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Der unfaire Handel ist ein Hauptgrund, warum die Zahl 

der  hungernden Menschen noch immer zunimmt. Das 

 «Fasten opfer»-Plakat für die diesjährige Kampagne setzt das 

Th ema  drastisch ins Bild: Am Pokertisch gewinnt der 

Euro päer alles.
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 (Bild: Fastenopfer)

Stoppt den 

unfairen Handel!
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Ökumenische Kampagne von «Fastenopfer» und «Brot für alle»

Stoppt den unfairen Handel!

Die violetten Opfersäcklein in der 
Fastenzeit kennen alle. In den 40 Ta-
gen vor Ostern sensibilisieren die 
kirchlichen Hilfswerke «Fastenop-
fer» und «Brot für alle» jeweils für 
Solidarität und Gerechtigkeit in der 
Welt. Vor einem Jahr lag der Akzent 
auf dem Zusammenhang von Kli-
maveränderung und Hunger, in die-
ser Fastenzeit auf fairem Handel.

Handel an sich ist nicht gut oder 
schlecht. Doch die Art und Weise, wie 
er abgewickelt wird, ist von grösster 
Bedeutung. Handel kann entweder 
zu mehr Gerechtigkeit und zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen 
oder diese untergraben. Während in 
den Industrieländern die Ausgaben 
für Lebensmittel im Vergleich zu den 
Gesamtausgaben in den letzten Jahr-
zehnten gesunken sind, wenden im 
Süden immer mehr Familien ihr ge-
samtes Einkommen für Lebensmittel 
auf. Der Grund liegt in der Spekula-
tion mit Grundnahrungsmitteln, un-
fairen Handelsregeln, Eingriff en in 
die Agrarpolitik armer Staaten sowie 
Korruption vor Ort. Unter der Wirt-
schafts- und Finanzkrise von 2008 
und 2009 gehören die Menschen in 
Entwicklungsländern einmal mehr 
zu den grössten Verlierern.

Wenn der Weltmarkt drückt
Sie können kaum exportieren, die 
Nachfrage nach Produkten sowie die 
Investitionen aus dem Ausland san-
ken ebenso wie die Rohstoff preise. 
Bauernfamilien und Plantagenange-
stellte in den so genannten Entwick-
lungsländern leiden unter dem Druck 
des Weltmarktes, der schwankenden 
Preise und des ausbeuterischen loka-
len Zwischenhandels. Die Folgen 
sind Verschuldung, Arbeitslosigkeit 

und Verelendung. Millionen von 
Menschen ziehen keinen Profi t aus 
dem Welthandel. 

Fairtrade ist auch rentabel
Glücklicherweise existieren seit vie-
len Jahren auch lokale Handelsnetze 
oder Organisationen für fairen Han-
del. «Brot für alle» und «Fastenopfer» 
engagieren sich für einen gerechten 
Welthandel, der die Menschenrechte 
respektiert, die Umwelt nicht gefähr-
det und zur Armutsbekämpfung bei-
trägt. Fairer Handel ist ein Schritt auf 
dem Weg zu einem gerechteren Welt-
handel. Er ermöglicht Menschen in 
den Ländern des Südens bessere Le-
bensbedingungen und einen Weg aus 
der Sackgasse. Existenzsichernde 
Löhne, besserer Marktzugang, lang-
fristige Abnahmeverträge, die Einhal-

tung von Arbeitsrechten und Sozial-
standards sowie garantierte Mindest-
preise und Umweltkriterien sind 
wichtige Elemente des fairen Han-
dels. Damit leistet er einen wichtigen 
Beitrag zur Überwindung der welt-
weiten Armut und fördert eine selbst-
bestimmte Entwicklung.
Die diesjährige Kampagne von «Fas-
tenopfer» und «Brot für alle» fordert 
auf zu ökologischem und sozialem 
Konsumverhalten. Kirchgemeinden, 
Pfarreien und Organisationen wer-
den ermuntert, ihre Einkäufe unter 
die Lupe zu nehmen und bei Veran-
staltungen fair gehandelte oder lokale 
Nahrungsmittel anzubieten. 
Aus den ersten Aktionen zu Beginn 
der 70er Jahre, zum Beispiel der Ba-
nanenfrauen in Frauenfeld oder mit 
direkt importiertem Kaff ee aus Tan-

