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Wenn „Wahrheit“ als Tätigkeit gedacht werden
kann, schimmert die echte Bedeutung von
„Intuition“ durch. Hier ist also nicht etwas
Unbestimmtes, Plan- oder Konzeptloses gemeint,
sondern etwas, worin Plan und Konzept weisend
gehüllt sein kann. 

In entscheidenden Augenblicken helfen Pläne und
Konzepte nicht unmittelbar genug. Die Aufmerk-
samkeit und Beweglichkeit des Lehrers können mit-
einander so ins Spiel kommen, dass selbst in
schwierigen und überraschenden Situationen
immer ökonomischer und schöpferischer gehandelt
werden kann. 

Wenn diese ökonomische Kreativität als in mir
ruhende Möglichkeit erlebt wird, dann hört auch die
Lähmung durch die meist unbewusste Angst vor
Unvorhergesehenem auf. Damit hört auch das
zwingende Haftenbleiben am Vorbereiteten auf. Die
so entstehende Unabhängigkeit verwandelt
Konzept und Plan in innere landschaftsähnliche Ge-
biete, die nun Umgebung werden für pädagogische
Handlungen, die unerwartet sein können aber 
stimmig sind. 

Intuitive Fähigkeiten in diesem Sinne hängen grund-
sätzlich nicht von Begabung ab, sondern können

von uns allen durch Übung erworben werden. In
allem Üben, Spielen, Arbeiten, ja, in allem Tun über-
haupt und auch in Naturvorgängen, wenn sie gesund
sind, gibt es dieses fließende, freiwillige Strömen oder
Wachsen, dem eine völlig andere Qualität innewohnt
als dem sogenannt Richtigen, Normalen oder sonst
üblich Genügenden. 

Auf jeden Fall kann immer an diesem Normalen und
Richtigen vorbeigegangen werden und so beginnt
das Wesentliche. Worte können Vorgänge beschrei-
ben, aber nicht immer erlebbar machen. Das hier
Gesagte will auf etwas hinweisen, was immer und
überall da ist und leicht übersehen wird.

Was verstehen wir unter
Intuitive Pädagogik?

Pär Ahlbom 
Spielen und Üben

„Kinder spielen. Dadurch entwickeln sie sich und ler-
nen. Äußere Geborgenheit ist eine Grundvoraus-
setzung. Wenn wir Erwachsenen auch so neugierig
spielen und üben, bilden wir nicht nur an unserem
eigenen Selbst, sondern auch an einer Kultur-
erneuerung, die aus solch primärem Leben hervor-
gehen kann. Mir ist es ein tiefes Anliegen, Raum zu

Kursinhalte und Dozenten
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schaffen für Geborgenheit und Lust zum Spielen.
Durch improvisierende, freie und genau geführte
Übungen und Spiele können wir gemeinsam den
erstaunlichen Quell des Musikalischen in uns freilegen
und dort lernen, was Willkür und was Freiheit ist.“

Merete Lövlie 
Malen

„Wie kreiert man sein eigenes Schaffen? Bei mir
macht man das mit Papier und Farben, weil die
Farben die Möglichkeit haben, mit unserem
Schaffen direkt zu sprechen, wenn wir uns dafür öff-
nen können. Ich helfe dir, dass du in diese offene
Kommunikation mit den Farben und dadurch in
deine eigene Kreativität kommen kannst. Fremde
Bilder fallen weg und du kannst deine eigene
Bilderwelt finden.“

Marcel Desax
Persönliche Entwicklung 
und Kommunikation

„Um mich in meiner Entwicklung weiterzubringen,
lässt mein Körper Gefühle entstehen. Diese 
sprechen besonders stark da, wo ich Widerstände
erlebe und mich andere Menschen stören.
Erschöpft werde ich, wenn ich mich dieser Sprache
verwehre. Wenn ich nichts ändere, kann das bis zu
Krankheiten führen. Es ist sehr spannend, den 

einzigen Menschen zu ändern, den ich ändern
kann, nämlich mich selbst. Gespräche und 
Übungen helfen mir dabei.”

Thomas Pedroli 
Das Gespräch

„Wenn in einem Gespräch die Urteile, die
Wertungen, die wohlgemeinten Ratschläge, die
eigenen Assoziationen zurücktreten, kann eine
unbedrohliche Atmosphäre entstehen, in der ich
auch über die Dinge sprechen kann, die mir schwer
fallen oder Sorgen machen. Gerade in dem, was
mir noch nicht gelingt, liegen meine
Entwicklungschancen, nur brauche ich oft ein
Gespräch dazu, damit ich das merke. In einem
geschützten Raum üben wir Achtsamkeit im
Zuhören und Sprechen.“

Iris Johansson
Primäre Gedankenarbeit

„Ich arbeite mit Kommunikation. Kommunikation
innen mit mir selbst, mit anderen Menschen und mit
der Welt und der Wirklichkeit. Bei mir kannst du Hilfe
bekommen in einem Prozess mit mir, in dem du über
deine eigenen Bewertungen hinaus reifen kannst, so
dass du eine Verhaltensweise bekommst, durch die
du deine Konflikte lösen kannst und wo du
Alternativen finden kannst, wenn du feststeckst. Ich
nenne das eine Primäre Gedankenarbeit.”
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Schule für Intuitive Pädagogik

Seit über drei Jahrzehnten werden in der Solvik-
Schule (Solvikskolan) in Järna (Schweden) die
Grundlagen der Intuitiven Pädagogik erarbeitet. 

