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Schwerpunkt 50 Jahre Heilpädagogisches Zentrum HPZ

50 Jahre HPZ: Von der 
kleinen Schule zum Betrieb 
mit 230 Mitarbeitenden
Interview Viele kennen das HPZ als heilpädagogische Schule, dabei verbirgt sich hinter die-
sen drei Buchstaben ein Betrieb mit einer Vielzahl von Angeboten. Zum 50-Jahr-Jubiläum lädt 
das HPZ am Samstag zum Tag der offenen Türen, dabei gibt es durchaus was zu sehen, wie 
Stiftungsratspräsident Philipp Wanger und Vereinspräsidentin Diana Hilti erklären. 

VON DORIS QUADERER  

«Volksblatt»: Am Wochenende be-
steht anlässlich des 50-Jahr-Jubliä-
ums des HPZ für Interessierte die 
Möglichkeit, alle Bereiche am «Tag 
der offenen Türen» zu besuchen. 
Wir haben in diesem Jahr mehrfach 
über die Jubiläumsaktivitäten des 
HPZ berichtet. Wie waren die bishe-
rigen Erfahrungen?
Diana Hilti: Im Zentrum unserer Ak-
tivitäten standen Begegnungen zwi-
schen Menschen mit und ohne Behin-
derungen. Wir freuen uns, dass unse-
re Idee auf grosse Resonanz gestossen 
ist. Wir waren beeindruckt von der 
Herzlichkeit und dem Engagement al-
ler Gastgeber. Schülerinnen und Schü-
ler, betreute Mitarbeitende und Be-
wohnerinnen und Bewohner durften 
auf Einladung von Gemeinden, Unter-
nehmen und Vereinen an unter-
schiedlichen Anlässen teilnehmen 
und wertvolle Begegnungen machen. 
Höhepunkt unserer bisherigen Aktivi-
täten war ein ge-
meinsamer Aus-
flug all unserer 
S c h ü l e r i n n e n 
und Schüler, be-
treuten Mitarbei-
tenden und Be-
wohnern sowie 
aller Mitarbeitenden nach Malbun 
und Steg. Das Angebot war vielfältig, 
so konnten die rund 350 Personen ih-
ren Interessen entsprechend einen 
unvergesslichen Tag in unserer Berg-
landschaft verbringen.  
Philipp Wanger: An diesem Sams-
tagvormittag von 9 bis 12 Uhr öffnen 
wir an all unseren Standorten unsere 
Türen für die Bevölkerung. Von Bal-
zers bis Ruggell erhält man Einblick 
in unsere Werkstätten, unsere Wohn-
heime, unsere Schule und unsere 
verschiedenen Therapieangebote. 
Wir freuen uns auf ein reges Interes-
se und viele schöne Begegnungen.  

Das HPZ hat vor 50 Jahren mit 20 
Schülern angefangen. Mittlerweile 

ist aus der Heilpädagogischen Schu-
le ein Unternehmen mit eindrück-
lichen Zahlen geworden. Wie stellt 
sich das HPZ heute dar?: 
Philipp Wanger: 
Entsprechend der 
geänderten Be-
dürfnisse der 
Menschen mit Be-
hinderungen hat 
sich das HPZ ste-
tig angepasst. 
Nach Abschluss der Pflichtschuljah-
re unserer Schüler mussten berufli-
che Ausbildungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten geschaffen werden, so 
entstanden unsere Beschützten 
Werkstätten. Mit dem zunehmenden 
Alter unserer betreuten Mitarbeiten-
den kam der Wunsch seitens der El-
tern, Wohnmöglichkeiten in Liech-
tenstein zu schaffen. So ist aus der 
anfänglichen Heilpädagogischen Ta-
gesstätte in den vergangenen 50 Jah-
ren eine Institution mit 85 Schülern, 
199 betreuten Mitarbeitenden in 

sechs Werkstät-
ten, 60 Bewoh-
nern in verschie-
denen Wohnfor-
men und 228 
Mitarbeitenden 
entstanden. Aus-
serdem erbringt 

das HPZ 20 000 Therapielektionen 
an den öffentlichen Schulen und an 
unserer Sonderpädagogischen Ta-
gesschule. 