«Brot für alle» und «Fastenopfer» engagieren sich für einen gerechten Welt-
handel, der die Menschenrechte respektiert, die Umwelt nicht gefährdet und 
zur Armutsbekämpfung beiträgt. (Bilder: Fastenopfer)
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Spenden
Das Katholische Hilfswerk «Fasten-
opfer» engagiert sich in Ländern im 
Süden und in der Schweiz. 
«Fastenopfer» unterstützt Menschen, 
die ihre Zukunft selber in die Hand 
nehmen, sowie Projekte, die von einer 
Gemeinschaft getragen werden. Fas-
tenopfer fördert die Sensibilisierung in 
der Schweiz für Nöte in aller Welt. 

Alpenquai 4, 6002 Luzern 
041 227 59 59, Postkonto 60-19191-7

sania, ist mittlerweile ein wichtiger 
Wirtschaftszweig mit einem grossen 
Produktsortiment und Verkaufsstel-
len in der ganzen Schweiz geworden. 
Einige Produkte erreichen hohe 
Marktanteile und sind zu einem fes-
ten Marktbestandteil geworden. Bei 
den Bananen liegt der Anteil der fair 
gehandelten Früchte zum Beispiel 
bei über 50 Prozent. Der faire Handel 
verfolgt immer auch die Vision einer 
Integration von gerechter und nach-
haltiger Produktions- und Konsuma-
tionsweise und unterscheidet sich so 
auch von anderen Initiativen aus 
Wirtschaft und Entwicklungspolitik. 

Lukas Niederberger

Brot zum Teilen 
Bäckereien in der ganzen Schweiz 
bieten zum dritten Mal das «Brot zum 
Teilen» an. Im letzten Jahr nahmen 
300 Bäckereien mit 570 Verkaufsstel-
len an der Aktion teil. 

In den Broten stecken jeweils Fähn-
chen mit dem bekannten Logo. Für je-
des verkaufte Brot werden 50 Rappen 
in Projekte von «Fastenopfer» gespen-
det. Liste der Bäckereien unter: 
www.oekumenischekampagne.ch.

Rosen-Aktion
Am 13. März verkaufen Tausende von 
Freiwilligen Rosen zugunsten von 
Projekten in Peru und Burkina Faso.
Die Rosen stammen von der Fair trade-
Rosenfarm Kilifl ora in Tansania. Dank 
Fairtrade werden besonders die 
Frauen auf der Rosenfarm gefördert. 

Aktionen für Pfarreien 
und Organisationen
Ein Frühstücks-Buff et, ein Suppen-
Zmittag oder ein Apéro kann mit Pro-
dukten aus dem fairen Handel oder 
eben politisch unkorrekt gestaltet 
werden. Alle Zutaten aus fairem Han-
del fi nden Sie unter: www.maxha-
velaar.ch/de/produkte-kaufen/pro-
duktfi nder oder: www.claro.ch.

Saisongerechte Früchte und Gemüse 
fi ndet man unter: www.swissfruit.ch 
oder www.swissveg.ch.

Fair-trade-Labels

Fair Trade/Max Havelaar
Garantiert den Kaff ee- und Bana-
nenproduzenten einen Mindest-
preis für ihre Produkte und bezahlt 
eine Prämie an die Kooperative für 
Projekte der Gemeinschaft.
www.maxhavelaar.ch

claro
Für benachteiligte Kleinproduzen-
ten aus Randgebieten der Entwick-
lungsländer im Süden. 
www.claro.ch

Unica-Läden der Caritas
Für Kleider, Kunsthandwerk und 
Nahrungsmittel aus fairem Handel. 
www.caritas-fairtrade.ch

STEP
Für gute Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Produzenten von hand-
gefertigten Teppichen und gegen 
Kinderarbeit. 
www.label-step.org

gebana
Für Bio-Lebensmittel aus ökolo-
gischer Landwirtschaft aus dem 
 Süden. 
www.gebana.ch

Clean Clothes Campaign
Für Textilien aus fairer und saube-
rer Produktion. 
www.cleanclothes.ch
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Weltgebetstag

Kamerun – Afrika en miniature

Am ersten Freitag im März ist Welt-
gebetstag. Rund um den Globus wer-
den am 5. März unzählige Gottes-
dienste mit derselben Liturgie gefei-
ert. Die Liturgie kommt von den 
Frauen aus Kamerun.

