
TOBI, 31 JAHRE

Ich wurde in Weseke geboren und bin da mit meinen 
drei älteren Geschwistern aufgewachsen. Meine Eltern, 
die geschieden sind, leben immer noch in Weseke. Ich 
habe meine mittlere Reife und danach das Fachabi ge-
macht und bin mit 26 von zuhause ausgezogen. Dann 
habe ich eine Ausbildung als Erzieher angefangen, 
die ich aber abgebrochen habe. Mir gefällt es hier. Al-
lerdings will ich nicht mein ganzes Leben hier bleiben 
sondern mich weiterbewegen. Im Moment gibt mir die 
Gemeinschaft aber einfach noch so viel 
Halt, dass ich noch nicht ausziehen 
und wieder ganz auf mich allein ge-
stellt sein möchte. Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass ich und die 
Menschen, die ich liebe, ein erfüll-
tes Leben haben und ich eine Ar-
beit finde, die mich glücklich macht.

ANSPRECHPARTNER

Bei durchschnittlich über 20 Bewohnern, die ihr Leben erst 
einmal wieder in geregelte Bahnen bringen müssen, sind Re-
geln und Ansprechpartner ein absolutes Muss. 

Die wichtigste Anlaufstelle ist unsere Hausmeisterin Anni, die 
täglich mehrere Stunden in der Einrichtung ist. Sie ist die See-
le des Hauses und Bezugsperson für die Bewohner. Sollte sie 
nicht vor Ort sein, kümmert sich ein langjähriger Bewohner, 
durch den Anni oder ein Vorstandsmitglied im Bedarfsfall zur 
Hilfe gerufen werden. Anni ist für den Ablauf und die Orga-
nisation in unserer Einrichtung zuständig, sie kümmert sich 
beispielsweise um die Aufnahme der Bewohner und die Zim-
merbelegung, die Aushändigung von Kleidung etc. und um 
die Einhaltung der Hausordnung (z.B. absolutes Verbot von 
Alkohol auf dem gesamten Gelände). Zusätzlich ist sie Betreu-
ungs- und Vertrauensperson der Bewohner und begleitet sie 
auch beim Gang zu Ämtern etc.. Hierbei wird sie tatkräftig von 
unserem pädagogischen Beirat unterstützt. 
Auch alltägliche Aufgaben wie Einkaufen und Kochen erledigt 
Sie mit den Männern. Zur Seite stehen ihr der Vorstand und 
aktive Vereinsmitglieder. Unser gesamter Verein unterstützt 
die Bewohner auch bei der Jobsuche und hilft ihnen soweit 
möglich bei einem Umzug in eine eigene Wohnung.

Geboren wurde ich in Gelsenkirchen, aufgewachsen bin 
ich in Borken. Ich habe sechs Geschwister, die überall 
verteilt leben und mit denen ich nichts mehr zutun habe. 
Nur zu meiner Mutter, die immer noch in Gelsenkirchen 
lebt, habe ich unregelmäßigen Kontakt. Hier in Borken 
habe ich zuletzt zehn Jahre lang allein in einer Wohnung 
gelebt, bis sie zwangsgeräumt wurde. Jetzt 
ist der Verein mein neues Zuhau-
se. Mir gefällt es hier sehr gut, es 
ist nur manchmal schwierig, mit so 
vielen verschiedenen Charakteren 
unter einem Dach zu leben. Für die 
Zukunft wünsche ich mir, dass ich 
wieder in einer eigenen Wohnung 
lebe, ein gesichertes soziales Um-
feld und einen 450€-Job habe.

Unser Haus an der Nordbahn 1 besteht aus drei Wohnebenen 
und einem Keller. Bei Einzelbelegung der Zimmer finden hier 
12 Wohnungslose ein Dach über dem Kopf. Zudem gibt es 
ausreichend Sanitärräume, eine Küche und einen Wohn- und 
Aufenthaltsraum. So haben die Bewohner sowohl Gemein-
schaftsräume als auch einen privaten Rückzugsbereich. 

Die zusätzlich angemieteten Wohnungen befinden sich ganz 
in der Nähe unseres Hauses und ermöglichen so ein enges 
Zusammenleben. Ingesamt bietet der Verein über 18 Plätze.

UNSER HILFE-ANGEBOT

MICHAEL, 52 JAHRE

UNSERE GESCHICHTE

Seit 1989 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, woh-
nungslosen Menschen wieder ein Dach über dem Kopf zu 
geben. Uns liegt es am Herzen, dass die Menschen mit Ih-
rer Vergangenheit und Ihren Schicksalen wahrgenommen 
werden und ihnen geholfen wird. Oft verbergen sich ganz 
andere Geschichten hinter den Bewohnern als einfach nur 
das Klischee, sein Leben nicht allein geregelt zu bekom-
men.

Den ersten Schritt zur Verwirklichung unseres Ziels haben 
wir im Jahr 1992 mit der Anmietung der Alten Bahnmeis-
terei in Borken getan. Hier fanden nach einigen Umbau- 
und Sanierungsmaßnahmen 10 Wohnungslose ein neues 
Zuhause. Sie hatten nun endlich wieder einen Schlafplatz, 
ein Wohnzimmer, eine Küche und Sanitärräume – ein Dach 
über dem Kopf.

THOMAS, 22 JAHRE

Ich bin in Ramsdorf aufgewachsen, habe drei Geschwister 
und meine Eltern sind getrennt. Mit 18 bin ich von Zuhause 
ausgezogen. Nachdem ich mich dann mit meiner Freundin 
auseinander gelebt hatte, bin ich zu 
„Ein Dach über dem Kopf“ gekommen. 
Mir geht es hier sehr gut, ich habe 
wieder ein stabiles Leben, gehe seit 
2014 zur Berufsschule und mache 
da eine Ausbildung zum Sozial-
helfer. Hier im Verein möchte ich 
lernen, noch selbstständiger zu 
werden, um es allein ohne Eltern 
zu schaffen und wieder in einer ei-
genen Wohnung zu leben.

