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„BB RADIO hilft Brandenburg“ – ein neues Spielhaus für 

die Knirpse in der Kita „Marienkäfer“ 
BB RADIO-Moderatorin Marlitt macht’s möglich und übergibt 500 €-

Scheck 
 

Pressetermin: 26.02.2014, 11:30 Uhr, Kita „Marienkäfer“, Darritzer Straße 5 

16818 Märkisch Linden OT Kränzlin 

 

NEURUPPIN/POTSDAM, 24.02.2014 
 

Das Schlafengehen fällt aus! Grund: BB RADIO-Morgenmoderatorin Marlitt aus der „Benni und 
Marlitt-Show“ kommt am Mittwoch in die Kita „Marienkäfer“ nach Kränzlin. Im Gepäck ein 
500 €-Scheck und ihr „Marlitt-macht’s-möglich-Team“. Das Geld ist das „Anfangskapital“ für 
ein neues Spielhaus im Garten. 
 

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. 
 

Mama Nancy Zschörpe hatte sich um Unterstützung für ein ganz besonderes Projekt der Kita Mama Nancy Zschörpe hatte sich um Unterstützung für ein ganz besonderes Projekt der Kita Mama Nancy Zschörpe hatte sich um Unterstützung für ein ganz besonderes Projekt der Kita Mama Nancy Zschörpe hatte sich um Unterstützung für ein ganz besonderes Projekt der Kita 
"Marienkäfer" in"Marienkäfer" in"Marienkäfer" in"Marienkäfer" in    Kränzlin beworben: „Ein schönes, neues Spielhaus für den Spielplatz. Leider Kränzlin beworben: „Ein schönes, neues Spielhaus für den Spielplatz. Leider Kränzlin beworben: „Ein schönes, neues Spielhaus für den Spielplatz. Leider Kränzlin beworben: „Ein schönes, neues Spielhaus für den Spielplatz. Leider 
wurde das alte Häuschen vom TÜV nicht mehr genehmigt und abgebaut. Nun stehen die wurde das alte Häuschen vom TÜV nicht mehr genehmigt und abgebaut. Nun stehen die wurde das alte Häuschen vom TÜV nicht mehr genehmigt und abgebaut. Nun stehen die wurde das alte Häuschen vom TÜV nicht mehr genehmigt und abgebaut. Nun stehen die 
Kinder ohne Spielhaus da. Sie Kinder ohne Spielhaus da. Sie Kinder ohne Spielhaus da. Sie Kinder ohne Spielhaus da. Sie habenhabenhabenhaben    dort immer ihre Kuchen gebacken und gekocht. Vielleicht dort immer ihre Kuchen gebacken und gekocht. Vielleicht dort immer ihre Kuchen gebacken und gekocht. Vielleicht dort immer ihre Kuchen gebacken und gekocht. Vielleicht 
habenhabenhabenhaben    wir ja eine Chance und bekommen ein neues Häuschen für den Spielplatz...“wir ja eine Chance und bekommen ein neues Häuschen für den Spielplatz...“wir ja eine Chance und bekommen ein neues Häuschen für den Spielplatz...“wir ja eine Chance und bekommen ein neues Häuschen für den Spielplatz...“    
 

Sie hatten Glück und wurden aus dem Lostopf gezogen. „Die 500 € sind ein schönes 
Startkapital für die ,Purzelbäume‘ und vielleicht können wir mit dieser Initiative noch weitere 
Unterstützer gewinnen“, so Marlitt. „Möglicherweise gibt es Handwerker oder Hobby-
Fachmänner, die das Holzhäuschen mit diesem Geld bauen werden. 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-Truck kreuz und quer durchs Land, übergibt den 
Scheck und packt vor Ort mit an. Mit dabei: der Chefredakteur der Lokalwellen, Jens Herrmann 
und 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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