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Alle sechs Jahren werden in den 1.181 
Gemeinden der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau die Kirchenvor-
stände gewählt.

Der Kirchenvorstand einer Kirchen-
gemeinde ist das (einzige) rechtliche 
und geistige Leitungsorgan einer Kir-
chengemeinde. Er vertritt die Gemein-
de in rechtlichen Fragen, wählt die 
oder den Pfarrstelleninhaber-in und 
beschließt alle weiteren Personalan-
gelegenheiten. Weiterhin trägt er die 
Mitverantwortung für die Seelsorge 
und die Gottesdienstgestaltung und 
ist gemeinsam mit den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für das Gemeindeleben 
verantwortlich. 
Außerdem kümmert sich der Kirchen-
vorstand um den Erhalt der kirchenei-
genen Gebäude und die sorgfältige 
Verwaltung aller, ihm zur Verfügung 
stehender, Gelder.

Der Kirchenvorstand wird für die Dau-
er von 6 Jahren gewählt. Die Amtszeit 
des aktuellen Kirchenvorstandes en-
det am 1. September 2015. Ab dann 
ist der von den Gemeindegliedern zu 
wählende „neue“ Kirchenvorstand im 
Amt.

Die nächste 
Kirchenvorstandswahl ist am 

Sonntag, 26. April 2015.

Bei der Kirchenvorstandwahl ent-
scheiden Sie, die wahlberechtigten 
Gemeindeglieder, wer in unserer 
Kirchengemeinde in Lixfeld und Fre-
chenhausen diesem Gremium zukünf-
tig angehören soll, das dann in den 
kommenden sechs Jahren die Ge-
schicke unserer Gemeinde lenkt. 

Wahlberechtigt sind alle Gemeinde-
glieder, die am Wahltag, dem 26. Ap-
ril 2015, mindestens 14 Jahre alt sind.

Jeder Wahlberechtigte erhält ab Mit-
te März 2015 eine Wahlbenachrich-
tigung, die zentral aus dem Rechen-
zentrum der EKHN versandt wird. Diese 
Wahlbenachrichtigung berechtigt zur 
Stimmabgabe und zur Beantragung 
der Briefwahlunterlagen, falls benö-
tigt.
 

ankreuzen

aufkreuzen

meinewahl.de
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Sonntag26. 

Kirchen 
vorstands 

wahl

Liebe Gemeindeglieder  
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Für Ihre Stimmabgabe haben wir am 
Wahlsonntag zwei Wahllokale einge-
richtet:

Die Wahllokale befinden sich:

       in Lixfeld im Martin-Luther-Haus 
       im oberen Saal
       in Frechenhausen in der Kirche 
       im Kirchsaal

Am Wahltag sind beide Wahllokale 
von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.
Sie sind nicht verpflichtet Ihre Stimme 
im Wahllokal Ihres Wohnortes abzu-
geben. In beiden Wahllokalen liegen 
identische Wählerverzeichnisse aus, 
so können Lixfelder auch nach Fre-
chenhausen zur Wahl gehen und um-
gekehrt Frechenhäuser nach Lixfeld. 
Sie müssen dazu lediglich Ihre Wahl-
benachrichtigungskarte mitbringen.
In unserer Kirchengemeinde werden 
insgesamt neun Kirchenvorstehe-
rInnen und Kirchenvorsteher in zwei 
Wahlbezirken gewählt („unechte“ Be-
zirkswahl, gem. § 10 Abs. 3 der KGWO). 
Unechte Bezirkswahl bedeutet, dass 
nur der Wahlvorschlag in Wahlbezir-
ke aufgegliedert und die Zahl der in 
jedem Wahlbezirk zu wählenden Mit-
glieder des Kirchenvorstandes festge-
legt ist, aber alle Wahlberechtigten zur 
Wahl des gesamten Kirchenvorstands 
zugelassen sind.

Für den Wahlbezirk Lixfeld können 
sechs KirchenvorsteherInnen und Kir-
chenvorsteher gewählt werden. 
Für den Wahlbezirk Frechenhausen 
können drei KirchenvorsteherInnen 
und Kirchenvorsteher gewählt wer-
den. 

Sie, die Wahlberechtigten, sind be-
rechtigt sowohl Kandidaten aus dem 
Wahlbezirk Frechenhausen als auch 
aus dem Wahlbezirk Lixfeld zu wählen. 
Allerdings dürfen Sie für jeden Wahl-
bezirk jeweils nur die maximal zulässi-
ge Anzahl von Kandidaten ankreuzen. 
Für Lixfeld maximal sechs Namen und 
für Frechenhausen maximal 3 Namen.
Sind mehr als die maximal mögli-
chen Namen pro Wahlbezirk auf dem 
Stimmzettel angekreuzt ist der gesam-
te Stimmzettel ungültig. Weniger Kan-
didaten je Wahlbezirk können jedoch 
gewählt werden.

