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Das BMZ unterstützt den TO DO!-Wettbewerb
seitdem er 1995 ins Leben gerufen wurde.
(Quelle: Pressemitteilung des Studienkreises für
Tourismus und Entwicklung e.V. und des BMZ vom
6. März 2013)

BMZ supports the TO DO! contest since it has
been set up in 1995.

(Source: Press release of Studienkreis für
Tourismus und Entwicklung e.V. and BMZ, as of
6th March 2013)

