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1. Vorwort 
 
In den vergangenen Jahren gab es einige Veränderungen in der Jugendarbeit der 
Gemeinde Wardenburg, die einen Zuwachs an Aufgaben zur Folge hatten. 
Zu den traditionellen Arbeitsfeldern – Offene Arbeit im Jugendzentrum, Ferienpass, 
Jugendförderung – kam die Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat (2002), die 
Umsetzung des Spielplatzkonzeptes (seit 2001), Beteiligungsprojekte mit Kindern 
und Jugendlichen und im Jahre 2006 der Jugendtreff „Bauwagen“ in Hundsmühlen 
hinzu. Weiterhin gibt es Bereiche, die im Rahmen einer konzeptionellen Weiterent-
wicklung der Jugendarbeit zukünftig aufgegriffen werden sollten. 
Durch die Bewilligung einer zusätzlichen Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in im Haus-
halt 2007 gibt es nun die Möglichkeit, die verschiedenen Arbeitsfelder neu aufzutei-
len. 
 
Nachstehend erfolgt hier zunächst eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Arbeits-
bereiche mit den dazugehörenden Aufgaben, sowie ein Ausblick auf zukünftige Auf-
gabenbereiche. Eine Vorstellung der Neuorganisation der Jugendarbeit, die durch 
die zusätzliche Stelle möglich wird, schließt sich an.  
 
2. Bestandsaufnahme 
 
2.1 Jugendzentrum 
 
Zentraler Ort der kommunalen Jugendarbeit ist das Jugendzentrum am Marktplatz. 
Hier befindet sich das Büro der Jugendpflege und es findet täglich Offener Betrieb 
statt. Die Einrichtung des Hauses ist modern, hell und freundlich. Die Ausstattung 
entspricht unseren Aufgaben und den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, die 
das Haus besuchen. Vorbei sind die Zeiten der „Sperrmüll-Kultur“ und verqualmter 
Räume. Auch das Internet-Cafe ist technisch auf einem sehr guten Stand. 
 

 Offenes Angebot für Kinder und Jugendliche (30 Std./Woche): Betreuung und 
Begleitung der NutzerInnen als „Raumwärter“ und Ansprechpartner für 
niedrigschwellige Beratung, kreative Angebote, Internet-Cafe (hier auch War-
tung der Geräte), Kindertag, Arbeitsgemeinschaften 

 Veranstaltungen und Projekte: Singstar-, Billard- Tischtennis- und Kickertur-
niere, Filmabende, Disco, Kunstprojekte, Nachhilfe, HipHop-AG… 

 Zusammenarbeit mit weiteren Nutzern des Hauses (Band, Vereine…): Kontak-
te pflegen, Aktivitäten koordinieren 

 Honorarkräfte (HipHop, Mädchengruppe für Behinderte und Nichtbehinder-
te…): Gewinnen, einsetzen, anleiten 

 Hausverwaltung: Ordnung und Sauberkeit rund ums Haus, kleine Reparaturen 
 Bauunterhaltung: Aufträge, Überwachung, Abrechnung 
 Kooperation und Kontakte: Jugendamt, Nachbarn, Polizei, Presse 
 Verwaltung: Haushaltsplanung und –überwachung, Statistiken und Berichts-

wesen, Bearbeitung Schadenfälle, Anschaffungen und Materialeinkauf, Rech-
nungsbearbeitung 

 Dienstbesprechungen im Hause, im Rathaus und beim Landkreis 
 Urlaubs- und Krankheitsvertretung 
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2.2 Ferienpass 
 
Organisation und Durchführung der jährlichen Ferienpass-Aktion wird mit hohem Ar-
beitsaufwand betrieben, um ein attraktives Programm für die Kinder zusammen zu 
stellen und umfasst deshalb einen hohen Zeitanteil. Die Nachfrage ist in den letzten 
Jahren weiter gestiegen. 
 

 Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung von Veranstaltungen 
 Zusammenarbeit mit Vereinen, Ehrenamtlichen und professionellen Anbietern 
 Werbung 
 Anmeldeverfahren 
 Einzelne Aktionen in den Oster- und Herbstferien 

 
2.3 Jugendförderung 
 
In der Gemeinde Wardenburg gibt es eine finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit 
nach den „Richtlinien über die Förderung der Vereinsjugend“. 
 

