
 1

 
Anlage zu Vorlage 81/2011 

 
 
Auswertungsbericht zu den Modellprojekten „Neue Bausteine in der Eingliede-
rungshilfe“ 
 
Projekt 1 
Seminarangebot zur Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand für Men-
schen mit geistiger Behinderung 
(Baustein 1.1) 
 
Ausgangslage: 
 
Im Landkreis Esslingen waren zum Stichtag 31.12.2007 12 % (= 77 Personen) der 
Beschäftigten der Werkstätten für Menschen mit geistiger, körperlicher und mehrfa-
cher Behinderung älter als 50 Jahre. Zwei Jahre später betrug der Anteil 13,8% (= 93 
Personen). Im Laufe der kommenden 10 Jahre werden diese Beschäftigten aus dem 
Erwerbsleben und damit der Werkstatt ausscheiden. Der Anteil der Senioren und 
Seniorinnen mit Behinderung wird weiter ansteigen. Mit einer Verdoppelung ist zu 
rechnen. 
Ausgangsüberlegung des Projektes war, mit einem Kurs für ältere Werkstattbeschäf-
tigte unter dem Titel „Aufbruch ins nachberufliche Leben“ ein Angebot für Senioren 
mit geistiger Behinderung zu entwickeln und durchzuführen. Kursinhalte sollten den 
Lebenslauf, die berufliche Entwicklung, die Erwartungen vom Leben nach der Berufs-
tätigkeit, die Gestaltung des Übergangs und das Kennenlernen von Einrichtungen 
und Angeboten umfassen. 
Für den Landkreis Esslingen nahmen die Werkstätten Esslingen Kirchheim (W.E.K) 
am Seminarangebot teil. Dies wurde durch eine Modellvereinbarung fixiert. Weitere 
Projektpartner waren Werkstätten im Zuständigkeitsbereich der Stadt Stuttgart. Die 
Koordination erfolgte über die Sozialplanung beider Kreise. Als Veranstalter des Se-
minarangebots für ältere Werkstattbeschäftigte im Zeitraum Januar bis Juni 2009 
stand der Treffpunkt Senior in Stuttgart zur Verfügung. Die wissenschaftliche Beglei-
tung erfolgte durch das Institut für angewandte Sozialwissenschaften (IfaS) der dua-
len Hochschule Stuttgart. 
 
Zielsetzungen: 
 
Grundlegende Zielsetzung war, das Thema „Eintritt in den Ruhestand“ für alle Betei-
ligten (Menschen mit Behinderungen in der Lebensphase vor einer Berentung, 
Werkstätten, Betreuungspersonen und den Leistungsträger) zu öffnen und ein pas-
sendes Seminarangebot zu entwickeln. Im Kontext der wissenschaftlichen Begleit-
forschung standen Zielsetzungen zu Fragen der Umsetzung dieses Seminarange-
bots und der Wirkungen auf die älteren Werkstattbeschäftigten im Vordergrund. 
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Rahmenbedingungen und Projektverlauf: 
 
Im Zeitraum Februar bis Juni 2009 fanden ein Auftaktwochenende, 7 zweistündige 
Gruppentermine und schließlich ein Abschlusswochenende statt. Themen der Grup-
pentermine waren „Meine Arbeit in der Werkstatt“, „meine Familie, meine Freunde, 
meine Kollegen..“, „die Veränderungen, wenn die Werkstatt nicht mehr aufgesucht 
wird“, „die Wünsche nach Beendigung der Werkstatt“, „die Gesundheit und Interesse 
an Neuem“ sowie „Fähigkeiten und Informationen“. Insgesamt nahmen bis zu 15 
Menschen mit Behinderungen aus beiden Kreisen mit 4 Begleitpersonen am Semi-
narangebot teil, 3 Teilnehmerinnen stellten die Werkstätten Esslingen Kirchheim. 
Das Modell wurde durch Projektgruppensitzungen begleitet. 
 
