
 
 

 

Pressemitteilung, 23. August 2019 

FluxFM packt’s an und startet „HAPPY HAUPTSTADT" – die Kampagne, die Berlin noch 

glücklicher macht. 
Der Kreuzberger Radiosender sucht das große und das kleine Glück und startet Aktionen mit Mehrwert 

für alle Berlinerinnen und Berliner.  

 

„Hör dich glücklich!" proklamierte FluxFM im letzten Herbst. Jetzt legt der Berliner Sender 

nach. Mit der Kampagne „HAPPY HAUPTSTADT - FluxFM macht glücklich" engagiert sich 

FluxFM in Bereichen, die das Leben in Berlin noch lebenswerter machen: alternative Mobilität, 

Kinderbetreuung, Kunst, Kultur, Gesundheit und vieles mehr 

In Zeiten, die von Negativschlagzeilen dominiert werden, möchte FluxFM den Fokus auf das 

Positive legen und gemeinsam mit seinen Hörer*innen diskutieren und anpacken.  

 

Das gemeinsame Ziel: Berlin und seine Einwohner*innen (noch) glücklicher zu machen. 

 

Dafür hat sich das Team um Geschäftsführer*in Markus Kühn und Mona Rübsamen in der 

Hauptstadt umgehört. Was macht Berliner*innen glücklich? Was wird gebraucht? An was fehlt 

es?  

 

Mit dem Auftakt der Kampagne am 26. August adressiert der Sender ein dringliches 

Problem: die aktuelle Kita-Krise. „Kita-Platz sucht Fratz!“ bewirbt die Verlosung eines Kita-

Platzes und stellt dabei die Frage, warum braucht es Glück, einen Kita-Platz in Berlin zu 

bekommen, wenn doch Eltern einen Rechtsanspruch darauf haben? Im Programm 

thematisiert die Redaktion die „Kita-Krise“ und sucht mit den verschiedenen Akteur*innen aus 

Politik und Praxis nach Lösungen. Mit einer Petition fordert FluxFM schließlich, Kita 

Neugründungen einfacher zu machen. Denn klar ist für die Radiomacher: "Es darf kein 

Lotteriespiel sein, ob und wer einen Kitaplatz bekommt". 

 

Nach der Kitaplatz-Vergabe geht es weiter mit der Maximierung des Glücks: Band-

Proberaum in den Noisy Rooms, BVG-Jahreskarte, Familienjahrestickets für den Tierpark 

Berlin, Jahresmitgliedschaften für die Adidas Runbase Berlin und vieles mehr wartet auf 

die Hörer*innen: 

 

Täglich um 7.10 Uhr und um 17.10 Uhr gibt es eine Portion „Glück“ zu gewinnen.  

  

Im Programm gib es täglich spannende Tipps aus der FluxFM-Redaktion, wie sich am besten 

zum persönlichen und kollektiven Glück beitragen lässt.  

 

Der Sender wird dabei herausstellen, welchen wichtigen Anteil am Glück eine offene 

Gesellschaft hat, und bewusste Signale an die Politik senden. FluxFM möchte ein WIR-

https://www.change.org/p/bildungssenatorin-sandra-scheeres-spd-mehr-kitapl%C3%A4tze-f%C3%BCr-berlin?recruiter=998412446&recruited_by_id=48d4ebb0-c4e1-11e9-bc74-c7081628bb79&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&utm_content=bandit-starter_cl_share_content_de-de%3Av2


 
Gefühl kreieren, dazu motivieren, am gleichen Strang zu ziehen, und damit Berlin noch 

lebens- und liebenswerter zu machen. 

  

 

Weiterführende Informationen 

 

Das Pressematerial steht unter folgendem Link zum Download zur Verfügung. 

 

Für Rückfragen: markus.kuehn@fluxfm.de | 030 / 69 59 909 0 

 

 

Über FluxFM: 

FluxFM ist Deutschlands Radiosender Nr.1 für Meinungsführer und Kreative. Zu hören in 

Berlin/Brandenburg (UKW 100,6), über die sendereigene App FluxMusic und natürlich im 

Internet auf www.fluxfm.de. FluxFM ist ein konvergentes Lifestyle-Medium, das die Kanäle 

Radio, Internet und Events integriert. Für sein innovatives Programmformat und nachhaltige 

Nachwuchsförderung wurde der Sender 2013 mit dem Deutschen Musikpreis ECHO 

ausgezeichnet und durfte sich 2014 über den deutschen Radiopreis sowie den in Los Angeles 

verliehenen International Music Industry Award freuen. 
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