Die aus Musik, Bewegung und Improvisation
erwachsende Schulung der Sinnesaufmerksamkeit
und die hiermit zusammenhängenden Lern-
methoden, vor allem des jungen Kindes, gründen
sich auf die Arbeit Pär Ahlboms (schwedischer
Lehrer und Musiker, Jahrgang 1932).

Die Inhalte der Intuitiven Pädagogik wurden in den
vergangenen zwölf Jahren während der sogenann-
ten Pädagogischen Wochen (Texel, Langenberg,
Soest, Freiburg und Nürnberg) vermittelt und geübt.

Dazu kamen seit 2002 drei 3-jährige intensivere
Schulungen, in denen jeweils eine gleichbleibende
Gruppe von etwa 70 Menschen aus verschiedenen
Ländern (Deutschland, Litauen, Niederlande, Öster-
reich, Schweden, Schweiz, Slowakei und Ungarn)
an den Fragen der Veränderungsprozesse, die eine
Intuitive Pädagogik ermöglichen, gearbeitet hat. 

Die erste Schulung fand 2003-2006 in Langenberg,
die beiden anderen 2006-2009 im Freiburger Raum
sowie in der Solvikskolan (Schweden) statt. 

2009-2012 wird erneut einer Gruppe in
Deutschland die Möglichkeit geboten, sich über drei
Jahre in der Intuitiven Pädagogik zu schulen. Die
Seminare dazu finden abwechselnd in Waldkirch
(bei Freiburg) und in Kleinmachnow (bei Berlin) statt. 

Neben dem künstlerischen Üben mittels Spielen,
Malen, Singen und Bewegen wird auch Kom-
munikation durchgehend geübt. Die Arbeitsgebiete
der Dozenten werden im folgenden genauer
beschrieben. 

Während der vergangenen zwölf Jahre waren unter
den Teilnehmern vor allem Eltern, Therapeuten,
Fachlehrer, Klassenlehrer und Studenten repräsen-
tiert. 

Diese Schulung richtet sich jedoch an alle
Menschen, die die Dringlichkeit der Schulung der
intuitiven Aufmerksamkeit verspüren. Insbesondere
an diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen zu
tun haben, deren Vertrauen zum Erwachsenen in
der heutigen Zeit immer schwächer wird. 

Natürlich steht der Teilnahme an der Schulung
nichts im Wege,  wenn man nicht in pädagogischen
Zusammenhängen arbeitet, sich aber von dem hier
Gesagten angesprochen fühlt. 
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Die 3-jährige Schulung

Der oben genannte Inhalt der Intuitiven Pädagogik
wird im Zeitraum von September 2009 bis August
2012 auf 12 Seminare aufgeteilt. Zwei Seminare fin-
den jedes Schuljahr in Waldkirch (bei Freiburg) und
zwei in Kleinmachnow (bei Berlin) statt. 

Die Art der Entwicklung, die sich durch diese
Schulung vollzieht, ist ein schrittweises Vordringen
in immer tiefere Schichten dessen, was wir Intuitive
Pädagogik nennen, bzw. ein immer weitergehendes
Wegräumen dessen, was einer Intuitiven Pädagogik
im Wege steht. Dieser Prozess rundet sich unserer
Erfahrung nach das erste Mal nach 12 Seminaren
durch 3 Jahre hindurch. Wir empfehlen deshalb
eine durchgehende Teilnahme an beiden Orten. 

Es ist jedoch auch möglich, an einzelnen
Seminaren, an einem der 3 Jahre oder an Teilen
derselben teilzunehmen. Art und Umfang der
Teilnahme werden schriftlich bestätigt.

Das Kollegium

Die Schulung für Intuitive Pädagogik hat ein
Kollegium, das die Schulung inhaltlich durchführt
und verantwortet. Das Kollegium ist unabhängig
und kann sich selbst erweitern oder Gastdozenten
einladen. Zur Zeit gehören dem Kollegium an: 
Pär Ahlbom, Merete Lövlie, Marcel Desax und
Thomas Pedroli. Iris Johansson wird voraussichtlich
nur an einem Seminar pro Jahr (Mai 2010...) dabei

sein. Sie spricht Schwedisch und wird übersetzt
von Susanne Hinsch. Die Leitung der Schulung für
Intuitive Pädagogik hat Pär Ahlbom.

