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Sie tanzen, machen Yoga, laufen, boxen – für einen guten Zweck. 
Vier Frauen erzählen, wie sie mit Bewegung etwas bewegen

E s erstaunt mich immer wieder, wie 
viel Potenzial meine Breakdance-

Jungs haben! Sie sind echte Asse, laufen 
mühelos Wände hoch. Beibringen kann 
ich ihnen nichts, aber sie sagen immer: 
„Ohne dich geht’s nicht, Eva!“ Nie hätte 
ich gedacht, dass ich mit meinem 
Projekt „Freudentanz“ (freudentanz.net) 
einmal mehr als 100 Kinder erreichen 
würde, als ich vor zehn Jahren mit der 
Idee an die Caritas herantrat. Bei einem 
Besuch in einem Asylbewerberheim 
hatte ich erlebt, wie beengt die Familien 
dort lebten – schockierend. Die Kinder 
wirkten wie verloren, keiner hielt sich 
an Regeln, nur wenn sie sich zu Musik 
bewegten, waren alle glücklich. Also 
beschloss ich, mit ihnen genau das zu 
machen, zumal ich selbst das Tanzen 
liebe. Zusammen mit ehrenamtlichen 
Helfern bieten wir heute mehrere Gruppen 
an: Die Jungs stehen auf HipHop, die 
Mädchen auf Bollywood. Beim Tanzen 
bauen sie Vorurteile ab, lernen voneinan-
der. Und entdecken ungeahnte Talente. 
Darf ein muslimisches Mädchen mal nicht 
mehr mitmachen, leiste ich bei den 
Eltern Überzeugungsarbeit – als dreifache 
Oma bin ich Respektsperson. Dass ich 
den Kindern helfen kann, in Deutschland 
anzukommen, ist ein tolles Gefühl!   

»BEIM TANZEN SIND 
SIE ALLE GLÜCKLICH«
Eva-Maria Weigert, 55, engagiert 
sich für Asylbewerber-Kinder 
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Die richtigen Moves 
haben Faid, Mailow, 
Caruso, Mirka 
und Chris (v. li.) schon 
drauf. Mit Eva-Maria 
Weigerts Hilfe ertanzen 
sie sich Respekt
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verbessern wir die Welt!
Mit unserem Sport
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N eulich haben alle mal kurz gestreikt, 
die Beinmuskeln brannten zu sehr. 

Aber ich fi nde, Erschöpfung gehört zu einem 
guten Training dazu. Ich freue mich nach 
einem langen Tag in der Kanzlei immer aufs 
abendliche Boxtraining. Nicht, um meine 
Aggressionen loszuwerden, obwohl das sicher 
ein Nebeneffekt ist. Ich fi nde Boxen span- 
nend, weil man den Gegner einschätzen 
muss, ein Gefühl für ihn entwickelt. Außer-
dem hält es fi t, sorgt für eine gute Grund-
kondition. Meine Leidenschaft dafür habe 

ich im Studium entdeckt, seit einiger Zeit 
gebe ich sie bei den Berliner „Boxgirls“ an 
Frauen und Mädchen weiter. Ich fi nde es 
besonders toll, dass sich der Verein sozial 
stark engagiert – sowohl im Kreuzberger Kiez 
wie in Afrika. Ziel der Initiative ist es, Frauen 
stark zu machen, damit sie sich auch außer- 
halb des Rings behaupten können. Viele 
trauen sich erst mal nicht zuzuschlagen. 
Oder sie entschuldigen sich dafür. Zu sehen, 
wie die Mädels von Training zu Training 
selbstbewusster werden, macht mich stolz.

»ICH WILL FRAUEN STÄRKE GEBEN«
Kathleen Jäger, 27, leitet das Training der Kreuzberger „Boxgirls“ 

M anchmal wenn ich mich raus in den Regen gequält 
habe, um meine Runde zu laufen, habe ich mich 

schon gefragt: Warum tust du dir das an? Doch dann 
zwang ich mich, an mein Ziel zu denken: Mit meiner Teil-
nahme am Köln-Marathon wollte ich auf den Verein 
„ident.africa“ (identafrica.org) aufmerksam machen, der 
Schulen in Kamerun unterstützt. Als Lehrerin weiß ich, 
wie wichtig Bildung ist. Meine Freunde sollten mich durch 
ihre Spenden an die Organisation motivieren, damit ich 
Training und Marathon durchhalte. Schließlich bin ich 
noch nie so eine lange Strecke gelaufen – es hätte auch 
schiefgehen können. Die über 750 Euro, die ich auf 
diesem Weg zusammenbekommen habe, waren ein großer 
Ansporn – aber auch eine Belastung: Jetzt durfte ich 
auf keinen Fall versagen. Als ich am entscheidenden Tag 
nach 42 Kilometern ins Ziel stolperte, war ich einfach 
nur erleichtert. Selbst die Schmerzen empfand ich als 
Belohnung. Als Nächstes fl iege ich nach Kamerun, um zu 
sehen, wie unsere Spendengelder eingesetzt werden.  

