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0LWWHLOXQJVEODWW�I�U�GHQ�NDWKROLVFKHQ� 
3IDUUHLHQYHUEXQG�*LH�HQ�XQG�+HXFKHOKHLP 

       ����ZZZ�NLUFKH-JLHVVHQ�GH 

 



� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�dŚŽŵĂƐ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ Ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ-'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
>Ğď͘�ƵŶĚ�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&Ăŵ͘�^ŬŽǁƌŽŶ�ƵŶĚ�:ĂŶǇƐƐĞŬ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ĂƌĂďŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 
Ĩƺƌ�ĚŝĞ�sĞƌƐƚŽƌďĞŶĞŶ�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞŶ 
DŝŬŽůĂƐĐŚĞŬ�ƵŶĚ�tŝĞŶƚǌĞŬ 

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ tŽƌƚ-'ŽƩĞƐ-&ĞŝĞƌ�Θ�sĞƌĂďƐĐŚŝĞĚƵŶŐ�ǀŽŶ�'ĞͲ
ŵĞŝŶĚĞƌĞĨĞƌĞŶƚ�WĂƚƌŝĐŬ�tĂĐŚ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ Ϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н:ŽƐĞĨ��ĞƌĞǁůĂŶǇ͕�ůĞď͘�Ƶ͘�ǀĞƌƐƚ͘��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ 
>Ğď͘�Ƶ͘�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&Ăŵ͘�WĂďŝƐ͕�tƌŽďĞů�ƵŶĚ 
<ĂĐǌŵĂƌĐǌǇŬ� 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϭϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�Ƶƌ�^ŝůďĞƌŚŽĐŚǌĞŝƚ�ǀŽŶ�WĞƚƌĂ�Ƶ͘��ŶĚƌĞĂƐ�DŝŬƵƐĐŚ 

   

DŝƩǁŽĐŚ Ϭϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ůƐ��ĂŶŬ�Ƶ͘��ŝƩĞ�ǌƵŵ�ϯϱ͘�'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ 
нн��ŚĞůĞƵƚĞ�/ŶŐƌŝĚ�ƵŶĚ��ƌŝĐŚ�,ĂŚŶ͕��ůƚĞƌŶ�ƵŶĚ�
'ĞƐĐŚǁŝƐƚĞƌ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ DŝƩǁŽĐŚƐŬŽŶǌĞƌƚ�ĂŶ�ĚĞƌ�KƌŐĞů��ĂŶ��ĞƌĨĂƐƐ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϭϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

 ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞĨĞŝĞƌ 
н:ŽƐĞĨ�<ƌĞƚƐĐŚŵĞƌ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
&ƺƌ�ĚŝĞ�>ĞďĞŶĚĞŶ�ƵŶĚ�sĞƌƐƚŽƌďĞŶĞŶ�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�
,ĂŚŶ�;^ƚŵͿ 

&ƌĞŝƚĂŐ Ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
�н�tĂůƚĞƌ�>ŽŚǁĂƐƐĞƌ 



� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϭϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ 
ŶĂĐŚ�ĚĞƌ��ďĞŶĚŵĞƐƐĞ�KƌŐĞůƉƵŶŬƚ 
ŵŝƚ��ŚƌŝƐƚŽƉŚ�<ŽĞƌďĞƌ͗��������������������������������������������
^ŽŶĂƚĞ�ͣ�Ğƌ�ϵϰ͘�WƐĂůŵ͞���;:ƵůŝƵƐ�ZĞƵďŬĞͿ� 

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ <ŝŶĚĞƌǁŽƌƚŐŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ŝŵ�&ƌĞŝĞŶ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�ĚŝĞ�'ĞĨĂŶŐĞŶĞŶƐĞĞůƐŽƌŐĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ Ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ-'ĞŵĞŝŶĚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ ϭϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�DŝĐŚĂĞů�ƵŶĚ�<ĂƚŚĂƌŝŶĂ�,ƌĞĐǌƵĐŚ͕�ůĞď͘ 
ƵŶĚ�ǀĞƌƐƚ͘��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ,ů͘��ŽŶĂǀĞŶƚƵƌĂ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн�DĂƌŝĞ�ƵŶĚ�,ĞƌďĞƌƚ�ZĂŶĚĞů�;^ƚŵͿ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϭϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
/Ŷ�ďĞƐ͘��ŶůŝĞŐĞŶ�Ĩƺƌ�&ĂŵŝůŝĞ�tŝĞĐǌŽƌĞŬ 



