
Pflege von Demenzkranken
Informationen zu unserem Pflegekonzept



In der Vergangenheit wurde davon ausgegangen, dass eine Durchmischung der
Wohnbereiche von einerseits „kognitiv Gesunden“ aber körperlich Pflegebedürftigen und
andererseits verhaltensauffälligen Bewohnern mit eingeschränkter Alltagskompetenz und
psychischen Erkrankungen dem Sozialverhalten der Gruppe zuträglich sein könnte.

Wir können den heutigen Erkenntnisstand in der Pflege auf Grundlage eigener Erfahrungen
und Beobachtungen dahingehend bestätigen, dass eine solche Durchmischung von kognitiv
Gesunden mit verhaltensgestörten Bewohnern sowohl die Bewohner selbst als auch das
Personal vor zunehmend schwierigere Herausforderungen stellt. Daher sind wir der
Meinung, dass diese Form der Betreuung der segretativen Betreuungsform weichen soll.

Durch die Schaffung von Wohngruppen für verhaltensauffällige, ältere Menschen sind wir 
in der Lage, deren Wohlbefinden zu verbessern. Durch den Einbezug spezifischer Konzepte
und entsprechender Gestaltung des Alltags werden negative Verhaltensauffällig-
keiten, wie Angst, Rückzug, Weglauf usw. vermindert bzw. vollständig vermieden. Wir 
können feststellen, dass sich der psychosoziale Gesundheitszustand der Bewohner da-
durch verbessert und längstmöglich stabil bleibt.

Nach wissenschaftlichen Untersuchungen 
(vgl. Demenzstation; B. Meichtry, 2002) 
und unseren eigenen Erkenntnissen 
kommen wir zu dem Schluss, dass die
Segretation (Absonderung) für alle ein
Gewinn an Lebensqualität bedeutet und
diese Erkenntnis unweigerlich Handlungs-
schritte nach sich ziehen muss.
(vgl. Qualitätshandbuch mit Demenz; KDA).
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Hintergrund unseres Wohnkonzepts
Wir haben uns im Qualitätszirkel dazu entschlossen, besonders prädestinierte Bereiche
unserer Einrichtung gemäß des milieutherapeutischen Ansatzes neu zu konzipieren.

Neben dem milieutherapeutischen Handlungsgrundsatz verfolgen wir weitere zentrale
Handlungsgrundsätze, wie:

- Biografiearbeit

- Normalitätsprinzip / Alltagsorientierung

- Beziehungspflege & Betreuung durch Bezugspersonen

Milieutherapeutische und andere moderne Betreuungsansätze wurden bislang in
Modellversuchen in Deutschland als auch in angrenzenden Ländern in Europa angewandt.

1)

In unserem Konzept sprechen wir von älteren Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten oder
mit eingeschränkter Alltagskompetenz. Dabei ist für uns in erster Linie die Verhaltens-
auffälligkeit und nicht die medizinische Diagnose wichtig.

1) nähere Informationen hierzu finden Sie bei: Hamburg; Behörde f.
Soziales und Familie, Besondere stationäre Dementenbetreuung
2000; Wetzikon (CH) im Krankenheim Sonnweid (Ch. Held, „Drei
Welten“) oder aber im „Anton Pieck Hofje“ (NL).

Hintergrund unseres Wohnkonzepts
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Wir sind für Sie da ...Wir sind für Sie da ...
Um die mit unserer Konzeption verbundenen Ziele zu erreichen, werden die vorhandenen
Mitarbeiter gezielt hausintern als auch in externen Weiterbildungen geschult. Unsere
Mitarbeiter verfügen über Weiterbildungen in den Konzepten und der Umsetzung zu:

- Integrativen Validation

- Kinästhetik

- Demenz Teil 1 und 2

- psychiatrische & gerontopsychiatrische Krankheitsbilder, Biografiearbeit  u. weitere

Unser Team wird verstärkt durch Fachpflegekräfte mit geronto-psychiatrischer
Zusatzausbildung.
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Das Betreuungskonzept 
- Ausrichtung und Ziele

Das Betreuungskonzept 
- Ausrichtung und Ziele

Unsere zentralen Ausrichtungen:

„Der Mensch im Mittelpunkt mit Respekt vor dem Alter“ und „der Erhalt und die
Förderung der Dinge im Alltag, die man als Senior selbst noch erfüllen kann und auch aktiv
erleben möchte“ - Dies sind die wichtigsten Dinge, um alt werden zu können, wie wir es
uns alle wünschen.

