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Die Hits aus 5 Jahrzehnten

Gott gab uns Atem

Das Konzertprogramm wird auf S.14/15

näher beschrieben.

23 Lieder von „Wo ein Mensch

Vertrauen gibt“ (1977) bis

„Dass der Weg dir glückt“ (2012)

in wunderschönen Klangfarben

neu produziert und auf einer CD

versammelt.

Neben „Gott gab uns Atem“ und

„Fürchte dich nicht“ dürfen Lieder wie

„Vertrauen wagen“, „Ich sing dir mein

Lied“,  „Mitten am Tag“, „Du bist

heilig“, „Le lo“, „Den Segen Gottes

sehn“, „Gottes Hände sind wie ein

großes Zelt“, „Wie ist dein Lebens-

traum“, „Jeder Mensch braucht einen

Engel“ und „Lieber Gott, ich danke dir“

nicht fehlen.

Das Liederbuch „Ich sing dir mein

Lied“ (siehe S. 13)enthält u.a. die

Noten aller Lieder der CD.

„Seine Melodien können Gehör-

gänge gewaltlos erobern.

Einige haben sich von den Kir-

chentagen über die Jugendfrei-

zeiten bis in die Gottesdienste

und damit in die Frömmigkeit

der gesamten Kirche vorgearbei-

tet.

Der Mann, der Menschen exakt

so freundlich, arglos und offen

gegenübertritt, wie es seine Lie-

der tun, hat die Reduktion zum

Prinzip gemacht – bei der Melo-

die, beim Text, bei der Theolo-

gie. Basal soll es sein, nicht ba-

nal. … Einfachheit ist ihm darum

Tugend und Klarheit das Ziel.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

ISBN 978-3-926512-94-9

CD - € 15.50



fritz baltruweit
lieder aus 5 jahrzehnten

Gott gab uns Atem



tvd 21608.6

CD - € 15.50

Im Augenblick, der mich beglückt,

bist du mir ganz nah.

Wo Lebenslust mich weiter trägt,

spüre ich dein Ja.

Mit deiner Gnade steh ich auf,

vergnügt, erlöst, befreit.

Mit ihr blüht meine Seele auf -

sie trägt mich durch die Zeit.

Wo dein Wort, Gott, mich tief

berührt, bist du mir ganz nah.

Wo meine Antwort von Herzen

kommt, spüre ich dein Ja.

Im Ausblick, der neue Welten zeigt,

bist du mir ganz nah.

In deinem weiten Horizont

spüre ich dein Ja.

Mit deiner Gnade steh ich auf,

vergnügt, erlöst, befreit.

Mit ihr blüht meine Seele auf -

sie trägt mich durch die Zeit.

Unser Erbe wahrnehmen

und die Geschichte weiterschreiben...

Das Konzertprogramm

wird auf S.14/15

näher beschrieben.

Auf Luthers Spuren

Eine Begegnung mit

Martin Luther und

seiner Welt:

seiner Theologie,

den Volks- und

Liebesliedern,

den Tänzen.

Auf der CD treten

die „alten“ lebendig

eingespielten Lieder

und Tänze

mit den „neuen“ Lied-

beiträgen in einen

inspirierenden Dialog.

Grafik: Jan Moritz Baltruweit





Ich singe Dir mit Herz und Mund

Evangelische Volkslieder
von der Reformation bis zur Gegenwart

mit CD

Fritz Baltruweit und Jürgen Schönwitz

entführen mit ihren Geschichten in die

Welt der evangelischen Volkslieder.

Vor knapp 500 Jahren waren sie Motoren

der Reformation. Denn die „Tonträger

der Lehre Luthers“ nahmen das

Lebensgefühl der Menschen auf -

wie immer bei Volksliedern -

auch bei geistlichen. Bis heute.

Ein Lesebuch und Geschenkbuch.

Mit einer wunderschönen frisch

eingespielten CD.

ISBN 978-3-7859-1184-6

Buch incl. CD - € 19.90

Engel, Stern und Weise

Geistliche Volkslieder

zur Weihnachtszeit

aus acht Jahrhunderten
Buch mit CD

In Ihrem Buch gehen Fritz

Baltruweit und Jürgen

Schönwitz mit ihren Vorlese-

Geschichten auf eine

Zeitreise durch acht

Jahrhunderte - und auch

bekannte Lieder erscheinen

in einem ganz neuen Licht.

Die Zeichnungen und

Cartoons von Steffen Butz

lassen die Lieder auf ihre

Weise neu lebendig werden.

Und auf der CD lässt Fritz

Baltruweit zusammen mit

seinen Musikanten die

ursprüngliche Frische der

Lieder wieder aufleuchten.

