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Der Hoffnung eine Chance geben

Es lässt sich hoffen
Wer die Welt nur durch eine schwarze Brille sieht, sollte sich nicht wundern,
dass all die Gegenstände, die er betrachtet, dunkel erscheinen. Zwei Innsbrucker
Wirtschaftswissenschafter haben „Hoffnungstropfen“ gesammelt.
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