Quelle: BMI

Der kriminalistische
Leitfaden
Wer sucht schon gerne an verschiedenen Orten? Für Kinder zu Ostern eine Freude, für Polizisten im Alltagsstress ein Zeitkiller. Daher
wurde bereits 2007 das „Projekt KLF“ mit der Philosophie, Kolleginnen und Kollegen bestmögliche Unterstützung zu bieten, begonnen.
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