
ie erste Akt ivität, die uns nach dem langen Winter wieder 
ans „Tageslicht“ gebracht hat, war  der gemeinsame Ausmarsch 
mit den Maischützen nach Harpen. Zusammen mit  den anderen 
Partnerstädtegesellschaften haben wir wieder mit einer 
schönen Kutsche, gezogen von drei niedlichen Ponys, die 
Aufmerksamkeit der Bochumer Bürger auf uns gezogen. Alle 
Teilnehmer unserer Gruppe hat ten die Bochumer Partnerstäd te-
Schirme aufgespannt. Es war ein  schönes Bild.  

Jahrgang 11, Ausgabe 7 Dezember 2002

The Sheffielder

inige unserer Aktivitäten haben sich zum „Renner“  
gemausert. Dazu gehört an erster Stelle unser traditionelles 
Ferienfrühstück. Wie in jedem Jahr, haben auch im August 2002 
etliche Mitglieder und auch Gäste daran teilgenommen. 22!! 
Leute haben bei schönem Wetter - auch damit  haben w ir 
bisher immer Glück gehabt - an der Ruhrmühle im „ Irish 
Cottage“  in sehr idyllischer Umgebung das opulente original 
English/Irish-Breakfast genossen. Selbst unsere Mitglieder aus 
dem schönen Schwerte haben sich hierher auf den Weg 
gemacht! Auch, wenn die Bilder sich in jedem Jahr gleichen, 
möchte ich an dieser Stelle trotzdem ein paar Fotos zeigen. 

Die blühende Heide 
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Im Irish Cottage

 

n d iesem Jahr haben wir drei Mal unsere Partnerstadt 
besucht ! Ein sehr erfolgreiches Jahr im Sinne unserer 
Vereinsziele. 
Wie in jedem Jahr in den Sommerferien waren wir mit der 
E.S.E.L. - Schule für 3 Wochen in Sheffield. 
Im August war der Verein “Kontakte knüpfen”, eine Vereinigung 
für Menschen über 55 Jahre, die sehr unternehmungslustig sind, 
in “Wort ley Hall”, einem alten Herrensitz  etwas außerhalb von 
Sheffield gelegen. In diesen 7 Tagen haben wir viel gesehen 
und erlebt. Wir haben d ie “Yorkshire Peop le” kennengelernt 
und festgestellt, dass d ie englische Küche gar nicht so schlecht 
ist wie ihr  Ruf. Wir haben die Heide im Peak District blühen 
sehen und  waren überrascht , dass es so viel schöne Landschaft 
in der Nähe einer Großstadt  gibt. 

Einige der Teilnehmer werden im kommenden Jahr, wenn die 
Bürgerreise stattfindet, wieder mit fahren. Dazu aber später.
Die dritte Fahrt war wieder eine reine - 
Fahrt. Wir haben bei einer Sheffielder Familie gewohnt und sind 
rührend umsorgt worden. Ein Ausflug nach Durham und nach 
York  waren  die Highlights dieser Reise. 
In diesem Jahr haben wir wieder unsere Kontakte vert iefen 
können. Auch im kommenden Jahr möchten w ir damit 
fortfahren. Es zeigt sich immer w ieder, dass direkte 
Begegnungen der beste Weg sind, sich besser zu verstehen.  
Auch in der heutigen Zeit!

Die blühende Heide 
An der “Bochumer” GlockeDie blühende Heide
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3. Kochbuch2. News aus Sheffield

s wird ständig etwas verändert  in unserer Partnerstadt . Im 
vergangenen Jahr habe ich darüber berichtet, dass ein Teil 
des Rathauses abgerissen wird. Das ist bereits geschehen. An 
der gleichen Stelle ist  jetzt  ein riesiger Wintergarten gebaut 
worden, der im Januar 2003 eröffnet  wird. Es soll zu den 
größten 
in Großbritannien  errichtet   worden sind. Es wird den 
Sheffieldern  i
umgeben von tropischen Pflanzen, bei  Kaffee oder Tee zu  
sitzen und zu relaxen, wann  immer sie wollen. 

Gleich daneben wird ein neues Hotel gebaut. Ebenso 
entsteht die  neue Town Hall, die den Menschen der Stadt 

in einem Gebäude  erleichtern  soll. 

Sheffield ist  aus vielen kleinen Orten entstanden und hatte nie 
einen richt igen Mittelpunkt. Man will mit den  Erneuerungen 
rund um die Town Hall eine  neues   
schaffen.

