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Betreuung
Betreuung wird verstanden als „sich um jemanden
kümmern bzw. jemanden unterstützen“. Der Be-
griff wird häufig synonym mit den Begriffen „Fürsor-
ge“ und „Pflege“ verwendet und umfasst außer-
dem soziale Dienstleistungen. Für dieses Thema
wird nur ein Teilaspekt des Betreuungsbegriffs
– verschiedene Betreuungsformen – verwendet.
Man unterscheidet grob in

- Kinderbetreuung, Kindertagesbetreuung
- Psychosoziale Betreuung, z. B. Betreutes Woh-

nen
- Betreuung von Personen mit Behinderungen
- Seniorenbetreuung (Altenwohnheim, Altenheim,

Altenpflegeheim etc.)

Kinderbetreuung
Unter dem Begriff ist die pflegende, beaufsichti-
gende, erziehende Tätigkeit Erwachsener gegen-
über Kindern (nach deutschem Recht ist ein Kind
ein junger Mensch unter 14 Jahren) zu verstehen.
Kinderbetreuung findet, auch per Gesetz, primär
in der Familie statt. Daneben gibt es heute ver-
schiedene Formen öffentlicher oder privat organi-
sierter Kindertagesbetreuung. Unter dem Sam-
melbegriff „Kindertagesbetreuung“ versteht man
alle Formen der Betreuung von Kindern außerhalb
der Familien (in Ergänzung der elterlichen Erzie-
hung) mit Ausnahme der Schule, des Internats
und des Kinderheims. Diese wird in Deutschland
öffentlich organisiert und finanziert, gehört zur
Kinder- und Jugendhilfe und findet ihre rechtliche
Grundlage im Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) des Bundes und in den Landesausfüh-
rungsgesetzen. Man kennt

- Tagesmutter / frühkindliche Erziehung
- Kinderkrippen
- Kindergärten / Tageskindergärten
- Kindertagesstätten
- Schulhorte
- Spielgruppen
- Kindertagespflege
- Mittagstische
- Ganztagsschulen / Tagesschulen
- Tagesferien
- Ferienangebote

Betreutes Wohnen
Betreutes Wohnen umfasst Wohnformen, in denen
Menschen (alte, psychisch kranke, obdachlose
und behinderte Menschen oder Jugendliche) von
Sozialarbeitern, Psychologen, Erziehern, Thera-
peuten oder Pflegekräften so betreut werden,
dass sie Unterstützung zur Bewältigung ihrer indi-
viduellen Probleme erfahren und gleichzeitig ihre
größtmögliche Autonomie gewährleistet wird.
Rechtlich gesehen gehört das Betreute Wohnen
nicht zu den Heimen im Sinne des Heimgesetzes.
Es gibt verschiedene Formen

- Personen, die in ihrer eigenen Wohnung leben
und Unterstützung von ihrem Einzelfallhelfer 
oder ambulanten Pflegedienst erhalten

- Gemeinsames Zusammenleben in therapeuti-
schen Wohngemeinschaften

Bisher gibt es keine klare gesetzliche Definition
des Begriffes „Betreutes Wohnen“, jedoch besteht
die Möglichkeit der Zertifizierung.