Auswertung und Übertragbarkeit: 
 
Die Interessenfindung hat sich als wichtiges Thema herauskristallisiert. Dies zeigt, 
dass es für die am Projekt beteiligten Menschen mit Behinderungen nicht selbstver-
ständlich war, eigene Vorstellungen formulieren zu können. Im Tagesablauf, be-
stimmt durch die Arbeit in der Werkstatt und die Wohnsituation, laufen in der Regel 
auch persönliche Interessen in einer bestimmten Gewohnheit ab, so dass nicht un-
bedingt Zeit und Raum für neue Bedürfnisse entstehen. Die Entwicklung eigener 
Wünsche nahm einen zentralen Stellenwert während des Kursangebotes ein.  
Menschen ohne Behinderungen greifen auf andere biografische und soziale Erfah-
rungen zurück als Menschen mit Behinderungen, deren Erfahrungen zumindest in 
der Lebensphase des Eintritts in das Rentenalter vorwiegend institutionell geprägt 
sind.  Daher ist es eine Aufgabe der Einrichtungen (Werkstätten, Wohnbetreuung 
etc.), die Teilhabe  für Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gemeinschaft 
zu verbessern.  Für die Regelangebote, zum Beispiel für Begegnungsstätten gilt, sich 
gegenüber Menschen mit Behinderungen sensibel zu öffnen. 
 
Das Modell wurde aus Mitteln des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales 
(KVJS) in Höhe von  5.000  Euro gefördert, wovon ca. 2.700 Euro für Personal- und 
Sachmittel durch die Beteiligung von drei Kursteilnehmerinnen verausgabt wurden. 
Die Restmittel konnten auf das komplementäre Modellprojekt „Integration von Senio-
ren mit geistiger Behinderung in Begegnungsstätten“ übertragen werden. Weitere 
Personal-, Raum- und Sachkosten für das Seminarangebot waren bereits finanziert. 
Die Erfahrungen aus Stuttgart und Esslingen verdeutlichen, dass außerhalb der Mo-
dellbedingungen eine kostengleiche Umsetzung nicht realisierbar ist. 
 
Die Akzeptanz des Seminarangebots war bei den Menschen mit Behinderungen 
hoch. Die Übertragbarkeit des entwickelten Curriculums ist als gut zu bewerten.  
Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung sollte das Seminarangebot etwa ein 
halbes bis ein Jahr vor dem Eintritt in den Ruhestand stattfinden. Für eine Begleitung 
sollten neben den Angehörigen auch Ehrenamtliche gewonnen werden. Eine wesent-
liche Bedeutung nimmt die Vermittlung von Informationen, beispielsweise zu Frei-
zeitaktivitäten ein. 
Nach Beendigung der Projektphase hat der Treffpunkt Senior gemeinsam mit Fach-
leuten aus der Behindertenhilfe ein Curriculum entwickelt, das vom Dezernat für So-
ziales des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales veröffentlicht ist. 
Generell ist in den Werkstattempfehlungen beschrieben, dass im Rahmen arbeitsbe-
gleitender Maßnahmen Werkstattbeschäftigte auch rechtzeitig vor Erreichen des 
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Rentenalters auf den Übergang in die Lebensphase nach dem Ausscheiden aus der 
Werkstatt vorbereitet werden sollen, z. B. durch das Einüben einer altersgerechten 
Bewältigung der täglichen Lebensbedürfnisse bzw. eine sinnvolle Freizeitgestaltung. 
 
Für den Landkreis Esslingen ergeben sich folgende Überlegungen: 

• Sensibilisierung der Werkstattträger im Landkreis im Rahmen der Fachgre-
mien, sich dem Thema Berentung zu widmen. 

• Begleitende Maßnahmen in den Werkstätten werden gezielt auf die Bedarfs-
lage „Eintritt in der Ruhestand“ ausgerichtet. 

• Qualifizierung von zwei Fachkräften aus den Werkstätten im Rahmen der vom 
Kommunalverband geplanten Multiplikatorenfortbildung (November 2011). 

• Durchführung eines Kursangebotes durch die Multiplikatoren, sofern eine aus-
reichende Teilnehmerzahl von interessierten Menschen mit Behinderungen 
zur Verfügung steht. 

• Grundlagen für die Ausgestaltung und Finanzierung erarbeiten. 
 
 
Projekt 2 
Erschließung von Regelangeboten des Sozialraumes für Senior/innen mit geis-
tiger Behinderung und Einbeziehung von Senioren/innen aus dem Sozialraum 
für Angebote in der Institution 
(Baustein 1.2) 
 
Ausgangslage: 
 
Grundüberlegung war - mit Beginn der Inklusionsthematik -, die Teilhabe von Senio-
ren mit geistiger Behinderung am Leben in der Gemeinschaft zu verbessern. Es war 
beabsichtigt, den Blick vor allem auf die Tagesstruktur zu richten. Das Modellprojekt 
sollte sich der Ausgangslage von zwei Seiten nähern: 

• Die Regelangebote im Sozialraum, insbesondere Begegnungsstätten für älte-
re Menschen, halten Elemente vor, die auch für ein Tagesstrukturangebot für 
Menschen mit geistiger Behinderung genutzt werden können. Dazu war ge-
plant, die vor Ort vorhandenen Strukturen und Zugangsvoraussetzungen zu 
klären und Kontakte zu knüpfen. 

