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INHALT

Liebe Leserinnen und Leser,

pünktlich nach dem Sommer-
urlaub erwarteten uns zuhause
schon die Lebkuchen in den Re-
galen. Und es dauerte nur kurze
Zeit, dann kamen die Prospekte
zum Geschenkekaufen ins Haus
mit „…fröhlicher Vorfreude…“.
Bei jungen Familien mag das
noch angehen: Kinder sprudeln
ja manchmal geradezu über vor
Freude. Natürlich ging es ihnen
nicht schnell genug. Wie sollte
man ihnen auch begreiflich ma-
chen, dass der ihnen vor Augen
liegende Adventskalender noch
lange nicht „dran“ war?

Die Gedanken der Älteren
bleiben dabei oft im Stillen ver-
borgen. Viele tun sich schwer
mit der Vorfreude auf das große
Fest. Ihnen graut es vor ihren
Erinnerungen an frühere Zeiten,
die schmerzliche Sehnsüchte
wecken. Ihnen graut es vor dem
Alleinsein – ob sie mit der Fa-
milie zusammen die Feiertage
verbringen, ob sie sogar ein er-
fülltes, fröhlich-besinnliches
Weihnachtsfest feiern können?

Weihnachten wird als das
christliche Fest erlebt. Wie kein
anderes im Laufe des Jahres
spricht es die Menschen an, ver-
setzt sie in Bewegung. Die Wer-
bung in diesen Wochen zehrt
von der Bedeutung des Festes,
selbst wenn die Einkaufswelle
sehr wenig mit dem eigentli-
chen Sinn zu tun hat.

Wie an keinem anderen Tag
strömen die Menschen am Hei-
ligabend in die Kirchen. Für
viele gehört es einfach dazu:
„Ein Heiliger Abend ohne Kir-
che – das ist kein richtiges
Weihnachten!“ Eine tiefe Sehn-
sucht ergreift die Menschen:
Sehnsucht nach Wärme und
Licht in einer dunklen, kalten
Jahreszeit, Sehnsucht nach Ge-
borgenheit und Liebe in einer
Welt, in der oft nur der eigene
Vorteil zählt und der Konkur-
renzkampf und das Leistungs-
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denken bis in die ganz persönli-
chen Beziehungen vorgedrungen
sind. Da stellt sich dann so etwas
wie eine Ahnung ein: Das Leben
ist mehr als Essen und Trinken,
mehr als Geschäftemachen und
ins Büro oder in die Schule ge-
hen. Doch was ist dieses „mehr“,
wozu die Werbebranche so
wohlfeil den Zugriff verheißt?

Selbst wenn man dies in we-
nigen Sätzen beschreiben kann,
so braucht es oft ein ganzes Le-
ben, um herauszufinden, was es
für einen selbst letztlich bedeu-
tet.

Weihnachten: Wir feiern die
Geburt eines Kindes, das Leben
erneuert sich, auch mein, unser
Leben ist erneuerungsfähig,
selbst wenn es uns „fertig“ vor-
kommt. Das Verkrustete, Abge-
storbene kann aufbrechen, Neues
kann erblühen.

Weihnachten: Wir feiern die
Geburt eines Kindes, in dem
Gott zu uns kommt. „Also hat
Gott die Welt geliebt...“ Annah-
me, Bejahung bilden den Kern

Wer bringt
eigentlich die
Geschenke?

Der evangelische Kin-
dergarten Zachäus ist
eine weihnachtsmann-
freie Zone. Dennoch
herrscht auch dort die
adventliche und vor-
weihnachtliche Freude.
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dieses Geschehens. Das Leben
ist angenommen, mein Leben ist
angenommen.

Die Wahrheit dieses Satzes
erschließt sich nicht auf den ers-
ten Blick, auch wenn es dabei
um eine ganz einfache Erkennt-
nis geht. Meist verstellen uns
die Schwierigkeiten, mit denen
wir zu kämpfen haben, den
Blick. Bis wir – vielleicht – ent-
decken, dass Annahme nicht die
Erfüllung aller unserer Wünsche
bedeutet, sondern die Gewiss-
heit, dass wir – in deutlichen
Worten - mit all unserem Mist,
den wir verzapfen, angenom-
men, bejaht sind. Gott kam im
mistigen Stall zur Welt und
nicht im Palast. Wer etwas von
dieser Botschaft aufzunehmen
vermag, bei dem stellt sich un-
willkürlich Freude ein. Und er
wird bereit, auch anderen mit
Wohlwollen und Freundlichkeit
zu begegnen.

In diesem Sinne: „Frohe
Weihnachten!“
Ulrike Klank
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Über die Aktionen im Kindergarten, über die mögli-
chen Geschenkebringer Nikolaus, Weihnachtsmann
und Christkind, sowie Informationen über die Aktion
"Brot für die Welt" lesen Sie auf den

Seiten 7 bis 10
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Am 18. März 2012 sind etwa

27.600 Gemeindeglieder in

Delmenhorst wahlberechtigt.

Sie alle sind aufgerufen, die

Kirchenältesten in ihrer je-

weiligen Kirchengemeinde zu

wählen. Genau wie bei den

Kommunalwahlen dürfen Ge-

meindeglieder, die das 16. Le-

bensjahr vollendet haben,

wählen gehen.

Viel stärker als bei einer Kom-

munalwahl sind die Menschen

in einer Kirchengemeinde auf-

gerufen, die Arbeit vor Ort stark

zu machen und durch ihr Votum

zu unterstützen.

Natürlich fühlen sich diejeni-

gen, die kandieren, in ihrem En-

gagement unterstützt, wenn

Menschen diese Wahl ernst neh-

men. Dabei geht es vielleicht

auch gar nicht nur darum, dass

eine bestimmte Person in das

Gremium gewählt wird. Wichtig

bei der Ausübung des aktiven

Wahlrechtes ist vor allem die

Signalwirkung, die dadurch

transportiert wird: Wer wählt,

würdigt dadurch die Bereit-

schaft zum ehrenamtlichen Ein-

satz in der Gemeinde. Wer

wählt, unterstützt dabei auch die

Arbeit der jeweiligen Kirchen-

gemeinde. Denn wer wählt, sig-

nalisiert, dass sowohl der ein-

zelne Mensch als auch die Ge-

meinde wahrgenommen und ge-

würdigt wird. Was das für die

Arbeit in den kommenden sechs

Jahren ausmacht, ist nicht zu

unterschätzen. Eine hohe Wahl-

beteiligung kann sehr beflü-

gelnd wirken.

Es gibt auch andere gute

Gründe, den Termin der Wahl

am 18. März 2012 nicht zu ver-

passen. Dazu gehört, dass ich

durch meine Stimmabgabe da-

für Sorge tragen kann, dass mei-

ne Altersgruppe künftig wieder

oder weiterhin im Gemeindekir-

chenrat vertreten ist. So können

die Blickwinkel verschiedener

Altersgruppen und unterschied-

liche Lebenserfahrungen einge-

bracht werden bei der Gestal-

tung der Kirchengemeinde. Das

wird dann eine lebendige Ge-

meinde zur Folge haben.

Vielleicht ist es jemandem

aber auch ein großes Anliegen,

dass die Interessen und Anlie-

gen einer bestimmten Gruppe

innerhalb der Gemeinde ge-

stärkt werden. Wer sich dafür

stark machen möchte, dass dies

geschieht, sollte wählen gehen.

Eine andere Wählerin möch-

te durch ihre Stimmabgabe da-

für sorgen, dass die Entwick-

lung eines Stadtteils oder der

ganzen Stadt auch von kirchli-

cher Seite mit bedacht wird. So

kann sie zum Ausdruck bringen,

Warum Sie unbedingt wählen gehen sollten!
Gemeinde stark machen - Gemeindekirchenratswahl am 18. März 2012

dass Kirche nicht in den eigenen

vier Wänden bleiben, sondern

sich auch gesellschaftlich ein-

bringen soll.

Der Gemeindekirchenrat

verleiht der Kirche ein Gesicht.

Diese Wirkung unterstützt der

Wähler, der seine Stimme ab-

gibt. Denn mit den Kirchenäl-

testen ist „Kirche“ nahe bei den

Menschen. Sie zeigen, dass

Glaube lebendig ist und im All-

tag gelebt wird.

Das Ehepaar, das wählen

geht, hat vielleicht besonders

die Arbeit des kirchlichen Kin-

dergartens im Blick. Ihnen ist

die Fortführung der guten Zu-

sammenarbeit zwischen Ge-

meindekirchenrat und allen, die

im Kindergarten leben und ar-

beiten, wichtig.

Sicherlich sind nicht alle gu-

ten Gründe für eine Beteiligung

an der Gemeindekirchenrats-

wahl aufgeführt. Dennoch sind

Sie als Wählerin und Wähler

hoffentlich angestoßen worden,

über Ihre Gründe, an der Ge-

meindekirchenratswahl teilzu-

nehmen, mit anderen ins Ge-

spräch zu kommen. Wer wählen

geht, hat eine echte Chance zur

Einflussnahme und gibt so eine

Stimme für die Bedeutung des

ehrenamtlichen Engagements

einiger für viele ab.

Barbara Bockentin
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Die Gemeindekirchenräte von der Stadtkirchengemeinde, von St. Johannes und von St. Stephanus zierten bislang die Titelseiten von

„Im Blickpunkt“. Bis zur Wahl wird auch noch der verbleibende Gemeindekirchenrat von Heilig Geist folgen.

Der Gemeindekirchenrat von der Paulus-Gemeinde
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Es wird um Inhalte gehen
Jugenddiakon Martin Kütemeyer über die Planung des kirchlichen en Zukunftskongresses

Gott Abraham aus und gibt ihm

einen Auftrag zur Mitgestal-

tung. Es geht um Grundlagen-

vergewisserung: Welchen Auf-

trag haben wir als Kirche?

Die Zielformulierung ist weitge-

hend abgeschlossen, jetzt geht

es an die Konkretionen: Wie füh-

ren wir den Kongress durch mit

welchen Foren Vorträgen und

Podiumsdiskussionen oder Im-

pulsreferaten. Wie werden Zu-

kunftsprojekte vorgestellt? Wie

fördern wir Visionen und Krea-

tivität? Neben der thematischen

Organisation geht es dann auch

um die äußere Organisation.

Wie organisieren wir die Ver-

pflegung von den rund 1.000

Gästen, wie sieht die Werbung

aus? Wie formulieren wir die

Einladungen?

Der Ausschuss trifft sich ein-

mal im Monat, dazu gibt es

noch Treffen in den Unteraus-

schüssen. Ich möchte ganz herz-

lich einladen zu dem Zukunfts-

kongress: Denn er bietet die

große Chance, kreative Aus-

blicke zu bekommen oder wei-

terzuentwickeln „auf dem Weg

in ein neues Land, das ich dir

zeigen will.

Wie weit ist die Arbeit des

Ausschusses gediehen und wie

oft trifft sich der Ausschuss?

“

zu sagen, dieser Kongress ist

kein Einsparkongress. Es geht

nicht um das Thema : Wo kön-

nen wir sparen und wie?

Es geht um Themen, wie:

Welche Bedingungen werden

wir im Jahr 2030 vorfinden?

Wie werden die Menschen le-

ben und die Kirche wahrneh-

men? Wie sehen die Kirchenge-

meinde aus? Wie wird Kirche in

der Gesellschaft aufgestellt

sein? Wie werden ehrenamtliche

und hauptamtliche in Zukunft

miteinander arbeiten? Also noch

einmal: Kein Sparkongress. Es

werden keine Entscheidungen

getroffen, es gibt keine Abstim-

mungen. Mir ist es wichtig, das

zu betonen. Wir sind kein Ent-

scheidungsgremium.

Die Synode wird dann mit

dem Ergebnissen des Kongres-

ses umgehen müssen, die von

der Geschäftstelle aufbereitet

werden. Aber dafür gibt es kei-

nen Fahrplan.

Für den Zukunftskongress

haben wir ein Leitthema gefun-

den: „Ein Land, das ich dir zei-

gen will“ Das Motto stammt aus

dem Predigttext (1. Mose 12)

für Sonntag, den 8. Juli 2012.

Gott ruft Abraham auf, aufzu-

brechen in ein neues Land, das

er ihm zeigen will. Verbunden

mit einer Segenszusage sendet

leitet wird. Ich bin vom Kreis-

kirchenrat mit Pfarrerin Christi-

ane Gerken-Thomas vorgeschla-

gen und von der Kreissynode in

diesen Ausschuss gewählt wor-

den.

Es ging zuerst einmal darum,

sich einen Überblick zu ver-

schaffen, Ziele zu definieren.

Wohin wollen wir eigentlich?

Was wollen wir eigentlich? Um

es an dieser Stelle ganz deutlich

Wann hat der Ausschuss seine

Arbeit aufgenommen und wo-

rum geht es inhaltlich?

Ein Reformausschuss bereitet

zur Zeit den Zukunftskon-

gress der Evangelisch-Luthe-

rischen Kirche in Oldenburg

vor, der mit rund 1.000 Dele-

gierten am 6. und 7. Juli kom-

menden Jahres in der Olden-

burger Weser-Ems-Halle

stattfinden wird. Hajo Mee-

nen sprach mit Jugenddiakon

Martin Kütemeyer, Mitglied

des Ausschusses aus unserem

Kirchenkreis.

Wie ist es zur Einrichtung die-

ses Ausschusses gekommen?

Die Landessynode hat im Mai

letzten Jahres beschlossen, ei-

nen Zukunfstkongress zu veran-

stalten. In diesem Zusammen-

hang hat sie beschlossen, einen

Vorbereitungsaussschuss dafür

einzurichten. Dem Reformaus-

schuss gehören Vertreter aller

Kirchenkreise, der Synode so-

wie von diakonischen Einrich-

tungen, Bildungseinrichtungen,

sowie Vertreter von Interessen-

verbänden (Mitarbeitervertre-

tung, Pfarrervertretung) an. Die

Vorbereitung des Kongresses

wird begleitet von der Westfäli-

schen Wilhelms-Universität

Münster. Es wurde eine Ge-

schäftsstelle eingerichtet, die

von dem ehemaligen Landesju-

gendpfarrer Karsten Peuster ge-

Jugenddiakon Martin Küte-

meyer vertritt den Kirchen-

kreis im Reformausschuss.

Anzeigen
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Den Zauber von Weihnachten retten
Weihnachtsmannfreie Zone im Kindergarten Zachäus

„Das können Sie doch nicht ma-
chen, da geht doch der ganze
Zauber von Weihnachten verlo-
ren!“. Das sind häufige Proteste
von Eltern im Kindergarten Za-
chäus, wenn ihnen bewusst
wird, was sie zur Anmeldung
schon deutlich gesagt bekom-
men haben: der Kindergarten
Zachäus ist als Einrichtung der
Evangelischen Stadtkirchenge-
meinde dem christlichen Leit-
bild verpflichtet. Auch in der
Advents- und Weihnachtszeit.
Leiterin Hildegard Charzinski
bestreitet, dass der Zauber des
Weihnachtsfestes ohne Weih-
nachtsmann verloren gehe:
„Nein, der Zauber geht nicht
verloren, im Gegenteil: es ist
doch für Kinder wich-
tig zu erkennen, dass
man sich nicht end-
los etwas wün-
schen kann. Sonst
wird der Weih-
nachtsmann schnell
mit Gott verwechselt.“
Und es sei sowieso Jahr
für Jahr ein größerer Wahnsinn,
der in Familien stattfindet. Kin-
der hätten nicht wie Jahre zuvor
einen Adventskalender, sondern
drei oder vier. Auch die Masse
von Geschenken zu Weihnach-
ten vermittele den Kindern ein
falsches Bild vom Weihnachts-
fest. Besonders dramatisch sei
es für Kinder aus so genannten
„Patchwork-Familien“, wo es

oft keine Absprachen der ver-
schiedenen Eltern und Großel-
ternkonstellationen gebe, und
insofern eine noch größere Ge-
schenkeflut von allen Seiten.
Das sei aus der Sicht der Schen-
kenden nachvollziehbar, denn
sie wollen alle gerne geben,
aber die Kinder seien damit im-
mer häufiger überfordert.