Sollten Sie am Wahltag verhindert 
sein, (z.B. aus terminlichen oder ge-
sundheitlichen Gründen) können Sie 
Ihr Wahlrecht auch per Briefwahl aus-
üben. Bitte fordern Sie die Unterlagen 
dazu im Pfarramt an. Falls Sie eine Wo-
che vor der Wahl noch keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten haben, Ihrer 
Meinung nach aber wählen dürfen, 
fragen Sie im Pfarramt bitte nach dem 
Eintrag im Wählerverzeichnis und las-
sen Sie diesen ggf. korrigieren. 
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Die Möglichkeit zur Einsichtnahme in 
das Wählerverzeichnis besteht für alle 
Wahlberechtigten vom 23. März bis 
zum 13. April, jeweils zu den Öffnungs-
zeiten des Pfarrbüros. 

Eine nachträgliche Eintragung in das 
Wählerverzeichnis ist auch noch am 
Wahltag möglich, wenn Sie z.B. neu in 
unsere Gemeinde gezogen sind. Dazu 
benötigen Sie lediglich eine Kopie der 
Meldebescheinigung des Einwohner-
meldeamtes. Sie erhalten dann im 
Wahlraum den Stimmzettel und kön-
nen wählen.

Auf den folgenden Seiten stellen sich 
die Kandidatinnen und Kandidaten 
unserer Kirchengemeinde noch ein-
mal persönlich vor. 

Und ganz am Ende finden Sie noch 
einen Musterstimmzettel abgedruckt.

Nun ist es an Ihnen zu entscheiden, 
wer am besten geeignet ist, Sie und 
Ihre Interessen zu vertreten und die 
Gemeinde zu leiten.

In der Hoffnung, Sie umfassend über 
die bevorstehende Wahl informiert zu 
haben, verbleiben wir

mit herzlichen Grüßen Ihr, Euer

Carsten Simon      Matthias Schneider
Pfarrer der Ev. Luth.      Vorsitzender des
Kirchengemeinde        Kirchenvorstandes
Lixfeld
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Wahlbezirk Lixfeld:

Die Kandidatinnen und Kandidaten 
stellen sich in alphabetischer Reihenfolge vor.

Thorsten Graf
Mein Name ist Thorsten Graf, ich bin 42 Jahre alt, wohne 
in Lixfeld, bin verheiratet und habe einen 9-jährigen Sohn. 
Von Beruf bin ich Bauingenieur. 
In meiner Freizeit unternehme ich gerne Sachen mit mei-
ner Familie, vorzugsweise im Freien und in der Natur und 
fahre gerne Fahrrad. Ich bin langjähriges Vorstandsmit-
glied in unserem CVJM und arbeite als Mitarbeiter im 
CVJM Sportkreis mit.
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, da ich mich mit 
meinen Begabungen und Fähigkeiten gerne in die Arbeit 
unserer Kirchengemeinde einbringen möchte. Weiterhin 
liegt mir die Jugendarbeit sehr am Herzen, da die Jugend 
die Zukunft unserer Kirchengemeinde ist. Ich werde mich 
für eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
Kirche und CVJM einsetzen und mit dazu beitragen, dass 
wir eine attraktive Kirche für „Jung und Alt“ sind.

Birgit Becker
Ich bin Birgit Becker, 55 Jahre alt, verwitwet, 2 Söhne,         
3 Enkelinnen, wohne in Lixfeld in der Wilhelmstraße.
Ich arbeite in Biedenkopf in der Internistischen Gemein-
schaftspraxis. Bis 2009 habe ich im Kindergottesdienst mit-
gearbeitet, jetzt singe ich im Kirchenchor.
Im Kirchenvorstand möchte ich mich für die Gemeinde 
einsetzen, damit der Glaube bei uns lebendig bleibt.
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Anette Graf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anette Graf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wahlbezirk Lixfeld:

Die Kandidatinnen und Kandidaten 
stellen sich in alphabetischer Reihenfolge vor.

Christian Hoffmann
Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. 
Von Beruf bin ich Industriemeister und seit 1995 sehr gerne 
einer von zwei Küstern an unserer Lixfelder Kirche. In der 
Kirchengemeinde bin ich seit meiner Konfirmandenzeit 
aktiv und im Kirchenvorstand seit 2009.

