مدني زده ک７ې
نهم ټولگى

1398
1391

ﻫـ  .ش.

د پوهن ３وزارت

ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـو＇ـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه يان

دا ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

• •••••• •• ••••

• •• ••• ••• •• •
• • ••••• ••
••••
• •••••

• ••

• •••••• ••• •• •••••
-----------------------------------------------------• •••••••• •••••••••

•

• •••• • •• •••••• ••••• • ••• •••••••••••• ••••••• •• ••• •••••••••• •••••
• •••• • •• •••••• •••••• • ••• •••• ••••••• •••••• ••• •• • ••••••

•• • ••••• ••••

•••
•••••• • •••
••• • •••••• ••••
•••••••••••••••• • •••••••••• ••••••• •• ••• •••••••••• • •••••••• •• • ••
• • ••••• •••••••••••••••• ••••••• •••••• •••••• •• • ••••••
• • •• •• •• •••• • • •••••• •• ••
• ••• •• •• •• •• ••
•••••• • ••
curriculum@moe.gov.af •••••• ••••• •••
------------------------------------------------------

•••• •• •••••• •••••••• •••••• •• •• • •••••• ••••••••• • •••••••••••• ••••• •• •••••••••••• • ••••
• •••• ••••••• •• ••••••••• ••• ••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••• ••• ••• •

¨

• •••••••••••• •• •• ••••
• •••• • •••••••

•• ••••••• • •••••••••• •• •••••••••• •••••••••• • ••••••• •• •••••• • • • ••• •• • ••• •••••• ••••
•• ••••• • • • •• • ••••• •••••••••• •• •••••••• ••••••••••••••••••• •••• •• •••• •••• • •• ••••••
••••••••••••••••• •• ••••••••••••• ••• •••••
••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •• •••• • • •••••••• ••••••••••• • ••• •••
••• • •••• ••• •••••• • ••••••••••• • •••• ••• •••••• ••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••••••
•••••••••••• • ••• ••••• ••••• •••••••• •••• •••••• •••• •••••••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••
•• ••••••••••• ••••••••• ••• • ••••••• • •••••••• •••••••••••• •••••• ••••••••••• •••••••• ••••••••• ••••
•• ••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••• •••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••
••• •••• • •••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••••• •••••••• • • ••• •• •••••••• ••••••••• ••••••
•••••••••• • ••••••• •••••• •• •••••••••• •• • •• • ••••• ••••••••••••••• •••••••• •••• •••••• ••••••
••••••• ••••••••••• •••• •• •• •••• •••••••• •••• •••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •
••• ••• •••• ••••••••••••• • •• ••• ••••••••• •••• ••••••••••••• ••••••••••••• • ••••••••••••••• • ••••
•••••• ••••••••• • •• • •••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••••••• •••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••
•• • •••••••••••• ••••••••••• • •••••••••• • •• •••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••• ••••••• ••••• ••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••• • •••••• •••••••••• •••••••••
••• ••••• • ••••••••••••• •••••••••••• • •••••••••• •••• ••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••• ••••
•• • •••• •••• • ••• •••• •••• • •••• •••• ••••••••••• ••••••• ••••• ••••••••••••• ••••••• ••••••• ••••••
•• ••• • ••••• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• ••••••• •••• •••••••••••••••••• • •••••••••••••
••• •••••••••• •• •••• ••• •••••••••• ••••••••• •• •• • •••• • ••• •••• •••• ••••• ••••••• •••••
••••••••••••••••••••••••••• •••• •••• •••••••• •••••••••••••• ••••••••••••••• • •• • ••••• •••
•• ••• ••••••• • ••••••••• ••• ••• ••• • •• •••• ••• ••••• •• ••••• ••• ••• ••• •••• ••• ••••••
•• • •••• • ••••••• •••• • •• •••••• •• •••••••• •••••••••••••••••••••• ••••••••• •••• •••• ••• •••••
•••••••••••••••• ••• •••• •• •• •••• • ••••••• ••• ••••• ••• ••••••••••• ••••••• ••••••• ••••• •••
••••••••••••• ••• • ••• • •••••• •••• ••••••• •• ••• •• ••••••••• ••••• • •••••••••• • ••• •• ••••
•• •••••••••••••••••• ••••••• •• ••••• •••••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••••• ••••••••• •••• •••••••• •••••••
•••••• •• ••••
• • •••• ••••••• • • •••••• •

•••••••• •••••••

• •• ••• ••• •• •
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••• ••• • ••• •• ••••

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• • ••• ••

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••••• •••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••• •••••••• • •• ••••••••• •••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••• •• ••••••• ••• • •••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •••••• • ••• •• ••• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• • ••• ••
•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •• •••• ••
• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••• ••••••• • •• • •• • ••••• ••• •• ••
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••• •••• ••

ˇ

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• •••• • ••• •• •••

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••
••
••

• •••• • ••• ••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••
••••••••• •••••••• •••••••••••••• •••••••••••••••• •••
••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••• ••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••• ••• • ••• •• ••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• • ••• ••
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••• •••••• •••
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••• •••••• ••••••••

••

• • ••• •• ••••••••••••••
• ••• •
•• • •• ••• •••••• •••• ••• •• ••• •• • •• • ••• •• • •••
•• ••• • •• ••••• •••
••• •••• ••••• •• •••••• • •• •••••• ••• •••••••
•••••••••• ••••• ••••• ••• •• •• ••••• •• ••• • •••

1

• • •••• • ••• •• ••••••••••••••••
••••• ••••• ••••••• • ••• •• • •• •• • •• ••• ••••• ••• • ••• •••• ••• ••••
•• • ••••••••••• ••••••••••• •• ••• •• •••••••••••••• •••••• • •••••••••• •••• •• •• ••• ••
•• •••••••••••••••• •• • ••• ••••••• • ••••••••••••• •• ••• ••
•• • ••••••• •• ••••• ••• ••
•• • •••••••••••••••••••• •• ••••• •••••••••• •••••• • •• •••••• •••••• • ••
•••• ••• •• •••••••• •• •••••••••••••• •• •• ••••• ••• •• •••• • •• •• • ••• •• ••• •••••••
•• • •••• •
•• ••••••••• • •• •••••••••• • ••••••••••• •• •• • ••• •• •• •• •• ••••• • •• •• •••••

2

•••• •••• • •

••• ••••• •• • ••• •

• ••• •••• ••• •• •
• •• •• •••• • •••••• •••• ••••• • ••••••• •••••••••• •••••••••••• ••• •• ••••••• ••
••• ••• • •• •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •• ••• ••
••••••• •• •• ••• • ••••• •••• • ••• •••••••• ••••••••••••• ••••• ••••• •••• ••
• -آ•••••• •••••••••••• ••••••• •••••••••••• ••• ••••
•••••••••• •• •• •••••••• •••••• •••••• ••••••• • ••
••••••••••••• •••••• ••••• •• ••••• •••••••• ••••••• • ••
•• •• ••• •••••••••••••••
••••••• • ••• •••••••••• ••••••• •• •••• • •••••••• • ••• ••••• • •••• •••• ••••••••••••• • ••
••••••• •• ••• •• ••••••••• ••••••••• ••••• ••••••••• •• ••••• •• ••• ••••• ••• • •••• ••••••••••
•••••••••••••••••• ••• •••••••••••• ••••• ••••••••••••••••• •••••••• ••••••••• •••••••••••••••
•• •••••• •••••• • •••• •••• • ••••••••••••• •••••• ••••••••• •••••••••••• •••• •••• • ••••
••••••••••••• •••••• •••••• ••••••• ••• ••
3

••••••••• •• ••••• ••• • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••• •••• • •••• ••••••••
•• ••••••••• • •• •••••••• •• • •••••••• ••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••
••••• •• ••••• ••• •• ••••• • •••••••• •• •••••••• ••••••••••• ••• ••••••• •••••••••• ••• ••• • ••• •
••• •••• ••••• ••••• ••• •••••••• •••••• • •• ••••• •••••••• •• ••••••••••••••••••• •••••• •• ••
••••••••••••• ••••••• ••••• ••••••••• •• ••• •••••••• •••••••••••••• •••••••• •••••• ••••••••••••• •••
•• • ••••••• •••••• ••••• ••••••• •••••••••••• •••••••••••••• •••••• ••••
•• •••• •••••••••• ••••••••••••• •• ••• •• •••
•••••••••• •••• •• •••••••••••••••• ••••••••• ••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••
•• •••• ••• ••••••• •• ••••••••• ••

•••••• •••••• •• ••••• ••• • •••••••••••••• ••••••• ••••••• ••••• • •• •••• ••• ••••••• •••••• •• •••
••••••••• ••••••••• •••• ••••••••• ••••••••• •• •• ••• •• ••••••••••••••••• •••• •••••• •• ••••
•••••••••••••••••• • •••••••• ••••• •••••••••• •••• •••••• ••••••••••••••••• ••• ••••••••• ••••••••••
•• •••••••••••••••••••••• ••••• •••• • ••••• ••••••••••••• ••••••••• •••••••••••• ••• ••••••••• ••••
••••• ••••••• •• ••••• ••••••• •••••••• • •••• •• • •••• ••••• • ••••••••••••• •••••••••••• •••
••••••••••••••• ••••••• •••••••••••• •••• ••••••• •••••• ••• •••••• •••• • •••••• • •• • •• •• •• •
•• ••• •••••••••••••••••• •• •••• • •• •••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••• ••••••••• ••••••
•• • •••••• •• •••• • •• •••••• • •••••••••••• •••• ••••••• ••• •••••••••• •••••• ••••••••••• ••••
•• •••••••••••••• •• •••• ••••••••••• •••••••••••• •••••••••• •••••••••••• ••••••• •••••••••• ••
•• ••••••••• ••••••••••••• •••• • •• ••••• ••••• ••••••••••••••••• •• •• ••• •• ••••••••
• •• ••• •••• •••
••••••••••• • ••• •••••• •• • ••••• ••••••• •• • •••••••• •••••• ••••••• •••• •• • •• •••• ••
•• • ••••••• •••• ••••••••• ••••••• ••••••••••• ••••••••• ••••••• •• •••••• •
•• ••••• ••••••• • ••••••••••••••• • •••••••• ••• •••••••
•• ••••••••••••• ••• •• •••••• ••••••• • •••••••• •••••••••• •••••••• ••• •••••••• •••••••
4

