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Immer gut informiert!
Der Rundbrief mitStiften informiert alle zwei Monate 
über Neues und Wichtiges aus dem Bürgerstiftungs-
bereich.

www.aktive-buergerschaft.de/mitstiften
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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem vorliegenden Ratge-
ber möchten wir Ihnen zeigen, 
wie auch Sie Ihre Bürgerstiftung 
vor Ort unterstützen können, was 
Sie davon haben und worauf Sie 
achten sollten. 

Vielerorts sind die über 300 Bürgerstiftungen in 
Deutschland die ersten Ansprechpartner für bürger-
schaftliches Engagement. Sie sind ein zeitgemäßes 
Modell bürgerschaftlicher Selbstorganisation: Bürge-
rinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Banken 
engagieren sich für ihre Region und bauen dauerhaft 
Eigenkapital für gemeinnützige Anliegen auf.

Ob mit Geld, Zeit oder Ideen — auch Sie können bei einer 
Bürgerstiftung aktiv werden. Sie können sich fi nan-
ziell als Zustifter, Spender oder auch mit einem eige-
nen Fonds engagieren. Dabei wirkt Ihr Geld nachhal-
tig: Das einmal angelegte  Stiftungsvermögen bleibt in 
der Region und kommt ihr dauerhaft zugute. Wenn Sie 
sich mit Zeit und Ideen einbringen möchten, können 
Sie dies in den Gremien oder Projekten tun.

Seit vor über 15 Jahren in Gütersloh und Hannover die 
ersten deutschen Bürgerstiftungen gegründet wurden, 
ist viel passiert. Die Bürgerstiftungen haben Fuß gefasst 
und verzeichnen eine sehr positive Entwicklung. 

Seien auch Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte!

Ihre Bernadette Hellmann, 
Projektleiterin Bürgerstiftungen
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Gute Gründe fürs Mitstiften

• Bürgerstiftungen arbeiten lokal und stärken unser 
Lebensumfeld, indem sie gemeinnütziges Enga-
gement für Bildung, Integration, Soziales, Jugend, 
Kultur vor allem fi nanziell, aber auch durch ideel-
les und persönliches Engagement oder durch Bera-
tung unterstützen.

•  Bürgerstiftungen sind zukunftssicher, denn ihre 
vielfältigen Förderzwecke ermöglichen, fl exibel auf 
künftige gesellschaftliche Herausforderungen zu re-
agieren. Um dennoch fokussiert zu arbeiten, wer-
den für einen bestimmten Zeitraum Förderschwer-
punkte gebildet.

•  Bürgerstiftungen wirken nachhaltig, denn das Stif-
tungsvermögen bleibt bestehen: Nur die Erträge aus 
dem Vermögen und Spenden werden für die För-
derung eingesetzt. Das angelegte Stiftungsvermö-
gen bleibt in der Region und kommt ihr dauerhaft 
zugute. 

Was Bürgerstiftungen bewirken: Die Stiftung „Bürger für Leipzig“ 
wirbt mit einem Bürgerpicknick Spenden für Bildungs- und 
Integrationsprojekte ein. 
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•  In Bürgerstiftungen engagieren sich Menschen aus 
der Region, seien es Privatpersonen, Unternehmen, 
Vereine oder Banken. Durch das gemeinsame Dach 
sind auch kleinere Förderbeiträge oder begrenzte 
Engagements wirkungsvoll. Die Verwaltungskosten 
bleiben durch das ehrenamtliche Engagement ge-
ring.

•  Bürgerstiftungen verwalten und gehören sich 
selbst. Ein Aufsichtsgremium überwacht die Arbeit 
der Bürgerstiftung, zusätzlich prüfen Finanzamt 
und Stiftungsaufsicht die Einhaltung der formellen 
Anforderungen. Häufi g testiert ein Wirtschaftsprü-
fer die Buchhaltung.

•  Bürgerstiftungen informieren und beraten poten-
tielle Spender und Stifter und bieten verschiede-
ne Engagementmöglichkeiten aus einer Hand: Vom 
ehrenamtlichen Engagement über Spendenprojekte 
und Zustiftungsmöglichkeiten bis hin zur eigenen 
Stiftung. 
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Wie Sie mitstiften können

•  Persönliches Engagement: Engagieren Sie sich eh-
renamtlich in den Gremien, Arbeitskreisen oder 
Projekten der Bürgerstiftung.