 Information und Beratung der Vereine und Jugendgruppen über Zuschuss-
möglichkeiten 

 Gewährung Jugendförderung 
 Bearbeitung von Anträgen für Sachkosten und Freizeitmaßnahmen zur Wei-

terleitung an den Landkreis 
 
2.4 Präventionsrat 
 
Im Herbst 2002 hat der Rat der Gemeinde Wardenburg Richtlinien zur Arbeit des 
Präventionsrates erlassen. Damit gab es ein neues Arbeitsfeld in der Jugendarbeit 
unserer Gemeinde. 
 

 Geschäftsführung für Präventionsrat und Steuerungsgruppe: Sitzungsvorbe-
reitung, Einladungen und Protokolle 

 Planung, Organisation, Abrechnung von Projekten und Veranstaltungen 
 Eigene Veranstaltungen durchführen (z.B. Mitternachtssport) 
 Unterstützung der Arbeitskreise 
 Öffentlichkeitsarbeit: Pressearbeit, Informations- und Werbematerial erstellen 

und verteilen 
 
2.5 Spielplätze 
 
In Zeiten zunehmender räumlicher Einschränkungen für Kinder sind Spielplätze wich-
tige pädagogische Aktionsfelder. Dazu wurde ein Konzept zur Gestaltung von Spiel-
plätzen in unserer Gemeinde entwickelt, das Schritt für Schritt umgesetzt wird. 
 

 Beteiligungsprojekte für Kinder zur Gestaltung der Spielplätze: Einladungen, 
Durchführung, Präsentation 

 Zusammenarbeit mit Interessengemeinschaften, Bauträgern, Eltern, Anwoh-
nern 

 Spielplatzgestaltung: Planung, Ausschreibung, Überwachung, Abrechnung, 
Nachbesserungen 
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 Berichtswesen Spielplatzkontrolle 
 Spielplatzpaten: Gewinnen. Kontakte pflegen, Anregungen und Beschwerden 

aufgreifen 
 Spielplatzaktionen: Einweihungen und Spielplatzfeste 
 Skateanlage an der Everkampschule: Konflikte moderieren, Events organisie-

ren 
 
 
2.6 Jugendtreff Hundsmühlen 
 
Als Ergebnis eines Beteiligungsprojektes mit Jugendlichen zur Verbesserung ihrer 
Freizeitmöglichkeiten in Hundsmühlen wurde als Jugendtreff im Jahre 2006 ein Bau-
wagen angeschafft. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde er im Sommer reno-
viert. Bisher ist der Bauwagen zweimal in der Woche geöffnet. 
 

 Betreuung der Jugendlichen zu geregelten Öffnungszeiten 
 Unterstützung bei der Selbstorganisation 
 Kooperation mit Orts- und Sportvereinen 

 
 
2.7 Sonstige Jugendarbeit 
 

 „JULEICA“: Informationen und Beratung für Ehrenamtliche zur Aus- und Fort-
bildung für JugendgruppenleiterInnen, Vergünstigungen der Gemeinde 

 Veranstaltung für Ehrenamtliche: Informationen und Austausch über die Arbeit 
 Verleih an Jugendgruppen und Vereine: Zelte, Pavillon, große Spielgeräte, Ti-

sche und Bänke, Geschirr 
 Kontakte zu Jugendpflegen anderer Gemeinden, Mitwirkung bei gemeinsamen 

Veranstaltungen 
 Kreisjugendring: Mitgliedschaft im Beirat, Teilnahme an Sitzungen und ge-

meinsame Veranstaltungen 
 Teilnahme an Ausschusssitzungen, ggf. Vorlagen dazu 
 Anleitung von Praktikanten 
 Eigene Fortbildung 

 
 
3. Ein Blick in die Zukunft 
 
Jugendarbeit muss sich entsprechend den gesellschaftlichen Veränderungen immer 
wieder neu orientieren und weiter entwickeln. Auch in unserer Gemeinde gibt es eini-
ge „weiße Flecken“, die in nächster Zeit intensiver bearbeitet werden sollten. 
 
3.1 Beteiligung der Kinder und Jugendlichen bei der Dorfentwicklungsplanung 
 
Bei der Erstellung der Dorfentwicklungspläne in den letzten Jahren wurde immer 
auch eine Kinder- und Jugendbeteiligung durchgeführt, um nach aktuellem Verbes-
serungsbedarf und Wünschen für die Zukunft im Dorf zu fragen. Die Ergebnisse 
müssen systematischer als bisher umgesetzt werden. 
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3.2 Jugendtreffs in den Dörfern 
 
Quer durch die Gemeinde gab es bisher bei allen Jugendbefragungen immer den 
Wunsch nach einem Jugendtreff als Ort, wo man zusammen sein kann und nicht 
weggejagt wird. In Westerholt, Hundsmühlen, Achternmeer und Südmoslesfehn wur-
de dieser Bedarf im letzten Jahr in verschiedener Weise aufgegriffen und umgesetzt. 
Hier sollte, falls gewünscht, durch die Jugendpflege eine Unterstützung der Ortsve-
reine und Begleitung der Jugendtreffs stattfinden. 
 