S elten habe ich mich mit der Welt um mich herum 
mehr verbunden gefühlt als dieses Jahr im Englischen 

Garten in München. Zusammen mit Freunden und 
Bekannten hatte ich 70 Yogis zusammengetrommelt, um 
am „Global Mala Day“ für einen guten Zweck 108 Sonnen-
grüße zu machen. Es war unglaublich inspirierend, 
gemeinsam an seine Grenzen zu gehen, in dem Wissen, 
dass wir damit auch Kinder aus sozial schwachen 
Familien unterstützen. Den anderen ging es ähnlich, ich 
konnte es an dem Strahlen in ihren Gesichtern sehen. 
Dass so viele Leute mitgemacht haben und wir bei den 
Zuschauern ein Bewusstsein für andere wecken konnten, 
hat mich sehr befl ügelt. In diesem Moment ist mir 
erneut klar geworden, dass es für mich einfach nicht 
reicht, nur als Yogalehrerin zu arbeiten. Seitdem 
ich weiß, wie erfüllend es ist, meine Leidenschaft mit 
einem guten Zweck zu verknüpfen, beteilige ich 
mich regelmäßig an solchen Charity-Aktionen – und 
auch das nächste Projekt ist schon in Planung.

»GEMEINSAM GUTES TUN – EIN 
INSPIRIERENDES GEFÜHL«
Gaby Haiber, 43, schickt Sonnengrüße um die 
Welt und hilft so sozial schwachen Kindern

»DIE SPENDEN WAREN 
ANSPORN UND BELASTUNG«
Für Schüler in Kamerun quälte sich Insa 
Riese, 31, durch ihren ersten Marathon
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Mit Asanas sich 
und anderen Gutes 

tun – darum 
geht es Yogalehre-

rin Gaby Haiber

Lehrerin Insa 
Riese verknüpfte 
ihr Hobby 
Laufen mit einer
Spendenaktion

Kathleen Jäger (Mitte) mit 
den „Boxgirls“ Luzie und Lia aus 

Berlin, die sie trainiert. Ihr 
Engagement ist für die Juristin 

auch ein guter Ausgleich zum Job



58 wellfi t 4/2010

N eulich haben alle mal kurz gestreikt, 
die Beinmuskeln brannten zu sehr. 

Aber ich fi nde, Erschöpfung gehört zu einem 
guten Training dazu. Ich freue mich nach 
einem langen Tag in der Kanzlei immer aufs 
abendliche Boxtraining. Nicht, um meine 
Aggressionen loszuwerden, obwohl das sicher 
ein Nebeneffekt ist. Ich fi nde Boxen span- 
nend, weil man den Gegner einschätzen 
muss, ein Gefühl für ihn entwickelt. Außer-
dem hält es fi t, sorgt für eine gute Grund-
kondition. Meine Leidenschaft dafür habe 

ich im Studium entdeckt, seit einiger Zeit 
gebe ich sie bei den Berliner „Boxgirls“ an 
Frauen und Mädchen weiter. Ich fi nde es 
besonders toll, dass sich der Verein sozial 
stark engagiert – sowohl im Kreuzberger Kiez 
wie in Afrika. Ziel der Initiative ist es, Frauen 
stark zu machen, damit sie sich auch außer- 
halb des Rings behaupten können. Viele 
trauen sich erst mal nicht zuzuschlagen. 
Oder sie entschuldigen sich dafür. Zu sehen, 
wie die Mädels von Training zu Training 
selbstbewusster werden, macht mich stolz.

