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Wenn die Eupenerin Florence
Eicher nicht gerade fürs Abi
paukt, dann frönt sie der Rei-
terei und dem Tanz, liest aber
auch sehr viel. Ihr Berufsziel
ist Juristin. Und gerade mit
Blick auf ihr anvisiertes Be-
rufsleben sei es „von Vorteil,
einem Publikum meinen
Standpunkt vermitteln zu

können“.
Wichtig waren
ihr im bisheri-
gen Verlauf
der Rhetorika
die Grund-
kenntnisse
zum Aufbau
einer Rede,
ferner „Rück-

meldungen zu meinen eige-
nen rhetorischen Fähigkeiten“.

Rhetorische Vorbilder hat
sie freilich keine, jedoch hat
sie sich für den Vorentscheid
über Reden von Gregor Gysi
gebeugt, „da er es schafft,
sachlich zu bleiben und den-
noch mit Nachdruck seine
Meinung rüberzubringen“.

Florence Eicher (PDS Eupen)

Noch keine klare Option für
sein Berufsziel hat Patrick
Spies aus Möderscheid gefasst,
selbst wenn sein Abitur
schwerpunktmäßig auf Natur-
wissenschaften und Sprachen
ausgerichtet ist.

Seine Motivation zur Teil-
nahme an der Rhetorika war
ganz einfach: „Ich war neugie-

rig und der
Meinung, das
könnte viel-
leicht etwas
für mich sein.“
Und sein Zwi-
schenfazit fällt
rundum posi-
tiv aus: Neue
Erfahrungen

und mehr Selbstbewusstsein
habe ihm der bisherige Par-
cours gebracht. Rhetorische
Vorbilder hat er keine, dafür
aber sicher eher ungewöhnli-
che Hobbys, so Judo und Kick-
boxen (wenn er nicht gerade
im Musikverein von Schop-
pen-Möderscheid spielt, Inst-
rument Saxofon).

Patrick Spies (MG St.Vith)
Beruflich lässt sich Elena Hof-
mann aus Neidingen alle Opti-
onen offen, kann oder will
sich nicht frühzeitig festlegen.

Dagegen sah sie in ihrer Be-
werbung für den ostbelgi-
schen Rednerwettstreit Rheto-
rika schon die Chance auf eine
wichtige Erfahrung für das
spätere (berufliche) Leben.

Und da waren es bis dato auch
„die Kleinigkeiten, auf die es
zu achten gilt“ (etwa die Posi-
tion der Beine oder die Ges-
tik).

Als rhetorisches Vorbild hat
sie nur eine Person vor Augen
- Martin Luther King. Wenn
ihr neben dem Studium mit
den Schwerpunkten Mathe-

matik und Na-
turwissen-
schaften noch
Zeit bleibt,
widmet sie
sich dem
Rock’n’Roll-
Tanz bei der
Gruppe „Hot
Shoes“.

Elena Hoffmann (BS St.Vith)

Rechtswissenschaften in
Deutschland möchte Clarisse
Egyptien aus Kettenis studie-
ren, die als einzige Absolven-
tin im Finale auch das Fach La-
tein in ihrem Lehrplan hat
(neben Deutsch und Englisch)
und ihre Freizeit gerne beim
Reiten verbringt. „Da ich sehr
gerne rede, eröffnet mir die

Rhetorika die Chance, das Re-
den vor Publikum zu üben
und meine Nervosität in den
Griff zu bekommen.“

Als wichtig erachtet sie auch
die Erfahrung, selbstbewusst
und überzeugend vor Men-
schen reden zu können. Ge-
lernt hat sie bisher vor allem
die fachgerechte Struktur ei-

ner Rede mit
den genauen
Eckpunkten.
Vor allem von
Barack Obama
glaubt sie, in
diesem Sinn
sehr viel ler-
nen zu kön-
nen.

Clarisse Egyptien (PDS Eupen)

Ruth Butler aus Zaventem hat
„die einzige Absicht, Kritik an
der heutigen Robotergesell-
schaft zu formulieren“. Eigent-
lich wollte sie nur Zuschauerin
im Publikum sein, das müsse
ihre Deutschlehrerin aber
fehlinterpretiert haben. Ihre
Zwischenbilanz fällt verhalten
aus, u. a. habe sie „nur eine mi-

nimale Selbst-
bewusstseins-
erweiterung“
erfahren. Die
Absolventin
der Kunstab-
teilung wid-
met sich in ih-
rer Freizeit der
Fotografie und

Musik, ferner zählt sie „recher-
chieren und erkunden“ zu ih-
ren Vorlieben. Sie hat kein Be-
rufsziel, hegt vielmehr den
Wunsch, „durch Bewusstseins-
bildung eine Revolution zu
fördern gegen das Sklavensys-
tem, zu dem wir verpflichtet
sind“. Die meisten „Berufe“
seien gesellschaftsschädigend.

Ruth Butler (RSI Eupen)
Vor allem von anderen, ehe-
maligen Teilnehmern ließ sich
Nora Sproten aus Eupen zur
Teilnahme an der Rhetorika
motivieren. „Zumal ich gerne
Reden halte und denke, dass
eine geschliffene Sprache im
Leben immer weiterhelfen
kann“. Die Rhetorika könne ihr
Interesse für die deutsche

Sprache schär-
fen. Auch ne-
ben der Schule
ist ihr Alltag
ausgefüllt, so
neben Lesen
u.a. mit Sport,
Patro und Nä-
hen („gele-
gentlich“). Ihr

Berufswunsch: Modedesigne-
rin oder Kostümbildnerin. Ne-
ben den historischen Figuren
Winston Churchill und Frank-
lin D. Roosevelt zählt sie zu ih-
ren rhetorischen Vorbildern
ebenfalls Jordan Belfort alias
Leonardo DiCaprio in dem ak-
tuellen Blockbuster „The Wolf
of Wallstreet“.

Nora Sproten (PDS Eupen)

Ihr gehe es bei der Rhetorika
darum zu lernen, skizziert Ca-
roline Palm aus Elsenborn ih-
re Motivation, „denn kein Auf-
tritt vor Jury oder Publikum
ist umsonst“. So fällt ihr Blick
auf den bisherigen Parcours
rundum positiv aus, da sie
hilfreiche Tipps zum Aufbau
und zur Präsentation einer Re-

de erhalten
habe. Ihre be-
rufliche Pers-
pektive sieht
sie im Bereich
Wirtschaft, zu-
gleich auch ei-
nes ihrer
Hauptfächer
(neben Mathe-

matik, Deutsch und Englisch).
In ihrer Freizeit spielt sie
Querflöte oder Theater, hat
aber kein ausgewiesenes rhe-
torisches Vorbild. Aber grund-
sätzlich hegt sie „Respekt für
Leute, ganz gleich ob Politiker,
Schauspieler oder Musiker, die
durch Rede und Auftritt zu be-
wegen und zu fesseln wissen“.

Caroline Palm (PDS Eupen)
Ohne rhetorische Vorbilder
ging Joshua Weinbrenner aus
St.Vith in den Wettbewerb, je-
doch mit dem erklärten Ziel,
möglichst großen Nutzen aus
dem gesamten Prozess zu zie-
hen, „der einem die wertvolle
Möglichkeit bietet, die Kunst
der Rhetorik zu erlernen“. Und
da wisse er jetzt, wie eine grif-

fige Rede aufgebaut und vor-
bereitet werden soll, sagt Jos-
hua Weinbrenner. „Auch wer-
den einem technische Kniffe
vermittelt, wie sich eine Rede
noch interessanter gestalten
lässt“, so der Abiturient mit
den Studienschwerpunkt Ma-
thematik und Wissenschaften.
Sein Berufsziel lautet Unter-

nehmensbera-
ter. Seine Frei-
zeit auf die-
sem Weg füllt
er vornehm-
lich aus mit
Sport, na-
mentlich mit
Fußball und
Laufen.

Joshua Weinbrenner (KA St.Vith)

Den Puls des Publikums konn-
ten die acht Bewerber Mitte
der Woche im BRF fühlen. Vor
einem handverlesenen Forum
präsentierten die sechs Mäd-
chen und zwei Jungen eine
dreiminütige Rede nach eige-
ner Themenwahl. Bewertet
wurde die Leistung nicht,
doch gab es nach jedem Vor-
trag ein unmittelbares Feed-
back aus den Reihen der Zuhö-
rer. Auch wurde jeder Bewer-
ber mit einem individuellen
Zitat konfrontiert, während es
im Finale für jede(n) dasselbe
Diktum sein wird. Mit dieser
„Übung“ schloss sich der Kreis
der Vorbereitung auf das Fina-
le heute Abend im Kino „Sca-
la“ in Büllingen. Für das ver-
bliebene Oktett der insgesamt
sechste Tag, an dem sie in den
„Mikrokosmos“ Rhetorika ein-
tauchen. Begonnen hatte der
„Redemarathon“ Anfang Janu-
ar mit einem Vorseminar. Hier
wurde allen Bewerbern eine
dreistündige Einführung in
die Grundlagen der Rhetorik

gegeben, mit Aspekten wie:
Wie baue ich eine Rede auf?
Worauf muss ich besonders
achten? Die erste echte Prü-
fung war dann Anfang Febru-
ar der Vorentscheid mit einem
dreiminütigen Exposé, wobei
von der dreiköpfigen Jury be-
sonders auch darauf geachtet
wurde, wie die Anleitungen
aus dem Vorseminar zeitnah

umgesetzt wurden, etwa der
Einbau der Gestik in die Rede.
Für die acht Finalisten folgte
zwei Wochen später das
Hauptseminar mit BRF-Mode-
ratorin Karin Meyer, die bei
der Vertiefung der Rhetorik-
kenntnisse in zahlreichen
Übungen mit Rat und Tat zur
Hand ging. An diesem Wo-
chenende schnupperten die

Kandidaten auch in die „loca-
tion“, machten erstmals die Er-
fahrung am Rednerpult mit
Blick auf den (noch leeren)
Saal. Der Finaltag selbst startet
in Büllingen um zehn Uhr mit
der Entscheidung über die Rei-
henfolge und der Zuordnung
der Themen (ebenfalls per
Los). Über je einem Thema zu
den Eckpunkten Lifestyle,

Weltgeschehen und Regiona-
les dürfen die Bewerber dann
bis mittags „brüten“, ehe sie
sich definitiv auf ein Thema
festlegen müssen, das sie
dann im Laufe des Nachmit-
tags zu ihrer Rede „verarbei-
ten“. Die Themenauswahl hat
das vierköpfige Organisations-
team bereits vor zwei Wochen
festgelegt. Und wird auch

nicht mehr daran rütteln -
selbst nicht aus aktuellem An-
lass (wie etwa der Verurteilung
von Uli Hoeneß wegen Steuer-
hinterziehung). Einzige Aus-
nahme: Sofern ein Abiturient
bei der Generalprobe eines der
vorgesehenen Themen be-
setzt hätte, würde es kurzfris-
tig ausgetauscht.

Die Themenauswahl hat
das Organisationsteam vor
zwei Wochen festgelegt.

Dass die Rhetorika jährlich
ihre „Bühne“ wechselt, erach-
tet Pierre Mennicken als „Plus
für die Veranstaltung, da beide
Räume ihren ganz eigenen
Charme haben“. Bleibt nur die
Frage, welcher Raum den Kan-
didaten am ehesten entgegen-
kommt. Schwer zu beantwor-
ten und sicher von Fall zu Fall
verschieden. Im Kino, vor der
Bühne, im Scheinwerferlicht,
den ganzen Raum vor sich... -
das sei schon imposant und
auf jeden Fall die „klassische“
Position, so Martine Engels.
Aber auch im BRF, mit der Zu-
hörerkulisse rund um sich, so-
gar von hinten und von oben,
auf den Galerien, stecke in den
räumlichen Vorgaben sicher
eine besondere Herausforde-
rung, ergänzt Pierre Menni-
cken.

Ohne Gestik läuft nichts
Für die Kandidaten der
Rhetorika war es der letzte
Leistungs- und Eignungs-
test - gerade auch mit
Blick auf das erwartungs-
frohe Auditorium heute
Abend im Kino „Scala“ in
Büllingen.

VON NORBERT MEYERS

Rhetorika: Themen aus den Bereichen Lifestyle, Weltgeschehen und Regionales heute Abend im Kino „Scala“ in Büllingen 

Beim Team von „Jugend & Gesundheit“ laufen seit 2010 die organisatorischen Fäden zusammen, so bei Julia Nols, Anne-
Marie Jouck, Martine Engels und Pierre Mennicken (von links).

D I E  AC H T  F I N A L I ST E N  D E R  R H E TO R I K A



<<
  /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 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version3 \(x1a: 2001 compliant\))
  >>
  /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 [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


