Pendelkinder
DIE APP FÜR GETRENNTE ELTERN

GETRENNTE WEGE GEHEN,
GEMEINSAM VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
W W W. P E N D E L K I N D E R . D E

Zeit bei

PAPA
Am Anfang der Trennung von
Mama und Papa war ich sehr
traurig. Papa hat mir dann immer
etwas auf seiner Gitarre vorgespielt. Heute kann ich auch schon
selber spielen und mache oft
zusammen mit Papa Musik,
wenn ich bei ihm bin.
Mein Papa ist der beste
Papa der Welt!

„yesssss, Pendelkinder unterstützt
dich auch mit eigenem Podcast“

Pendelkinder ist eine verknüpfte Kalender-App für getrennt
lebende Eltern rund um die Organisation der gemeinsamen Kinder.
Tools wie Stundenplan, Aufgabenliste, Kontakte und ein integrierter
Messenger helfen dabei, den herausfordernden Familienalltag auch
nach der Trennung zu organisieren.
Wir haben mit Pendelkinder eine App für getrennte Eltern entwickelt, die mit minimalem Aufwand den bestmöglichen Überblick
über die gemeinsame Organisation der Kinder schafft. Durch die
digitale Form der Kommunikation und die jederzeit griffbereiten
Informationen gibt es weniger Raum für Missverständnisse, sodass
in den Alltag als Nachtrennungsfamilie mehr Ruhe einkehren kann.
Pendelkinder steht für mehr glückliche und zufriedene
Nachtrennungsfamilien
!

MEHR AUF WWW.PENDELKINDER.DE

Zeit bei

MAMA
Heute war ich kurz traurig,
weil ich Papa vermisst habe,
dann hat Mama mich getrostet.
Als es mir wieder besser ging,
haben wir ganz viel Quatsch
gemacht und viel gelacht.
Wenn ich bei Mama bin,
lachen wir immer viel
zusammen. Meine Mama ist
die beste Mama der Welt!

Teste die Pendelkinder-App
7 Tage lang kostenlos!

Teste die Pendelkinder-App 7 Tage kostenlos,
danach als Einmalkauf erhältlich!

„yesssss, Pendelkinder unterstützt
dich auch mit eigenem Podcast“
Pendelkinder möchte dich in der
Anfangszeit deiner Trennung
begleiten. Vollgepackt mit eigenen
Erfahrungen möchte Verena, die
Gründerin von Pendelkinder, dir
Denkanstöße für eine friedvollere
Trennung mitgeben. Damit auch du,
deine Kinder und dein Expartner
die Chance habt, eine glückliche
und zufriedene Nachtrennungsfamilie
zu werden.
Du findest den
Pendelkinder-Podcast
auf iTunes, Spotify und YouTube.

„Gedanken für ein Friedvolles Miteinander
auf Instagram & FAcebook“
Folge Pendelkinder auf Instagram
und Facebook und erfahr immer
sofort, wann eine neue PodcastFolge online gegangen ist, sieh dir
Mut machende Zitate und Sprüche
an und lass dich von passenden
Texten zu einem friedvollen
Miteinander inspirieren.
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