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Wir leben unsere Führungs- und
 Verhaltensgrundsätze so,  dass sie
 transparent sind, Akzeptanz finden
und Verbindlichkeit ausstrahlen.
Damit zeigen wir unsere Verläss -
lich keit gegenüber allen Menschen 
in unserem beruflichen Umfeld.

Wir tragen gesellschaftliche und 
gegenseitige Verantwortung. 
Sie äußert sich in exzellenter 
Patientenversorgung auf der 
Grund lage gelebter Nächstenliebe. 
Sie führt zu einem erfüllenden und
motivierenden Miteinander als 
wesentlicher Bestandteil unserer
Berufszu friedenheit.

PRÄAMBEL
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GÜTE. 
KOMPETENZ.
SICHERHEIT.

NEBEN DER FACHLICHEN KOMPETENZ GENIESST IM
PIUS-HOSPITAL SEIT JEHER DER MENSCHLICHE

UMGANG EINEN HOHEN STELLENWERT.
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Als das Pius-Hospital 1871 gegründet wurde, galten Krankenhäuser vor allem als Orte 
der Barmherzigkeit. Die Ärmsten der Armen fanden hier Aufnahme, Fürsorge und Pflege. 
Es waren häufig Nonnen – bei uns die Schwes tern des Clemens-Ordens, die mit viel 
Nächstenliebe und wenig Geld die Gäste des Hospitals versorgten. 

Erst nach und nach setzte sich die Idee durch, Krankenhäuser als Zentren für medizinisches
Spezialwissen zu betrachten und entsprechend auszustatten. Das Pius-Hospital nahm an
dieser Entwicklung teil und eröffnete im Jahre 1919 seine erste medizinische Fachabteilung.

Heute sind wir ein modernes, hoch spezialisiertes Akutkrankenhaus und genießen einen sehr
guten Ruf, der in vielen Fachbereichen weit über die Grenzen der Region hinausgeht, und wir
gehören zum Medizinischen Campus der Universität Oldenburg. 

DAS PI US-HOSPITAL

FORTSCH RITT U N D SPEZIALISI ERU NG
Diesen Status konnten wir nur dadurch erreichen, dass wir die rasanten Entwicklungen auf
medizinisch-technischem, naturwissenschaftlichem und gesundheitspolitischem Gebiet in
den letzten Jahren mit wachem Verstand verfolgt haben. Dazu gehört die kontinuierliche  
Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu gehört, dass wir
innovative Ideen und Techniken mit großem Interesse prüfen und sie übernehmen, wenn 
sie dem ganzheitlichen Wohl unserer Patienten dienen. Und dazu gehört ebenso, dass wir
unseren ursprünglichen Werten treu bleiben. Denn neben der fachlichen Kompetenz 
genießt im Pius-Hospital seit jeher der menschliche Umgang einen hohen Stellenwert.
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Wir achten die Individualität und Würde jedes Einzelnen und nehmen uns untereinander
ebenso wie die Menschen, die uns anvertraut sind, ganzheitlich wahr; also mit körperlichen,
seelischen und geistigen Bedürfnissen. 

Wenn wir unseren Patienten eine optimale Behandlung zusagen, so bedeutet dies, dass wir
modernste Mittel nach ethisch vertretbaren Grundsätzen einsetzen. Dieselben Grundsätze
gelten für uns auch im Umgang miteinander, mit Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzten.

GANZH EITLICH ES MENSCH EN BI LD

Zu unserem Selbstverständnis gehört es auch, Verantwortung für die Zukunft im Gesund-
heitswesen zu übernehmen. Bereits seit einigen Jahren stellen wir uns der Herausforderung,
wegweisende technische und ethische Entscheidungen zu treffen. Wir sind bereit zu handeln
und uns zu wandeln - und legen zugleich Wert da rauf, unsere Identität zu bewahren. Mit
unserem Leitbild, das für das Miteinander von Innovation und Tradition, von wissen schaft -
lichen Erkenntnissen und menschlichen Grundwerten steht, haben wir dafür eine solide
Basis geschaffen. Mit den Führungsgrundsätzen, die wir auf der Grundlage unserer bisheri-
gen Erfahrungen formuliert haben, setzen wir den „Wandel im Pius“ hin zu einem zukunfts -
fähigen, modern strukturierten Unternehmen fort. 