Der Kindergarten Zachäus
habe sich deshalb schon vor
Jahren entschieden, den Weih-
nachtsmann als Thema oder De-
koration aus dem Kindergarten
zu verbannen, so Hildegard
Charzinski: „Mit altersgerech-
ten Geschichten aus einem Ak-
tionsband des Bonifatius-Wer-

kes Paderborn ‘Achtung!
Weihnachtsmannfreie

Zone!’ wird das
historische Vor-
bild des Weih-
nachtsmannes,
Nikolaus,

Bischof von Myra,
in den Vordergrund

gestellt. Seine Hilfe für
Bedürftige und sein Schenken

sind Vorbild für das Schenken
zu Weihnachten.“ Im Vorwort
von ZDF-Moderator Peter Hah-
ne heißt es zu Beginn des Ak-
tionsheftes: „Mit Spekulatius
und ‘Jingle Bells’ im August be-
schädigen wir langfristig nicht
nur den Rhythmus im Kirchen-
jahr, sondern wir zerstören auch
die heilsamen Rhythmen in un-

serem Leben. Wenn alles gleich-
zeitig und immer greifbar ist,
dann gibt es nicht Besonderes
mehr, kein Warten, keine Zeit
wirklicher Feste und Feiern,
dann ist alles gleichgültig.“
Deshalb gibt es schon seit Jah-
ren die Aktion der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands
„Advent ist im Dezember“
(www.advent-ist-im-dezember.
de). Zum Warten auf Weihnach-
ten wird im Kindergarten ein
Weg aufgebaut mit 24 Kerzen,
der Weg zur Krippe also.

Zudem werde als Kontrast zu
den Schokoladenadventskalen-
dern zuhause ein anderer Ad-
ventskalender mit den Kindern
entdeckt, der richtige Türen hat.
Kinder bekommen Fotos von
Türen vorgestellt, werden dort
in die Nähe geführt und sollen
die Türen entdecken. Wichtige

Erfahrung soll dann sein, dass
sich die Türen öffnen, eine sym-
bolischer Hintergrund von
Weihnachten, und die Kinder
etwas über die Menschen erfah-
ren, die hinter den Türen leben
und arbeiten. So werden pro
Woche und pro Gruppe zwei
Türen erforscht im Kranken-
haus, in Kirchen, bei der Diako-
nie-Sozialstation, im Tagesauf-
enthalt oder im Altenheim, so-
gar auf dem Friedhof.

Nach der Durchführung die-
ser Aktionen setze auch bei El-
tern ein Umdenken ein, die viel-
fach auch nicht den Hintergrund
des Weihnachtsfestes kennen.
Somit sei dies eine Aktion für
die Kindergartenkinder und für
die Eltern, die beibehalten wer-
de, betont die Leiterin Hilde-
gard Charzinski.
Thomas Meyer

Den Weg zur Krippe. Jeden Tag wird eine Kerze der Reihe angezündet, bis sie den ganzen Weg zur Krippe erleuchten.

Die Eingangstür der Diakoniestation ist nur ein Beispiel für die Tü-
ren in der Adventszeit, die die Kindern suchen und identifizieren.
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gilt als sein Todestag. Historisch
wissen wir wenig. Aber seit
dem 6. Jahrhundert kursieren
viele Legenden über ihn. So soll
Nikolaus einer armen Familie
geholfen haben, die Aussteuer
für die drei Töchter bezahlen zu
können. Während einer Hun-
gersnot ließ er Getreide an die
Menschen verteilen. Die im Ha-
fen liegenden Schiffe sollten es
zum Kaiser nach Konstantino-
pel bringen. Sie kamen später
an, ohne dass auch nur ein
Gramm Weizen fehlte. Zudem
rettete Nikolaus ein Schiff aus
Seenot. Und er erweckte der
Legende nach Schüler vom To-
de. So gilt Nikolaus als Helfer
in mancherlei Not, als Schutz-
patron der Schiffer und Bäcker
und besonders als Freund aller
Kinder und Schüler. Nikolaus
tritt bei seinem Wirken nicht in
Erscheinung, so bleiben seine
Hilfen und Gaben oft geheim-
nisvoll. So wie sich heute Teller
und Stiefel über Nacht mit Le-
ckereien füllen.

In der Dunkelheit am Nikolaus-
morgen fällt der Irrtum viel-
leicht gar nicht auf. Aber wenn
die Kinder schnell zu ihren Tel-
lern mit „Apfel, Nuss und Man-
delkern“ laufen, dann wartet
meistens nicht der
Nikolaus,
sondern
schon
der

Weihnachtsmann aus Schokola-
de auf sie. Die Gleichung: Der
Nikolaus kommt am Nikolaus-
tag und der Weihnachtsmann zu
Weihnachten, gilt schon lange
nicht mehr. Der rot gewandete
Mann hat den traditionellen
Nikolaus mit goldenem
Bischofsgewand und seiner Mit-
ra, dem Bischofshut und dem
Hirtenstab längst überlagert.

Gerade im evangelischen
Norden ist der Weihnachts-
mann in der Adventszeit
allgegenwärtig. Wer versucht
einen Schokoladen-Nikolaus
zu kaufen, wird selten fündig.
Doch viele Gedichte, Lieder
und Filme der Adventszeit
erwecken weitere Bilder und
Figuren zum Leben und
erzählen Geschichten aus
anderen Ländern. So ge-
sellt sich Knecht Rup-

recht dazu, der manchmal
den Nikolaus begleitet, der
aber auch neben dem Christ-
kind in Erscheinung tritt
(z.B. in dem Gedicht
„Draußen vom Walde
komm’ ich her“). Be-
sonders in Nürnberg ist
das engelsgleiche Christ-
kind sogar die Hauptfi-
gur der Adventszeit.
Und wer dann noch
fragt, ob der amerika-
nische Santa Claus nun

den Nikolaus oder den
Weihnachtsmann verkör-
pert, dem verschwimmt
schnell der klare Gedanke
ob der Vielfalt der Tradi-
tionen. Die Geschichte der
einzelnen Figuren aufzu-
schlüsseln, bleibt immer
nur ein Versuch.

Am Beginn steht
Bischof Nikolaus aus
der Stadt Myra; sie
liegt in der heutigen
Türkei. Er wirkte im 4.
Jahrhundert. Der 6. De-

zember des Jahres 343 (?)

Wer bringt eigentlich die Geschenke?

In alter Tradition war der 6.
Dezember wohl ein Termin, an
dem das Wissen der Taufbe-
werber abgefragt wurde, die zu
Epiphanias getauft werden
wollten. So verknüpfte sich der
Nikolaustag mit einer Prüfung
über das rechte Wissen in Glau-
bensfragen. Im Hochmittelalter
war es sehr beliebt, einen Kin-
derbischof zu wählen, der für
einen Tag die Macht übernahm,
der predigte und den Erwach-
senen mitunter peinliche Fra-
gen stellte. Die eher dunkle Ge-
stalt des Knecht Ruprecht sorg-
te für Lohn oder Strafe. An die-
se Gestalt anknüpfend, zogen
die Menschen in maskierten
Umzügen durch die Straßen
und trieben ihren Schabernack.

Martin Luther setzte einen
neuen Akzent, indem er mit
seinem Lied „Vom Himmel
hoch“ darum warb, Weihnach-
ten in den Familien zu feiern.
Nicht der Trubel rund um den
Nikolaustag, sondern das
Christfest selbst sollten im >>

Vom Nikolaus, Weihnachtsmann und Christkind
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Mittelpunkt stehen. So stellte
Luther den „Herre Christ“
heraus, der die Gaben bringt.
Er weist hin auf das Jesuskind
in der Krippe, den Heiland der
Welt, das Geschenk, das alle
Menschen ohne Vorleistung
von Gott bekommen. Gold
gelockt und in weißem Gewand
tritt das Christkind (meistens
von einem Mädchen darge-
stellt) fast wie ein Engel in Er-
scheinung. Spannend ist zu se-
hen, dass ein Anliegen Luthers
heute vornehmlich in katholi-
schen Gebieten verbreitet ist.

Kulturwissenschaftler mei-
nen, dass das Christkind gegen-
über dem Weihnachtsmann
schwer zu vermitteln sei, da es
nicht so werbewirksam darge-
stellt werden könne. Doch heu-
te, wo die Engel so beliebt
sind, erscheint die Figur des
Christkinds in neuem Licht.

Der Weihnachtmann hinge-
gen betrat die Bühne der Welt-
geschichte erst zu Beginn des
19. Jahrhunderts. Er klettert
durch Schornsteine und parkt
im Sommer seinen Schlitten

Wer bringt eigentlich die Geschenke …

vermutlich am Nordpol. Die
Figuren von Nikolaus, Knecht
Ruprecht und Herre Christ ver-
schmelzen zu einer neuen, sä-
kularen Märchengestalt. Die

Bischofsattribute (Mitra und
Stab) gehen dabei verloren. Im
Buch Struwwelpeter ist die ty-
pische Zipfelmütze des Weih-
nachtsmannes schon zu sehen.

Seit den 1920er Jahren setzte
sich der rot-weiße Mantel im-
mer mehr durch. Eine Werbe-
kampagne von Coca-Cola
machte ihn ab 1932 populär.
Und heute bringt der allgegen-
wärtige Weihnachtsmann nicht
nur am Vierundzwanzigsten die
Geschenke, sondern schon in
der Nikolausnacht die Süßig-
keiten.

Ist Weihnachten ohne den
Weihnachtsmann heute über-
haupt vorstellbar? Für die Wer-
bung vermutlich nicht. Doch
das katholische Bonifatiuswerk
will mit der Idee einer „Weih-
nachtsmannfreien Zone“ den
Nikolaus neu ins Bewusstsein
bringen. Und Martin Luther
kann uns auch heute ans Christ-
kind erinnern. Nikolaus und
Christkind bringen gute und
gnadenreiche Botschaft, die die
Menschen innerlich reich
macht. Von solcher Botschaft
kann der Weihnachtsmann nur
träumen. Nikolaus und Christ-
kind machen deutlich, dass
Advent und Weihnachten zwei
aufeinander folgenden Zeiten
sind, die für den Weihnachts-
mann in eins fallen. Nikolaus
und Christkind sind keine Mär-
chenfiguren; sie haben wirklich
gelebt. Nikolaus und Christ-
kind sind Freunde der Kinder,
aber ihre Worte werden auch
von den Erwachsenen gehört.
Sie verbinden die Generationen
ein Leben lang und bringen die
Weihnachtsfreude in jedes
Haus – für jung und alt.

Der Nikolaus kommt am Ni-
kolaustag und das Christkind
zum Weihnachtsfest. Das gilt
noch immer. Wir müssen uns
nur wieder daran erinnern. Und
den Weihnachtsmann einfach
mal nach Hause schicken.
Tom O. Brok, Varel.

Entnommen aus aus unserem

Partnermagazin „Evangelisch

in Varel“

Ikone des Heiligen Nikolaus. Foto: Sankt Andreasbote, Griechisch-

Orthodoxer Gemeindebrief aus München

Cartoon aus der Diözese Linz, Österreich
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Hilfe bei der Zukunftsgestaltung
Interview mit Frerk Hinrichs, Beauftragter für „Brot für die Welt“ bei der Diakonie im Oldenburger Land

Welche Idee hat hinter der
Gründung der Aktion „Brot für
die Welt“ gestanden?

Ist „Brot für die Welt“ heute
noch eine zeitgemäße Form der
Hilfe?

Als Brot für die Welt 1959 das
erste Mal um Spenden für Men-
schen im Süden bat, war der Er-
folg so überwältigend, dass die
Aktion fortgeführt wurde. Nach
dem Krieg hatten damals viele
Deutsche sehr konkrete Vorstel-
lungen davon, was Armut be-
deutet. Und sie hatten selbst er-
lebt, wie wohltuend Hilfe sein
kann. So haben sich viele Men-
schen mit ihrer Spende auch da-
für bedankt, dass es ihnen selbst
wieder gut geht.

Das zeigen die Briefe von
Spendern, die die Organisatoren
gleich Körbeweise erreichten.
Das Ergebnis der ersten Aktion
Brot für die Welt war so gewal-
tig, dass Zeitungen damals vom
Aufstand evangelischer

Christen für Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit sprachen. Als
sich dann die Empfänger für die
Unterstützung bedankten, war
allen klar: Die Aktion „Brot für
die Welt“ muss weitergehen.

Auf jeden Fall! Nach dem über-
raschenden Erfolg am Anfang
hat die Aktion sehr schnell ler-
nen müssen, wie Hilfe gestaltet
sein muss, damit sie wirklich
nützt. Man muss mit den Men-
schen reden und fragen, was sie
brauchen, damit sie sich selbst
helfen können. Entwicklungs-
hilfe, die aus der Ferne be-
stimmt, was die Menschen brau-
chen sollen, läuft Gefahr zu
scheitern. Verrostete Traktoren
mit Tiefpflügen in der Sahel-
Wüste sind für mich das Mus-
terbeispiel falsch verstandener
Entwicklungshilfe.

Nach dem Prinzip: Hilfe zur
Selbsthilfe, sind Maßnahmen so
geplant, dass sie Menschen be-
fähigt, sich selbst zu helfen. Not

„ “

leidende Menschen erhalten die
Unterstützung, die sie brauchen,
um sich selbst Hilfe zu organi-
sieren. Deswegen gefällt mir die
Arbeitsweise von „Brot für die
Welt“ so gut. Mit den Betroffe-
nen vor Ort wird ein Projekt ge-
plant, Etappen festgelegt, Erfolg
und Nutzen nachvollziehbar for-
muliert und in einem Projektan-
trag aufgeschrieben. Dieser An-
trag bekommt mit der Bewilli-
gung von Spendengeldern die
Form eines Vertrages. Damit
können sich die Projektpartner
darauf verlassen, dass sie Geld
bekommen, wenn es im Projekt
nötig ist. Die Aktion „Brot für
die Welt“ kann ihren Spendern
darlegen, wofür ihre Spenden
verwendet wurden. Dass das

Geld dort angekommen ist, wo
es wirklich gebraucht wird.

Wir Deutsche spenden meist zu
Weihnachten - aus Anlass des
Festes der Liebe und Besinn-
lichkeit und des Schenkens. Die
über 1.000 Projekte von Brot
für die Welt brauchen das Geld
im Verlaufe eines Jahres oder
des Projektfortschritts. Die Zeit
des Spendeneingangs mit der
Zeit der Ausgabe sinnvoll zu
verbinden, ist die Aufgabe der
Verwaltung. Und natürlich müs-
sen die Bücher der Spendenor-
ganisation geführt und durch
unabhängige Prüfer gecheckt
werden. Nur wenn alles gut und

Wie arbeitet „Brot für die
Welt“?

richtig war, gibt es das Siegel
des deutschen „Spendentüvs“.
Das Deutsche Zentralinstitut für
soziale Fragen (DZI) verlangt,
dass Kosten für Verwaltung und
Werbung extra ausgewiesen und
so gering wie möglich gehalten
werden. ist
da immer vorbildlich und be-
kommt das Siegel.

„Brot für die Welt“ arbeitet
grundsätzlich mit den Betroffe-
nen und Partnern zusammen,
weil die Menschen vor Ort am
besten wissen, wer am drin-
gendsten Hilfe braucht. So sind
zum Beispiel viele Projekte ent-
standen, die alleinstehenden
Frauen und Müttern

helfen, auf eigenen Beinen
zu stehen. Manchmal initiiert
„Brot für die Welt“ dafür eine
Art genossenschaftliches Bank-
system. Wir sprechen von Mik-
ro-Krediten. Das sind Beträge,
die so gering sind, dass sie für
Banken eher uninteressant sind.
In der Hand von Frauen oder Fi-
schern von Niger aber bedeuten
die Beträge die Chance, sich
selbständig zu machen oder die
Möglichkeit, sich ein Boot als
Existenzgrundlage zu erhalten.
In Mikrobeträgen zurück ge-
zahlt ist es der Grundstock für
weitere Kreditgruppenmitglie-
der. Hier wirkt die gespendete
Hilfe zur Selbsthilfe also mehr-
fach.

Um Missbrauch zu verhindern,
arbeitet „Brot für die Welt“ in
den Ländern des Südens prak-
tisch nur mit Nicht-Regierungs-
Organisationen (NRO) zusam-
men. Bei kirchlichen Partnern
ist zudem sichergestellt, dass sie
nach ähnlichen Grundüberzeu-
gungen handeln wie wir. Bei der
Verwendung größerer Summen
vom Staat oder von Wirtschafts-

Wie entstehen Projekte?

Wie verhindert „Brot für die
Welt“ Missbrauch?

„Brot für die Welt“

wirtschaft-
lich



unternehmen wird darauf ge-
achtet, dass die Annahme des
Geldes nicht gegen die Grund-
prinzipien der Arbeit gewendet
werden kann. Die Beschreibung
von Projekten mit Teil- und
Zwischenzielen machen den
Erfolg der Entwicklungsarbeit
überprüfbar. Läuft ein Projekt
nicht so wie vereinbart, kann

die Unter-
stützung sofort abbrechen. Da-
mit ist sichergestellt, dass Spen-
den nur für ordnungsgemäße
Projekte verwendet werden. Da
fühlt sich „Brot für die Welt“
seinen Spendern verpflichtet,
treuhänderisch mit anvertrauten
Spenden umzugehen.

