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Litti soll gutem Zweck dienen
Luna Schwarz und Uwe
Lorentz suchen Käufer für
ihr besonderes Werk

I Birkenfeld. Unsere Zeitungs-
schlagzeilen in der Pandemie ga-
ben den Ausschlag: Erst wurden
Schuhe beklebt, nun ein wertvoller
Designerschrank (die NZ berich-
tete): Luna Schwarz aus Birken-
feld, eine außergewöhnlich kreati-
ve 14-Jährige, und Schreiner Uwe
Lorentz aus Bärenbach präsentie-
ren nun das fertige Modell Litti,
das für einen guten Zweck ver-
kauft werden soll.

,,Die Pandemie hat uns noch ein-
mal vor Augen geführt, wie gut es
uns doch geht. Und mit Fantasie,
Kreativität und Aktivität ist es mög-
lich, anderen Menschen zu helfen.
Und das nehmen wir zum Anlass,
diesen besonderen Litti zugunsten
der Interplast Germany, Sektion
Bad Kreuznach, Dr, Borsche zu ver-
kaufen, Es gibt so viele Kinder und
Jugendliche, die unverschuldet
durch Krieg und Terror, durch
Krankheit und fehlende Gesund-
heitsvorsorge in Not geraten, Dr.
Borsche und sein Team engagieren
sich ehrenamtlich für diese Kinder
aus Entwicklungsgebieten", be-
richten Luna und Lorentz.

Interessierte können sich unter
www.interplast-badkreuznach.de
über die Arbeit der Interplast Ger-
many informieren. Wer möchte,
kann die Arbeit von Luna durch ei-
ne Spende an Interplast Germany
unterstützen: ,,Einfach, weil man
die ldee gut findet und Interplast
helfen will. " Herzstück ist aber Lit-
ti: Das Möbelstück kann man zu-
gunsten von Interplast Germany
zum Preis von 3400 Euro käuflich
erwerben.,,Dieser Rundschrank ist
ein Eyecatcher für jede Wohnung,
für Geschäftsräume, Bibliotheken,
Buchhandlungen, Druckereien, für
Hotellounges, Vinotheken und je-
den, der Liebhaber von Buchsta-
ben und Wörtern ist", sind Luna
und Lorentz überzeugt. Sollte es

vom 12. Juni bis zum 3. Juli. vm

Stolz sind Luna Schwarz und Uwe Lorentz auf Litti. Das Werk soll für einen
guten Zweck verkauft werden. Foto: privat

ll Weitere lnfos unter Tel.
V oaß+tgoo 658 oder per E-

Mail an litti@schlenzdesign.de und
u nter www.schlenzdesign.de
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Litti an einem gesonderten Termin
unter den Interessenten offiziell
verlost. Natürlich kann man sich
den Schrank auch in der Schrei-
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