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Die Eheleute Dieter und Lydia Schostok hatten schwierige 
Monate durchgestanden. Wochenlange Krankenhausauf-
enthalte und Operationen hatten viel Geduld und Kraft ge-
kostet. Als ihre langjährige Kundenberaterin Vera Schroll 
Herrn Schostok mitteilte, sie hätten in der Auslosung der 
Sparlotterie einen PKW gewonnen, konnte er sein Glück 
kaum fassen. „Das war die beste Nachricht nach all den 
Monaten des Hoffens und Bangens – ich war überwältigt. 
Endlich mal ein Grund zur Freude“, erinnert sich Dieter 
Schostok an den glücklichen Augenblick. Zu dem Zeit-
punkt saß seine Frau noch im Rollstuhl. Schnell war klar, 
dass der VW Taigo für seine Frau das perfekte Auto ist! Der 
erhöhte Sitz erleichtert das Ein- und Aussteigen und der 
komfortable Kofferraum bietet genug Platz für den Roll-
stuhl. „Doch das Sahnehäubchen kam ja noch“, erzählen 
die beiden Rentner mit strahlenden Augen. „Im Dezem-
ber fuhren wir mit der Bahn nach Wolfsburg, um das Auto 
abzuholen. Mit einer Führung durch die Autostadt, einem 
köstlichen Dinner am Abend und einer Übernachtung in 
einem tollen Hotel hat dieses schwierige Jahr ein Ende 
genommen, das wir uns nicht besser hätten wünschen 
können.“ Vera Schroll freut sich mit den glücklichen Ge-
winnern. „Hier hat das Losglück genau die richtigen ge-
troffen“, ist sie sich sicher. 

Die Sparlotterie kombiniert regelmäßiges Sparen mit ei-
nem Gewinnspiel und dient darüber hinaus einem guten 
Zweck. Schon mit 6 Euro Loseinsatz ist man dabei: 4,80 
Euro werden angespart. Von dem Lotteriebeitrag in Höhe 
von 1,20 Euro fließen 30 Cent in soziale Projekte. Da die 
Sparkasse Bottrop sehr fleißige Sparer hat, können im 
Jahr viele lokale Vereine und gemeinnützige Einrichtun-
gen mit einem Betrag von fast 180.000 Euro aus diesem 
Topf unterstützt werden. Auch wenn der Einzelne mal 
nicht gewinnt – die Einrichtungen und Vereine in Bottrop 
gewinnen immer!  

Rentnerpaar gewinnt das perfekte Auto - 
die Sparlotterie der Sparkassen macht’s möglich. 
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Vera Schroll (Kundenberaterin), Claudia Gieretz (Marktbereichsleiterin) 
und die glücklichen Gewinner: die Eheleute Schostok.