„Brot für die Welt“

Was ist der Vorteil längerfris-
tiger Projekte?
Kurzfristige Hilfsaktionen wie
Sach- und Spielzeuggeschenke
versprechen zwar leuchtende
Augen bei der Übergabe, sind
aber keine Hilfe bei der Zu-
kunftsgestaltung eines Klein-
bauern in Lateinamerika. Auf
einer unsystematische Ansamm-
lung von Weihnachtsgeschen-
ken lässt sich keine Selbstän-
digkeit aufbauen. BfdW-Pro-
jekte sind zu einem sehr großen
Teil Ausbildungs- und Weiter-
bildungsprojekte. Sie befähigen
Menschen, ihr Leben selbst in
die Hand zu nehmen und aus
den gegebenen Bedingungen

das Beste zu machen.
Wenn sich das Verhalten

von Menschen ändern soll,
brauchen sie Zeit. Zeit zu ler-
nen, Zeit zum Ausprobieren
neuer Anbau-Methoden, Zeit,
um weitere Menschen zu über-
zeugen. Damit Hilfe nachhaltig
Wirkung entfalten kann, braucht
es gut überlegte Projekte. Der-
zeit leistet die evangelische
Hilfsorganisation in mehr als
1.000 Entwicklungsprojekten
Hilfe zur Selbsthilfe. Ziel ist es,
die Menschen zu befähigen, ihr
Leben selbst in die Hand zu
nehmen und ihre Rechte einzu-
fordern. Neben Programmen zur
Ernährungssicherung sind Ge-

sundheitsversorgung, Bildungs-
arbeit sowie die Förderung von
Frieden und Versöhnung
Schwerpunkte von „Brot für die
Welt“. In Afrika gehört außer-
dem der Kampf gegen HIV/
Aids zu den wichtigsten Aufga-
ben. Denn Aids wird zur Ursa-
che von Hunger, wenn Infizier-
ten die körperlichen Kräfte
schwinden. Wenn sie so
schwach werden, dass sie ihre
Felder nicht mehr bearbeiten
können, hemmt Aids alle Ent-
wicklungsbemühungen. Des-
halb ist die Aufklärung über die
Krankheit fester Bestandteil fast
aller Projekte in Afrika.
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Weihnachtslied

Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern herniederlacht.
Vom Tannenwalde steigen Düfte
Und hauchen durch die Winterlüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn;
Es sinkt auf meine Augenlider
Ein gold’ner Kindertraum hernieder,
ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm
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das nicht nur mein „eigenes
Ding“ gewesen ist.

Wir arbeiten mit zehn bis zwölf
Trägern der stationären Pflege
und mit vier bis fünf Trägern der
ambulanten Pflege zusammen.
Die Ausbildungsvergütung rich-
tet sich nach den unterschiedli-
chen Tarifen, soweit die Ein-
richtungen an einen öffentlichen
kirchlichen oder anderen Tarif
gebunden sind. Es gibt auch
Einrichtungen, die nicht tarifge-
bunden sind, dort liegt die Be-
zahlung ca. 20 Prozent unter
dem des öffentlichen Tarifes.

Meine Nachfolgerin wird Frau
Ursula Krafeld sein. Sie ist Al-
tenpflegerin, hat ein Lehramtstu-
dium absolviert mit den Schwer-
punkten Pflegewissenschaft und
Pflegepädagogik.

Also erst einmal ausruhen, mich
um meine Mutter kümmern,
mehr Zeit für meinen Mann ha-
ben, reisen. Mein Hobby ist Sin-
gen im Chor. Vielleicht arbeite
ich mit Kindern oder mache Yo-
ga in Frauengruppen oder bin
Lesemutter in einer Schule oder
mache bei der Hospizhelferaus-
bildung mit oder engagiere mich
beim Weißen Ring.

Mit wie vielen Einrichtungen
der stationären Pflege und mit
wie vielen ambulanten Pflege-
diensten arbeiten Sie zusam-
men? Gibt es unterschiedliche
Ausbildungsvergütungen?

Können Sie schon etwas zu
Ihrer Nachfolge sagen?

Welche Pläne haben Sie für
den Ruhestand?

Frau Kretschmer, vielen Dank
für Ihre segensreiche Arbeit an
der Ev. Altenpflegeschule. Wir
wünschen Ihnen von ganzem
Herzen Gottes Segen und Geleit
für Ihren anstehenden neuen
Lebensabschnitt.

drei Klassen – also in jedem
Jahr eine Klasse. wir haben im-
mer um die 70 bis 75 Schüler/in-
nen im Gebäude.

Altenpflege ist mehr als nur kör-
perliche Pflege, es geht um den
ganzen Menschen mit seinen
Bedürfnissen. Dazu gehört auch
Religiosität und Spiritualität.
Neben der Ausbildung in statio-
nären Pflegestationen und am-
bulanten Pflegediensten ist es
uns wichtig, das unsere Schü-
lerinnen und Schüler Menschen
in Kreisen der offenen Alten-
hilfe kennenlernen und Erfah-
rungen sammeln.

Seit 1986/87 besteht eine Zu-
sammenarbeit mit den Senioren-
kreisen der ev.-luth. Kirchenge-
meinden in Delmenhorst. Die
Schüler/innen nehmen an den
Seniorennachmittagen teil, ge-
stalten dann als Abschluss einen
Nachmittag mit einer Andacht
als Teil ihrer Prüfung. Ich hoffe,
dass es auch nach meinem Aus-
scheiden so weiter geht und dass

Sie sind Leiterin einer evangeli-
schen Altenpflegeschule, was
ist das Spezifische daran?

Nach über 26 Jahren Tätigkeit

wird die Leiterin der Evange-

lischen Altenpflegeschule,

Christine Kretschmer, zum

Jahresende in den Ruhestand

verabschiedet werden. Mit der

scheidenden Leiterin führte

Hajo Meenen ein Gespräch.

Frau Kretschmer, können Sie
kurz etwas zur Geschichte der
Evangelischen Altenpflege-
schule und Ihrer Tätigkeit sa-
gen?

Welche Qualifikation hatten Sie
für ihren Beruf?

Wie lange dauert die Ausbil-
dung und wie viele Schüler/in-
nen haben Sie?

Die Evangelische Altenpflege-
schule gibt es seit 1981, also seit
30 Jahren. Von 1981 bis 1984
wurde in den Räumen des St.
Stephanusstiftes unterrichtet.
Schulleiter war damals Pastor
Cornelius. Im Sommer 1984
bekam die Pflegeschule dann
drei Räume in der Deichhorster
Grundschule. Mit dem Umzug
fing ich dann als Lehrerin unter
der Leitung von Pastor Corne-
lius an.

1988 habe ich dann die
Schulleiterfunktion übernom-
men. 1991 ist die Evangelische
Altenpflegeschule dann in die
Räume am Wollelager umgezo-
gen, wo wir schöne Klassenräu-
me und einen großen Seminar-
raum sowie Verwaltungsräume
haben.

Ich bin von Haus aus Kranken-
schwester und habe dann stu-
diert und das erste und zweite
Examen für das Gymnasium in
den Fächern Deutsch und Sport
gemacht. Also die Kombination
Pflegeausbildung und Pädagogik
war damals meine Einstiegsqua-
lifikation.

Die Ausbildung dauert drei Jah-
re, dementsprechend haben wir

Mehr als nur körperliche Pflege
Interview mit der Leiterin der Altenpflegeschule, Christine Kretschmer

Christine Kretschmer

Buchtipp

Das Evangelium nach

Pilatus
von Eric-Emmanuel Schmitt

TB, Fischer, 8,95 Euro; gebun-

dene Ausgabe, Verlag Ammann,

18,90 Euro; CDs gelesen von

Burghart Klausner, von 8 Euro bis

23,80 Euro.

Im ersten Teil
des Buches
schildert der
Ich-Erzähler
Jeschua Je-
sus seinen
Lebensweg;
den Lebens-
weg eines einfachen Menschen
in Galiläa. Er denkt wie ein
Mensch, er fühlt wie ein
Mensch und er zweifelt wie ein
Mensch. Er muss die, die ihm
nahe stehen, oft verwirren und
enttäuschen. Und er muss den
Weg, der ihm vorgezeigt ist,
akzeptieren. Dabei hilft ihm
sein Jünger Jehuda, den der
Autor als Jesu besten Freund
schildert, dem das Opfer des
Verrats abgefordert wird.

Im zweiten Teil schildert
Pontius Pilatus die Gescheh-
nisse in Judäa: seine eigene
schwierige Situation als römi-
scher Statthalter in einem na-
tionalstolzen Land; seine Mei-
nung über Jeschua; die Zwän-
ge, die ihn dazu trieben, ihn
kreuzigen zu lassen. Er schil-
dert, was geschah, als die Lei-
che Jeschuas plötzlich ver-
schwunden war. Und wie er
sich mit dem Toten und dessen
Botschaft auseinandersetzt.

Im dritten und letzten Teil
des Buches erfährt der Leser
mehr von dem Autoren, von
Eric-Emmanuel Schmitt, und
von seinem Verhältnis zu Gott.
Anhand von Bibelzitaten er-
klärt er, warum er die handeln-
den Personen so und nicht an-
ders dargestellt hat.
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Alle Jahre wieder….
oder: Warum fairer Einkauf so wichtig ist

Die letzten schönen Tage des
Herbstes sind vorüber, es wird
früh dunkel und die Geschäfte
haben schon längst aufgerüstet
in Richtung Weihnachtszeit.
Abends zünden wir Kerzen an
und sitzen gemütlich auf dem
Sofa. Da kommt er wieder: der
Appetit auf einen schönen hei-
ßen Tee oder Kaffee, begleitet
von einem leckeren Stück Scho-
kolade mit extra hohem Kakao-
Anteil.

Schon sind wir mitten im
Thema: Eine Milliarde Men-
schen auf der Welt hungert, die
Tendenz steigt. Zwei von drei
Hungernden leben auf dem Lan-
de, die meisten in den Ländern
des Südens. Spekulanten treiben
sie von ihrem Land in die
Schuldsklaverei auf große Plan-
tagen. Mangelnde Verdienst-
möglichkeiten spülen sie als
Proletariat in die Städte, wo sie
in Slums leben oder gar auf
Müllkippen. Frauen arbeiten in
prekären Arbeitsverhältnissen
als Näherinnen in Sweat -
Shops, Männer schuften unter
gefährlichsten Arbeitsbedingun-

gen in Steinbrüchen und Berg-
werken. Sie arbeiten auch in
modernen Fabriken, wo sie für
Hungerlöhne im Akkord PCs
oder Handys fertigen, damit wir
uns hier auch den Zweit-Laptop
oder das Dritt-Handy für einen
Spottpreis genehmigen können.
Das alles gilt nicht nur für Er-
wachsene, sondern auf für Kin-
der. Man schätzt die Zahl der-
jenigen Kinder, die ausbeuteri-
sche Kinderarbeit leisten, auf
unvorstellbare 126 Millionen
weltweit. Arbeit, die die Ge-
sundheit der Kinder konkret be-
einträchtigt. Sie ist gefährlich
und dauert zu lange. Die Kinder
sind körperlich überfordert,
weil sie mit ihren teilweise fünf
oder sechs Jahren ständig
schwere Lasten bewegen müs-
sen. Zwei Drittel von ihnen sind
in der Landwirtschaft tätig, wo
sie Land bestellen, Zuckerrohr
ernten und Baumwolle, Kakao-
bohnen und Kaffeekirschen
pflücken. Auch und gerade für
den Export. Wir profitieren aber
nicht nur von der Schufterei auf
Plantagen. Achtzig Prozent un-

serer Grabsteine kommen aus
Indien, einem Land, das in sei-
nen mittelalterlich ausgestatte-
ten Steinbrüchen ca. 45.000
Kinderarbeiter beschäftigt. Die
Firma Apple, ein durchaus mo-
dernes Unternehmen, hat laut
ihrem letzten Sozialreport (ver-
öffentlicht im Februar 2011) bei
ihren chinesischen Zulieferfir-
men 97 Fälle ausbeuterischer
Kinderarbeit festgestellt.

Da kann man doch sowieso
nichts dran ändern, sagen wir,
so sind die Verhältnisse nun
mal. Doch das stimmt nicht!
Auch wir können etwas tun, um
Kinderarbeit oder auch schlech-
te Arbeitsbedingungen für Er-
wachsene zu beeinflussen. Wir
können direkt beim Weltladen
einkaufen oder im Supermarkt
auf entsprechend gesiegelte Pro-
dukte zurückgreifen. Wir kön-
nen unseren Steinmetz oder
Gartengestalter fragen, ob seine
Natursteine aus fairer Produk-
tion stammen. Wir können
durch wiederholte Nachfragen
Druck bei Industrie und Handel
machen. Wir können auch unse-

re Politiker fragen, wie sie es
mit fairem Einkauf halten. Und
wir können uns engagieren, in-
dem wir uns in unserer Gemein-
de für fairen Handel einsetzen
oder entsprechende Initiativen
unterstützen, wie zum Beispiel
unser Delmenhorster Netzwerk
„Fairer Einkauf“. Die Initiative
– getragen vom DGB-Arbeits-
kreis Globalisierung, dem Kin-
derhilfswerk terre des hom-
mes , dem Weltladen und eini-
gen Kirchengemeinden und der
Ev. Familien-Bildungsstätte -
setzt sich schwerpunktmäßig für
eine faire Beschaffung in der
Stadt Delmenhorst ein.

zum Netz-
werk Fairer Einkauf erhalten
Sie bei Regina Hewer, terre des
hommes, Telefon 0421 - 52086.

be-
findet sich in der Bahnhofstr.
24, Öffnungszeiten sind Montag
bis Freitag, 10 bis 13 Uhr und
15 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis
13 Uhr.

Regina Hewer, Klaus Pohl

Infos und Materialien

Der Weltladen Delmenhorst

„
“

„ “

Veranstaltungen in der Ev. Familien-Bildungsstätte

Männerwirtschaft oder

gemischtes Doppel

Nähkurse

Einen Weidenkorb flechten

Handwerkszeug für Eltern

Kochkurs für Väter und Kinder ab

7 Jahren; Sa., 25. Feb., 10 Uhr

Montagvormittags; Dienstagvor-

mittags und -abends; Mittwochvor-

mittags und -nachmittags; Don-

nerstagabends

Freitag, 10. Februar, 9 Uhr

Infoabend am 26. Jan., 19.30 Uhr

Kurs am Donnerstag, ab 2. Feb.,

19.30 Uhr

Schöne Träume und ein freier

Abend

Pfiffige Keilrahmengestaltung

Lustige Faschingsmasken

Schnelle Kuchen und

Kleingebäck

Übernachtungsangebot für Kinder

von 3 bis 10 Jahren; Samstag, 17.

Dez., 14. Jan., 25. Feb, 17 Uhr

Ev. Kindergarten, Wacholderweg

Für Kinder ab 6 Jahren

Freitag, ab 6. Januar, 16 Uhr

Für Eltern und Kinder ab 5 Jahren

Samstag, 11. Februar, 15.30 Uhr

Donnerstag, 2. Februar 18.30 Uhr

Das merke ich mir

Handy-Hilfe

Umgang mit psychisch

erkrankten Eltern

Yoga für den Rücken

Qi Gong

Gedächtnistraining

Mittwoch, ab 1. Feb., 15.30 Uhr

Grundfunktionen werden erklärt

und geübt; Mo., ab 13. Feb., 9 Uhr

Fortbildung für Kita - Mitarbeitende

Donnerstag, 23. Februar, 9 Uhr

Montag, ab 9. Januar, 17 Uhr

Dienstag, ab 24. Januar, 18.30 Uhr

Mittwoch, ab 25. Januar, 18 Uhr

Japanische Heilströme

Feldenkrais

Infos und Anmeldung:

Dienstag, ab 2. Februar, 10 Uhr

Dienstag, ab 7. Februar, 20 Uhr

Für alle Kurse ist eine Anmeldung

unbedingt erforderlich!

Schulstraße 14

27749 Delmenhorst

Telefon 04221 - 99 87 20

Das Programm im Internet:

www.efb-del-ol.de
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chen bis heute in der Praxis ge-
nießt. Für Martin Luther war ne-
ben seiner theologischen Haupt-
arbeit: Berufung auf die Bibel
als einzigem Zeugnis (nicht
Überlieferung, nicht Heiligen-
kult o.ä.), eines seiner haupt-
sächlichen praktischen Reform-
anliegen, „die Gemeinde wieder
in ihr altkirchliches Amt als Trä-
gerin der Liturgie“ einzusetzen

. Diese
Wiedereinsetzung geschah, in-
dem Luther der Gemeinde eine
Stimme in gemeinsamen Lie-
dern gab. Er, seine Schüler und
Gleichgesinnten schufen ein ers-
tes evangelisches Liedrepertoire,
daraus erwuchs eine unüberseh-
bare entsprechende Produktion
vor allem im 17. Jahrhundert.
Paul Gerhard ist der aus dieser
Zeit immer noch am meisten ge-
sungene Liederdichter, meist mit
Melodien von Johann Crüger
(„Nun danket all und bringet
Ehr“) und Johann Ebeling („Du,
meine Seele, singe“). Das Dich-
ten und Vertonen von Kirchen-
liedern hat bis heute nicht aufge-
hört, beispielsweise gibt es zu
jedem Kirchentag eine Samm-
lung mit geistlichen Liedern, die
zum Teil neu, ganz aktuell zum
Motto des Kirchentages ge-
schaffen werden.