•••••• •• ••• ••
•• ••• ••••••••• ••••• •••••••••• ••••• ••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••• •• • ••
•••••• •• •• •• ••••• ••• • •••••••• •••• ••••••••••• ••• ••••••••••••••• •••• •••••••••• •
•••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••• •••••• ••••• ••••••• ••••• ••••••• ••••• ••••••• ••
•••••••••• •••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••• ••• •••• •
•• •••••• • •• •••• •• ••••• ••••••• •• •• ••• ••••••• • •• ••• ••••••••••••• •••••••••••• ••• •
•••• ••••••••••••••••••••• •• ••••• ••••••• ••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••• • •• ••••••••• ••••
••• ••• ••• •••••••••••• ••••• •••••••••••••••• ••••• ••• ••••••• •••••••• •••••••••••••• ••••••• •
•• • ••••••••••••• • •• ••••• ••••• ••• ••• •• • ••••••••••• ••• ••• ••• •••••• ••••••••••• ••• •••••••
••••• •• •••• ••••••• •••••• •••••• ••••••••• • •••••• ••••••• ••••• ••••••••• •••••••••• •••• •
•• ••••••••••••••••• •••••••••• • •• ••••• ••••••• •••••• •• •••• •••••••• •••••••••••• •••• •••••••••
•• •••
•• •• ••• •••• • ••••••••••• ••••••• •••• •• • ••••••• • ••••••• ••• ••••• ••• •••• ••••••••• • ••
••••••••• ••• • ••• •• ••••••• ••••••• •• ••••••• ••••••••• •••••••• •••• • ••• •• ••••••• •••••
•• •••••••• ••••••• ••••••••••• •• ••••••••••••••••••• • ••• •• •••••••••• ••••••••• ••••• •••••••
•• ••• •••••••••••••••• ••••••• ••••• • •• ••••• ••••• • •••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••• ••• ••
•• •••• ••••••
•• •••••••• • ••••• ••••••••• • •• •••••• •••••••• •• •••••• •• •• • •••••• •••••• ••••••••••••••••••
••••• •••••• •• •• • •••••••• ••••••••• •• ••••••• ••• •• •••• •• •••••••••••••• • •••• ••
(•)

•• ••• •••••••••••••••• •••••• ••••••••• • •• •

---------------------------------------------------------------•• ••• •••• •• ••• ••• • •••••• •••• ••••• ••••• •• •• • •••••••• ••••••••••••••••••••••)
••••• • •••••••••••••••••• •••• •• ••• ••••• • ••••• • •• • •••• • ••••••••• •••• •••••• ••••••••••••••••••••
•• ••• ••• •

5

• • •• •• ••• ••
••••• ••••••• ••• •••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••• • •••••••••• •••••
•• ••••••• ••• •••••• ••••• ••••• ••• ••••••••
•••••••••••••••••••••••• ••••••• •••• ••••• •••••••• • •••••••• ••••• ••••••••••
••••••• •••••••••
••••••••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••• •• ••••••••• •••••••• ••••••••••••••••
•••••• •••••• ••••••••••••••••• • ••• •••••• •••••••••••••••••••••••
•• •••• ••• •••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••• •••••• •• ••
•••• •••••• •••••••• •••• •••• ••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••
•••• ••• • • •••

•• ••••• •••••••• •••••••••• •••••• •••••••• ••••••• •••••••••• •• •••••••••••••• • •••••• •••
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••• • •• •••• ••••• •••• ••• •••••••••••••••••••
•• •••• • ••••••••••••••••••••• •••• •
•• •••••••••••• ••••• ••••••• •••• ••••••••••• ••• •••••••••
• ••• • •••••

• •••••••••••••• ••••• ••.•
•• • •••• ••••• ••• •••••••••••• •••••••• • ••••• ••••••••
•• •• •••••••••••••••••••• ••••••••

•• •• •• ••••
•• • •• •••• ••••••••••••••••••• •• •••••••••• •• •••••••• ••• • ••••••• • ••••••••• •••••
• • •••••• ••••••••••••• • ••••
•• • •••• • •••• • •••••••••••••• ••• ••••• •••• •••••••••••••••

6

•••• ﻟﻮﺳت

••••••• ••• •••••• •• • •••••• •• •••••• ••••

••• •••• ••• •• •
•••••• • ••••••••••••••••• • •••••••••••••• •• • •• ••••••• • •••••••••••••• • ••• •••• • ••• •••••••
••• ••••••••••••• •••• •••••• ••• ••••• •••• • •• • ••••••••• • ••••••••••••••• •• • •••••••• •••• • •••••
••• •• ••••••••• ••• ••• ••••••••••• •• ••• ••••••• •••• • ••••••••• •• •••• ••••• •••••• ••
•••• •• ••• • •• • ••••••••••••••••• ••••• •••• •••••••• ••• •• ••••• •••• ••••••••••••••••• •••••
•••••••• •• • •••••• •••••• •••• ••••• • ••••••••••• •••• ••
••• ••• •• •••• •••• ••••••••••••••• •••• •• •• ••• •••••••••••••••••••• • ••• •• ••• •• • •••••
••••••• •• ••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••••• • ••••••• ••••• ••••••• ••• •• • ••
•• •••••••• ••••• ••••• •••• •••••••••••••••• •••• •••••••••••• •• • ••••••• •••••••• ••••• ••
••• •••••••••••••• ••
• •• • •••••• •••• •• • ••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••• ••••••••• • ••••• ••••
••••••• • • ••• ••• • •••••• •••• ••• ••• •• • •••••••••••••••••••••••• ••••••••••• •• • •••••••
••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••• • ••••••• ••• •••• ••••• •••
••••••••••• •• • •••••••••• •••••• • ••• ••
••••• •• •••• ••• •• • •••••• ••••••••• •••• •• •••••••••••• •••••••••••••••••••• ••• •• • ••
••••••• ••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••• •• • •••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••• ••••••••
••••• •••••••• • •• •• •••••• ••• •• • ••••••••••••• •• ••• ••••• ••••••• • • •••••••••••••••••• ••
••• ••••• ••• ••• •• •••
••••••• ••••••• •• • ••••••••••• •• ••• ••• ••••• ••• ••••••• ••
7

••• • •• •••• •

•••••••• •••••• •••• ••••••••••• • ••••• •• • ••••• • •••• ••• •• •••• ••••••••••••••••• • •••••
• ••• ••• ••
•••• ••• • ••••• • ••••• •

••••••• •••••••• • •• •• •••••• •••••• •• • •••••••• •••• •••••••••••• •••••• •••• •• ••••• •••••
•• ••••• •••••••• •• • •••••• ••••••••••• •••••• ••••••••• •••• •••••• ••••••••• •• ••••• •••• ••
•• ••• •• •• •••••••••• •

••••••••• •• • ••••••••• •••• •• ••••••• ••••••• ••• •• •••••• •••• ••••••آز••••••••• •• • •• ••••••
•••• ••••••••••••• •• ••••••••••
••• •••••••••• ••• ••••• •• •• • ••••• •• ••• •• •••••• ••••••• ••••• ••

•••••••••••••••••• •• • ••••••••• •••••••••••••••• ••••• •••• •• ••• •••••••••••••• •••••• •••
•••• ••••• •• • ••••••• ••••••• •• ••• ••
•••• • ••• ••••
•••••• •••••••••••••••••• ••••••••••• •• • •••• •••••••••• •• • ••••••••• ••
•••••••••••• •••• •••••••••••••••••••• •••• • ••••••• ••••• •••••• •• •••••••••• •••••• •••••••••••••• ••
•• •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••• ••
••••••••• •••••••• • •• •• •••••• ••• •• • ••••••••••• • • •••• •• ••••••••••••• ••••••• •• ••• •••••
••••• ••• •• •••

•••• ••• •
••••••••••••• •••• ••
•••• •• • •••••••••••• •••• ••
•••••••••••• •• • •••••••• ••• ••• ••••• ••• ••••••••••••••••• ••• ••• ••• ••••••••• ••
•••• •• •• ••

•••••••••• •••••••• •••••••••• ••• ••••• ••• •••••• ••••••••• •••• • ••••••• ••••••••••••••• ••
•• •••••••• ••••••••••• • ••• ••• •••••• ••

8

•••• ﻟﻮﺳت

••• • ••• •• ••••• •• •• ••• •••••• ••••• •••••••••

••• •••• ••• •• •
•••••••••• •••••• ••••••••••••• • ••••••• ••••••••••••••• •••••• •• ••••••••••• •••••••••• ••
••••• •••آ•••••••• ••••••••••••• ••••••••••••• •••• ••• •••••••••••••••• •••• •••• ••••• ••
••••• ••• •
•••••• •••• • ••• •••••••••••••••• •••••••• •••••• •• ••• •• ••••••••••••• • ••• ••••••••
••••••••• •• •••••••••••••• •••••• • •• •• •••••• •••• ••••••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••
• ••• ••••• ••••••••••• ••••••• •• •••••• •••• •••• •••

•• ••••••••••
•• • ••••••••••
•• • •••••••••
•••••••••
••••••••••••••• •••••••••• ••••••• •••••••••• ••••• •• •••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••
• •••••• •••••• •••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••• • ••• •••• •• ••• ••••• • ••
••••••••• •••••• •••••
9

•• • •• •• ••
•••• •• ••••••••• •• ••••••••••••• ••••••• •• ••••••• •••••• • ••• •••• •• ••• •••••• ••
• •• ••• •••• ••••••••••• •••••••••• ••••• • •••• •• •••••• ••••••آ•••••••••••••• ••••••••••••••••
••• •• ••••• ••••• ••••••• •• •• ••• •••• •••• •••••••••••• •• ••• •••••• •••••••••••••• •••••• •••••
•••• ••••• ••••••••••• ••• •••••••• ••••• ••••••• • •• ••• •••••• ••••• ••••• •• •••••••••••••••
••••••••••••••• ••••••• • •• ••• ••• •• •••••••••••••••••• •••••••• •••• •••• •••••••••• ••••••
• •• ••••••••• • • • •••••••••• •••• •• • ••• •••••••••••••••• •••••••• ••••••• •••• ••••••••
••• ••••••••• •••• •••••••••••••• • ••••• •••••••••• • •••••• •• ••• ••••••••••••••••••••• ••
•••• •••••••• ••••• •••••• • •••• •••• •• ••• •••••••••• ••••••••• • • •••••••••• ••••••• ••• ••
• • •••••••••• ••••• ••
• •••••• •• ••
••• •••••• ••• •• ••• •• •• •••••••• ••••• ••• •• •• ••• •••••••• ••• ••••••• ••• •• ••••• •••
••• ••••••••••••• •••• ••••• ••• •• •••••••••••••••• •••••••••• ••••• • •••• ••• •• ••••• •••
••••••• •••••••• ••••••• ••••• ••••••••• ••••••••••• • • •••••••••••• ••••• ••••••••• •••••
••• ••••• ••••• •••••• •••••• ••••••••••• • • • ••••• •••••••••••• • ••••••••••• •••••••••••
•••• •••••••••••• • •• •••••• ••••••••••••• •••••• •••••• ••• •••••• ••• • •••• ••••••••• ••
••• • ••• ••••• ••••••• •••••••••• • ••••••••••••••••• ••• •• ••••••• • •••••• •• ••••••••
•••••••••• • ••• ••••••••• •••••••• ••••••• ••••• ••••• ••••• ••• ••••••••• ••••• • ••
• ••• •••••••••••••• •••• •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• • •••
••••••• ••••••• •• ••••••••• •• •••••••••••••• ••
• ••••••••••
•••••••• ••••••• •• • •• ••• • •• •••• • ••••••••••••• ••••••••• ••••• ••••• ••••• • ••
••••••• •• • ••••• ••••••••• ••••• •••• • ••• • •• ••• • ••••• •••••••••• •••••• ••• ••••••••••
• •••• •• • •
•••••••••••••••••••••••• ••• ••••• •••••••••••••••••••••• •••••• ••••• ••••••••• •• ••••• ••
••• •••••••••••• ••••• •••• ••••••••••• •• • ••••• •••••••• ••••••• ••••• ••••••••• •••••••
•• • •• ••• •••••••••••••• ••••• ••••••••••• •••••••••••••• •••••••••• •••••• • •• ••• •••••••
•• ••• ••••••••••• ••• •••••• ••
10