ISBN 978-3-7859-1195-2

Buch incl. CD - € 19.90

Das Konzertprogramm wird auf S.14/15

näher beschrieben.

Erhältlich überall im Buchhandel. Unter

www.kirchliche-dienste.de/volkslieder

finden Sie auch weitere Infos zu den

Materialien (Arrangements und Arbeitshilfe).





Wohin der Wind dich weht

Das Konzertprogramm wird auf S.14/15 näher beschrieben.

EIn irischer Reisesegen gab die Idee zu

dem Lied „Wohin der Wind dich weht“.

Es führt uns - wie viele andere auf der

CD - in die Weite.

Die wunderbare Stimmung am Meer mit

seinen Wellen, die Liebe zur Küste und

zum Wind, der den Kopf frei pustet -

all das ist ein Sinnbild für viel mehr:

Ich ordne mich ein in ein großes Ganzes.

Und ich „kleiner Punkt“ bin als einzig-

artiges Menschenkind geliebt und gut

aufgehoben.

Davon erzählen die Lieder der CD.

tvd 21508.6

CD - € 15.50

Wohin der Wind dich weht,

wohin die Reise geht -

nimm mit, was dich bewegt.

Bewahre, was dich trägt:

das Rauschen der Wellen,

die Stille der Erde,

das Leuchten aller Sterne

und das Wehen des Windes,

der dich trägt.

Gottes Segen sei mit dir,

und all das,

was der Himmel dir schenkt,

und die Erde,

der Wind und das Meer.

Gottes Segen sei mit dir

und mit denen,

die du lieb hast,

mit allen Menschen.

Gottes Segen sei mit dir.





Ich sing für Dich

ISBN 978-3-926512-89-5

CD - € 15.50

Das Konzertprogramm wird auf S.14/15

näher beschrieben.

17 Lieder und Harfenmusiken lang fliegen

wir mit einem Raben durch die Welt,

durch das Jahr und das Leben - mit

Landungen an Orten, wo es wunderschön

ist und wo es zur Sache geht: Orte der

Freiheit, der Ausdauer, der Klugheit, des

Todes und der Liebe.

Die Jahreszeiten prägen immer wieder

unser Leben: Im Frühling leben wir auf,

wenn alles grün wird. In der Sommer-

sonne genießen wir die Weite. Im

goldenen Herbst danken wir für die

Früchte. Im kahlen November sind wir

dem Tod besonders nah. In der Kälte

des Winters wärmen wir uns am

Kerzenlicht. Und es wachsen neue

Träume.

Die Jahreszeiten stehen für die

Lebenszeiten. In ihnen spiegeln sich die

existentiellen Situationen unseres

Lebens.





Flirt mit dem Himmel

Du leihst mir deine Flügel

ISBN 978-3-926512-85-7 - CD - € 15.50

Manchmal

 leihen Engel uns

ihre Flügel – und

wir entdecken

in uns ungeahnte

Möglichkeiten:

18 Lieder und

Harfenmusiken,

die in den Raum

der Liebe

 und der

Sehnsucht,

 in den Raum

zwischen

Himmel und Erde

entführen.

Das Konzertprogramm wird auf S.14/15 näher beschrieben.



Fritz Baltruweit

Ein Querschnitt durch das Liedschaffen

von Fritz Baltruweit mit fast 250 Liedern,

die aus ganz unterschiedlichen Anlässen

bis 1996 entstanden sind. Dazu kom-

men viele praxisbezogene Hinweise,

Hintergrundinformationen etc.

Liederbuch

Meine Lieder

ISBN 978-3-926512-15-4

Liederbuch - € 15.30

Fritz Baltruweit

mit 150 Liedern, die zwischen 1996

und 2013 entstanden sind –

zum Teil in mehreren Sprachen.

Neben den Liedern für den Gottes-

dienst spielen die Jahres- und

Lebenszeiten eine große Rolle –

und auch die Engel.

ISBN 978-3-926512-95-6

Liederbuch - € 14.50

Ich sing dir mein Lied
Fritz Baltruweit

Meine Lieder 2

21320.1
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Liederbuch „Ich sing dir mein Lied“

Meine Lieder 2

Partiturenbände
mit genauen Informationen zu den enthaltenen

Liedern  finden Sie  auf unserer Homepage.



Unsere Programme - Sie können uns gern einladen...

FRITZ BALTRUWEIT SINGT SEINE HITS UND LIEBLINGSLIEDER
Ein Mitsing-Konzert rund um die CD „Gott gab uns Atem - Lieder aus fünf

Jahrzehnten“. Die bekanntesten Lieder von Fritz Baltruweit werden miteinander

gesungen - und es gibt immer wieder auch etwas zum Zuhören.

