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Ein Glücksbringer auf Reisen 
 

Am 22. April winkt Tanja Busche aus Blender bei Bremen beim SKL Millionen-
Event 1 Million Euro 
 

München, 06. April 2022: Tanja Busches Glücksbringer hat es bereits um die halbe 
Welt geschafft. Ein ganz kleiner Teddybär, den sie einst aus dem Karibik-Urlaub 
mitgebracht hatte, sitzt nun im Wohnzimmer auf einem Stühlchen und erinnert an die 

schöne Zeit. „Den hat mir meine kleine Tochter mal geschenkt“, erinnert sie sich. 
Schon bald wird Tanja Busche ihren Glücksbringer wieder auf eine Reise mitnehmen 
– diesmal jedoch nicht ganz so weit weg, ins glamouröse Baden-Baden. 

 
Tanja Busche 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 Niedersächsin der Millionengewinn.  

 
Die 52-Jährige arbeitet zwei bis drei Tage die Woche als onkologische Fachangestellte 
in der Arzt-Praxis ihres Mannes in Blender. Inspiriert durch ihn habe die gelernte 

Arzthelferin, eine medizinische Weiterbildung gemacht. Die Arbeit macht sie glücklich. 
„Ich arbeite sehr gern mit den Patienten, manche sind mir geradezu ans Herz 
gewachsen. Die Arbeit bereitet mir besonders dann Freude, wenn ich sehe, dass es 

den Patienten gut geht“, berichtet sie. 
 
Ihr größtes Glück ist jedoch die Familie: „Ohne meine Familie wäre das für mich das 

Ende des Glücks. Sie machen mein Leben besonders lebenswert.“ Zusätzlich zu ihrer 
Familie schöpft die Niedersächsin Freude aus ihrem liebsten Hobby: Nähen ist Tanja 
Busches perfekter Ausgleich. An der Nähmaschine zu sitzen und den Blick aus dem 

Fenster zu genießen, gehört zu ihren persönlichen Glücksmomenten, die sie nicht 
missen möchte. 
 

Der nächste Glücksmoment könnte bald in Baden-Baden bevorstehen: Sie freue sich 
ganz besonders auf das SKL Million-Event, sagt die Kandidatin. Und wenn es einen 
größeren Gewinn gibt, „möchte ich unbedingt einmal die Antarktis sehen. Oder zum 

Panama-Kanal – das wäre auch noch ein Wunschziel von mir.“ Der Glücksbringer aus 
dem Karibik-Urlaub findet dann erneut seinen Weg ins Gepäck und geht mit auf 
Reisen.  

 
SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa als Glückspate 
Das Glück winkt Tanja Busche 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 
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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.  

 
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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