•  Spenden: Spenden Sie einmalig für ein konkretes 
Projekt oder unterstützen Sie die Arbeit der Bürger-
stiftung kontinuierlich durch einen regelmäßigen 
Förderbetrag oder durch eine spezielle Patenschaft.

•  Stiften: Helfen Sie der Bürgerstiftung durch eine 
Zustiftung in das Grundstockvermögen, nachhaltig 
Gutes zu tun. Das Vermögen bleibt ewig bestehen, 
nur die Erträge werden für die Förderung von Bil-
dung, Kultur, Jugend usw. verwendet.

•  Eigene Stiftung: Gründen Sie Ihre eigene Stiftung in 
Form eines Stiftungsfonds oder einer Treuhandstif-
tung unter dem Dach der Bürgerstiftung. Kosten-
günstig in der Gründung und Verwaltung, kommt 
so möglichst viel Geld den Förderzwecken zugu-
te. Sie entscheiden darüber, was gefördert wird, 
die Bürgerstiftung kümmert sich um die Formalitä-
ten. Dies ist nicht nur für Privatpersonen und Un-
ternehmen interessant, sondern auch für gemein-
nützige Organisationen.

•  Letztwillige Zuwendung: Indem Sie die Bürger-
stiftung testamentarisch als (Mit-)Erbin oder Ver-
mächtnisnehmerin einsetzen, können Sie sicher-
stellen, dass die Ihnen am Herzen liegenden 
gemeinnützigen Zwecke dauerhaft in Ihrem Sinne 
verfolgt werden. 
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Bürgerstiftungsfi nder
Mit dem Bürgerstiftungsfi nder der Aktiven Bürgerschaft 
gelangen Sie schnell und einfach zur Bürgerstiftung in 
Ihrer Nähe. Das Online-Verzeichnis enthält Kontakt-
adressen, Finanzdaten und Presseartikel zu Bürgerstif-
tungen in Deutschland.
www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungsfi nder

•  Matching Fund: Sie wollen nicht nur selbst etwas 
tun, sondern auch Andere dazu anstiften? Mit ei-
nem bestimmten Betrag, einem sog. Matching 
Fund, verdoppeln Sie die Zustiftungen von Ande-
ren, bis der von Ihnen festgesetzte Betrag aufge-
braucht ist. Die Bürgerstiftung gewinnt doppelt.

Sprechen Sie Ihre Bürgerstiftung vor Ort an, wie Sie kon-
kret aktiv werden können. Die Kontaktdaten und wei-
tere Informationen fi nden Sie im Bürgerstiftungsfi nder.
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Mitstiften, aber richtig

Worauf Sie achten sollten, wenn Sie sich als Stifter, 
Spender oder Ehrenamtlicher engagieren wollen:

•  Wie hoch sind die Kosten für die Gründung und 
Verwaltung einer Stiftung? Wie viel bleibt an Erträ-
gen zur Förderung der Zwecke übrig? Reicht für das, 
was beabsichtigt ist, auch ein Stiftungsfonds aus?

•  Wie sicher ist das Stiftungsvermögen angelegt? Wie 
hoch ist die zu erwartende Rendite?

•  Wer verantwortet die Arbeit der Bürgerstiftung und 
sorgt z.B. dafür, dass Spenden richtig verwendet 
werden? 

•  Welche Projekte und Maßnahmen werden durch 
die Bürgerstiftung gefördert, und wer entscheidet 
darüber?

Was Bürgerstiftungen bewirken: Die „Zauberhafte Physik“ der 
Bürgerstiftung Berlin führt Grundschulkinder an Naturwissen-
schaften heran. 
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•  Werden Stifter und Spender regelmäßig über die 
Arbeit der Bürgerstiftung informiert, z.B. durch ei-
nen Rundbrief, einen Jahresbericht oder durch eine 
Veranstaltung der Stiftung?

•  Welche zeitlichen und fachlichen Anforderungen 
werden an Gremienmitglieder gestellt? Welches 
Haftungsrisiko ist mit einem Amt verbunden? Ist für 
solche Fälle eine Versicherung abgeschlossen?