Geschichten rund um die Lieder ergänzen das Programm - ein kurzweiliger Abend.

GEISTLICHE VOLKSLIEDER - Motoren der Reformation und mehr
Lieder-Zeitreise durch 5 Jahrhunderte
mit Liedern, die Menschen schon immer gern gesungen haben - in frischen

lebensnahen Arrangements und mit erhellenden Geschichten. Dadurch leben die

Situationen wieder auf, in denen die Lieder einmal zu Hause waren. Und sie finden

ihren Weg in die Gegenwart und in unser Lebensgefühl. - Geistliche Volkslieder

gehörten zu den wichtigsten Motoren der Reformation. Durch sie verbreitete sich

Luthers Lehre nicht nur in den Kirchen, sondern auch landesweit auf den

Marktplätzen. So gibt es auch ein Programm „Geistliche Volkslieder der Lutherzeit“.

Auf Luthers Spuren - Begegnung mit Martin Luther und seiner Welt
In der Begegnung mit Martin Luther und seiner Welt, seiner  Theologie, den Volks-

und Liebesliedern, den Tänzen. Dabei treten die ‚alten’ lebendig eingespielten

Lieder und Tänze mit den ‚neuen’ Liedbeiträgen in einen inspirierenden Dialog..

WENN EINER SAGT: ICH MAG DICH - FAMILIENKONZERT
Wenn Kinder und (Groß-)Eltern gemeinsam singen, Geschichten hören und sich

verzaubern lassen, dann ist das ein Wert an sich. Wir fliegen mit Liedern und

Geschichten zusammen durch (Sommer-) Welten, an die See, in den Wald und

durch weite Lüfte. - Ein gemeinsames Erlebnis für die verschiedenen Generationen.



WOHIN DER WIND DICH WEHT - STRANDGUT
Ein Strandspaziergang - Schätze entdecken wie Wind, Wasser, Weite...

Die Weite steht nicht nur für die wunderbare Stimmung am Meer. Sondern auch

dafür, wie wir unseren eigenen Ort inmitten der Welt finden: Ich - ein kleiner

Punkt in einem riesigen Ganzen. Und dennoch als einizgartiges Menschenkind

geliebt und gut aufgehoben. Geschichten, Lieder, Musik, die aufatmen lassen.

ICH SING FÜR DICH - LIEDER UND GESCHICHTEN FÜRS HERZ
Wir fliegen mit einem Raben durch die Welt, durch das Jahr und das Leben - und

landen an Orten der Freiheit, der Ausdauer, der Klugheit, des Todes und der Liebe.

Geschichten voller Liebe und Sehnsucht werden erzählt, gesungen, musiziert. Ein

Abend zum Mitfliegen.

DU LEIHST MIR DEINE FLÜGEL - ENGELKONZERT
Was geschieht, wenn ein Engel auf die Erde kommt und sich verliebt;  wenn er

Menschen in normalen und außergewöhnlichen Situationen begegnet, mitten in

Leben und Tod? Engel-Geschichten voller Hoffnung und Sehnsucht werden erzählt,

gesungen, musiziert. Ein Abend zwischen Himmel und Erde, der den Zuhörenden

Flügel verleiht.

Auch ein ENGELKONZERT im Advent
und ein Adventsliedersingen
mit vielen schönen Liedern und Geschichten

bieten wir an.

Weitere Programme sind in Vorbereitung.

Anfragen: baltruweit@kirchliche-dienste.de

Foto: Jens Schulze



Singspiele
von Fritz Baltruweit sind veröffentlicht zum Beispiel in

Jan von Lingen/Dirk Schliephake/Fritz Baltruweit, „Krippengeflüster -

Neue Krippenspiele und Erzählungen für Advent und Weihnachten“,

weitere Singspiele wie  „Zachäus“, „Amman“, Verkehrte Welt“ oder „Zwei

Kinder erleben die letzten Tage Jesu“ finden Sie auf unserer  Homepage

unter Veröffentlichungen. Die Aufführungsrechte sind kostenlos.

Anfragen an baltruweit@kirchliche-dienste.de.

Bestellungen und Abdruckanfragen an:

Informationen zur Studiogruppe Baltruweit / Konzertkalender:

Die Doppel-CD mit den 28 schönsten Kinder-

liedern von Fritz Baltruweit.

Songversion (CD 1) und Playbacks (CD 2).

ISBN 978-3-926512-72-7

Doppel-CD - € 15.50

tvd-Verlag, Postfach 231 111

40426 Düsseldorf

Tel. 0211-464060

bestellung@tvd-verlag.de

www.studiogruppe-baltruweit.de

Kinderlieder



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