• Festzustellen war, dass die Angebote zur Tagesstruktur in stationär betreuten 
Wohneinrichtungen überwiegend institutionell geprägt sind. Durch die Einbe-
ziehung von Senioren aus der Nachbarschaft der Einrichtung kann mehr Nor-
malität erreicht werden (spezifische Aufgabenstellung nur im Modellprojekt 
Esslingen). 

Im Landkreis Esslingen konnte eine Modellvereinbarung mit der Lebenshilfe Esslin-
gen abgeschlossen werden. Dies war insofern von Bedeutung, als die Wohneinrich-
tungen dieses Trägers innerhalb des Landkreises über die größte Zahl an Senioren 
mit Behinderungen verfügen und mit ihren Standorten in den Stadtvierteln Esslingens 
liegen. 
In den Stadtkreisen Stuttgart und Ulm fanden Parallelprojekte im Rahmen der Er-
schließung von Regelangeboten des Sozialraumes statt. Die wissenschaftliche Be-
gleitung erfolgte wie bei dem komplementär anzusehenden Seminarangebot für älte-
re Werkstattbeschäftigte durch das Institut für angewandte Sozialwissenschaften 
(IfaS) der dualen Hochschule Stuttgart. 
 
Zielsetzungen: 
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Wesentliche Ziele waren die Erschließung von Regelangeboten im Sozialraum für 
Senioren mit geistiger Behinderung sowie die Verbesserung der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Außerdem sollten passgenaue Hilfen aus dem Sozialraum im 
Sinne von Angeboten für den Personenkreis des Leistungserbringers erschlossen 
werden. Aus der Perspektive der wissenschaftlichen Begleitung ging es um die Ges-
taltung und den Inhalt geeigneter tagesstrukturierender Angebote und die Frage, wie 
die Integration von Senioren mit Behinderungen in eine oftmals bereits seit Jahren 
bestehende Besucherstruktur (zum Beispiel in der Kirchengemeinde oder in einer 
Begegnungsstätte) gelingen kann.  
 
Rahmenbedingungen und Projektverlauf: 
 
Das Projekt lief zunächst befristet vom 01.03.2009  bis zum 28.02.2010. Aus den zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln des KVJS in Höhe von 25.000 Euro wurden 
Personal- und Sachkosten bei der Lebenshilfe Esslingen bestritten. Durch Nutzung 
von Restmitteln aus dem Modell Seminarangebot konnten die im Projekt begonne-
nen Gruppenangebote schließlich bis zum Dezember 2010 weiter geführt werden.  
Ein Begleitkreis wurde eingerichtet. Er beteiligte sich an der einjährigen Modelllauf-
zeit, um die Steuerung und den fachlichen Austausch zu gewährleisten. Mitglieder 
waren zwei Vertreter der Lebenshilfe und eine sozialpädagogische Fachkraft, die für 
das Modellprojekt zusätzlich beschäftigt wurde, ein Mitarbeiter der Stadt Esslingen 
aus der Stabstelle Bürgerengagement und Senioren, eine Vertretung des Kommu-
nalverbandes und der Sozialplaner des Landkreises.  
In einer ersten Phase nahm die Projektmitarbeiterin Kontakt zu den Senioren mit Be-
hinderung in der Lebenshilfe auf, es fanden sich 12 interessierte Bewohner bzw. Be-
wohnerinnen. Ausschlusskriterien waren ein hoher Pflegebedarf oder eine fortge-
schrittene Demenz.  Parallel erfolgte eine Analyse der Angebotsstruktur des Sozial-
raums im Stadtteil Hohenkreuz und spezifischer Angebote in der gesamten Stadt 
Esslingen. Diese umfasste Sport- und Kreativangebote der Vereine und Kirchenge-
meinden, der Volkshochschule und Familienbildungsstätte, aber auch die Bereiche 
der Alten- und Pflegeheime. 
In der evangelischen Kirchengemeinde St. Bernhard besuchte eine feste Gruppe von 
Menschen mit Behinderung einen seit Jahren monatlich stattfindenden Mittagstisch. 
Ein Senior mit Behinderung hat seine Beteiligung an einem Gedächtnistraining nach 
zwei Terminen wieder aufgegeben. In der Lebenshilfe fand eine wöchentlich stattfin-
dende Gymnastikgruppe für Menschen mit und ohne Behinderung statt. Ein weiteres 
Angebot bestand in einem kreativen Frauenkreis (14-tätgig), an dem schließlich ne-
ben Bewohnerinnen der Einrichtung zwei Seniorinnen ohne Behinderung teilnahmen. 
 