Nachdem der Mietvertrag für dieses Gebäude Ende des 
Jahres 2004 auslief und die Sanierungsarbeiten des in 
2001 gekauften Gebäudes an der Nordbahn 1 beendet wa-
ren, zogen die Wohnungslosen in das neue Gebäude um, 
wo aber schon nach kurzer Zeit alle Zimmer belegt waren. 
Jeder hier lebende Bewohner hat ein eigenes Zimmer. Nur 
in Notfällen werden einzelne Räume doppelt belegt. Mitt-
lerweile haben wir zusätzlich zwei Wohnungen mit je 3 Zim-
mern angemietet, um so noch mehr Menschen eine Bleibe 
geben zu können. Unser Hilfsangebot ist nun auf eine lang-
fristige und vor allem persönliche Betreuung ohne zeitliche 
Begrenzung ausgerichtet.

WAS WOLLEN WIR ERREICHEN?

Durch unsere gemeinnützige Arbeit möchten wir Obdach-
losen noch eine andere Option als das Schlafen auf Park-
bänken im Freien bieten. Unsere Einrichtung ist die sichere 
Basis, von der aus wir den Wohnungslosen helfen, Ihr Leben 
selbständig zu meistern. 

Den Bewohnern, die in der Lage sind zu arbeiten, helfen wir 
bei der Jobsuche. Wir geben ihnen klare Regeln vor, bie-
ten ihnen Struktur und helfende Hände und geben ihnen so 
eine Möglichkeit, wieder ein soziales Leben zu führen. 

All die Männer, die bei uns Unterkunft finden, würden an-
dernfalls auf Parkbänken oder anderen Plätzen im Freien 
übernachten. Dies möchten wir überflüssig machen und den 
Wohnungslosen eine Perspektive bieten.



Ein Dach über dem Kopf e.V. 
An der Nordbahn 1 
46325 Borken 
Tel. 0 28 61 - 89 02 60 
E-Mail: duek-borken@gmx.de 
 wernerbusch44@gmx.de

Sparkasse Westmünsterland
IBAN DE48 4015 4530 0000 3003 76 
BIC    WELADE3WXXX 
 
Volksbank Gemen 
IBAN DE46 4286 1515 0407 8171 00 
BIC    GENODEM1BOG
 
VR-Bank Westmünsterland 
IBAN DE41 4286 1387 0031 1001 00
BIC    GENODEM1BOB

Bank für Kirche und Diakonie eG
IBAN DE51 3506 0190 2100 5040 17
BIC    GENODED1DKD

Eingetragener Verein mit 
anerkannter Gemeinnützigkeit

Wir geben wohnungslosen 
Männern ein Zuhause und
unterstützen Sie im Alltag.

UNSERE KOSTEN, UNSERE EINNAHMEN

Ihre Hilfe hilft uns zu helfen, denn für die Bewirtschaftung 
unserer Einrichtungen benötigten wir in 2013 rund 80.000 €. 
Öffentliche Zuschüsse erhalten wir keine. Wir finazieren uns 
hauptsächlich aus Beiträgen, Mieteinkünften und Spenden. 
Fallen die Spenden zu gering aus, kann dies zu einem nicht 
ausgeglichenen Haushalt führen (wie in 2012 und 2013). 

In besonderem Maße wird unser Verein seit seiner Gründung 
von den evangelischen Kirchengemeinden Borken und Ge-
men sowie von den Dachverbänden der Diakonie unterstützt. 
Investitionen können wir nur tätigen, wenn uns zuvor ent-
sprechende Spenden oder Zuschüsse zugesagt worden sind. 
Jede kleine Spende ist uns eine große Hilfe.

Wenn Sie uns helfen wollen, danken wir Ihnen sehr und je-
der Betrag ist willkommen! Helfen Sie uns, Wohnungslosen 
wieder ein Dach über dem Kopf zu geben. Natürlich können 
Sie uns auch auf anderem Wege Unterstützung zukommen 
lassen – wir sind immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern 
und Sachspenden.

FÜR INTERESSIERTE

Helfer sind bei uns immer gern gesehen und herzlich willkom-
men! Wenden Sie sich hierzu einfach an unsere Adresse oder 
kommen Sie zu unseren offenen Sitzungen an jedem ersten 
Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in unserem Haus „An der 
Nordbahn 1“ in Borken.

HELMUT, 57 JAHRE

Ich wurde in Borken geboren und bin hier aufgewach-
sen. Mit 25 bin ich von zuhause ausgezogen und habe 
lange Zeit bei Bierbaum gearbeitet. Dann bin ich ar-
beitslos geworden und war danach 3-4 Jahre bei städti-
schen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen tätig. 
Gelebt habe ich in dieser Zeit bei Freunden. Dann wur-
de ich von einem Freund vor die Tür gesetzt. Beim Amt 
fühlte sich keiner für mich zuständig. 
Schließlich habe ich dann vom Sozialamt Annis Nummer 
bekommen. Seitdem, das ist jetzt 12 Jahre her, b i n 
ich hier im Verein. Zu Anfang lebte ich 
noch in der alten Bahnmeisterei und 
habe den ganzen Umzug mitge-
macht. Heute unterstütze ich Anni 
beim Hausmeisterdienst und habe 
die Schlüsselkontrolle über Büro, 
Küche, Keller etc. Ich bin hier sehr 
zufrieden. Der Verein ist mein Zu-
hause.