Betreuung von Behinderten und Senioren
Für die Pflege und Betreuung von Behinderten
und Senioren gibt es heute viele verschiedene
Einrichtungen und individuelle Möglichkeiten je
nach Pflegebedarf. Es gibt spezielle Pflegeheime,
in denen behinderte oder alte Menschen wohnen
und betreut werden. Andere Einrichtungen sind
ähnlich wie ein Kindergarten oder eine Schule
nur tagsüber geöffnet und betreuen behinderte
Menschen oder Senioren nur für eine bestimmte
Anzahl von Stunden. Auch viele Angehörige und
ehrenamtliche Helfer übernehmen die Pflege und
Betreuung im häuslichen Umfeld. Zur Unterstüt-
zung pflegender Angehöriger gibt es die Möglich-
keit einer häuslichen 24-Stunden-Pflege und -Be-
treuung durch eine häusliche Pflegekraft. Dabei
zieht eine Pflegekraft mit in das Haus oder die
Wohnung der zu betreuenden Person ein und
übernimmt alle anfallenden Aufgaben. Dazu ge-
hören neben der Grundpflege und der Betreuung
des Haushalts auch die Gestaltung der Freizeit
und die körperliche oder geistige Förderung. Zu-
sätzlich stehen in ausgewählten Einrichtungen
Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung. Die Betreuung
in Wohngruppen oder -anlagen gehört zu den An-
geboten des Betreuten Wohnens.
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Das Thema Betreuung sollte möglichst praxisnah
unterrichtet werden. Der Besuch diverser Einrich-
tungen steht dabei genauso im Vordergrund wie
ein Praxistag oder das Einladen von Experten.
Nur wer selbst in einer Einrichtung war, kann auch
ein Gespür entwickeln für die Bedürfnisse der
Personen. Dem Austausch dieser Erfahrungen
und Erlebnisse (Gefühle, Begegnungen, Gerüche,
Arbeitsabläufe etc.) sollte im Unterricht genügend
Raum gegeben werden. Beim Vergleich der Ein-
richtungen können auch persönliche Erfahrungen
prägend wirken. Die Lehrkraft sollte diese deshalb
nicht tabuisieren, sondern offen ansprechen, ohne

jedoch Jugendliche bloßzustellen.
Zum Aufbau einer eigenen Meinung ist es not-
wendig, neben persönlichen Erfahrungen auch
genügend Hintergrundinformationen bereitzustel-
len. Landratsämter und Wohlfahrtsverbände bie-
ten dazu kostenloses Informationsmaterial an.
Das Internet eignet sich zur Recherche. Die Infor-
mationsbeschaffung sowie deren Auswertung
stellt eine Basiskompetenz des Faches GuS dar.
Für die Bearbeitung des Themas ist es nicht erfor-
derlich, alle Aufgaben chronologisch zu bearbeiten.
Die Lehrkraft kann einzelne Aufgaben auswählen
und nach Bedarf verändern.

Zusätzlich benötigtes Material
- Informationsbroschüren verschiedener sozialer Einrichtungen, z. B. Betreutes Wohnen im Alter, 

Pflegeheime, Kleinkinderbetreuung, Kindergärten; zu erhalten über die verschiedenen Wohlfahrts-
verbände, Gemeindeverwaltungen und Kirchen

- Informationsmaterial des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
- PCs mit Internetanschluss
- Plakate und Stifte für Präsentationen

Betreuungsangebote  1.7

Literatur und Internetadressen
http://www.bmfsfj.de/ (Ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend)
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/menu/1226353/index.html (Kultusministeriumsseite)
http://jugendbegleiter.jugendnetz.de/index.php?id=139 (Jugendbegleiter)
http://de.wikipedia.org/wiki/Betreuung
http://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung
http://www.deutsche-seniorenbetreuung.de/lexikon-pflegebegriffe.html
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Und wer kümmert sich um ...?
Viele verschiedene Betreuungsmöglichkeiten und die Qual der Wahl?

  Aufgabe 1

Hast du dir schon einmal überlegt, wo ein Kleinkind betreut werden kann? Wo kann ein Schulkind
nachmittags betreut werden, wenn die Eltern arbeiten? Wer betreut ein behindertes Kind? Wo kann
man den pflegebedürftigen Opa unterbringen, wenn die Familie ein paar Tage Urlaub machen möchte?
Diese und weitere Fragen beschäftigen viele Familien.
Erstellt gemeinsam eine Mindmap zu den verschiedenen Betreuungsangeboten in eurem Umfeld für
verschiedene Personengruppen. Welche Angebote kennt ihr bereits, wo müsst ihr nachfragen? Diskutiert
eure Lösung in der Klasse.

  Aufgabe 2

Arbeite mit einem Partner zusammen. Informiert euch im Internet oder bei der Gemeindeverwaltung,
welche Betreuungsangebote es für Kinder von 0 bis 18 Jahren in eurem schulischen Umfeld gibt,
wenn Eltern tagsüber arbeiten müssen. Berücksichtigt dabei Schultage, Wochenenden, Ferien. Wählt
ein Angebot aus, das ihr genauer vorstellt und den anderen Gruppen präsentiert. Für wen ist eurer
Meinung nach das Angebot geeignet?

