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D i e St ift e r unt e r ne h m en | 中德学院资助企业

Mit Tongji hat das CONTACT Global Ecosystem nun ein Mitglied, das mit Chinas Staatsbildungsprogramm zur weltbekannten Universität aufgebaut werden soll.

243

各方都变得更强, 生态系统才能得
以存活。