ZU KU N FT GESU N DH EIT
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WIR ACHTEN DIE INDIVIDUALITÄT UND WÜRDE JEDES
EINZELNEN UND NEHMEN UNS UNTEREINANDER 

EBENSO WIE DIE MENSCHEN, DIE UNS 
ANVERTRAUT SIND, GANZHEITLICH WAHR.

PIUS-leitbild-2018_leitbild  14.03.18  13:46  Seite 7



WIR SIND BEREIT ZU HANDELN UND UNS ZU  
WANDELN - UND LEGEN ZUGLEICH WERT DA RAUF,
UNSERE IDENTITÄT ZU BEWAHREN. 
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UNSER LEITBILD

Das Leitbild des Pius-Hospitals setzt die Maßstäbe, 
die  unser Selbstverständnis und unsere Arbeit bestimmen.
In zehn Punkten fasst es verbindlich zusammen, wie und wer 
wir sind, und wie wir mit uns und anderen umgehen wollen. 
Die im Pius-Leitbild formulierten Gedanken setzen wir Schritt 
für Schritt in unserer täglichen Arbeit um. Vieles ist schon heute
lebendiger Alltag. Im wohlwollend-kritischen Meinungsaustausch
unterein ander und mit unseren Kunden werden wir uns im Sinne
unseres Leitbildes ständig weiterentwickeln.
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� Wir achten auf die menschliche Individualität und Würde. Der/Die Patient/-in 
wird von uns mit seinen/ihren physischen, psychischen, sozialen und religiösen 
Bedürfnissen, also ganzheitlich angenommen. 

� Als innovatives Krankenhaus mit hochspezialisierten Abteilungen bieten wir 
optimale Behandlungen mit modernen Mitteln und Methoden, wir tun dies  
mit menschlicher Zuwendung auf christlicher Basis.

� Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft von dienstleistenden Spezialisten, 
die es sich zum Ziel gesetzt hat, ihre fachlichen und persönlichen Qualitäten 
ständig weiter zu entwickeln.

� Aus-, Fort- und Weiterbildung sind wesentliche Bestandteile unseres Hauses.

� Jede/r Mitarbeiter/-in beteiligt sich aktiv und kompetent an der Gestaltung und 
Weiterentwicklung ihres und seines Arbeitsbereiches und des Pius-Hospitals.

� Die Zufriedenheit unserer Patienten/-innen, Mitarbeiter/-innen und Kunden/-innen 
ist unser ständiges Ziel und dient der Zukunftssicherung.

� Unser Umgang ist geprägt von Ehrlichkeit, Vertrauen, Offenheit, gegenseitiger 
Achtung und Respekt. Konstruktive Kritik und Anerkennung sowie verantwortungs-
voller Umgang mit Macht auf allen Ebenen sind Teile unseres Miteinanders.

� Mit einem kooperativen Führungsstil schaffen wir Transparenz durch Information 
und Kommunikation.

� Wir achten die Umwelt und gehen sorgsam mit den natürlichen Ressourcen um.

� Wir gestalten die Zukunft im Gesundheitswesen auf der Basis unseres 
Selbstverständnisses aktiv mit.
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Die Führungsgrundsätze im Pius-Hospital basieren auf unserem
im Leitbild formulierten Selbstverständnis. Sie legen konkret fest,
mit welchen Zielen und Methoden wir das Leitbild auf allen
Führungsebenen umsetzen wollen. Wir haben uns bewusst auf
sieben greifbare Themenbereiche aus dem Arbeitsalltag konzen-
triert und ihnen mit klar formulierten Grundsätzen Struktur 
gegeben. Erst im letzten, achten Themenbereich fassen wir die
übergeordneten Ideale zusammen. So haben Sie insgesamt einen
Katalog von nachprüfbaren Zielen vor sich, die wir nach und
nach in unsere tägliche Arbeit integrieren. Wir möchten uns an 
diesen Maßstäben messen lassen. Wir wünschen uns, dass Sie
uns konstruktiv und kritisch auf diesem Weg begleiten.

FÜHRUNGS-
GRUNDSÄTZE
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"UNTERNEHMERISCHES HANDELN"
1 Durch Zieltransparenz, klare Prioritäten und frühzeitige Einbeziehung 

unserer Mitarbeiter sichern wir Qualität.
2 Wir sind ergebnisorientiert und richten unsere Ziele konsequent auf die Bedürfnisse 

unserer Patienten aus.
3 Wir überprüfen regelmäßig die Qualität, Marktfähigkeit und Akzeptanz 

unserer Dienstleistungen mittels Befragungen unserer Patienten und Vertragspartner.

"KONSEQUENTE DELEGATION"
4 Wir leben das Prinzip einer transparenten Organisation.
5 Einvernehmlich legen wir eindeutige Kompetenzbereiche fest, statten diese mit klaren Zielen 

und Budgets aus; hierdurch fördern wir eigenverantwortliches Handeln.

"ZI ELGERECHTE ZUSAMMENARBEIT"
6 Durch regelmäßige, zielorientierte Besprechungen und optimale Vernetzung fördern wir 

bereichsinterne und -übergreifende Zusammenarbeit.
7 Wir sind in Besprechungen detailliert vorbereitet, sorgfältig strukturiert, begrenzen uns 

auf das Wesentliche und sind ergebnisorientiert. 
8 Wir leisten aktive und gegenseitige Unterstützung und stellen dabei die strategische 

Zielausrichtung des Pius-Hospitals über Einzel- und Bereichsinteressen.

"OPTIMALER I N FORMATIONSFLUSS"
9 Wir stellen denjenigen, die an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, optimal und 

frühzeitig die erforderlichen Informationen zur Verfügung.
10Wir sind bereit zuzuhören, zeigen dabei Einfühlungsvermögen und erhöhen

so das Verständnis füreinander.
11 Die schnelle und umfassende Verbreitung von Informationen stellen wir sicher 

durch die Verwendung moderner Informationssysteme und durch eindeutige Regelungen.

"KONSTRU KTIVE RÜCKMELDU NG"
12 Vertrauen und Leistungsfähigkeit sichern wir durch ehrliche und direkte Rückmeldung 

an die Mitarbeitenden.
13 Durch regelmäßige Feedbackgespräche zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften 

schaffen wir ein Klima von Lernbereitschaft und persönlicher Weiterentwicklung.
14 Wir sind bereit, zu Fehlern zu stehen.
15 Konflikte tragen wir fair und konsequent aus.
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"PERSÖN LICH E ENTWICKLU NG"
16 Wir fördern Kompetenz durch gezielte Auswahl, Unterstützung und Qualifikation 

unserer Mitarbeitenden und Führungskräfte.
17 Wir fordern und fördern unsere Mitarbeitenden und Führungskräfte durch 

persönliche Entwicklungsgespräche und Zielvereinbarungen.
18 Wir erhöhen die Arbeitszufriedenheit und die Leistungsfähigkeit durch individuell 

abgestimmte Fort- und Weiterbildung.

"MOTIVI EREN DES ARBEITSKLIMA"
19 Wir fördern Motivation und Identifikation durch Ansprechbarkeit, soziale Verantwortung 

und angemessene Anerkennung von Leistung.
20Wir leben das Führungsprinzip von Fordern und Fördern durch persönliche Hilfestellung.
21 Wir sorgen für eine gute Arbeitsatmosphäre im Pius-Hospital durch freundlichen 

Umgang und entsprechende Gestaltung der Arbeitsplätze.

"WERTE"
22 Wir achten die Individualität und Würde eines jeden Menschen.
23 Wir handeln mit menschlicher Zuwendung auf christlicher Basis.
24 Wir achten die Umwelt und gehen schonend mit ihr um.
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Georgstraße 12
26121 Oldenburg
Telefon 0441 229-0
Telefax 0441 229-1111
E-Mail info@pius-hospital.de
www.pius-hospital.de

Medizinischer Campus 
Universität Oldenburg

Güte. 
Kompetenz. 

Sicherheit.

PIUS-leitbild-2018_leitbild  14.03.18  13:46  Seite 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /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 true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU (Einstellungen von Konradin Druck fuer Distiller 7 Professional. PDF ist Acrobat 4.0-kompatibel \(PDF 1.3\), erzeugt kein PDF/X-3. Preflight-Warnungen bei Bildern unter 150 dpi fuer Farb- und Graustufen und 600 dpi fuer Strichbilder; Abbruch bei fehlenden Schriften. Weitere Informationen: www.konradin-druck.de)
    /ENU (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
  >>
  /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 true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /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 /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /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 [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


