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Siegfried Schuch (NABU), Magnus Schneider
 (Lotto Rheinland-Pfalz), Roger Lewentz
 (Staatssekretär des Inneren und für Sport),
 Dr. Rüdiger Messal (Staatssekretär im
 Finanzministerium), Jochen Krebühl (Stiftung
 Natur- und Umwelt Rheinland-Pfalz), Karin
 Augustin (Landessportbund) und Dr. Erwin
 Manz (BUND).

< Sonderpreis der GlücksSpirale

BINGO! für Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit

BINGO! So heißt es jetzt auch bei Lotto Rheinland-
Pfalz.  In allen 1150 Lotto-Annahmestellen in
 Rheinland-Pfalz kann man nun das beliebte Spiel
 ausprobieren, bei dem das Glück im Quadrat liegt.

Damit bringt die rheinland-pfälzische Lottogesellschaft
 ein neues Spielangebot auf den Markt, das eigentlich
 gar nicht so neu ist. Denn auf Kreuzfahrten, bei bunten
 Abenden und sonstigen geselligen Anlässen erfreut
 sich das Spiel, bei dem waagerechte und senkrechte
 Zahlenreihen gefunden werden müssen, großer
 Beliebtheit. Und nun besteht die Möglichkeit, BINGO
 auch in den Lotto-Annahmestellen in Rheinland-Pfalz
 zu spielen. Selbstverständlich dient diese Lotterie nicht
 nur dazu, Geldgewinne unter die Spieler zu bringen
 (die Ausschüttung liegt bei 50 Prozent), sondern hat
 sich auch wieder gemeinnützigen Zwecken
 verschrieben. 

Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz ist
 als Destinatär für den Bereich Natur- und
 Umweltschutz vorgesehen. 
Neben der GlücksSpirale soll die Stiftung nun
 Destinatär in einer weiteren Lotterie werden. Wir
 freuen uns, dass Lotto das Engagement im Umwelt-
 und Naturschutz verstetigt und wesentliche Beiträge
 zur Finanzierung der Umwelt- und Naturschutzarbeit in unserem Bundesland ermöglicht.

BINGO spielen ist ganz einfach. In jeder Lotto Annahmestelle erhält man den BINGO-Spielschein,
 den man für einen Spieleinsatz von 3 Euro (plus 50 Cent Bearbeitungsgebühr) im Terminal
 einlesen lässt. Das BINGO-Spielfeld besteht aus fünf mal fünf Zahlen zwischen 1 und 75, die in
 einem quadratischen Raster abgebildet sind. Bei der jeden Sonntag stattfindenden BINGO-
Ziehung werden 22 Zahlen gezogen. Um zu gewinnen, müssen fünf Gewinnzahlen eine
 waagerechte, senkrechte oder diagonale Reihe bilden. Je mehr vollständige Reihen gebildet
 werden können, desto höher ist die erreichte Gewinnklasse. (jk)
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