Bürgerstiftungen bemühen sich um größtmögliche 
Transparenz und Information in ihrer Arbeit. Bevor Sie 
sich engagieren, informieren Sie sich. Vergleichen Sie 
ggf. auch die Angebote anderer Organisationen und 
gewerblicher Dienstleister, wenn Sie sich z.B. für eine 
eigene Stiftung interessieren. Sie werden sehen, die 
Bürgerstiftungen sind ein guter Partner für Ihr Enga-
gement mit vielfältigen Möglichkeiten und attraktiven 
Angeboten.
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Stifter, Spender und Aktive kommen zu Wort 

 „Die Idee einer Bürgerstiftung, von etwas Bleibendem, 
fi nde ich hervorragend. Ich liebe die Arbeit in Neukölln 
und es ist selbstverständlich, dass ich als Bürger die-
ses Bezirks das, was ich kann, einbringe. Das Aller-
wichtigste ist dabei das Wir-Gefühl. Individuell kann 
man nicht so viel machen. Wenn man sich zusammen 
für etwas engagiert und interessiert, dann kann man 
auch größere Erfolge erzielen.“

Kazim Erdogan, Psychologe, 
Gründungsstifter der Bürgerstiftung Neukölln

 „Die BürgerStiftung gibt vielen Projekten den richtigen 
Anstoß, so dass diese alleine weiterlaufen können. Ich 
kann mir vorstellen, wenn ich einmal nicht mehr ar-
beite, aktiv in der BürgerStiftung Hamburg mitzuwir-
ken.“

Marianne Günther, Wirtschaftsprüferin und 
Steuerberaterin,

Förderspenderin bei der BürgerStiftung Hamburg

Jeder kann mitstiften

Stiften mit: Kazim Erdogan, Marianne Günther, 
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 „Bei der Bürgerstiftung Nürtingen ist das Geld in pro-
fessionellen Händen. Das gefällt mir sehr gut. Und 
noch etwas gefällt mir: Als Geschäftsführer des örtli-
chen Kaufhauses liegt mir sehr am Herzen, dass die 
Bürgerstiftung auch in der unmittelbaren Umgebung 
engagiert ist, da dies auch unser Einzugsgebiet ist.“

Joerg Hauber, Geschäftsführer, 
Gründungsstifter und Mitglied des Kuratoriums der 

Bürgerstiftung Nürtingen & Umgebung

 „Bei der Bürgerstiftung Ostfalen fühle ich mich sehr 
gut aufgehoben. Ich habe mich für eine eigene Stif-
tung unter dem Dach der Bürgerstiftung entschieden, 
weil ich hier den Kontakt zu anderen Stiftern habe 
und mir der Verwaltungsaufwand abgenommen wird. 
Auch dass immer jemand da ist, den man bei Proble-
men ansprechen kann, schätze ich sehr.“

Dr. Sigrid Lohmann, Gerontologin, 
Gründerin der Karl-und-Helene-Lohmann-Stiftung 

bei der Bürgerstiftung Ostfalen

Joerg Hauber (v.l.n.r.) und viele Andere
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Der Fiskus fördert das Stiften, Spenden und das ehren-
amtliche Engagement für das Gemeinwohl.

•  Spenden an eine Bürgerstiftung können insgesamt 
bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte 
oder 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze 
und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und 
Gehälter als Sonderausgaben abgezogen werden 
(§ 10b Einkommensteuergesetz). Wenn die Zuwen-
dung 200 Euro nicht übersteigt, genügt der Barein-
zahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines 
Kreditinstituts als Nachweis für das Finanzamt.

•  Die Gründung einer Stiftung oder eine Zustiftung in 
den Vermögensstock einer Bürgerstiftung kann auf 
Antrag des Steuerpfl ichtigen im Veranlagungszeit-
raum der Zuwendung und in den folgenden neun 
Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamt-
betrag von 1 Million Euro zusätzlich zu den vorge-
nannten Höchstbeträgen abgezogen werden (§ 10b 

Mitstiften wird belohnt

Was Bürgerstiftungen bewirken: Kinder backen Kinderrechts-
Kekse zugunsten weiterer Projekte der Bürgerstiftung Barnim 
Uckermark.
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Einkommensteuergesetz). Ehepaare können bis zu 
2 Millionen Euro steuerlich geltend machen, wenn 
sie zusammen veranlagt werden.

