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Größte Charity-Tour in der Sendergeschichte! 10.000 € und viele Zusatzgewinne! 

BB RADIO unterstützt Jugendfeuerwehren im Land mit 

Aktion „Benni braucht Brandenburg: Der Chaot im 

Container“ 
 
Potsdam, 24.02.2016 
 

Brandenburgs Privatsender Nummer Eins, BB RADIO, startet ab 29.02.2016 die größte Tour 
seit seiner Gründung für die Jugendfeuerwehren im Land! Hauptakteur der spektakulären 
Aktion: Benni – der Chaot der BB RADIO-Morgenshow. 
 

Er hat den Bogen mal wieder überspannt! Dass er ständig das Studio einsaut und gern die 
Arbeit liegen lässt, ist nichts Neues. Aber jetzt hat er live im Radio mehrfach den Chef 
beleidigt! Programmchef Torsten Birenheide findet das nicht witzig und schickt Benni als 
„Erziehungsmaßnahme“ auf eine XXL-Tour quer durch Brandenburg, die er nur mit Hilfe der 
BB RADIO-Fans und den Jugendfeuerwehren vor Ort meistern kann. Dazu muss er das warme 
Studio gegen einen kargen Bau-Container tauschen: 15 Quadratmeter, dazu Feldbett, Tisch 
und Stuhl – mehr ist nicht drin! 
 

Der Deal des Chefs: Er setzt Benni ab dem 29.02.2016 jeden Morgen in den Container – und 
das drei Wochen lang. Täglich in einem anderen Ort. Von 6:00 bis 14:00 Uhr muss er 
drinnen ausharren, raus darf er nicht! Löst er die Tagesaufgabe seines Chefs mit Hilfe der 
Menschen vor Ort, gibt’s 500 € für die örtliche Jugendfeuerwehr und Benni darf ein paar 
Stunden die Freiheit genießen. Wenn nicht, muss er die Nacht im Container verbringen! 
 

„Benni braucht Brandenburg: Der Chaot im Container“ – der Titel ist Programm! Er hat nur 
ein Telefon und seine Freunde aus der BB RADIO-Morgenshow, Jürgen Karney & Marlitt. Die 
braucht er auch, denn er hat eine Menge zu tun. Gemeinsam mit ihnen muss er viele 
Menschen mobilisieren und motivieren: Ob „Boxenstopp“ mit hunderten Reifenwechseln, 
Massen-Sprünge aus luftiger Höhe oder Open Air-Frisieren mit 100 Freiwilligen… die 
Aufgabenliste ist lang! 
 

„Eine ,Erziehungsmaßnahme‘, die sehr wirkungsvoll ist“, so BB RADIO-Programmchef Torsten 
Birenheide. „Benni erfährt von den Menschen hautnah vor Ort, wie Team- und Kampfgeist 
gelebt werden, was Respekt bedeutet. Doch es geht nicht nur um sein Schicksal, sondern 
auch um die Unterstützung unserer Jugendfeuerwehren im Land. Seit über 10 Jahren ist 
BB RADIO verlässlicher Partner der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg und fördert mit 
vielen Aktionen deren ehrenamtliche Arbeit.“ 
 

Es ist die bislang größte Charity-Aktion des Senders! 10.000 € Preisgeld für die 
Jugendfeuerwehren liegen bereit und es gibt weitere Gewinn-Chancen! Auf www.bbradio.de 
kann im Zeitraum der Aktion für die jeweilige Stadt über einen „roten Buzzerknopf“ geklickt 
werden. Damit kann jede/r die Jugendfeuerwehren auch von zu Hause oder von der Arbeit aus 
unterstützen. Werden 100.000 Klicks pro Tag erreicht, gibt es weitere 100 € für die örtliche 
Wehrtruppe obendrauf! Und: ein starker Partner – Fiat König – ist mit an Bord! Unter allen, 
die vor Ort dabei sind, wird am Ende der „Städte-Exkursion“ ein Fiat Punto verlost! Dirk 
Steeger, Chef von Fiat König, unterstützt die Aktion mit einem Sonderangebot: „Für jeden 
Punto, den wir während der BB RADIO-Tour verkaufen, spenden auch wir Geld an die 
Jugendfeuerwehren. So werden sicherlich zusätzlich noch viele Euro zusammenkommen!“ 