� 

^ĂŵƐƚĂŐ ϭϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ 

   

^ŽŶŶƚĂŐ ϭϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŵŝƚ�sĞƌĂďƐĐŚŝĞĚƵŶŐ�ǀŽŶ 
WĨĂƌƌĞƌ�,ĞƌŵĂŶŶ�,Ğŝů 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ Ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ-'ĞŵĞŝŶĚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�DƵƩĞƌ�DĂƌŝĂ�ƵŶĚ�sĞƌƐƚ͘�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�>ǇŐĂ 

�ŝĞŶƐƚĂŐ ϮϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
>ĞďĞŶĚĞ�ƵŶĚ�sĞƌƐƚŽƌďĞŶĞ�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞŶ�&ĂďƌŽƐ�
ƵŶĚ�ZŝŶĚĞƌŬŶĞĐŚƚ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϮϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�DĂƌŝĂ�DĂŐĚĂůĞŶĂ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ Ϯϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ,ů͘��ƌŝŐŝƩĂ�ǀŽŶ�^ĐŚǁĞĚĞŶ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

   



� 

^ĂŵƐƚĂŐ Ϯϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ Ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ-'ĞŵĞŝŶĚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϭ͗ϬϬ�hŚƌ dĂƵĨĞ�ǀŽŶ�>ŽƵŝ�>ĂŶŐůŝƚǌ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ 

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϯϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ ,ů͘�DĞƐƐĞ�ŝŶ�ĚĞƌ��ƵƘĞƌŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶ�&Žƌŵ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŵŝƚ�sĞƌĂďƐĐŚŝĞĚƵŶŐ�ǀŽŶ� 
WĨĂƌƌĞƌ�,ĞƌŵĂŶŶ�,Ğŝů 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ tŽƌƚ�Θ�DƵƐŝŬ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƵŶŐĂƌŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŵŝƚ��ƌƚĞŝůƵŶŐ�ĚĞƌ�DŝƐƐŝŽ��ĂŶŽŶŝĐĂ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 



� 

DŽŶƚĂŐ Ϯϲ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�:ŽĂĐŚŝŵ�ƵŶĚ�,ů͘��ŶŶĂ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ ZŽƐĞŶŬƌĂŶǌ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
нн��ŚĞůĞƵƚĞ�sĂůĞƐŬĂ�ƵŶĚ��ŶĚƌĞĂƐ�EŝŐďƵƌ͕�ůĞď͘� 
ƵŶĚ�ǀĞƌƐƚ͘��ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ 

   

�ŝĞŶƐƚĂŐ Ϯϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϴ͗ϭϱ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

DŝƩǁŽĐŚ Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
н�WĨĂƌƌĞƌ�dŽŵĂƐǌ��ĂĚǇůĂ 

   

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ Ϯϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�DĂƌƚĂ�ǀŽŶ��ĞƚĂŶŝĞŶ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϳ͗ϰϱ�hŚƌ <ƌĞƵǌǁĞŐ 

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ ZĞƋƵŝĞŵ�ĚĞƐ�DŽŶĂƚƐ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ� 
нн��ŚĞůĞƵƚĞ�>ƵĚŵŝůůĂ�ƵŶĚ�ZŽďĞƌƚ��ƌƚĞůƚ�;^ƚŵͿ͕ 
н�DĂƌƚŚĂ�^ĐŚĂƩĞů�;^ƚŵͿ 

   

&ƌĞŝƚĂŐ ϯϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞŝĐŚƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ƵŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟƐĐŚĞ��ŶďĞƚƵŶŐ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ ZĞƋƵŝĞŵ�ĚĞƐ�DŽŶĂƚƐ 
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^ĂŵƐƚĂŐ ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ ,ů͘�/ŐŶĂƟƵƐ�ǀŽŶ�>ŽǇŽůĂ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ Ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ĂƌĂďŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ĚĞƐ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚĞƐ� 

   

^ŽŶŶƚĂŐ Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭ  

DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƉŽůŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ƐƉĂŶŝƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ�ŝŶ�ŬƌŽĂƟƐĐŚĞƌ�^ƉƌĂĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ ϭϴ͗ϯϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 

   

 <ŽůůĞŬƚĞ͗ Ĩƺƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƵŶĚ�<ŝƌĐŚĞ 

^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ Ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵĐŚĂƌŝƐƟĞ 
�ďƵŶĂ-�ƌĞŐĂǁŝ-�ƌŝƚƌĞŝƐĐŚ-KƌƚŚŽĚŽǆĞ-'ĞŵĞŝŶĚĞ 

