Jugend fragt nach 2017– Land gewonnen?!
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Linn Kreutschmann (19 Jahre) kommt aus Rostock und engagiert
sich beim Jugendmedienverband MV. Seit Jahren bringt sie sich
auch aktiv bei verschiedenen Veranstaltungen des Landesjugendrings ein und war Teil des Moderationsduos der Veranstaltungen“
Jugend fragt nach“ 2017 und den „Generationendialog MV“ 2017.