  Aufgabe 3

Arbeite mit einem Partner zusammen. Informiert euch im Internet oder bei der Gemeindeverwaltung,
welche Betreuungsangebote es für Senioren und Behinderte in eurem Umfeld gibt (z. B. im Senioren-
wegweiser). Berücksichtigt dabei auch, welche Organisation die Betreuung anbietet. Wählt ein Angebot
aus, das ihr genauer vorstellt und den anderen Gruppen präsentiert. Für wen ist eurer Meinung nach
das Angebot geeignet?
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  Aufgabe 4

Bildet Dreiergruppen. Schon oft gehört - doch was bedeutet eigentlich...? Schlagt nach oder befragt
Experten. Stellt eure Gruppenergebnisse der Klasse vor. Findet ihr noch weitere Wörter?

  Aufgabe 5 (Projektaufgabe)

Bildet Gruppen, um Informationsmaterial zu sammeln und zu sichten. Organisiert untereinander, wer
welchen Teil der Aufgabe übernimmt. Präsentiert anschließend den anderen Gruppen eure Ergebnisse
und gestaltet ein Plakat.

Gruppe 1:
Schreibt eine E-Mail oder einen Brief an mindestens drei verschiedene Kindergärten und bittet um
Zusendung von Informationen zu den Öffnungszeiten, den Kosten und der betreuten Altersgruppe.
Vergleicht anschließend eure Informationen miteinander. Welchen Kindergarten würdet ihr auswählen
und warum?

Gruppe 2:
Schreibt eine E-Mail oder einen Brief an mindestens drei verschiedene Einrichtungen des Betreuten
Wohnens in Seniorenwohnanlagen. Bittet um Zusendung von Informationen zur Anzahl und Größe
der Wohneinheiten, der Lage, den Kosten (Miete, Betreuungspauschale, Nutzungspauschale), der
Ausstattung und der Angebote. Wer betreut die Personen? Vergleicht anschließend eure Informationen
miteinander. Welchen Betreuungsplatz würdet ihr auswählen und warum?

Gruppe 3:
Schreibt eine E-Mail oder einen Brief an mindestens drei verschiedene Pflegeheime. Bittet um Zusen-
dung von Informationen zur Anzahl der Pflegeplätze, Anzahl der Betten pro Zimmer, Anzahl der Pflege-
kräfte (welche Qualifikation?), der Lage, den Kosten (Miete, Pflegepauschale), der Ausstattung und
der Angebote. Vergleicht anschließend eure Informationen miteinander. Welchen Pflegeheimplatz
würdet ihr auswählen und warum?

Gruppe 4:
Fragt beim Landratsamt oder der Gemeindeverwaltung nach, welche Firmen und Organisationen
Betreuungsangebote unterhalten. Erstellt eine Übersicht, welche Organisationen was anbieten. Wählt
eine Organisation aus, die ihr genauer vorstellt. Was stellt ihr fest? Würdet ihr bei dieser Organisation
ein Betreuungsangebot in Anspruch nehmen?

Wort Bedeutung

Geriatrie

Palliativpflege

Demenz

Rehabilitation

Ganztagsschule

Hort

Kinderkrippe
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  Aufgabe 6

Arbeitet mit einem Partner oder in einer Dreiergruppe zusammen. Lest den Text. Welches Problem
wird beschrieben? Erkundigt euch gemeinsam, welche Freizeitmöglichkeiten für behinderte Kinder
es in eurer Umgebung gibt. Was könnte man besser oder zusätzlich machen? Stellt eure Vorschläge
den anderen vor. Erörtert die Vorschläge und fasst sie dann in einem Brief an die Stadt- bzw. Gemein-
deverwaltung zusammen. Wie sieht die Antwort aus? Könnt ihr evtl. mit Hilfe eines Vereins, einer Or-
ganisation oder der Stadt selbst ein Projekt organisieren?

