
info@pengueen.de
www.pengueen.de
facebook.com/pengueen.de

OK Paula! UG (haftungsbeschränkt)
Zum Exerzierhaus 1b
14469 Potsdam

Was kann man tun, wenn die Kita schließen muss, aber 
Kinder Betreuung brauchen? Wer hilft, wenn der Pflege-
dienst es einfach nicht mehr schafft?

Pengueen hilft Helfern zu helfen. Mit einer Informa-
tions-Infrastruktur unter Einbeziehung der Angehöri-
gen, der Nachbarn, Kollegen oder Dritter. Mit Pengueen 
bieten wir umfangreiche Funktionen für das Zusammen-
spiel zwischen Mensch und Institution: Aktuelle Informa-

tionen, sichere Kommunikation und Unterstützung bei 
der Organisation. Wir denken dabei strikt vom Men-
schen aus (und nicht in Organisationsstrukturen). 

Ich organisiere meine Lebenswelt und mein Umfeld – 
auch das des mir anvertrauten Menschen. Unterstützt 
durch Institutionen oder als Mitarbeiter einer Institu-
tion.

Pengueen ist für Institutionen wie Pflegeeinrichtungen, Schulen oder Vereine da.

Ja, wir haben eine Mission: 
Wir glauben, dass wir uns als Gesell-
schaft besser vernetzen und alle mit 
anpacken müssen, um die Heraus-
forderungen des demographischen 
Wandels in den kommenden Jahren 
bewältigen zu können.

Ich helfe dir. Du hilfst mir. Wir helfen uns. 



Für die kleinen Dinge des Alltags. Wer führt den Hund 
aus, wenn ich im Urlaub bin? Wie kommt man an den 
Impfpass meiner Tochter, wenn ich nicht erreichbar 
bin? Mit Pengueen kannst du ein digitales Abbild deiner 
Lebenswelt – oder eines dir anvertrauten Menschen – 
schaffen, Freunde und Verwandte als so genannte Paten 
einladen und ihnen wichtige Informationen und Anwei-
sungen hinterlegen, für den Fall, dass ihre Unterstützung 
erforderlich wird. 

Für die großen Aufgaben des Lebens. Wer entscheidet 
für mich, wenn ich nicht entscheiden kann? Wer hilft mir, 
wenn ich mir selber nicht mehr helfen kann? Pengueen ist 
ein Premium Onlinedienst zur Vernetzung der Umfelder 
von Menschen für den Fall, dass diese auf fremde Hilfe  
angewiesen sind – zur Steigerung derer Selbstbestimmung 
und zur Entlastung von Angehörigen und Fachkräften.

Im Falle eines Falles, findet der Pate alles und kann sich 
mit anderen austauschen, um zu helfen.

Also jetzt bei Pengueen kostenlos anmelden. 

Auf www.pengueen.de oben rechts den  
Registrieren-Button wählen.

E-Mail, Vor- und Nachname angeben. Das System bestätigt den Versand der 
Bestätigungsmail.

Wenn du durch eine Institution wie deinen Verein, deine Schule oder deine Kita zu Pengueen eingeladen 
wirst, sind die Premium-Funktionen von Pengueen für dich kostenlos!

Kommunikation über das Nachrichtensystem  

(möglicher Ersatz von Messengern)

Austausch mit Eltern, Angehörigen, Mitglieder,  

z.B. für Terminabsprachen, Rückfragen oder  

Krankmeldungen

•  Nachrichten 1 zu 1 oder 1 zu n 

•  Gruppen und Themen

•  Automatisierte Systemmeldungen

•  Interaktives Adressbuch

•  Mobile App für Android und iPhone

Funktionen für die Organisation

•  Einladungen

•  Wichtige Termine

•  Vertretungs- und Einsatzpläne

•  Krankmeldungen 

•  Stellvertreterfunktion 

Speziell für Schulen / Kitas

Einbeziehung der Eltern (Hausaufgabenheft,  

Bekanntgaben, Rückmeldungen, Freigaben, … )

•  Planung der Ganztagsschule und AGs

•  Hinterlegen von Abholregelungen

•  Schülerprofil (z.B. mit Allergien)

•  Vorbereitung von Elterngesprächen

•  Unterstützung für Zeugnisse, Fehlzeiten  

und Benotung

Speziell für Pflegeeinrichtungen

•  Einbeziehung der Angehörigen

•  Einbeziehung des Umfeldes 

•  Pflegeprotokolle; auch für ambulante Intensivpflege

•  Maßnahmenplanung, inkl. Berichteblatt und  

Tätigkeitsnachweis

Speziell für Vereine

•  Automatische Abrechnungen von Mitgliedsbeiträgen

•  Organisation und Durchführung von  

Crowdfunding Projekten

•  Sponsorenverwaltung

Zentrale Ablage von Informationen

•  Ablage von Protokollen

•  Versand von Protokollen an spezifische Empfänger

•  Knowledgebase, wichtige Informationen, FAQ  

und Wissensecke

Das tun wir für die Sicherheit

•  keine Weitergabe persönlicher Kontaktdaten

•  Erteilung von Leserechten; keine Übermittlung  

der Nachrichten!

•  Wir nehmen es ernst: Alles was wir tun, entspricht der 

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) und ist im  

Einklang mit dem TMG (Telemedien-Gesetz)

•  Wir nutzen ausschließlich Deutsche Server und  

garantieren einen hohen Sicherheitsstandard

Leben ist das, was passiert, während du  
dabei bist, andere Pläne zu schmieden. 
Das Leben ist ein Risiko, weshalb es gut ist, 
wenn man aufgefangen wird. 

Pengueen ist für den einzelnen Menschen da. 

Das kann Pengueen für Institutionen leisten: In der E-Mail die Registrierung bestätigen.

Einladungslink der E-Mail bestätigen.

Passwort vergeben.

Passwort vergeben.

Fertig!

Fertig!

WICHTIG! Die E-Mail enthält einen zweiten 
Link, der die Verbindung zur Institution 

herstellt. Dieser ist nach der Anmeldung 
unbedingt zu bestätigen.

So kommst du kostenlos zum Premium-Paket.
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