Ich glaube, die meisten Menschen in 
Liechtenstein kennen das HPZ, die 
wenigsten sind sich aber dieser Di-
mension bewusst. Woran liegt das? 
Diana Hilti: Dies mag daran liegen, 
dass Personen, die in ihrem Umfeld 
keine Berührungspunkte zu Men-
schen mit Behinderungen haben, 
wenig Gründe haben, sich mit Insti-
tutionen wie dem HPZ auseinander-
zusetzen. 
Philipp Wanger: Wir legen grossen 
Wert darauf, Begegnungsmöglich-
keiten zu schaffen, wie z. B. in unse-

rem HPZ-Laden an der Steckergass, 
an den Wochenmärkten in den ver-
schiedenen Gemeinden, im Hofla-
den im Birkahof oder im Restaurant 

Sonnriet in der 
Auxilia. Dadurch 
tragen wir zur In-
tegration von 
Menschen mit Be-
hinderungen bei 
und schaffen die 
Möglichkeit, Ein-

blicke in unsere vielfältige, gemein-
nützige Arbeit zu erhalten. 

Viele Eltern kennen das HPZ wegen 
des Therapieangebots. Sie beschäfti-
gen rund 40 Therapeuten. Mir fällt 
auf, dass man heute fast kein Kind 
mehr trifft, das nicht mindestens ei-
ne Therapie besucht hat. Logopädie, 
Ergotherapie und Psychomotorik – 
als Eltern beschleicht einen manch-
mal das Gefühl, dass es keine «nor-
malen» Kinder mehr gibt. Wird da 
nicht übertherapiert?
Philipp Wanger: Es ist richtig, dass 
das HPZ rund 40 Therapeuten in 
Teilzeitanstellung mit einem Stellen-
pensum von insgesamt 24 Vollstel-
len beschäftigt. Das HPZ bietet für 
alle Kinder und Jugendliche in Liech-
tenstein pädagogisch-therapeuti-
sche und medizinische Therapien 
an, unabhängig davon, ob sie die Re-
gelschule oder unsere Sonderpäda-
gogische Tagesschule besuchen.  
Die Therapien erfolgen individuell.  
Es zeigt sich, dass eine früh begonne-
ne und individuell abgestimmte The-
rapie sehr erfolgreich ist und die The-
rapiedauer damit massiv reduziert 
werden kann. Die Zahl der Therapie-
lektionen wurde durch das Schulamt 
in Anlehnung an Vergleichszahlen 
aus dem deutschsprachigen Raum im 
Jahre 2012 festgelegt und seither 
nicht mehr angepasst.  Jeder Thera-
pie geht eine fundierte und gründli-
che Abklärung durch die Fachperso-
nen voraus und jede Behandlung 
wird halbjährlich evaluiert. Die The-
rapeutinnen und Therapeuten sind 
gefordert, mit dem ihnen zugeteilten 
Kontingent an Therapielektionen 
auszukommen. 

Im Medizinjargon spricht man von 
angebotsindizierter Nachfrage. Gilt 
diese Regel auch in der Therapie, 
sprich, mehr Angebot – mehr Nach-
frage? 
Philipp Wanger: Im Gegenteil, wir 
haben wie erwähnt ein zugeteiltes 
Kontingent an Therapiestunden. Die 
Nachfrage nach Therapielektionen 
ist grösser als das Angebot, weshalb 
unsere Therapeutinnen und Thera-
peuten immer wieder gefordert 
sind, ihre Leistungen zu optimieren 
und die verfügbaren Ressourcen 
zielgerichtet einzusetzen.