•  Setzen Sie die Bürgerstiftung als Erbe oder Mit-
erbe ein, bleibt die Zuwendung an die Bürgerstif-
tung von der Erbschaftssteuer befreit. Haben Sie 
selbst geerbt und stiften oder spenden dieses Erbe 
bzw. einen Teil davon innerhalb von zwei Jahren 
an eine Bürgerstiftung, wird Ihnen dafür die Erb-
schaftsteuer erlassen bzw. erstattet (§ 13 und 29 
ErbStG). 

 
Ausführliche Hinweise fi nden Sie bei Ihrer Bürgerstif-
tung vor Ort oder im Internet
www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungen
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Eine der größten Stärken der Bürgerstiftungen ist ihre 
Selbstorganisation. Sie regeln ihre interne Organisation 
durch die Satzung selbst.

•  Die Stiftungsversammlung, auch Stifterforum ge-
nannt, ist das Gremium der Stifter und Zustifter. 
Die Mitgliedschaft und ihre Dauer ist meist abhän-
gig von der Zuwendungshöhe. Oft hat die Stif-
tungsversammlung nur Informationsrechte, teil-
weise wählt sie aber auch das Stiftungskuratorium.

•  Das Kuratorium, auch Stiftungsrat, ist das Auf-
sichtsorgan einer Bürgerstiftung. Seine Mitglieder 
werden durch die Gründungsstifter benannt und 
später durch Kooptation oder durch Wahl der Stif-
tungsversammlung berufen.

Wie Bürgerstiftungen 
organisiert sind

Stifterversammlung
Gremium aller Stifter und Zustifter

unterstützt

berät

Weitere Informationen zur Arbeit der Gremien fi nden Sie in der 
Broschüre „Bürgerstiftungen erfolgreich managen“ der Aktiven 
Bürgerschaft.
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•  Der Vorstand ist das Exekutivorgan und führt die 
Geschäfte der Stiftung oder überträgt sie an Drit-
te; er wird vom Aufsichtsorgan gewählt. Begleitet 
wird die Arbeit der Bürgerstiftung häufi g durch re-
präsentative Organe und/oder Arbeitsgremien ohne 
Entscheidungsbefugnis. 

Bevor Sie stiften oder spenden, informieren Sie sich 
über die Struktur der Bürgerstiftung. Entsprechend 
der „10 Merkmale einer Bürgerstiftung“ des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen ist eine Bürgerstiftung 
wirtschaftlich, politisch und konfessionell unabhän-
gig. Sie hat mehrere Gremien (Vorstand und Kontroll-
organ), in denen Bürger für Bürger ausführende und 
kontrollierende Funktionen innehaben.

Kuratorium
beaufsichtigt

Vorstand
managt

überwacht und berät

berät

informiert
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Wer die Bürgerstiftungen leitet

Die ehrenamtlichen Führungskräfte von Bürgerstiftun-
gen sind in hohem Maße kompetent und engagiert, 
wie der „Länderspiegel Bürgerstiftungen 2010“ der  
Aktiven Bürgerschaft zeigt. 

•  4.000 Ehrenamtliche engagieren sich in den Gre-
mien der 300 Bürgerstiftungen. Jedes vierte Gre-
mienmitglied ist eine Frau. Zwei Drittel der ehren-
amtlichen Gremienmitglieder bringen sich nicht 
nur mit Zeit und Ideen ein, sondern haben sich 
auch fi nanziell als Stifter beteiligt. 

•  Die Gremienmitglieder sind hoch engagiert. Ins-
besondere die Vorstandsmitglieder investieren viel 
Zeit in die ehrenamtliche Leitung ihrer Stiftung: Je-
der Vierte engagiert sich 11 bis 20 Stunden im Mo-
nat, weitere 15,3 Prozent sogar mehr als 20 Stunden. 
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•  Die Gremienmitglieder sind überdurchschnittlich 
gut ausgebildet. 73,4 Prozent sind Akademikerin-
nen und Akademiker. Sie bringen aus Ausbildung 
und Beruf Kompetenzen und Netzwerke in die Bür-
gerstiftung ein. Die Top-Berufe im Vorstand sind 
Steuer- und Rechtsberater gefolgt von Bankvor-
ständen sowie leitenden Angestellten aus Unter-
nehmen. 

