
In eigener Sache 

Hannah hilft dir beim digitalen „Nordschleswiger“ 

 

Hannah Dobiaschowski kommt zu euch und hilft bei Fragen zum digitalen „Nordschleswiger“. Foto: 

Karin Riggelsen 

Wenn du findest, dass es mit dem digitalen „Nordschleswiger“ nicht so rund läuft, mach 

es einfach wie der Sozialdienst Lügumkloster oder Betty Weinschenck aus Tingleff: Lade 

unsere Projektmitarbeiterin Hannah Dobiaschowski ein und klär bei einem hyggeligen 

Schnack alle offenen Fragen.  

Die Digitalisierung des „Nordschleswigers“ liegt nun knapp anderthalb Jahre zurück. Wir 

finden, dass es richtig gut läuft und sind stolz auf alle unsere Leserinnen und Leser, die diesen 

Weg trotz mancher Herausforderung mit uns gegangen sind. 

Soweit es in dieser Zeit möglich war, waren wir unterwegs und haben in gemütlichen Runden 

erklärt, wie man einen Benutzeraccount anlegt oder welche Funktion ein bestimmter Knopf 

hat. Im Großen und Ganzen konnten wir alle Fragen ziemlich einfach klären. 

 

In der Deutschen Bücherei Hadersleben half Projektmitarbeiterin Hannah Dobiaschowski einigen 

Stammlesern beim Umgang mit dem digitalen „Nordschleswiger“. Foto: Annika Zepke 



Wichtiger Kontakt zur Leserschaft 

Vor allem Projektmitarbeiterin Hannah Dobiaschowski hat viele dieser Termine durchgeführt. 

„Ich habe sehr viel Freude an den Treffen gehabt. Einerseits, weil ich ziemlich unkompliziert 

helfen konnte, andererseits, weil ich immer sehr nette Menschen kennengelernt habe,“ erzählt 

sie. 

Der Kontakt zur Leserschaft sei das Allerwichtigste für ihre Arbeit in der Marketingabteilung. 

Neue Anfragen 

Deshalb freut sie sich, wenn wieder neue Anfragen kommen. „Der Sozialdienst in 

Lügumkloster hat micheingeladen, und auch in der Bücherei in Tingleff darf ich wieder ein 

Treffen veranstalten, da suchen wir gerade nach einem Termin.“ 

Betty Weinschenck war hier die Initiatorin, die in ihrem Umfeld darauf aufmerksam 

geworden ist, dass manche noch Fragen zur Bedienung des digitalen „Nordschleswigers“ 

haben. 

„Ich finde es richtig toll, dass sich Leute an mich wenden und möchte gerne alle auffordern, 

es ebenfalls zu tun, wenn sie meine Hilfe brauchen,“ bietet Hannah Dobiaschowski an und 

ergänzt: „Ich komme überall hin, wo sich mehrere Menschen treffen. Ob es nun ein 

Strickklub ist oder ein Verein, das ist ganz egal.“ 

Hannah Dobiaschowski erreichst du unter hdo@nordschleswiger.dk oder unter 73 32 30 28. 