Warum 2009-2012 abwechselnd zwischen
Nordost und Südwest?

Gegen Ende der letzten 3-jährigen Schulung zeigte
sich, dass sowohl im Freiburger als auch im Berliner
Raum das Interesse an einer weiteren 3-jährigen
Schulung  gleichermaßen vorhanden ist. Da die
Durchführung zweier Schulungen in Deutschland
für die Dozenten aus zeitlichen Gründen nicht möglich
ist und außerdem eine Mischung der verschiedenen
Mentalitäten und eine gleichmäßige Verteilung des
Reiseaufwands wünschenswert schienen, hat das
Kollegium beschlossen, die kommende Schulung im
Wechsel zwischen Waldkirch (bei Freiburg) und
Kleinmachnow (bei Berlin) durchzuführen. 

Die Koordinationsgruppe, die die praktische, öko-
nomische und administrative Durchführung der
Veranstaltungen gewährleistet und verantwortet,
setzt sich hauptsächlich aus KollegInnen der beiden
Schulen zusammen, an denen die Schulung statt-
findet.

Einführungs-Seminare

Die ersten beiden Seminare, im Oktober 2009 und
im Februar 2010, sind Einführungs-Seminare. Hier
teilen sich die Teilnehmer in vier Gruppen auf. Jede
Gruppe bekommt dann pro Einführungs-Seminar
bei zwei Dozenten eine mehrtägige Einführung, so
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dass nach dem zweiten Einführungs-Seminar jeder
Teilnehmer die Arbeit aller vier Dozenten intensiv
kennengelernt hat. Ab dem dritten Seminar im April
2010 können die Kurse dann frei gewählt werden.

Vorteile beim Buchen mehrerer Plätze

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Arbeit –
sowohl innerhalb der einzelnen Schulkollegien als
auch für die Schulung der Intuitiven Pädagogik
selbst – fruchtbarer werden kann, wenn wenigstens
zwei Mitarbeiter einer Schule gemeinsam an den
Kursen teilnehmen. Auch ist es in diesem Fall durch
die Möglichkeit des fortwährenden Austausches mit
den KollegInnen für die Kursteilnehmer leichter, im
Alltag mit den Inhalten der Intuitiven Pädagogik
weiterzuarbeiten. Eine entsprechende Gruppen-
ermäßigung für Schulen und Institutionen ist vorge-
sehen. Wenn eine Schule eine Anzahl von
Seminarplätzen fest gebucht hat, können auch
wechselnde Kollegen der Schule anreisen.

Kosten

Da wir an einer langfristigen Planbarkeit der
Finanzen interessiert sind, haben wir zwei Arten von
Ermäßigungen vorgesehen: Verbindliche Anmel-
dungen, sei es für alle Seminare oder z.B. nur für
die Berliner Seminare, können mit einem durchlau-
fenden monatlichen Beitrag bezahlt werden. Diese
regelmäßigen Zahlungen sind erheblich preiswerter
als einzelne Seminare. Außerdem haben wir eine
Gruppenermäßigung vorgesehen.

Kostenübersicht

Monatliche
Kosten

Zu 
zahlende
Monate 

Seminar-
preis  

50 % Ermäßigung können z.B. Erwerbslose, Studenten
oder Rentner erfragen.

Einzelperson

Monatliche
Kosten pro

Zu 
zahlende
Monate 

Seminar-
preis  

Ermäßigung für mehr als 3 Plätze auf Anfrage  

Gruppen-
ermäßigung
(z.B. für Familien, 
Schulen oder 
Institutionen) 

2 Plätze
für 3 Jahre 
mit 12 Seminaren € 68.- € 136.- 36 € 204.- 

3 Plätze
für 3 Jahre 
mit 12 Seminaren € 62.- € 186.- 36 € 186.-

Platz Gruppe 

1 Einzelseminar € 290.-

1 Schulungsplatz 
für 3 Jahre 
mit 12 Seminaren  € 75.- 36 € 225.-   

1 Jahr 
mit 4 Seminaren € 85.- 12 € 255.- 

2 Jahre
mit 8 Seminaren € 80.- 24 € 240.- 

Nur Waldkirch
3 Jahre mit 6 Seminaren
plus Einführungs-Seminar 2 
in Kleinmachnow € 48.- 36 € 247.- 

Nur Kleinmachnow
3 Jahre mit 6 Seminaren
plus Einführungs-Seminar 1 
in Waldkirch € 48.- 36 € 247.- 
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Verpflegung

Im Mensabetrieb der veranstaltenden Schulen kön-
nen Mittag-, Abendessen und Pausensnacks in
Anspruch genommen werden. Dort wird überwie-
gend vegetarisch und bio gekocht. Für die, die in
der Schule übernachten, steht eine Küche zur
Verfügung. Dort kann das Frühstück von den
Teilnehmern selbst organisiert werden.