'ŽƩĞĚŝĞŶƐƚĞ�ŵŝƚ�ĚŝĞƐĞŵ��ĞŝĐŚĞŶ����������ƐŝŶĚ�ĂůƐ�>ŝǀĞ-mďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ�ŝŵ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ŐĞͲ
ƉůĂŶƚ͘�ǁǁǁ͘ďŽŶŝĨĂƟƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 
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,ŝŶǁĞŝƐ͗   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*RWWHVGLHQVWH�GHU�$OWHQKHLP–�XQG�.OLQLNVHHOVRUJH 
 
%LV� DXI�ZHLWHUHV�ZHUGHQ� NHLQH� |IIHQWOLFKHQ�*RWWHVGLHQVWH� LQ� GHQ�$OWHQKHLPHQ�GHV�
&DULWDVYHUEDQGHV�6W��$QQD��0DULD�)ULHGHQ�XQG�LP�(Y��-RKDQQHVVWLIW�JHIHLHUW�� 
 
$XIJUXQG� GHU� %HVXFKVEHVFKUlQNXQJHQ� ZHJHQ� &RURQD� EOHLEHQ� DXFK� GLH� *RWWHV�
GLHQVWH� GHU� .OLQLNVHHOVRUJH� LQ� GHQ� MHZHLOLJHQ� .DSHOOHQ� GHU� .UDQNHQKlXVHU� I�U� GLH�
gIIHQWOLFKNHLW�ELV�DXI�ZHLWHUHV�JHVSHUUW��$XFK�3DWLHQWHQ�N|QQHQ�QLFKW�WHLOQHKPHQ� 

6W��$OEHUWXV�XQG�0DULD�)ULHGHQ 
 
'DV�3IDUUE�UR� LVW� LQ� GHQ�6RPPHUIHULHQ� YRQ� ������� ELV� ����������� YRUPLWWDJV� YRQ�
�����8KU�ELV�������8KU�JH|IIQHW��6LH�HUUHLFKHQ�XQV� WHOHIRQLVFK� LQ�GLHVHU�=HLW�XQWHU�
GHU�1XPPHU�����-������� 
 
'LH�3IDUUE�FKHUHL�LVW�LQ�GHQ�6RPPHUIHULHQ�JHVFKORVVHQ� 
 
:LU� Z�QVFKHQ� DOOHQ� XQVHUHQ� 3IDUUDQJHK|ULJHQ� VFK|QH� XQG� HUKROVDPH� )HULHQ]HLW��
$E�����$XJXVW�VLQG�ZLU�ZLHGHU�]X�GHQ�JHZRKQWHQ�%�UR]HLWHQ�I�U�6LH�GD�� 
 
'DV�3IDUUWHDP�YRQ�6W��$OEHUWXV 
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3IDUUHLHQYHUEXQG� 
*LH�HQ 

 

Kirchenmusikalische Ausbildung  
für Organisten und Chorleiter  
 
Am ersten Advent 2021 beginnen neue Kurse der kirchenmusikalischen Aus-
bildung am Regionalkantorat Gießen.  
 
Organisten und (Kinder-)Chorleiter werden in den Dekanaten händeringend 
gesucht. „Kann man Das lernen?“ heißt eine häufige Frage. „Man kann!“ Die 
kirchenmusikalischen Ausbildungen befähigen zum eigenständigen Orgel-
spielen und Leiten einer Chorgruppe. In Gießen werden folgende Ausbildun-
gen angeboten: 
 
¨ Kirchenmusikalische Ausbildung 
 (Orgel, Chorleitung, Singen, theoretische Fächer) als D- oder C- Ausbil
 dung. 
¨ Organistenausbildung (Teilbereichsausbildung) 
¨ Chorleiterausbildung (Teilbereichsausbildung) 
¨ Kinderchorleiterausbildung  
¨ (Einzel-)Stimmbildung 
 
Dabei besteht die Möglichkeit, preiswert eine gute musikalische Ausbildung 
mit einer Regeldauer von 2 Jahren zu erhalten. Die Kurse schließen mit einer 
qualifizierenden Abschlussprüfung. Unterrichtsbeginn ist am 1. Advent 2021. 
Anmeldeschluss ist der 1. September 2021.  
 