»ICH WILL FRAUEN STÄRKE GEBEN«
Kathleen Jäger, 27, leitet das Training der Kreuzberger „Boxgirls“ 

M anchmal wenn ich mich raus in den Regen gequält 
habe, um meine Runde zu laufen, habe ich mich 

schon gefragt: Warum tust du dir das an? Doch dann 
zwang ich mich, an mein Ziel zu denken: Mit meiner Teil-
nahme am Köln-Marathon wollte ich auf den Verein 
„ident.africa“ (identafrica.org) aufmerksam machen, der 
Schulen in Kamerun unterstützt. Als Lehrerin weiß ich, 
wie wichtig Bildung ist. Meine Freunde sollten mich durch 
ihre Spenden an die Organisation motivieren, damit ich 
Training und Marathon durchhalte. Schließlich bin ich 
noch nie so eine lange Strecke gelaufen – es hätte auch 
schiefgehen können. Die über 750 Euro, die ich auf 
diesem Weg zusammenbekommen habe, waren ein großer 
Ansporn – aber auch eine Belastung: Jetzt durfte ich 
auf keinen Fall versagen. Als ich am entscheidenden Tag 
nach 42 Kilometern ins Ziel stolperte, war ich einfach 
nur erleichtert. Selbst die Schmerzen empfand ich als 
Belohnung. Als Nächstes fl iege ich nach Kamerun, um zu 
sehen, wie unsere Spendengelder eingesetzt werden.  

S elten habe ich mich mit der Welt um mich herum 
mehr verbunden gefühlt als dieses Jahr im Englischen 

Garten in München. Zusammen mit Freunden und 
Bekannten hatte ich 70 Yogis zusammengetrommelt, um 
am „Global Mala Day“ für einen guten Zweck 108 Sonnen-
grüße zu machen. Es war unglaublich inspirierend, 
gemeinsam an seine Grenzen zu gehen, in dem Wissen, 
dass wir damit auch Kinder aus sozial schwachen 
Familien unterstützen. Den anderen ging es ähnlich, ich 
konnte es an dem Strahlen in ihren Gesichtern sehen. 
Dass so viele Leute mitgemacht haben und wir bei den 
Zuschauern ein Bewusstsein für andere wecken konnten, 
hat mich sehr befl ügelt. In diesem Moment ist mir 
erneut klar geworden, dass es für mich einfach nicht 
reicht, nur als Yogalehrerin zu arbeiten. Seitdem 
ich weiß, wie erfüllend es ist, meine Leidenschaft mit 
einem guten Zweck zu verknüpfen, beteilige ich 
mich regelmäßig an solchen Charity-Aktionen – und 
auch das nächste Projekt ist schon in Planung.

»GEMEINSAM GUTES TUN – EIN 
INSPIRIERENDES GEFÜHL«
Gaby Haiber, 43, schickt Sonnengrüße um die 
Welt und hilft so sozial schwachen Kindern

»DIE SPENDEN WAREN 
ANSPORN UND BELASTUNG«
Für Schüler in Kamerun quälte sich Insa 
Riese, 31, durch ihren ersten Marathon

real life

 4/2010 wellfi t 59

FO
TO

S
: 

S
H

IR
IN

 O
U

R
M

U
TC

H
I (

1
).

 P
R

O
TO

K
O

LL
E:

 A
N

N
ET

TE
 S

C
H

M
IE

D
E,

 S
AR

AH
 S

EI
TE

R
S

Mit Asanas sich 
und anderen Gutes 

tun – darum 
geht es Yogalehre-

rin Gaby Haiber

Lehrerin Insa 
Riese verknüpfte 
ihr Hobby 
Laufen mit einer
Spendenaktion

Kathleen Jäger (Mitte) mit 
den „Boxgirls“ Luzie und Lia aus 

Berlin, die sie trainiert. Ihr 
Engagement ist für die Juristin 

auch ein guter Ausgleich zum Job



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /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 true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 180
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /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 180
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /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 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c0020000d006d00690074002000440069007300740069006c006c00650072002000380020002000200020002000200020002000200020006600fc0072002000200042007500720064006100200044007200750063006b002000200020002000200020002000200020004100750066006c00f600730075006e0067003a00200033003000300020002f00200031003200300030006400700069002000200020004a005000450047003a0020006d006100780069006d0061006c00200020000d0020004200650069002000420069006c006400650072006e00200075006e0074006500720020003100380030002f00360030003000200064007000690020006500720066006f006c00670074002000650069006e00650020005700610072006e0075006e0067003b00200062006500690020006600650068006c0065006e00640065006e002000530063006800720069006600740065006e0020007700690072006400200064006900650020004b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670020006100620067006500620072006f006300680065006e0020000d005600690065006c0065006e002000440061006e006b>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [850.394 850.394]
>> setpagedevice