Nach dem 2. Weltkrieg konn-
ten die ev. Kirchen in großem
Umfang die während der Natio-
nalsozialistischen Diktatur
(1933-45) entwickelten Reform-
pläne umsetzen. Diese

geschahen vielfach ent-
sprechend den Grundsätzen Lu-
thers und beinhalteten eine theo-
logische Neuausrichtung. Ein
wesentlicher Teil der Reform
war die Überwindung des Ein-
Mann-Prinzips im Gottesdienst.
Eine Verlebendigung des Got-
tesdienstes war ohne eine neue
(weg von der Aufgabe „fromme
Stimmung“ zu erzeugen) Musik

(Chr. Bernsdorff-Engelbrecht,

Wilhelmshaven 1987)

Neuan-

sätze

war und ist. Beispiele: geistliche
Volkskieder, z.B. „Wir pflügen
und wir streuen“, „Der Mond ist
aufgegangen“; Händels und
Haydns Oratorien; Brahms-Re-
quiem; Britten-War-Requiem;
Bernstein-Messe, die Passionen
von Penderecki und Pärt usw.

ist die
Musik, die in einer der Würde
des Raumes und der darin ge-
schehenden Verkündigung ent-
sprechenden Weise - ggf. ge-
textet und komponiert ist und
außerhalb des eigentlichen Got-
tesdienstes in der Kirche aufge-
führt wird. Humor und Ironie
dabei einen, Gottesleugnung und
Menschenverachtung haben kei-
nen Ort in einer Kirche. Die Ab-
grenzung der drei Bereiche ist
manchmal schwierig, unter
Theologen und Musikern und
dem Publikum auch umstritten.

Ein allgemein, über den ei-
gentlichen Bereich der Kirchen
hinaus bemerktes Erkennungs-
merkmal der evangelischen Kir-
che ist ihr Ei-
ne Äußerung von Martin Luther:
„DIE NOTEN MACHEN DEN
TEXT LEBENDIG“ begründen
den hohen Stellenwert, den die
Kirchenmusik in den ev. Kir-

Musik in der Kirche

Gemeindegesang.

Den Begriff „Kirche“ zu defi-
nieren steht mir nicht zu, über
Musik kann ich etwas Grund-
sätzliches sagen. Musik im um-
fassenden Sinn ist Singen, auf
einem Instrument spielen, Tan-
zen, Klatschen, Zuhören. Man-
che Autoren zählen den Gesang
der Vögel, Tierlaute, das Rau-
schen von Regen und Wind und
die Geräusche beim Gewitter
usw. dazu. Das führt zu zwei
Grundaussagen:

Alle Versuche, den Sinn der
Musik zu erklären, lassen sich
auf zwei Thesen zurückführen:
1. Musik ist direkte Lebensäuße-

rung des Menschen und seiner
Umgebung, die Sprache der
Empfindungen.

2. Musik ist die Sprache des
Himmels, des Kosmos, d.h.
der Mensch findet sie vor in
den vom Schöpfer mitgege-
benen Lauten dieser Welt.
Wir beschäftigen uns heute im

wesentlichen mit beiden Aussa-
gen und versuchen den besonde-
ren Stellenwert herauszufinden,
den Musik für uns Christen hat.

im engeren
Sinn ist die liturgisch-kirchliche
Musik.
1. In ihrer fundamentalen Form

als Beteiligung der Gemeinde
am Vollzug des Gottesdiens-
tes.

2. Außerdem für die im Rahmen
der Liturgie geschaffene Vo-
kal- und Instrumentalmusik.
Für die meisten Komponisten

von Kirchenmusik war bis in die
Barockzeit hinein die der Regel
entsprechend geschaffene Musik
eine Widerspiegelung der gott-
geschaffenen kosmischen Ge-
setze.

Spirituals und Gospels ge-
hören zur Kirchenmusik im en-
geren Sinne! Von ihr zu unter-
scheiden ist geistliche Musik,
die auf religiösen Inhalten ba-
siert, jedoch nicht für den Rah-
men des Gottesdienstes gedacht

Kirchenmusik

Kirchenmusik? - Kirchenmusik!
Einige klärende Sätze über den Gegenstand.

nicht zu erreichen. Die entspre-
chend ausgebildeten Musiker
gab es aber nicht; also gründete
man in Deutschland an mehre-
ren Orten Schulen für Kirchen-
musik, richtete viele hauptamt-
liche Kirchenmusikerstellen ein
und schuf ein ordiniertes kir-
chenmusikalisches Amt. In der
Ausbildung werden den Studen-
ten liturgisches Wissen und Ver-
ständnis im Umgang mit dem
Kirchenlied beigebracht. Auch
werden sie Verantwortung für
die Gesamtheit einer Gemeinde
gelehrt. Zum ersten Mal in der
Geschichte werden Musiker
nicht nur als solche professionell
ausgebildet, sondern auch in
speziell kirchlichen Fächern wie
Bibel-, Gesangbuch- und Got-
tesdienstkunde, Kirchenge-
schichte und Theologie. Mit
dem Ziel, in ihren Arbeitsfeldern
wie z.B. Gottesdienstvorberei-
tung, Chorprogrammen, Fest-,
Feier- und Konzertgestaltung
usw. thematische Inhalte theolo-
gisch-musikalisch vertieft be-
rücksichtigen und einbringen zu
können. So vorbereitet sind sie
in der Lage, komplexen theolo-
gisch-künstlerischen Herausfor-
derungen musikalisch angemes-
sen zu begegnen.

Großer Wert wird in der
Ausbildung auf guten Unterricht
in Chorleitung und Gesang ge-
legt. Sind doch auch heu-
te noch vielfach die zahlen-
stärksten und auch in ihrer Le-
bensdauer stabilsten Gruppen
einer Gemeinde. Wissenschaft-
lich belegt ist die lange Verweil-
dauer von Sängern in Chören,
ebenso auch die medizinisch
prophylaktisch positive Auswir-
kung des Chorsingens auf die
einzelnen Sänger

. Kinder- und
Jugendchöre, erwachsene Chor-
sänger, Posaunenchorbläser und

Chöre

(Prof. Gunter

Kreutz, Journal of Behavioral

Medicine, 2004 und persönliche

Mitteilung 2011)

Kreiskantor Gerd Hofstadt.
Foto: Thomas Meyer



Im Blickpunkt . Ausgabe Nr. 4/2011Seite 14

KIRCHENMUSIK

„Oh Happy Day“
Konzert der New York Gospel Stars in der Stadtkirche

„Are you ready for the New
York Gospel Stars?“ So beginnt
der Song, mit dem die Gospel-
sängerinnen und -sänger um den
musikalischen Leiter Craig
Wiggins ihre atemberaubenden
Konzerte anstimmen. Die mu-
sikbegeisterten Sängerinnen und
Sänger aus den USA präsentie-
ren am Mittwoch, 18. Januar um
20 Uhr in der Stadtkirche Del-
menhorst nicht nur leidenschaft-
lichen Gospel auf höchstem Ni-
veau, sondern garantieren Be-
geisterung und Ausgelassenheit
an einer Art der Kirchenmusik,
die vor Energie und Lebensfreu-
de sprüht.

Mit ihren faszinierenden
Stimmen, unterlegt von groß-
artiger musikalischer Beglei-
tung, begeistern die New York
Gospel Stars ihr deutsches Pub-
likum schon seit vielen Jahren
und erfreuen sich immer größe-

rer Beliebtheit. Nicht zuletzt we-
gen ihrer Nähe zum Publikum,
die die Fans stets nach den Auf-
tritten zu spüren bekommen,
wenn sich die Musiker auf ihre
ganz eigene Art und Weise bei
ihren Fans bedanken. Unter der
Leitung von Craig Wiggins, ei-
nem der bekanntesten amerika-
nischen Gospelsänger, gelingt es
dem energiegeladenen Gospel-
chor, bekannte Songs des Gos-
pels durch ihre Interpretation der
Stücke neu aufleben zu lassen.
So tragen die neun Künstler aus
New York bei jedem Konzert die
frohe Botschaft und den Glau-
ben an die Hoffnung in die gan-
ze Welt hinaus.

Ein Konzert der New York
Gospel Stars ist immer ein Er-
lebnis der besonderen Art, denn
das umfangreiche Repertoire der
Gruppe lässt keine Erwartung
offen. Die ausdrucksstarke Dar-

bietung der Songs vermittelt pu-
re Lebenslust kombiniert mit
tiefgründigen und religiösen
Gedanken, welche die Konzert-
besucher in eine Welt unter-
schiedlichster Emotionen ent-
führt. Mit ihrer außergewöhnli-
chen Stimmgewalt bereiten sie
mit Sicherheit auch Ihnen einen

unvergesslichen Konzertabend
voll afroamerikanischem Tem-
perament. Lassen auch Sie sich
verzaubern! Karten für dieses
Konzert sind ab sofort für
24,90 Euro erhältlich im Inter-
net www.lb-events.de, telefo-
nisch 0234 - 9 47 19 40 und an
allen bekannten VVK-Stellen.

Bandmitglieder leisten einen er-
heblichen Beitrag zum Gemein-
deaufbau. Neben den unter-
schiedlichen Gottesdienstge-
meinden haben sich auch Kir-
chenmusikgemeinden gebildet.
Sie lassen sich gern von einer
Verkündigung in Tönen errei-
chen. „Neues geistliches Lied“,
Gospel, Spiritual haben die sog.
klassische Kirchenmusik (was
immer das ist?) an vielen Orten
ergänzt, neu belebt, manchmal
überhaupt erst eine Kirchenmu-
sikpflege als Gemeindearbeit
hervorgebracht. In Delmenhorst
z. B. gibt es Gemeinden, in de-
nen sich eine Band bzw. ein
Gospelchor neu gegründet hat,
um diese Musik zu pflegen.

Zurückgehende Gemeinde-
gliederzahlen, z. T. deutliche
Einbrüche bei der Zahl der Got-

tesdienstbesucher, weniger
Pfarrstellen, weniger Geldmittel
haben bereits und werden weiter
zu großen auch
im kirchenmusikalischen Leben
führen. Der Wandel in der Ge-
sellschaft, geänderte Richtungen
in Theologie und Musik werden
Neues hervorbringen. Wohin das
führen wird? Weg von dem, was
uns bisher bekannt ist?

Ich, Gerd Hofstadt, habe bis-
her weitgehend in der „goldenen
Zeit“ der Kirchenmusik im letz-
ten Drittel des 20. Jahrhunderts
arbeiten dürfen. Liturgisches
Wissen war zum Teil groß, auch
bei den Pfarrern, entsprechend
das Verhalten im aktuellen Got-
tesdienst. Es gab Mittel, theolo-
gisch-musikalisch gegründete
Experimente zu unternehmen, z.
B. an Weihnachten, in der Kar-

Veränderungen

woche, zu Ostern, auch für Kon-
zerte mit exquisiten Program-
men und/oder Künstlern. Es ist
schwer, von diesen zum Teil
ziemlich guten Bedingungen
Abschied zu nehmen. Aus allen
Landeskirchen hört man von der
Nivellierung der liturgischen
Ansprüche und dass die Kirchen
immer weniger bereit zu sein
scheinen, Mittel für eine konti-
nuierliche, differenzierte, künst-
lerisch hochwertige, anspruchs-
volle Kirchenmusikpflege ein-
zusetzen. Deutlich gesagt: damit
meine ich nicht primär Kantaten
von Bach! Sondern z. B. Lesun-
gen, Gemeindelieder, Gebete
musikalisch zu gestalten etc.

Menschen haben Grundbe-
dürfnisse und sie werden immer
Wege finden zu deren Verwirkli-
chung. Religion, Wissenschaft,

Kunst und Musik sind zutiefst
im Menschen angelegt und, so-
weit wir zurückschauen kön-
nen, haben die Bereiche einan-
der letztlich gestützt. Nicht im-
mer gegenseitig dienend und
vermutlich nie konfliktfrei.
Jeder Bereich fordert mit Recht
seine Autonomie. Und nur aus
dieser heraus ist er überzeu-
gend! Dennoch wissen alle in
diesen Bereichen Tätigen, dass
sie demselben Ziel zuarbeiten:
uns zu ermöglichen, dem Sinn
unseres Daseins näher zu kom-
men.
Kirchenmusik? Kirchenmusik!!!

Verfasst von Gerd Hofstadt,
mitunterzeichnet von Ralf
Grössler, Kreiskantoren im
Kirchenkreis Delmenhorst,
Oldenburg-Land

Kirchenmusik? - Kirchenmusik! Fortsetzung
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Alle Weihnachtsgottesdienste auf einen Blick
Über die Weihnachtsfeiertage bieten die Delmenhorster Kirchengemeinden zahlreiche Gottesdienste an

in HEILIG-GEIST

24. Dezember,

:Heilig Abend

15.00 Uhr Christvesper

, Pastorin

Gitta Hoffhenke, Simo-

und Team

16.00 Uhr

17.30 Uhr Christvesper

23.00 Uhr Christmette, Pasto-

10.00 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl, Pastor Dr.

Enno Konukiewitz

mit

Krippenspiel

ne Neunaber

Christvesper mit

Krippenspiel, Pastorin

Gitta Hoffhenke, Simo-

ne Neunaber und Team

, Pastor

Dr. Enno Konukiewitz

rin Gitta Hoffhenke

10.00 Uhr Gottesdienst mit

Weihnachtssingen, Pas-

tor Dietrich Menne

15.00 Uhr Gottesdienst mit

Krippenspiel für die

Kleinsten,

Pastorin Sabine Lueg

16.00 Uhr Familiengottesdienst

mit Krippenspiel,

Pastorin Sabine Lueg

17.30 Uhr Christvesper mit

Posaunenchor,

Pastor Thomas Meyer

23.00 Uhr Christmette mit

Abendmahl,

Pastor Thomas Meyer

und Ev. Stadtchor

25. Dezember,

:

26. Dezember,

24. Dezember,

:

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag:

Heilig Abend

in der STADTKIRCHE

25. Dezember,

:

26. Dezember,

24. Dezember,

:

25. Dezember,

:

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag:

Heilig Abend

1. Weihnachtstag

10.00 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl,

Pastorin Sabine Lueg

10.00 Uhr Gottesdienst,

Pastor Thomas Meyer

15.30 Uhr Christvesper mit

Krippenspiel,

Pfarrerin Ulrike Klank

17.00 Uhr Christvesper mit

Krippenspiel,

Pfarrerin Ulrike Klank

23.00 Uhr Christmette mit dem

Chor,

Pfarrerin Ulrike Klank

Gottesdienste in den Ko-

operationsgemeinden

in ST. JOHANNES

26. Dezember,

24. Dezember,

:

25. Dezember,

:

26. Dezember,

2. Weihnachtstag:

Heilig Abend

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag:

10.00 Uhr Gottesdienst,

Pfarrerin Ulrike Klank

15.00 Uhr Christvesper mit

Krippenspiel der Konfir-

manden,

Pastor Hajo Meenen

17.00 Uhr Christvesper,

Pastor Hajo Meenen

10.00 Uhr Gottesdienst,

Pastor Hajo Meenen

10.00 Uhr Gottesdienst,

Pastor Hajo Meenen

in ST.-PAULUS

in ST.-STEPHANUS

24. Dezember,

:

25. Dezember,

:

26. Dezember,

Heilig Abend

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag:

14.30 Uhr Christvesper mit

Krippenspiel, Pastor

Jürgen Philipps u. Team

16.00 Uhr Christvesper mit

Krippenspiel, Pastor

Jürgen Philipps u. Team

17.30 Uhr Christvesper, Pasto-

rin Barbara Bockentin

18.00 Uhr Lichterkirche, Pasto-

rin Barbara Bockentin

Gottesdienste in den Ko-

operationsgemeinden

siehe auch Seite 25.
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Weitere Gottesdienste