Weitere Informationen (Anforderungen, Termine) unter 
http://ausbildung.kirchenmusik-giessen.de  
 
Regionalkantor Michael Gilles 
mail: regionalkantor@bonifatius-giessen.de 
büro: 0641/71070 
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Firmvorbereitung im Pfarreienverbund Gießen 2021 
 
 Seit Anfang  Mai bereiten sich 47 Firmbewerber*innen auf die Firmung vor. 
Zentraler Bestandteil der Vorbereitung  in diesem Jahr ist eine digitale Vor-
bereitung so wie die Gemeinschaftstage. Bedingt durch die Corona 
Pandemie und der damit nötigen Kontaktreduzierung erfolgt eine inhalt-
liche Vorbereitung selbstständig und von zu Hause aus. 
Christ-sein heißt auch in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Daher ist es uns 
wichtig, dass sich die Jugendlichen auch untereinander  kennenlernen 
und gemeinsam drei Tage miteinander verbringen, um sich über ihren 
Glauben auszutauschen, aber auch Kirche konkret zu erleben. In diesem 
Jahr erstmalig werden wir mit einer Firmgruppe aus Wölfersheim diese Ta-
ge gestalten. Um möglichst kleine Gruppen zu haben, so dass wir die Hygi-
enevorschriften einhalten können, wurden die  Gemeinschaftstage auf 
vier Termine gelegt: 
 
1.Termin: 19.07.-21.07.2021           3.Termin:  23.08.-25.08.2021 
2.Termin: 22.07.-24.07.2021            4.Termin:  26.08.-28.08.2021 
 
Diese Tage sollen genutzt werden um die Inhalte der Digitalen Vorberei-
tung nochmals greifbar und erlebbar zu machen. 
Die Firmung findet voraussichtlich am 18.09.19 um 16 Uhr in St. Bonifatius 
statt. Die Firmung wird durch Weihbischof Dr. Udo Bentz gespendet. 
 
Deepa Kalayankary  
Gemeindereferentin im Pfarreienverbund 
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Zum Abschied von Kaplan Björn Rottmann 
 

Am letzten Wochenende im Juni wurde Kaplan Björn Rottmann aus Gie-
ßen verabschiedet. Mit Wirkung vom 01.08.2021 wird er als Pfarrvikar in Bir-
kenau im Odenwald eingesetzt sein und dort seinen Dienst fortsetzen. 
 
Ursprünglich war er mit Wirkung vom 1. Oktober 2019 für drei Jahre im Rah-
men seiner Ausbildung im Pfarreienverbund Gießen eingesetzt.  
 
Leider war ihm nur ein sehr knappes halbes Jahr vergönnt, in dem er erste 
Eindrücke vom reichhaltigen kirchlichen Leben in Gießen gewinnen konn-
te: im März 2020 kam mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie eine bis 
dahin nicht gekannte, weiträumige Einschränkung durch den Lockdown 
und die Beschränkungen, die seither zur Bekämpfung der Pandemie gel-
ten.  
So waren seine Möglichkeiten, die verschiedensten Gebiete der Seelsorge 
näher kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln, entsprechend 
begrenzt.  
 
All das hat ihn aber nicht davon abgehalten, durch sein einfühlsames, 
freundliches Wesen, seine überzeugende Art, Gottesdienst zu feiern und zu 
predigen, Menschen für Gott und für den Glauben zu gewinnen und sie 
auf ihren verschiedenen Wegen zu begleiten und zu stärken. Dafür sind wir 
ihm von Herzen dankbar. 
 
Inzwischen konnte er die Zweite Dienstprüfung, das so genannte Pfarrexa-
men, mit Erfolg bestehen, wozu ihm auch hier noch einmal herzlich gratu-
liert werden soll.  
 
Wir sagen Dank für zwei knappe, aber gute Jahre und wünschen ihm Got-
tes Schutz und Segen für seinen weiteren Weg und seinen Dienst an den 
Menschen im Bistum Mainz. 
 

Hans-Joachim Wahl, Pfr. , Leiter des Pfarreienverbundes Gießen 
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PFARREIENVERBUND GIESSEN 

 

 
St. Albertus – St. Bonifatius – St. 

Thomas Morus – Maria Frieden 

 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Bistum Mainz 

 
Kinder, Jugendliche und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsene in den 
Blick nehmen und ihnen einen sicheren Raum bieten, damit sie sich gemäß 
ihren Bedürfnissen entwickeln können. Dazu braucht es verlässliche und trans-
parente Strukturen und eine Kultur der Achtsamkeit, die das Wohl der Kinder, 
Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Personen ins Zentrum stellt, 
sowie klare Vereinbarungen und Regelungen, die für jede Person verbindlich 
sind, die im kinder- und jugendnahen Bereich sowie gegenüber schutz- und 
hilfebedürftigen Erwachsenen tätig ist. (s. Homepage Bistum Mainz Präventi-
on) 
 
Seit 2011 setzt die Verordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch im 
Bistum Mainz verbindliche Standards für Prävention. Sorge für die Umsetzung 
vor Ort tragen beauftragte Präventionskräfte.  
 
Hierfür wurde für den Pfarreienverbund Gießen 
(St. Albertus mit Filialgemeinde Maria Frieden, St. 
Bonifatius & St. Thomas Morus) Gemeinderefe-
rentin Uta Kuttner zur Fachkraft für Prävention 
von sexuellem Missbrauch, benannt. 
 
Was sind die Aufgaben der Präventionskraft? 

 
Ø kennt die Präventionsverordnung und die 

dazu gehörenden Ausführungsbestimmun-
gen 

Ø unterstützt und berät den Rechtsträger bei der Umsetzung der Präven-
tionsverordnung         8 
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Ø ist ansprechbar für fachliche Fragen rund um die Umsetzung der Prä-

ventionsverordnung 
Ø trägt Sorge dafür, dass das Thema Prävention in den entsprechenden 

Arbeitsbereichen des Trägers langfristig implementiert wird.  
Ø ist Teil des Beschwerdeweges vor Ort im Verdachtsfall 
 
Die Präventionskraft muss nicht in jedem Fall alle inhaltlichen Aufgaben selbst 
erfüllen. Sie kann dazu fachliche Unterstützung von außen zuziehen. 
 
Als nächsten konkreten Schritt wird es ein Treffen mit allen Rechtsträgern und 
Verwaltungsräten geben, zur Sichtung und Aktualisierung der bereits installier-
ten Schutzmaßnahmen, sowie zur Erstellung eines verbindlichen institutionel-
len Schutzkonzeptes. < 

KONTAKT: 
Uta Kuttner   
Pfarrei St. Bonifatius 
Liebigstr. 28     
35392 Gießen     
0641/56559919 
uta.kuttner@bistum-mainz.de�        
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Vor über 1 1/2 Jahren  haben sich 48 Kinder und ihre Familien auf den 
Weg gemacht für die Vorbereitung auf den Empfang der ersten Heiligen 
Kommunion. Begleitet wurden sie auf diesem Weg von 11 Katechetinnen 
und Katecheten aus unseren Gemeinden. Aufgrund der Einschränkungen 
im vergangenen Jahr, haben sich einige Familien dazu entschieden, die 
Feiern zu verschieben. Gemeinsam mit ihnen freuen wir uns, dass ihre Kin-
der in diesem Jahr die Heilige Kommunion zum ersten Mal empfangen 
werden.  
 

In St. Bonifatius feiern wir gemeinsam den Tag der Erstkommunion  
am Samstag, den 10.07.2021 

 

 Aus St. Bonifatius gehen zur 
 Erstkommunion 
 
 Mia Marlene Junkert 
 Iva Piljanovic 
 Giuliano Krug 
 Lili Braun 
 Samuel von Eiff 
 Johannes Bell 
 

 
In St. Bonifatius wurden die Kinder auf 
diesem Weg begleitet von Frau Christi-
ne Beckmann, Frau Leticia Gobet, Frau 
Ronja Majeed und Herrn Ansgar Kreut-
zer.  
 

Wir danken allen Katechetinnen und 
Katecheten für ihre Zeit, ihren Einsatz, 
ihr lebendiges Zeugnis ihres Glaubens 
und für die Begleitung in dieser beson-
deren Zeit. Auch möchten wir den El-
tern danke sagen und allen denen, die 
sie auf diesem Weg begleitet und sich 
dafür eingesetzt haben, dass diese Fei-
er möglich ist. < 
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2UJHONRQ]HUWH�LQ�6W��%RQLIDWLXV 
 
'LH�5HLKH�GHU�0LWWZRFKV-2UJHONRQ]HUWH�LQ�6W��%RQLIDWLXV�ZLUG�IRUWJHI�KUW� 
:LU�ODGHQ�6LH�KHU]OLFK�HLQ� 
 
���-XOL������XP����8KU�� 
 'DQ�=HUID���'RPRUJDQLVW�DQ�6W��3HWHU�LQ�:RUPV� 
 VSLHOW�:HUNH�YRQ�$XJXVW�*RWWIULHG�5LWWHU��-RKDQQ�6HE��%DFK� 
 &DPLOOH�6DLQW-6DsQV�X�D� 
 
���$XJXVW������XP����8KU� 
 ,JQDFH�0LFKLHOV��2UJHO��XQG�,UHQH�&DUSHQWLHU��*HVDQJ��DXV�%U�JJH�
 %HOJLHQ��,P�0LWWHOSXQNW�GHV�3URJUDPPV�VWHKW�Ä/HV�$QJHOXV³�YRQ�/RXLV�
 9LHUQH��HLQ�=\NOXV�I�U�*HVDQJ�XQG�2UJHO��EHU�*HGLFKWH�]XP�$QJHOXV-
 *HEHW� 
 
'HU�(LQWULWW�]X�GHQ�.RQ]HUWHQ�LVW�IUHL��ZLU�ELWWHQ�XP�HLQH�6SHQGH� 
%LWWH�LQIRUPLHUHQ�6LH�VLFK�DXI�XQVHUHU�+RPHSDJH��EHU�GLH�GDQQ�J�OWLJHQ�+\JL�
HQHUHJHOQ��'HU]HLW�LVW�HLQH�$QPHOGXQJ�]X�GHQ�.RQ]HUWHQ�HUIRUGHUOLFK�
�ZZZ�ERQLIDWLXV-JLHVVHQ�GH���VRZLH�GDV�7UDJHQ�HLQHU�PHGL]LQLVFKHQ�0DVNH��
'HU�(LQJDQJ�]XU�.LUFKH�LVW�QXU��EHU�GHQ�3IDUUKRI�P|JOLFK� 
 
 
����-XOL������–�������8KU�2UJHOSXQNW 
=XP�6FKOXVV�GHU�9RUDEHQGPHVVH�VSLHOW�GHU�.DQWRU�GHU�HYDQJHOLVFKHQ�-RKDQ�
QHV�*HPHLQGH�*LH�HQ��&KULVWRSK�.RHUEHU��DQ�GHU�(XOH-2UJHO�GLH�JUR�H�6R�
QDWH�Ä'HU�����3VDOP³�YRQ�-XOLXV�5HXENH��5HXENH�ZDU�6FK�OHU�YRQ�)UDQ]�/LV]W�
LQ�:HLPDU��,KP��ZXUGH�HLQH�JUR�H�9LUWXRVHQNDUULHUH�YRUKHUJHVDJW���EHYRU�HU�
XQHUZDUWHW�EHUHLWV�PLW����-DKUHQ�VWDUE��9RUKHU�HUVFKXI�GLH�PRQXPHQWDOH�6R�
QDWH�GLH�]X�GHQ�JUR�HQ�:HUNHQ�GHU�2UJHOURPDQWLN�JHK|UW��'DV�:HUN�GDXHUW�
FD�����0LQXWHQ� 
 
 

6W��%RQLIDWLXV�	 
6W��7KRPDV�0RUXV 



�� 

2UJHO-*HEXUWVWDJ�LQ�6W��%RQLIDWLXV 
 
:XVVWHQ�6LH��GDVV�GLH�2UJHO�Ä,QVWUXPHQW�GHV�-DKUHV�����³�LVW"�1RFK�GD]X�
EHJHKHQ�ZLU�GHQ�Ä7DJ�GHU�2UJHO³�DP�����6HSWHPEHU������–�DXI�GHQ�7DJ�JH�
QDX���-DKUH�QDFK�GHU�2UJHOZHLKH�XQVHUHU�JUR�HQ�(XOH-2UJHO�LQ�6W��%RQLIDWL�
XV��'DV�PXVV�JHIHLHUW�ZHUGHQ� 
 
:LU�SODQHQ�HLQ�Ä*HEXUWVWDJVIHVW³�DP�6DPVWDJ������6HSWHPEHU�������EH�
JLQQHQG�PLW�GHU�$EHQGPHVVH�XP�������8KU��$QVFKOLH�HQG�JLEW�HV�HLQ�DE�
ZHFKVOXQJVUHLFKHV�3URJUDPP��EHL�GHP�LQ�HUVWHU�/LQLH�GLH�2KUHQ�YHUZ|KQW�
ZHUGHQ��DEHU�DXFK�I�U�GLH�$XJHQ�XQG�GHQ�*DXPHQ�LVW�JHVRUJW�-�PHKU�ZLUG�
QRFK�QLFKW�YHUUDWHQ«�/DVVHQ�6LH�VLFK��EHUUDVFKHQ�XQG�PHUNHQ�6LH�GHQ�7HU�
PLQ�DP�����������VFKRQ�HLQPDO�YRU�� 
*HQDXHUH�,QIRUPDWLRQHQ�IROJHQ�< 
 
 



�� 

 



�� 

'ĞŵĞŝŶĚĞŶ�ŝŵ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚ�'ŝĞƘĞŶ� 

<ĂƚŚŽůŝƐĐŚĞ�<ŝƌĐŚĞŶŐĞŵĞŝŶĚĞ 
^ƚ͘��ůďĞƌƚƵƐ�ƵŶĚ�DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ 
 

,ĞƌŵĂŶŶ�,Ğŝů͕�WĨĂƌƌĞƌ 
EŽƌĚĂŶůĂŐĞ�ϰϱ͕�ϯϱϯϵϬ�'ŝĞƘĞŶ 
(�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϯ�ϲϬ�ϲϱ 
2�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϯ�ϰϯ�ϳϮ 
Λ�ŝŶĨŽΛĂůďĞƌƚƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 
:��ǁǁǁ͘ĂůďĞƌƚƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 

WĨĂƌƌďƺƌŽǌĞŝƚĞŶ͗ 
<ĂƚĂƌŝŶĂ��ůĂǌĞǀŝĐ 

DŽ͕��ŝ͕��Ž�н�&ƌ��ǀŽŶ�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϭ͗ϬϬ�hŚƌ 
�ŝ͕�Dŝ�н��Ž���������ǀŽŶ�ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϲ͗ϯϬ�hŚƌ 
&ƌ�������������������������ǀŽŶ�ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ 

�ĂŶŬǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ͗ ^ƉĂƌŬĂƐƐĞ�'ŝĞƘĞŶ�;�/�͗�^<'/��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϵϳ�ϱϭϯϱ�ϬϬϮϱ�ϬϮϮϳ�ϬϬϬϳ�ϵϬ 

   

<ĂƚŚŽůŝƐĐŚĞ�<ŝƌĐŚĞŶŐĞŵĞŝŶĚĞ 
^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ 
 

,ĂŶƐ-:ŽĂĐŚŝŵ�tĂŚů͕�WĨĂƌƌĞƌ 
>ŝĞďŝŐƐƚƌĂƐƐĞ�Ϯϴ͕�ϯϱϯϵϮ�'ŝĞƘĞŶ 
(�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϱϲ�ϱϱ�ϵϵ-Ϭ 
2�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϱϲ�ϱϱ�ϵϵ-ϮϬ�� 
Λ�ŝŶĨŽΛďŽŶŝĨĂƟƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 
:��ǁǁǁ͘ďŽŶŝĨĂƟƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 

WĨĂƌƌďƺƌŽǌĞŝƚĞŶ͗ 
�ĞĂƚĞ�,ĞƌƌŵĂŶŶ 

�ŝ�н��Ž�����������������ǀŽŶ�ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϮ͗ϬϬ�hŚƌ 
Dŝ�������������������������ǀŽŶ�Ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϬ͗ϯϬ�hŚƌ 

�ĂŶŬǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ͗ ^ƉĂƌŬĂƐƐĞ�'ŝĞƘĞŶ�;�/�͗�^<'/��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϲϴ�ϱϭϯϱ�ϬϬϮϱ�ϬϮϮϮ�ϬϬϵϭ�ϭϬ 

   

<ĂƚŚŽůŝƐĐŚĞ�<ŝƌĐŚĞŶŐĞŵĞŝŶĚĞ 
^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ� 

,ĂŶƐ-:ŽĂĐŚŝŵ�tĂŚů͕�WĨĂƌƌĞƌ 
'ƌƺŶďĞƌŐĞƌ�^ƚƌĂƘĞ�ϴϬ͕�ϯϱϯϵϰ�'ŝĞƘĞŶ 
(�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϰ�ϱϬ�ϭϬ 
2�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϰ�ϭϳ�ϳϰ�� 
Λ�ƉĨĂƌƌďƵĞƌŽΛƐƚ-ƚŚŽŵĂƐ-ŵŽƌƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 
:��ǁǁǁ͘Ɛƚ-ƚŚŽŵĂƐ-ŵŽƌƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 

WĨĂƌƌďƺƌŽǌĞŝƚĞŶ͗� 
'ŝƵƐĞƉƉĞ�DĂƌĐĂƌŝŽ 

&ƌ����������������������������ǀŽŶ�ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�ďŝƐ�ϭϮ͗ϬϬ�hŚƌ 

�ĂŶŬǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ͗� sŽůŬƐďĂŶŬ�DŝƩĞůŚĞƐƐĞŶ�;�/�͗�s�D,��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϳϱ�ϱϭϯϵ�ϬϬϬϬ�ϬϬϬϳ�ϮϱϱϬ�Ϭϰ 



�� 

&ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶĞ�ŝŵ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚ� 

 &ƂƌĚĞƌǀĞƌĞŝŶ�EĞƵĞ�KƌŐĞů�^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ�Ğ͘�s͘ 
 
sŽůŬƐďĂŶŬ�DŝƩĞůŚĞƐƐĞŶ�;�/�͗�s�D,��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϵϰ�ϱϭϯϵ�ϬϬϬϬ�ϬϬϬϱ�ϭϵϯϴ�ϬϬ 

   

 &ƌĞƵŶĚĞ�ĚĞƌ�<ŝƌĐŚĞŶŵƵƐŝŬ�^ƚ͘��ŽŶŝĨĂƟƵƐ�Ğ͘�s͘ 
ǁǁǁ͘ĨƌĞƵŶĚĞ-ĚĞƌ-ŬŝƌĐŚĞŶŵƵƐŝŬ-ďŽŶŝĨĂƟƵƐ͘ĚĞ 
 
^ƉĂƌŬĂƐƐĞ�'ŝĞƘĞŶ�;�/�͗�^<'/��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϱϱ�ϱϭϯϱ�ϬϬϮϱ�ϬϮϬϱ�ϬϲϵϬ�ϳϬ 

   

 &ƌĞƵŶĚĞ�ƵŶĚ�&ƂƌĚĞƌĞƌ 
ĚĞƌ�WĨĂƌƌĞŝ�^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ�'ŝĞƘĞŶ�Ğ͘�s͘ 
ŝŶĨŽΛŵŽƌƵƐĨƌĞƵŶĚĞ͘ĚĞ 
 
sŽůŬƐďĂŶŬ�DŝƩĞůŚĞƐƐĞŶ�;�/�͗�s�D,��ϱ&Ϳ 
/��E͗���ϭϭ�ϱϭϯϵ�ϬϬϬϬ�ϬϬϮϱ�ϱϲϱϭ�ϬϬ 

   

/ŵƉƌĞƐƐƵŵ͗   

,ĞƌĂƵƐŐĞďĞƌ͗ <ĂƚŚŽůŝƐĐŚĞƌ�WĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚ�'ŝĞƘĞŶ 
>ŝĞďŝŐƐƚƌĂƐƐĞ�Ϯϴ͕�ϯϱϯϵϮ�'ŝĞƘĞŶ 
(�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϱϲ�ϱϱ�ϵϵ-Ϭ 
2�;Ϭϲ�ϰϭͿ�ϱϲ�ϱϱ�ϵϵ-ϮϬ�� 
Λ�ŝŶĨŽΛďŽŶŝĨĂƟƵƐ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 
:��ǁǁǁ͘ƉĨĂƌƌĞŝĞŶǀĞƌďƵŶĚ-ŐŝĞƐƐĞŶ͘ĚĞ 

s͘�ŝ͘�^͘�Ě͘�W͘� ,ĞƌŵĂŶŶ�,Ğŝů͕�WĨĂƌƌĞƌ�ƵŶĚ�,ĂŶƐ-:ŽĂĐŚŝŵ�tĂŚů͕�WĨĂƌƌĞƌ 

>ĂǇŽƵƚͬdŝƚĞůŐƌĂĮŬ͗ WĨĂƌƌďƺƌŽ�^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�DŽƌƵƐ�ͬ�:͘�,ĂŶĚƌĂĐŬ 

�ƌƵĐŬ͗ 'ĞŵĞŝŶĚĞďƌŝĞĨĚƌƵĐŬĞƌĞŝ͕�'ƌŽƘ�KĞƐŝŶŐĞŶ 

ZĞĚĂŬƟŽŶƐƐĐŚůƵƐƐ Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ŶćĐŚƐƚĞ��ƵƐŐĂďĞ͗�Ϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ� 

 �ŝĞ�ZĞĚĂŬƟŽŶ�ďĞŚćůƚ�ƐŝĐŚ�<ƺƌǌƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ�ĂŶ�ĚĞŶ�
ĞŝŶŐĞƐĂŶĚƚĞŶ��ĞŝƚƌćŐĞŶ�ǀŽƌ͘ 