•••• ••••••••• ••••• •••••• •••
•••••• •• • •••••••••••••• ••••••••••• •••••••••• • •••••• •• ••
•••••••• ••••••• ••••• • •••• ••••••••••• •• •••••••••••• ••••••• •••••••
•••••••• ••••• ••••• •••••• •••••• ••• ••
•••••••• ••••••••• ••••• •••• •• •••••••••• •••••• •••••• •••••••••••• ••••••••••• ••••• •• •••••• ••
••••••
••• ••••••••• ••••• •••• •• ••••••••• •• •• •••• ••• ••••••••• ••••••• ••••••• ••••••••••••••• ••
••••••••••••••• ••••••• ••• ••• ••••••••• ••••••••••• •••••••••• ••••••••••آ•••••••••• ••••••••••
• •••••••••••••••• •• •••• •• •••••• ••••••• ••••• ••• ••••••••• ••••• •••••••• ••••• •••••••••••• ••
• •• •••••••••••• ••• •••••••• ••
••••• •• • •••••••••• • •• ••• •••• ••••••
••••• •••••••••••••••••••• •••• •• ••
•••••• • •• ••• •••••••••••••••••••••••• ••• ••• • •• ••••••• ••••• •• ••••••••••••• •• ••••• •• ••
••••• ••••••••
••••• •••••••• ••• ••••••••• • •••••••••• ••••••••
••• •••• ••• •• •
•••• •• •••••••••••••••• • ••• •• • •••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••• ••••••••• ••••• •• •••• ••
••• ••• ••• • •••••• •••••• •• ••••••••••••• • ••• ••••••••••• •••••••• ••••••••• ••••••••••••••• ••••••
••• ••
• •••••••••
•••• •••••••••• ••••••• •••• ••••••••••••• • ••••••••••••••••••• ••• ••••• •••••••••••• ••• ••••••••
• ••••••••• ••••••••••• ••• ••• ••• • ••••••••••••• •••••• •••••••• •• ••••••• ••••••••••• • ••••••••••••
•• ••••• •••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••• ••• •••••••••••••• •••••••• ••••••••••
••••• •••••••••••••• ••••••• ••••••••••• •••••••• • •• •• ••••• ••••• ••••• ••••••••••• ••• •••••••••
• •••••••• ••••••••• ••• •• •••••• • ••••••••••••••• • •• ••••••• ••••• ••• • •• •• •••• ••• ••• •••••
• • ••••••• •••••••• •••••• •••• •• •• •••• ••••••••••• •••• •• • •••• ••••••••• ••••••• • •• ••• •••••
••••••••• ••••• ••••••••••• • ••••• •••••••• •••••••••••••• •• ••••••••••• •••••••• •• • ••••••••••••••

11

•••••• •••••• • •••••••••••••••••• •••••• • •• •••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••
••••• •• • ••• • •• •••••••••• •••••••• •••• ••••• ••••••••••••••• ••••••••• • ••••••• • •• •
.• ••••• ••• •
•• •• •••••
•••••••••• •••••••• ••••••••• ••••• •• •••••• •••••••••• •••••• • •• ••• •• •••••••••• ••••••
•• •••••••• •••• •••• •••• ••• •••••••• •••••• •• ••• ••••••••• •••••••• ••••• •••••• •••••
•• •••• •••••• •••• ••• •• •••••••• ••••• ••••
••••• ••••• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••• ••••••• ••••••••• ••••
•• •••••••• ••••• •• •• ••• •••••••• •••••
•••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••••• ••• •• •• ••• ••••• •• ••••• •••••• •••••••••••••
•••••••••••••••• • •• ••••••
•••••••••• ••• ••••••••• •••••
•••• ••••••••• ••••••• ••••• ••• •••••• ••• •••••••••• ••••• ••••••••• ••••••• •••••
•• •••••••••• ••••• ••• •• • ••••••••• •••••• ••• •• •••••••••••••• •••• •
(• ••••• ••• • ••••
•• ••• •••••• •• •• • •••••• ••••••••••••• •• ••• ••••••••••
•• ••••• •••• ••••••••••••••••••••• •• ••
••••••••••••••• • ••• • ••••••• ••• • ••••• •••••• ••••• ••••• •••••••••••• • •• •••••••••••••••••••• •
•• ••••••• ••••••• •• •• •• • •••• • •• •••
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ••• •••
•• • ••••• •••••••• •• ••••••
•• • ••••• ••••• ••••••••• •••••
•• • •••••••••••••••••• ••••• ••••••••• ••••
••••• •• ••••• ••• ••••• ••••••••••••• •••
•• •••••••••• •••••• ••••••• •••••••
•• •• •• ••••
•• • ••••• • •••• ••• •••••••••••••••••••••• ••••••• • •••• •• •• ••••••••• •••••••• ••••••• • ••••••••••••• •••••••••

12

•• • ••••• • ••••••• • •••••••• ••••••• • •••• •• •• •••••• ••••• •••••••• •••••••••••••••••)

••• •••• • ••• •• •••
••••• • ••••• ••••• ••• •• ••••••• •• •• •••••• •••••••••• •••••• • •• •• •• •••
••• ••••• ••••••••••• ••••• •• ••• •
•• •• •• ••••••••• • ••• •••••• •• • •• •••• • •• •• •••• ••• • •••••••••••••••••
•• • ••• • ••• •• ••• ••••••••••• •• •• ••••• •••••••••••• •• ••••••• •••
•••••••• •• • •• ••••••••• • ••• •• ••••• •••••••• •••• •••••• •• • •• ••••••••
•••• •••
•• •••••• ••••••• •••• • •••••• •••••••• ••• • ••••• • ••• •• • ••••••••••• ••••
•••• •• •• ••••• •• • •• ••• •• ••••• ••• •• •• • ••••• ••• • • ••••• •••••••
•• ••• ••• •••• ••••••••• •• •••••• •• •••••••••• •••• ••••• ••••• •••• ••• ••••• •••••
•• •••• •• ••••• ••••••
••••• ••• •• • •• • • • ••••• •••••• • •• ••• ••••• • •• •• • ••• •• ••• •••••••
••• •• ••• ••• • •• ••
•• • •• ••••• • •• •• • ••• ••• ••••••• •• •••• • • ••• ••• •• •••••
••••••••••••• •••••••••••• ••• • •• • ••• •••• •••••• • •• •• ••• •• •• •• •••
••••••••••• •
•• ••• •• •• •••• ••••• •• • ••••• •• •••• •• •••••••• •• •••••

13

• • ••• •• •••
•• • ••• ••• ••• • ••• ••
•• •• ••• ••••••• •••••• •••••• •••••••• •• •••••••• • ••• • ••• •• • •••
••• •• • ••• •• • ••• ••
•• •••••• •••• • ••••• •••••• ••• •• •• • •• ••• ••• ••• •• ••
•• • •• ••• •••••••••• • ••• ••

14

• • •••• • ••• •• •••
•• • •• • •• • •• ••••••• • ••• •• •• • •• ••• ••••• ••• • ••• •••• ••• ••••
•• •
•• •• •• •••••• • ••• ••
•• •• •••• ••••••••••••••• • ••• •••• •••• •••••• • ••• •••• • •••• •••
•• •• •• ••••• •• ••• •••• • ••• ••••
•• • •••••• •• ••••• • •••••••• •• • •• ••• •• •• •• • •• ••• •••
•• ••• • •••••• •• • •••••••• •• ••• • •••• •• • •• ••• •••
•• •••••••••••• •• •• • •• ••• •• •• •• • •• ••• •••
•• • ••••••• • ••••••••• • ••• •••• •• • •• ••• ••••••••
•• • •••• •• • •••••••• • ••• •••• •• • •• •••••• • •• •••••• •••• ••
•• • •••• ••• • •••••••••••••••••• • ••• •••• •• • •• •••• •••

15

• • ••••••••

•••• •• • ••• •• • ••• ••

• •• ••• •••• •••
•• ••••••••• •••••••••••••• •••• ••••• • ••••• •• •••• ••••••• •••••••••••• •••••••• •••• • •••• • •• •••• ••
•• •••••••••••••••••••• • •••• • ••••••••• •••••• ••
•• •••• ••••••••••••• • •••• •••
•• ••••••••• ••••• ••• • •••••
•• ••• •••••••• •••••••••••••• ••••••••••• • ••• •••••• • ••••• •••• •••••••••••••• ••••••• ••••••• • •••
•• ••••••••••••••• •••••••• •

•••••••••• ••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• • •• •• •••••••• •••••• ••••••••••
•• ••••• ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• ••••• •••••••••••• •••••• ••
••••• ••• ••• • •••••• •• •••• ••• •••• •• •••••••••••• ••••• • •••• ••••••••••• ••• ••• •• •
•• ••••• •••• •••• •••••• • • ••••••••••••• •••••• •• •••• •••••• •••
••• ••••••••••••••••• • •• ••• ••••• • ••••••••• ••• •••••••• • •• ••• •••• •••••• • •••• • •• ••••
•• ••• ••
16

••••••••••••• •••••••••• ••• •••• ••••••••••••••• •••• ••• • •••••••••• ••••••••••• • ••••••
•• ••••• •••• ••••••••• ••••••••• •••••• • ••••••••••••• ••• • ••••• ••
•• •• ••••••••• • •• ••• •• •••••••••• ••• • ••• •• •••• ••• • •• • •••••••••• •••••• •••• ••
•• • •••••••• ••••• ••••••••• •••••••••
••• ••••••• •• •••• •••• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• •• ••••••••
•• •••• ••••••••••• ••••• ••••• • •• ••••• ••••• •••••• •••••••••••• ••••••••••• ••••••••••••• •••
••• •••••••••••• ••• •••• ••••••••••• •• ••••••••••••••• • •• ••• •••••• •• •• ••••• •• •••• ••••
•• •• •• •••••••••••• •• •••••••••••••• ••••• •• ••••••••••• •••• •••••• •••• ••••• ••••• ••• ••
•• •• ••••••••••• ••• ••• ••••• •• •••••••• ••••• •••• ••••••••••••••••••• • ••••• •••
•• •••••••••••• ••• • •• •• •••••••••••• •• • ••• •• ••••• •••••• •••• ••••••••••••••••• •••• •
•• •••••••• ••• •••••• •• •• •• • •• ••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••• •••
•• • ••••••••••••••••• •• ••••••••••• • •• •••••• •• ••• ••••• ••• •• •• •• • ••••••• •••••• •••• •••
•• •••

