Euch am 27.7.2014 begrüßen zu dürfen. 

 
Martinsball in Lobberich 

In jedem Jahr veranstalten wir unseren Martinsball an einem 
Samstag im Seerosensaal in Lob-
berich. Das besondere daran ist 
das Feiern in schick. Für die Mu-
sik sorgt an diesem Abend eine 
Band unterstützt durch einen DJ.  
In stimmungsvoller Atmosphäre 
mit genügend Getränken und 
sonstiger Verpflegung wird der 
Abend zum Erfolg.   
 
Wir freuen uns Euch im nächsten 

Jahr am 15.11.2014 wieder begrüßen zu dürfen. 
Annkatrin Joeris 

DIES & DAS 

Beachten: Versicherung von KFZ! 

Wir weisen noch mal darauf hin, dass KFZ, Traktoren und 
alle anderen Fahrzeuge beim Einsatz für KLJB Veranstaltun-
gen nicht über die KLJB versichert sind. 
Bitte im Vorfeld Tagesversicherung abschließen! 
Infos über die Diözesanstelle 

Newsletter 

Wegen der Jahresausgabe der Flüstertüte startet der 
Newsletter der KLJB erst wieder im Februar 2013. 
Abonnieren könnt ihr die KLJB Kurznachrichten über die 
Homepage: www.kljb-aachen.de 

Nur angemeldete Mitglieder sind Landjugend! 

Alle KLJB-Mitglieder, die einer Ortsgruppe angehören sind 
beim Diözesanverband der KLJB angemeldet. Damit sind sie 
Teil der Landjugendgemeinschaft vor Ort aber auch im Diö-
zesanverband und können dessen Vorzüge und Angebote 
genießen. 
Um die rund 700 Mitglieder zu verwalten und aktuell zu 
halten, gibt es zur Meldung an die Diözesanstelle Fristen: 
 
Vorstände, Austritte und Neumitglieder der Ortsgruppen 
sind bis zum 1. März mit den entsprechenden Formularen 
einzureichen. (Die Formulare werden Anfang des Jahres an 
die gemeldeten Schriftführer geschickt). 
 
Anschließend wird die Beitragsrechnung an die Ortgruppen-
kassierer geschickt, die bis zum 1. April beglichen sein muss. 
(In Einzelfällen und nach Rücksprache können Ausnahmen 
vereinbart werden.) 
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Die Flüstertüte    Lob, Kritik und Artikel für die nächste Ausgabe an:  
KLJB Diözesanstelle, Borrengasse 2, 41238 Mönchengladbach, (0 21 66) 85 05 55, Mail: stelle@kljb-aachen.de 

„Hallo liebe Landjugend, 
 
! 
 

Eure Elsa“ 

ZU ELSAS WELT 

ZU DAS LETZTE 



 

TERMINE 2014 
 

01./02.. Februar ······ Ersthelferkurs f. Leitungskräfte 

10. März ················· Diözesanausschuss I, Hehn 

22./23. März  ·········· KLJB Leiterschulung I 

05./06. April  ·········· KLJB Leiterschulung II 

12. April ················· Osterball KLJB Waldniel 

13. April ················· Fußballturnier KLJB Kempen 

26.-27. April ··········· Frühjahrsklausur Diözesanvorstand 

03. Mai ··················· Diözesanversammlung I + Exkursion 

03. Mai ··················· Hallo Vorstand Fete  

02. Juni ··················· Diözesanausschuss II, Lobberich 

05. Juli ···················· Knollenfete Kempen 

28./29. Juni ·············  Heiligtumsfahrt Nacht der Jugend 

20. Juli ···················· Traktorpulling KLJB Dülken 

16. August  ············· Stoppelfeldfete KLJB Erkelenz 

31. August ·············· Scheunenfete Grefrath 

08. September  ····· Diözesanausschuss III, Hehn  

12.-14.Septemb.  ···· KLJB Safari für alle  

10.-12. Oktober  ···· Herbstklausur Diözesanvorstand 

31. Oktober ············ Halloween KLJB Hehn 

15. November ········ Martinsball KLJB Lobberich 

22. November  ······ Workshop f. Vorstände, Wegberg 

23. Dezember  ······ Diözesanversammlung II, Wegberg 

26. Dezember ······· Weihnachtsball, KLJB Waldniel 

27. Dezember ········ Glühweinfest KLJB Hehn 
 

Aktuelle Infos, Einladungen und Teilnahmebedingungen immer aktuell auf der 
Homepage des Diözesanverbands unter 

 www.kljb-aachen.de   



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 850.394]
>> setpagedevice


