
 

Pressemitteilung 

 

Waltraut Resor freut sich riesig über den  

Hauptpreis beim „PS-Sparen und Gewinnen“  

Sparkassenkundin zieht nach über 30 Jahren das 5.000-Euro-Glückslos  

 

Illerkirchberg, 24. November 2022 

 

Treue zahlt sich aus: Schon seit ihrer Ausbildung hat Waltraut Resor ihr Konto bei 

der Sparkasse Ulm – und bereits seit über drei Jahrzehnten nimmt sie mit ihrem 

Los am PS-Sparen teil. „Doch außer ein paar kleineren Summen fehlte bislang 

noch das große Glück – ich hatte fast schon befürchtet, dass meine Losnummer 

verlorengegangen sei“, berichtet die Sparkassenkundin mit einem 

Augenzwinkern. Umso größer war nun ihre Überraschung, als sie von ihrer 

Kundenberaterin Sabine Vogel über den Hauptgewinn in Höhe von 5.000 Euro 

benachrichtigt wurde. „Das freut mich wirklich riesig“, sagte Waltraut Resor im 

Rahmen der Gewinnübergabe in der Sparkassen-Geschäftsstelle in Illerkirchberg 

und verriet darüber hinaus, wofür sie die Summe verwenden wird: für die 

anstehende Renovierung ihrer Wohnung. 

 

Das „Glücksprinzip“ des PS-Sparens ist sogar in dreifacher Hinsicht sinnvoll: 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 

nicht unerheblicher Anteil der vergebenen finanziellen Unterstützung für sozial-karikative 

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 – gerade in der Weihnachtszeit – bestens als 

Geschenk für große oder kleine Familienangehörige und Freunde. 
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