Etwas nördlich vom Äquator liegt das 
grosse zentralafrikanische Land am 
Golf von Guinea. Das Land ist durch 
einen Gebirgszug getrennt. Der 4000 
Meter hohe Mount Kamerun ist der 
höchste Berg von Westafrika. Der ak-
tive Vulkan ist manchmal von Schnee 
bedeckt. Das Land hat verschiedene 
Vegetationszonen, die die Lebens-
weise der Menschen beeinfl ussen.

Seit 1960 unabhängig
Kamerun war von 1884 bis 1919 eine 
deutsche Kolonie, die durch den Völ-
kerbund an Frankreich und Grossbri-
tannien aufgeteilt wurde. 1945 über-
nahm die UNO das Mandat und 
führte das Land 1960 in die Unabhän-
gigkeit. Heute leben in dem 475 442 
Quadratkilometer grossen Land über 
18 Millionen Einwohner. Kamerun ist 
reich an Bodenschätzen, so hat es 
Erdölförderung im Golf und Kaut-
schukplantagen. Seine Landschaft ist 
vielfältig; alles, was es auf dem Konti-
nent gibt, ist auch in Kamerun anzu-
treff en. So ist es möglich am Sand-
strand zu baden, im Tropenwald zu 
trekken und dabei Elefanten, Nashör-
ner, Büff el, Löwen und Leoparden auf 
Safari zu sehen.

Kämpferische Frauen
60 Prozent der Bevölkerung ist christ-
lich. Der Staat fühlt sich weder für die 
Gesundheits-, Waisen- noch Altersbe-
treuung verantwortlich. Viele Kirchen 
unterhalten Hilfs- und Sozialwerke, 
seien das Spitäler, Gesundheitszent-

ren, Schulen und Handwerkerausbil-
dung. Gegen die patriarchale Famili-
enstruktur kämpfen die Frauen in Ka-
merun mit Erfolg an. Die staatlich er-
laubte Polygamie, religions- und 
konfessionsunabhängig, ist in Kame-
run in allen Bevölkerungsschichten 
verbreitet. Besonders auf dem Lande 
arrangieren sich die Frauen oft als Fa-
milien-Korporativen. 

Gott loben und danken
Diese Frauen aus Kamerun haben 
uns eine Liturgie geschenkt mit dem 
Titel «Alles, was Odem hat, lobe den 
Herrn». Die Frauen fordern uns auf 
zu loben und Gott zu danken. Trotz 
aller Schwierigkeiten in ihrem Le-
bensalltag soll nie vergessen werden, 
dass das Leben das grösste Geschenk 
ist. Ein Geschenk von Gott. Wir leben, 
solange wir atmen, und darum loben 
wir Gott.

Seit 1887
Der Weltgebetstag ist die grösste öku-
menische Basisbewegung der Welt. In 
ca. 170 Ländern wird rund um den 
Erdball ein Gottesdienst gefeiert, zu 
dem alle Menschen willkommen sind. 
Das Motto der Weltgebetstags-Bewe-
gung hiess immer schon: «Informiert 
beten – betend handeln». Der Weltge-
betstag bietet die Möglichkeit, sich 
dem Land auf spezielle Weise zu nä-
hern. Wie bereits seit 1887 will der 
Weltgebetstag auch handeln. Mit der 
Kollekte, die weltweit gesammelt wird, 
werden Projekte vor allem zu Aus- 
und Weiterbildung der Frauen, die 
zur Lebensverbesserung der Familien 
beitragen, unterstützt. Wer nicht per-
sönlich dabei sein und trotzdem et-
was Gutes tun möchte, so ist das auf 
das Konto des SKF (OKB 60-19882-0, 
Vermerk Weltgebetstag) möglich.