•  Die Gremienmitglieder kennen ihre Region und 
sind dort exzellent verankert und vernetzt. Fast 90 
Prozent von ihnen leben seit mehr als zehn Jahren 
in der Region, in der die Bürgerstiftung aktiv ist. 
Vier von fünf Gremienmitgliedern engagieren sich 
nicht nur in der Bürgerstiftung, sondern nehmen 
weitere Funktionen wahr. 

Weitere Fakten und Analysen zur Entwicklung der 
Bürgerstiftungen fi nden Sie im Internet
www.aktive-buergerschaft.de/laenderspiegel



SEITE 18 BÜRGERSTIFTUNGEN: MITSTIFTEN!

Wie wir Sie unterstützen 

Mit dem Arbeitsbereich Bürgerstiftungen fördert die 
Aktive Bürgerschaft seit 2002 die Verbreitung und Pro-
fessionalisierung der Bürgerstiftungen in Deutschland. 
Neben der individuellen Beratung von Bürgerstiftungen 
und Gründungsinitiativen dienen die Angebote dazu, 
möglichst viele Bürgerstiftungen und ihre Engagierten 
in ihren zentralen Aufgaben zu unterstützen.

mitStiften – Der Rundbrief Bürgerstiftungen
Der Rundbrief informiert alle zwei Monate ehrenamt-
liche Vorstände, Stiftungsräte und -kuratoren in den 
Bürgerstiftungen über wichtige Ereignisse und Ent-
wicklungen.

Bürgerstiftungsfi nder
Mit dem Bürgerstiftungsfi nder der Aktiven Bürgerschaft 
gelangen Sie schnell und einfach zur Bürgerstiftung in 
Ihrer Nähe. Das Online-Verzeichnis enthält Kontakt-
adressen, Finanzdaten und Presseartikel zu Bürgerstif-
tungen in Deutschland.

Länderspiegel Bürgerstiftungen
Die Publikation dokumentiert jährlich die Entwicklung 
der Bürgerstiftungen bundesweit und in den Ländern, 
analysiert Chancen und Herausforderungen.
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Ratgeberreihe
Die Ratgeber für Bürgerstiftungen unterstützen ehren-
amtliche Gremienmitglieder durch Hintergrundwissen, 
Praxistipps und Checklisten beim professionellen Ma-
nagement.

Regionalforen
Mit ihren Regionalforen für Bürgerstiftungen bietet die 
Aktive Bürgerschaft Bürgerstiftungen die Gelegenheit 
zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung.

Förderpreis Aktive Bürgerschaft
Die Aktive Bürgerschaft zeichnet mit ihrem Förderpreis 
Bürgerstiftungen aus, die auf herausragende Weise die 
Eigeninitiative von Bürgern stärken und aktiv Verant-
wortung vor Ort übernehmen.

Bürgerstiftungen online
Unser Internetportal informiert Sie über das Gründen, 
Mitmachen in und Managen von Bürgerstiftungen und 
bietet nützliche Materialien zum Download an.

Weitere Informationen
www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungen



Die Aktive Bürgerschaft engagiert sich für eine gerechte 
und leistungsfähige Bürgergesellschaft. Privates Enga-
gement für das Gemeinwohl soll staatlichem Handeln 
vorausgehen. Wir wollen deshalb bürgerschaftliches En-
gagement und gemeinnützige Organisationen nachhaltig 
stärken.

Wir machen innovative Engagementkonzepte praxis taug-
lich und setzen sie mit Partnern bundes- oder landesweit 
um. Aktive Bürgerschaft - Gutes besser tun!

Der gemeinnützige Verein Aktive Bürgerschaft ist das 
Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der Volks-
banken Raiff eisenbanken. Unser Handeln orientiert sich 
an den genossenschaftlichen Werten der Selbsthilfe, 
Selbstverantwortung und Selbstverwaltung.

www.aktive-buergerschaft.de

Aktive Bürgerschaft: Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der 

genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 180
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /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 180
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /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 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /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 <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] 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.)
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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


