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„BB RADIO hilft Brandenburg“ – Zum „Geburtstag“ gibt´s 500 

Euro für die Kita „Villa Regenbogen“ in Falkenberg 
BB RADIO-Moderatorin Marlitt macht’s möglich und übergibt 500 €-Scheck 
 

Pressetermin: 08.05.2014, 11:30 Uhr, Freiherr-vom-Stein-Straße 5,  

04985 Falkenberg/Elster 
 

POTSDAM, 06.05.2014 
 

Wenn am Donnerstag, den 08.05.2014 „Somewhere over the rainbow“ in der Kita Villa 

Regenbogen angestimmt wird, dann hat dies einen besonderen Grund, denn BB RADIO-

Moderatorin Marlitt kommt vorbei. Im Gepäck ein 500 €-Scheck und ihr „Marlitt-macht’s-

möglich-Team“.  

 

Anfang Februar startete BB RADIO seine größte Teamaktion für die Hörer in der Region. Jeden 

Dienstag um 7:45 Uhr heißt es: „BB RADIO hilft Brandenburg – Marlitt macht’s möglich!“ und 

wöchentlich gehen 500 € dahin, wo Geld dringend gebraucht wird: an Jugendfeuerwehren, 

Kitas oder gemeinnützige Projekte. 

 

Für die UnterstützungFür die UnterstützungFür die UnterstützungFür die Unterstützung    bewarb sich bewarb sich bewarb sich bewarb sich KitaKitaKitaKita----Leiterin Leiterin Leiterin Leiterin Constanze ZellerConstanze ZellerConstanze ZellerConstanze Zeller    bei BB RADIO.bei BB RADIO.bei BB RADIO.bei BB RADIO.    Die Die Die Die „„„„Villa Villa Villa Villa 

RegenbogenRegenbogenRegenbogenRegenbogen““““    blickt auf eine stolze blickt auf eine stolze blickt auf eine stolze blickt auf eine stolze Geschichte zurück und feiert im Jahr 2014 ihren 31. Geschichte zurück und feiert im Jahr 2014 ihren 31. Geschichte zurück und feiert im Jahr 2014 ihren 31. Geschichte zurück und feiert im Jahr 2014 ihren 31. 

Geburtstag.Geburtstag.Geburtstag.Geburtstag.    

Das Jubiläum Das Jubiläum Das Jubiläum Das Jubiläum bringt aber bringt aber bringt aber bringt aber auch Renovierungsarbeiten mit sich, denn „Genau so altauch Renovierungsarbeiten mit sich, denn „Genau so altauch Renovierungsarbeiten mit sich, denn „Genau so altauch Renovierungsarbeiten mit sich, denn „Genau so alt    wie die Kita,wie die Kita,wie die Kita,wie die Kita,    

ist auch der Weg zur Eingangstür, welcher sich nun zu eineist auch der Weg zur Eingangstür, welcher sich nun zu eineist auch der Weg zur Eingangstür, welcher sich nun zu eineist auch der Weg zur Eingangstür, welcher sich nun zu einerrrr    StolperStolperStolperStolperfallefallefallefalle    entwickelt hat“, so entwickelt hat“, so entwickelt hat“, so entwickelt hat“, so 

Zeller. Das Material zur Erneuerung wurde bereits von der Stadt Falkenberg gestellt. Die 500 Zeller. Das Material zur Erneuerung wurde bereits von der Stadt Falkenberg gestellt. Die 500 Zeller. Das Material zur Erneuerung wurde bereits von der Stadt Falkenberg gestellt. Die 500 Zeller. Das Material zur Erneuerung wurde bereits von der Stadt Falkenberg gestellt. Die 500 

Euro sollen jetzt in einen „fleißigen Bauarbeiter“Euro sollen jetzt in einen „fleißigen Bauarbeiter“Euro sollen jetzt in einen „fleißigen Bauarbeiter“Euro sollen jetzt in einen „fleißigen Bauarbeiter“    (O(O(O(O----Ton)Ton)Ton)Ton), der dem Kita, der dem Kita, der dem Kita, der dem Kita----HausmeisterHausmeisterHausmeisterHausmeister    beim beim beim beim 

HHHHandwerkeln zur Seite sandwerkeln zur Seite sandwerkeln zur Seite sandwerkeln zur Seite stehtehtehtehen sollen sollen sollen soll, investiert werden., investiert werden., investiert werden., investiert werden.    

    

Damit auch zukünftig alle Kinder stolperfrei und sicher in der Kita ankommen, wurde die „Villa 

Regenbogen“ von Marlitt ausgewählt: „Die 500 € sind eine schöne Finanzspritze. 

Möglicherweise gibt es noch andere Unternehmen, die zukünftig das eine oder andere spenden. 

In unserem Land Brandenburg ist es einfach wichtig, dass man zusammensteht und sich 

gegenseitig unterstützt. Deswegen wollen wir als Radiosender einfach etwas tun“, so 

Moderatorin Marlitt, die gute Seele der Morgensendung. 

 

Unter www.bbradio.de kann jeder ab sofort Bescheid geben, wer Unterstützung braucht oder wo 

es im Land klemmt. Als weiblicher Boss des „Marlitt-macht’s-möglich-Teams“ fährt die 

beliebte Moderatorin dann im roten Pick Up kreuz und quer durchs Land und übergibt den 

Scheck. Mit dabei: Mitarbeiter des BB RADIO-Teams. Insgesamt stellt Brandenburgs 

erfolgreichster privater Radiosender 15.000 € für die Aktion bereit. 

 

Mit der Aktion „BB RADIO hilft Brandenburg“ setzt der Sender sein jahrelanges, 

gesellschaftliches Engagement fort. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr 

hatte es Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke auf den Punkt gebracht: „BB 

RADIO und Brandenburg – das passt einfach zusammen.“ 
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