17

• • ••• ••••• •••• •••
•• ••• •• ••••••••• •• •••••• •••••• ••••• •••• •• •••••••••••• •••••• •• •• ••• •••• ••••••••• •••••
•• • ••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••
••• ••••••••• ••• •••••••• •••• ••••••••••• •••• •••• •••••• • ••••
• • ••• •••• • ••• ••••••• •••• ••••• - •
•• •••• ••• •• •••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••• •••••••••••••• ••••• •• •••• •••••••••••• •••••
•• • •••• ••••••••••••• •• •••••• • •• ••• •••• •• •••• •••••••• ••• ••••••••••••••• ••••••••• ••••••••• ••
•• •••• ••••• • •• ••••• •• •• •••••••• • •• •••• •••••••• •••••••••••••• ••••••• ••••••• • •••••• •••••••••••••
•• ••••••••••••••• •••• •••• ••••• •••••••••••• •••• ••
•• •••••••••••••• •••• •••••••••••••• •••• ••••• •••••• •• ••• •• ••••••• •• •• •••• •••• •••• •••• ••••
••••••••• •••••• •••••• ••• •• •••••••••• •••••• ••••••••••• • •••••••• ••••••••• •••••••••••••••• • •• ••••
•• •••••• •• ••••• ••••• ••••••• ••••••••• ••••••••••••••• ••••••••• •• ••••••••••••••• •••••• •••••• • ••••
•• •••••••• • •• • •• • •••• •• ••••• •••• •••••• ••• ••••••••••• •• •••• ••••••••• ••••• •••• ••• ••
•• ••••• •••••••• •
• •••• •••••••
•• •••••• ••• ••••••••••••••••••••••• ••••• ••• ••••••••••••• •••• •••• •••• ••••••• •••• •••• ••••• •••
•• ••••••••• •••••• ••••••• •••• •••• ••••• ••••••••••••••••••••••• •••• •••• ••••• •••
•• •••• ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •• •••• •••• •• • •• •••••• •• • •••• •••• ••
•••••• •••• ••••••• ••••• ••••• ••• ••••••••••• • •• •••••• ••• •• • •••••• ••••••••• •••••• • ••••••••• •
•••••• ••• •••••••• •••••
•• •••••••• •• •••••
•• •••• •••••• •••••• ••••••• ••••••
•• •••••••••••• •••
18

•• ••••••• •••••••••••••••••••
•• ••••••••••••••
•••• •• •••• ••••••••• ••••••••••••• ••• • ••••••••••••••
•••••••• ••• •••••••• •• •••••••• ••••••••••• •• •••••
•••••••••••••• •••• •••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••• •••• •••••••• •••• •
••• •• ••••••• ••• •• • ••••••••••••••• •••••••• •••• ••• •••• •• • ••••••••• ••• •••
••• ••••• •••• ••••• ••• ••••• ••••••••••••••••• •• •••••••••••••• •• ••• ••••
•• • ••••••••••••••• ••

•••• ••• • ••••
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ••• ••
•• •••••• •• ••••••••• •••••••••• • •••••••••
•• ••••••••••• •• •••• ••••••••• ••••••••••••••• ••••
••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••• •• ••••• •••• •••• ••••• •••••• •• • •••• •••• ••••••••
•• •••••• •• ••
•• •• •••••••••••••• ••••••• ••••• • ••••• ••••••••••• •••• •••••••

•• •• •• ••••
•• • ••••• • ••••• •••• •••••••••••• •••• ••••

19

• • ••••• ••

•• •• ••• •• • •• • ••••• •••••• ••• •• •• • •• • •• • •• ••• •• •• ••

• •• ••• •••• •••
••• • •••••• •••••••••••• •••• •••••••••••• •• ••••• •• •••••••• ••• ••••••••••• • ••• •••
•• • ••• •••••••• •••• ••••• •••••••••• •• • •• • ••••• ••• •• •• ••• ••••••• • ••• ••• •••••••••
••• •••••••••• •••••••••••• •
••••••• ••••••• • •• • •••• ••••••••••••••• ••••••• •• •• • •• •• •••••••• ••••••• ••••••••••
•••• ••••• ••• ••••• • ••• •• • •••••••• •••••••••• •••••••••••• ••••••• •• ••••••••• •••••••••
••• •• •••• • •••••• •••••• •••• •••• • ••••••••••••••• •• •••• •••••••••••• ••• • ••• •••••••••
•• • ••• •••••• •••••••• ••• •••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••
••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••• • ••••• •• •• •• •••• ••••••••••••••••• •• •••• •••••
•• • ••• ••••• •• ••• ••• ••• ••• •• • ••••••• •••••••••••••••••••••••• •••• •••••••• ••••••••••••
••• • •••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••• •••••• •• ••••• •••••• •••••••••••••• •••• •••••
•••••••• •••••• •• •• •• ••••••• • •• •••• •• •• • ••• ••••••• •••••• •••••••••••••• ••••• •••••
•••• ••••••••••••••••• •• •• ••••• •••••••••••• • •• •••••••••••••• ••• ••• •••• ••••••••••••••••••• •
20

•• • •••• ••••••• ••••• •••••• • ••••••••• •• • •••••••• ••••• •••••••• •••••••••••••••••••• •••••
• •••••••• •••••••• •••••• ••••••••• • •••••••••••••••••• •••• ••• ••••••• ••••• •• • •••••••••••• ••
••••• •••• ••• •••••••••• ••• ••• •••••• •••• •••••• • ••••••••• ••• ••••• •••••• •• • •••••••• ••••• ••
• • •••••••••••••••• ••
•••••••••• •••• • ••
•••••••••

ﻧﻮﻣاﻧﺪدﻳﺪل

••• •• ••• ••••••• ••

•••••••••••
•••••••

••• •••••••• • •• ••• • ••••••••••••• ••••••• ••••••• •••••• ••••••• ••••• •••••••• ••••• •••••••••••
• • •• • •• •• ••••• • •• • ••••• •••••••••••••• •• ••••••• •• •• • •••••• •••••• ••••••••• •• ••
••••••••••••••••• •••••••• ••••• ••• • ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••
•••••• ••• ••• •••••••••••••• ••••••• ••••••••••• ••• •••••••• •••••••••••• •••• •••••••••••• • ••• ••• ••
•••• ••••••• ••
•••••• •••••••••• ••• •••• •••••••••• •••••
••••••••• •••••• •••••••• •••• •••• •• •••••• •••••• ••••••••••• •• •••••• ••••••••• ••••••••••••••
•••••• ••••• ••
•••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••• •••••••••••• •••
•••• • ••• ••••
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------••• ••• •
••••• •• •••••••••••••• ••• ••••••• •••• ••• •••• •••••••••• ••
••••• •• ••••••••••••••••••• •• •• •• ••••• ••
••••• •• ••••••••••• •••••• ••• • ••• ••••••••• ••
••• •• •••••••••• ••••••• •• • •••••••••••••••• ••• ••• ••
•••• •• •• ••

••••• •••• • •••• • ••• •••••• ••••••• •••• ••••• • •• • •••••• •• ••• • ••••••••••••• •••••• ••• ••••••••••• • • ••
•••• • •••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••• ••••••••••••••••••• •• ••• •• ••••••••• ••

21

• • •••••••

• • •• ••• •••••••••• • ••• ••

• •• ••• •••• •••
••• ••• ••••• •••••• •• •••• ••••••••••••••• •••••••••••• ••• •••• ••••••••• ••••••• ••••••••••
•• • ••••••• ••• •••••••• •••••••••• ••••• •••••••• •••• •••••••••• ••••• ••••••••
•• •• •••• ••• •••••• •• •• • •••• ••••• ••• ••••••• •••••••• ••••••••• ••••• •••••• • •••
•• •••••••• •• ••••••
••••••••••••••••• ••• ••• ••••••• ••••••••••••••••• ••• • •••• ••• ••••••• •••• ••••• •••• •
•••••••• • •••••• •••••• ••••••••• •• ••••• ••• •••••••••• ••••••••••• • •• ••• ••••• •••
••••• • •••• •••• ••••••• •••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••••••••• •
•• ••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •• •• •••••• ••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••• •••••• •••• •• •• •••••• •••• ••• •••••••••••• • •• ••••••••••••••••••••••••• •
•••• • ••••••••••••••• •• •••• ••••••••• • •• •••••••••• ••••• ••• • •••• ••••••••••••••••••• •
22

•• •••• •••• • ••• ••• ••• •••
•••• • ••••••••••••••• •••• • •••••••••••• ••• •••••••••• •••••••••• ••• • •• •••• •• •• •• • ••
••••••• ••••••••• ••••• •••••••••••• •••••• •••• •• ••• ••••••• • ••••••••••• •••••••••••••••••••••
• ••• •••••• •••• •••••••••• ••••••• ••••• ••• ••••••••• ••••••••••• ••••• •••••••••••••• ••••
•• •• •• • ••• •• •••••••••• •••••••••• •••••••••• ••••• ••• •••••• ••• •• • •••• •••• •••••••••
•• ••••••••••• •••••••• ••••••• • ••••• •• • ••
••• ••• ••• • •••••• •• • •••••• •• • •
•• •••••••• ••• •• • •••••••• • ••••• • • •••••••• ••• ••• •• •••••• • ••••••••• •••• ••
•••••• ••••••••••• • ••• •••• ••• ••• ••• • •••• •••• •••••• •• • ••••••••• •• ••••• •••••• •••••
••••••• ••••• • ••••••••••• •••••••• •••• •• ••••••••• •• • ••••••••••••••• •• • •••••• •••• ••
• •••••• ••• •••••• ••• ••••••• ••
••• ••••••••• •••• •• •••••••• • •• ••• •••••••••• ••• ••••••• ••••(
••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••• • ••• ••• •(
••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••• ••• •(
•••• •• •••••• •••••• ••••••••••• ••••••••••• •••••• •• •• ••• ••• •(
•  -آ••• •••••••••••••••••••• •••••••• ••• ••••• ••••••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••• ••
•••• •••• ••••• •••••••• ••• •• • •••• ••• • ••••• •• • •••••••••••••••••• •••• ••••• • •••••••••
• ••• •• •• ••• ••
•••••• ••• •• •
•••• •••• •••••••• •••••••••• •••••••••••• • ••••• •••• •••••••••• •••••••••••••• •••••••••• •••••••• ••• ••
•••• ••
••••• ••••••••• •••••• •• • •••••••••••••• ••• •••••••••• • •• ••••••••••••• •••••• ••
••••••• •••• ••••••••• •••••• • •••••• •• • ••••••••• •••••• ••• ••••••••• ••• • •••• •• •• ••• ••
----------------------------------------------------------•••••• •• • •••••••••••• ••••••••••••
•••••• •• • •••••••• ••••••• •••••••••
•••••• •• • •••••••••• •••••• •••••••••
•••••• •• • •••••••• •••••• •••••••••

23

• • •••••••
• • ••••• •• ••• • ••• •••• -•
•• •• •••• • ••••• •••• • •• ••• ••
•• ••••• ••••• ••••••••••• •••••• • ••••• ••••• ••••••••••• • • ••••••• •••• •••••• ••••••••••
•• • •••• •• • •••••• •• ••••••••••••• • •• •••••••• ••• ••••••••••••••••• •••••••••••• • •••
•••••••••••••••••• ••••••••• ••••••• ••••••••••••••• ••••• ••••••••••••• •••••••••••••••• •••
•• ••••••••• •• •• ••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• • •••• •• • •••••• •• ••• • •••••••
•• •••••••••• •••• •••• ••••••••• ••••• •••••••••• •••• ••••• • •• •••• ••••••• •• ••••••••••
•• •••••••••••• • • •••••• • •• ••••••••• • •••••••••• • ••••• ••••• ••••• ••• ••••••• ••••
•••••••• •••• ••• •••• •• •••••••• •• ••••• •••• ••••••••••••• •• ••••••••••••••• •• •••• ••
••• • ••••••••••• • ••••• ••••• ••••••• ••••••••••••• •• ••• •••••• •••••• ••••••••• ••• •• • ••
••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••• ••• ••••••• •••• ••••••••••••
•••• ••• • •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••• ••••• ••••• •
•• •••••••••••• ••••••••••• •• • •••• •••••••••••••• ••••••• ••• • ••• •• ••• ••• • •• ••• ••
••••• ••••••• •••••• ••••••••••• •••• •••••••••••• •• ••• •••••• ••••••••• •
• • ••••• •• •••••
••••••• ••••••••••••• •••••• ••••••••••• •••••• ••••••••••••• • ••••• ••••••• •••• ••••
••••••••• •• •••••••• ••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••• ••••••••• •••••• ••••
•• •• ••••• ••• •••••••• ••• •• •• ••• ••• ••••••••• • •• •••••• • •••••••••••••• ••••
•• ••• •• ••••• • •••••••
••••• • ••••••••••••• ••••••• •••••••••••• •••••••••••••• ••••• •••• •••••••••••••••••• •••• ••
•• ••••••••••••••• ••••• •••••••••• •• •••••••••••• •••• ••••• • •••••••• ••• • •• ••• ••• • ••••
••• ••••••••••••••••••••• ••••••• ••• ••••••••• • •••• •••••••••••• ••••••••• ••••••• •••• ••
••••••••••• •••••••••••••••••• ••• •••••••••• ••• •••••••••••• • •••••
24

