
:ƵŶŝ� 
Ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�DćŶŶĞƌŬƌĞŝƐ 
ϬϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ &ƌĞŝƚĂŐ  �Ăď�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�^ƚƌĂƘĞŶĞŝŶƐĂƚǌ 
Ϭϯ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ ^ĂŵƐƚĂŐ   
Ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ ^ŽŶŶƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�WĮŶŐƐƚŐŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ 
Ϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ DŽŶƚĂŐ  WĮŶŐƐƚŵŽŶƚĂŐ��;&ĞŝĞƌƚĂŐͿ 
Ϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ �ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͗ϯϬ�'ĞďĞƚƐ-ƵŶĚ��ŝďĞůƐƚƵŶĚĞ 
Ϭϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ�,ĞŝŵďƵŶĚ 
Ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�^ŝŶŐĞŶ�ŝŵ��ůƚĞŶŚĞŝŵ�ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�DćŶŶĞƌŬƌĞŝƐ 
Ϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ &ƌĞŝƚĂŐ  �Ăď�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�^ƚƌĂƘĞŶĞŝŶƐĂƚǌ 
ϭϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ ^ĂŵƐƚĂŐ   
ϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ ^ŽŶŶƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ 
ϭϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ DŽŶƚĂŐ   
ϭϯ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ �ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ�'ĞďĞƚƐĂďĞŶĚ� 
ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ�,ĞŝŵďƵŶĚ 
ϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ &ƌŽŶůĞŝĐŚŶĂŵ�;&ĞŝĞƌƚĂŐ�Ϳ 
ϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ &ƌĞŝƚĂŐ  �Ăď�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�^ƚƌĂƘĞŶĞŝŶƐĂƚǌ 
ϭϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ ^ĂŵƐƚĂŐ   
ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ ^ŽŶŶƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ 
ϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ DŽŶƚĂŐ   
ϮϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ �ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͗ϯϬ�<ŽƌƉƐĂďĞŶĚ 
Ϯϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ�,ĞŝŵďƵŶĚ 
ϮϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�DćŶŶĞƌŬƌĞŝƐ 
Ϯϯ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ &ƌĞŝƚĂŐ  �Ăď�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�^ƚƌĂƘĞŶĞŝŶƐĂƚǌ 
Ϯϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ ^ĂŵƐƚĂŐ   
Ϯϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ ^ŽŶŶƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ��ďƐĐŚŝĞĚƐǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ�DĂũŽƌĞ�DĂƌƟ�Ύ 
Ϯϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ DŽŶƚĂŐ   
Ϯϳ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ �ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ�'ĞďĞƚƐ–�ƵŶĚ��ŝďĞůƐƚƵŶĚĞ 
Ϯϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ�,ĞŝŵďƵŶĚ 
Ϯϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�DćŶŶĞƌŬƌĞŝƐ 
ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ &ƌĞŝƚĂŐ  �Ăď�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�^ƚƌĂƘĞŶĞŝŶƐĂƚǌ 

