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PRESSEMITTEILUNG  

 
Das ganze Jahr zum Wohle anderer im Einsatz 
 
Corinna Prox-Einhaus aus Schwerte hat beim SKL Millionen-Event die Chance 
auf 1 Million Euro 
 

München, 04. Oktober 2022: Für Corinna Prox-Einhaus ist das ganze Jahr über 
Weihnachten: „Zusammen mit meiner Freundin, die ebenfalls Lehrerin an meiner 
Schule ist, produziere ich ganz viel für den Weihnachtsmarkt in Schwerte. Wir stricken, 
nähen und basteln dafür alles Mögliche.“ Der Erlös aller Produkte geht an einen 
eingetragenen und gemeinnützig anerkannten Verein, der sich für kranke Kinder und 
Jugendliche einsetzt. Mitte Oktober hat die sympathische Frau, die sich so viel für 
andere engagiert, die Möglichkeit auch einmal selbst im Glücksregen zu stehen.  
 
Corinna Prox-Einhaus ist eine von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die beim  
SKL Millionen-Event die außergewöhnliche Gewinnchance von 1 : 20 auf 1 Million Euro 
haben. Genauso 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 leidenschaftlichen Mathematikerin der 
Millionengewinn.  
 
Die 60-jährige gebürtige Dortmunderin zog nach dem Abitur fürs Studium aus 
Schwerte nach Bochum: „Ich habe dort Mathematik und Spanisch studiert, beides für 
Lehramt“, erzählt sie. Nach dem Referendariat fing sie als Lehrerin für beide Fächer 
an einem Dortmunder Gymnasium an, wo sie auch heute noch – inzwischen in ihrer 
Funktion als Oberstufenleiterin – tätig ist. 
 
Gemeinsam mit ihrem Mann, den sie schon während der Schulzeit kennen und lieben 
lernte, hat sie zwei Töchter. Beide haben von den Eltern deren Faible für Zahlen 
geerbt: Sie arbeiten im Controlling und als Steuerberaterin. „Das Wichtigste ist, dass 
der Zusammenhalt in der Familie stimmt. Und bei uns ist das zum Glück so“, sagt sie 
dankbar.  
 
Und wenn sie bei dem SKL Millionen-Event gewinnt? Corinna Prox-Einhaus würde 
einen Gewinn auf jeden Fall mit ihren Kindern teilen. Ihrem Mann und sich selbst würde 
sie einen langgehegten Reisewunsch erfüllen und Kanada ausgiebig erkunden. „Das 
wird eine ziemlich intensive Reise, denn es sollten dann schon drei oder vier Wochen 
sein, damit es sich lohnt. Und dafür muss man schon etwas mehr beiseitelegen.“ Das 
kann sie vielleicht bald tun.  
 
Gemeinsam mit SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa zum Glück 
Das große Glück erwartet Corinna Prox-Einhaus Mitte Oktober in Köln als eine von  
20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt wird die 
Gruppe von dem populären TV-Quizmaster und SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa. 
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Moderator Eric Schroth schickt Prox-Einhaus und die 19 anderen Kandidatinnen und 
Kandidaten in vier 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 trotzdem nicht leer aus, denn alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen jeweils mindestens 1.500 Euro. Im großen 
Finale stehen sich schließlich die verbliebenen letzten beiden Glückspilze gegenüber 
– auf eine oder einen von ihnen wartet dann der ersehnte Millionengewinn.  
 
Sie wollen erfahren, wer die Chance auf die Million hat? Diese und weitere Infos gibt 
es ab 04. Oktober 2022 auf skl.de.  
 

 
 
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, sogenannte 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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