•••• ••• • ••••

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ••• ••

•• •••• ••••••••••••• •• •• •• ••••••• •• ••••••••• • •• ••••••• ••••• •• •••••• ••••••• •••••
• • •••• • •••••• ••••
•• ••• •• •••••• •••• ••••••• •••• •••••• ••••••••• • •• ••••••••••••
•••••• ••••••• •••••• •••••••••• •••••• ••• •• • ••••••• • ••••• ••••• •••••••••• •••••• • ••• •••
•• •••••• ••• •••••• ••• ••••••• •••••
•• •• •• ••••

••••••••••••••• • •• •• ••• •••• •••••••••• •••••••••••• • •• • •• • ••••••• • •••••• •••••••••••
•• ••••••••••••• ••••••••• •••••••• •••• ••••••••••••••• ••• • •••• • •• •• ••••••• •• ••••••••••
••• •••••••••• •••••••••••••••• ••• •••••• •••••••• • •• •••• • ••• ••• ••••• ••• ••• •• ••••••••
•• •••••••••••••••• ••••••• •• ••• ••• • ••••••

25

••• •••• • ••• ••
•• ••• •••••••••••• • ••• •••• •• • •••••••• •••••• • •• ••••••••• ••• • •• ••• •• •• •• • ••• •••
•• •••• •• •• ••••• • •• • •• •• •• • • ••••• • •• • ••• •• •• •• ••• • •• • ••• ••••••• • ••••• • ••• ••
•• • ••••• •• • •••••••••••••• •••
•• ••• •• •• •••••••• •••• •••••• •• • •• ••• ••
•• •• • ••••••••• ••• ••• •• •••• •• •• •• ••••• • •• ••••••• •• •••••••• •• •• • ••• ••••• •••• ••••••••
•• • •••
••••• •••••••• •• •• •• • •• •••• •• •• •• ••••• •• •••• •••••• •••••• •• •• • •• •• ••••••••• ••• •••
•• ••••• ••••••• • •• ••••• •• •••••• ••• •• •• ••• • •••• •• •• ••• •• ••••••••• ••• •• • ••• •••• • ••••••
•• ••••••• •• ••••• •••• •• •••••• • •• •• ••••••••• •••••••••• ••
•• ••••• ••• ••••• • •••• ••••••••• •• •• •• ••• ••• ••• •• •• •• •• • •• • ••• •• ••••••••• ••• ••••
•• • ••••• •• • ••••• •••••• •• •• •• • •• •• •••• ••••• ••••••• ••••• • •••• •••• ••• •• ••••
•• ••• •••• ••••• •• ••• ••• ••• ••••• • •••••••• •• • ••• • ••• ••••• •• •••• •• •• •• • •••••• •••
••• • •••
•• ••••• ••••••••••• ••• •• •• ••• •• • •• • •••• •••••••• • •• •• •• •• • •• ••• • ••••• •• • ••• •• ••
•• ••• •• •••• •••••••• ••• •• •••••••••••••••••• •••• •••• ••••••• ••••••• ••••••• • •••••• •••• •••
••• • •• •••••• •••••••• •• • •• ••• •• •• •• • •• •• •• •• ••• •••••••• •••••• ••••• ••••••••••
•• • ••••• • •• ••• •••• • • ••• •••• •• •• • •••• • •• • ••••• • •• •••••• ••• ••••••• •• • •• • ••
•• •••• • ••• •• • ••• •••• •••••••
•• •• •• •• ••••••• •••• ••••• • •• • •• ••• •••• • • ••••• •• •••• • •• •• • ••••• • ••••• •••• • ••
•• • •• •• •• •• •• • ••• ••
•••• ••••••••••••••• •• • •• ••• ••••••••••• •••• • • ••••• •••••••••• ••• ••• • •• ••• ••••

26

• • ••• •• •••
•••••••• •• ••
•• •••••••• •• •• ••• •• •• • •• • ••• •• • •••
••••••••• •• ••
•••••••••• •• •••••• •••••••••••••• •••••••••• •• •••• •••
••• •• •••••••• •• ••••••••••• ••••

27

• • •••• • ••• ••

•• • •• ••••• ••••• ••••••• • ••• •• • •• •• • •• ••• ••••• ••• • ••• •••• ••• ••••
•• •
•• • •• • ••••••••••• ••• •••• •• ••••••••••• ••••
•• •• •• •••••• •• ••••••• •• •••• •• ••••• •• •••• •• •••••••••••• ••••
•• •••••••••••••••• •••••••••••••• ••••••• •• •••••••••••••• ••••••••••••• •••• •••••
•• • •••••••••• ••• •• • •• ••••••• •••• •• •• •• • •••• ••••••••• • •• ••••• • •••••••• • •••••
•• • •• ••• •••• ••••••
•• ••• •••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••• •• • •••• •••••• •• ••• •••••• •••••••
•• •••••••• •••
•• • •• •••••• •••••••••••••••••••••••• •••• •• • •• ••• ••••••••

28

• • •••••••

•••••••• •• ••

• •• ••• •••• ••• •
•• ••• ••••• • •••••• •••••••••••• ••••• • • ••• • •• •• • ••••• • •••••••• ••• • ••••• •• •• ••••••••••• •••••••••
•••• •••••• • ••• ••• ••• •••• •••• ••••••• •••••••••• •••• • •• ••• •••• • •••• • ••••••• ••••••••• ••••
••• ••• •••••••• •••• •••••• •••••••• • ••••• •••••••• ••••••• • ••• •• • •••• •••• •••••

•• • •••• •••••• • •• •••••••••••• •• •••••••••• •••••• •••••• ••••••• ••••••••••••• ••••• ••• ••
••••• •••••••••••• ••••••• ••• ••••• ••••••• • ••• •• ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••
•••••••• ••••• • •• •••••••••••••••• ••••••••••••••• • •••• •• ••••• • ••••••••••••••••• • ••••
•• •••••••• •••••• • •••••••••••••••• ••••• ••• •••••••••••• ••••••• ••••••• •• ••••••••••
••• ••• •••• •••••• •• •• • •••••••••• •••• ••••• •• • •••••• ••• • •••• ••••••••• • •••••• ••
•••• • ••••••••• •••••••••••••• •••••••• ••• ••••••••••••••••• ••• ••••••• •• • •• •••••••• ••••••
•••• ••••• •••• ••••••• • •••• • •• •••••• •••••••••••••• ••••••• •••• •••• •••••••• •••• •••
•• • ••••••••• ••••••••• • •••• • •••••••• ••••••••••• •• •••••••• ••••• • ••••• •••••••••••••• •
29

•••• ••• ••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •••••• • •• •• • •• •••••••• •••••••• • ••••••••
••••••••• •••• •• ••• •••••••••••• • •••••••••••• •• •• • •••• •• •• •• •••••• •• ••• •••••• ••••••••
(• •••••• •••••••••••••• • • •••••• •••••• •••••••••••• ••• •••••••• •••• •• • •••••••••• • •••• ••••
••••• •• •• •••••••••••• •• ••••••••••••• •• ••••••• •••••••• ••••••••• ••••••••••••••• •••••••• •••••••
•• •••••••••••• ••••••••••••••••• • •••••• ••••••• •• •• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••
••••••••• • ••••• ••••••••••••••• •••••• •••••••••••••• • • •••••••• ••••••••••••••••••• •••• •••••
•• •••••• •• •••••••••••• ••••••••••• ••••• ••••• ••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••• •••••••••••••• ••
•• ••• ••••••• • •• •••••••• • ••••• ••••• ••• ••••• •••• •• ••••••• • ••• •••••••• • •• •••• ••• •
• •• ••• •••• •••
••••••••• •• •••••• •••••• • ••• ••• ••• •• •••• •••••••••••• •••• ••••••••• ••• ••••••••••• •• •••• • •••••••••• • ••
•• ••• •••• •••••••••••••• •••••••••••• •• • •• •••••• • •• •• ••••••• ••••••••••••••••

•• •• •••••••••••••• ••••
•••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••• •••• •• •••••••••••••• •••••••• ••••••• ••••••••••• ••
•• •••••• ••• ••••• ••••••••••••••• •• ••••••• ••••••••••••• •••••• •

•• ••• ••• • • •••••••••• ••• •
•••••••• ••••••••• ••• ••••••• • •• ••••• ••••••• •••• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ••••
•• ••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• •••••• •••••••••••••••• •••• • •• ••••• •••••• •
•• ••• ••••• •••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••

30

• • •••••••
••••• •• ••••••
•• •••••• •••••• ••• •• ••• •••• • ••••• •• ••••• ••• • •••• ••• •• •••••••••• •• ••••••
•••••• •••••••••• •• ••••••• •••••• •••••• ••• •• •• ••••••• ••• •••••••• •• ••• •• ••••
•••• ••••• •••••• •••••••• • •••• •••••••••••••••••• •••• ••••••••••• •••••••••••• ••
•• •••••••••••••• •••••••••••••••• •• •••••••••••••••• •••••••••• •• •••••••• ••••• •••
•••• ••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••••• •••• ••• •••• ••••••••••••• • ••••••••••
•• ••••••• ••• • • • •••••• • ••••••••••• •••••••• ••••••••• • ••••• •••• •••••••• • ••
••••• • •• ••• ••• •• ••• •••••••••••• •••• ••••••••• ••••••••••••••••• •••• •••••• •
••• ••• •••••• ••••••••••••••••••
•••••• • ••••• • •••••• •• •••••••••••••••• ••••••
•••••••••••• ••••• ••• • •••••• ••••••••••• •••••••••• ••• •••
•••••••• •••• ••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •• ••• •• •••• • •• •••
•• • •••••••
•••••• ••••• •••• ••• •• ••• •••••••••••••• •••• ••• ••••••• • • • •••••••••• ••• • ••
••• ••• ••••• •••••••• ••••••••••••••••••• •••••••• • ••••• •• • ••• •••• • •• • •• • ••
•• •••••••• ••••••••••••• ••••• ••• •