Qualitätsanspruch und Menschlichkeit in Einklang zu bringen verstehen wir als unsere Aufgabe.

Die Mitarbeiter und Betreuenden richten ihre Aufmerksamkeit auf die Bewohner als
Personen, nicht auf ihre Erkrankungen. Diese wird als Teil ihres Lebens angenommen.

Es geht uns nicht darum, Menschen mit Demenz in jenen Fähigkeiten zu trainieren, die
ihnen krankheitsbedingt unwiderruflich verloren gehen. Es geht auch nicht um die vorder-
gründige Funktionsfähigkeit der Bewohner oder um den Versuch, ihre bisherigen
Wesenszüge oder Verhaltensweisen aufrecht zu erhalten.

Derartige Bemühungen verletzen nur 
allzu leicht die Würde des an Demenz
Leidenden, lenken seine oder ihre
Aufmerksamkeit auf schmerzhafte Verluste
und gehen an den eigentlichen Chancen
einer qualitativ hochwertigen Betreuung
vorbei. Vielmehr zielen wir insbesondere
darauf ab, die vorhandenen Fähigkeiten
ebenso wie noch schlummernde Entfaltungs-
möglichkeiten und Potentiale der demenz-
kranken Bewohner anzusprechen.
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Der Milieutherapeutische Betreuungsansatz
Bauliches Milieu – Die Voraussetzungen der Einrichtung

Der Milieutherapeutische Betreuungsansatz
Bauliches Milieu – Die Voraussetzungen der Einrichtung

Das bauliche Milieu soll unseren Bewohnern das Gefühl von Vertrautheit und
Geborgenheit vermitteln. Lebensmittelpunkt der Wohngruppe ist die große Wohnküche
mit einem alten Küchenherd und zwei großen Esstischen.

Hier haben die Bewohner die Möglichkeit, bekannte Alltagstätigkeiten (Backen, Kochen,
etc.) unter Begleitung auszuüben. So werden Alltagskompetenzen gestärkt, und der
Demenzerkrankte hat das Gefühl, eine ihm vertraute und sinnvolle Tätigkeit auszuüben.

Eine historische Sitzecke sorgt für Gemütlichkeit. Antike Holzdielenböden und eine
Dekoration mit Gegenständen aus der Gründerzeit tragen durch Ihren
Widererkennungswert zum Wohlbefinden unserer Bewohner bei.

Ein gemütliches Wohnzimmer (gute Stube) in unserem historischen Wintergarten bietet
den Bewohner sowohl die Möglichkeit des Rückzugs als auch des gemütlichen
Beisammenseins. Über dieses Wohnzimmer haben die Bewohner direkten Zugang zu 
unserem 15.000 m2 großen Parkgrundstück.

Die Ruhe der Natur und die wohltuende Atmosphäre der Park-
und Gartenanlage, sowie die Bewegungsmöglichkeiten über
einen Rundlauf tragen gerade bei Demenzerkrankten zur
Entspannung und Beruhigung bei.
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Soziales MilieuSoziales Milieu
Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt schließlich in der Gestaltung eines sozialen
Milieus. Dieses wird durch eine in Bezug auf die Krankheit homogene Gruppe geprägt.
Die Gruppe wiederum wird auch durch unser Personal beeinflusst.

Das erfordert bei unseren Mitarbeitern besondere Kompetenzen, die über die her-
kömmlichen Pflegeausbildung hinaus gehen. Unsere Mitarbeiter haben diese im Rahmen
umfangreicher Weiterbildungen in den letzten Jahren erworben und halten diese stets auf
dem aktuellen Stand.

Weiterhin ist die Grundhaltung der in der Wohngruppe tätigen Mitarbeiter von zentraler
Bedeutung. Die Arbeit mit demenzerkrankten Menschen erfordert ein hohes Maß an 
sozialer Kompetenz und Einfühlungsvermögen.

