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PRESSEMITTEILUNG  

 
Glück kommt vom Herzen 
 

Am 22. April winkt Monika Klencke aus Stade beim SKL Millionen-Event 1 Million 
Euro 
 

München, 06. April 2022: In ihrer Handtasche trägt sie immer ein kleines Herz aus 
Steinchen. Ihr Mann hat es ihr geschenkt. „Das ist mein Glücksbringer“, sagt Monika 
Klencke und lacht: „Vielleicht ist das ja der Grund, warum meine Ehe so lange schon 

besteht.“ Und vielleicht beschert ihr dieser Glücksbringer am 22. April in Baden-Baden 
noch einen weiteren Gewinn fürs Leben. 
 

Monika Klencke ist eine von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die beim SKL 
Millionen-Event die sensationelle Gewinnchance auf 1 Million Euro haben. Ebenso wie 
die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde sie unter allen SKL-

Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte sie es ins 
Finale schaffen, winkt der sympathischen 63-Jährigen aus Stade der Millionengewinn.  
 

„Wir sind bald 45 Jahre verheiratet. Das ist wirklich ein Geschenk und mein ganz 
großes Glück,“ schwärmt Monika Klencke. Auch die Nachricht über die Teilnahme am 
SKL Millionen-Event löste nichts als Glücksgefühle bei ihr aus. „Ich war sowas von 

überrascht und ganz aufgeregt. Ist das wahr oder habe ich das nur geträumt?“, sagt 
sie begeistert. „Allein dabei sein zu dürfen, wann erlebt man so etwas?“, freut sich die 
Niedersächsin. 

 
Und was würde sie tun, wenn sie gewinnt? „Wir würden unser kleines Häuschen 
unserer Tochter überlassen und noch einmal neu anfangen und bauen“, nennt Monika 

Klencke als Möglichkeit. Es gibt aber auch Überlegungen, ein Wohnmobil zu kaufen. 
Sie liebt es zu reisen, träumt von einer längeren Kreuzfahrt in die Karibik oder in die 
USA. „Wir machen auch gern Städtetouren mit dem Auto, wie nach Dresden, Berlin, 

Düsseldorf, Amsterdam und Barcelona. Aber wir möchten noch ein Wohnmobil 
anschaffen, damit wir unabhängiger sind.“ Vielleicht hilft das Herz in der Handtasche 
ja dabei. 

 
SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa als Glückspate 
Das Glück winkt Monika Klencke vom 21. bis 23. April in Baden-Baden als eine von 

20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt wird die 
Gruppe von dem beliebten Quizmaster Jörg Pilawa. SKL-Event-Moderator Eric 
Schroth schickt sie und die 20 Kandidatinnen und Kandidaten in spannende 

Spielrunden, in denen nach dem Zufallsprinzip die neue SKL-Millionärin oder der neue 
SKL-Millionär ermittelt wird. In jeder Runde scheiden Kandidatinnen und Kandidaten 
aus, gehen aber natürlich nicht leer aus, denn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

gewinnen jeweils mindestens 1.500 Euro. Im großen Finale stehen sich schließlich 
noch zwei gegenüber – auf eine oder einen von ihnen wartet der Millionengewinn.  
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Sie wollen erfahren, wer die Chance auf die Million hat? Diese und weitere Infos gibt 
es ab 05. April 2022 auf skl.de.  

 

Das Event findet unter Einhaltung eines Hygienekonzepts und aller 
pandemiebedingten Vorschriften statt. 

 
 
Über das SKL-Millionenspiel und die GKL: 

Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die 
GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen 
Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Günther 
Schneider (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Bettina Rothärmel. 

SKL-Spielerinnen und -Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15 Euro pro Monat laufend die 
Chance auf Geldgewinne von bis zu 20 Millionen Euro staatlich garantiert. Pro Jahr werden zwei SKL-
Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, so genannte Klassen, unterteilt sind. Die 
Anzahl und Höhe der Gewinne steigt von Klasse zu Klasse. Gleiches gilt für die Trefferchance. 
Lotteriebeginn ist immer am 1. Juni und am 1. Dezember eines Jahres. 

Lose und weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel gibt es unter der kostenfreien Hotline  
089 67903-810, auf skl.de oder bei allen Staatlichen SKL Lotterie-Einnahmen. Die SKL-Lotterie ist auch 
bei Instagram.  
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