31

••• •• ••••
••••••••••• •••••••••• •• ••••• ••• • ••••••••••••••• •••••••• • •••• •• ••••••••••• •• ••••
•• •••••• ••••••••••• ••• •••• ••••••••• •••••••• •••••••••• •••••• •••••••••••••• •••• • ••••
••• •••••••• •••• ••• ••••• ••••••• •••••••••• •••••• ••••••••••••••• ••• •••••• •• •••••••
••••• •••••••••• • •• •••••••••••••• •••• •••• ••••••••••• •• •••••••• • •• • •• • •••• • ••••
•• •••• ••• ••••• ••• • ••••• •••••••
•••• ••• • ••••

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ••• ••

•• • ••••• • ••••••••• ••••••••••• •••••••
••••• • ••• ••••••• •••••• ••••••••
•• ••••• ••••• •••• ••••• •••••••• •• ••••••••
•• • •••• ••••••••••••• ••••••••• •• •••••••••••••••••••••• •• •• •••••••••••••• ••••••
•• • ••••• •••
•• •• •• ••••

•• •••••• ••• ••••• ••• •••• ••• ••••• •••••••• •••• •••••••

••••••••• •••• ••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••• •••• ••••• •••••••• ••••
•••••••••••••••••••••••• •••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••• •
•• • •••••• ••••••••••• ••••• •••••• •• ••••••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••• ••• ••

32

•••••• • •

••• •••• •• ••••• •••• ••••••••••••••• •• •••••••••

• ••• •••• ••• •• •
•• ••••••••••••• •••• •••••••• ••••••• •••••••• •••••••••••• ••
••••••آ••••••) (••••••••••• • •••••• •••••••• ••
•

•.آ••••••••••• • ••• ••••••••••• ••• •••••• ••• •••••••••• •••••• ••••••• ••• ••• •••• ••
••••••••• • ••• •••••• ••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••• •• ••••••••• •••••••••• •• ••
••• ••••••••••••••••••••••••••• •••• • ••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••
• • • • •••• • ••• ••••••• •••
)•( آ•••••••••• ••••••• ••••••• • • •• ••• •• ••• ••••• •• • ••••••••••••• •••••••••• •• • •••••• ••• ••
••• ••

33

•••• ••••••••••• •• ••• ••••••••••• •••• ••••••••••••• •••• •••••••••• ••••••••••• ••••
•• ••• ••••• •••••••••••••••• •••••• • •• ••• •• ••••••••• •••••••••••• ••••••••••••• ••••• ••
•• • ••••• • •••• •••••••••••••••• ••• •• ••••••••••••• •••••••••••• ••••••• •• ••••••••••••••••
•••••••••• •• • • • ••••••••• ••••• ••• ••••••••• ••••• •••• ••••••••••••••••• •••••••••••• •
•••••• ••• • ••••••••••••• ••• •• ••••• ••••••••••• •••••••••••• ••••••• •••• •••••••••••••• •
•• • •••••• ••••••••• • •• ••••• ••••• ••• ••••••••••• •••••••••• ••••••••••••••••• •• •• •
••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••• ••••••••••••• •• • • • •••••••••••••••••• •••••••••••
•• ••••• • •••••••• •••••••••••••••••••••
••• • • ••••••• •••••••••• ••• ••• •••••• • ••••• •••••• •••• •••••••••••••
•• • • ••••••••••• •••••••••••••• •••••
•• • • •••• •••••••••••• • ••••••• •••••••••
••••• ••••••••••••••••• ••••• •••••••• •••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••• • • ••••••
•••• ••• •• •• ••••••• •••• •••••••••••••••••••••• • • • •• •••••••••••• • ••••••• ••••••••••••••••
••••••••••• •••• ••••• •••••••••• •••••••••• ••••• •••••
•• • •••
• ••••••••• ••••••• ••••••••••• • ••• •• • ••••• ••• •••• •••••• • •••
•• • ••••••••• ••••••• •••••••••••••• ••••••• • •••••••••• •• • • • ••••••••••••••••••• ••••
•• •• •••• • ••••••••••••• ••• • ••••••••••••• •••UNESCO•••• • ••••••••••••• •••••
•• • ••••• •••••••••• •••••••• •••• • •••••• ••• ••••••••••••••• •••••• ••• •••• ••• ••••••••••••
•• • •••••••• •••••••••• •••• ••••••• •••• • •••••••••••••••• •••••••• •• • ••• •••••••••••• •• ••
•••••• •••••• ••••• •••• • ••••• • •••••••• •••• • ••• •• •• •• • •••• ••• ••••••• • •• • ••
••••• ••••••••• •• ••••••••• ••••••• ••••••••••••• ••• ••••••••• •••••• •••••••• • •• • •••••••
•••••••••• •••••••••••••••••••• • •• ••• •• ••••• •••• •••• ••••••• •••••••••• ••• ••••••• ••••
•••••••••••• •••• • •••• • ••• •• • •••••• •• •••••••• •••••••••••• •••••••• ••••••••• ••••••••••
•••• ••••••••••• ••••••••• •••••••••• •• •••••••••••••• •••••••••• • •••••••• •• ••••••• • •• •
•• ••• •••••••• ••••• • ••••• •••••••••• •• • ••••••••• •••••• •••••••••••••••
• •• ••• •••• •••
••• •••• • •••• ••• ••••• ••••• • •••• • •••• • •••••••••• •••••• ••••• ••••••• •••••• •••••••••
•• • ••• •• •• •• ••••• • •••••••••• •••••••••••••••• • •••• •••••••••••••• • ••••••••••• • ••• ••
•• ••••••••• •• ••• • •••••••••• •••••••••••• • • ••••• ••••
34

اتﻢ ﻟﻮﺳت
• • ••••
•• •••• ••••••• •••••••••••••• •••••• ••••••• • •• ••• •••••••••••• ••••••••••••••• ••••
•••• ••••••• •••• • ••••••••• •••••••••(UNICEF)•• • •••••• ••••••••••• • •• •
•••• •• ••••••••• •••• •• •••••••••••• •••• •••••••••• • ••• •••••••••••••••••• •••••••
••• •••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••• • •••• • ••••••• ••••••••• ••• •••••• ••
•••••• ••••• ••• • ••••••• •••••• ••••••••••••••••••• •••••••••• •••• • •••••••• •••••
•••••• ••••••• ••••••••• •• ••••• ••••• ••••• ••••••••••• •••••• • •• •••••••••••••••
•• ••••••••• •••• •• •• •••••••••••••••• ••••••• • •• ••••• •••••••• •••••••••••• •• •••
•• ••••••• ••••• ••• ••••••• •
• ••• •• • •• •••••••••••••• •••• •• • ••••• ••••••••• • ••
•••• •••••• •• ••• •••• • ••••• •••••• • •••••••••••• •••••••• •••••••• •• •• • •••• •••••••••••••
••••••••••• ••••••• •• ••••• ••••••••• ••••••••••• •• •••••••••••••••• •••• ••••• ••••••• •• •••
•••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••• ••••• •• •••••• ••••••••••••••••••••• ••
•• • •• ••• •••• ••••••••••••• •••••UNHCR•• ••• ••••••••••••• •••••• •••••• ••••••••••

35

•••••••••••• • ••••••••••••••••••••• •••••••••• ••• ••••• •••••• •••• ••••••• •••• •••• ••••
•• • •• ••••• ••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••• •
•• ••• •••• •••• • ••••••• ••• ••• ••••••••••••

•••• ••• • ••••

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ••• ••

•• •••••••• ••••••••••••• •••••• ••••• ••••••••••••••••••• •• • • • ••••••••••• •••••••
¿ ˇ
•• ••••• • ••••• ••••• ••••••••••••••••••••••• •• • • • ••••••••••••••••••• •••••••
•• •••••••••• •••••• • ••••••••
•• •••• ••• •• ••••• •••••••• ••••••• •• • •••••••
•• ••• ••••••• •• ••••••• •• •• •••• ••• ••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••
•• •• •• ••••

•• ••••••• ••• •• •••••••• •••••• • ••• ••••••• •••••••••••••••••••• •••••• • •• •••••••• ••••
•• • ••••••••••• •••• ••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••• ••••• • •••• ••••••••• ••
•• •••••• ••• •

36

ﻧﻬﻢ ﻟﻮﺳت

•••• •••••••••••• •• ••••••••• •• ••

• ••• •••• ••• •• •
••••••••• • ••• •••••••• •• •• • •••• •• ••••••••••• ••• •••••• •••••••• •••••••••••••••
•••• •• ••• ••• ••• • •••••• •••
•••• •••••••••••••••• • •• •••••••••• •••••• ••• ••
•••••••••• •••••• •• ••••••••••• •• •• ••• ••
••••••• • •••• •• ••••••••••••••• •••••••• •• • •• ••••••• •••••• •••••••• ••••••••••• •• ••• ••
••••••• ••••••••• ••••••••• •• ••••••••••• •• ••• •••••••••• •••• ••••••••••••••• ••••••• ••••
•• ••••••••••••••• ••••••••••••••••• •• •••••••• •• •••••••••••••••••• • • • •••• • ••• ••••
•••• •••••••• •••• • ••• •••••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •••• ••••• •••• •• ••• ••
•• •••
37

•••••••• •••••• ••• ••••••• •••• ••• •• • •••••
•••••••• • •• •••••••••••••• •• •••••••••• •••••••••• •••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••• •••••• •••••• ••••••••• •• •••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••
• •• •••• •••••• ••• •• ••••• •••• ••• •• • ••
•• •• ••••••••••••••• •••••••• ••• ••••• •••• ••••• •• • •••• •••••••• ••••••••••••••••••• •••
•• •• •• ••••••• •••••••••••••• •••••••• ••• ••• •• • •• •••••••• •••••••• ••• ••• ••• ••••• ••••••
•• •••••••• ••• ••••••• •
•••••• •• ••••• •• •••••••• ••• ••••• ••••• •••••••••••• •••••••••••• •••• ••••• •• • •• ••••• ••••••
•••••••••••••• •••••• • •••••• ••••• • ••••• ••••• • ••••••
•••• •••••••••••••• •••••••••• • •••• ••••• • •••••• ••••• • ••••••• • •••• ••••••••••••• •••••••
••••••••••••• ••••••••• ••••••• •••• •••••••• ••••• •••••••••••• •• •••••• •••• •••••••••••••••• ••••
•••••••••• •••••• •••••• •••••••• • ••••••• •••••••••••••• ••••••••••• ••••• ••••••••• •• •• ••••••• •
•••••••••••••••• •••••••••• ••••••••••••••••••••• • •••••••• •••••••••• ••••• •• • •• •••••• ••••••••
•••••••••••••••••••• •••••• •••••••••• ••• •••••••• • •••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••• •• • •• •
••• •• •••••••••••••• ••••••• • ••
•• •••• • •••••••• ••• •• • ••••••• •••••••••• •• ••••• •••••••••••• •••••••• ••• ••••••••••••• ••••
••• ••••••••••• •• ••••••• • •••• • •• •••••••••••• ••• •• ••••••••••• •• •• •• • •••••••• •• •••••••
••••• ••• ••••• •••••• • ••••••••••••• ••••• •••
•••••••• • ••••• •••••• ••••• •• ••• •••••• ••
•••••••••••••••••••••••• • • •••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••• •• ••• •••••• •••••••••••
•• •••• •• •••••••••••••••• ••••••• ••• • •••• ••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••• •••••••••
•• ••••••• • ••••• •• ••••••••••• ••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •
••••••••••• •••••••• ••••••• •••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••• ••••• ••••••••••••• ••••••••• •
•••••• •••• •••• •••••• • •• ••• • • •••••••• •••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••• •••••••• ••••
•••• • •• •••••• ••••• • •• •••••••••••••••• ••••••••••••••••• ••••••• ••••• ••••••••••••• •••• ••••••••
•• ••••••••••• ••• ••••• ••• ••••••••• •• ••••• •••• •• •••• •• ••••• •• ••••• •••••• ••••• ••• ••••• •••
••••••••••••••• ••••••••••••• • •••• •• •• ••••••• •••••• ••••••••••••••••• ••• ••• ••• •••••• ••••• •••••••
•••••••• ••••••• ••••••••••••• ••••• ••••• • ••••• •••••••• •••••••• •••••••••••• •••••• •• •••• •• •••
•• •••••••••• ••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••• •••••• •••••••• •••••••• •••••••••••• •••••••
38