Die Gestaltung des sozialen Umfeldes soll dabei helfen, die Handlungsspielräume der
Bewohner/innen zu erweitern und ständige Überforderungen zu vermeiden. Das soziale
Umfeld muss sich auf die Kommunikations- und Verhaltensmöglichkeiten, auf die innere
Welt der dementen Bewohner/innen einstellen.

Letztendlich ist auch die Einbindung der Angehörigen ein
wesentlicher Bestandteil einer für den Patienten angenehmen
Milieugestaltung.
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Anregungen vermitteln und ermöglichenAnregungen vermitteln und ermöglichen

Halt und Sicherheit

durch Zuneigung Wärme und Geborgenheit geben

Halt und Sicherheit

durch Zuneigung Wärme und Geborgenheit geben

Trotz Krankheit vorhandene Fähigkeiten sollen angeregt und gefördert werden. Nur so
lernt der Patient im Umgang mit der Krankheit neue Lebensräume und Lebensinhalte zu
erschließen oder zu erhalten.

Wesentlich ist das „aktiv sein“, Dinge erleben, mit anderen Menschen in Kontakt treten,
Aufgaben übernehmen u.v.m.

Krankheitsbedingt erleben Menschen mit Demenz einen Verlust an innerem Halt. Diesem
soll durch ein Angebot an Zuwendung und Geborgenheit entgegengewirkt werden.
Zuwendung muss jedoch angemessen sein; sie darf nicht bedrängend wirken.

Das Selbstwert- und Identitätsgefühl stützen und stärken, indem

• den Demenzkranken Akzeptanz und Wertschätzung entgegengebracht wird

• ihnen Anregungen und Erlebensmöglichkeiten geboten werden,

durch die sie sich selbst und ihre Umwelt erfahren können

• Handlungsspielräume und Aktivitäten ermöglicht werden,

durch die sie sich als wirksam und fähig erfahren

• man auf die subjektive Wirklichkeit der Demenzkranken eingeht 

und ihre Gefühle ernst nimmt.

8



Therapeutische OrientierungTherapeutische Orientierung
Wir arbeiten mit einem weit gefassten Therapieverständnis. Als therapeutisch sehen wir
alles an, was zu einer Linderung der Krankheitsauswirkungen beiträgt und sich förderlich
auf die erkrankte Person auswirkt. Unser Bemühen ist darauf gerichtet, therapeutische
Wirkungen zu entdecken und gezielt einzusetzen. Abweichend vom vorherrschenden
Begriffsverständnis ist „Therapie“ für uns vor allem etwas, das im täglichen Miteinander
stattfindet. Es wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der Lebensgestaltung, Zusammen-
leben, Betreuung und Therapie miteinander verbindet, wobei der Lebensgestaltung eine
vorrangige Rolle eingeräumt wird.

Die Gestaltung des Zusammenlebens orientiert sich an den Prinzipien des Natürlichen und
Menschlichen: Spontaneität, Freude, Lust und Humor gehören ganz selbstverständlich dazu.

Zentrales Anliegen unserer täglichen Bemühungen um unsere Bewohner sind menschliche
Begegnungen, in denen sich die Menschen mit Demenz als Personen wahrnehmen und
geachtet fühlen können.Wichtig ist vor allem das Einfühlen in die subjektive Wahrnehmung
und Denkweise der Kranken. Für die Betreuenden stellt sich die Herausforderung, sich
immer wieder neu auf krankheitsbedingte Veränderungen einzustellen und auch kaum

wahrnehmbare Signale bei den Bewohnern
und Bewohnerinnen zu beachten.

Theoretische Grundlagen und Anregungen
der betreuerischen Ausrichtung finden sich
u.a. im personenzentrierten Ansatz nach
Carl Rogers, der Selbst-Erhaltungs-Therapie
(SET) nach Barbara Romero, der personen-
zentrierten Pflege nach Tom Kitwood sowie
milieutherapeutischen Konzepten. Weitere
wichtige Anregungen beziehen wir u.a. aus
Konzepten der Erinnerungsarbeit, der
Kinästhetik in der Pflege sowie der
Integrativen Validation nach Nicole Richard.

9

Senioren
Residenz
Möhnesee-Völlinghausen
GmbH & Co. OHG

Syringer Straße 17-19
59519 Möhnesee-Völlinghausen

Tel.: (0 29 25) 80 50
Fax (0 29 25) 80 54 55 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /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