Auswertung und Übertragbarkeit: 
 
Grundsätzlich verweisen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung 
darauf, dass die Nutzung von Regelangeboten für Senioren auch für ältere Men-
schen mit einer geistigen Behinderung in Frage kommt. Geeignete Angebote sind vor 
allem in kreativen, hauswirtschaftlichen und bewegungsorientierten Bereichen zu 
sehen. Akzeptanz und Abbau von Berührungsängsten und die Interaktion zwischen 
Menschen mit und ohne Behinderung sind die wesentlichen Elemente, die bei der 
Nutzung von Regelangeboten zu berücksichtigen sind. Aktivitäten, die für Menschen 
mit und ohne Behinderung also gemeinsam neu sind, tragen mehr zur wechselseiti-
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gen Kommunikation bei. Eine Kombination aus professioneller Moderation und eh-
renamtlichem Engagement hat sich als tragfähig erwiesen. 
Die Umsetzung der Projektziele gestaltete sich innerhalb der Verantwortung der Le-
benshilfe Esslingen unterschiedlich schwierig. Sowohl beim Mittagstisch in der Kir-
chengemeinde als auch bei individuellen Zugängen in Angebote zeigten sich eher 
Berührungsängste. Der Aufbau von Kontakten war zeitintensiv, die Menschen mit 
Behinderungen benötigten individuelle Assistenzleistungen, die Zugänge in 
Regelangebote waren durch verschiedene Hürden erschwert. Zu nennen sind hier 
die Erreichbarkeit, unterschiedliche Erwartungen oder Vorstellung innerhalb der Teil-
nehmer und zwischen Teilnehmenden und Leitungspersonen. 
Vor allem bei den in der Einrichtung der Lebenshilfe realisierten Angeboten, der 
Gymnastikgruppe aber auch partiell beim Frauenkreis, ist es gelungen, Senioren mit 
und ohne Behinderungen für gemeinsame Aktivitäten zu gewinnen und kontinuierli-
che Gruppenangebote umzusetzen. Die Erfahrung zeigte, dass eine Öffnung der 
Wohneinrichtung ein erster Schritt zu mehr Teilhabe von Senioren mit Behinderun-
gen sein kann. 
 
Tagesstrukturierende Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderungen (Leis-
tungstyp I.4.6), in der Regel Senioren, werden in der Behindertenhilfe vorwiegend in 
speziellen Tagesgruppen in stationären Wohneinrichtungen erbracht. Art und Um-
fang des Angebotes umfassen Freizeitgestaltung, Bildung, Alltagsbewältigung, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Pflege, Gesundheit und den Kontakt zu Angehöri-
gen. Die Angebote können auch in Seniorentagesstätten oder durch andere Formen 
erbracht werden. Um Regelangebote nutzen zu können, bedarf es einer Verände-
rung der Arbeit in den Tagesgruppen und anderer Finanzierungsmodalitäten.  
Gleichzeitig muss die Tagesbetreuung sichergestellt sein. Grundlegend wichtig ist, 
keine Sondereinrichtungen zu schaffen, sondern die Sozialraumstrukturen und be-
stehende Angebote zu nutzen. 
 
Leistungsrechtlich sind folgende Ableitungen denkbar: 

• Niederschwellige Betreuungsangebote gemäß § 45ff SGB XI prüfen und nut-
zen. 

• Ausbau und fachliche Begleitung ehrenamtlicher Strukturen. 
• Prüfung der Finanzierung passgenauer tagesstrukturierender Angebote über 

ein persönliches Budget anstelle eines einrichtungsbezogenen Entgeltes. 
• Weiterentwicklung des Leistungstyps I.4.6 beispielsweise durch Festlegung 

bestimmter Module zur flexiblen Teilnahme an Gruppen oder einzelnen 
Regelangeboten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt 3 
Gemeindenahes, flexibel betreutes Wohnen mit ausdifferenzierter Hilfestellung 
für Menschen mit wesentlich seelischer Behinderung 
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(Baustein 2.4) 
 
Ausgangslage: 
 
