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Unsere Mitglieder

Das älteste Familienunternehmen aus Mön-
chengladbach, HolzLand Friederichs, lud Mitte 
November zu einem Kinderkonzert zu sich in 
die Ausstellung in der Bendhecker Str. 73 ein. 
Mit einem musikalischen, weihnachtlichen 

Mitmachtheaterstück wurden nicht nur die 
zahlreichen Kinder in den Bann gezogen, auch 
die Eltern freuten sich über das schöne Konzert 
und konnten im Anschluss die Ausstellung von 
HolzLand Friederichs entdecken.

Spaß für die Kleinen, Beratung und Service für die Großen: HolzLand Friederichs lud zum zweiten Mal zum Kinderkonzert ein

HolzLand Friederichs

Unterhaltung für die  
ganze Familie
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„Uns ist es eine Herzensangelegenheit, uns auch 
gesellschaftlich zu engagieren. Die Freude der 
Kinder war zu spüren und zu sehen – als Fami-
lienunternehmen ein wundervolles Gefühl“, so 
Geschäftsführerin Elke Müller-Friederichs.

Verantwortung und Spaß 
Bereits zum zweiten Mal lud der Holzhandel Kunden, 
Mitarbeiter, Lieferanten und Interessenten – und 
deren Kinder – zum Konzert in der Vorweihnachtszeit 

ein. „Ronja und die Weihnachtshexe“ hieß das Stück. 
Der Eintritt wurde vollständig der Kinder-Palliativ-
station „Insel Tobi“ in Mönchengladbach gespendet.
„Die Resonanz war dieses Jahr überwältigend. Wir 
hatten über 400 große und kleine Gäste in unserer 

Ausstellung. Und es ist wahnsinnig zu sehen, wie 
die „Lila-Lindwurm-Produktion“ diese Menge an 
Menschen in seinen Bann ziehen konnte“, so Heike 
Desgronte aus dem HolzLand-Friederichs-Team.

* Der Eintritt wird vollständig der Kinder Palliativstation „Insel Tobi“ gespendet.

 Karten können vor Ort gekauft oder telefonisch unter 02166-919910 vorbestellt werden.

Ronja und  
die Weih- 

nachtshexe
Ein musikalisches, 

weihnachtliches
Mitmach- 

theaterstück  
für Kinder

Kinderkonzert

Bei: 
HolzLand 

Friederichs
Bendhecker  
Strasse 73
MG-Rheydt

17.11.2018
14.30 Uhr

Eintritt: 
€ 3,-*

Ein turbulentes, musikalisches Kinderlieder- 
Mitmach-Theaterprogramm, in das  
die Zuschauer aktiv einbezogen wurden

Die Einladung zum Kinderkonzert 
in den Räumlichkeiten  

von HolzLand Friederichs

Wir knüpfen auch in 2019 daran an und planen 
 bereits jetzt ausgefallene Events.
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Unsere Mitglieder

Feedback
Das Feedback war ebenfalls großartig. „Es haben 
sich viele Gäste für das schöne Konzert bedankt 
und die tolle Idee. Viele Teilnehmer haben ihre 
E-Mail-Adresse eingetragen, damit wir sie zeitnah 
über das nächste Event informieren können. 
Insgesamt haben wir 725.- Euro für einen guten 
Zweck gesammelt. Das freut uns unglaublich“, 
kommentiert Elke Müller-Friederichs.

Eine Aktion für den guten Zweck, die sowohl die 
jungen Gäste, als auch deren Eltern in die Ausstel-

lungsräumlichkeiten von HolzLand Friederichs lock-
te. Mit dem Konzert konnte HolzLand Friederichs, 
der Händler des Jahres 2017/2018, ein weiteres 
Mal unter Beweis stellen, dass sich der Holzmarkt 
mit innovativen Ideen rund um den Kunden immer 
wieder ins Gespräch bringt. 

Als innovativer Händler hat sich HolzLand Friederichs einen Namen gemacht. Belohnt wurde der Holzmarkt unter anderem durch 
die Ehrung zum HolzLand-Händler 2017/2018

www.holzland-friederichs.de
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