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umfassend kompetent zuverlässig
Meier EL-TEL AG Gartenstrasse 4 8802 Kilchberg Tel. 044 715 55 11 Fax 044 716 12 52 meier@meiereltel.ch

• Exklusive handgefertigte  
 Wandgestaltung
• Fugenlose Wandbekleidung
• Diskrete Schönheit
• Edle Wandbekleidungen
• Les Couleurs Le Corbusier
• Veredelung der Oberflächen
• Moderne und historische  
 Spachteltechniken
• Anstriche für gesunde  
 Wohnräume

Maler Feurer AG
Dorfstrasse 24
8802 Kilchberg

Tel. 044 715 21 20
www.malerfeurer.ch
info@malerfeurer.ch
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Stiftung Emilienheim

Partnervermittlung mit Charme
persönlich · seriös · kompetent

freieherzen.ch ag 
Löwenstrasse 25
8001 Zürich
044 534 19 50  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Kathrin Grüneis

Drei Engel für Amor:
Verstärkung bei 
freieherzen.ch 

2021 hat Kathrin Grüneis Verstärkung 
in ihrem Partnervermittlungs-Institut 
freieherzen.ch bekommen. Eleanor 
Nevill und Claudia Hürlimann sorgen 
nun ebenfalls dafür, dass die freien 
Herzen in der Schweiz zusammen- 
finden. 

«Es war eine glückliche Fügung», freut 
sich Kathrin Grüneis über die kompe-
tente Unterstützung. «Eleanor hat Psy-
chologie studiert, und darüber hinaus 
hat sie ein enorm gutes Gespür für 
Menschen. Wir haben schon viele tolle 
Feedbacks zu ihrer Arbeit bekommen.» 
Eleanor Nevill ist ebenfalls erfreut: 
«Kathrin lässt mir freie Hand, und der 
Kundenkontakt macht mir grossen 
Spass. Hier kann ich meine Kompetenz 
in einem tollen, äusserst positiven Rah-
men einsetzen.» Ihre Chefin Kathrin hat 
Eleanor schon vor vier Jahren beim 
Sport kennengelernt. «Ein Team, ein 
Spirit! Wir haben bei unseren Aktivitä-
ten immer den mega Plausch und ver-
stehen uns bestens», erzählt die 
35-Jährige. Seit März unterstützt sie 
Kathrin Grüneis bei der Partner- 
vermittlung.

Im Backoffice hat Claudia Hürlimann 
seit Januar die Fäden in der Hand. «Sie 
ist eine grosse Entlastung für uns», ist 
Kathrin Grüneis begeistert. Sie selbst 
kann sich nun wieder mehr dem Kern-
geschäft widmen. Die 40-jährige Clau-
dia hat die komplette Administration 
übernommen, erledigt alle telefoni-
schen und schriftlichen Anfragen und 
ist der gute Geist im Hintergrund. 
«Zusammen sind wir ein starkes Team, 
Amor ist stolz auf uns», scherzt Kathrin 
Grüneis. Und seine drei Engel haben 
alle Hände voll zu tun, denn im Wonne-
monat Mai trifft der Liebesgott beson-
ders gut!

freieherzen.ch ag
Kathrin Grüneis
Löwenstrasse 25
8001 Zürich
T. 044 534 19 50 . 
kontakt@freieherzen.ch
www.freieherzen.ch

freieherzen.ch AG

«Wir sind mit einem blauen Auge 
davongekommen»

Pascal Zbinden arbeitet seit dem  
20. August 2020 als Heimleiter in der 
Stiftung Emilienheim in Kilchberg. 
Obwohl er die erste Welle von Covid-19 
nicht hautnah miterlebt hatte, forderte 
das Virus ihn und seine Mitarbeitenden 
in den Folgemonaten nachhaltig.

Pascal Zbinden, Covid-19 setzt 
uns allen zu. Wie haben Sie, die 
Bewohner*innen und das Personal 
die vergangenen Monate im Emilien-
heim erlebt?
Während der zweiten Welle hatten wir 
das Virus vom 18. Dezember 2020 bis 4. 
Januar 2021 in unserer Institution. Zum 
Glück zeigten die betroffenen 
Bewohner*innen kaum Symptome, und 
wir kamen mit einem blauen Auge 
davon. Wir sind ein kleines Haus mit 25 
Betten und waren Dank der guten 
Zusammenarbeit das Virus schnell wie-
der los.

Wie wirkt sich diese Zeit auf die 
Bewohner*innen und das Personal 
aus?
Betreuung und Präsenz sind während 
dieser Zeit besonders wichtig für die 

Bewohner*Innen. Um ihre Bedürf-
nisse besser zu erfassen, haben wir 
einen Bewohnertreff lanciert. Dort 
können wir schwierige Situationen 
und Anliegen aufgreifen und gemein-
sam angehen. Das Angebot hat sich 
bewährt und ist gut in den Heimalltag 
integriert. Auch können wir mit einem 
überdurchschnittlichen Stellen-
schlüssel in der Pflege Mitarbei-
ter*innenausfälle gut kompensieren 
und ein zusätzliches Aktivierungspro-
gramm anbieten.

Wie sieht es mit den Impfungen aus. 
Sind die Bewohner*innen und das 
Personal bereits geimpft?
In Zusammenarbeit mit den Angehöri-
gen konnten wir erreichen, dass alle 
Bewohner*innen bereits geimpft wor-
den sind. Während dieser Zeit führten 
wir viele Gespräche mit den Angehöri-
gen, welche diese Beziehungen weiter 
gestärkt haben.
  
Welche Veränderungen sind mit der 
Pandemie einhergegangen?
Die Pandemie hat Defizite in Arbeits-
abläufen sowie in Konzepten aufge-

zeigt. Dies gab uns die Möglichkeit, 
diese neu zu formulieren und zu ver-
bessern. So ist die Kommunikation 
zwischen den Bereichsleitungen ver-
stärkt und verbessert worden. Auch 
das Wohlbefinden der Bewohner*innen 
ist während der Pandemie noch mehr 
ins Zentrum gerückt. Wir berücksich-
tigten kleine Wünsche und ermöglich-
ten so etwa ein Konzert im Garten 
oder kleine Überraschungen aus der 
Küche. 

Ihr Fazit?
Vieles, was wir vor der Pandemie als 
selbstverständlich betrachtet haben, 
wird nun von uns allen wieder neu 
geschätzt.

Stiftung Emilienheim
Stockenstrasse 22
8802 Kilchberg 
T. 044 715 41 53
heimleitung@emilienheim.ch 
www.emilienheim.ch

Die Bewohner*Innen verabschieden sich feierlich von der Maskenpflicht. Das Frontteam von freieherzen.ch ag: Kathrin Grüneis und Eleanor Nevill.