Wintergärten  gehören, die in den letzten 100 Jahren  

ermöglicht , m Winter  w ie im Sommer, 

alle 
Behördengänge 

“The Heart of the City” 

Oben
Die Dachkonstruktion ist gigantisch. Sie soll 
zwischen 9 m am Rand und 22 m in der 
Mitte hoch sein. Auf 57 m Länge und 22 m 
Breite entstehen kleine Shops und Cafes. Es 
wird von morgens 6:00 am bis M   
geöffnet sein - im Sommer wie im Winter.

itternacht

Unten
In einem Modell 
sieht man, wie es 
innen aussehen 
wird. Wieder ein 
Bauwerk, w as 
She ff i el d  e i n 
neues Gesicht 
geben wird.

Wo die alte Townhall stand ist jetzt der neue Wintergarten entstanden. Das 
Foto wurde im Juli 2002 gemacht.

s ist  immer w ieder schön zu sehen, wie manche unserer 
Mitglieder die typisch englischen Bräuche pflegen. Dazu gehört  
in erster Linie das Teetrinken. Diesen kleinen Ausschnitt schickte 
mir Irene zu. Vielen Dank, Irene! 

Ein schönes Rezept  scheint mir auch das folgende zu sein:
 Das Rezept kommt aus Schot tland und 

wird kalt zubereitet.

Man braucht dazu:

500g Magerquark, der mit 2 El Orangenmarmelade, dem Saft ½ 
Zitrone, 2 El Zucker und ¼ l steif geschlagener Sahne verrührt  
wird. Zum klassischen Rezept gehören 2 El Malt  Whisky d azu. 
Man kann zwar auch darauf verzichten (für Antialkoholiker oder 
für Kinder), aber warum? Nicht  aber kann man auf die 
Orangenmarmelade verzichten. Hört sich gut an oder?

Das folgende Rezep t ist gut  als Unterlage für die oben 
beschriebene Caledonische Creme geeignet. Man braucht  
dazu:
250 g Hafermehl, ½ Tl Salz, 1 El geschmolzenes Fett oder Öl
1 Msp Backpulver und  etwa 1 Tasse kochendes Wasser.
Hafermehl, Salz und Backpulver werd en in einer Schüssel 
vermischt. In der Mitte eine Kuhle machen, das heiße Fett  
(Vorsicht!!) hinein gießen und soviel heißes Wasser dazu geben, 
dass eine feste Paste entsteht, wenn man  alles mit dem 
Holzlöffel verrührt . Diese Paste aufs Kuchenblech kippen, das 
dick mit Hafermehl bestreut worden ist, und alles kräftig 
verkneten. Den Teig zu einer dickeren (oder zwei dünneren) 
Platte ausrollen und auf dem leicht  gefet teten Blech bei 
200 Grad im Backofen, Mittelschiene, 20-30 Min. backen. Wenn 
sich der Teig am Rand nach oben kräuselt, sind die Bannocks 
fertig. Man kann sie zum Frühstück mit Butter, zur Gemüsesuppe 
oder abends zu Fisch oder Fleisch essen.

 
Caledonische Creme.

Bannocks 
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4. Rätsel-Ecke

ier habe ich wieder ein p aar “Nüsse” für euch zum Knacken 
zusammen gesucht. Ich hoffe, sie sind nicht zu schwer! 

Complete the following text by putting the words below 
into the correct  sp ace:
every / fewer / half / less / likely / most  / never / scale / some / 
somet imes / tenth / usually

14

19

6. Termine

ie folgenden Termine stehen bis jetzt fest:

E.S.E.L. - Sprachschule in Sheffield auch 
erst  vom 02. bis 23.  August 2003. Diesem Newsletter 
liegt ein Flyer bei, woraus ihr nähere Infos entnehmen 
könnt.

Unser Ferienfrühstück findet am 13. September statt . 
Das ist ein Samstag - der letzte Ferientag. 

September 2003

April  2003

Mai 2003

Juni 2003

August 2003

Am letzten Samstag im April findet traditiosgemäß der 
Maiabendumzug statt . Auch dieses Mal werden wir 
gemeinsam mit  den anderen Par tnerstäd te-
Vereinigungen eine Kutsche mieten und mit  nach 
Bochum-Harpen ziehen

In diesem Monat findet eine Bürgerfahrt nach Sheffield 
vom 04. bis 10 Mai 2003 statt . Nähere Infos lege ich 
diesem Newsletter bei. 

Wir wollen noch einmal versuchen, eine Kutschfahrt  mit 
Picknick im Grünen hin zu kriegen. Falls die 
Großwetterlage es zu  lässt, werde ich hierzu 
kurzfrist ig einladen. 

In diesem Jahr sind die Sommerferien sehr spät . 
Deshalb ist die 

7. Internes

Newsletter

Partnerstädteschirme

In diesem Jahr fällt der Newslet ter etwas kleiner aus. Ich hoffe, 
ihr habt  Verständ nis dafür. Man kann eben nur auf einer 
Hochzeit tanzen!

