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Presseinformation 

 

Stadtbücherei Peine - Veranstaltung  
„Digital? Einfach!“ – noch wenige Plätze 
frei 
 
Die Stadtbücherei bietet im Januar die Veranstaltungsreihe 
„Digital? Einfach!“ an. Diese Vortragsreihe soll explizit die 
Generation 55+ mit drei unterschiedlichen Themen aus de-
ren Alltagswelt ansprechen und die digitale Bildung unter-
stützen. Dieses Projekt der Stadtbücherei wird unterstützt 
durch die Volksbank BraWo aus den Mitteln des Ge-
winnsparens. 
 
Für die nachfolgenden Termine gibt es noch wenige Rest-
plätze. Die Stadtbücherei bittet bei Interesse um telefoni-
sche Anmeldung unter 05171/49540 oder per E-Mail an 
stadtbuecherei@stadt-peine.de. 
 
Mittwoch, den 15.01.20, um 18.00 Uhr 
 
„Erster Einstieg in Tablets“ 
 
Absolute „Tablet-Neulinge“ erhalten hier Gelegenheit, ein-
mal die Haptik von Tablets zu spüren und eine allererste 
Einführung die Welt der Apps zu bekommen. Sie erhalten 
Infos über die Basics wie ein Tablet einzurichten ist, wo die 
Apps zu finden und wie ein Tablet gegebenenfalls virensi-
cher zu machen ist. Ebenso einige Tipps am Rande über 
Anwendungen aus dem Alltag, z. B. wie bekomme ich 
meine Zeitung auf das Tablet. Eine Einrichtung eigener, 
mitgebrachter Tablets ist in diesem Rahmen nicht vorgese-
hen. 
 
Mittwoch, den 22.01.20, um 18.00 Uhr 
 
„Erster Einstieg in die Onleihe mit Tablets: Medien digi-
tal entleihen und lesen“ 
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Die Onleihe, d. h. die Ausleihe von e-Medien, ist mittler-
weile weit verbreitet. Häufig wird mit E-Book-Readern gele-
sen, was bei einigen e-Medien, z. B. Zeitungen und Zeit-
schriften nicht geht. Daher liegt in diesem Termin der 
Schwerpunkt auf der Onleihe-App. Wie ist diese zu installie-
ren und wie nutzbar? Dies soll in einem praktischen Work-
shop vermittelt und ausprobiert werden. Eigene Tablets 
können, wenn vorhanden,  mitgebracht werden.  
 
Mittwoch, den 29.01.20, um 18.00 Uhr 
 
„Erster Einstieg in das Online-Banking“ 
 
Fast alle Bankgeschäfte lassen sich heute mit einer Ban-
king-App "vom Sofa aus" erledigen. Man kann problemlos 
seine Kontostände prüfen, ohne einen Auszug ziehen zu 
müssen, oder direkt eine Überweisung veranlassen, ohne 
dafür in die Filiale gehen zu müssen. Banking-Apps zeigen 
einem außerdem in der Regel die nächste Geschäftsstelle 
oder den nächsten Geldautomaten an. Zusätzlich kann man 
mit seinem Berater Nachrichten austauschen. Darüber hin-
aus bietet eine Banking-App 
Kontakt: Stadtbücherei Peine, Winkel 30 a, 31224 Peine, 
Telefon 05171/49540, E-Mail stadtbuecherei@stadt-
peine.de 


