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Kontakt:
info@peernetzwerk-jetzt.de
Weitere Infos zu „JETZT – jung, engagiert, vernetzt.“
findest Du unter: www.peernetzwerk-jetzt.de
Eine Initiative des Bündnisses für Demokratie und
Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)
in Kooperation mit dem Netzwerk für Demokratie und
Courage e. V. (NDC).