Jung und Alt sollen sich in unserer Gemeinde, ob im Got-
tesdienst oder sonstigen Gruppen und Kreisen wohlfüh-
len. Des Weiteren ist es mir ein Anliegen, dass Kirche mit 
Ihren Angeboten sowie eine gute Kinder- u. Jugendarbeit 
in unseren Dörfern präsent sind. Dafür möchte ich mich 
einsetzen und gerne weiterhin im Kirchenvorstand unserer 
Gemeinde mitarbeiten.

Volkhard Luy
Name: Volkhard Luy
Alter:  49 Jahre
Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder
Beruf: Gießereimeister
Hobbys: Familie, Laienspielgruppe, Werkfeuerwehr
...seit meiner Konfirmation bin ich Mitglied in unserer Kir-
chengemeinde. Danach habe ich einige Jahre im Kin-
dergottesdienst mitgearbeitet und später bei der Organi-
sation von Gemeindefreizeiten mitgeholfen.
Meine Frau, die Mitglied der FEG ist, unterstützt mich sehr 
bei meiner Arbeit für den Kirchenvorstand, dem ich seit 
vielen Jahren angehöre. Auf diesem Wege möchte ich 
mich bei meiner Familie, meinen Freunden und der Kir-
chengemeinde für die bisherige gute Unterstützung und 
Zusammenarbeit bedanken.
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Wahlbezirk Lixfeld:

Die Kandidatinnen und Kandidaten 
stellen sich in alphabetischer Reihenfolge vor.

Heidrun Sänger
Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und wohne in Lixfeld. 
Von Beruf bin ich Rentnerin.      
In der Kirchengemeinde engagiere ich mich in der Senio-
renarbeit und im Besuchsdienstkreis. Des Weiteren bin ich 
ehrenamtlich für das Diakonische Werk in der Assmanns-
mühle in Gönnern tätig.
 
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es wieder einen Kreis 
junger Frauen in unserer Gemeinde geben wird.

Norbert Samel
Name: Norbert Samel
Alter: 55 Jahre
Beruf: Hausmeister
Familienstand: Verheiratet, 4 Kinder
Hobbies: Unsere Pferde und die anderen Tiere und alles 
was dazu gehört.
Nach meiner ersten Amtszeit im Kirchenvorstand bin ich 
von der kollegialen Zusammenarbeit so begeistert, dass 
ich mir eine weitere Amtszeit gut vorstellen kann.
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Anette Graf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anette Graf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Wahlbezirk Lixfeld:

Die Kandidatinnen und Kandidaten 
stellen sich in alphabetischer Reihenfolge vor.

Matthias Schneider
Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und wir haben eine              
Tochter. Beruflich bin ich als Qualitätsprüfer tätig.
Im Kirchenvorstand unserer Gemeinde bin ich seit 30 
Jahren und in dieser Zeit mit verschiedenen Aufgaben 
betraut worden, ich habe 24 Jahre in der Dekanatssyno-
de mitgearbeitet und bin seit 16 Jahren Kollektenkassen-
rechner. Im amtierenden Vorstand war ich zunächst Stell-
vertretender und seit November 2013 bin ich Vorsitzender 
des Kirchenvorstandes.
Neben der Arbeit im Kirchenvorstand, die mir sehr viel 
Freude macht, singe ich im Kirchenchor und im Oster-
nachtschor mit und spiele die Posaune in unserem CVJM-
Posaunenchor, da bleibt für weitere Hobbys keine Zeit. 
Ich möchte auch weiter mithelfen, dass sich in unserer Kir-
chengemeinde - die mir eine Heimat ist - auch andere, 
sowohl Alte als auch Junge, zu Hause fühlen.

Jonas Seibel
Mein Name ist Jonas Seibel, ich bin 22 Jahre alt und stu-
diere evangelische Religion und Geschichte für das Lehr-
amt an Gymnasien an der Philipps-Universität in Marburg.
In unserer Kirchengemeinde bin ich in der Jugendarbeit 
aktiv, betreue die Kirchenhomepage und bin für den CD-
Dienst in Lixfeld verantwortlich. Außerdem singe ich im 
Kirchenchor und im Osternachtschor. Neben dem Singen 
gehören auch das Lesen und Wandern zu meinen Hob-
bys. Ich möchte mich gerne im Kirchenvorstand enga-
gieren, weil mir unsere Kirchengemeinde am Herzen liegt 
und ich mir wünsche, dass sie eine Heimat für Jung und 
Alt ist. Dabei ist es wichtig, das Gemeindeleben für junge 
Menschen attraktiv zu gestalten, ohne dabei die älteren 
Menschen und unsere Traditionen zu vergessen. Wenn 
wir alle zusammenarbeiten und uns auf unsere gemeinsa-
me Basis, nämlich unseren Herrn Jesus Christus, besinnen, 
kann unsere Kirche eine starke Glaubensgemeinschaft 
mit Zukunft sein. Das wünsche ich mir und möchte mich 
dafür einsetzen!
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Wahlbezirk Frechenhausen:

Die Kandidatinnen und Kandidaten 
stellen sich in alphabetischer Reihenfolge vor.

Matthias Gutermuth
Ich heiße Matthias Gutermuth, bin 50 Jahre alt und ge-
lernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Ich würde 
mich sehr darüber freuen, im neuen Kirchenvorstand mit 
zu arbeiten und mich in den Dienst Jesu und der Gemein-
de zu stellen und daran und darin kreativ mit zu wirken. 
Ich finde, Menschen für Jesus zu begeistern und wieder 
näher an den Glauben und die Kirche zu bringen, als He-
rausforderung, zu der ich gerne beitragen und mithelfen 
möchte. 
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von 
großer Güte. Ps.103,8

Anette Graf
Mein Name ist Anette Graf, ich bin 53 Jahre alt, verhei-
ratet und habe zwei erwachsene Kinder. Ich arbeite in 
Teilzeit als Finanzbuchhalterin.
Eine Kirchengemeinde ist wie eine Freundschaft; wenn 
man sie nicht pflegt, dann verkümmert sie.
Ich möchte die bestehenden Freundschaften pflegen 
und mit dem ein oder anderen Projekt neue Freunde hin-
zugewinnen.
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Anette Graf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Anette Graf
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Wahlbezirk Frechenhausen:

Die Kandidatinnen und Kandidaten 
stellen sich in alphabetischer Reihenfolge vor.

Markus Moos
Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Töchter 
(13 und 17 Jahre alt). Seit meiner Geburt wohne ich in Fre-
chenhausen. Seit über 30 Jahren arbeite ich als Beamter 
in der hessischen Finanzverwaltung, derzeit in Wiesbaden. 
Zu meinen Hobbies gehören das Briefmarkensammeln, 
wandern und die Gartenarbeit.
Die Kindergottesdienstarbeit in unserer Gemeinde und 
die Jugendarbeit des CVJM Lixfeld-Frechenhausen liegen 
mir besonders am Herzen. Hier bin ich im Kindergottes-
dienst Frechenhausen und im Sportkreis sowie Vorstand 
des CVJM besonders engagiert. Die 1997 begonnene 
Arbeit im Kirchenvorstand möchte ich gerne fortführen 
und weiterhin verantwortlich in unserer Kirchengemeinde 
mitwirken.
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Wahlbezirk Frechenhausen:

Die Kandidatinnen und Kandidaten 
stellen sich in alphabetischer Reihenfolge vor.

Wolfgang Wagner
Liebe Gemeindeglieder,
das Jahr 2015 ist für mich sehr ereignisreich. Vor genau 40 
Jahren ist mein Vater verstorben. Vor genau 10 Jahren 
begann meine Aufgabe als Organist in unserer Gemein-
de. Beides hat mich sehr nah, und immer näher an die 
Kirche gebracht. Hier fand und finde ich immer den Trost, 
der mir wichtig ist. Besonders auch nach dem Tod meiner 
geliebten Mutter vor knapp 3 Jahren wäre ich ohne Kir-
che wohl in ein dunkles Loch gefallen. In der Kirche kann 
ich auch - auf meine Art - etwas zurück geben. Während 
ich im Alltag als Produktdesigner tätig bin, ist der Gottes-
dienst am Sonntag für mich ein wichtiges Ereignis. In dem 
harten Alltagsstress ist es wichtig, einmal pro Woche Ruhe 
zu finden und aufzutanken. Meine Frau, meine beiden 
Kinder und die Schwiegerkinder sowie alle meine Ange-
hörigen kennen mich gar nicht anders. Und auch der 
dreijährige Enkel weiß schon, dass der Opa die Orgel in 
der Kirche spielt. Seine einjährige Schwester ist dazu noch 
etwas zu jung.
Nun denke ich, ist es an der Zeit, auch verwaltungstech-
nisch etwas zurück zu geben, wo ich doch die Jahre über 
so viel geerntet habe. Aus diesem Grund habe ich mich 
als KV-Kandidat aufstellen lassen. Ich wünsche der Wahl 
einen gute Verlauf, erscheinen Sie zahlreich. Meinen Mit-
kandidaten und Ihnen als Gemeindeglieder wünsche ich 
viel Erfolg und Gottes Segen.
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MUSTERSTIMMZETTEL
Für die Kirchenvorstandswahl in der Ev. – luth. Kirchengemeinde Lixfeld 