Ausgebaut werden soll in den nächs-
ten Jahren auch der Wohnbereich. 
Ist dort derzeit das Angebot zu 
knapp bemessen? 
Philipp Wanger: Ja, dies hat mehrere 
Gründe. Dank dem medizinischen 
Fortschritt ist auch die Lebenser-
wartung von Menschen mit Behin-
derungen massiv gestiegen. Da die 
Altersstruktur der betreuten Mitar-
beitenden in den Werkstätten sich 
verändert hat und diese bisher viel-
fach noch im familiären Umfeld 
wohnen, zeichnet sich ein erhöhter 
Wohnbedarf für diese betreuten 

Menschen im Land ab. Diese wollen 
und sollen auch im Alter in ihrem ge-
wohnten Umfeld 
bleiben können. 
Die Kapazitäts-
grenze unserer 
Wohnheime ist 
erreicht und es 
bestehen zurzeit 
Wartelisten für 
betreute Wohn-
plätze vor allem für Menschen mit 
hohem Betreuungsbedarf. 

Gerade Menschen mit schweren Be-
hinderungen werden oft noch im 
Ausland betreut, ist es durch den 
Ausbau von Wohnplätzen möglich, 
mehr «nach Hause» zu holen? 
Diana Hilti: Im Sinne des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes hat das 
HPZ in den letzten Jahren entspre-
chend seiner Möglichkeiten immer 
wieder Familien in Liechtenstein er-
möglicht, ihre bis anhin im Ausland 
betreuten Angehörigen im Inland 
betreuen zu lassen. Wir sind be-
müht, dies auch in Zukunft zu er-
möglichen.

Stark gewachsen ist in den letzten 
Jahren der Bereich Werkstätten. 
Dort arbeiteten im Jahr 1975 noch 5 
Personen, im Jahr 2000 waren es 
schon knapp 100, jetzt sind es be-
reits rund 200. Warum brauchen 
immer mehr Menschen einen be-
treuten Arbeitsplatz? 
Diana Hilti: Früher waren Men-
schen mit Behinderungen gänzlich 
von der Arbeit und der Gesellschaft 
ausgeschlossen. Heute können wir 
ihnen in unseren Beschützten Werk-
stätten eine ihren Fähigkeiten ent-
sprechende Arbeit anbieten, da-
durch können sie am Wirtschaftsle-
ben teilnehmen, ihren wertvollen 
Beitrag leisten und so einen wichti-
gen Schritt in Richtung Integration 
in das gesellschaftliche Leben voll-
ziehen. Es scheint ein Phänomen un-
serer leistungsorientierten Gesell-
schaft zu sein, dass Personen mit ge-

wissen Einschränkungen im ersten 
Arbeitsmarkt nur sehr schwer oder 

gar keinen Platz 
finden. In unserer 
l e i s t u n g s o r i e n -
tierten Gesell-
schaft definiert 
sich der Mensch 
in hohem Masse 
über die Arbeit. 
Dies ist bei Men-

schen mit Behinderungen nicht an-
ders. Deshalb ist «eine Arbeit zu ha-
ben» eine wesentliche Vorausset-
zung für die Integration in unsere 
Gesellschaft. Dazu kommen die un-
bestritten vielfältigen positiven Aus-
wirkungen auf den Menschen, wel-
cher ein geregelter Tagesablauf be-
ziehungswese eine Tagesstruktur 
mit sich bringt.

Hat sich die Art der Beeinträchti-
gungen der betreuten Mitarbeiten-
den in den letzten Jahrzehnten ver-
ändert? 
Diana Hilti: Der medizinische Fort-
schritt führt einerseits dazu, dass Kin-
der mit Mehrfachbehinderungen eine 
viel höhere Überlebenschance haben. 
Ausserdem sind die Diagnosen der 
verschiedenen Beeinträchtigungen 
heute viel differenzierter. Vermehrt 
nehmen auch psychische Krankhei-
ten zu, die dazu führen, dass Perso-
nen im Erwachsenenleben ein betreu-
tes Umfeld brauchen.

