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«Mein Glaube gibt 
mir die Kraft, weiter-

zumachen.»
Christine

Christine Ramseier (58) begann ihr Leben ganz still. Kein atembringender 
Schrei bei der Geburt. Ihr kleiner Körper färbte sich blau. Dieser Start ins 
Leben hatte Folgen. Christine leidet an kognitiven Beeinträchtigungen. 
Verluste, Depressionen und ein Zusammenbruch führten dazu, dass Christine 
nicht mehr selbständig leben kann. Im Lorrainehof der Heilsarmee hat sie 
ein neues Zuhause gefunden.

«Aufgrund meines Geburtsgebrechens bin ich nicht immer die Schnellste. Was 
für andere eine Leichtigkeit ist, bereitet mir oft Mühe. Dadurch war und ist es für 
mich nicht einfach, Freundschaften zu schliessen. Ich fühlte mich daher bereits 
in meiner Kindheit und Jugend oft einsam. In der Familie erfuhr ich jedoch immer 
Liebe und Geborgenheit. Dieser enge Familienzusammenhalt gibt mir bis heute 
Kraft. 

Glück und Verlust

Dann lernte ich meinen Mann 
kennen. Ich fühlte mich akzep-
tiert, geborgen und geliebt. 
Dies war eine sehr glückliche 
Zeit. Auch wenn es immer wie-
der Phasen gab, in denen ich 
mich unsicher oder ängstlich 
fühlte, genoss ich dennoch das 
Leben mit meinem liebevollen 
Partner. Dann erkrankte mein 
Mann schwer und starb. Ich war 
allein und zog mich zurück. Nicht 
zum ersten Mal empfand ich das 
Gefühl von Einsamkeit – diesmal 
aber intensiver. Das war eine sehr 
schwere Zeit. Zuweilen dachte 
ich auch an Selbstmord, um den 
quälenden Momenten ein Ende 
zu setzen.

Bei allen Widrigkeiten in meinem Leben konnte ich immer auf meine Familie 
zählen. So auch beim Zusammenbruch und der Krankheit meiner Mutter, die 
mich hart getroffen haben. Dann kam der Tag, an dem mein Körper versagte. 
Ich brach auf offener Strasse zusammen und konnte nicht mehr gehen. Ich 
weiss noch, dass mir Passanten geholfen haben, aber wie ich nach Hause kam, 
weiss ich nicht mehr. Ab dann war mein Leben ein anderes. Es folgten 
Abklärungen in der Psychiatrie und Untersuchungen, bei denen auch Diabetes 
diagnostiziert wurde. Das alles war zu viel für mich. Es war mir nicht mehr 
möglich, mein Leben allein zu bewältigen. Durch den Tipp eines Psychiatriepflegers 
und den Einsatz eines Sozialarbeiters kam ich in den Lorrainehof der Heilsarmee. 

Leben im Lorrainehof

Meine Ankunft im Lorrainehof hatte ich mir anders vorgestellt. Zwar fand ich 
schnell den Kontakt zu den Mitarbeitenden, zu den anderen Bewohnenden 
jedoch nicht. Ich hoffte, jemanden zu finden, der mich zum Beispiel mal auf einen 
Kaffeeplausch begleitet. Dies gelang mir jedoch nicht. Es gab Zeiten, da habe ich 
die Einsamkeit kaum ausgehalten. Dann starb meine Mutter. Eine tiefe Depression 
befiel mich. Ich wollte keinen Menschen mehr sehen und haderte mit meinem 
Leben. Ich erinnerte mich, dass mir zur Vorsicht geraten wurde bei der Einnahme 
des Insulins, da eine Überdosis zum Tod führen könnte. Ein verlockender 
Gedanke, aber wieder überwand ich die schwierige Zeit durch die Unterstützung 
meiner Geschwister und meines Vaters. 

Kraft und Zuversicht durch den Glauben

Inzwischen geht es mir besser und ich kann mein Leben wieder mehr geniessen.  
Im Lorrainehof fühle ich mich geborgen und sicher. Mein Zimmer ist mein 
Zuhause, Rückzugs- und Wohlfühlort. Hier befindet sich (fast) alles, was mir  
etwas bedeutet. Ich liebe Musik und höre daher gern Radio. Dabei leisten mir 
meine Plüschtiere Gesellschaft. Aber auch die Gespräche mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Lorrainehof schätze ich sehr. Der Glaube spielte in meinem 
Leben schon immer eine grosse Rolle. Er gibt mir Kraft und Zuversicht und hilft 
mir über die schlimmsten Hindernisse, auch über die Einsamkeit. Ich bin froh, 
dass ich in einer Institution der Heilsarmee bin. Das tägliche Gebet vor dem 
Essen und das Angebot einer wöchentlichen Andacht geniesse ich sehr. Ich bin 
glücklicher, seit ich im Lorrainehof bin.» 



Der Lorrainehof in Bern verfügt über 60 Plätze, die auf Einzel- und Zweierzimmer 
verteilt sind. Die Zimmer und Studios können die Bewohnerinnen und Bewohner 
nach eigenen Vorstellungen und mit persönlichen Bildern und Möbeln einrichten. 
Er bietet älter werdenden Menschen,  die nicht mehr allein leben wollen oder  
können, ein Zuhause. Aber auch jüngere Menschen mit einer physischen und 

psychischen Beeinträchtigung finden im Lorrainehof eine Wohnmöglichkeit. Hier 
erleben sie ein Zuhause in Geborgenheit und eine unterstützende Alltagsstruktur. 
Dabei erhalten sie eine individuelle, auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Betreuung 
und Pflege. Ein tägliches Aktivierungsprogramm mit zahlreichen Beschäftigungs-
möglichkeiten belebt und bereichert den Alltag zusätzlich.

heilsarmee.ch/lorrainehof

Lorrainehof – Wohnen und Pflege

Suppe, Seife, Seelenheil. So hilft die Heilsarmee mit Ihrer Hilfe:
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Offene Ohren 

Alles beginnt mit einer ein-
fühlsamen Person, die sich 
eines hilfesuchenden Men-
schen annimmt. Darum 
bieten wir für Menschen in 
Not 28 soziale Angebote und 
empfangen sie in unseren  
55 Heilsarmee-Gemeinden 
mit offenen Armen und 
Ohren.

Freie Betten 

Wer den Boden unter den 
Füssen verloren hat, hat 
oftmals auch kein Zuhause 
mehr. In insgesamt 13 Wohn-
heimen, 4 Alters- und  
Pflegeheimen und 5 Passan-
tenheimen bieten wir jede 
Nacht heimatlosen  Menschen 
ein Obdach. Zusätzlich führen 
wir noch 6 Kinderheime und 
Krippen. 
 

Gedeckte Tische 

Oft ist das Problem eines 
hilfesuchenden Menschen 
ganz profan. Er oder sie 
hungert nach Essen oder 
nach ein bisschen Gesell-
schaft. Darum laden wir gern 
zu Tisch. Zum Beispiel bei 
unseren diversen Mittags-
tischen für Jung und Alt oder 
den Weihnachtsfeiern. 

Tröstende Worte 

Unser Tun ist geprägt durch 
unsere Beziehung zu Gott. 
Darum bringen wir die  
Menschen mit Jesus Christus 
in Berührung. Nicht zuletzt 
bei den Gottesdiensten, die 
jeden Sonntag in unseren 
Heilsarmee-Gemeinden 
stattfinden. Aber auch bei 
den über 20’700 Seelsorge-
Besuchen.


