Mein Name ist Lena Goltz.

Ich bin 41 Jahre und gelernte IT-System- und Hotelkauffrau.
Mit meinem Mann leiten wir seit Januar 2020 ein Hotel – den
Ferienpark Plauer See. Geboren in West-Berlin habe ich in
Nordrhein-Westfalen und in Hessen gewohnt.
Die Region Mecklenburgische Seenplatte kenne ich schon
lange, als Jugendliche war ich bei den Sommercamps von
REBELL und MLPD dabei. In meiner Freizeit bin ich viel in
der Natur und treffe mich mit Freunden.
Die Internationalistische Liste/MLPD ist eine echte Alternative zu Finanz- und Wirtschaftskrisen und der Corona- und
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Gemüter.
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Darum bin ich mit vielen Arbeiter/innen im Internationalistischen Bündnis/MLPD.
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