  Aufgabe 7

Kannst du den Personen einen Rat geben? Lies ihre Gedanken und wähle eine der Personen aus.
Nutze dein Vorwissen, erkundige dich in deiner Gemeinde und finde dann einen passenden Lösungs-
vorschlag. Notiere deine Antwort und stelle sie der Klasse vor. Diskutiert die verschiedenen Lösungs-
möglichkeiten.

Betreuungsangebote  1.7
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Maria
„Ich werde dieses Jahr 82 Jahre alt und lebe seit dem Tod meines Mannes
allein. Es fällt mir schwer, im Haushalt alles allein zu organisieren. Auch
das Putzen macht mir Mühe. Ich fühle mich aber geistig noch sehr fit und
möchte nicht aus meinem gewohnten Umfeld wegziehen.“

Sascha
„Unser Sohn kam mit einer geistigen und körperlichen Behinderung zur
Welt. Er wird im April 4 Jahre alt. Meine Frau hat ihn bisher zu Hause be-
treut. Nun muss sie wieder anfangen zu arbeiten, da unser Familieneinkom-
men nicht mehr ausreicht. Meine Firma hat Kurzarbeit angeordnet.“

Karin
„Ich bin gelernte Krankenschwester und habe zwei Kinder von 3 und 5
Jahren. Letzten Monat habe ich mich von meinem Freund getrennt und bin
hierher gezogen. Ich bin sehr froh, dass ich eine günstige Wohnung und
auch schon eine neue Arbeitsstelle gefunden habe. Leider kenne ich in der
Umgebung niemanden.“

Markus
„Seit einem schweren Autounfall vor 8 Jahren bin ich behindert. Ich arbeite
in einer Behindertenwerkstatt und habe dort meine Freundin kennengelernt.
Jetzt wollen wir zusammenziehen. Ich brauche jedoch Unterstützung bei
den alltäglichen Dingen. Bisher haben mir meine Eltern geholfen.“

Jutta
„Mein Mann (59 Jahre) hatte vor 4 Monaten einen Schlaganfall und ist seit-
her linksseitig gelähmt. Trotz Krankenhausaufenthalt und Reha-Klinik bleibt
er wohl dauerhaft ein Pflegefall. Ich muss jetzt wieder anfangen zu arbeiten,
denn wir haben derzeit kein Einkommen. Ich kann meinen Mann aber nicht
allein lassen.“



Vorsorge & Pflege

 M.K. VerlagC

Gesundheit & Soziales
59

Betreuungsangebote  1.7

  Alternative Aufgabe

Bildet Dreiergruppen für eine Umfrage unter älteren Personen. Benutzt die unten stehende Checkliste.
Erstellt gemeinsam einen Fragebogen. Wie müsste der Titel eurer Umfrage lauten? Präsentiert eure
Daten und Ergebnisse der Klasse.

10-Punkte-Fragenkatalog (mögliche Fragen)

� Lage
Will ich im belebten Stadtzentrum oder lieber in ländlich-ruhiger Umgebung wohnen? Wie ist die 
Verkehrsanbindung? Werden Freunde und Verwandte zu Besuch kommen?

� Objekt
Wurde das Haus als Altenheim entworfen? Besitzt es einen konfessionellen oder neutralen Träger?
Mag ich lieber in einem kleinen Altbau oder in einer großen, modernen Anlage leben?

� Kosten
Kann ich mir eine Unterbringung in diesem Heim leisten? Stimmt das Preis-Leistungsverhältnis? 
Was ist inklusive, wofür muss ich gesondert bezahlen?

� Erste Eindrücke
Sind Haus und Garten gepflegt, ist der Empfang freundlich? Mag ich den Geruch, die Atmosphäre?
Fühle ich mich hier wohl?

� Architektur
Sind Flure, Speisesaal und Gemeinschaftsräume gemütlich, hell, sauber und nach meinem Ge-
schmack eingerichtet? Gibt es Extras, auf die ich Wert lege (z. B. Bibliothek, Wellnessbereich, 
Kapelle)?