Menschen mit wesentlich seelischer Behinderung nach § 53 SGB XII mit einem Un-
terstützungsbedarf im Wohnen erhalten hilfebedarfsabhängig Leistungen in ambulan-
ter oder stationärer Betreuung. Das ambulant betreute Wohnen findet im eigenen 
Wohnraum statt. Die Betreuungsleistung wird dem Leistungserbringer in Form einer 
monatlich einheitlichen Pauschale vergütet, was in der Regel eine direkte Betreu-
ungsleistung von 2-3 Stunden pro Woche möglich macht. Stationäres betreutes 
Wohnen erfolgt in Einrichtungen, die unter das Landesheimgesetz fallen und durch 
Pflegesätze vergütet werden. Die Betreuung wird in der Regel an sieben Tagen pro 
Woche und an bis zu 24 Stunden erbracht. 
Übergänge zwischen den beiden betreuten Wohnformen gestalten sich insbesondere 
bei Menschen mit höherem Hilfebedarf als schwierig. So gelingt es nur bedingt, 
Wechsel zu erreichen, stationäre Aufnahmen zu verhindern und stationär betreute 
Bewohner in eine selbstständigere Wohnform zu überführen. 
Mit der Einführung der individuellen Hilfeplanung im Landkreis im Jahre 2005 konnte 
eine wichtige Voraussetzung zur Umsetzung personenzentrierter Hilfen  geschaffen 
werden. Da sich auf Landesebene im Bereich der Vertragkommission keine Lösung 
für eine Weiterentwicklung des Instruments der Hilfebedarfsbemessung und auch 
keine Differenzierung im ambulant betreuten Wohnen für seelisch behinderte Men-
schen abzeichnete, entschloss sich die Landkreisverwaltung mit ausgewählten Part-
nern der Sozialpsychiatrie um ein Modellprojekt zu bewerben.  
 
Zielsetzungen : 
 
Ziele waren die Umsetzung eines flexiblen Hilfeangebotes im Wohnen, die Auflösung 
der Grenzen zwischen stationärer und ambulanter Betreuung, die passgenaue indi-
viduelle Hilfeplanung und zielgenaue Hilfebedarfsbemessung (bzw. Leistungserbrin-
gung). Außerdem sollten Erfahrungen mit der Ausdifferenzierung von Hilfebedarfen, 
ihrer Verpreislichung und der Umsetzung passgenauer Hilfen gemacht werden. 
Durch die Einbeziehung nicht-psychiatrischer Hilfen und die Gestaltung eines „Hilfe-
mixes“ sollte eine gemeindenahe Vernetzung erreicht werden. 
 
Rahmenbedingungen und Projektverlauf: 
 
Das Projekt lief befristet vom 01.04.2009 bis zum 31.03.2011. Die wissenschaftliche 
Begleitung leistete wie bei den anderen Bausteinen das Institut für angewandte So-
zialwissenschaften (IfaS) der dualen Hochschule Stuttgart. Für das Modell standen 
40.000 Euro an projektbezogenen Mittel des KVJS zur Verfügung. Die einzelnen 
Betreuungsleistungen wurden über die Eingliederungshilfe getragen. Der Kommu-
nalverband und der Landkreis entwickelten eine individuelle Leistungsbemessung, 
welche die Grundlage während des Modellzeitraums bildete. 
Auf Grundlage der Hilfeplanung wurde der Hilfebedarf (Problemlage, Ressourcen, 
Ziele) in folgenden Leistungsbereichen (Modulen) erfasst: 

• Individuelle Basisversorgung 
• Alltägliche Lebensführung 
• Gestaltung sozialer Beziehungen 
• Freizeitgestaltung 
• Kommunikation 
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• Psychische Hilfen 
• Medizinische Hilfen 

 
Die Betreuungsleistung wurde in der Intensität (Hilfebedarfsbemessung) nach fol-
genden Kriterien bewertet: 

• Geringe Hilfe erforderlich (gewünscht) 
• Information, Motivation, Aufforderung, Hilfestellung 
• Stellvertretende Ausführung / Begleitung 
• Zielgerichtete Förderung 

 
Es konnten bei der Betrachtung der verschiedenen Leistungsbereiche mit differen-
zierten Intensitäten personenbezogene individuelle Leistungen abgebildet werden. 
 
