
 



Kindermusical 
 

Musik: Gerd‐Peter Münden (*1966) 
Text: Brigitte Antes (*1951) 

 
 
 

Kinderchöre  
und Juniorkantorei 
am Schleswiger Dom 

 
 

Schauspiel‐Training: Kerstin Thalmann 
Einstudierung Garbentanz: Kristine Zerfuss 

 
 

Brigitte Carstensen, Flöte 
Birgit Grätz, Oboe 

Margit Dörfler, Violine 
Oliver Schultz‐Etzold, Kontrabass 
Annette Hallenberger, Fagott 

Rainer Selle, Keyboard 
 
 

Leitung: Christina Selle 



DARSTELLER: 
 

 

Joseph     Marisha Ley / Charlotte Krützfeldt 
Pharao     Lynn Heydorn / Malina Pörschmann 
Assenath, Josephs Frau  Charlotte Sperling 
Mundschenk    Malina Pörschmann / Lynn Heydorn 
Bäcker              Karen Hayrapetian 
Amtmann des Pharaos   Jule Jung 
 
Die Brüder: 
Ruben     Julia Schärf   
Levi      Marlene Löhr-Dreier 
Juda      Victoria Orth 
Dan      Finja Hansen 
Naphtali     Emilia Berning 
Isachar     Nare Hayrapetian 
Simeon     Malin Zander / Marisha Ley 
Sebulon      Tabita Thalmann / Helene Öhmke 
Asser      Kilian Orth 
Benjamin     Julia Halecka 
  
1. Sklavenhändler   Nele Wöhlk 
2. Sklavenhändler   Ida Grüssing 
Wärter     Ava Lilienthal 
1. Gefangener    Laura Lassen 
2. Gefangener    Ida Grüssing 
ägyptische Bittsteller   Amelie Bröge / Eva Buhmann 
 
1. Berater des Pharaos   Anna Asmussen 
2. Berater des Pharaos   Neele Tapper / June Altenburg 
 
Garde des Pharaos: 
1. Reiter     Oke Petersen  
2. Reiter     Cajus Dübeler 
 
Die Garben: Hannah Feddersen, Marie Josten,  

Janne Koch, Florentine Krützfeldt,  
Lotta Schröder, Hilde Sihvonen,  
Merle Wöhlk 

  
Die Gefangenen und Sklaven: June Altenburg, Frida Arp,  

Charlotte Berning, Jakob Buhmann,  
Lyann Clasen, Samuel Dübbers,  
Jannis Hagge, Konrad Halecka,  
Nele Heydenreich, Enno Öhmke,  
Helene Öhmke, Lilly Plickert, Melanie Purra, 
Hannah Siebert, Lenja Soll, Sören Steinert,  
Sarah Traulsen, Safi Yira, Joris Zechlin, 
Lucy Zechlin



- TEXT - 
Nr. 1  Eingangschor 
Joseph, trage nicht den Kopf zu hoch, Joseph, lass das Träumen sein! Joseph, bald 
liegst du im Wasserloch, erst viel später wirst du mächtig sein.  
Joseph liebte eine schöne Frau, die Rahel hieß, welche ihn die ersten Jahre ohne 
Kinder ließ.  
Jakob nahm drei weitre Frauen und die Folge war, dass man in den nächsten Jahren 
ziemlich viel gebar. Rahel, die schöne Rahel, trotz allem war und blieb sie Jakobs 
Lieblingsfrau. Rahel, die schöne Rahel, trotz allem blieb sie Jakobs Lieblingsfrau. 
Jakob hatte dreizehn Kinder, Ruben, Levi, Naphtali, Juda, Dan und Asser, Dina, diese 
Namen trugen sie. Simeon und Sebulon und Isachar gab’s schon, da bekam auch 
Rahel endlich ihren ersten Sohn! 
Joseph, der kleine Joseph, von Anfang an war Joseph Papas Lieblingskind! Joseph, 
der kleine Joseph, von Anfang an des Papas Lieblingskind! 
Joseph war ein hübsches Kerlchen, klug und aufgeweckt, und man sah, dass in dem 
Jungen was Besondres steckt!  
Jakob zog ihn allen vor, er hat sich nicht geniert und den Lieblingssohn mit schönen 
Kleidern ausstaffiert. 
Joseph, immer nur Joseph! Kein Wunder, dass die andern Kinder sauer sind. Joseph, 
immer nur Joseph! Kein Wunder, dass die andern sauer sind. 
Ewig heißt es: „Lieber Vater, du bist ja so toll!“ Von dem blöden Schleimer haben wir 
die Nase voll! All das wäre noch erträglich, schlimmer ist zuletzt, dass der olle 
Musterknabe uns auch noch verpetzt! 
Joseph, der doofe Joseph, die alte Petze hat uns grade noch gefehlt! 
 

1. Szene (Wüste) 
 
Nr. 2  Josephs Traum – Tanz der Garben 
 
Nr. 3  Zwischenruf am Wasserloch 
Joseph, jetzt sitzt du im Wasserloch, deine Brüder handeln prompt. 
Joseph, du bist sauer, merke doch, du wirst sehn, dass es noch schlimmer kommt! 
 
Nr. 4  Karawanenlied 
Wie schon zu der Zeit der Ahnen ziehen in den Karawanen Menschen und Kamele 
durch das dürre Land. Wir ziehen ohne rechte Straßen hin zu Palmen und Oasen. 
Wadis, Steine, heißer Sand; das ist unser Vaterland! 
Bringen Salz und Felle, Stoffe, Schmuck und Wein, Weizen, Hirse, Datteln und 
Arznei’n. 
Bringen Weihrauch, Myrrhe, Gold und Edelstein, Scharlach, Purpur, Zimt und 
Spezerei’n. 
Stetes Schaukeln der Kamele streichelt unsre Krämerseele, dieser Takt bestimmt das 
Lied, wenn man durch die Wüste zieht.  
Und ganz ohne viel zu rasten, tragen sie die schwersten Lasten, Sonne, Hitze, 
Wüstenei, das ist ihnen einerlei. Starke Männer für das Haus des Pharaos wird man in 
Ägypten einfach spielend los. Schöne Frauen hat der König stets im Sinn, also bringen 
wir die Ware hin! 
Wie schon zu der Zeit der Ahnen ziehen in den Karawanen Menschen und Kamele 
durch das dürre Land. Wir ziehen ohne rechte Straßen hin zu Palmen und Oasen. 
Wadis, Steine, heißer Sand; das ist unser Vaterland! 
 



Nr. 5  Joseph wird abgeführt 
Hör bloß auf, so rum zu schreien, kannst dich selber nicht befreien. Schreien und auch 
Flehen hat hier wirklich keinen Sinn! Du wirst hier zwar mit Seil gebunden, aber nicht 
so schlimm geschunden, denn nur ein gesunder Sklave bringt auch wirklich viel 
Gewinn! 
Zieh mit uns und trage ruhig dein Geschick. Lebe jetzt nur für den Augenblick. 
Gott, der Herr, alleine weiß, wohin wir gehn. Er wird in der Fremde zu uns stehn! 
Wie schon zu der Zeit der Ahnen ziehen in den Karawanen Menschen und Kamele 
durch das dürre Land. Wir ziehen ohne rechte Straßen hin zu Palmen und Oasen. 
Wadis, Steine, heißer Sand; das ist unser Vaterland! 
 

2. Szene (Gefängnis des Pharaos) 
 
Nr. 6  Gefangenenchor à la Verdi 
Viele Jahre sind wir schon gefangen, keiner weiß, ob er jemals wieder raus kommt. 
Wenn der Pharao dich mal vergessen hat, schmorst du ewig im modrigen Kerker vor 
dich hin. 
Teilst dein Lager mit Flöhen und Wanzen, und dein Essen mit Maden und Würmern 
und Schimmelpilz! Ach, wie lange sind wir schon gefangen, doch wir glauben, dass 
einmal Gerechtigkeit geschieht. So mancher fiese Schweinehund sitzt hier gewiss 
nicht ohne Grund. Doch mancher sitzt hier Jahr für Jahr obwohl er gar nicht schuldig 
war! Wer kümmert sich um Frau und Kind, die ohne ihn verloren sind? Viele Jahre sind 
wir … 
Der Pharao herrscht ganz allein und wenn er will, sperrt er dich ein. Dir hilft kein Recht 
und kein Gericht, du siehst nie mehr das Sonnenlicht. Hast hier dein Leben zugebracht 
als Opfer der Tyrannenmacht! Viele Jahre sind wir … 
 
Nr. 7  Traumlied des Mundschenks 
In meinem Traum, da sah ich eben ein’ schönen Weinstock mit drei Reben. Die 
Trauben waren schön und voll, dass schon der Saft aus ihnen quoll. Ich presste sie 
und brachte froh den Traubensaft zum Pharao.  
Joseph: Der Traum ist klar, ganz ohne Frage; drei Reben stehen für drei Tage. Da gibt 
der Pharao ein Fest, wo er Gefangene entlässt. Dann sieht er seinen Fehler ein, und 
du wirst wieder Mundschenk sein. 
 
Nr. 8  Traumlied des Bäckers 
Ich wollte von den feinen Dingen, die wir gemacht, dem Herrn was bringen und trug 
drei Körbe auf dem Kopf gefüllt mit Kuchen, Brot und Zopf. Da setzten sich die Krähen 
drauf und fraßen alles Backwerk auf.  
Joseph: Die Brote heißen auch drei Tage, doch schrecklich ist, was ich dir sage: Der 
Pharao verurteilt dich, die Strafe ist ganz schauerlich. Du backst für ihn nie mehr das 
Brot, denn in drei Tagen bist du tot! 
 
Nr. 9  Josephs Gefängnislied 
Ich klage nicht, mir geht’s nicht schlecht, der Amtmann ist zu mir gerecht. Hab keine 
Frau und kein Zuhaus, und trotzdem will ich endlich raus! Auch ich bin ohne Schuld 
hier drin, und meine Jugend ist dahin!  
Gefangenchor: Wir leben hier schon lange Zeit und hoffen auf Gerechtigkeit! 



3. Szene (Palast des Pharaos) 
 
Nr. 10  Pharaos Traum 
Mein Traum ist nur kurz, und er sagt mir nicht viel. Ich stehe im Sonnenschein draußen 
am Nil. Das Wasser ist klar und die Wärme tut gut, da hebt sich ganz plötzlich ein Kopf 
aus der Flut.  
Es steigt eine fette und prächtige Kuh direkt aus dem Wasser und kommt auf mich zu. 
Sechs weitere folgen. So herrliches Vieh, das sah ich auf unseren Weiden noch nie!  
Da wankten dort drüben am sonnigen Strand noch sieben ganz magere Kühe an Land. 
Die Tiere sind hässlich, nur Knochen und Fell, und nähern sich trotzdem 
bemerkenswert schnell. Sie sehen die andern, sie springen hinauf und fressen die 
prachtvollen Kühe ganz auf; und dennoch: sie bleiben ganz klapprig und schwach und 
hier an der Stelle, da werde ich wach! 
Joseph: Der Traum kommt von Gott und er gab ihn Euch ein, er wird für uns alle von 
Wichtigkeit sein. Seht: Jede der Kühe bedeutet ein Jahr. Die mageren sieben 
bedeuten Gefahr! Zuerst kommen Jahre voll Reichtum und Brot, danach aber Jahre 
voll Hunger und Not. Dein Volk, es wird sterben, denn es wird so heiß, dass man von 
der fruchtbaren Zeit nichts mehr weiß. 
Das Volk: Zuerst kommen Jahre voll Reichtum und Brot, danach aber Jahre voll 
Hunger und Not. Wir werden wohl sterben, denn es wird so heiß, dass man von der 
fruchtbaren Zeit nichts mehr weiß. 
 
Nr. 11  Jubellied des Hofstaates 
Joseph kam zu Pharao in unsre schöne Stadt, und man sieht, dass er im Nu sein Herz 
erobert hat! Joseph liebt die Menschen und er ist ein weiser Mann und wir glauben, 
dass er uns Ägypter retten kann. Joseph, der weise Joseph, im Nu ist er das 
Lieblingskind des Pharaos. Joseph, der weise Joseph, im Nu das Lieblingskind des 
Pharaos! 
 

4. Szene (Amtsstube des Pharaos) 
 
Nr. 12  Bettellied der Ägypter 
Herr Amtmann, gebt uns Getreide, die Säcke sind wieder leer. Nehmt hier das teure 
Geschmeide, denn Geld gibt’s schon lange nicht mehr! 
Amtmann: Nach vier ganz trockenen Jahren wird unser Getreide schon knapp! Wir 
müssen jetzt langsam sparen, doch euch geb ich jetzt noch was ab. 
 
Nr. 13  Bettellied der Brüder 
Herr Amtmann, gebt uns Getreide, wir kommen aus Kanaan her. Wir haben  Geld und 
Geschmeide, doch Korn haben wir keines mehr! 
Amtmann: Ich kann euch leider nichts geben. Uns gehen die Vorräte aus. Wir wollen 
selbst überleben. Kehrt um und geht wieder nach Haus! 
 
Nr. 14  Josephs Selbsterkenntnis 
Warum sie mich verscherbelt haben? Warum in die weite Welt? Die Frage habe ich mir 
noch nie gestellt. Du meinst, das Ganze läge ein bisschen auch an mir? Und ohne 
Schuld wär’ dein Liebster auch nicht hier? 
Assenath: Ach ja, mein lieber Joseph, so könnte es wohl sein. Du weißt, ein 
Hirtenspruch besagt: Ein Bock stößt nie allein. 



Joseph: Na ja, der Vater hatte vielleicht mich viel zu sehr geliebt. Verständlich, dass 
das den Geschwistern Grund zum Ärger gibt. Ich war schon sehr verzogen und bildete 
mir ein viel besser und viel toller als andere zu sein. Und haben sie mal Mist gebaut, 
und ich habe das entdeckt, dann hab’ ich das mit Sicherheit dem Väterchen gesteckt.  
Dann habe ich ihnen noch meinen Traum erzählt! Kein Wunder, dass man so einen 
verkauft und letztlich quält. So bin ich wohl gewesen, du liebe Assenath, und meine 
Brüder hatten mich Ekel einfach satt! 
Assenath: Dann lass sie geh’n mit Geld und Korn, weil du doch Einsicht hast. Doch es 
wär’ gut, wenn du den Herrn ’nen Denkzettel verpasst! 
 

5. Szene (Wüste) 
Nr. 15  Unheilvolle Musik 
 

6. Szene (Palast des Pharaos) 
 
Nr. 16  Schlusschor 
Wir laden viele Leute ein und feiern heut ein Fest, weil Gott, der Herr, uns nicht allein 
im Regen stehen lässt. Zwar denkt man manchmal: „Lieber Gott, wo ist denn hier der 
Sinn?“ 
Man sitzt in seinem Elend fest und leidet vor sich hin. Doch irgendwann hat man auch 
Glück, bekommt dann wieder Mut. Den Weg hat Gott uns vorbestimmt, er meint es 
wirklich gut. Die Brüder sind gerettet, der Joseph ist gesund. Zum Feiern und zum 
Lachen gibt es immer einen Grund! Wir laden viele Leute ein und feiern heut ein Fest, 
weil Gott, der Herr, uns nicht allein im Regen stehen lässt. 
 
 
 
 
 
 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 
 
 

Probenzeiten unserer Kinder- und Jugendchöre 
 

Montag  15.00 – 16.00 Großer Kinderchor (4.-6. Schuljahr) 
   17.00 – 18.30  Jugendkantorei  (ab ca. 7. Schuljahr) 
     
Donnerstag    15.15 – 15.55 Wichtelchor (Vorschulkinder ab ca. 4 Jahre) 
   16.15 – 17.00  Kleiner Kinderchor I (1.-3. Schuljahr) 
                    17.15 – 18.00  Kleiner Kinderchor II (1.-3. Schuljahr) 
 

Alle Proben finden im Gemeindehaus Domhalle, Norderdomstraße 4, statt. 
Weitere Auskünfte unter Tel. 04621-852817 oder 0163-8010882 

Email: selle.tin@web.de 
 
 
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ 



Wir danken sehr herzlich . . . 
 
. . . der  Schauspielerin und Chor-Mama Kerstin Thalmann 
 für viele Stunden inspirierender Theaterproben 
  
. . . der Tanztrainerin Kristine Zerfuss für Choreographie und 

Einstudierung des Garbentanzes 
 
. . . unseren Domküstern Albrecht Buttmann und Tim Schröder, 

die die Bühnen nach unseren Wünschen aufgebaut haben, 
 
. . . dem Chor-Papa Tim Schröder für die Anfertigung der Kamele 
 
. . . der Schleswiger Künstlerin Heidi Scheibel für die Bemalung 

der Kamele 
 
. . . der Firma Rüdiger Arp (Veranstaltungstechnik) für die 

Beschallung, 
 
. . . dem Nordelbischen Bibelzentrum für die Überlassung der 

Palmen, 
 
. . . den Chor-Eltern für die Herstellung der Kostüme und alle 

Hilfen im Hintergrund 
 
und nicht zuletzt  unseren Chorkindern  für ihre nimmer-
müde Begeisterung in unzähligen Chor- und Schauspielproben! 
 
 
 

 
 

Diese Aufführung wird veranstaltet und gefördert von  
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schleswig und  

dem Verein zur Förderung der Kirchenmusik am Schleswiger Dom e.V. 
 



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 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 ()
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