'ĞďƵƌƚƐƚĂŐĞ 
DĂŝ�ϮϬϭϳ 
:ƵŶŝ�ϮϬϭϳ 
 tŝƌ� ǁƺŶƐĐŚĞŶ� ĂůůĞŶ� ƵŶƐĞƌĞŶ� 'ĞďƵƌƚƐͲƚĂŐƐŬŝŶĚĞƌŶ� 'ŽƩĞƐ� ƌĞŝĐŚĞŶ� ^ĞŐĞŶ� ƵŶĚ�>ĞŝƚƵŶŐ�ĚƵƌĐŚ�ƐĞŝŶĞŶ�,ĞŝůŝŐĞŶ�'ĞŝƐƚ͊�>ŝĞͲďĞ� 'ƌƺƘĞ� ŵŝƚ� ĚĞŵ�tŽƌƚ� ĂƵƐ� ĚĞŵ� WŚŝͲůŝƉƉĞƌďƌŝĞĨ͗ 
ͣDĞŝŶ�'ŽƩ�ĂďĞƌ�ǁŝƌĚ�Ăůů�ĞƵƌĞŵ�DĂŶŐĞů�ĂďŚĞůĨĞŶ� ŶĂĐŚ� ƐĞŝŶĞŵ� ZĞŝĐŚƚƵŵ� ŝŶ�,ĞƌƌůŝĐŚŬĞŝƚ� ŝŶ� �ŚƌŝƐƚƵƐ� :ĞƐƵƐ� ͘͞� WŚŝů͘�ϰ͕ϭϵ 
�ĞƐŽŶĚĞƌĞ�dĞƌŵŝŶĞ͗ 
<ŽŶǌĞƌƚŐŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�sŝƐŝŽŶ�ĨŽƌ��ĨƌŝĐĂ��ŚŽƌ�Ăŵ�Ϯϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ� ŝŶ�ĚĞƌ�ZŽƚĞͲďƺŚůƐƚƌĂƘĞ� ϭϭϳĂ� Ƶŵ� ϭϬ͗ϬϬ� hŚƌ͊� 'ĞͲŵĞŝŶƐĂŵ� ŵŝƚ� ĚĞŶ� ŶĞƵĞŶ� DŝĞƚĞƌŶ� ĚĞƌ�ZŽƚĞďƺŚůƐƚƌĂƘĞ͘� ��Ğƌ��ŚŽƌ�ĞŶƚƐƚĂŶĚ�ĂƵƐ�ĚĞƌ��ƌďĞŝƚ�ǀŽŶ�DĂƌŝĂ�WƌĞĂŶ�ŝŶ��ĨƌŝŬĂ͘��Ğƌ��ŚŽƌ� ďĞƐƚĞŚƚ� ĂƵƐ�tĂŝƐĞŶŬŝŶĚĞƌŶ͕� ĚŝĞ� ŝŶ�ĚĞŶ�tĂŝƐĞŶŚćƵƐĞƌŶ�ǀŽŶ�sŝƐŝŽŶ�ĨŽƌ��ĨƌŝĐĂ�ĞŝŶ�ŶĞƵĞƐ��ƵŚĂƵƐĞ�ŐĞĨƵŶĚĞŶ�ŚĂďĞŶ͘�>ĂͲĚĞƚ� ŐĞƌŶĞ� ĞƵƌĞ� &ƌĞƵŶĚĞ� ƵŶĚ� EĂĐŚďĂƌŶ�ĞŝŶ͘� 

hƌůĂƵď�ĚĞƌ�KĸǌŝĞƌĞ 
sŽŵ� ϭϮ͘Ϭϲ—ϭϳ͘Ϭϲ͘� ƐŝŶĚ� �ŝƌŐŝƚ� ƵŶĚ�DĂƌŬƵƐ�ŝŶ�hƌůĂƵď͘�/Ŷ�ĚƌŝŶŐĞŶĚĞŶ�&ćůͲůĞŶ��ŬƂŶŶƚ�/Śƌ��ƵĐŚ�ĂŶ�ĚĂƐ��,Y-^ƺĚ-tĞƐƚ�ǁĞŶĚĞŶ͗�ϬϮϬϵ�ϭϰϵ�Ϭϴϱ�ϰϲ  Ύ�ďƐĐŚŝĞĚƐǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ�DĂũŽƌĞ�DĂƌƟ 
�ŵ� Ϯϱ͘Ϭϲ͘� ǁĞƌĚĞŶ� ǁŝƌ� ƵŶƐĞƌĞ� �ŝǀŝͲƐŽŶƐŽĸǌŝĞƌĞ� ǀĞƌĂďƐĐŚŝĞĚĞŶ͘� �Ğƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ� ĮŶĚĞƚ� ǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ�Ƶŵ�ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ� ŝŶ�ĚĞƌ� &ŝƌŶŚĂďĞƌƐƚƌĂͲƘĞ� ϳ� ƐƚĂƩ� ;�ĚǀĞŶƚŐĞŵĞŝŶĚĞ� ^ƚƵƩͲŐĂƌƚͿ͘�tŝƌ� ƐŝŶĚ�ĚĂŶŬďĂƌ� Ĩƺƌ�ĚŝĞ��Ğŝƚ͕�ĚŝĞ� ǁŝƌ� ŵŝƚ� ŝŚŶĞŶ� ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ� ǀĞƌͲďƌŝŶŐĞŶ�ĚƵƌŌĞŶ͘�'ĞƌĂĚĞ�ŝŶ�ĚĞŶ�ůĞƚǌͲƚĞŶ�:ĂŚƌĞŶ�ǁĂƌĞŶ�ƐŝĞ�Ĩƺƌ�ƵŶƐĞƌ�<ŽƌƉƐ�ŐƵƚĞ��ĞŐůĞŝƚĞƌ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�tĞŐ�ƵŶĚ�ŚĂͲďĞŶ�ƵŶƐ�ŵŝƚ� ǀŝĞůĞŶ� ŐƵƚĞŶ� �ZĂƚƐĐŚůćͲŐĞŶ�ƵŶĚ�,ŝůĨĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͘�tŝƌ� ĨƌĞƵĞŶ� ƵŶƐ� ŵŝƚ� ŝŚŶĞŶ͕� ĚĂƐƐ� ƐŝĞ�ǁŝĞĚĞƌ� ŝŶ� ŝŚƌĞ� ,ĞŝŵĂƚ� EŽƌǁĞŐĞŶ�ďĞƐƚĂůůƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ƐŝŶĚ͘  EĞƵĞƌ��ƌƵĐŬĞƌ� ŶĞƵĞƐ�'ůƺĐŬ͊ 
�ĂƐ� ,ĂƵƉƚƋƵĂƌƟĞƌ� ŚĂƚ� ƵŶƐ� ĞŝŶĞŶ�ŶĞƵĞŶ��ƌƵĐŬĞƌͬ<ŽƉŝĞƌĞƌ�ŐĞŶĞŚŵŝŐƚ͘��ĂĚƵƌĐŚ� ŬƂŶŶĞŶ� ǁŝƌ� ũĞƚǌƚ� ŬŽƐƚĞŶͲŐƺŶƐƟŐ� ƵŶƐĞƌĞ� ZƵŶĚďƌŝĞĨĞ�ͣǌƵŚĂƵƐĞ͞� ĚƌƵĐŬĞŶ͘� >ĞŝĚĞƌ� ćŶĚĞƌƚ�ƐŝĐŚ� ĚĂĚƵƌĐŚ� ĚĂƐ� >ĂǇŽƵƚ� ƵŶƐĞƌĞƐ�ZƵŶĚďƌŝĞĨƐ͘� tŝƌ� ďŝƩĞŶ� Ƶŵ� ĞƵƌĞƌ�sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ͘  

'ŝďƚ�ĞƐ�ŶƵƌ�ŝŶ�ĚĞƌ� 
ͣKŋŝŶĞ͞��ƵƐŐĂďĞ͊ 



 

E s ist schon etwas seltsames...im Früh-ling denke ich immer: “Es kommt alles wieder.“ Doch zum Glück ist dem nicht so. Jeder Kenner von Bo-tanik und Gartenbau wird sagen: „Erst muss etwas sterben, bevor etwas neues beginnen kann.“ Nur wer bereit ist, sein Saatgut zu opfern, wird im Sommer Karotten ernten können. Nur wer sich hingibt, der empfängt auch. Jesus hat genau dieses Thema in den Abschiedsreden an seine Jünger aufgegriffen. Nur, wenn wir verstehen, dass uns in diesem Menschen Jesus, Gott selbst begegnet, wer-den wir über das Wunder seiner Hingabe und seines Gehorsams staunen können. Johannes berichtet uns dazu folgendes: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Er-de fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Johannes 20, 24 Aus Hingabe entsteht Frucht. Jesu Tod am Kreuz war und ist nicht vergeblich. Seine Auf-erstehung hat Konsequenzen und Auswirkun-gen auf Milliarden von Menschen. Seine Hin-gabe bringt viel Frucht! Können Sie sich vor-stellen, dass in den letzten 10 Jahren mehr Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, als in den 2000 Jahren da-
vor?  
Wie können wir Anteil haben an dieser fruchtbringenden Bewegung? Oder hat uns Gott etwa vergessen? Der Schlüssel liegt in der Bereitschaft loszu-

lassen. Machtansprüche, Denk– und Verhal-tensmuster, liebgewonnene Traditionen usw.  Von Jesus ist uns kein Satz überliefert, der mit:  “ Bei meinem Vater im Himmel habe ich das aber  immer so gemacht“ beginnt. Er hat sich vollkommen auf die Verhältnisse im da-maligen antiken Israel eingestellt.  Von Jesus können wir lernen, was es bedeu-tet von eigenen Positionen abzurücken, da-nach zu fragen: „Gott, was willst du denn? Wie stellst du dir das denn vor?“ Gerne zü-cken wir unsere fertigen Antworten auf diese Frage, doch wir stehen als Korps in der Situa-tion, ganz neu zu hören, ganz neu zu fragen: 
„Gott, welchen Weg willst Du uns führen?“ 
Frucht entsteht dort, wo wir bereit sind uns hinzugeben. Es ist die Frage: bin ich dazu be-reit? Was in meinem Leben hat den Hauch des Todes um sich und muss sterben, damit neues beginnen kann? Wir halten es mit Epaphras, der sich folgende Aufgabe für die Gemeinde in Kolossä gegeben hat: “Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr fest steht, voll-kommen und erfüllt mit allem, was 
Gottes Wille ist.“ Kolosser 4,12  
 
Eure Birgit und Markus Piechot 
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DĂŝ�ϮϬϭϳ 
Ϭϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŽŶƚĂŐ  dĂŐ�ĚĞƌ��ƌďĞŝƚ�;&ĞŝĞƌƚĂŐͿ 
ϬϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ �ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ�<ŽƌƉƐĂďĞŶĚ 
Ϭϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ�,ĞŝŵďƵŶĚ�ϭϲ͗ϰϱ�hŚƌ�'ĞďĞƚ�Ĩƺƌ�&ƌĂƵĞŶ 
Ϭϰ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�DćŶŶĞƌŬƌĞŝƐ 
Ϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ &ƌĞŝƚĂŐ �Ăď�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�^ƚƌĂƘĞŶĞŝŶƐĂƚǌ 
Ϭϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ ^ĂŵƐƚĂŐ   
Ϭϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ ^ŽŶŶƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ 
Ϭϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŽŶƚĂŐ  ZĞǀŝƐŝŽŶ�ƵŶĚ�/ŶƐƉĞŬƟŽŶ�ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ�^ĞĞůƐĞŽƌŐĞƌĂƚ 
Ϭϵ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ �ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ�'ĞďĞƚƐ-ƵŶĚ��ŝďĞůƐƚƵŶĚĞ 
ϭϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ�,ĞŝŵďƵŶĚ�ϭϲ͗ϰϱ�hŚƌ�'ĞďĞƚ�Ĩƺƌ�&ƌĂƵĞŶ 
ϭϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�^ŝŶŐĞŶ�ŝŵ��ůƚĞŶŚĞŝŵ�ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�DćŶŶĞƌŬƌĞŝƐ 
ϭϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ &ƌĞŝƚĂŐ  �Ăď�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�^ƚƌĂƘĞŶĞŝŶƐĂƚǌ 
ϭϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ ^ĂŵƐƚĂŐ   
ϭϰ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ ^ŽŶŶƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�;DƵƩĞƌƚĂŐͿ 
ϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŽŶƚĂŐ   
ϭϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ �ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ�<ŽƌƉƐĂďĞŶĚ 
ϭϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ�,ĞŝŵďƵŶĚ�ϭϲ͗ϰϱ�hŚƌ�'ĞďĞƚ�Ĩƺƌ�&ƌĂƵĞŶ 
ϭϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ�DćŶŶĞƌŬƌĞŝƐ 
ϭϵ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ &ƌĞŝƚĂŐ  �Ăď�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�^ƚƌĂƘĞŶĞŝŶƐĂƚǌ 
ϮϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ ^ĂŵƐƚĂŐ   
Ϯϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ ^ŽŶŶƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�<ŽŶǌĞƌƚŐŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ZŽƚĞďƺŚůƐƚƌĂƘĞ�ϭϭϳĂ 
ϮϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŽŶƚĂŐ   
Ϯϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ �ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ�'ĞďĞƚƐ-ƵŶĚ��ŝďĞůƐƚƵŶĚĞ 
Ϯϰ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ�,ĞŝŵďƵŶĚ�ϭϲ͗ϰϱ�hŚƌ�'ĞďĞƚ�Ĩƺƌ�&ƌĂƵĞŶ 
Ϯϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ �ŚƌŝƐƟ�,ŝŵŵĞůĨĂŚƌƚ��;&ĞŝĞƌƚĂŐͿ 
Ϯϲ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ &ƌĞŝƚĂŐ  �Ăď�Ϭϵ͗ϬϬ�hŚƌ�^ƚƌĂƘĞŶĞŝŶƐĂƚǌ 
Ϯϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ ^ĂŵƐƚĂŐ   
Ϯϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ ^ŽŶŶƚĂŐ ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ�&ƌƺŚƐƚƺĐŬƐŐŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ 
Ϯϵ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŽŶƚĂŐ   
ϯϬ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ �ŝĞŶƐƚĂŐ ϭϵ͗ϯϬ�hŚƌ�<ŽƌƉƐĂďĞŶĚ 
ϯϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ DŝƩǁŽĐŚ ϭϰ͗ϯϬ�hŚƌ�,ĞŝŵďƵŶĚ�ϭϲ͗ϰϱ�hŚƌ�'ĞďĞƚ�Ĩƺƌ�&ƌĂƵĞŶ 