DEZEMBER

JANUAR

FEBRUAR

4. Dez. 10 Uhr Gottesdienst mit Kirchen-

chor, Pastorin G. Hoffhenke

11. Dez. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

Pastor Dr. Enno Konukiewitz

18. Dez. 10 Uhr Gottesdienst,

Lektor Helmut Steinert

31. Dez. 18 Uhr Jahresschlussandacht

Pastor Dr. Enno Konukiewitz

1. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Dr. Enno Konukiewitz

8. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Gitta Hoffhenke

15. Jan. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

Pastor Dr. Albrecht Weber

22. Jan. 10 Uhr Gottesdienst mit Konfirman-

denabendmahl, Pastoren

Gitta Hoffhenke und Dr. Enno

Konukiewitz

29. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Dietrich Menne

5. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Gitta Hoffhenke

12. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Dr. Enno Konukiewitz

19. Feb. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Pastorin Gitta Hoffhenke

26. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Dr. Enno Konukiewitz

2. Advent

3. Advent

4. Advent

Altjahrsabend

Neujahr

DEZEMBER

JANUAR

FEBRUAR

4. Dez. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

Pastor Thomas Meyer,

anschließend Teestunde,

11. Dez. 10 Uhr Kurzandacht,

Pastorin Sabine Lueg

17 Uhr Go-Special

18. Dez. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Thomas Meyer

31. Dez. 18 Uhr Jahresschlussandacht

Pastorin Sabine Lueg

1. Jan. 18 Uhr Andacht zum Neuen Jahr,

Pastor Thomas Meyer

8. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Sabine Lueg

15. Jan. 10 Uhr Familiengottesdienst zur Ein-

weihung von Krippe und Be-

wegungsraum im Kindergar-

ten Zachäus, Pastor Thomas

Meyer und Team

22. Jan. 10 Uhr Gottesdienst evtl. mit Taufen,

Pastor Thomas Meyer

29. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Sabine Lueg

5. Feb. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

Pastor Thomas Meyer

anschließend Teestunde

12. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Sabine Lueg

19. Feb. 10 Uhr Gottesdienst evtl. mit Taufen,

Pastor Thomas Meyer

26. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Sabine Lueg

2. Advent

3. Advent

(s. rechte Spalte)

4. Advent

Altjahrsabend

Neujahr

DEZEMBER

JANUAR

FEBRUAR

4. Dez. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

Pastorin Ulrike Klank,

anschließend Teerunde

11. Dez. 18 Uhr Abendgottesdienst,

Lektor Dieter Möllering

18. Dez. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Ulrike Klank

31. Dez. 17 Uhr Jahresschlussandacht

Pastorin Ulrike Klank

1. Jan. Gottesdienste in den Kooperations-

gemeinden

8. Jan. 18 Uhr Abendgottesdienst,

Lektor Dieter Möllering

15. Jan. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

Pastorin Ulrike Klank

22. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Ulrike Klank

29. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Ulrike Klank

5. Feb. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Pastorin Ulrike Klank

anschließend Teerunde

12. Feb. 18 Uhr Abendgottesdienst,

Lektor Dieter Möllering

19. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Ulrike Klank

26. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Ulrike Klank

2. Advent

3. Advent

4. Advent

Altjahrsabend

Bibelsonntag

DEZEMBER

JANUAR

FEBRUAR

4. Dez. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Michael Stuhlken

11. Dez. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Hajo Meenen

18. Dez. 11.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl, Pastor Hajo Meenen

1. Jan. 10 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl, Pastor Hajo Meenen

8. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Hajo Meenen

15. Jan. 11.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl,

Pastorin Beatrix Konukiewitz

22. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Hajo Meenen

29. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Hajo Meenen

5. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Hajo Meenen

12. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Hajo Meenen

19. Feb. 11.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-

mahl,

Pastor Hajo Meenen

26. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Lektorin Louise Kock

2. Advent

3. Advent

4. Advent

Neujahr

DEZEMBER

JANUAR

FEBRUAR

4. Dez. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

Pastorin Barbara Bockentin

11. Dez. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Jürgen Philipps

18. Dez. 11 Uhr Familiengottesdienst,

Pastor Jürgen Philipps und

Kindergartenteam

31. Dez. 16 Uhr Gottesdienst m. anschl.

Kaffeetrinken,

Pastorin Barbara Bockentin

8. Jan. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Pastorin Barbara Bockentin

15. Jan. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Jürgen Philipps

22. Jan. 10 Uhr Gottesdienst mit Gospelchor,

Pastor Jürgen Philipps

18 Uhr Gottesdienst zum Wochen-

ausklang, Pastor J. Philipps

5. Feb. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

Pastorin Barbara Bockentin

12. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastor Jürgen Philipps

19. Feb. 10 Uhr Gottesdienst,

Pastorin Barbara Bockentin

18 Uhr Gottesdienst zum Wochen-

ausklang,

Pastorin Barbara Bockentin

2. Advent

3. Advent

4. Advent

Altjahrsabend

28. Jan.

25. Feb.
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Musik im Advent

Team Andacht

Gehörlosengottesdienst

Stadtkirche

ORGEL?? - ORGEL!!

Empore der Stadtkirche

Stadtkir-

che:

Stadtkirche,

mit Kantor Gerd Hofstadt,

jeweils sonnabends 12.00 Uhr in der

:

Musik im Advent: 3. Dezember,

10. Dezember.

18. Dez., 17 Uhr Weihnachtskonzert

keine Geheimsache - Hörproben für Besucher

auf der

28. Jan. und 4. Feb., jeweils 16 Uhr

Andacht am Samstagabend in moderner Form

mit aktuellen Themen. 18 Uhr in der

Jeden ersten Sonntag im Monat (4. Dezember,

1. Januar, 5. Februar) 15 Uhr in der

Pastor Michael Ohms.

11. Dez., 17 Uhr GoSpecial „Denk nicht nur an

dich“, in der Stadtkirche

Pastor Thomas Meyer und Team.

jeweils am 3. Sonnabend im Monat, in

.

Am ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 12

Uhr im Gemeindesaal: 3. Dezember, 4. Februar,

4. März.

23. Dez. 15.30 Uhr Gottesdienst,

13. Jan. 15.30 Uhr Gottesdienst,

10. Febr. 15.30 Uhr Gottesdienst,

10. Dez.: , 14. Jan., 11. Feb.17 Uhr

Kinderkirche in Heilig Geist

Besondere Gottesdienste

Stille Zeit

St. Johannes

19 Uhr,

Zeit zum Entspannen und Stille

werden:

28. Januar (!), 18. Februar

Pastorin Barbara Bockentin

Pastorin Barbara Bockentin

Pastorin Barbara Bockentin

Gottesdienst im St. Stephanus-Stift
.

.

.

Alle Weihnachtsgottesdienste finden Sie auf Seite 15 Alle Weihnachtsgottesdienste finden Sie auf Seite 15
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- Ein Nachruf -

Am 4. November, kurz nach

dem 87. Geburtstag, ist der

frühere Pastor in St. Johannes

Klaus Nebelung verstorben. Be-

reits 1974 nahm er seinen

Dienst auf in der Gemeinde Zu

den Zwölf Aposteln und ent-

wickelte aus dieser Nähe die

Idee, in Hasport – Annenheide

ein eigenes kirchliches Zentrum

aufzubauen, gleichermaßen für

die Alteingesessenen wie für die

vielen Neuzugezogenen in dem

gewachsenen Stadtteil. Uner-

müdlich setzte er sich dafür ein,

bei der Stadt und bei der Kir-

chenleitung. Und schließlich ge-

lang es 1977 unter großer An-

teilnahme, im und um das neue

schmucke St. Johannes-Haus

Kirchweihfest zu feiern.

Schon in der Anfangszeit

konnte Pastor Nebelung durch

seine gewinnende Art viele

Menschen bewegen. In allem

fand er stets kräftige Unterstütz-

ung durch seine Ehefrau. Zum

Beispiel bildeten sich schnell

ein großer Seniorenkreis, ein

sehr aktiver Frauenkreis, eine

Volkstanzgruppe und ein Ju-

gendkreis. An die früheren gro-

ßen Adventsbasare und Ernte-

dankfeste sei hier erinnert. Und

wie es ihm gelang, dank zahlrei-

cher Spenden eine Glocke und

später den Glockenturm zu er-

halten. Wer sonst hätte es ge-

schafft, dass die Stadt Delmen-

horst für die Gottesdienste am

Hasportsee einen steinernen Al-

tar setzt? Als krönenden Ab-

schluss seiner Tätigkeit in der

Gemeinde konnte er 1988 noch

den zweiten Bauabschnitt, die

Kirche, feierlich einweihen. Ge-

rade auch die Kirchweihfeste

von St. Johannes sind aus Has-

port-Annenheide nicht wegzu-

denken.

Seine kirchliche Arbeit

konnte er verbinden mit seinem

Engagement für den Volksbund

Deutscher Kriegsgräberfürsor-

ge, wofür ihm schließlich das

Bundesverdienstkreuz zuteil-

wurde: Aus eigener leidvoller

Erfahrung im Zweiten Weltkrieg

war ihm die Versöhnung über

den Gräbern ein Herzensanlie-

gen. Wer ihn als Jugendlicher

der Gemeinde begleitet hat in

die Normandie zur Gräberpflege

und zu Begegnungen, hat dabei

gewiss prägende Erfahrungen

mit nach Hause genommen.

Nicht nur bei den Gottes-

diensten an allen Sonn- und Fei-

ertagen, sondern auch bei den

weiteren verschiedensten Anläs-

sen und den Besuchen in der

Gemeinde spürte man, Klaus

Nebelung war mit Leib und

Seele der Pastor seiner Gemein-

de, mit der entsprechenden

Pfarrfrau an seiner Seite.

Im Oktober 1989 verab-

schiedete die Gemeinde, die

Kirchenleitung, der Oberbürger-

meister und viele viele mehr

Pastor Nebelung unter Würdi-

gung seiner großen Verdienste

in den Ruhestand.

Einen Teil seines Gestal-

tungswillens und seiner großen

Schaffenskraft, 15 Jahre, hat er

in St. Johannes wirken lassen.

Das St. Johannes-Haus und der

Gemeindeaufbau tragen seine

Handschrift. Das wird unver-

gessen bleiben. Viele Geschich-

ten, humorvolle wie tief berüh-

rende, sind in den Köpfen und

Herzen. Auch nach 22 Jahren,

die Pastor Nebelung im Ruhe-

stand war, sind viele Gemeinde-

glieder ihm in Dankbarkeit ver-

bunden. Auch die Gemeinde Zu

den Zwölf Aposteln möchte ih-

ren Dank zum Ausdruck brin-

gen für die drei Jahre als Pastor

in Düsternort.

Gott sei gedankt für den rei-

chen Segen, den er durch Pastor

Nebelung in die St. Johannes-

Gemeinde hinein gegeben hat.

Und bitten wir ihn um die gnä-

dige Vollendung des Lebens in

seiner Herrlichkeit.

Unser tiefes Mitgefühl gilt

der Familie, vor allem Frau Ne-

belung, die von ihrem lieben

Mann nach über 60 Jahren er-

fülltem gemeinsamen Leben

Abschied nehmen muss.

Pfarrerin Ulrike Klank und der

Gemeindekirchenrat

Dankbares Gedenken an Pastor Klaus Nebelung

Zur Jahreslosung hat ein Fotograf eine Szene mit spielen-

den Roma-Kindern entdeckt, voller Kraft ...

Foto: blickkontakt/Atelier Stieglitz

Jahreslosung 2012:

Meine Kraft ist in den

Schwachen mächtig!
2. Korinther 12,9
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Ein Kunstprojekt mit Jürgen Knapp im Kindergarten

Im April diesen Jahres began-
nen wir, in Zusammenarbeit
mit dem Künstler Jürgen
Knapp ein großes Krokodil zu
gestalten.

Zunächst kam das aus Beton
gegossene Reptil mit Hilfe ei-
nes Krans zu uns, wo es dann
einen Platz vor unseren Kinder-
garteneingang bekam. So nach
und nach wird es nun mit klei-
nen Mosaiksteinen beklebt.

Gesponsert wurde dieses
Projekt von dem „Old Table
Club 191 Delmenhorst/Gan-
derkesee” und durch eine groß-
zügige Spende von Frau Büge.
Vielen Dank!

Bei diesem Projekt handelt
es sich um ein Langzeitprojekt,
und es werden in den nächsten
Jahren noch weitere Tiere ent-
stehen.

Tierischer Zuwachs in der „Arche“

Impressionen vom Kirchweihfest aus dem Vorjahr. Fotos: Jeanne Beutler
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Die Gemeinden Allerheiligen,
Heilig-Geist, St. Marien und
Stadtkirche treffen sich zum Bi-
belgespräch und feiern Gottes-
dienst in der letzten Januarwo-
che. Beginn ist jeweils um 20
Uhr.

Christinnen und Christen aus
vier evangelischen und katholi-
schen Gemeinden treffen sich
zur ökumenischen Bibelwoche.
Sie findet seit vielen Jahren in
den Gemeindehäusern und Kir-
chen der beteiligten Gemeinden
statt. Im Mittelpunkt stehen die-
ses Mal die alttestamentlichen
Psalmen, das "Buch der Prei-
sungen". Die Gesprächsabende,
die sich mit einem ausgewähl-
ten Psalm beschäftigen, leitet
jeweils eine Pfarrerin/ein Pfar-
rer ein. Moderiert werden die
Gespräche auch von engagierten
Mitgliedern der Gemeinden.
Der Ablauf ist folgendermaßen:

Tränen und Brote
Ökumenische Bibelwoche vom 23. bis 27. Januar

Montag, 23. Januar, St. Marien:

Dienstag, 24. Januar, Allerheili-

gen:

Mittwoch, 25. Januar,

Gemeindehaus der Stadtkirche:

Donnerstag, 26. Januar, Heilig-

Geist:

Freitag, 27. Januar, Ev. Stadt-

kirche:

Psalm 42. Einführung: Pfarrer
Hubert von der Heide.

Psalm 71. Einführung:
Pfarrer Josef Nieberding.

Psalm 13. Einführung: Pastorin
Sabine Lueg.

Psalm 127. Einführung:
Pastor Enno Konukiewitz.

Abschlussgottesdienst
mit anschließender Begegnung:
Psalm 14. Prediger: Pastor
Thomas Meyer.

Die Psalmen sind für Juden
und Christen ein wichtiges Ge-
betsbuch. Martin Luther nannte
sie die "kleine Biblia" und
schätzte ihren religiösen Reich-
tum sehr. Die Psalmen haben
eine ausgeprägte bildliche

GRUPPEN UND KREISE

Mittwochs 9.30 bis 11.30 Uhr.

Ansprechpartnerin: Frau Neu-

naber, Telefon: 8 86 58

Donnerstags 9.30 bis 11.30

Uhr. Ansprechpartnerin: Frau

Neunaber, Telefon: 8 86 58

Für Kinder im Alter von 6 bis

12 Jahren. Montags alle zwei

Wochen von 16 bis 17:30 Uhr.

Ansprechpartnerin: Frau Neu-

naber, Telefon: 8 86 58

Für Jugendliche im Alter von

10 bis 14 Jahren

Am ersten Sonnabend im

Mutter-Kind-Gruppe

„Stoppelhoppser“:

Mutter-Kind-Gruppe

„Wühlmäuse“:

Kindergruppe „Die

verrückten Pferde“:

Spieleabend:

Monat von 18 bis 21 Uhr.

Ansprechpartnerin: Frau

Neunaber, Telefon: 8 86 58

Ansprechpartner: Heino Buck,

Telefon 8 74 67.

Dienstags 20 Uhr.

Ansprechpartnerin: Frau

Martchenko, Telefon: 5 36 57.

Dienstags 15 Uhr. Ansprech-

partnerinnen: Frau Burkschat,

Telefon: 1 70 01 und Frau Wie-

senhütter, Telefon: 8 71 99.

Jeden vierten Mittwoch im

Monat 8.30 Uhr. Ansprech-

partnerin: Pastorin Gitta Hoff-

henke, Telefon: 8 42 73.

S. Seite 17.

Kinderkirche:

Kirchenchor:

Bibelfrühstück:

Seniorenkreis:

Geselligkeitskreis:

Gemeindekirchenrat:

Literaturkreis:

Bastelkreis:

Jeden zweiten Mittwoch im Monat

15 Uhr.

Ansprechpartner: Ehepaar

Steinert, Telefon: 8 44 86, und

Ehepaar Zimmermann,

Telefon: 85 08 03.

Jeden ersten, dritten und

fünften Mittwoch im Monat

15.30 Uhr.

Ansprechpartnerin: Frau Mol-

ter, Telefon: 8 18 30.

Jeden zweiten Mittwoch im Monat

19.30 Uhr. Ansprechpartner:

Pastor Dr. Enno Konukiewitz,

Telefon: 8 28 27.

Jeden ersten, dritten und fünften

Freitag im Monat 15 Uhr.