Finden Sie überhaupt noch genü-
gend Arbeit für die betreuten Mitar-
beitenden? 
Philipp Wanger: Arbeit bedeutet für 
uns zweierlei. Einerseits benötigen 
wir Arbeit, um den Menschen eine 
sinnvolle Beschäftigung zu ermögli-
chen, und andererseits, um Erträge 
zu erwirtschaften, mit denen wir den 
Staatsbeitrag reduzieren. Aufgrund 
der fortschreitenden Industrialisie-
rung und Globalisierung ist die Ten-
denz erkennbar, dass manuelle, repe-
titive Arbeiten grossteils nicht mehr 
im Inland erbracht werden. Dies führt 

«Die Kapazitätsgrenze 
unserer Wohnheime ist 

erreicht.»
PHILLIP WANGER

STIFTUNG HEILPÄDAGAGOGISCHE HILFE

Diana Hilti vom Verein und Philipp Wanger von der Stiftung für Heilpädagogi-
sche Hilfe stellen fest, dass auch immer mehr Menschen mit psychischen Krank-
heiten im Erwachsenenleben ein betreutes Umfeld brauchen. (Foto: ZVG)

«Eine Arbeit zu haben, ist 
eine wesentliche Vorausset-
zung für die Integration in 

unsere Gesellschaft.»
DIANA HILTI

VEREIN HEILPÄDAGOGISCHE HILFE

«Die Nachfrage nach 
Therapielektionen ist grösser 

als das Angebot.»
PHILIPP WANGER

STIFTUNG HEILPÄDAGOGISCHE HILFE
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HPZ feiert sein 
50 jähriges Bestehen
Tag der offenen Türen 
Am Samstag, den 30. September, von 9 bis 12 Uhr, öffnet 
das HPZ die Türen, um Ihnen einen Einblick in unsere 
vielfältigen Tätigkeiten in den Bereichen  Schule, 
 Therapie, Werkstätten und Wohnen zu ermöglichen.
Wir freuen uns, Sie an einem unserer Standorte 
begrüssen zu dürfen.

Heilpädagogisches Zentrum des Fürstentums Liechtenstein, 
Im Kresta 2, 9494 Schaan

Agra
Rietstrasse 9
9493 Mauren

Auxilia
Im alten Riet 103
9494 Schaan

Atelier, Textrina, 
Servita
Steckergass 7
9494 Schaan

Protekta
Binzastrasse 48
9493 Mauren

Wohnheim/ 
Intensivbetreuung 
Birkahof
9493 Mauren

Wohnheim Besch, 
Senioren plus
Im Besch 20
9494 Schaan

Sonderpädagogische 
Tagesschule
Im Kresta 2
9494 Schaan

Früherziehung, Er-
gotherapie, Physio-
therapie, Psychomo-
torik, Logopädie
Im Kresta 2
9494 Schaan

Logopädie
Primarschule
Rüttegasse 29
9486 Schaanwald

Logopädie
Primarschule
Peter und Paulstr. 33 
9493 Mauren

Logopädie
Primarschule
Schulstrasse 2
9497 Triesenberg

Logopädie
Primarschule
Bühl 19
9487 Gamprin

Logopädie
Primarschule
Dorfstrasse 100
9489 Planken

Logopädie
Feldstrasse 7
9490 Vaduz

Logopädie
Oberfeld 2
9495 Triesen

Logopädie
Primarschule
Dorf 43
9488 Schellenberg

Logopädie
Im REC
Landstrasse 33
9491 Ruggell

Logopädie 
Psychomotorik 
Primarschule
Simsgasse 10 
9492 Eschen

Logopädie 
Psychomotorik
Fürstenstrasse 54
9496 Balzers

Psychomotorik
Egertastrasse 28
9490 Vaduz

ANZEIGE

  

dazu, dass die Nachfrage inländischer 
Unternehmen zur Erbringung einfa-
cher Industriearbeiten stark abge-
nommen hat. Das bedeutet für uns, 
dass die Akquisition von Arbeitsauf-
trägen immer aufwendiger wird.  Wir 
begegnen dem damit, dass wir ver-
mehrt Dienstleistungsaufträge wie 
Umgebungsarbeiten annehmen und 
dass wir auch in die Betriebe gehen, 
um die Arbeiten vor Ort zu erbringen. 
All dies bedeutet für uns jedoch eine 
wesentlich aufwendigere Betreuung 
als in unseren Werkstätten. 

Bräuchte es andere Modelle oder 
auch finanzielle Anreize, damit wie-
der mehr Menschen den Sprung in 
den regulären Arbeitsmarkt schaf-
fen?
Diana Hilti: Die Frage nach der Integ-
ration von Menschen mit Behinde-
rung ist sehr komplex und eine ge-
sellschaftspolitische Frage, welche 
letztlich von Landtag und Regierung 
zu beantworten ist. 
Philipp Wanger: Das HPZ ist be-
strebt, betreute Mitarbeitende in 
den ersten Arbeitsmarkt zu vermit-
teln. Ergibt sich für einen betreuten 
Mitarbeiter die Chance auf einen Ar-

beitsplatz im ersten Arbeitsmarkt, 
so verfügt das HPZ über eine kom-
petente Fachstelle zur Begleitung 
des betreuten Mitarbeiters und zur 
gleichzeitigen Unterstützung des 
Unternehmens. 
Diana Hilti: Integration bedeutet für 
uns nicht nur die Vermittlung be-
treuter Mitarbeitenden in den ersten 
Arbeitsmarkt. Vielmehr erachten wir 
die Möglichkeit, Menschen mit Be-
hinderungen entsprechend ihrer Fä-
higkeiten Arbeit im beschützten Rah-
men anzubieten, ebenfalls als wichti-
ge Art der Integration.
Philipp Wanger: Unser Projekt Per-
sonalvermittlung, bei dem das HPZ 
interessierten Betrieben die Mög-
lichkeit gibt, ohne administrative 
und versiche-
rungstechnische 
Hürden einen 
Menschen mit 
Behinderung auf 
Probe, für eine 
befristete Zeit 
oder auf Dauer 
bei sich anzu-
stellen, ist ein 
Modell, das sich bei entsprechen-
dem Interesse ausbauen liesse. 

Das ist alles natürlich auch eine Kos-
tenfrage. Die Regierung wollte im 
Jahr 2015 im Zuge der Sparmassnah-
men das Budget kürzen, der Land-
tag kam dieser Forderung nicht 
nach. Wie stehen Sie jetzt finanziell 
da? 
Philipp Wanger: Es ist nach wie vor 
nicht einfach. Wie bereits erwähnt, 
nimmt die Altersstruktur von unse-
ren betreuten Mitarbeitenden zu 
und deren Leistungsfähigkeit teil-
weise rapide ab. Zudem beobachten 
wir, dass unsere Jüngeren oft kom-
plexe Behinderungen mitbringen 
und dadurch weniger leistungsfähig 
sind. Dies führt für das HPZ einer-
seits zu erhöhten Kosten für qualifi-
zierte Betreuung und andererseits 

sinkt unsere 
P ro du k t i v i t ä t , 
was sich beides 
negativ auf unse-
re Rechnung 
auswirkt. Dazu 
kommt, dass wir 
in diesem Jahr 
ausserordentl i-
che Einbrüche 

bei unseren Erträgen aus Produkti-
on und Dienstleistung hatten, und 

wir diese leider nicht kompensieren 
können. 

Sie sind also auch auf Spenden ange-
wiesen, obwohl der Staat kräftig 
mitzahlt? 
Diana Hilti: Der Staat zahlt nicht mit, 
sondern wir erbringen Dienstleis-
tungen im Auftrage des Staates, wel-
che er gemäss bestehender Leis-
tungsvereinbarungen finanziert. 
Insbesondere zur Finanzierung von 
speziellen Projekten für Menschen 
mit Behinderungen sowie von Bau-
vorhaben ist das HPZ auf Spenden 
angewiesen. Der Staat deckt die lau-
fenden, operativen Kosten im Rah-
men der Leistungsvereinbarungen. 
Nur dank grosszügiger Unterstüt-
zung Privater ist es dem HPZ mög-
lich, Infrastrukturkosten wie z. B. 
die Erstellung des neuen Wohn-
heims in Mauren ohne öffentliche 
Gelder zu realisieren.

Wie gut werden denn Familien mit 
behinderten Kindern unterstützt? 
Oder anders gefragt, kann ein Kind 
mit Behinderung eine Familie fi-
nanziell an den Anschlag bringen? 
Diana Hilti: Wir dürfen uns glück-

lich schätzen, in einem Land zu le-
ben, in dem auch für Menschen 
bestmöglich gesorgt ist, denen es 
nicht so gut geht. Verschiedene Ins-
titutionen und Stiftungen leisten an 
Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörigen finanzielle Unter-
stützungsbeiträge. 

Was wünschen Sie sich für die 
nächsten 50 Jahre HPZ?
Philipp Wanger: Wir wünschen uns, 
dass wir weiterhin auf einen grossen 
Rückhalt in unserer Gesellschaft zäh-
len dürfen und dass unsere wertvolle, 
gemeinnützige Arbeit weiterhin er-
möglicht und geschätzt wird. 
Ganz herzlich danken wir allen, die 
uns in den vergangenen 50 Jahren tat-
kräftig und finanziell unterstützt ha-
ben. Dadurch haben sie unsere, der 
Gesellschaft und ihren Schwächsten 
gegenüber erbrachte Arbeit erst er-
möglicht. 
Diana Hilti: Es ist eine grosse Ehre, 
auf die vielen bereichernden Begeg-
nungen während unseres Jubiläums-
jahrs zurückblicken zu dürfen. Wir 
wünschen uns, dass unsere Gesell-
schaft auch weiterhin so offen und 
herzlich dem HPZ begegnet. 

«Insbesondere zur 
Finanzierung von speziellen 

Projekten sowie 
Bauvorhaben ist das HPZ auf 

Spenden angewiesen.»
DIANA HILTI

VEREIN HEILPÄDAGOGISCHE HILFE

Das HPZ in Zahlen

Werkstätten
Erwerbsfähiges Alter 

 190 betreute Mitarbei-

tende

 8 Anlehrlinge 

 8 Fachpersonen in

Ausbildung 

 45 Betreuer/-innen

 8 Praktikanten

Angebote in über 10 Be-

rufsfeldern/6 Abteilungen

 Agra

 Atelier

 Auxilia

 Protekta

 Servita

 Textrina

Verwaltung 
Interne Dienstleistungen 

 1 betreuter Mitarbeiter

 13 Angestellte

 Rechnungswesen

 Sekretariat

 Personalwesen

 Qualitätsmanagement

 Küche

 Hauswartung

 Reinigung

Therapie
Kinder ab Säuglingsalter, 

Jugendliche und Erwach-

sene

 20 000 Therapiestun-

den pro Jahr 

 40 Therapeuten und 

Therapeutinnen

 Heilpädagogische

Früherziehung 

 Logopädie

 Psychomotoriktherapie 

 Physiotherapie 

 Ergotherapie

Schule
Kinder und Jugendliche im 

Alter von 4 bis 20 Jahren

 85 Schüler/-innen

 22 Lehrpersonen

 15 Praktikanten und 

Praktikantinnen

 2 Sprachheilkinder-

gärten

 2 Sprachheilklassen

 7 Sonderpädagogische 

Klassen

Wohnen
Alle Lebensphasen 

 60 betreute Personen

 66 Betreuer/-innen

 5 Auszubildende  

 Praktikanten und 

Praktikantinnen

Fünf Wohngruppen mit 

unterschiedlichen Betreu-

ungsangeboten. 

 Wohnen im Besch 

 Senioren-Wohngruppe

 Aussenwohngruppe

 Wohnheim Birkahof

 Kinderwohngruppe

Seit sich Fürstin Gina vor 50 Jahren für 
den Spatenstich in den Bagger setzte 
(Foto links) hat sich das HPZ massiv 
entwickelt. (Fotos: ZVG)


	8
	9


<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