Übernachtung

Für eine Übernachtungspauschale von € 10.- pro
Seminar kann in der Schule übernachtet werden.
Matten und Schlafsäcke müssen selber mitge-
bracht werden.

Zeiten

Die 12 Seminare dauern jeweils 5 Tage. Jedes
Seminar beginnt und endet mittags.

Unterstützung bei den Reisebuchungen

Da wir die Teilnahme über die ganzen 3 Jahre an
beiden Orten für außerordentlich sinnvoll halten,
bieten wir an, die Buchung günstiger Bahntickets
zu übernehmen, damit der Buchungsaufwand und
die Kosten für die Reisen zwischen Nordost- und
Südwest kein Hemmfaktor werden. 

Bei Anfrage bis spätestens 2 Wochen vor jedem
Seminar buchen wir für die Teilnehmer Bahntickets
zwischen Waldkirch und Kleinmachnow. (Preis ca.
€ 35.- bis € 70.- pro Strecke)

Fahrtkostenausgleich

Da es immer einige Teilnehmer gibt, für die die
Reisekosten eine große Belastung sind, findet bei
jedem Seminar ein Reisekostenausgleich statt.
Freiwillig wird in einen Topf gespendet, der dann auf
diejenigen, die Zuschusswünsche geäußert haben,
aufgeteilt wird. Bisher wurden dadurch immer alle
angegebenen Zuschusswünsche gedeckt.

Ausstieg aus der Schulung

Wenn die Teilnahme abgebrochen wird, zahlt man
seine Monatsbeiträge so lange, bis die Seminare,
die bis dahin stattgefunden haben, begeglichen
sind. Zusätzlich erheben wir eine Gebühr von 
€ 130.-, um die durch den Ausstieg entstehende
Lücke in der Finanzkalkulation so gering wie mög-
lich zu halten.

Kinderbetreuung

Die Seminare für Intuitive Pädagogik richten sich
grundsätzlich an Erwachsene. Es wird davon aus-
gegangen, dass Eltern, die mit ihren Kindern an-
reisen, selbst für die Betreuung ihrer Kinder ver-
antwortlich sind und dass die Kurse in der Regel
ohne Kinder stattfinden. Eltern können sich jedoch
zusammenschließen und eine gemeinsame
Betreuung für ihre Kinder organisieren. Ein Raum
kann dafür zur Verfügung gestellt werden. Kontakte
können über unsere Vereinsadresse geknüpft 
werden.
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Termine 
Einführungs-Seminar 1
Mi. 28.10. bis
So. 01.11.2009
in Waldkirch

Einführungs-Seminar 2
Mi. 17.02. bis
So. 21.02.2010 
in Kleinmachnow

Seminar 3 
Mi. 07.04. bis
So.11.04.2010
in Waldkirch

Seminar 4
Fr. 21.05. bis
Di. 25.05.2010 
in Kleinmachnow

Die weiteren Termine folgen,
sobald die Ferienplanungen
der veranstaltenden Schulen
abgeschlossen sind.

Orte
Freie Schule Elztal
Maxhausweg 4
79183 Waldkirch-Kollnau

Freie Waldorfschule
Kleinmachnow 
Am Hochwald 30 
14532 Kleinmachnow

Information &
Anmeldung
Freunde der Intuitiven
Pädagogik e. V. 
Im Erlenhain 51
79288 Gottenheim

schulung@intuitive-
paedagogik.de

Ansprechpartner
Organisation und Geschäftsführung,
Fahrkartenbestellung, Ermäßigungsanfragen

Marcus Geimer Tel. +49 (0) 7665-9 47 27 95

Koordination Waldkirch & inhaltliche Information

Dieter Schwartz  Tel. +49 (0) 7681-4 93 59 77

Koordination Kleinmachnow

Adrian Domzalski  Tel. +49 (0) 33203-7 97 14

N
am

e 
un

d 
A

ns
ch

rif
t 

de
s 

Te
iln

eh
m

er
s 

bz
w

. d
er

 t
ei

ln
eh

m
en

de
n 

In
st

itu
tio

n 

B
ei

 G
ru

pp
en

 N
am

en
 a

lle
r 

Te
iln

eh
m

er
 U
nt

er
sc

hr
ift

A
nt

w
o

rt

F
re

un
d

e 
d

er
 In

tu
iti

ve
n 

P
äd

ag
o

g
ik

 e
. V

.
Im

 E
rle

nh
ai

n 
51

 

79
28

8 
G

ot
te

nh
ei

m

P
or

to
 z

ah
lt

E
m

pf
än

ge
r



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /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

  /CreateJDFFile 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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