ﻧﻬﻢ ﻟﻮﺳت
••• •• •••••• ••••••••• • •
•••• •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• •••• •••••••••• ••• • •• •• ••••••• •• • •••••
••••••••• •• •••••••• • ••••••••••••• ••••••• •••••••••••••• ••••••••• • •••••••• •••••••• ••• • •• ••
••••• •••••• •••• ••••••• •••••••• ••
••••• ••• ••••••• •• ••••••••

•••• ••••••••• • ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• ••••• •• ••••••••••••
••••••••••••••••••• •••••• •••• • ••• ••••••• •••••••••••• •••••••• ••••• ••••• ••• •• ••••••••••• •••••
•••••••••••••••••••••••••••• •• •••••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •• ••••••••• ••••• ••
••••••• •••••••• •• ••• •••••• •••••• ••
•••• ••• ••••••••••• •• ••••••••••••• ••••• ••••• ••••••••••••• • •• •••••••• • ••••••••••• •••••(ISAF
••••••••••••• ••••• ••
••••• ••••••••••••••••••• •••••• ••••••••• • ••••••••••••• • ••••• ••••• •• • •••••••• • •••••• •••••
••••••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••••••• •••••••••••••• •••••• •••• ••••••• • ••••• ••••• • •••••••
•••••• •••• ••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••• •• •••••••••• •••• • •••••••• •••••••••••• •• •••••
•• •••• •••• •••••• ••
•••• • ••• ••••
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•• ••• •
•••••••• •• •••••••••••••• ••• •••• • •• •••••• •••• ••• ••••••• •• •• ••• ••
•••• •• •••••••••••••••••• • •••••••• ••••••••• ••• •••••••• •••••••• ••••••••••••••• •••••••• • •••• ••
•••••• •••••••••••••• •••• • ••••••••• ••••••••••••••• ••••• ••••• •••••••••• •• ••• •••••• •••••• ••
•••• •• •• ••
••••• •••• ••••• ••••• •• •• ••••• •••••••••••• • •••••••• •• • •• •••••••••• •••••••• ••• •••••• ••
•• •• ••••••••••••••••• •••••• •••• ••• ••••••••• •••••••• ••••• •• ••••••••••• ••• ••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••• ••••• •••••••• ••• ••• •• •••••• ••••••• ••••• •• • •• •••• ••••••••••• ••••• ••• ••
• •••• ••••• •• •••••• ••••• ••• ••••• •••• •••••••••• ••••• ••• •••••••••• •••••••• • ••• •••••• ••

39

••• •••• • ••• •
•• •• •••• •• • •• ••• •••••••• •• •••••••••• •••• ••••• •• • •• •••••••• • ••• •••••••••••• •• ••
•• • •• •••• •• •••• •• •••••••••• •• •••••••• • •• •••• •••••• ••••••••• • • ••••• •• ••• •• •• •
•••••• • • • •••••••••• ••• • •• •••••• •• ••• •• •••• • •• ••••••••• •• ••••••• •••••• ••• • •••
•• • •• ••••••• • ••• •• ••••
•• ••••• •• ••••• •• • •• •• ••• •• • •• ••• ••••••• •••• •• •• •• • ••••• ••••••••• • •• ••••• • ••••
•••••••••• •••• ••• • •• ••••• •• ••••• •••••••••••••• •••••••• • •••••• • ••• • •• •• • •••••••• ••
•• ••• •• • •••••• •• ••• ••••• ••••••••••••• •• ••••
••• • • ••••• • •• •••••• • •••••• ••••• ••• ••••• ••••• •• ••• •• •••
•• • • •••• • •••••••••• •••• • •••
••• • • •••• •••••••••••• • •• •••• •••••••••
•• ••• •• ••• •• • ••••• ••••• •• • •• ••••••••••• •••••••••• ••••
•••••••• •••• •• ••• •• •• • ••• •••• •• ••••• • •••••• • • • •• ••••• ••••• ••• •• •••• ••• •• •• •••
•••••••••••••••••••••••• •••• •••••••• ••••••• •• •• • •• ••• ••• •••••• •• ••• ••• •••••• • ••••••• ••
••••• ••••• • •••• •• ••• •• ••••••• •• • •••• •• ••• ••••• ••••••••••••• •••• ••• • •• •• •••• ••• •••••
•• ••••• ••• ••• ••••••••••••••••• •• ••••• ••••• •••••••••••••••••••• •• •• ••••• ••• •• •• •• •••
•• •••• ••• •• ••••••

40

• •••• •• ••• • •
د بشر حقﻮنﻪ
••• • •• ••• • •• • •• •• ••• •• •• ••••••••••
••• •••••• •••••• ••••• •••• •• • ••
•••••••• ••• •• • •• ••• ••• ••••••

41

• • •••• • ••• •• ••

•• • •• • •• • •• •• • •••• ••• ••••• ••••• ••••••• • ••• •• • ••
•• •• •• •••••••••• ••• •••
•• ••••••• ••• •••• ••• ••• • •••••• •••••• •••
•••• ••••• ••• ••••••••••• •• • •••••• ••• •••• •••••••• •••••• •• ••• •••
•• • •• ••
•• • •• • ••• • •••••••• •• •• •• ••• ••• •• •• •• •• •• •• ••• ••••• • • •••
•• ••••••• •• •••••• •• ••• ••• •• • •• •••••• • •• •••••••••
•• •••• •• •• • •• •• • •• •• ••• ••••• •• •• •• ••• ••• •• ••• •••••••
•• •

42

ﻟﺴﻢ ﻟﻮﺳت

••• •••••• •••••• •••••• ••••

••• •••• ••• •• •
•••••••••• ••••••••• •••••••••••• ••
••• ••••• •••••••••••••• •••• ••••••••••••••• ••
آيا•••• •• • •• • •••• •••••••••••••• •• ••
•• • •••••••••••••• ••••• •••••••• • • • ••••• ••••••• •••••••••••••••••• ••••• • ••••••••• •••••••••• ••••• ••
• ••••• ••••• ••••••••••••••• ••••••••••بلدت ا••••••• ••

••• ••• •••••• ••• • ••• ••
••• ••• •••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••• •• ••••••• • ••• •••• •• ••• ••• ••••••••
• •• •••••••••••• • ••••••• •••••• •• ••• •••••••••••• •••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •• • ••
•• •• • •••••• ••••••••• •••••• ••• ••••••••••• ••••••••• •••••••••••• •••••• • ••••••• ••• ••
• ••••••• •••••••••••• •• ••••••••••• ••••••••• • ••••• •• ••• ••• ••••••آ••• •• • •••••••••••••
• •••••••••• ••••••••• •• • ••••••••• •••••••••••••••••• •••••• • ••••• •• ••• ••••••••••• •••
•• ••• ••••••• • •••••• ••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• • •••• •••• • ••••• • •••••
• • •••••• ••• •• •••• ••• •••• ••••••• ••• •• ••••••• •• • ••••• •• ••• •••••••• •• •••••••• ••
43

•• •• ••••• •• • ••••••• •• • ••••• •• ••• ••••••••••••• • ••••• •• ••
•••••••••••••••• •••••• •• •• • •• •••••••••••••••• • •••••••• ••• •• ••• ••••••••• •• ••••• ••• ••
•••••••••• ••• ••• •••• ••••••••• •••••••••••• ••••••••••••• •••• • ••••• •• •• •••• •• • ••••••••
••••••••••• ••••• •• ••• •••• ••••• • •••••••••••••••• • •• •••••••• ••
•••• ••• ••••• •••••••••••••••••••• •••••••• ••• •• ••••••••••••••• ••••••••••••• • • •••••••••••••
•••••• •• ••••• •••• ••••••• •••• ••••••• ••• • ••••••• •••• •••••• ••• ••••••••••• ••••• •••••
••••••••• •• ••• ••••••••• •••••••• ••••• •••••••• ••••••••• ••••••• ••••••• •••••••••••• •••••
••••••••••••• • ••••••••••• •••• ••••••• •••• •• •• ••••••• •••• ••••• •• •••••••••••••••••••••
••• •••••• • ••• ••••••••• •••••• ••••• ••••••••••••••• •• •••••••••••••••• ••••••••• ••••• ••••••
•• ••••••••• •••••••••••
••• ••• •• •••••••••••••••• ••••
••• ••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••• •• • •••••• ••••••••••••••••• ••• •• •••••
••••• ••• •• ••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••• •••••••••• ••• •• • •••••• • •••• •••• ••
••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••• •••• ••••••• •••••• •• •••••• ••••••• ••
•••• •• • •• • •••••••••• •• ••• ••••••••••• •••• •• • ••••••••••• ••••••••• •••••••••• • ••••• ••
••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••• ••••• •••••• •••••• • ••• • ••••• ••••••••
••• •••••• ••••••••••• ••••• •••••• •••••••• •••• •••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••• •••••
•••••• •••••••••• •••••••••• ••••••••• •••• ••••••••••••••••••• •••••• •• •••••••••••••••••• •••
••••••••••••••••••• ••••••••••• ••••• •• •••••••••••• •••••••• ••• •• ••••••••• •••••• • •••••
• •••• •••••• •••••• ••• ••••••• ••
••• ••••• •• • •
•••• ••••••• • ••••• •• •••••••••••••• • •••• ••••••• •• ••••• • ••••• •• • ••••• •• •• •••••••
• ••••• ••• • ••••• •• ••
•••••• • ••••• ••• •• •••••• •
•• •••••• ••• •• ••• • • • •••آ••• ••••••••• •••••• •••••••••• •••••• • ••
••• •••••• ••••••••• • •• ••••••• •• • •
••••• •• •••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• ••• •• • ••
••• •• •• ••••• ••• •• •••• ••••• ••••••••••••• •••••••••••••• ••••••• ••••• •••••••••••••••
• •••••••••••••••• ••••• ••
••• ••••• ••• ••••• • •••••• •• ••••• •• • •••• •• • •••••• •• ••• •••••••••• ••••• ••• •• ••••
•••••••• ••••••••••••••••• •••• • • ••••••••••••••••• •••••••••••• ••
•••• •• •• •• •••••• •• ••• • •••••• ••••• • •••••• •••• •••• •••••••• •• ••••••••• •••••• ••
••••• •• ••••• • ••••• •• • ••••• •• •• ••••••• • ••••• ••• • •••••••••••• •• ••
44