3.3 Mobile Jugendarbeit 
 
Immer wieder gibt es Gruppen von Jugendlichen, die sich an unterschiedlichen Treff-
punkten aufhalten und einfach nur zusammen stehen wollen. Oft sind damit Alkohol-
konsum und – aus lauter Langeweile – Vandalismus, immer jedoch viel Müll verbun-
den. Mobile Jugendarbeit könnte diese Gruppen vor Ort aufsuchen und mit den Ju-
gendlichen ins Gespräch kommen über ihre Wünsche und die Probleme, die sie ha-
ben. 
 
3.4 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungen 
 
Bereits 2002 stellte die 14. Shell-Studie fest, dass das Vertrauen der heranwachsen-
den Generation in politische Parteien und deren Kompetenz zur Lösung der Proble-
me in Deutschland gering ist. Jugendliche haben heute ein verändertes Politikver-
ständnis. Für konkrete und praktische Fragen, die für sie mit persönlichen Chancen 
und Nutzen verbunden sind, werden sie in ihrem Lebensumfeld aktiv. Als politisches 
Handeln verstehen sie dies jedoch nicht, und das Engagement ist oft individuell. 
Diese Bereitschaft, sich für jugendbezogene Interessen und eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung einzusetzen ist eine gute Voraussetzung, Jugendliche vor Ort in politi-
sche Entscheidungsprozesse einzubinden. Sie sind unsere Experten für die Belange 
von Kindern und Jugendlichen, und ihnen gehört die Zukunft. Seit Jahren gibt es je-
doch in unserer Gemeinde keine funktionierende Vernetzungsinstanz mehr, früher 
war der Gemeindejugendring ein Sprachrohr für die Interessen der Kinder und Ju-
gendlichen. Hierfür muss eine zeitgemäße neue Form gefunden werden. „Demokra-
tie lernen“ – der Weg ist das Ziel. Eine Möglichkeit dafür, die auch bereits in anderen 
Kommunen praktiziert wird, wäre die Einrichtung eines Jugendparlamentes. 
 
3.5 Kooperation mit Ganztagsschulen 
 
Die Schülerinnen und Schüler der (zukünftigen) Ganztagsschulen sind auch „unsere“ 
Jugendlichen. Veränderungen in der Zeitstruktur des Tages durch Angebote am 
Nachmittag in der Schule haben Einfluss auf die Freizeitgestaltung im Jugendzent-
rum, in den Vereinen und den Jugendgruppen. 
Rechtzeitige Kooperation könnte helfen, Ängste und Konkurrenz zu vermeiden und 
im Sinne der Kinder und Jugendlichen Synergien zu nutzen. 
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4. Neuorganisation der Arbeitsfelder 
 
Nach dieser Bestandsaufnahme der Jugendarbeit in unserer Gemeinde und dem 
Ausblick auf den Veränderungsbedarf erfolgt nun die Vorstellung des Arbeitsfeldes 
für die neu zu besetzende Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in und ein veränderter Auf-
gabenkatalog für die Gemeindejugendpflegerin. Für unseren Mitarbeiter Werner 
Niemann im Jugendzentrum, bekannt und beliebt, ändert sich der Aufgabenbereich 
nicht. 
 
4.1 Neu zu besetzende Stelle: 
 
Mit halber Stelle Zuständigkeit für die Jugendarbeit im nördlichen Gemeindegebiet: 

 Betreuung Bauwagen Hundsmühlen 
 Veranstaltungen und Projekte 
 Zusammenarbeit mit den bestehenden Jugendgruppen/Jugendtreffs in Ach-

ternmeer und Südmoslesfehn 
 
Restliche Stundenzahl: 

 Leitung des Jugendzentrums Wardenburg 
 Mitarbeit bei Präventionsprojekten und Ferienpassveranstaltungen 
 Mobile Jugendarbeit/ Jugendtreffs in den Dörfern  

 
4.2 Gemeindejugendpflegerin: 
 

 Ferienpass 
 Jugendförderung 
 Präventionsrat und –projekte 
 Spielplätze 
 Beteiligungsprojekte Dorfentwicklungsplanung 
 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungen 
 Kooperation mit Ganztagsschulen 
 Sonstige Jugendarbeit 

 
 
 
Wardenburg, Januar 2007 
Vera Vollmer 



<<
  /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