Ansprechpartner: Pastor

Geerken, Telefon: 8 41 24.

Jeden ersten und dritten Don-

nerstag im Monat 19.30 Uhr.

Ansprechpartnerin:

Pastorin Gitta Hoffhenke,

Telefon: 8 42 73.

Freitags 15.30 Uhr.

Ansprechpartnerin: Pastorin

Gitta Hoffhenke und Team,

Telefon: 8 42 73.

Freitags 20 Uhr.

Bei Interesse wenden Sie sich

bitte an einen der Kreisleiter-

innen oder Kreisleiter.

Frauengesprächs-

kreis:

Teestunde:

Anonyme Alkoholi-

ker (AA) / Al Anon:

Sprache. Themen in den Psal-
men sind: Lob und Dank, Bu-
ße, Trauer und Klage, Vertrauen
und Trost. Wollen Sie mehr dar-
über erfahren? Wir würden uns

sehr darüber freuen, Sie zu den
Gesprächsabenden und zum
Gottesdienst begrüßen zu dür-
fen!
Dr. Enno Konukiewitz
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Begegnungen zurück, auf

Freundlichkeit und Freude, die

ihnen bei ihren Besuchen entge-

gengebracht wurden. In den

letzten Jahren hat es allerdings

einen unerfreulichen Wandel ge-

geben: Immer mehr Jubilare

wollten keinen Besuch oder lie-

Dankeschön für viele Jahre Besuchsdienst
Helga Bösche und Rosemarie Francke waren zwanzig Jahre beim Besuchsdienst

Bescheiden, wie sie sind, moch-

ten sich Helga Bösche und Ro-

semarie Francke gar nicht für

den Gemeindebrief fotografieren

lassen. Doch immerhin sind es

über zwanzig Jahre, die beide

Frauen im Besuchsdienst der

Stadtkirchengemeinde aktiv mit-

machen. Sie bilden nun sozusa-

gen den Schlusspunkt einer lan-

gen Geschichte, die mit dem

ursprünglichen Gedanken be-

gann, Gemeindemitglieder zu

besuchen. Zunächst gar nicht

einmal, um zum Geburtstag zu

gratulieren, sondern einfach, um

einem Menschen zuzuhören, der

keinen hat oder nicht mehr aus

dem Hause kommt.

Anfangs waren es zwanzig

Personen, die im Besuchsdienst

mitgemacht haben, nun sind die

beiden letzten ausgeschieden.

Dankbar sehen sie auf viele gute

ßen die Damen nicht herein. Bei

aller Vorsicht, die heute geboten

ist, kamen Helga Bösche und

Rosemarie Francke nicht unan-

gemeldet, sie riefen vorher an.

75. Geburtstage werden nun

nicht mehr besucht werden kön-

nen, aber der ehemalige Be-

suchsdienstkreis trifft sich nach

wie vor zum Austausch und zum

Kaffeetrinken.

Wir danken den Damen sehr

herzlich für ihr Engagement.

Wenngleich solch ein langer

Einsatz gar nicht genug gewür-

digt werden kann, so gab es

dann einen Blumenstrauß und

ein Kaffeetrinken mit einem

letzten Austausch über den Be-

suchsdienst mit Pastorin Sabine

Lueg, die einen Kuchen geba-

cken hatte, und Pastor Thomas

Meyer. Alles Gute für den wei-

teren Lebensweg und Danke-

schön sagt die Stadtkirchenge-

meinde.

Thomas Meyer

Helga Bösche und Rosemarie Francke.

Heile du mich, HERR, so werde ich heil;

hilf du mir, so ist mir geholfen.

Jeremia, 17,14

Am 23. Oktober 2011 ist nach schwerer Krankheit, kurz vor

seinem 75. Geburtstag, verstorben. Herr Hansen hat Jahrzehnte lang unermüdlich

ehrenamtlich für die Stadtkirchengemeinde gearbeitet. Er hat im Laufe der Jahre 100te

von Menschen durch den Besuchsdienst besucht. Berührungsängste kannte er nicht.

Außerdem war er jahrelang für die Organisation der Verteilung der Gemeindebriefe

zuständig. Viele Touren, für die sich keine Verteiler fanden, hat er selbst übernommen.

Wer Günter Hansen kennen gelernt hat, wird sein unvergleichliches Wesen nie verges-

sen. Er war ausgesprochen kommunikativ, und er machte keinen Hehl aus seinen

Erfolgen und auch nicht aus seinem Versagen.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Günter Hansen

Pfarrerin Sabine Lueg, für die Stadtkirchengemeinde

.............
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GRUPPEN UND KREISE

Seniorenkreis:

Posaunenchor:

Montags 14-täglich.

Ansprechpartnerinnen: Edith Bo-

de, Telefon: 5 05 49, Roswitha

Stulken, Telefon: 5 07 95,

Renate Dippel, Telefon: 5 59 52.

Termine: 12. Dez.; 9. und 23.

Jan.; 6. und 20. Feb.

Donnerstags 19.30 Uhr.

Ansprechpartner: Holger Heinrich,

Telefon: 4 40 21.

Dienstags 19.30 Uhr. Ansprech-

partner: Kantor Gerd Hofstadt,

Telefon: 8 35 21.

Jeden ersten und dritten Don-

nerstag im Monat.

Ansprechpartner:

Pastorin Sabine Lueg, Telefon:

15 54 64 und Norbert Adolf,

Telefon: 5 60 01.

Termine: 1. und 15. Dez.; 19. Jan.;

2. und 16. Feb..

Chorprobe Evangeli-

scher Stadtchor:

Bibel-Gesprächskreis:

Frauenkreis:

Anonyme Alkoholiker,

AlAnon-Familiengruppe:

Jeden ersten und dritten Mitt-

woch im Monat.

Ansprechpartnerin:

Frau Schubel, Telefon:

6 89 67 50

Termine: 7. und 21. Dez.; 4. und

18. Jan.; 1. und 15. Feb..

Sonntags/Montags 19.30 Uhr

im Gemeindezentrum, Lutherstraße 4:

„Wir haben heute wirklich
Glück gehabt mit dem Bilder-
buchwetter!“ wurde im Bus auf
der Rückfahrt nach Delmenhorst
im Bus ausgerufen. Aus einer
anderen Ecke schallte es: „Kein
Wunder, wenn Engel reisen!“
Der Seniorenkreis der Stadtkir-
chengemeinde unter der Leitung
von Edith Bode und Roswitha
Stulken wollte einmal die Regi-
on und die ehemalige Gemeinde
von Pastor Thomas Meyer ken-
nen lernen. Am Montag, 17. Ok-
tober, wurde dieser Wunsch
dann erfüllt. Alles war organi-
siert und Vormittags ging es los
Richtung Wesermarsch. Erfreu-
lich viele Seniorinnen und Se-
nioren hatten Interesse gezeigt.
Auch zwei Konfirmandinnen,
Maren Winkelmann und Celine
Hanenkamp, waren dabei, weil
sie zur Zeit ein Konfirmanden-
praktikum absolvieren. Erstes
Ziel war die Friedrichskirche in
Hammelwarden. Diese Kirche,
1766 erbaut, erstrahlt immer
noch nach dieser langen Be-
stehenszeit im originalen Glanz,
sie wurde weder zerstört noch
gravierend umgebaut, nur ab
und zu restauriert. Sie ist aber
von Bausubstanz bis Ausstat-
tung original erhalten. Eine Sel-
tenheit! Parallelen zum Kirchen-
schiff der Stadtkirche wurden
gezogen und später bei der Kaf-
feetafel zeigte Pastor Meyer ein
Foto von der Stadtkirche, wie
sie von 1788 bis 1908 ausge-
sehen hatte, verblüffend ähnlich
zu Hammelwarden.

Nach der Besichtigung des
historisch interessanten Friedho-
fes in Hammelwarden ging es
weiter in das Hotel Wilkens an
der Weserkaje, wo mit wunder-
schönen Weserblick die leckere
Scholle genossen wurde, stilecht
zum maritimen Umfeld. Danach
versammelte sich die Gesell-
schaft zum Gruppenfoto an der
Weserkaje.

Anschließend ging es zur

Christuskir-
che Brake-
Nord, in der
Pastor Meyer
vor der Stadt-
kirchengemei
nde Dienst
getan hat.
Empfangen
von dem be-
eindrucken-
den Geläut
der Kirche in
Zeltform aus
dem Jahr
1965, wurde
dort mit schö-
ner Orgelbe-
gleitung durch Sören Suhr eine
Andacht gefeiert und die Kirche
besichtigt.

Die Gemeinde dort lud durch
die Vorsitzende des Gemeinde-
kirchenrates Hanke Meyer sehr
herzlich zur liebevoll gedeckten
Kaffeetafel ein und zu einer
Führung durch die 2009 neu ge-
baute und eingeweihte Kinder-
krippe. Dies interessierte die
Senioren um so mehr, als in ih-
rem alten Domizil, dem ehema-
ligen Gemeindezentrum am Les-
singplatz gerade eine solche

Einrichtung entsteht. Die Tat-
sache an sich, dass Kinder unter
drei Jahren in Betreuung gege-
ben werden, war für die Senio-
ren nach wie vor kritisch ge-
sehen, wenngleich die sozialen
Notwendigkeiten von heute ein-
gesehen wurden. Von den Be-
treuungsmöglichkeiten und von
der Einrichtung selbst waren sie
aber begeistert. Die Kindergar-
tenleiterin Marion Stelling führ-
te engagiert durch die Einrich-
tung. Nach Dankesworten für
die gastgebenden Helferinnen

Helga Zon, Oda Jacobitz und
Martina Krummacker und nach
einer Gegeneinladung, uns in
Delmenhorst zu besuchen, ging
es über eine landschaftliche
schöne Strecke über Ovelgönne,
Oldenbrok, Moorriem und Bar-
denfleth zurück nach Hause. Ein
erfüllter Tag, an den alle gerne
zurückdenken werden, und der
Lust auf mehr macht - im kom-
menden Jahr. Zudem war es war
ein letzter Bilderbuch-Sommer-
Herbst-Tag. Wenn Engel rei-
sen… Thomas Meyer

Ausflug des Seniorenkreises unter der Leitung von Edith Bode und Roswitha Stulken

„Wenn Engel reisen…“

Plakate laden zu die Angeboten der Stadtkirche ein.
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Liebe Anna-Elisabet,
nun ist es soweit. Deine Zeit in
Delmenhorst neigt sich dem En-
de entgegen. Dein Privatleben
und deine berufliche Karriere
verlangen eine örtliche Um-
orientierung.

Was für dich Aufbruch zu
neuen Ufern bedeutet, bedeutet
für die, die du in Delmenhorst
verlässt, insbesondere für deine
Kirchengemeinde St. Johannes
und den St. Johannes-Chor, zu-
nächst einmal Wehmut, Wehmut
über diese räumliche Trennung.
Die gedankliche, durch die ge-
meinsame Chorarbeit begründe-
te Verbindung bleibt jedoch be-
stehen.

Wer vom Chor wird nicht an
Dich denken, wenn er irgendwo
„ Il bianco e dolce cigno“ er-
klingen hört oder das „Luci Ca-
re, Luci belle“ von Wolfgang
Amadeus Mozart. Du hast aus
dem Singkreis St. Johannes den
„St. Johannes-Chor“ geformt.
Unter deiner Leitung haben die
Chormitglieder gelernt richtig

Einen herzlichen Dank
Zum Abschied von unserer Chorleiterin Anna-Elisabet Muro

zu atmen. Dass dieses auch
durch den Rücken geschehen
kann, war mir vorher nicht be-
wusst. Du hast uns beigebracht
unsere Stimmen richtig einzu-
setzen. Es wurden wunderbare
Töne erzielt, manchmal aller-
dings auch schräge. Deine Frei-
übungen beim Einsingen waren
gefürchtet, mussten aber wohl
sein. Insbesondere der „Ein-
beinstand“.

Neben der Chorarbeit stan-
dest du der Gemeinde als Orga-
nistin während der Gottesdiens-
te zur Verfügung und leitetest
den Blockflötenkreis. Durch
deine Verbindungen hast du
diverse Kirchenkonzerte in St.
Johannes organisiert und unsere
„Kirche im Grünen“ kirchenmu-
sikalisch in Delmenhorst und
umzu weit nach vorne gebracht.
Die ständig gestiegene Zahl der
Konzertbesucher beweist dieses.
Für all dieses einen ganz, ganz
herzlichen Dank! Es war eine
schöne Zeit mit Dir in St. Jo-

hannes. Und nicht nur mit dir,
sondern auch mit deinem Mi-
chael. Auch an ihn herzlichen
Dank für all seine Unterstützung
als Solist, im Chor, an der Orgel
und mit der Blockflöte. Wir ver-
gessen Euch nicht, denkt ihr
auch ab und zu mal an uns. Und
bevor mir jetzt die Tränen kom-
men, wie einst unserer Pastorin
bei dem schon legendären “Was-
sermann“, höre ich lieber auf.
Gott behüte Euch. Und er segne
euren weiteren Weg.
NS: Hol di fuchtig.

Dieter

Anna-Elisabet Muro.

Wenn Sie sich in diesem Jahr da-

ran freuen möchten, eine Tanne

aus Ihrem Garten im Lichterglanz

von 48 brennenden Kerzen strah-

len zu sehen in der Kirche vor et-

wa 700 Gottesdienstbesuchern,

dann sprechen Sie uns bitte an.

Der Christbaum sollte mindestens

vier Meter hoch sein – allerdings

nicht allzu hoch. Wir sind ge-

spannt auf Ihre Antwort! Und wir

bedanken uns schon herzlich im

Voraus!

Die Verabschiedung von

Muro als Kirchenmusi-

kerin der Gemeinde wird am „Vor-

weihnachtlichen Abend“ einen

würdigen Rahmen finden. Viele

Jahre leitete sie den St. Johan-

nes-Chor und führte ihn zu an-

spruchsvollen Chorwerken, die in

Gottesdiensten und Konzerten

zum Tragen kamen. Sie gründete

Anna-

Elisabet

und leitete ehrenamtlich das

Blockflöten-Ensemble. Sie orga-

nisierte sämtliche Konzerte auf

hohem Niveau und verhalf der

Kirchenmusik in der Gemeinde zu

Anerkennung weit über St. Jo-

hannes hinaus.

Ein letztes Mal wird sie mit

dem Chor zu hören sein in der

Christmette.

adventlichen Sätzen des Block-
flötenensembles. Weitere Aus-
führende sind Holger Jablo-
nowski (Akkordeon), Norbert
Müller (Orgel) sowie ein Bläser-
kreis. Im Anschluss an das Kon-
zert laden wir Sie herzlich zum
beliebten gemütlichen Beisam-
mensein mit Glühwein und
Weihnachtsgebäck ein! Der Ein-
tritt ist wie immer frei.
Anna-Elisabet Muro

Musik zum Abschied im Advent

Weihnachtsfest einstimmen. In
einem abwechslungsreichen
Programm singt der St. Johan-
nes-Chor Advents- und Weih-
nachtslieder aus Renaissance,
Barock und Romantik. Auch die
Zuhörer sind wie immer herzlich
dazu eingeladen, bekannte Lie-
der mitzusingen. Pastorin Ulrike
Klank trägt heitere und besinnli-
che Geschichten vor und liest
zudem Gedichte im Wechsel mit

Am Samstag, dem 3. Dezember
um 19 Uhr findet der „Vorweih-
nachtliche Abend bei Kerzen-
schein“ statt, der in St. Johannes
bereits eine langjährige Traditi-
on hat und zu den ganz besonde-
ren Höhepunkten im Gemeinde-
leben gehört. Mit vorweihnacht-
licher Musik und stimmungsvol-
len Geschichten lassen wir uns
in der festlich geschmückten
Kirche auf das bevorstehende

Weihnachtsbaum gesucht!

Vorweihnachtlicher Abend bei Kerzenschein
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Wintergrillen im Januar
Glühwein, Grillwurst und Gesang

mit den Delme-Shanty-Singers

++aktuelle Ergänzung++ Die

Damen der Delme-Shanty-Sin-

gers unter der Leitung von Lia-

ne Sparke tragen beliebte Shan-

tys vor und werden sicherlich

die Besucher mit fröhlicher

Stimmung anstecken. +++

Liebe Freunde der St. Johannes-
Gemeinde, die Grillsaison hat
sich in diesem Jahr wegen des
schönen Wetters im Frühherbst
weiter hingezogen als allgemein
gedacht. Mancher schon winter-
fest gemachte Grill wurde noch
einmal hervorgeholt und wieder
aktiviert. Aber irgendwann war
dann auch diese Grillsaison zu
Ende. Anders bei uns in St. Jo-
hannes. Wenn Andere aufhören,
dann fangen wir schon wieder
an...... mit Grillen und mehr.