am 26. April 2015

Wolfgang Wagner 

Liebe Gemeindeglieder, 
das Jahr 2015 ist für mich sehr ereignisreich. Vor genau 40 Jahren ist mein 
Vater verstorben. Vor genau 10 Jahren begann meine Aufgabe als Organist in 
unserer Gemeinde. Beides hat mich sehr nah, und immer näher an die Kirche 
gebracht. Hier fand und finde ich immer den Trost, der mir wichtig ist. 
Besonders auch nach dem Tod meiner geliebten Mutter vor knapp 3 Jahren 
wäre ich ohne Kirche wohl in ein dunkles Loch gefallen. In der Kirche kann ich 
auch ‐ auf meine Art ‐ etwas zurück geben. Während ich im Alltag als 
Produktdesigner tätig bin, ist der Gottesdienst am Sonntag für mich ein 
wichtiges Ereignis. In dem harten Alltagsstress ist es wichtig, einmal pro 
Woche Ruhe zu finden und aufzutanken. Meine Frau, meine beiden Kinder 
und die Schwiegerkinder, sowie alle meine Angehörigen kennen mich gar 
nicht anders. Und auch der dreijährige Enkel weiß schon, dass der Opa die 
Orgel in der Kirche spielt. Seine einjährige Schwester ist dazu noch etwas zu 
jung. 
Nun denke ich, ist es an der Zeit, auch verwaltungstechnisch etwas zurück zu 
geben, wo ich doch die Jahre über so viel geerntet habe. Aus diesem Grund 
habe ich mich als KV‐Kandidat aufstellen lassen. Ich wünsche der Wahl einen 
gute Verlauf, erscheinen Sie zahlreich. Meinen Mitkandidaten und Ihnen als 
Gemeindeglieder wünsche ich viel Erfolg und Gottes Segen. 
 

 

 

 

 
MUSTERSTIMMZETTEL 

Für die Kirchenvorstandswahl in der Ev. – luth. Kirchengemeinde Lixfeld am 
26. April 2015 

Hinweis: Ihr Wahlrecht ist nicht auf den Wahlbezirk Ihres Wohnsitzes beschränkt. Sie haben das 
Recht, auch die Kirchenvorstandsmitglieder aus den anderen Wahlbezirken zu wählen. Die Zahl 
der zu wählenden Kirchenvorstandsmitglieder ist jeweils pro Wahlbezirk festgelegt. Es dürfen für 
jeden Wahlbezirk höchstens so viele Namen angekreuzt werden, wie Kirchenvorstandsmitglieder 
zu wählen sind. Sind mehr Namen angekreuzt, so ist der Stimmzettel ungültig. 

Wahlbezirk  Lixfeld 

Zu wählen sind sechs Kirchenvorstandsmitglieder. Es dürfen höchstens sechs Namen angekreuzt werden: 

        Bitte wählen sie hier  maximal sechs Namen! 

 
  Name  Vorname Alter Beruf Straße Wohnort 

 

 Becker  Birgit 56 MTRA Wilhelmstraße 8 Lixfeld 

 Graf  Thorsten 42 Dipl. Bauingenieur An der Warthe 14 Lixfeld 

 Hoffmann  Christian 39 Industriemeister An der Warthe 11 Lixfeld 

 Luy  Volkhard 49 Gießereimeister Schelde‐Lahn‐Straße 46 Lixfeld 

 Samel  Norbert 56 Hausmeister Winkelstraße 16 Lixfeld 

 Sänger  Heidrun 58 Rentnerin Inselstraße 8 Lixfeld 

 Schneider  Matthias 49 Qualitätsprüfer Schelde‐Lahn‐Straße 4 Lixfeld 

 Seibel  Jonas 22 Student Bachstraße 3 Lixfeld 

 

Wahlbezirk  Frechenhausen 

Zu wählen sind drei Kirchenvorstandsmitglieder. Es dürfen höchstens drei Namen angekreuzt werden: 

        Bitte wählen sie hier  maximal drei Namen! 

  Name  Vorname Alter Beruf Straße Wohnort 
 

 Graf  Anette 53 Buchhalterin Bottenhorner Straße 4a Frechenhausen 

 Gutermuth  Matthias 50 Kaufmann Kappstraße 14 Frechenhausen 

 Moos  Markus 48 Beamter Sonnenstraße 24 Frechenhausen 

 Wagner  Wolfgang 52 Techn. Prod. Designer Haingasse 27 Frechenhausen 

 


