
 Baumpflanzaktion! 
 Bäume für unsere Heimat. 

Möbelkreis-Gruppe pflanzt 2.200 Bäume 
 

Viele Unternehmen reden vom Klimaschutz und nehmen diesen in die 
Unternehmenskommunikation mit auf, aber einen aktiven Beitrag leisten 
leider doch nur wenige.

Die Möbelkreis-Familie mit ihren Einrichtungshäusern in Eschwege, 
Brakel und dem Schwesterunternehmen „Die Küche Luchtefeld“ in  
Warendorf hat Anfang Februar ein klares Zeichen gesetzt. Durch die  
Aktion "Für jeden Kauf ein Baum", die vom 1. Juni bis 31. Oktober 2022 
in den 3 Standorten stattfand, wurden insgesamt 2.200 Bäume „gesam-
melt“.

Initiiert wurde diese Aktion durch den Europa Möbel-Verbund (EMV) in  
Zusammenarbeit mit der Stiftung „Unternehmen Wald“, durch die viele 
Möbelhändler aufgerufen wurden, sich aktiv zu beteiligen. Insgesamt  
kamen durch die Verbandsmitglieder des EMV mehr als 20.000 Bäume  
zusammen, von denen 8.000 Anfang Februar in Ennepetal (Nordrhein-
Westfalen) gepflanzt wurden. Weitere Pflanzaktionen finden in Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein statt.

Claudia Buschhoff nahm an der Wiederaufforstung-Aktion in Vertretung für alle 3 Standorte Eschwege, Warendorf und  
Brakel persönlich teil. Auch sie packte tatkräftig mit an und ist stolz auf das tolle Ergebnis und den positiven Klima-Beitrag: 
„Es ist ein gutes Gefühl, nicht nur über Klimaschutz zu reden, sondern selbst Hand anzulegen und dabei zu sein, wenn eine 
solch wunderbare Aktion mit diesem Ergebnis auch wirklich umgesetzt wird.“, erklärte die Gesellschafterin von „Die Küche 
Luchtefeld“.

Auch die Geschäftsführung der Möbelkreis-Familie steht hinter der Aktion. „Wir setzen bereits viele Energiesparmaßnahmen 
an alle unseren Standorten um und konnten durch diese Aktion einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Denn nach-
haltiges Wirtschaften ist uns wichtig und gehört zu unserer täglichen Arbeit.“, so Geschäftsführer Christoph Klug.

Auch an anderen Standorten finden Baumpflanz-Aktionen statt – so zum Beispiel für den Möbelkreis Waldeck in Zusammen-
arbeit mit der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH. „Alle Möbelkreis-Standorte pflanzen Bäume für unsere Zukunft. 
Aber ohne unsere Kundinnen und Kunden wäre diese hohe Zahl an Bäumen natürlich nicht zusammengekommen. Und dafür 
möchten wir uns bedanken.“, ergänzen Geschäftsführer Fritz und Christoph Klug.