Denn mit Glühwein, Grill-
wurst und Gesang können Sie
am Sonnabend, dem

im Gemein-
dehaus von St. Johannes.

Erinnerungen an die vergan-
gene oder die Vorfreude auf die
kommende Grillsaison genie-

21. Januar

von 17 bis 19 Uhr

ßen. Und man sieht sich - in ei-
ner Saison, in der man sich sonst
eher zurückzieht. Ob Sie die
Wurst in der molligen Wärme
des Gemeindehauses verzehren
oder in der klirrenden Kälte
draußen auf der Terrasse, bleibt
Ihnen überlassen. Nicht nur
drinnen, sondern sogar draußen
wird für eine gemütliche Atmos-
phäre gesorgt, mit Feuertöpfen
und anderen Lichtern.

Herr Jablonowski, unser Kir-
chenmusiker, lädt Sie ein zum
Mitsingen oder Zuhören: bei sei-
ner stimmungsvollen oder mun-
ter machenden Akkordeon- und
Klaviermusik haben schon Be-
sucher getanzt. Sie werden we-
nigstens ins Träumen kommen.
Für die süße Seite der leiblichen
Stärkung sorgen wieder die Waf-
felbäcker/innen. Auf alle Fälle
wird der hausgemachte Glüh-
wein nach „Klankschem Re-
zept“ alle müden Geister we-
cken. Es wird auch alkoholfreier
Glühwein gereicht. Wir freuen
uns auf Sie und Euch am 21.
Januar, ab 17 Uhr!

GRUPPEN

UND KREISE

Dienstag

14-tägig, 16.30 Uhr

Konfirmanden-

nachmittage:

s und Donnerstags

.

Jeden dritten

Sonnabend, 19 Uhr.

Jeden zweiten Donnerstag,

Uhrzeit bei Pfarrerin Klank

erfragen

Donnerstags 14-tägig 15 Uhr

Jeden zweiten und vierten

Mittwoch 15 Uhr.

Jeden dritten Freitag, 20 Uhr

Jeden ersten und dritten

Mittwoch, 20 Uhr.

Drei Gruppen, die auch für Seni-

oren geeignet sind, treffen sich

am Donnerstagvormittag. An-

meldung über die Familienbil-

dungsstätte, Telefon: 99 87 20.

Selbsthilfegruppe ALZheimer-

ETHIK e.V., Ansprechpartner:

Tim Siggelkow, Tel.: 2 98 70 10.

Jeden zweiten Dienstag 19 Uhr.

Montags, 20 Uhr,

Mittwochs: 14-täglich,

Leitung jeweils: Anna-Elisabet

Muro, Telefon: 6 73 15.

Stille Zeit:

Gemeindekirchenrat:

Frauenkreis:

Seniorenkreis:

Bibli. Gesprächskreis:

Tanzkreis Hasport:

Gymnastikgruppen:

Alzheimer Angehörige:

Nur noch im Dezember:

> St. Johannes-Chor:

> Blockflöten-Ensemble:

sprechen. Pfarrerin Ulrike
Klank, Telefon: 2 41 09.

Das Gemeindehaus und die
sanitären Anlagen sind barrie-
refrei. Nach Rücksprache, spä-
testens am Vortag, kann ein
Fahrdienst angeboten werden,
Telefon: 1264 -10. Die weiteren

Termine: 14. Dezember, 11. und

25. Januar, 8. und 22. Februar.

Angebote des Seniorenkreises
Herzliche Einladung zum Nachmittag für Ältere

selbst, vorbereitet hat. Wir be-
sprechen, was uns interessiert,
trainieren unser Gedächtnis oder
unsere Geschicklichkeit bei
Spielen, Rätseln oder Bastelar-
beiten und haben auch viel
Spaß miteinander. Wir sind kein
geschlossener Kreis, sondern
offen für neue Gesichter! Wir
freuen uns, wenn Sie uns an-

An jedem zweiten und vierten
Mittwoch im Monat treffen sich
rund 25 Teilnehmer für zwei
Stunden zum Seniorenkreis im
Gemeindehaus. Um 15 Uhr be-
ginnt die Runde mit der Kaffee-
tafel. Nach ausgiebigem Klön-
schnack wenden wir uns einem
Thema zu, das die Pfarrerin Ul-
rike Klank, oder die Gruppe

Danke!

Liebe Gemeindeglieder!

Ulrike Klank, Birgit Canto,

Margret Friesicke, Gudrun

Hold, Holger Jablonowski,

Dieter Möllering, Winfried von

Oehsen und Günter Patz

Das Jahr neigt sich schon lang-

sam dem Ende zu, und wir wol-

len herzlichen Dank sagen, im

Namen Gottes und der Gemein-

de für alle Mitarbeit und Spen-

den.

Damit Sie auch wissen, was

wir so im Laufe des Jahres alles

anzubieten hatten, hier ein klein-

er Überblick.

Unser Grillfest im Winter ist

bei allen Besuchern gut ange-

kommen. Wo bekommt man im

Winter eine Grillwurst, kann spie-

len und singen? Das Kirchweih-

fest mit dem Pfingstgottesdienst

am See bei herrlichem Wetter

war wieder ein voller Erfolg. Der

Taufgottesdienst am See musste

leider in die Kirche verlegt wer-

den, war aber auch etwas Be-

sonderes. Das Sommerkonzert

mit dem Chor war ein kirchen-

musikalischer Höhepunkt dieses

Jahres.

Es hat sich jetzt auch eine

Jugendgruppe bei uns gebildet,

worüber wir uns sehr freuen.

Es gibt in der Gemeinde und

in dem Kirchengebäude immer

etwas zu renovieren und erneu-

ern.

In diesem Jahr erbitten wir

darum eine Spende für:

- Renovierung des Jugendraums,

- Renovierung des Gruppen-

raums

- Finanzierung des Gemeinde-

magazins "Im Blickpunkt"

Wir bedanken uns im Voraus

für die Spenden. Wünschen Ih-

nen eine beschauliche Vorweih-

nachtszeit, und gewiss treffen wir

Sie beim Gottesdienst oder bei

einer unserer Veranstaltungen.

Mit vielen Grüßen vom Gemein-

dekirchenrat
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Das ist daraus geworden!
Herzlichen Dank für Ihre Unterrstützung

Im letzten Jahr hatte der Ge-
meindekirchenrat eine Spende
für den behindertengerechten
Bau einer Rampe für den Ein-
gang zum Gemeindehaus er-
beten. Die Rampe wurde mit-
tlerweile durch die Firma
Strauch gebaut. Alle sind zu-
frieden und begeistert, mit
dem Rollstuhl nun barrieren-
frei die Kirche und die Ge-
meinderäume erreichen zu
können. Das schmiedeeiserne
Geländer wird noch ein Stück
erweitert und die gesamte
Treppe neu eingefugt.

Die Ortskirchgeldspende
dieses Jahres wird für die Re-
novierung Neugestaltung des
Kirchenraumes erbeten.
Hajo Meenen Dank des Ortskirchgeldes konnte diese behindertengerechte Rampe gebaut werden.

Herzlichen Dank sagen wir auch dem Shantychor “Forebit-
ter” für ihr Konzert in unserer Kirche.

Alleine frühstücken? Das muss
nicht immer sein. Seit zehn
Jahren lädt die Kirchengemein-
de Paulus Sie herzlich ein, an
jeden ersten Freitag im Monat
zwischen 9 und 11 Uhr zum
Frühstücken ins Gemeindehaus
zu kommen. Dabei soll Gele-
genheit sein, Menschen zu tref-
fen, miteinander zu reden oder
auch sich zu verabreden.

Die nächsten Termine:
4. Dezember, 6. Januar und 3.
Februar.

Auf Ihr Kommen freuen
sich Katharina Baehr, Renate
Dauss, Erika Weber.

Alleine
frühstücken?

Einmal im Monat

Am 12. März 2012 finden die
Wahlen zum Gemeindekirchen-
rat statt. Der Gemeindekirchen-
rat tagt in der Regel einmal im
Monat. Besprochen und be-
schlossen werden alle Dinge
des Gemeindelebens und der
Kindertagesstätte. Die Arbeit
ist vielfältig und spannend. Mit
Ihren Fähigkeiten könnten Sie
sich einbringen , um die Zu-
kunft unserer Gemeinde und
Kirche zu gestalten. Haben Sie
Interesse an dieser wichtigen
Aufgabe, dann rufen Sie mich
bitte an. Pastor Hajo Meenen,
Telefon: 5 01 07.

Mitarbeitende
gesucht

Gemeindekirchenrat



Morgen werden alle Zirkuskünstler!
Ein Besuch im Zirkus „Radieschen“

Heute ist wieder ein ganz be-
sonderer Tag. Die Schulanfän-
ger wollen den Mitmachzirkus
„Radieschen“ an der Bernhard-
Rein-Schule besuchen. Die
Schüler haben hier in einer Pro-
jektwoche intensiv an einem
Zirkusprojekt gearbeitet und
vieles einstudiert und vorberei-
tet.

Ganz kribbelig sind die Kin-
der, als sie sich vorn im Kita-
Flur versammeln. Und schon
geht´s los. Kinder und Erwach-
sene marschieren in einem gro-
ßen Treck Richtung Schule.
Dort angekommen, entdecken
sie es - das Zirkuszelt. Welch
ein Bild! Groß und farbig steht
es da und lädt zum Besuch ein.

Die Zirkusband empfängt
die Kinder und alle suchen sich
einen Platz. Dann beginnt das
Programm. Was es dort alles zu
sehen gibt! Lustige Clowns und
geschickte Jongleure zeigen ihre
Kunststücke. Aber sie kommen
den Kindern irgendwie bekannt
vor. Sind das nicht ehemalige
Kindergartenkinder. Ja, genau,
gut erkannt! Die Freude darüber
ist groß.

Damit die Zuschauer nicht
„einrosten“, geht es zum aufge-
bauten Trapez ins Freie. Und
hier sind die todesmutigen Ak-
robaten zu bewundern. Viele
Kunststücke zeigen sie.

Und was benötigt man in der
Pause? Natürlich eine Tüte Pop-

corn. So gestärkt, kann man gut
den Rest des Programms auf
sich wirken lassen. Ein ge-
heimnisvoller Zauberer nimmt
die Kinder in seinen Bann.
Aber was ist das? Plötzlich setzt
die Musik der Zirkusband aus.
Aber Zirkusleute sind abergläu-
bisch und deshalb kann ein sol-
cher Zwischenfall bei einer
Generalprobe nur Glück bedeu-
ten.

Welch ein ereignisreicher
Tag! Als die Kinder wieder in
der Kita sind, stehen ihre Mün-
der gar nicht mehr still, soviel
haben sie den anderen Kindern
und Erwachsenen zu erzählen.
Und eines ist ganz klar - mor-
gen werden alle Zirkuskünstler!

ST. PAULUS
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Neue Mitarbeitende
Neues aus dem Seniorenkreis

Neues Mitglied in der Leitung
des Seniorenkreises. Zu dem
bisherigen Team von Doris
Hasselberg und Berthold Löwe
ist Marion Hachmann gesto-
ßen, die sehr viel Freude an
den Nachmittagen mit den äl-
teren Menschen hat. Und na-
türlich haben alle Spaß an Pas-
tor Hajo Meenens Hund „Top-
schi“.

Am 21. September gestalteten
die Altenpflegeschülerinnen
Agnieszka Klatzka und Mal-
gorzata Neugebauer ihre Prü-
fungsstunde im Beisein ihres
Dozenten zu dem Thema
„Hände“. Alle Senioren mach-
ten eifrig mit und waren be-
geistert von den Ideen, die die
beiden bei der Gestaltung ihrer
Stunde einbrachten.

Probestunde gehalten

GRUPPEN

UND KREISE

Treffen der Hauptkonfirmanden:

Treffen der Vorkonfirmanden:

14-tägig dienstags und

donnerstags, um 16 Uhr

14-täg freitagnachmittags

um 16 Uhr oder samstag-

vormittags um 9 Uhr

Konfirmanden-

unterricht:

ig

.

Mittwochs von 15 bis 17 Uhr.

Freitags von 20 bis 22 Uhr.

An jedem ersten Freitag im

Monat zwischen 9 und 11 Uhr

gibt es die Einladung zum

Frühstück in der Kirche.

Ansprechpartnerinnen sind

Frau Baehr, Frau Dauß, Frau

Weber.

Paulussenioren:

Anonyme Alkoholi-

ker und Al-Anon:

Kirche als offener

Raum:

.

.

Zur Zeit keine

Kindergruppe

Frau Marion Mahnke muß
aufgrund ihrer Studienbe-
lastung die Arbeit mit den
Kindern bis zu Ostern ein-
stellen. Einzelne Veranstal-
tungen wie Kinderbibeltage,
bitten wir der örtlichen
Presse zu entnehmen.

Der aktuelle Leitungskreis des Seniorenkreises von St. Paulus.
Foto: Hajo Meenen



Am 14. Januar 2002 versam-
melten wir uns mit zehn Perso-
nen zum ersten Mal im Ge-
meindehaus. Und so begannen
wir mit Liedern wie „Help me,
Jesus“ oder „Lobe den Herrn,
meine Seele“ gemeinsam zu sin-
gen. Begonnen haben wir im
großen Raum des Gemeinde-
hauses, doch schon nach kurzer
Zeit wurde mir deutlich, dass
es noch mehr Menschen gibt,
die Spaß und Freude am Singen
haben, und so zogen wir mit
den Chorproben in die St. Ste-
phanus Kapelle. Mittlerweile
sind nun schon zehn Jahre ver-
gangen und der Chor besteht
aus über vierzig Personen, die
sich wöchentlich im Gemein-
dehaus zum Singen treffen.

Neben dem Singen stehen
vor allem die Chorgemein-
schaft und die damit verbunde-
nen gemeinsame Aktivitäten,
wie die langen Chorabende
zum Schnacken, die Gospel-
workshops, die gemütlichen

Adventsnachmittage, die Som-
mer- und die Winterfeste des
Chores und einiges mehr im
Vordergrund.

Die Gemeinschaft des Cho-
res stellt inzwischen für uns
alle einen wichtigen Punkt im
Leben dar und gibt vielen eine
kurze Auszeit vom alltäglichen
Trubel, den jeder um sich her-
um hat. Die Inhalte unserer
Lieder geben uns die Möglich-
keit, unseren Glauben auch im
täglichen Leben wiederzufin-
den. So ist das Lied „Help me
Jesus“ aus der ersten Chorpro-
be 2002 unter anderen auch zu
einem Inhalt unserer Chorge-
meinschaft geworden: „Help
me, Jesus, to love my neigh-
bour as myself“ – „Hilf mir,
Jesus, meinen Nachbarn genau-
so zu lieben wie mich selbst.“

Ich freue mich, das wir zehn
Jahre zusammen etwas bewegt
haben, und bin gespannt auf die
weiteren Jahre.
Peter Juchim

10 Jahre St. Stephanus Gospelchor
oder, wie aus einem spontanen Projekt ein bisschen mehr wurde.
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Lichterkirche
Besinnlicher Ausklang am 2. Weihnachtstag

Die Geschenke sind ausge-
packt. DerWeihnachtsbraten ist
gegessen. Manchmal frage ich
mich dann: „Das soll Weih-
nachten gewesen sein?“ - Ei-
nen Moment des Innehaltens
möchten wir Ihnen gerne gön-
nen. Deshalb laden wir herz-
lich zu unserer Lichterkirche

am 2. Weihnachtstag um 18
Uhr ein. Musik und Lieder, die
sich um die Weihnachtsbot-
schaft ranken, werden wir hö-
ren und zum Klingen bringen.
Worte aus Geschichten, Ge-
dichten möchten ansprechen
und zum Nachdenken anre-
gen.



ST. STEPHANUS
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Wer in dem Zeitraum zuvor
entweder den 70. Geburtstag
oder 75 bis 79 Jahre alt gewor-
den ist, wird mit einem pesön-
lichen Schreiben darauf auf-
merksam gemacht und einge-
laden.

Festlich geschmückte Ti-
sche erwarten dann die Ge-
burtstagsgäste. In lockerer, ge-
mütlicher Atmosphäre kom-
men alle miteinander ins Ge-
spräch, auch die, die sich vor-
her noch nicht gekannt haben.

„Das ist eine tolle Idee!“ be-
kommen die Initiatorinnen
Carmen Lau und Barbara Bo-
ckentin zu hören. Dora Frei-
heit und Erika Saffran vervoll-
ständigen das Team.

Hinter dieser Einladung steht
die Idee, einmal die Men-schen
kennenzulernen, die normaler-
weise nicht zu dem Se-
niorenkreis kommen. Auch für
die regulären Geburtstagsbe-
suche sind die hier eingelade-
nen Senioren zu jung.
Barbara Bockentin

Geburtstagsfrühstück für die Senioren
Einmal im Vierteljahr laden wir Senioren zum Geburtstagsfrühstück ein.

