Pressemitteilung

Treue plus Geduld gleich Hauptgewinn: 89-Jähriger freut
sich über 10.000 Euro beim „PS-Sparen und Gewinnen“
Karl Ebenhöh aus Altheim-Alb ist bereits seit 64 Jahren Sparkassenkunde

Ulm, 24. November 2020
Karl Ebenhöh kann auf eine beeindruckend lange Kundenbeziehung
zurückblicken: „Seit 1956 bin ich Kunde der Sparkasse hier in Altheim – damals
haben

wir

gerade

unser

Haus

gebaut

und

benötigten

dafür

eine

Baufinanzierung.“ Doch neben seiner Kundentreue bewies der jahrzehntelange
Inhaber eines PS-Loses auch das erforderliche Maß an Geduld – was sich nun
im wahrsten Sinne des Wortes ausgezahlt hat: Bei der Sonderauslosung des
Prämiensparens der Sparkasse Ulm hatte der Altheimer das Glückslos und
gewann den Hauptpreis in Höhe von 10.000 Euro. „Zuerst war ich geschockt,
aber dann habe ich mich natürlich sehr über den Gewinn gefreut – das passiert
ja doch nicht alle Tage“, erzählte der 89-Jährige bei der Gewinnübergabe mit
Marktgebietsdirektor Fabian Maier. „Und es war auch noch ausgerechnet
Freitag der 13., als ich Herrn Ebenhöh anrief und ihm von seinem Gewinn
erzählte“, berichtet Sparkassenmitarbeiterin Claudia Weißer schmunzelnd,
„und immer wieder fragte er nach: ‚Sagen Sie es nochmal bitte – wie viel Nullen
sind es am Ende?‘“. Was er mit seinem Gewinn macht, weiß der Rentner schon
ganz genau: „Bei drei Kindern und vier Enkeln ist ein Teil des Gewinns schnell
aufgeteilt – und den Rest behalte ich für mich.“

Das Glücksprinzip des PS-Sparens ist denkbar einfach: Der Teilnahmebetrag in Höhe
von fünf Euro pro Los wird monatlich per Dauerauftrag eingezogen. Davon dienen
vier Euro dem Vermögensaufbau und werden dem Sparkonto des Losinhabers
gutgeschrieben, während ein Euro die Chance auf einen attraktiven Gewinn eröffnet
und darüber hinaus die Gewissheit gibt, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun.

Die Sparkasse Ulm erfüllt ihren gesellschaftlichen Auftrag in vielfältiger Weise: in der
Kultur, im Nachwuchssport, in der Bildung und natürlich auch im sozialen Bereich. Ein
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nicht unerheblicher Anteil der vergebenen finanziellen Unterstützung für sozialkarikative Einrichtungen entstammt dabei dem sogenannten „Sozialen Zweckertrag“,
der durch das Prämiensparen erwirtschaftet wird. PS-Lose sind in allen
Geschäftsstellen der Sparkasse Ulm erhältlich und eignen sich auch bestens als
Geschenk für große oder kleine Familienangehörige und Freunde.
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