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Impuls für die Tagung „Interreligiöse Öffnung und Zusam-
menarbeit? Soziale Dienste als Feld eines Dialogs und des 
Handelns“ vom 11. – 12. Mai 2015 der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart 
Volker Nüske, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Freise, sehr geehrter Herr Dr. Ströbele, vielen 
Dank für Ihre Einladung und die Gelegenheit, einen Beitrag zu aktuellen Entwicklungen in der Deut-
schen Islam Konferenz zu geben. 

Zu Beginn möchte ich Ihnen die aktuelle Arbeitsweise der Deutschen Islam Konferenz (DIK) vorstel-
len und zusammenfassen, was bisher innerhalb der DIK zum Thema „Islamische Wohlfahrtspflege“ 
diskutiert und erarbeitet worden ist. Da es aber auch um die Wahrnehmung der Rolle der Wohl-
fahrtsverbände angesichts veränderter Rahmenbedingungen geht, werde ich mit einigen Punkten 
hierzu schließen. 

Abriss zur Deutschen Islam Konferenz 

Bereits 2006 wurde die Deutsche Islam Konferenz einberufen. Sie stellte erstmals einen bundesweiten 
Dialog zwischen Muslimen in Deutschland und dem Staat her. Damals wie heute ist das Ziel, die reli-
gionsrechtliche und gesellschaftliche Teilhabe von Muslimen zu stärken. Als Dialogforum fördert die 
Islamkonferenz den Erfahrungsaustausch und erarbeitet darauf aufbauend Empfehlungen oder initi-
iert Projekte. In den vergangenen Jahren hat die Islamkonferenz Themen wie die Einführung islami-
schen Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen und die Etablierung islamischer Theologie an Uni-
versitäten erfolgreich bearbeitet. Mit der von der DIK beauftragten Studie „Muslimisches Leben in 
Deutschland“ wurden erstmals repräsentative Daten zur religiösen Praxis und zu demographischen 
Aspekten erhoben, seither wissen wir, dass etwa vier Millionen Muslime in Deutschland leben. Auch 
dem stets wahrnehmbaren Missstand der Muslimfeindlichkeit hat sich die DIK gewidmet. 

Neue Struktur der DIK 

Mit der aktuellen Legislaturperiode hat sich die Islamkonferenz neu aufgestellt. Lassen Sie mich kurz 
darstellen, was das für Teilnehmer, Arbeitsweise und Themen bedeutet: 

Zunächst wurde die Deutsche Islam Konferenz auf Wunsch der muslimischen Vertreter fortgeführt 
und die Themen vorab gemeinsam mit ihnen gesetzt. Im neuen Arbeitsprogramm wurden zwei the-
matische Schwerpunkte gelegt – Wohlfahrtspflege und Seelsorge. Diese Themen werden chronolo-
gisch behandelt, weshalb zum Ende dieses Jahres die Bearbeitung der Wohlfahrtspflege abgeschlossen 
sein soll. Auf Anregung der islamischen Dachverbände hat man sich innerhalb der Wohlfahrtspflege 
auf die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit sowie Altenhilfe und Pflege verständigt. Dies seien aus 
ihrer Sicht die zwei Bereiche, bei denen die meisten Anknüpfungspunkte bestünden und wo der kurz- 
und mittelfristige Bedarf an Qualifizierung am höchsten sei. 

Die Auseinandersetzung mit diesen Themen erfolgt in zwei Gremien. Dies sind der etwa alle drei 
Monate tagende Arbeitsausschuss sowie das oberste Organ der DIK, der ein bis zweimal jährlich statt-
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findende Lenkungsausschuss mit Ministerbeteiligung. Im vom Lenkungsausschuss einberufenen Ar-
beitsausschuss werden die Themen und Empfehlungen erarbeitet und wiederum dem Lenkungsaus-
schuss zur Aussprache und Verkündung vorgelegt – so bereits diesen Januar geschehen. Dort wurden 
die vorläufigen Handlungsfelder zur Bearbeitung des Schwerpunkts Wohlfahrtspflege vorgelegt, auf 
die ich später eingehen werde. 

Zu den Teilnehmenden der Islamkonferenz: Der Kreis der muslimischen Dachverbände in der DIK ist 
auf neun gewachsen. Neben den schon länger bewährten Partnern der Deutsch-Türkischen Union der 
Anstalt für Religion (DITIB), dem Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ), der Islamischen Ge-
meinschaft der Bosniaken in Deutschland (IGBD), dem Zentralrat der Marokkaner in Deutschland 
(ZRMD), der Alevitischen Gemeinde in Deutschland (AABF) und der nichtreligiösen Türkischen Ge-
meinde in Deutschland (TGD) sind nun wieder der Islamrat für Deutschland (IRD) und der Zentralrat 
der Muslime in Deutschland (ZMD) vertreten. Gänzlich neue Mitglieder sind die Ahmadiyya Muslim 
Jamaat (AMJ) und die Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands (IGS). Neun 
muslimische Dachverbände sowie die Türkische Gemeinde in Deutschland, damit ist die große Mehr-
heit der Moscheegemeinden in Deutschland in ihrer Vielfalt repräsentiert. 

Auf staatlicher Seite nehmen Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen teil. 
Für den Bund sitzen neben dem Innenministerium und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge, das Bundeskanzleramt, die Integrationsbeauftragte und betroffene Ressorts – zurzeit das Familien- 
und das Gesundheitsministerium – mit am Tisch. Viele Empfehlungen, die die Islamkonferenz aus-
spricht, müssen auf kommunaler oder Länderebene umgesetzt werden - deshalb sind die zuständigen 
Fachministerkonferenzen der Länder und die drei kommunalen Spitzenverbände beteiligt. 

Darüber hinaus haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einvernehmlich zwei externe muslimi-
sche Experten für die Bearbeitung des Themas Wohlfahrt berufen. Dabei handelt es sich um Erika 
Theißen, die das Begnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen in Köln leitet und Samy 
Charchira, von der Aktion Gemeinwesen und Beratung in Düsseldorf. Außerdem haben wir die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände (kurz BAGFW), in der die sechs Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege vertreten sind, eingeladen. Mit Diakonie und Caritas sind die zwei 
christlich-konfessionellen, die zugleich auch die größten Wohlfahrtsverbände sind, direkt beteiligt. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Wohlfahrtspflege in dieser Intensität war für viele Teilneh-
mende der DIK – und davon nehme ich mich nicht aus – durchaus neu. Erlauben Sie mir deshalb dar-
zulegen, wie sich die Islamkonferenz diesem Schwerpunkt annäherte: 

Grundlagen der Wohlfahrtspflege 

In den bisher sechs Arbeitsausschüssen wurde durch die Experten von BAGFW, Caritas und Diakonie 
und nicht zuletzt vom Bundesfamilienministerium allen Teilnehmern das System der Freien Wohl-
fahrtspflege in Deutschland erläutert. Mit seinen über hundertjährigen gewachsenen Strukturen ist es 
im internationalen Vergleich einzigartig und komplex. Als Grundlage für die weiteren Arbeiten war 
es daher wichtig, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine genauere Vorstellung über die Prin-
zipien der Freien Wohlfahrtspflege, ihre Organisation und Finanzierung erhalten haben. 

Der Vertreter des Familienministeriums legte die Grundlagen dar, von denen ich fünf Merkmale der 
freien Wohlfahrtspflege hervorheben möchte: 

1. Wohlfahrtspflege beginnt an der Basis und hat seine Wurzeln in der Zivilgesellschaft. Die 
Gründungen der heutigen sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege gingen auf die 
Initiative von Einzelnen zurück und wurden nicht von oben verordnet. Das spiegelt sich in 
dem oft vernommenen Satz: „Bedarfe bestehen vor Ort und werden auch vor Ort geregelt“. 
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2. Der gesetzliche Rahmen ist festgelegt in den Sozialgesetzbüchern. Die für die DIK relevanten 
Regelungen der Kinder- und Jugendhilfe finden sich im SGB VIII, Altenhilfe im SGB XII und 
Pflege im SGB XI. 

3. In der Wohlfahrtspflege gilt das Subsidiaritätsprinzip. Freien Trägern wird bei der Erbringung 
von Wohlfahrtspflegeleistungen der Vorrang eingeräumt – öffentliche oder staatliche Träger 
sind in der Minderheit. 

4. Zwei ebenso wichtige Prinzipien sind Wahlfreiheit (§5 SGB VIII) und Trägervielfalt (§3 SGB 
VIII): Wunsch- und Wahlrecht besagen, dass Leistungsberechtigte das Recht haben, zwischen 
Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche hinsichtlich ihrer 
Gestaltung zu äußern. Durch eine Vielfalt an Trägern unterschiedlicher Werteorientierungen 
wiederum soll den unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen der Leistungsberechtigten 
entsprochen werden. Beide Grundsätze bedingen sich gegenseitig und zeigen den Anspruch, 
dass Vielfalt mit Vielfalt zu begegnen ist. 

5. Wohlfahrtspflege kann und soll Ehrenamtlichen die Möglichkeit zu bürgerschaftlichem Enga-
gement bieten. Rund 2,5 Millionen Menschen engagieren sich derzeit freiwillig in den Einrich-
tungen der Freien Wohlfahrtspflege. 

Soziale Dienstleistungen der muslimischen Verbände und Gemeinden 

Im Verlauf der aktuellen DIK, insbesondere während eines Adventscafés, bei dem sich sozial enga-
gierte Musliminnen und Muslime mit Bundesinnenminister de Maizière austauschten sowie bei der 
DIK-Fachtagung zu islamischer Wohlfahrtspflege im Januar wurde deutlich, dass seitens der musli-
mischen Verbände und Gemeinden bereits zahlreiche Angebote und Leistungen erbracht werden, die 
den oben genannten Prinzipien entsprechen. Mit großem ehrenamtlichen Engagement werden soziale 
Dienstleistungen wie Hausaufgabenhilfe, Bildungsreisen, offene Treffs und Freizeitbeschäftigungen 
für Jugendliche, Familienberatung, Unterstützung bei Behördengängen, Seniorentreffs in Teestuben 
oder auch Besuchsdienste erbracht. Dies geschieht oftmals ohne eine Anerkennung als freier Träger 
der Wohlfahrtspflege, die die Tür zu finanzieller Unterstützung und hauptamtlichen Strukturen öff-
nen würde. Zusätzlich muss beachtet werden, dass muslimische Verbände und Gemeinden dieses 
Engagement ergänzend zur religiösen Betreuung ihrer Mitglieder aufgebaut haben. 

Daran zeigt sich einerseits das große Potenzial von muslimischen Gemeinden als soziale Dienstleister, 
andererseits aber auch das Dilemma, in dem sie sich befinden. Die personellen Möglichkeiten des 
Ehrenamts stoßen ohne hauptamtliche Strukturen an ihre Grenzen. Angebote sind häufig von einzel-
nen Personen abhängig und können verloren gehen durch Umzug, berufliche oder familiäre Verände-
rungen und dergleichen – genau wie der Erfahrungsschatz und die Netzwerke, die diese Personen 
aufgebaut haben. Ohne anerkannte Trägerschaften und ohne finanzielle Förderung bleiben die Ange-
bote gewissermaßen provisorisch und die Verankerung der Arbeit in den muslimischen Gemeinden 
macht es für Außenstehende schwer erkennbar, ob es sich um soziale oder religiöse Dienstleistungen 
handelt. 

Vorläufige Handlungsfelder der DIK 

Ausgehend von diesen Beobachtungen, widmet sich eines der fünf Handlungsfelder der Deutschen 
Islam Konferenz dem Punkt Information und Beratung: 

Sinngemäß heißt es darin: Innerhalb der islamischen Dachverbände und ihrer Gemeinden sollen In-
formationen und Beratung über Förderungen, Leistungen, Angebote, Strukturen der Wohlfahrtspflege 
und Verwaltungsabläufe verbessert werden. Ebenso wichtig ist die Überprüfung und Verbesserung 
der Information und Beratung auf allen föderalen Ebenen über die jeweiligen relevanten Förderpro-
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gramme und Projekte in den Kommunen sowie auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. Wo 
stehen Mittel bereit? Wie wird über Möglichkeiten der Förderung informiert? 

Daran schließt sich ein weiteres Handlungsfeld der DIK an: Die Unterstützung bei der Qualifizie-
rung beziehungsweise der Professionalisierung von ehrenamtlichem und hauptamtlichem Personal 
muslimischer Einrichtungen. Das umfasst den Ausbau sowohl der Fachlichkeit als auch der organisa-
torischen Kapazitäten. 

Mit welchen Schritten die Umsetzung dieses Handlungsfeldes angegangen werden soll, wird derzeit 
noch erörtert, aber ein Ansatz geht aus einem weiteren Handlungsfeld hervor: Kooperation und Teil-
habe. 

Hier sollen die Möglichkeiten der Teilhabe durch Einbindung bestehender islamischer Träger in 
Strukturen der Wohlfahrtspflege (unter anderem Kinder- und Jugendringe, Jugendhilfeausschüsse 
oder Seniorennetzwerke) geprüft und verbessert werden. Insbesondere die Kommunen und die Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege gefragt, die Kooperation mit islamischen Dachverbänden auszu-
bauen. Einerseits, um ihre große Expertise in Fragen der Wohlfahrtspflege weiterzugeben, anderer-
seits, um die Akzeptanz bestehender Angebote der Wohlfahrtspflege unter Muslimen zu fördern. 

Falls durch die Schilderung dieser drei Handlungsfelder der Eindruck entstanden sein sollte, dass 
potenziellen muslimischen Trägern bisher alle Möglichkeiten auf Anerkennung und Förderung offen 
standen und sie lediglich nicht genutzt worden seien, ist dies zu korrigieren. Nicht von Ungefähr 
rückt ein weiteres Handlungsfeld in den Fokus: der Abbau von Vorbehalten. Ob bereits anerkannte 
oder potenzielle muslimische Träger sozialer Dienstleistungen – viele von ihnen wissen von Skepsis 
und Ablehnung ihnen gegenüber zu berichten. Muslimische Vertreterinnen und Vertreter äußerten in 
der DIK ihre Eindrücke, dass für sie nicht immer die gleichen Bedingungen für Anerkennung oder 
Förderung gelten. Sie vermuten, dass hier auf lokaler oder individueller Ebene die Auswirkungen 
immer wieder öffentlich bedienter muslimfeindlicher Diskurse spürbar werden. 

Bestandsaufnahmen zu sozialen Dienstleistungen von und für Muslime 

Wie zuvor gesagt, werden auf Grundlage dieser Handlungsfelder die Ergebnisse und Empfehlungen 
der DIK zum Schwerpunkt Wohlfahrtspflege erarbeitet. Derzeit befinden wir uns im Austausch dar-
über, erst mit Abschluss des Themas Wohlfahrtspflege zum Ende des Jahres konsentierte Ergebnisse 
vorliegen werden. Eines kann ich allerdings schon vorwegnehmen: Es werden derzeit drei Bestands-
aufnahmen zu sozialen Angeboten von und für Muslime mit den Schwerpunkten Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie Altenhilfe und Pflege durchgeführt. Die erste und repräsentative Bestandsaufnahme 
wird vom Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI) erstellt. Sie erfasst die sozialen 
Dienstleistungen, die von den religiösen Dachverbänden der DIK und ihren Gemeinden erbracht 
werden. Es sei erwähnt, dass rein religiöse Angebote wie beispielsweise Korankurse hier nicht be-
rücksichtigt werden. Entsprechend der Grundlagen der Wohlfahrtspflege sollten die erhobenen An-
gebote offen für alle und nicht an die Zugehörigkeit zu einer Konfession gebunden sein. Eine religiöse 
Motivation schließt das allerdings nicht aus, wie auch die Dienstleistungen von Caritas, Diakonie und 
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden zeigen. Eine zweite Bestandsaufnahme wird eigenständig durch die 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege erarbeitet. Diese stellt dar, wie Musliminnen und Mus-
lime sowie deren Bedürfnisse in den Strukturen und Angeboten der Spitzenverbände berücksichtigt 
werden. In einer dritten Bestandsaufnahme werden exemplarisch religionssensible Angebote in den 
Kommunen gezeigt. Die Islamkonferenz wird damit einen wichtigen Grundlagenbeitrag liefern, da 
bundesweite valide Daten zu diesem Thema bisher fehlen. 
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Spektrum muslimisch motivierter sozialer Dienstleistungen 

Dass es nicht erst der DIK bedurfte, um das muslimische Engagement auf dem Feld der Wohlfahrts-
pflege hervorzuheben, zeigt gerade Ihre Akademie. Unter der Leitung von Herrn Dr. Hussein 
Hamdan, Herrn Dr. Hansjörg Schmid und in Kooperation mit der Robert-Bosch-Stiftung wurde hier 
das Projekt „Gesellschaft gemeinsam gestalten – Junge Muslime als Partner“ durchgeführt. Diese un-
tersuchte sowohl die muslimische Jugendarbeit in Baden-Württemberg als auch modellhafte Jugend-
projekte von beziehungsweise mit Beteiligung muslimischer Jugendlicher im Bundesgebiet. In der 
daraus hervorgegangenen qualitativen Studie von Dr. Hamdan wurden die Charakteristika muslimi-
scher Jugendarbeit dargestellt und Handlungsempfehlungen gegeben, die an etablierte Träger und 
Akteure aber auch an öffentliche Einrichtungen adressiert sind. Es wird deutlich, dass muslimische 
Jugendverbände derzeit im Begriff sind, sich auf allen föderalen Ebenen zu etablieren. Sie haben Mit-
gliedschaften im Kreis-, Landes- und auch im Bundesjugendring erworben. Das gilt sowohl für Ju-
gendverbände, die sich innerhalb der in der Islamkonferenz vertretenen Verbände organisiert haben 
als auch für verbandsunabhängige Organisationen. Auch im DIK-Arbeitssausschuss durften wir dank 
einer Präsentation von Herrn Dr. Hamdan von diesen Ergebnissen profitieren. Daran anknüpfend hat 
im April das Folgeprojekt „Muslime als Partner in Baden-Württemberg. Information, Beratung, 
Dialog. Gesellschaft gemeinsam gestalten“ begonnen, welches die Ergebnisse in die Fläche tragen 
soll. Ich möchte herzlich dazu gratulieren und freue mich über die Kontinuität, mit der dieses Thema 
hier schon seit 2006 bearbeitet wird.    

Ihr Projekt ist auch ein Beleg für das breite Spektrum muslimischer Wohlfahrtspflegeleistungen. Ju-
gendarbeit und Jugendverbandsarbeit stellen darin nur einen Teil dar. Lassen Sie mich deshalb, bevor 
ich zum Ende komme, einige Schlaglichter auf weitere soziale Dienstleistungen in den Händen mus-
limischer Träger oder in Kooperation mit diesen werfen. Sehen Sie es mir nach, wenn ich dabei auf 
namentliche Nennung verzichte. Ich möchte in diesem verkürzten Ausschnitt weder einzelne Perso-
nen oder Organisationen hervorheben, noch Erkenntnisse der zu erstellenden Bestandsaufnahmen 
vorwegnehmen. Einiges können Sie übrigens auch der Webseite der DIK entnehmen: 

In Mannheim und Köln sind Kinderbetreuungseinrichtungen in muslimischer Trägerschaft gegründet 
worden. Diese Einrichtungen haben somit den Zugang zur Regelförderung erreicht und können quali-
fiziertes hauptamtliches Personal beschäftigen. 

Außerdem gibt es mit Schüler- und Studentenwohnheimen zulassungspflichtige Einrichtungen eben-
falls in Trägerschaft eines muslimischen Verbandes. 

Im Bereich der Pflege gibt es Kooperationsmodelle, die durch Einbindung von muslimischen Perso-
nen und Organisationen und deren Expertise, Angebote entwickeln, die speziell an den Bedürfnissen 
muslimischer Menschen ausgerichtet sind. Das beinhaltet auch die Beschäftigung muslimischen Per-
sonals. 

Ein weiteres Kooperationsgebiet besteht zwischen den Jugendorganisationen der etablierten Wohl-
fahrtsverbände und muslimischen Jugendorganisationen. In einem Fall hatte dies bereits den Aufbau 
professioneller hauptamtlicher Strukturen zur Folge. 

Auch existieren Kooperationen zwischen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe wie Jugendämtern und 
muslimischen Organisationen, mit dem Ziel, aufsuchende und zielgruppengerechte Beratungs- und 
Informationsarbeit anbieten zu können. 

Zuletzt die ambulanten Pflegedienste, unter denen es auch muslimische Anbieter gibt. Da dieser Be-
reich allerdings überwiegend privat geregelt ist, wird er in der DIK nicht schwerpunktmäßig betrach-
tet. 

Diese Auswahl an Beispielen zeigt, dass auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege im Moment eine große 
Dynamik hinsichtlich der Entwicklung muslimischer Angebote zu verzeichnen ist. Dennoch wissen 
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wir aus den Berichten in der Islamkonferenz, dass die Bedarfe lange nicht gedeckt sind. Beispielsweise 
gilt es für die wachsende Gruppe älterer Musliminnen und Muslime religionssensible Beratungs- und 
Pflegeangebote zu entwickeln, die auch die sprachlichen Bedürfnisse dieser speziellen Gruppe be-
rücksichtigen. Die etablierten Wohlfahrtsverbände, die seit langer Zeit erfolgreich die interkulturelle 
Öffnung ihrer Einrichtungen und Angebote verfolgen, gehen auf diese Anforderungen ein. Dennoch 
besteht hier auch in Zukunft Raum für die Entwicklung der eigenen Angebote – sinnvoller Weise in 
enger Kooperation mit muslimischen Partnern oder durch deren strukturelle Einbindung. 

Wie kann Islamische Wohlfahrtspflege gestärkt werden? 

Erfolgreiche Beispiele dafür gibt es schon seit einiger Zeit. Muslime und muslimische Organisationen 
finden sich vereinzelt unter dem Dach der etablierten Wohlfahrtsverbände wieder – ich denke, wir 
werden hier auf dieser Tagung einige davon kennenlernen. 

Andererseits ist auch klar, dass durch die wachsende Zahl muslimischer Erbringer sozialer Dienstleis-
tungen auch der Wettkampf um die vorhandenen Mittel intensiviert wird. Im Moment gestaltet es 
sich jedoch noch so, dass die etablierten Verbände durch größere Erfahrungen und Ressourcen erfolg-
reicher bei der Akquise dieser Mittel sind. Kooperationen könnten dieses Ungleichgewicht beheben. 
Gleichwohl garantieren Kooperationen, interkulturelle Öffnung oder institutionelle Einbindung mus-
limischer Träger nicht zwangsläufig die vollständige Teilhabe von Muslimen und muslimischen Or-
ganisationen an der Wohlfahrtspflege. Im Arbeitsprogramm der DIK wird deshalb darauf hingewie-
sen, dass auch die Gründung eines oder mehrerer islamischer Wohlfahrtsverbände denkbar, ja mög-
lich ist. Es obliegt jedoch nicht der Deutschen Islam Konferenz, darüber zu entscheiden. Sie zeigt le-
diglich gangbare Wege für die Stärkung islamischer Wohlfahrtspflege auf. 

Daher sehe ich dem intensiven Austausch heute und morgen mit Spannung entgegen und hoffe, dass 
einige der genannten Fragen und Handlungsfelder aufgegriffen und diskutiert werden. 

Vielen Dank 

http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/20150511_Nueske_Impuls.pdf


Interreligiöse Öffnung und Zusammenarbeit? 
Stuttgart-Hohenheim, 11. – 12. Mai 2015 
Volker Nüske: Impuls  

 

 
 
http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/20150511_Nueske_Impuls.pdf 
 

 
7/7 

 
 

 

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 
der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 
Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 
kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernom-
men werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige 
fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei Ein-
fluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um entsprechende 
Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 
Telefon: +49 711 1640-600 
E-Mail: info@akademie-rs.de  

 

 

 

http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/20150511_Nueske_Impuls.pdf
mailto:info@akademie-rs.de

	Abriss zur Deutschen Islam Konferenz
	Neue Struktur der DIK
	Grundlagen der Wohlfahrtspflege
	Soziale Dienstleistungen der muslimischen Verbände und Gemeinden
	Vorläufige Handlungsfelder der DIK
	Bestandsaufnahmen zu sozialen Dienstleistungen von und für Muslime
	Spektrum muslimisch motivierter sozialer Dienstleistungen
	Wie kann Islamische Wohlfahrtspflege gestärkt werden?


<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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 false
  /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 false
  /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 false
  /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 (None)
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