Mariette Keller

Weltgebetstags-Feiern 

in Obwalden am 5. März

Stalden: 8.00 Pfarrkirche – 
 Schulmesse zum Weltgebetstag

Melchtal: 9.15 Wallfahrtskirche

Alpnach: 19.30 reformierte Kirche

Giswil: 19.30 Betagtensiedlung 
D’r Heimä

Kägiswil: 19.30 Pfarrkirche

Kerns: 19.30 Pfarrhof

Lungern: 19.30 Kapelle Obsee

Sachseln/Flüeli: 19.30 Kapelle 
Felsenheim

Sarnen: 19.30 reformierte Kirche

Alltag in Kamerun: Frauen auf dem 
Lande leben in polygamen Familien- 
 Korporativen. (Bild: zvg)
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Biobauer referiert 

bei der Eine-Welt-Spurgruppe

Was hat der weltweite Handel mit uns 
zu tun? Im Rahmen der ökumeni-
schen Kampagne nimmt Jules Ram-
pini, Biobauer im Napfgebiet und 
Th eologe, Stellung zu dieser Frage.

Die Eine-Welt-Spurgruppe Obwal-
den/Nidwalden lädt am 12. März zu 
folgendem Programm in der refor-
mierten Kirche Sarnen ein: ab 19.00 
Uhr Apéro und Musik, 20.00 Referat 
von Jules Rampini.

Der Referent ist nicht nur Biobauer 
und Th eologe, sondern hat auch wäh-
rend acht Jahren als Missionar der 
Bethlehem Mission Immensee in 
Peru gelebt. Daher kennt er die Han-
delsthematik aus der Perspektive der 
Schweizer Bauern und aus dem Blick-
winkel der peruanischen Kleinbau-
ern und SlumbewohnerInnen.

Jules Rampini spricht über den Wert 
der Landwirtschaft und ihre Bedro-
hung durch den Freihandel. Ebenso 
plädiert er für regionales Denken und 
Handeln und sieht in der Selbstver-
sorgung eine Alternative zum globa-
len Handel.

Fastenbesinnung 2010 

in Sachseln

Wie jedes Jahr sind die Gläubigen in 
der Fastenzeit zu Besinnungen in der 
Pfarr- und Wallfahrtskirche Sachseln 
eingeladen. Diese stehen unter dem 
Th ema «Glauben wie Niklaus und 
Dorothea» und werden von Bruder-
Klausen-Kaplan Pater Josef Banz ge-
halten. Bitte neues Programm beach-
ten: Um 14 Uhr ist jeweils Andacht 
mit sakramentalem Segen in der 
Pfarrkirche Sachseln, anschliessend 
um 14.30 Uhr fi ndet im Pfarreiheim 
Sachseln eine Meditation mit Bildern 
und Liedern statt.

Sonntag, 21. Februar: «Gott suchen 
und fi nden in den Zeichen der Natur 
und der Menschen»

Sonntag, 28. Februar: «Gott suchen 
und fi nden in den Zeichen der Zeit»

Sonntag, 14. März: «Gott suchen und 
fi nden in Christus – dem grossen Zei-
chen Gottes in der Welt»

Sonntag, 21. März: «Gott suchen und 
fi nden in Christus – der in den Zei-
chen der Kirche weiter lebt und 
wirkt»

Jodlerklub Sarnen singt 

zum Tag der Kranken 

Am 7. März besucht der Jodlerklub 
Sarnen das Kantonsspital Obwalden. 
Mit ihrem frohen Gesang möchten die 
Jodlerinnen und Jodler am «Tag der 
Kranken» etwas Freude in den Spi-
talalltag hineinbringen. Zuerst singt 
der Jodlerklub auf den Bettenstatio-
nen. Um 10.30 Uhr wird in der Spital-
kapelle eine Jodlermesse gefeiert.

Neben den Patienten und ihren An-
gehörigen sind auch Gäste herzlich 
zum Gottesdienst willkommen.

Radio DRS 2 schafft

Religions-Redaktion

Bei Radio DRS 2 gibt es ab April wieder 
eine Redaktion «Religion». Vor fünf 
Jahren wurde diese im Ressort «Ge-
sellschaft & Religion» integriert. Nun 
will man dem gesteigerten Interesse 
an Religion Rechnung tragen.

Zehn Prozent (rund 140 000 Personen)
des Publikums von DRS 2 hören re-
gelmässig die Sendung «Perspekti-
ven», in der jeweils am Sonntagmor-
gen ein aktuelles religiöses Th ema 
mit Hintergrund beleuchtet wird.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice




