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«Das sind die Gänsehaut-Momente»
Yanek Schiavone ist ein
Mensch, der an vielen Orten
auf der Welt zuhause ist. Vor
vier Jahren suchte der Lehrer
das Abenteuer in Togo. Im
Interview spricht er über
Westafrika, die Bildung und
das Leben aus dem Koffer.
Yanek sitzt am Ufer und wartet auf
mich mit einem breiten Lächeln. Seine braunen Augen strahlen. Während
Yanek spricht, wandert sein Blick über
den Bodensee. Irgendwo am Horizont
verliert er sich. Hier im Thurgau ist der
30-Jährige aufgewachsen. Fast 7000
Kilometer weit weg von Togo, seinem
zweiten Zuhause.
Deutsche bereisen im Schnitt gerade mal zehn Länder. Wie viele hast
Du auf dem Konto?
Bis heute habe ich 53 Länder bereist.
Schon von klein auf hat es mich fasziniert neue Orte und Kulturen zu entdecken. Das mit den zehn Ländern
liegt sicherlich daran, dass man ja
heutzutage alles über das Internet erledigen kann. Wer wissen möchte,
wie Paris aussieht, kann das über 20
oder 30 Webcams in der Stadt tun.
Mir reicht das nicht.
Eine Station deiner Reisen war auch
Togo. Was hast Du dort gemacht?
Im Jahr 2013 bin ich das erste Mal
nach Togo gereist. Für mein Studium
als Lehrer war ein Sprachaufenthalt in
einem französischsprachigen Land
vorgesehen. Da ich schon oft in Frankreich war, wollte ich unbedingt in ein
anderes Land gehen. Nach Afrika. Per
Zufall bin ich nach Togo gekommen.
In Adidogomé habe ich eine Stelle als
Lehrer und Fussballtrainer gefunden.
Zwei Wochen später stand ich am
Flughafen der Hauptstadt Lomé und
hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Aber von Anfang an habe ich mich
zuhause gefühlt.
Was hat dich dazu bewegt, eine
Hilfsorganisation zu gründen?
Nach meiner Arbeit in Adidogomé
wollte ich unbedingt das Land sehen.
Ich erkannte, an wie vielen Dingen es
den Bewohnern Togos mangelt. Das
wollte ich ändern. Gemeinsam mit einem anderen Volunteer bin ich in den
Norden Togos gereist. Jeden Tag haben wir Schulen, Fussballmannschaf-

lange gebetet. Ich sah einer Mutter
zu, wie sie ihren Kindern Trinkwasser
aus einem grossen Krug gab. Ihre
Freude war riesig. Ich werde nie vergessen, wie überwältigt und dankbar
sie aussah. Das sind die GänsehautMomente, die mich jeden Tag dazu
antreiben, weiterzumachen.

Yanek Schiavone, Gründer von «Des Sourires Pour Le Togo».

ten oder Kinderheime aufgesucht und
gefragt, wie wir helfen können. Damit
haben wir viel Freude verbreitet. Das
zu sehen, hat mich selbst sehr glücklich gemacht. Ich bin der Meinung,
erst wenn man sein Glück teilen kann
oder anderen Leuten eine Freude machen kann, versteht man wirklich was
es heisst, glücklich zu sein.
Wie war dein Weg bis zu dem Zeitpunkt heute? Welche Schritte hast
Du durchlaufen?
Nach ein paar Monaten wollte ich
wieder zurück nach Togo reisen. Mit
zwei Koffern voller Spenden. Auf einen Aufruf hin sind jeden Tag Leute
bei mir zuhause vorbeigekommen,
um Sachspenden abzugeben. Zu diesem Zeitpunkt habe ich natürlich
nicht geahnt, welches Ausmass das
annehmen wird. Schon nach zwei Tagen war das ganze Haus voll. Der Keller, der Wintergarten und mein Zimmer. Meine Eltern waren sauer. Sie
haben mich gefragt, ob ich damit die
ganze Welt retten will. Gleichzeitig
kamen auch viele Geldspenden.
Nach meiner Rückkehr habe ich dann
den Verein «Des Sourires Pour Le
Togo» gegründet. Das heisst übersetzt: «Lächeln für Togo». Bisher haben wir es geschafft nachhaltige Projekte im Wert von über 100 000 Euro
zu realisieren. Wir haben drei Brunnen und eine Grundschule gebaut. 20
000 Kinder haben wir mit Schulmaterial ausgerüstet und etwa 40 Fussballmannschaften versorgt. Wir haben an
die 500 Aids-Tests, Aufklärungsarbeit
und Workshops gemacht.
In wenigen Wochen eröffnet der Verein die Grundschule in Cambiela.
Fühlst Du dich als Lehrer verpflich-
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tet, die Bildung in einem Entwicklungsland wie Togo voranzubringen?
Ja, mein Einsatz hat viel mit meiner
beruflichen Einstellung zu tun. Ich
habe schon an vielen Orten unterrichtet und freue mich schon jetzt darauf, an unserer Grundschule in Togo
zu unterrichten. Ich denke die Bildung kann der Schlüssel sein, für eine
bessere Welt. Mein Traum ist es, dass
jedes Kind zur Schule gehen kann – in
Togo und auch überall sonst.
Du bist quer durch das Land gefahren, um anderen Menschen zu helfen. Was motiviert dich dazu?
Ich finde, dass wir momentan in einer
Welt leben, in der viele Menschen zuerst an sich denken. Die eigene Familie, die Freunde und der Job, stehen
im Vordergrund. Da bleibt nicht viel
Zeit für Anderes. In Togo habe ich
ganz andere Werte kennengelernt.
Sich gegenseitig zu respektieren, miteinander alles zu teilen, sich unter die
Arme zu greifen. Das gibt mir persönlich sehr viel. Ich sage immer: Ich bin
der glücklichste Mensch, den es gibt –
denn ich habe Freunde auf der ganzen Welt.
In welchen Momenten spürst Du,
dass es die richtige Entscheidung?
Das spüre ich, wenn ich in die vielen
lachenden Gesichter schaue. Es
macht mich stolz, wenn wir ein Projekt realisiert haben. Von der Ausarbeitung bis zur Eröffnung ist es ein
langer Weg.
Was war das emotionalste das du
bisher erlebt hast?
Bei der Einweihung des ersten Brunnens in Agou-Apegame hat sich das
ganze Dorf versammelt. Wir haben

Gab es auch Momente, an denen Du
nicht mehr weiterwusstest?
Humanitäre Hilfe zu leisten kann
manchmal auch frustrierend sein.
Stell dir vor, du gehst in ein Dorf und
willst Spenden verteilen. Dort leben
500 Kinder, dein Bestand reicht aber
nur für 400 Kinder. Was dir am Ende
bleibt, sind nicht die 400 Kinder, die
du glücklich gemacht hast. Du denkst
an die 100 Kinder, die du nicht beschenken konntest. Man kann einfach nicht allen helfen. Das musste
ich auch lernen. Stark zu bleiben und
an das zu glauben, was wir machen.
Viele sagen, Entwicklungshilfe wäre
ein Tropfen auf dem heissen Stein,
das stimmt zum Teil. Aber ohne diese
Hilfe würde es den Leuten noch viel
schlechter gehen. Wir wagen immerhin den Versuch etwas zu verändern.
Stell dir mal vor, das würde jeder tun.
Wie kommst Du mit der Belastung
klar, schliesslich erlebst Du viel Armut und Elend?
Anfangs gab es viele Momente, in denen mir fast der Atem stehen geblieben ist. Die vielen Gesichter, die alle
das gleiche ausgedrückt haben. So
viel Leid. Es sind unmenschliche Bedingungen, die die Menschen in den
Tod treiben. Wenn man das einmal
erlebt hat, kann man nicht mehr einfach wegschauen.
Womit kann man dir eine grosse
Freude machen?
Mir selbst? (lacht) Ich bin ein einfacher Mensch, immer glücklich. Ich
freue mich einfach, wenn die Menschen um mich herum glücklich sind.
Hast du dich schon jemals gefragt,
warum du so bist, wie du bist?
(Denkt nach) Zu einem grossen Teil
durch das Reisen, das hat mich weitergebracht. Unterwegs habe ich so
vieles erlebt und gelernt. Verschiedene Begegnungen, Freunde und Kontakte haben mich zu dem gemacht,
der ich heute bin.
Interview: A. Hoppe
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Erlebnisreiche Seniorenferien in Tirol
Der eine oder andere der 46
Seniorinnen und Senioren
beider Kirchgemeinden von
Ermatingen, der Evangelischen Kirchgemeinde Tägerwilen-Gottlieben und der in
Tägerwilen wohnhaften Mitglieder der Katholischen
Kirchgemeinde KreuzlingenEmmishofen, hat sich noch
vergewissert, ob er den Regenschirm auch dabei hat,
bevor er am Morgen des 26.
Juni in den komfortablen Car
von Madörin stieg.
In seiner ruhigen Art chauffierte Walter
Madörin seine gutgelaunten Gäste
Richtung Obersee, schlängelte sich
durch die engen Strassen von Arbon
und passierte bereits um 11.30 Uhr den
Rhein und somit die Landesgrenze.
Das Menu im Hotel Montfort in
Feldkirch liess keine Wünsche offen
und beim Dessert musste man sich
beeilen, bevor das Lächeln der Serviertochter die Glace zum Schmelzen
brachte. Weiter ging’s unter dem
Schattenberg durch über Bludenz
(Montafon lassen wir rechts liegen) ins
Klostertal, romantisch und bewacht
von bewaldeten Hügeln. Bei Langen
musste der Chauffeur die Bergroute
nehmen, weil der Arlbergtunnel geschlossen war. Weiter ging’s über St.
Anton, Pettneu, durch den sieben Kilometer langen Landeckertunnel nach
Landeck und um 16 Uhr erreichten wir
das Hotel Arzlerhof bei Imst.
Am Dienstag versammelten wir
uns nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet zu einer Morgenandacht. Pfarrer Philipp Widler von Tägerwilen verstand es vorzüglich, auch
den katholischen Freunden die Bedeutung der Reformation von Martin
Luther verständlich zu machen. Die
erste der fünf Säulen, die uns Pfarrer
Widler in dieser Woche zu vermitteln
gedachte war «Sola Fide» – allein der
Glaube. Glauben und Vertrauen sind
zwei grundlegende Pfeiler, um miteinander in Frieden zu leben. Vertrauen haben in den gleichen Gott, glauben an seine Kraft, denn alle Christen
sind gleich. Nehmen wir den Glauben
an als ein Geschenk Gottes.
Um 11 Uhr bestiegen wir den Bus
mit Ziel Seefeld. Wir genossen die
Fahrt via Ötztal, vorbei am Stift Stams
und über kurvenreiche Strassen nach
Seefeld. Die einen zogen einen Städtchenbummel dem Marsch um das
liebliche Seelein vor. Um 15 Uhr
ging’s wieder zurück um sich ein wei-
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teres Mal auf ein ausgezeichnetes
Nachtessen zu freuen.
Am Mittwoch stand wie jeden
Morgen Corina vor einem Grüppchen Frühaufsteher, um ihnen beim
Turnen die müden Glieder in
Schwung zu bringen. Beim Morgenbuffet waren wieder alle dabei. Ebenso bei der Morgenandacht.

«Solus Christus» – allein Christus
In der Andacht am Mittwoch überzeugte uns Pfarrer Philipp Widler,
dass Christus nicht einfach ein Weg
zu Gott ist, sondern der Weg zu Gott.
Dass wir im Vertrauen in ihn den Weg
gehen, auch den heutigen Weg, belohnte er uns doch damit, dass wir
den ganzen geschenkten Tag ohne einen Tropfen Regen geniessen konnten. Die anschliessende Fahrt durch
das Ötztal ging auf das 1372 m.ü.M.
liegende Sölden. Ein Dorf, das dank
dem Skitourismus durch die überhandnehmende moderne Architektur viel von seinem lieblichen Charakter verloren hat. Die im Sommerschlaf ausharrenden 145 Kilometer
langen Skipisten werden in einigen
Monaten den 3224 Einwohnern wohl
noch reichlich Zuwachs bescheren.
Am Nachmittag fuhr unser Chauffeur mit einer Engelsgeduld einem
Traktor mit Anhänger auf der steilen,
schmalen Strasse hinterher, um mit
uns den 159 Meter hohen Stuibenfall,
den höchsten Wasserfall in Tirol, zu
bestaunen. Zurück fuhren wir über
Umhausen den gleichen Weg, immer
wieder einmal die Ötztaler Ache überquerend, dem Hotel entgegen.
Der Donnerstag begann wie jeden
Morgen am reichhaltigen Buffet und
doch sollte dieser Tag, wie von Annerös Pinggera angekündigt, noch einige
Überraschungen für uns bereithalten.
Um 9.30 Uhr fuhren wir in’s Kaunertal
und versammelten uns in der Wallfahrtkirche Kaltenbrunn zur Andacht.
Eine Herausforderung für Walter Madörin, der sich das erste Mal auf den

schmalen Strassen und mit nur einigen Zentimetern «Luft» zwischen den
Häusern hindurch zwängte. Toni begrüsste jeden Einzelnen überschwänglich und keiner hätte diesem
Naturburschen zugetraut, wie virtuos
er die Orgel zu spielen vermochte. Als
ihn Walter Madörin noch auf seinem
Alphorn begleitete, flossen Tränen.
Wir waren dem Himmel noch nie so
nah, wobei auch die Andacht von
Pfarrer Widler das ihre beitrug.

Unvergesslich!

Zufrieden gondelten wir zurück ins
Hotel. Etwas früher nach Hause gekommen offerierte uns Herr Madörin
als Zugabe eine kleine Fahrt ins Pitztal, die von vielen gerne angenommen wurde. Nachdem wir uns am
schmackhaften Abendbüffet verwöhnt hatten, organisierten unsere
lieben Damen einen von diversen
Sponsoren mit Preisen gespickten
Lottomatch. Allemal spannend und
amüsant. Das weniger Amüsante
kam erst, als alle noch die Koffer packen mussten.

Nach dem feinen Mittagessen beim
Kirchenwirt kehrten wir nochmals
zurück und besuchten das Flügelmuseum von Anton Wille. Der Toni war
auf dem Flügel so versiert wie auf der
Orgel und man hätte ihn mit seinem
Konzert eher auf der Bühne der Semperoper, wie in seinem Museum vermutet. Dieser ereignisreiche Tag wird
allen unvergesslich bleiben.
«Sola scriptura» – allein die
Schrift, lag dem Thema an diesem
Freitag zu Grunde. Zur Zeit der Reformation konnten nur einige die in Latein verfasste Bibel lesen. Durch die
Übersetzung erst kam die heilige
Schrift unter die Leute. Wie sagte
Papst Franziskus so treffend: «Durch
das Wort Gottes ist das Licht in die
Welt gekommen».
Geistig gestärkt bestiegen wir um
10.30 Uhr den Car, um nach einer gemütlichen, kurzen Fahrt an einer Demonstration in der Erlebnisweberei
Schatz in Karrösten der Entstehung
von Webwaren zuzuschauen. Ein selten gewordenes Handwerk, das
höchstens noch im Saurermuseum in
Arbon zu bestaunen ist. Die schönen
Arbeiten waren ein dankbares Souvenir für die Daheimgebliebenen. Herr
Madörin kennt sie, die kulinarischen
Oasen und so entführte er uns anschliessend zur Autobahnraststätte
Trofana in Mils. Die Architekten dieser Raststätte gaben sich mindestens
so viel Mühe wie die Küchenbrigade.

Am Samstag hätte man sich gewünscht, dass der Lift das Ferientempo etwas beschleunigen würde, denn
es kam etwas Hektik auf, bis alle Koffer und Souvenirs im Car exakt nach
System verstaut waren. Aber um 9.30
Uhr winkten wir nochmals dem gut
geführten Hotel zu, um über die Serpentinen vom Arlberg der Schweiz
entgegen zu fahren. Im Restaurant
Rebstock auf dem Rorschacherberg
sassen wir ein letztes Mal zum Mittagessen zusammen und freuten uns,
gegen Abend den Lieben zu Hause
die gut organisierte, mit vielen Rosinen gespickte Seniorenreise begeistert zu schildern.
Den vielen Helferinnen, die es
auch den weniger Beweglichen ermöglichten, dieses Erlebnis voll auszukosten, Pfarrer Philipp Widler, der
uns auf Anhieb als guter Freund begegnete und immer zum Wohle aller
im Einsatz stand, sei herzlich gedankt. Vergelt’s Gott. Und, was wäre
eine Reise ohne den da ganz vorne.
Walter Madörin, für den kein Weg zu
schmal, keine Kurve zu eng und keine
Mühe zuviel war, damit wir einige
sehr eindrucksvolle, unvergessliche
Tage geniessen durften. Auch ihm sei
herzlich gedankt. Den Schirm hätten
wir zu Hause lassen können. Der
Schirm von ganz oben war immer
über uns.
Eddy Billeter

Viel zu erzählen
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KIRCHEN-AGENDA
Evang. Kirchgemeinde
Tägerwilen-Gottlieben
Sonntag, 16. Juli
10.30 Uhr Regionalgottesdienst in
Ermatingen

Dienstag, 18. Juli
12 Uhr Seniorenzmittag, Kirchweg
8; Anmeldung bis 17. Juli bei Ruedi
Dütsch, 071 669 17 93

Kath. Kirchgemeinde
Tägerwilen-Gottlieben
Sonntag, 16. Juli
9.15 Uhr Sonntagsgottesdienst

Mittwoch, 19. Juli
18.30 Uhr Anbetung
18.45 Uhr Rosenkranz
19.15 Uhr Abendmesse

FCTchurch
ref. Freikirche
Zecchinel Zentrum
Sonntag, 16. Juli
KEIN Gottesdienst

VERANSTALTUNGEN
Dienstag, 1. August
Bundesfeier beim
Sekundarschulhaus
19 Uhr Start Festwirtschaft
19 und 19.30 Uhr
Kasperlitheater
20.15 Uhr Beginn der Feier
Ansprache: Hansjörg Brem
Auftritte von TSV Tägerwilen
und Jongleur Ricardo Meli
Musikalischer Rahmen mit dem
Musikverein Tägerwilen

POLITISCHE GEMEINDE
TÄGERWILEN

Verstorbene
Tägerwiler Einwohner
- Huber-Fässler Verena, 1951,
Poststrasse 9 – gestorben am 9.
Juli 2017
BESTATTUNGSAMT
TÄGERWILEN

Jongleur Ricardo Meli
an der 1. Augustfeier
Ricardo Meli ist in Tägerwilen aufgewachsen und hat in unserem Dorf die
Schule besucht. Nach seiner Ausbildung zum Konstrukteur für Maschinenbau bei der Stadler Rail Bussnang
hat Ricardo Meli die BerufsmaturitätsSchule für Gestaltung und Kunst in
Weinfelden abgeschlossen.
2006 ist Ricardo Meli zum ersten
Mal mit dem Diabolo in Kontakt gekommen und seither befasst er sich
in seiner Freizeit mit der Jonglage.
2007 ist dann das Yo-Yo dazu gekommen, mit welchem er in Deutschland
und Tschechien schon an Meisterschaften teilgenommen und 2017 bei
der Schweizer Meisterschaft den 1.
Platz geholt hat. 2011 hat er als einer
der Ersten in Europa mit der «Ring
Manipulation» begonnen und so gilt
Ricardo als Vorreiter für die Jonglierform, welche sich «8-Ring Manipulation» nennt. Lassen Sie sich überraschen!

Auch dieses Jahr wird der Musikverein Tägerwilen wieder den musikalischen Rahmen gestalten und uns
beim Singen des Thurgauer Liedes
und der Landeshymne unterstützen.
Der Turn- und Sportverein hat wieder
ein tolles Programm eingeübt, um den
Anwesenden etwas zu bieten und sie
zu faszinieren. Und unsere Vereine
sorgen wieder unermüdlich für das
kulinarische Wohl der Gäste. Wir danken hierfür dem Turn- und Sportverein, dem Männerchor, dem Verein
Theater Tägerwilen und dem Frauenverein für die immer leckere Verkostung. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass sich immer wieder Jugendliche melden, die in eigener Regie mit
viel Fantasie ein Kasperlitheater auf
die Beine stellen und die Kinder mit
ihrer Darbietung begeistern.
Ganz herzlichen Dank, dass wir
einmal mehr auf euer Mitwirken zählen dürfen!
Gemeindeverwaltung
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Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung
während Schulsommerferien
2017
Die Gemeindeverwaltung Tägerwilen hat während den Schulsommerferien wie folgt offen:

14. Juli
normale Schalterzeiten
17. Juli bis 4. August
nur morgens 8.30 – 11.45 Uhr
7. bis 11. August
normale Schalterzeiten
Vom 17. Juli – 4. August sind am
Nachmittag die Schalter geschlossen. Wir geben Ihnen während dieser Zeit gerne telefonische Auskünfte.
Wir wünschen Ihnen sonnige Tage
und schöne Ferien.
GEMEINDEVERWALTUNG
TÄGERWILEN

POLITISCHE GEMEINDE TÄGERWILEN
Aus dem Rathaus
Baubewilligungen
•

•

HF-CARBON AG, Frauenfeld – Neubau von zwei Werkhallen
mit Kopfbau, Industriestrasse 5, Liegenschaft Nrn. 327 und
1022
Sportanlage Tägermoos – Für die Prüfung der Erstellung
eines Kunstrasenplatzes hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe eingesetzt.
GEMEINDEKANZLEI TÄGERWILEN

Richtiges Verhalten
am und im Wasser
Der schöne Sommer lockt uns alle an
den See für eine Abkühlung, was sich
in unseren Gemeinden direkt am Ufer
des Seerheins anbietet. Um den Sommer unbeschwert zu geniessen möchten wir einige Regeln in Erinnerung
rufen:
■ Nehmen Sie der Hitze entsprechend
genügend Wasser zu sich
■ Sonnenschutz auf Kopf und Haut zur
Vorbeugung von Hitzeschock und
Sonnenbrand
■ Beachten Sie die Regeln für den Aufenthalt am und im Wasser und sprechen Sie unbedingt über die Verhaltensweisen und die Gefahren mit Ihren Kindern
■ Der Seerhein ist ein fliessendes Ge-

wässer. Darin zu schwimmen stellt
erhöhte Anforderungen an das Können des Schwimmers
■ Beachten Sie die Schifffahrt
■ Benützen Sie nur entsprechend geeignete Schwimmhilfen
■ Entsorgen Sie Ihren Müll oder nehmen Sie ihn wieder vom Badeplatz
mit
■ Sprechen Sie auch mit anderen Badegästen über die Sicherheit im und
am Wasser
Baderegeln sind zu finden auf
www.slrg.ch oder www.sss.ch. Wir
wünschen Ihnen einen schönen Sommer. GEMEINDERAT GOTTLIEBEN
GEMEINDERAT TÄGERWILEN

Täglich am Nachmittag
Handarbeitsrunde ab 14 Uhr im
Café Rebhüsli am «Lismerstammtisch»

Jeden Mo., Mi. und Do.
Vormittag
Gruppenturnen 10 Uhr und Fr.
14.30 Uhr im Bastelzimmer

Jeden Mi. Nachmittag
ab 14 Uhr Alltagsgestaltung
und Aktivierung im Bastelzimmer

Freitag, 14. Juli
Gottesdienst 10 Uhr im Bastelzimmer

Dienstag, 18. Juli
Singen – Bindersgartenchörli
9.30 Uhr im Bastelzimmer

Donnerstag, 20. Juli
Filmclub 14.30 Uhr im Bastelzimmer

Dienstag, 8. August
Singen – Bindersgartenchörli
9.30 Uhr im Bastelzimmer
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BADEREGELN
MAXIMES DE LA BAIGNADE
REGOLE PER IL BAGNANTE

Kinder nur begleitet ans Wasser lassen – kleine
!"#$%&!"&'%!(&")*$&+$,-./!0*1!2$"3

@!$&,6D5*56!/!$%1&5#$%&-"1$%&L%52$"&!"/&M,//$%3&
@!$&;!1&8566$;&5#$%&2,"K&6$$%$;&N,2$"&/0*E!;;$"H

@!$&C+$%*!1K1&!"/&M,//$%&/<%!"2$"3&>&L$%& Q%<$%
+%,-0*1&U"<,//-"2/K$!1H

4$/&$".,"1/&,-&+5%#&#$&67$,-&#5!8$"1&15-95-%/&:1%$&
,005;<,2"=/&>&6$/&<$1!1/&$".,"1/&#5!8$"1&:1%$&
2,%#=/&?&<5%1=$&#$&;,!"3

@$&9,;,!/&/$&+,!2"$%&,<%O/&,85!%&05"/5;;=&#$&
67,60556&5-&#$/&#%52-$/H&@$&9,;,!/&",2$%&67$/15F
;,0&0*,%2=&5-&$"&=1,"1&?&9$-"H

@$&9,;,!/&/,-1$%&#,"/&67$,-&,<%O/&-"&+,!"&#$&
/56$!6&<%565"2=3&4$&05%</&,&+$/5!"&#7-"&1$;</&
#S,#,<1,1!5"H

@5"&6,/0!,%$&+,;+!"!&!"0-/15#!1!&8!0!"5&,667,0A-,&>&
1$"$%$&!&+,;+!"!&<!0056!&/5115&05"1%5665B&,&<5%1,1,&
#!&;,"53

@5"&$"1%,%$&;,!&!"&,0A-,&#5<5&67,//-"K!5"$&#!&
+$8,"#$&,6056!0*$&5&,61%$&#%52*$3&@5"&"-51,%$&;,!&
,&/15;,05&<!$"5&5&05;<6$1,;$"1$&8-515H

@5"&1-(&,%1!&/-#,15&!"&,0A-,J&!6&1-5&05%<5&#$8$&
2%,#-,6;$"1$&,+!1-,%/!3

@!0*1&!"&1%C+$&5#$%&-"+$D,""1$&'$E)//$%&/<%!"F
2$"3&>&G"+$D,""1$/&D,""&'$.,*%$"&+$%2$"H

4-.1;,1%,1K$"&-"#&P0*E!;;*!6.$"&2$*Q%$"&"!0*1&
!"/&1!$.$&M,//$%3&>&P!$&+!$1$"&D$!"$&P!0*$%*$!1H

4,"2$&P1%$0D$"&"!$&,66$!"$&/0*E!;;$"3&>&U-0*&#$%&
+$/11%,!"!$%1$& Q%<$%&D,""&$!"$&P0*E)0*$&$%6$!#$"H

@$&<,/&<65"2$%&"!&/,-1$%&#,"/&#$/&$,-I&1%5-+6$/&
5-&!"05""-$/3&>&47!"05""-&<$-1&0,0*$%&#$/&
#,"2$%/H

4$/&;,1$6,/&<"$-;,1!A-$/&,!"/!&A-$&15-1&;,1=%!$6&
,-I!6!,!%$&#$&",1,1!5"&"$&#5!8$"1&<,/&:1%$&-1!6!/=/&$"&
$,-&<%5.5"#$3&>&R6/&"S5(&%$"1&,-0-"$&/=0-%!1=H

@$&9,;,!/&",2$%&/$-6&/-%&#$/&65"2-$/&#!/1,"0$/3
>&N:;$&6$&05%</&6$&;!$-I&$"1%,V"=&<$-1&,85!%&-"$&
#=.,!66,"0$H

@5"&1-(&,%1!&!"&,0A-$&15%+!#$&5&/05"5/0!-1$J&6$&
/!1-,K!5"!&/05"5/0!-1$&<%$/$"1,"5&<$%!056!H

N,1$%,//!"!&$&522$11!&25"T&,+!6!&,-/!6!,%!&<$%&!6&"-515&
"5"&#$85"5&$//$%$&-/,1!&!"&,0A-$&<%5.5"#$J&$//!&
"5"&#,""5&,60-",&/!0-%$KK,H

@5"&"-51,%$&6-"2*$&#!/1,"K$&#,&/565J&,"0*$&!6&
05%<5&;$26!5&,66$",15&<-W&/-+!%$&#$+56$KK$H

EEEH/6%2H0*&X&EEEH///H0*