Fehlt noch ein oroginelles Weihnachtsgeschenk? Es gibt wieder 
Schirme bei uns zu kaufen. Das Stück kostet 9,00 €.
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8. Die letzte Seite

 

Herausgeber:
Freunde Sheffields e.V.

Informationen bei:
Monika Wulfhorst-Werner
Telefon: 02327/ 97 94 03

E-Mail: freunde.sheffields@planet-interkom.de

Homep age

Mitglied er

Beiträge

In diesem Jahr w ird es bestimmt noch klappen, unsere 
Homepage fertig zu stellen. Es sind nur noch ein paar kleine 
technische Hürden zu nehmen. So möchten wir gerne, dass es 
möglich ist, unseren                              und unsere  
als PDF-Datei ins Netzt zu stellen, so dass ihr die Möglichkeit 
habt, ihn im Akrobat  Reader zu lesen und euch not falls 
auszudrucken. Ab Mitte Januar wird sie ins Netz gestellt. 
Danach ist sie aber noch lange nicht  abgeschlossen. Denn es 
werden immer wied er Neuerungen und Ergänzungen folgen, 
so dass es lohnt, immer w ieder mal reinzuschauen. 

Es ist doch erstaunlich, wie viel Arbeit darin steckt! Aber es 
macht auch Spaß! Und ich hoffe, dass euch das Ergebnis 
gefällt. 

Nun zum wichtigsten. Die Adresse lautet :  

 

Dies ist  eine kostenlose Internet-Adresse. 

Die aktuelle Mitgliederzahl ist 45. Das ist immer noch sehr gut, 
wenn es auch etwas weniger sind als im vergangenen Jahr. 

Falls ihr euch wundert, dass die Beit räge relativ unregelmäßig 
eingezogen werden, habe ich dafür folgenden Grund. Mein 
Ziel ist  es, immer im zweiten Monat des Quartals einzuziehen. 
Ich habe von der Sparkasse ein Programm, welches mir anfangs 
etwas Schw ierigkeiten bereitet  hat und nun endlich gut klappt. 
Meine Hoffnung auf nicht so viel Aufwand ist nun hiermit erfüllt 
worden. Also, für das 4. Quartal 2002 ziehe ich im Dezember 
ein und für das 1. Quartal 2003 im Februar 2003. Dann bin ich 
endlich  im richtigen Turnus.

Club-Info

Es gibt auch ein Gästebuch. Wir würden uns sehr über eure 
Einträge freuen. Wenn ihr vielleicht etwas dazu steuern 
möchtet , oder wenn ihr noch eine Idee habt, wendet euch 
bitte an uns. Wir versuchen es dann technisch umzusetzen. Für 
Anregungen sind wir immer zu haben!

Wer ist eigentlich “Wir”? Das sind Britta, Tim und ich. Die Britta 
ist für das Layout und die Gestaltung zuständig. Der Tim ist 
unser technischer Berater und ich bin für den Inhalt 
verantwortlich. 

www.freund e-sheffields.de.vu

etzt gilt es d ie letzte Seite zu füllen! Am besten mit einer 
Weihnachtsgeschichte? Muss  nicht  sein! 

Mancher von euch mag diesen Herrn oder Dame kennen. Es ist  
eine Sheffielder Lokalgröße. Ich habe mehrfach von dieser 
Persönlichkeit berichtet. Es ist Dame Brian - alias Silver-Brian - 
Brian Plat ts, der Direktor der Manor Operat ic Society. Dieses 
Foto wurde mir von Freunden aus Doncaster zugeschickt . 

Die Manor Operatic Society, bestehend aus 80!! Amateuren, 
führt  in diesem Jahr die Pantomime (ein ganz spezielles Musik- 
und Theaterstück) “Alibaba and the 40 thieves” auf. Es ist ein 
Märchenspiel, worin die Frauenhauptrollen von Männern und  
Männerhauptrollen von Frauen dargestellt werden. Ein Spaß für 
die ganze Familie! Echte Kamele werden auf der Bühne sein. 
Und wieder wird die Manor Operatic Society die Cityhall in 
Sheffield 14 Tage lang zwei Mal täglich mit über 2000 Leuten 
füllen! Viele Menschen werden wieder die Tradition pflegen 
und mit der ganzen Familie in die Vorstellung gehen, und das zu 
einem wahrhaft  niedrigen Preis!. 

Ein Engländer sagte einmal zu mir: “Wenn ich  nicht einmal im 
Jahr  in  einer  Pantomime war, fehlt mir etwas sehr Wichtiges in 
meinem Leben.”

Das war doch auch eine Weihnachtsgeschichte. Oder?

Nun wünsche ich euch allen 
ein frohes  Weihnachtsfest  und ein gutes neues Jahr.

Lasst euch reich beschenken und  bleibt gesund!

   Eure 

 



<<
  /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
  /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>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