� Zimmer
Bin ich mit Größe, Zuschnitt und Ausstattung zufrieden? Darf ich mein Haustier oder eigene Mö-
bel mitbringen? Gefallen mir Bad und WC? In welche Himmelsrichtung liegen Fenster und evtl. 
Balkon oder Terrasse?

� Mitbewohner
Mag ich mit den anderen Mietern am Mittagstisch sitzen? Sind sie gepflegt und etwa in meiner 
Altersgruppe? Machen sie einen zufriedenen und freundlichen Eindruck?

� Personal
Sind mir die Angestellten des Hauses sympathisch? Habe ich das Gefühl, dass man sich hier 
liebevoll um mich kümmern wird? Kann ich mit kompetenter ärztlicher und pflegerischer Betreuung
rechnen?

� Essen und Trinken
Habe ich die Auswahl unter mehreren Gerichten? Wie schnell wiederholt sich der Speiseplan? 
Werden saisonale und regionale Zutaten verwendet? Stimmen Qualität und Preis?

� Angebote
Gibt es kulturelle und gesellige Veranstaltungen im Haus? Werden Aktivitäten angeboten, die mich
interessieren, z. B. Sport, Malkurse, Ausflüge oder Einkaufsfahrten?
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Und wer kümmert sich um ...?
Viele verschiedene Betreuungsmöglichkeiten und die Qual der Wahl

  Aufgabe 1

Je nach regionaler Gegebenheit finden sich unterschiedliche Betreuungseinrichtungen. Wichtig
bei dieser Aufgabe ist nicht die Vollständigkeit, sondern die Unterschiedlichkeit. Den Jugendlichen
ist oft nicht bewusst, welche verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten sich in ihrem direkten
Umfeld befinden. Der Austausch darüber, evtl. vorhandene eigene Erfahrungen (auch aus dem
familiären Umfeld), sowie das Recherchieren und Nachfragen sind ebenso wichtig wie die Be-
griffsklärung.

Mögliche Mindmap  A

  Aufgabe 2

Individuelle Lösung. Für Kinder gibt es verschiedene Angebote, z. B. Kinderkrippe, Tagesmutter,
Kindergarten, Kinderhort, Ganztagsschule, Jugendtreff, Kernzeitbetreuung, Nachbarschaftshilfe,
Krabbelgruppe, Kindertagespflege, Ferienfreizeit, Ferienprogramm, Freizeittreff …

  Aufgabe 3

Individuelle Lösung. Für Senioren und Behinderte gibt es verschiedene Angebote, z. B. Selbst-
hilfegruppen, Begegnungsstätten, Betreutes Wohnen, Mobile soziale Dienste, Mahlzeitendienst,
Hausnotruf, Nachbarschaftshilfe, Häusliche Pflege, Kurzzeitpflege, Teilstationäre Pflege, Voll-
stätionäre Pflege, Pflegedienste, Urlaubspflege, Tagesstätte …

Betreuungsangebote

Pflegeheim

Ambulanter
Pflegedienst

Betreutes Wohnen Kindergarten

TagespflegeKinderhort

......

Ganztagsschule

Essen auf Rädern

Tagesmutter

Kurzzeitpflege

Betreuungsangebote  1.7
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  Aufgabe 4

  Aufgabe 5

Individuelle Lösung. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, sich Informationen zu be-
schaffen, diese miteinander in Beziehung zu setzen, sie zu vergleichen, Vor- und Nachteile zu
erörtern und sich eine persönliche Meinung zu bilden.
Informationen zu den einzelnen Aufgaben erhält man über die zuständige Gemeinde-, Stadt-
oder Landkreisverwaltung. Oft gib es dort auch Broschüren zum Download. Weiterhin bieten
Träger diverser Einrichtungen (Kommunen, Kirchen, freie Wohlfahrtsverbände, private Anbieter)
Informationen an.

