
Losglück zur rechten 
Zeit für Irmgard Zeyn 
  
Mit dem 5000-Euro-Gewinn der Aktion 
"Sparen+Gewinnen" bei der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude kann jetzt die neue 
Gasheizung installiert werden. 
 
Winsen. Riesenfreude bei Irmgard Zeyn aus 
Winsen. Die langjährige Kundin der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude hat jetzt bei 
der Sparkassen-Aktion "Sparen+Gewinnen" 
5000 Euro gewonnen. Frau Zeyn freut sich 
unheimlich über das Losglück und den 
Gewinn, der nämlich genau zur rechten Zeit 
kommt. Denn ihre Ölheizung hat nach vielen 
Jahren nun ausgedient und soll in Kürze 
durch eine neue Gasheizung ersetzt werden. 
Bei der Gewinnübergabe, die der 
Finanzierungs- und Vermögensberater 
Antonios Mitsopoulos im Sparkassen-
Beratungscenter in Winsen vornahm, strahlte 
die Seniorin über das ganze Gesicht 
  
Irmgard Zeyn nimmt nach eigener Aussage 
erst seit drei bis vier Jahren am 
Lotteriesparen der Sparkasse Harburg-
Buxtehude teil und hat in der Vergangenheit 
lediglich hin und wieder mal Fünf-Euro-
Gewinne einstreichen können. Irmgard Zeyn 
ist inzwischen 79 Jahre alt und schon seit 
einigen Jahren Rentnerin. In ihrer aktiven 
Schaffenszeit war sie unter anderem als 
Sekretärin und davor auch als Verkäuferin 
tätig. Mit ihrem kürzlich verstorbenen Mann 
hat sie früher immer leidenschaftlich gern an 
Bergwanderungen in Österreich 
teilgenommen. Auch mit dem Fahrrad hat 
stets sportliche Winsenerin die eine oder 
andere lange Strecke zurückgelegt. 
 
„Sparen+Gewinnen" verbindet schon seit 
mehr als 60 Jahren Sparen mit attraktiven 
Gewinnchancen und sozialem Engagement. 5 
Euro kostet ein Lotterielos, davon werden 4 
Euro gespart und verzinst am Jahresende auf 
dem Kundenkonto gutgeschrieben. 1 Euro ist 
Lotterieeinsatz und sichert in 15 Auslosungen 
die Chance auf monatliche Gewinne von bis 
zu 50.000 Euro. In drei Sonderauslosungen 
sind zusätzlich lukrative Preise zu gewinnen. 
Die Erträge aus der Lotterie fließen gezielt in 
die Region zurück, aus der sie stammen. So 
wurden bisher vielfältige gemeinnützige 
Projekte im Geschäftsgebiet der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude durch 
"Sparen+Gewinnen" unterstützt. 



 
 
 

   
Finanzierungs- und Vermögensberater 
Antonios Mitsopoulos überreichte Irmgard 
Zeyn im Sparkassen-Beratungscenter in 
Winsen ihren Gewinn in Höhe von 5000 
Euro. Foto: Sparkasse Harburg-Buxtehude  
   
 
 


