VALORDOMEUSITE.COM Ebook und Handbuch
Referenz
SUCHE GENDER EQUALITY RESULTS CASE STUDIES E-BOOK
Author: Asian Development Bank
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
This publication is part of the commitment of the Asian Development Bank (ADB) to document gender equality results
in its operations. It presents case studies in ADB priority sectors: urban development, rural infrastructure, and
education. The case studies provide an overview of gender issues, design features, and implementation arrangements
that contributed to achieving gender-related targets in six ADB projects.
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