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„BB RADIO hilft Brandenburg“ – „Tierheim am See“ in 

Eisenhüttenstadt darf sich über 500 € freuen 
BB RADIO-Moderatorin Marlitt macht’s möglich und übergibt 500 €-Scheck 
 

Pressetermin: 10.04.2014, 12:15 Uhr, Vogelsänger Chaussee, 15890 

Eisenhüttenstadt (neben Steinhandel, Berliner Straße)       

 

POTSDAM, 08.04. 2014 
 

 

Da werden sich Hund, Katze und Maus freuen. Grund: Am Donnerstag, den 10.04.2014  

kommt BB RADIO-Moderatorin Marlitt im „Tierheim am See“ in Eisenhüttenstadt  vorbei. Im 

Gepäck ein 500 €-Scheck und ihr „Marlitt-macht’s-möglich-Team“. Das Geld soll vor der 

Eröffnung des Tierheimes in den Ausbau des Außengeländes investiert werden, damit die Tiere 

viel Auslauf bekommen. 

 

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. 
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Für dieses außergewöhnliche Projekt und ihr Engagement wurde das Netzwerk von Marlitt 

ausgewählt: „Die 500 € sind ein schönes Startkapital für das Tierheim. 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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