Vier Leistungserbringer (Kreisdiakonieverband Plochingen, Wohnverbund Esslingen, 
Samariterstiftung und Sozialpsychiatrischer Dienst Nürtingen) in drei gemeindepsy-
chiatrischen Verbundregionen (Plochingen, Esslingen und Nürtingen) bildeten die 
Vertragspartner des Sozialhilfeträgers. Ein Begleitkreis bestehend aus Vertretern der 
Verwaltung, der Leistungserbringer, der wissenschaftlichen Begleitung, des Kommu-
nalverbandes und des Medizinisch Pädagogischen Dienstes übernahm die Regie 
bzw. die Absprachen während des zweijährigen Modellzeitraumes. 
Es konnten im gesamten Verlauf 29 Personen (Neuanträge mit Hilfebedarf im Woh-
nen) in das Verfahren einbezogen werden. Etwa ein Drittel (N=10) der Klienten sind 
im Verlauf der zwei Jahre aus unterschiedlichen Gründen wieder ausgeschieden. 
Zwei Drittel erhalten gegenwärtig weiterhin Leitungen im Rahmen des Modellprojek-
tes. 
Mit 27 Klienten wurden persönliche, qualitative Interviews geführt. Außerdem befragt 
wurden Vertreter der beteiligten Institutionen, die Fallmanager und der Projektkoordi-
nator als Experten. 
Die Befragten gaben an, dass das Modellprojekt ein Erfolg sei, wenn beispielsweise 
„die Klienten zu mehr Selbstständigkeit kommen“, „möglichst viele Menschen, die in 
diesem Projekt sind, weiterhin ambulant wohnen können“, „wenn man jederzeit anru-
fen und die Termine flexibel ausmachen kann.“ 
 
Das durchschnittliche Leistungsentgelt für die Betreuung betrug in den ersten 9 Mo-
naten 770 €. Nach Fortschreibung der Hilfepläne ergab sich ein durchschnittlicher 
Betrag von rund 664 €. Die Bandbreite der Leistungsgewährung lag zwischen 1.065 
€ und 256 €.  
Durch die wissenschaftliche Begleitung  wurden Tätigkeitsanalysen bei allen Leis-
tungserbringern durchgeführt. Die direkten Klientenleistungen lagen im Mittel bei 
über 40%, indirekte Leistungen bei 33%, Dokumentation und Schriftverkehr bei 12% 
und  Wegezeiten bei 8%, der Rest fiel auf Pausenzeiten. 
 
Auswertung und Übertragbarkeit: 
 

• Die individuell angelegte Ermittlung des Hilfebedarfs, die Modularisierung der 
Hilfen, die intensive Hilfebedarfsermittlung und die passgenauen Betreuungs-
inhalte trugen zur Verbesserung der Versorgungsqualität bei.  

• Hilfeplanung und Bedarfsermittlung nahmen für alle Beteiligten einen zeitlich 
und personell höheren Aufwand als im Regelverfahren ein. 

• Das zweigliedrige Hilfesystem (stationär / ambulant) konnte flexibler gestaltet 
und die Leistungserbringung entwicklungsorientierter umgesetzt werden. 
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• Wechsel aus stationären Einrichtungen und Vermeidung stationärer Aufnah-
men waren vermehrt möglich, stationäre Versorgungsangebote aber dennoch 
in Einzelfällen erforderlich. 

• Die gemeindenahe psychiatrische Versorgung und die Einbeziehung nicht-
psychiatrischer Hilfen konnten teilweise gestärkt werden, sie sind aber nicht 
allein bzw. unmittelbar vom Modellprojekt sondern mehr vom individuellen Hil-
febedarf und den handelnden Personen abhängig. 

• Die Verständigung über Leistungsinhalte und Ziele wurde verbessert. 
 
Die Verwaltung prüft in Zusammenarbeit mit den beteiligten Projektpartnern, wel-
che Elemente aus dem Modellprojekt für eine Übertragung auf den gesamten 
Landkreis übernommen werden können. Die nicht im Modell eingebundenen Leis-
tungserbringer werden im Delegationsverfahren am weiteren Verfahren beteiligt.  
Erste gemeinsame Bewertungen gehen in die Richtung, ein differenziertes ambu-
lantes Betreuungsangebot vorzuhalten, den während des Modells betriebenen 
Aufwand allerdings nicht in der Fläche erbringen zu können und die durch die 
Flexibilisierung möglichen Übergänge sowie die zielgerichteten individuellen Hil-
febedarfe möglichst passgenau und zeit- bzw. zielbezogen umzusetzen. 
 
 
 
Esslingen, den 07. Juni 2011 
 
 
gez. Michael Köber 
Behindertenhilfe- und Psychiatrieplanung 
 



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [283.465 595.276]
>> setpagedevice