••• ••• •••• ••• • •••••• •••••• ••••••••••• • ••••••• •••••••• • ••••• •• ••••• •• • ••آ ˙ˇ
• •••••• ••••••••آ•••••••••••••••••••••• ••••••• •• • ••
••• •• •••• ••••••••• •• • •
••• •• ••••• •• • •••• •• • •••••••• •• •• •••• ••••••••• •• • ••••• •• •• • ••••••••••••••••••• ••••••
•• •••••••••••••••• ••• •• • •••••••••• •••••• • ••••• ••••• ••••••••••• ••••••••• •••••• •••••• ••• •••
•• ••••••••••••••••• ••• •••••••••••• •••••••••• •••••••••• ••••• •••••••••••••• •••••••• ••• •••• • •••
••••••• •• • •••••••• ••••••••••••• ••••••••••• •••••• •••••• • ••••• ••••• •••••••• ••• ••••••• •••••
•••• • ••••••• • ••••••••• ••••••••••• ••••• •••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••• • •• • •••
• •••• ••••• •••••••• •••••• •••••• • ••••• •• ••• ••

• •••• • ••• ••••
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•• ••• •
•••••• ••• •••••••••• •••• ••
•••••••• • •••••• ••• •••••••••• ••• •••••• ••• ••• •••
•••••• ••••• •••••••• ••• ••• • •••••
•••••• • ••• ••••• •••••••• ••••• ••.
••••••••••• ••• •• •••••••• •••••• ••••••••••••••••••• ••••• ••••• • ••• • •• ••• ••••••••• •• • •• •••••• ••• .
••••••••••••••• •• ••
•••• •• •• ••
••• •••••••••• • •• • ••••••••••• •••••••••••••• •••• •••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••آ•••••••آ••••••
••••••• ••••••••••• • ••• ••• •• ••••••• ••••••••••• ••

•••••••• ••• ••••••• ••• • -آ ˙ˇ ¡ •••••••••• • ••

45

ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﻟﻮﺳت

•••••••• ••• •• • •• ••• ••• •••••

••• •••• ••• •• •
•• ••••••••••• ••••••• •••••••• •••••••••••• ••
••• ••• • •••••• ••••••••••••••••••••• •••• ••• • •• •••••• ••• ••
•-آ••••• • •• ••• • •••••••••••••••••••••••• •••• •••••••• •••••••

••••••••• • ••• ••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••••آ •••• •• ••••• •••••
••••• •••••• ••••• ••••• •••••• •• ••••••••••••• •••• •• ••• •••• •••
•••••••• ••• •• • •• ••• ••• •• •••••••••• • ••

••• ••••• ••••••••• ••••••••••••• ••••••• •• ••••••••• • ••••• • •••••••••• ••• ••• • •• •••• • ••
• ••••••• •• ••• •••••••••• •• • •••••• ••• •••••••• •••••••••••• ••• ••••••••••• •••••• •••••
•• • ••••••••••• •••••• •• ••••••••••••••••••••• ••• •• • ••••••••• ••••••••••• •••••••••• • ••
•••••••••••• ••• ••• •• •••••••• •• • •••• • • • •• •••••••••• ••••• • • •• •• •••••••••••• ••
•• ••••••• ••••••••••• ••••••••آ••• ••••• •••• ••••••••• •• • ••••••••••••••••••• •••• •• •••
•••••••• •••••••••• •••••••• •••••• ••••• • ••••••• •••• •••••• ••••• • •• ••••••• ••••••••• ••

46

• •••••••••••• ••••••••• ••• ••• ••••••••••••• •• ••••••••••••••••• •• • ••••••••• •••••••••••••
•••••••••••••••••• •••• • •••••• ••• •• • ••• ••••• ••• •••••••• • •••••••••••• •••• • • ••
•••••••••••••• •• • ••••••••• ••••• ••••• ••••••••• •• •••••••••••••••••• • ••••• ••••• ••••••
••••••••••••• •••••• •••• •••••••••••••••• ••••••••• ••••••• ••••••• ••••• •••• • •• •••••••••
••• ••••• ••••••آ••• ••••••• ••• •••••• ••••••• •••••••••• ••••• •• • •••••••••••••• •••••آ••• ••
• •••••• ••••••••• ••••••••••• • ••••••••••••• •••••• • ••• •• •••• • •••••••••••••••• ••••••
• •••••• • ••••••• ••• •• • ••••••••• •••••• ••• •••••••••• •••••••• • ••••••••••••••••• •• • ••
••••••• •••• ••• •••• ••••••• ••••• ••• •••••••• ••••••••••••••••••• • ••• •••• • •• ••••••••• ••
• •••••••••••••••• •• •••••• •• • ••
•••• •• •••• ••••••• ••• •••••••••••••• •••••• •••••••• ••••••••••• •• • • •••••• ••• ••• ••••••••••
•••••••••••••• •• ••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••• •• • •••••••••
••••••• •• •• ••••• • •• •••••• ••• •••••• •••••• •••••• • •••••• ••••••••••••• ••• ••• •••••••
•• • ••••• •• ••••••••• •••••••• •••••••••• •• •••••••••••••••••••••••• •• ••••••• ••••••••••••
••• •• •••••••• ••• ••••••••••••• • •••• •••• • •• •• •••••••• •• ••••••••• •••••••••••••••••••••
•••••••••• •• •• •• ••
••• •••• ••• •• •

••••• •••• ••• ••••• •••• •••••••• ••••••••• ••••• •••••••••••• •••• ••• ••••• ••
•••••••••••••••• ••• •• • ••••••••• ••• •• •• ••••••••••••••••• ••••• •• •• ••• ••
•••••••••• •••••• • •• •• ••••• ••••• •••••• ••••• •••••••• •••• ••••••••••••••••••• •••••• ••• ••• •••
•••••••••• ••• •• •• • •• ••• ••• •••••
•• •• •••••••••••••••••••••••• • •••• • ••••• •• •••••••••••••• •• •• •• •••• • •• •• •••••••••
• ••••• •••••• •••••••••• •••••••••• •••• • •••••• •••• ••• •••••••• •••••• •••••• ••• •• • ••
•••• ••••••••••••• •••••••••• ••••••••••• •• ••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••
•• ••• •• • ••••••••••••• •••••••••• •• •••••• ••••• • ••• •••••••••• ••••••• ••• ••••••••• •••••
••• ••••••••••• •••••••••••••••• •••••• •• •••••••••••• • •••••• • •••••••••• ••••• •••••••••••••
• •••• •••••• ••• •••••••• •••••••••• •••••• ••••••• ••••• ••••• ••••• •• • •••• • •••••••••••••••
•••••••••••••••• ••• •• • ••••••••• ••••• ••••• ••••••• •••• •• •••• ••••••••••• ••••••• •• ••• •••
47

ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﻟﻮﺳت
••••••••• •••••••• ••••• •• • •••••• •••••• ••••••••• •••••••• ••••••••
••• •••••••••••• •••••• ••• •••••• •••••• ••• •••••• •••• •••••••• •• •• ••••••••• •••••••
•• •••• ••••• •• ••••••• ••• •• •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••
•••••••• •••••• •••••••••• ••••• ••••••••••••••••••• ••••••• • •••••• •••• ••••••••• •••• •••••• ••
••• •••••••• •• ••• ••
•••••••••••••• •••••• •••••• •••••••••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••• •••••••••••• ••••••••••• •••••••• •• •• •••••••••••••• •••• ••• •••••• •••• ••
••••••• ••• ••• ••• ••• •• •••••• ••••• •• • •• ••• •
••• ••••••••••• ••• •••••••••• •••••• ••••• •••••• •••••• • •••••• ••••• •••• •••••••• •••••••••••••
• ••••• •••••••• ••••• ••••• •••••••••••••••• •••••••••• •••••••• ••••••• • •• ••••••••• ••
•••• • •••••••••••••• •••••••••• •••••• ••••• ••••• •••••••• ••••• ••••• ••••••• •••••••••••••
••••••••• •• • ••••••••••• • ••••••••• •••••••••••••• ••••••••• ••••••••••• ••••• •••• •• ••• •••
••• •• • •••••••••••••• •••••••• •••••• ••• •• • •••••• •• ••••• •• • •••• •••••• •• •• ••••••••
•• ••••• ••• ••• ••• ••••• ••••••••• ••• ••••• •••••• •••••••• ••• •••• •• •••••• •• •• ••••••
•••••• •• ••• •••••••••••••••••• ••••• ••••••••••• •••••••••••••• •••••• • •••• ••••••• ••

48

••• ••••••••••••••••• • ••••• •••••••• •• •••••••• ••••• ••••• •••••• ••••• ••••••••• •••••••
•••••• ••• ••••••••••• •••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• • •••••• •••
•••••••••••••••• •• ••••••••• ••••••••• ••••••• ••••••••••• ••• •••• • ••••• ••••••• ••••• ••••
••••• ••••••••••• ••••• ••••• •• •••••••••• ••••••••••••• ••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••
•• ••••• ••• ••••• •••
•••• ••• • ••••
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ••• ••
•• • ••••• ••••• ••••••• ••• ••• •••• ••••••••• • •• •••••••••••
•••• •••••••••••••••••••• •• ••••• ••••••••••• • ••••• •••• •••
•• • •••••••••• • • ••••••• ••••••• ••• ••• •••••••••••••••• •••• •• • •••• ••••••••••••• •• ••••• ••••••••••
•• •••••••••••••••••• ••• ••••••••••• ••••••• •••••
•• •••• •• ••• ••••• ••••••••••• ••••• ••••• •••••• ••••• •••••••• ••••••••••••••• • •• ••••
•• •••• ••••••• •••• ••••••••••••••• ••••• ••••• •••••• ••••• ••••••
•• •• •• ••••
•• ••• •• ••••• ••••• ••••• • ••• ••••• ••••• ••••• •••••• ••••• •••••••• ••••••••• • •• •••••••••••••••••••••••
•• •••••••••••••• ••• ••• • ••••••••••• •••••••••••••••••••• ••• ••• ••••••

••• •••• • ••• ••
•• •••• •••• ••• • • ••••• • •••• ••••• • •• •••••••• ••••• •• ••••• •• • •• • •••••• •••• •••••• ••• •••
•••••••• •••••••••••••••• •• ••• ••• ••• • •• ••• • ••••• ••••••• ••• • •• • ••••• •• ••• • ••••• •• •••
•••• ••••• •••••• ••••••••••• ••••••••• ••••••••• •• •• •• •••• •••• •••••••••••• •••• •• ••• •••• •• • • •
••••• ••••• ••••••• ••••••••••••••••• • ••
•• •••••••••• ••• ••••••• ••• • •••• •• • •• •• •• • ••••••• • • ••• •••••• •••••••• •• ••••••••• •• ••• •••
•• •••• ••••••• • •• • ••••• •••••• •••••••• • •• •• •••• ••••• • ••••••••• •••••• ••• •• • •• •••••• • •• •
••• •• •• ••• •• •• •••••• •• • ••••• ••• • •••••• •••••• ••• •• •
•••••••• •••• ••• •• •••••• •• •••••• •• ••• ••• ••••••• ••• •••••• •• ••• ••• •• • •• •• ••• ••••••• •••• ••
•• •• • •• •• ••••• • •••• ••••• ••• •• • •• ••••• •••••• •• ••• ••• •• ••• ••••••• ••••• • ••• ••• • ••• ••
•• • ••• •

49