Am 18. September feierte der
St. Stephanus Kindergarten in
Delmenhorst ein großes Fest. In
einem Familiengottesdienst mit
Taufe eines ehemaligen Kinder-
gartenkindes wurde der neu ge-
staltete Spielplatz eingeweiht.

Mit einem Sponsorenlauf
„erspurteten“ Kiga-Kinder, Er-
wachsene und Jugendliche Geld
für ein weiteres neues Spielge-
rät. Auch der Verkauf von ge-
spendetem Kuchen, Würstchen
und Getränken erbrachte einen
Teilbetrag.

Viel Spaß hatten alle am
Glücksrad. Ein weiterer Höhe-
punkt des Festes war der Basar
mit gebastelten Sachen von den
Kindern und Erzieherinnen.
Schon Wochen vorher wurde
geschnitten, gemalt und geklebt.
So entstanden Postkarten,
Windlichter und vieles mehr.
Nach großartiger Planung und
kurzfristiger Durchführung
durch die Firma A. Miller ent-
stand ein kindgerechter Kinder-
gartenspielplatz. Besonderen
Dank an unseren Hausmeister/
Küster Gerd-W. Kuschmierz für
seinen tatkräftigen Einsatz!

Dank auch an alle weiteren
Spender und Unterstützer der
Kirchengemeinde, insbesondere
Pastor Jürgen Philipps. Jeden

Tag genießen unsere Kinder das
vielseitige Spielangebot auf un-
serem neuen Spielplatz.
E. Hein

Spielplatzfest
Gelungenes Fest des St. Stephanus Kindergarten

TERMINE

Montags 20 bis 21.30 Uhr.

Dienstags ab 20 Uhr

Die Kindergruppe trifft sich am

.

Gospelchor:

Anonyme Alkoholi-

ker und Al-Anon:

Kindergruppe:

.

Der Seniorenkreis trifft sich

jeden zweiten und vierten

Montag im Monat ab 15 Uhr.

Die Frauengruppe trifft sich am

ersten Donnerstag im Monat

um 20 Uhr.

Seniorenkreis:

Frauengruppe:

Sitzen Sie vielleicht in diesem Jahr schon an einem so gedeckten
Tisch? Foto: Barbara Bockentin

Voller Einsatz beim Sponsorenlauf.

Blick auf den neuen Spielplatz..

ersten Montag im Monat von 16

bis 17.30 Uhr.

Die Mini-Jugendgruppe (ab 9

Jahren) trifft sich alle zwei Wo-

chen Freitags von 16 bis 18

Uhr. Kontakt über B. Cartier

Telefon: 04221 - 12 05 44.

Mini-Jugendgruppe:
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– in aller Munde – aber was bedeutet das eigentlich?

Der Begriff Palliativ wird abge-

leitet aus dem lateinischen Pal-

lium, was Mantel bedeutet.

Schwerkranke zu pflegen und

zu begleiten bedeutet einen

„letzten Mantel“ zu gestalten,

sich auf Zusammenhänge zwi-

schen Krankheit, Sterben und

Tod zu besinnen. Die Palliativ-

pflege bejaht das Leben und

sieht das Sterben als einen nor-

malen Prozess an.

Auch mit der modernsten

Medizin und der fortschrittlichs-

ten Pflege muss man bei man-

chen Erkrankungen die Grenzen

der Behandlungsmöglichkeiten

anerkennen.

Immer wieder müssen Men-

schen mit schweren Erkrankun-

gen erfahren , dass ihre Krank-

heit nicht mehr zu heilen ist.

Betroffene, die sich so unab-

wendbar der Endlichkeit des

Lebens gegenüber sehen, wer-

den den Wunsch haben, die letz-

ten Wochen und Monate mög-

lichst ohne starke Beschwerden

zu verbringen. Oft müssen noch

wichtige Dinge geregelt, Ge-

spräche mit nahen Menschen

oder mit einem Seelsorger ge-

führt werden.

In dieser Situation werden

die behandelnden Ärzte und die

versorgenden Pflegekräfte alles

tun, um das Leben so lange wie

möglich zu erhalten und gleich-

zeitig die Lebensqualität auf

möglichst hohem Niveau zu be-

wahren. Das Sterben und der

Tod sollen weder beschleunigt

noch hinausgezögert werden.

Hier sind die Mediziner,

Pflegefachkräfte, Psychologen,

Seelsorger und auch ehrenamt-

lich Tätige aus unterschiedli-

chen Organisationen mit Zu-

satzausbildungen gefragt. Ein

Unterstützungssystem wird an-

geboten damit das Leben des

Patienten bis zum Tod so aktiv

wie möglich sein kann.

Es wird die Linderung von

Schmerzen und anderen Be-

schwerden in den Vordergrund

gestellt, psychische und spiri-

tuelle Bedürfnisse werden inte-

griert. Eine enge Begleitung

und Unterstützung der

Angehörigen gehört dazu.

Seit März 2011 bietet ein

kompetentes, fachlich qualifi-

ziertes Team aus

Krankenschwestern, Ärzten,

Seelsorgern, Hospizmitarbei-

tenden und Psychologen diese

spezielle ambulante Versorgung

für Menschen mit einer schwe-

ren Erkrankung in Delmenhorst

und Ganderkesee an. Die direk-

te Zusammenarbeit mit der Pal-

liativstation des Klinikums und

mit den Hospizen in Oldenburg

und Bremen ist ein fester Be-

standteil dieser Arbeit.

Hier übernehmen Fachkran-

kenschwestern der Delmenhors-

ter Diakoniestation gemeinsam

mit dem Palliativ Team wichti-

ge Aufgaben in der Pflege, Be-

gleitung und Versorgung der

Patienten und deren Angehö-

rigen.

Für weitere Informationen

oder Fragen zu diesem Thema

stehen wir jederzeit zur Verfü-

gung. Diakoniestation Delmen-

horst, Telefon: 04221 - 9 63 00.

Regina Logemann

Fachkrankenschwester, Quali-

tätsbeauftragte, Geschäftsfüh-

rung Pflege Diakonie-Sozial-

stationen im Oldenburger Land

gGmbH

Palliativversorgung
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Juleica-Schulungen rekordverdächtigt
Anmeldezahlen erreichen Höchststand

verschiedene Grundlagen für

ihre ehrenamtliche Arbeit ver-

mittelt bekamen und auch

selbst erarbeitet haben, ging es

bei den Fortgeschrittenen ne-

ben aller Theorie auch um die

praktische Vorbereitung einiger

Projekte. Eines dieser Ergebnis-

se – der GoTo-Gottesdienst am

So viele waren es noch nie: 45

Anfänger und 30 Fortgeschritte-

ne fuhren zusammen mit einem

16-köpfigen Team für sechs Ta-

ge in die Bildungsstätte Pese-

kendorf bei Magdeburg. Es

wurde viel gearbeitet, gespielt,

diskutiert, gelernt, entdeckt und

gefeiert. Während die Anfänger

Buß- und Bettag - wurde dann

eindrucksvoll am 16. November

in der gut besetzten Stadtkirche

vorgestellt.

Die hohen Anmeldezahlen

zeigen: Jugendliche haben ein

großes Interesse daran, sich zu

engagieren und Kirche mit zu

gestalten.

Termine:
2. Dez.:

7.-8. Jan.:

17.-19. Feb.:

Mittwochs 17 bis 19 Uhr:

Sonntags 17 bis 19 Uhr:

14-tägig freitags:

Empfang der Ehrenamt-

lichen

Ü-18-Kohlfahrt im

Landheim Immer

ejo-Vollversammlung

Burg-

Café

Doll

Sports (Willmshalle)

Ü-18-Stamm-

tisch

Alle Termine auch im Internet un-

ter www.doll.ejo.de.

Informationen zu allen Veranstal-

tungen gibt es bei der Ev. Jugend

in der Lutherstr. 4, 27749 Del-

menhorst, Telefon: 9 81 12 27.

Hier haben die Diakone Cordula

Folchnandt, Michaela Körner,

Martin Kütemeyer und Joachim

Mohwinkel ihre Büros.

tonomiegebiet und abschießend

nach Jerusalem. Währenddessen

wurden viele kulturelle und reli-

giöse Orte der christlichen, mus-

limischen und jüdischen Glau-

bensgemeinschaften besichtig.

Innerhalb der drei Wochen

konnten die Jugendlichen viele

Eindrücke über Gemeinsamkei-

ten und Konflikte innerhalb der

unterschiedlichen Religionen,

Kulturen und der Politik sam-

meln, die sie zurück mit nach

Deutschland brachten.

Viele dieser Erinnerungen

und Eindrücke aus der Zeit sind

nun im Herzen verankert und

werden gern an Verwandte,

Freunde und Jugendlichen in der

ejo weitergetragen. Dazu gab es

Ehrenamtliche reisten nach Israel
Auch vier Delmenhorster nahmen an der Fahrt teil

Im Zeitraum vom 9. bis 27.Juli

haben sich 19 ehrenamtliche

Jungen und Mädchen aus der

gesamten oldenburgischen Kir-

che auf dem Weg gemacht, Is-

rael und das palästinensische

Autonomiegebiet zu erkunden.

Die Bildungsreise begann mit

einer internationalen Jugendbe-

gegnung in Mi`ilja, einem

christlich-arabischen Dorf. Dort

konnten sich die Jugendlichen

kennen lernen und es wurde an

einem gemeinsamen Gartenpro-

jekt der dortigen Grundschule

gearbeitet. Nach einem schmerz-

lichen Abschied ging die Reise

für die Jugendlichen weiter nach

„Ein Gedi“ zum Toten Meer, da-

nach in das palästinensische Au-

z.B. schon einen gemütlichen

Abend in der Burg der evange-

lischen Jugend mit leckerem Es-

sen, vielen Fotos und eindrückli-

chen Berichten.

Endlich ist sie da: 14 christliche

Lieder hat die Band der Ev.

Jugend aufgenommen und auf

CD gepresst. „Open the eyes“

heißt das Werk und ist seit

November in der Burg der Ev.

Jugend und im Kirchenbüro

erhältlich.

CD nun
erhältlich

IKSONA

Gruppenfoto am Felsendom.
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Diakoniestation
Delmenhorst

Willmstr. 5

Diakonie-Sozialstationen im

Oldenburger Land gGmbH

Tel.: 04221 - 96 300
Eine Einrichtung der

298390

Pflegedienstleitung:

Dunja Schulenberg

Christa Schulz
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Pastorin

Pastor

Pastor

Gitta Hoffhenke, Feuerbachstr. 2

Telefon: 8 42 73, Fax: 80 79 59

Dr. Enno Konukiewitz, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates,

Elmeloher Weg 28, Telefon: 8 28 27

Dietrich Menne, Karl-May-Str. 26, 27753 Delmenhorst,

Telefon: 4 90 32 44

Lutz Theel, Telefon: 8 12 44

Hartwig Kuschmierz, Deich-

horster Str. 20, Telefon: 8 27 28

Manfred Siemen, Telefon:

5 18 72

Telefon: 8 78 48, Fax: 8 78 48

Stellvertretener Vorsitzen-

der des Gemeindekirchenra-

tes:

Küster / Hausmeister

Gemeindehaus

Evangelischer Friedhof

Kindergärten:

Wildeshauser Straße 110,

Herr Könemann/Fr. Klee

Telefon: 8 78 18

„Die Arche“, Brauenkamper

Str. 93, Fr. Kappe/Fr. Mysegaes

Telefon: 8 78 19

„Unterm Regenbogen“, Deich-

horster Str. 7, Fr. Dietz. Telefon:

8 78 49.

Pfarrerin

stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrates:

Ulrike Klank

und Vorsitzende des Gemeindekirchenrates

Hasporter Allee 215, Telefon: 2 41 09, Fax: 2 64 60

Margret Friesicke, Telefon: 2 43 62

Kirchenmusik

Tanzkreis Hasport

Anna Elisabet Muro

Telefon: 6 73 15

Holger Jablonowski

Telefon: 04222 - 32 28

Karola Künkel, Telefon: 4 03 22

Frauenkreis

ALZheimer-ETHIK e.V.

Eva-Marie Reglin, Telefon: 2 38 74

Tim Siggelkow ,

Telefon: 2 98 70 10

Fax: 2 98 66 55

Pastor

Pastorin

Jürgen Philipps,

Pestalozziweg 37, Telefon 71 95 0

Barbara Bockentin, Telefon 04408 - 92 34 14

Gemeindehaus

Küster

Stickgraser Damm 136

G-W. Kuschmierz

Stickgraser Damm 136

Telefon: 7 42 46

Kindergarten

Gospelchor

Elke Hein, Stickgraser Damm 136

Telefon: 7 41 64

Peter Juchim

Telefon: 04432 - 9 12 52 21

Pastor

Pastor

Hajo Meenen,

Friesenstraße 36, Telefon 5 01 07, Fax. 51076

E-mail: Meenen@aol.com

Ralf Frerichs, Hohensteiner Str. 24, Telefon: 9 81 77 23

Gemeindehaus Friesen-

straße 36, Telefon: 5 37 81

Kindertagesstätte St. Paulus

Seniorenarbeit

Wacholderweg, Telefon: 1 69 42

Berthold Löwe

Telefon: 0151 - 20 46 63 70

Kirchenbüro:

Auskünfte, Patenscheine, Kirchen-

kasse, Anmeldung von Trauungen und

Taufen: Kirchplatz 20,

Öffnungszeiten:

werktags 9 bis 12 Uhr,

Mo. u. Di. 14 bis 16 Uhr,

Do. 14 bis 18 Uhr

Telefon: 12 64 -0

Evangelische

Familienbildungsstätte:

Kircheneintritt:

Christine Peters, Schulstr. 14,

Telefon: 99 87 20.

ist bei allen Pastorinnen und

Pastoren möglich (Adressen s.o.)

......

..

Ev. Jugend/Kreisjugenddienst:

Diakonie Sozialstation:

Diakonisches Werk:

Lutherstr. 4, Telefon: 9 81 12 27

Wilmsstraße 5, Telefon: 9 63 00

Lutherstr. 4, Telefon: 9 16 68 -0

Krankenhausseelsorge:

Evangelische Seniorenhilfe:

Telefonseelsorge

Klinikum Delmenhorst und

St. Joseph-Stift, Pastor Jürgen

Becker, Telefon: 0441 - 9 49 89 29

Wilmsstraße 5, Telefon: 96 30 30

(kostenfrei),

Telefon: 0800 111 0 111

Für alle Gemeinden:

Pastorin

Pastor

Sabine Lueg, Albert-Schweitzer-Straße 5

Telefon: 15 54 64, Fax: 15 54 65

Thomas Meyer, Schönemoorer Straße 12, Telefon: 9 24 18 33

Bankverbindung: LzO, BLZ 28050100, Konto-Nr.: 675058

Doris Totz,

Schollendamm 135a,

Telefon: 6 75 31

Ralf Andexer,

Telefon: 0152 - 04 6717 88

Lutherstraße 4

Vorsitzende des Gemeinde-

kirchenrates:

Küster / Hausmeister

Gemeindehaus

Kirchenmusiker

Kindergärten:

Kantor Gerd Hofstadt,

Telefon/Fax: 8 35 21

Holger Heinrich (Posaunenchor),

Telefon: 4 40 21

Stadtmitte, Lutherstr.4,

Leitung: Ulrike Schmid,

Telefon: 1 88 59

„Zachäus“, Lessingplatz 14,

Leitung: Hildegard Charzinski,

Telefon: 5 61 43

WIR SIND FÜR SIE DA

Bankverbindung: LzO, BLZ 28050100, Konto-Nr.: 34433334

Bankverbindung: LzO, BLZ 28050100, Konto-Nr.: 675025

Bankverbindung: LzO, BLZ 28050100, Konto-Nr.: 675041 Bankverbindung: LzO, BLZ 28050100, Konto-Nr.: 030-400 527

Im Internet: www.kirche-delmenhorst.de


	ib1104_01
	ib1104_02
	ib1104_03
	ib1104_04
	ib1104_05
	ib1104_06
	ib1104_07
	ib1104_08
	ib1104_09
	ib1104_10
	ib1104_11
	ib1104_12
	ib1104_13
	ib1104_14
	ib1104_15
	ib1104_16-17panorama
	ib1104_18
	ib1104_19
	ib1104_20
	ib1104_21
	ib1104_22
	ib1104_23
	ib1104_24
	ib1104_25
	ib1104_26
	ib1104_27
	ib1104_28
	ib1104_29
	ib1104_30
	ib1104_31
	ib1104_32


<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /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



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /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



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /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



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /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



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /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