  Aufgabe 6

Für Kinder und Jugendliche mit schweren Behinderungen und hohem Hilfebedarf fehlen ge-
eignete Betreuungs- und Freizeitangebote – insbesondere in den Schulferien. Der Landesverband
für Körper- und Mehrfachbehinderte fordert daher

� Öffnen der Internate der Heimsonderschulen an Wochenenden und in den Schulferien für 
stationäre Kurzzeitunterbringung

� Beim Aufbau und dem Ausbau weiterer Kinderbetreuungsangebote im Rahmen der„Fami-
lienfreundlichen Kommune“ verstärkt die besonderen Bedürfnisse der Familien mit schwer
mehrfachbehinderten Kindern berücksichtigen (z. B. betriebliche Kinderbetreuungsangebote,
Tageseltern, Hort an der Schule, Kernzeitenbetreuung, Kinderferienprogramm)

� Verstärkten Ausbau der inklusiven Betreuungsangebote für Kinder mit und ohne Behin-
derung im Sinne der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung

Wort Bedeutung

Geriatrie

Palliativpflege

Demenz

Rehabilitation

Ganztagesschule

Hort

Kinderkrippe

Die Lehre von den alternden Menschen (Altersmedizin)

Aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer weit fortge-
schrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung

Defizit in kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten, das zu einer
Beeinträchtigung sozialer und beruflicher Funktionen führt. Es geht
meist mit einer diagnostizierbaren Erkrankung des Gehirns einher. Vor
allem sind das Kurzzeitgedächtnis, das Denkvermögen, die Sprache
und die Motorik, bei einigen Formen auch die Persönlichkeitsstruktur,
betroffen. Es führt zum Verlust bereits erworbener Fähigkeiten.

Bestrebung oder Erfolg, einen Menschen wieder in seinen vormals exis-
tierenden körperlichen Zustand zu versetzen (Wiederherstellung)

Schulart, die Kinder während eines Großteils des Tages betreut (mit Mit-
tagessen, Nachmittagsangeboten etc.)

Öffentliche oder private Einrichtung, in der Kinder nach dem Schulbe-
such pädagogisch betreut werden

Einrichtung oder Gruppe der Kindertagesbetreuung bzw. familienergän-
zende Kinderbetreuungen für Kleinkinder unter 3 Jahren

Betreuungsangebote  1.7
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Maria     - Haushaltshilfe
- ambulanter Pflegedienst oder Familienhilfe
- Betreutes Wohnen

Sascha  - Ganztagesschule für behinderte Kinder
- Schule für Behinderte oder Zivildienstleistender zu Hause
- ambulanter Pflegedienst, Mutter arbeitet von zu Hause aus
- Tagespflegeinrichtung

Karin     - Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit
- Tagesmutter
- Nachbarschaftsbetreuung („Ersatz-Oma“)
- Kinderhaus (Kinder von 3–12 Jahren)

Markus  - Betreutes Wohnen
- Wohngruppe mit Unterstützung
- Betreuerin oder Betreuer, ambulanter Pflegedienst
- familiäre Unterstützung

Jutta     - ambulanter Pflegedienst
- Hausnotruf
- Tagespflegeeinrichtung
- Pflegeheim
- ehrenamtliche oder private Betreuung

62

� Weiteren Ausbau der familienentlastenden Hilfen und Stärkung der Zusammenarbeit der 
verschiedenen Betreuungsangebote vor Ort

Häufig werden Betreuungsangebote über die Wohlfahrtsverbände organisiert. Die Lösungen
sind individuell verschieden.

  Aufgabe 7

Die Lösungen fallen regional und infrastrukturbedingt unterschiedlich aus.
Mögliche Antworten:

Betreuungsangebote  1.7

  Alternative Aufgabe

Bevor jemand in einen Alterswohnsitz zieht, gibt es einiges zu beachten. Die Checkliste gibt
wichtige Tipps für die Planung. Die Umfrageergebnisse werden individuell verschieden sein.
Jugendliche können selbst einen Fragebogen entwickeln (z. B. Welche Überlegungen sind für
Sie wichtig, wenn Sie an das Wohnen im Alter denken?). Die Checkliste gibt nur Anhaltspunkte.
Es besteht auch die Möglichkeit, Diagramme mit Hilfe von Tabellenkalkulationsprogrammen
zu erstellen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /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 150
  /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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice




