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Satzung 
der Patriotischen Gesellschaft von 1765 

 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die im Jahre 1765 gegründete »Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste 

und nützlichen Gewerbe (Patriotische Gesellschaft von 1765)« ist ein eingetragener 
Verein. Ihr Sitz ist Hamburg. 

 
(2) Die Gesellschaft ist überparteilich und überkonfessionell. 
 
(3) Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Juli bis zum 30. Juni des folgenden Jahres. 
 

§ 2 
Zweck und Aufgaben 

 
(1) Zweck der Gesellschaft ist es, das Gemeinwohl der Vaterstadt und ihre humane 

Entwicklung zu fördern. 
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Sie muss ihre Erträge aus-
schließlich und unmittelbar für diese Zwecke verwenden. 

 
(2) Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören insbesondere: 

a) Förderung der Wissenschaften durch Unterstützung von Personen und Projekten; 
b) Förderung der Volks- und Berufsbildung durch Veranstaltung von Vorträgen, 

Ausstellungen und Konzerten sowie durch andere geeignete Mittel; 
c) Fürsorge für Bedürftige durch Altersfürsorge, Jugendpflege und Jugendfürsorge; 
d) Studentenhilfe durch Vergabe von Stipendien und Preisen sowie anderen Mitteln; 
e) Förderung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungs-

gedankens, insbesondere auch durch Unterstützung Hamburgischer Städtepartner-
schaften. 

Außerdem hat die Gesellschaft das »Haus der Patriotischen Gesellschaft« instand zu halten. 
Sie kann auch für die Erhaltung anderer historischer Bau- und Kulturdenkmäler Mittel 
aufwenden. 
 

(3) Kein Mitglied darf Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Die Organe der 
Gesellschaft sind ehrenamtlich tätig; Auslagen sind ihnen zu ersetzen. Die Gesellschaft darf 
keine Person durch Verwaltungsausgaben, die nicht im Rahmen der Gesellschaftszwecke 
liegen, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Die Gewährung 
angemessener Vergütungen für Dienstleistungen aufgrund besonderen Vertrages bleibt 
hiervon unberührt. 
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§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft können alle natürlichen und juristischen Personen und alle 

Handelsgesellschaften erwerben, die sich zu den Zielen der Gesellschaft bekennen. 
 
(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmebeschluß bedarf der 

Einstimmigkeit. 
 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Auflösung, Kündigung oder Ausschluß. Die 

Kündigung durch ein Mitglied ist nur auf das Ende eines Geschäftsjahres zulässig; die 
Kündigungsfrist beträgt ein Vierteljahr. Über den Ausschluß beschließt der Vorstand mit 
einfacher Mehrheit nach Anhörung des Beirates. Das betroffene Mitglied ist vorher zu 
hören. 

 
Gegen den Ausschluß steht dem ausgeschlossenen Mitglied die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu. 

 
(4) Die Mitglieder leisten jährliche Beiträge, deren Höhe die Mitgliederversammlung festsetzt. 
 
(5) Die außerordentliche Mitgliedschaft verleiht der Vorstand durch einstimmigen Beschluß 

Personen, deren Amt und Wirken für die Gesellschaft im Rahmen ihrer Ziele von 
Bedeutung ist. Die außerordentliche Mitgliedschaft ist beitragsfrei. Sie ist an die jeweilige 
Ausübung des Amtes gebunden. Nach Beendigung der Amtszeit kann der Vorstand mit 
einfacher Mehrheit über eine Verlängerung der außerordentlichen Mitgliedschaft bis an 
das Lebensende beschließen. 

 
§ 4 

Ehrenmitgliedschaft 
 
Persönlichkeiten, die sich im Sinne der Patriotischen Gesellschaft in besonderer Weise um 
Hamburg verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die 
Ernennung bedarf eines einstimmigen Beschlusses von Vorstand und Beirat. 
 

§ 5 
Organe und Geschäftsführung 

 
(1) Die Organe der Gesellschaft sind 

1) die Mitgliederversammlung, 
2) der Vorstand, 
3) der Beirat. 

 
(2) Die Geschäfte der Gesellschaft führt ein hauptamtlicher Geschäftsführer, der dem Vorstand 

untersteht und ihm gegenüber verantwortlich ist. Den Geschäftsführer bestellt und entläßt 
der Vorstand im Einvernehmen mit dem Beirat. 
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§ 6 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft. Er besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. 

Vorsitzenden und drei weiteren Mitgliedern. 
 
(2) Zur Vertretung sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder, darunter mindestens ein 

Vorsitzender, berechtigt. 
 
(3) Der Vorstand kann zur Erfüllung besonderer Aufgaben Ausschüsse bilden, denen auch 

Personen, die nicht Mitglieder der Gesellschaft sind, angehören dürfen, sowie Delegierte 
ernennen. Das Nähere regelt der Vorstand. 

 
(4) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in der insbesondere das Verfahren seiner 

Beschlußfassung geregelt wird. 
 

§ 7 
Konstituierung des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit beginnt mit 

der Annahme der Wahl und endet mit Ablauf der ordentlichen Mitgliederversammlung, 
die über die Entlastung für das 3. Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; hier-
bei ist das Jahr, in dem die Amtszeit begonnen hat, nicht mitzurechnen. 

 
(2) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den 1. und 2. Vorsitzenden. Kommt eine solche 

Wahl nicht innerhalb von sechs Wochen seit der Wahl des Vorstandes zustande, hat der 
Vorstand geschlossen zurückzutreten. In diesem Fall ist unverzüglich eine 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die die Vorsitzenden und die weiteren 
Vorstandsmitglieder zu wählen hat. 

 
(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Vorstand aus, so 

findet in der nächsten Mitgliederversammlung eine Nachwahl für die verbleibende Amts-
zeit statt. Für die Zeit bis zur Nachwahl beruft der Vorstand im Einvernehmen mit dem 
Beirat ein Ersatzmitglied in den Vorstand. 

 
(4) Wiederwahl ist zulässig. 
 

§ 8 
Funktionen der Mitglieder des Vorstandes 

 
(1) Der 1. Vorsitzende führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung und im Vorstand. 
 
(2) Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden in Verhinderungsfällen. Er verwaltet 

dessen Amt, wenn der 1. Vorsitzende vorzeitig aus dem Amt ausscheidet, bis zur 
Nachwahl eines neuen 1. Vorsitzenden. 

 
(3) Jedes Mitglied des Vorstandes führt sein Amt nach Ablauf der Amtszeit bis zur Wahl eines 

Nachfolgers weiter. 
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§ 9 
Beirat 

 
(1) Der Beirat berät und unterstützt den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft. Über 

folgende Angelegenheiten kann der Vorstand nur im Einvernehmen mit dem Beirat 
entscheiden: 
a) Veräußerung und Belastung von Grundvermögen; 
b) Aufnahme von Krediten; 
c) außerordentliche Ausgaben, soweit sie nicht durch Spenden gedeckt sind. 

 
(2) Der Beirat soll nicht weniger als fünf und nicht mehr als fünfundzwanzig Mitglieder 

haben. 
 
(3) Die mit der Gesellschaft verbundenen Vereine und Institutionen entsenden je ein Mitglied 

in den Beirat. Die Zahl der gewählten Beiratsmitglieder muß die Zahl der entsandten 
Beiratsmitglieder übersteigen. 
Die weiteren Mitglieder wählt die Mitgliederversammlung. Wiederwahl und 
Wiederentsendung sind zulässig. 
Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit der ordentlichen 
Mitgliederversammlung, die über die Entlastung des Vorstandes für das zweite 
Geschäftsjahr, nach Beginn der Amtszeit des Beirates, beschließt. Hierbei ist das Jahr, in 
dem die Amtszeit begonnen hat, nicht mitzurechnen. 

 
(4) Mindestens zweimal im Jahr soll eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes und des Beirates 

stattfinden. 
 

§ 10 
Arbeitskreise 

 
(1) Zur Erreichung der Zwecke der Gesellschaft können sich Mitglieder im Einvernehmen 

mit dem Vorstand zu Arbeitskreisen zusammenschließen. 
 
(2) Die Arbeitskreise arbeiten im Einvernehmen mit dem Vorstand. 
 
(3) Das Nähere regelt eine einheitliche Satzung für die Arbeitskreise. Sie gilt als 

angenommen, wenn ihr der Vorstand und die Sprecher der Arbeitskreise zustimmen. 
 
(4) Der Vorstand kann Arbeitskreise mit der Erfüllung besonderer Aufgaben betrauen. 
 

§ 11 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Sie entscheidet 

insbesondere über die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Entlastung des 
Vorstandes. Sie bestellt zwei ehrenamtliche Rechnungsprüfer. 
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(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, sooft es das Interesse der 
Gesellschaft erfordert. Sie müssen stattfinden, wenn ein Zehntel der Mitglieder ihre 
Einberufung unter Angabe des Zweckes verlangt. 

 
(3) Zu den Mitgliederversammlungen lädt der Vorstand ein. Die Einladung bedarf der 

Schriftform. Tagesordnung, Ort und Zeit der Versammlung sind in der Einladung 
anzugeben. Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen. Der Tag der Absendung 
(Poststempel) und der Tag der Versammlung zählen nicht mit. 

 
(4) Auf bevorstehende Wahlen ist spätestens 6 Wochen vor einer Mitgliederversammlung 

hinzuweisen. 
Wahlvorschläge für den Vorstand sind spätestens 4 Wochen vor der Wahl bei der 
Geschäftsstelle einzureichen. Sie sind in der Einladung zur Mitgliederversammlung 
bekanntzumachen. 
Wählbar sind nur Mitglieder. 

 
(5) Stellvertretung durch ein anderes Mitglied ist zulässig. 
 
(6) Der Vorsitzende der Mitgliederversammlung bestimmt Art und Weise ihrer 

Verhandlungen und das Verfahren ihrer Beschlußfassung. 
 

§ 12 
Protokoll der Mitgliederversammlung 

 
Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist vom Geschäftsführer 
in seiner Eigenschaft als Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter 
und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. 
 

§ 13 
Auflösung 

 
(1) Die Auflösung der Gesellschaft kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen 

werden, bei der mindestens zwei Drittel aller Mitglieder anwesend oder vertreten sind. 
Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

 
(2) Fehlt es an der für den Beschluß erforderlichen Präsenz, so ist eine weitere 

Mitgliederversammlung einzuberufen, die nicht vor Ablauf eines Monats nach der 
vorangegangenen Mitgliederversammlung stattfinden darf. Sie ist ohne Rücksicht auf die 
Präsenzerfordernisse des Absatzes (1) in der Lage, die Auflösung zu beschließen. Absatz (1) 
Satz 2 findet Anwendung. 

 
(3) Bei Auflösung der Gesellschaft fällt das Vermögen an »Der Übersee-Club e. V.«, Ham-

burg. Das Nähere beschließt die Mitgliederversammlung. 
 
(4) Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens im Falle der Auflösung oder des Wegfalls 

ihrer Zwecke dürfen erst nach Zustimmung des Finanzamtes ausgeführt werden. 
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Satzung 
Arbeitskreise der Patriotischen Gesellschaft von 1765 

 
1) Die Arbeitskreise der Patriotischen Gesellschaft sind aus Mitgliedern bestehende, rechtlich 

unselbständige organisatorische Einheiten, die im jeweiligen Sachgebiet 
- initiativ tätig werden, 
- Programme entwickeln, 
- Programme betreuen. 

 
2) Die Arbeitskreise können zu bestimmten Themen geeignete Gäste zur Arbeit 

hinzuziehen. 
 
3) Die Mitglieder des Arbeitskreises wählen einen Sprecher oder eine Sprecherin. Zum 

Sprecheramt sind nur ständige Mitglieder des Arbeitskreises berechtigt. Der Sprecher oder 
die Sprecherin des Arbeitskreises ist der offizielle Vertreter gegenüber dem Vorstand, der 
Geschäftsführung und nach außen. Er ist damit 
- Ansprechpartner für solche Bürger, die an den Aktivitäten des Arbeitskreises 

interessiert sind, 
- der Verantwortliche für die Weiterleitung von Unterlagen und Informationen, 
- der Berichterstatter gegenüber dem Vorstand und der Geschäftsführung. 

Die Berichterstattung erfolgt in erster Linie durch Übersendung der 
Sitzungsniederschriften. 

 
Im einzelnen hat der Sprecher oder die Sprecherin folgende Aufgaben: 

- Festlegung der Tagesordnung einer Sitzung und Versendung der dazugehörigen 
Einladungen, 

- Vorbereitung der Themen und deren Behandlung bei der Sitzung, 
- Verfolgung des Verlaufes von Aktivitäten und Weitergabe von Impulsen, 
- Terminkontrolle der Aktivitäten, 
- Abstimmung der dazugehörigen Kosten. 

 
4) Die Tätigkeit der Arbeitskreise muß sich an den in der Satzung der Patriotischen 

Gesellschaft festgelegten gemeinnützigen Zielen ausrichten. 
Ohne Vorstandsbeschluß darf der Arbeitskreis keine Erklärungen abgeben, die die 
Patriotische Gesellschaft finanziell, rechtlich oder moralisch binden. 

 
5) Der Arbeitskreis hat das Recht, in Abstimmung mit dem Vorstand zweckgebundene 

Spenden für seine Arbeit einzuwerben und im Rahmen seiner Aufgabenstellung und der 
Satzung der Patriotischen Gesellschaft entsprechend den steuerlichen Vorschriften zu 
verwenden. 

 
6) Die Arbeitskreise tagen grundsätzlich im Haus der Patriotischen Gesellschaft. 
 
7) Der Arbeitskreis kann sich eine Geschäftsordnung geben. Diese ist Bestandteil dieser 

Arbeitskreissatzung. Die Geschäftsordnung und eventuelle Änderungen bedürfen der 
Zustimmung des Vorstandes der Patriotischen Gesellschaft. 

 

7 


	Satzungen 
	                  2001 



<<
  /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


