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„Soziales Engagement in die Wiege gelegt“

Mit Auszeichnungen kann 
Elsbeth Muche inzwischen 
Regale füllen. Für ihr eh-

renamtliches Engagement wurden 
ihr bereits das Bundesverdienst-
kreuz und der Ehrenbrief des Landes 
Hessen verliehen, die Stadt Frank-
furt würdigte sie mit den Römerpla-
ketten in Bronze, Silber und Gold. 
Mehr Kategorien hat die Mainmetro-
pole nicht zu bieten, sonst wären 
noch weitere hinzugekommen. Wird 
mit Gold 20 Jahre Einsatz bedacht, 
steht Elsbeth Muche nun schon ein 
halbes Jahrhundert Menschen zur 
Seite, die Beistand im Umgang mit 
Behörden, bei der Organisation von 
ambulanten Hilfen oder sonstige Un-
terstützung brauchen. Im September 
wurde sie hierfür im Rahmen eines 
Festaktes geehrt.

Bei der Frage, warum sie das tut, 
zuckt die gebürtige Hamburgerin mit 
den Schultern. Soziales Engagement 
sei ihr sozusagen in die Wiege gelegt. 
In ihrer vom Urgroßvater an sozial-
demokratisch geprägten Familie 
habe die Mutter als Leiterin einer 
Kinder- und Jugendeinrichtung eine 
fortschrittliche Pädagogik vertreten, 
dem Vater eine gerechte Gesellschaft 
am Herzen gelegen. Die Nazis hätten 

den Sozialrichter wegen seiner jüdi-
schen Wurzeln 1933 sofort des Amtes 
enthoben und später wegen Hoch-
verrats inhaftiert. Im Gegensatz zu 
anderen Familienmitgliedern über-
lebte er das NS-Regime.

Beruflich folgte Elsbeth Muche 
zunächst ihrer Mutter und wurde Er-
zieherin, danach machte sie eine 
Ausbildung bei der weiblichen Kri-
minalpolizei. Als ihr mittlerweile 
verstorbener Ehemann 1966 die Lei-
tung eines Verlags übernahm, ver-
schlug es sie in die „Provinz“. Damit 
meint sie Frankfurt, wo die Öff-
nungszeiten der Kitas ihre Pläne 
durchkreuzten. Da sie ihren Sohn 
erst um acht Uhr habe in Obhut ge-
ben können, ihre Arbeit bei der Poli-
zei jedoch eine Stunde früher be-
gann, sei ihr nur der Job als Kauf-
hausdetektivin geblieben.  

Voller Energie und Tatendrang

Nach der Geburt ihres zweiten Soh-
nes verlagerte Elsbeth Muche ihren 
Tatendrang aufs Ehrenamt. 1969 
wurde sie zur Sozialpflegerin, acht 
Jahre später zur Vorsteherin von drei 
Sozialbezirken in Bornheim ernannt. 
Dass sie zwischenzeitlich ein weite-
res Mal Mutter und sechsmal Groß-
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Elsbeth Muche setzt sich für eine gerechte Gesellschaft ein

mutter wurde, änderte nichts an ih-
rem Engagement. Sie trat im Gegen-
teil 1989 auch dem Anstaltsbeirat der 
Justizvollzugsanstalt (JVA) in Preun-
gesheim bei, dessen Vorsitz sie drei 
Jahre später übernahm. 

Von der Energie, die Elsbeth Mu-
che nach wie vor verströmt, dürfte so 
mancher deutlich jüngere Mensch 
nur träumen. Redegewandt, schlag-
fertig und resolut, fällt es schwer, ihr 
die 86 Lebensjahre zu glauben. „Die 
meisten schätzen mich zehn Jahre 
jünger“, sagt sie mit einem Grinsen 
und führt dies auf ihre Kondition zu-
rück. „Ich bin froh, dass es mir ge-
sundheitlich gut geht. Außerdem 
war ich schon immer ein positiv den-
kender Mensch und bin nicht der 
Typ, der jammert.“ Das kenne sie 
auch von zuhause nicht. 

Wenn in den Sprechstunden in 
der JVA jemand über Nichtigkeiten 
klagt, stellt sie denn auch schon mal 
klar: „Sie sind hier weder im Sanato-
rium noch im Hotel.“ Ernste Proble-
me bespricht sie dagegen stets mit 
der Gefängnisleitung und setzt sich 
für die Gefangenen ein. Das will Els-
beth Muche noch bis 2024 tun, als 
Sozialbezirksvorsteherin zieht sie 
sich bereits drei Jahre früher zurück. 
Für ihre Nachfolgerin sei sie aber je-
derzeit da. 

Pläne für die Zeit ab 2021 hat sie 
noch keine geschmiedet, doch ist ei-
nes gewiss: Däumchen dreht sie 
nicht. Zumal sie leidenschaftlich 
gern andere Länder erkundet, in der 
Regel mit dem Reiseservice der SPD, 
der sie seit 1952 angehört. In der Ge-
werkschaft bringt es Elsbeth Muche 
auf 64, in der Arbeiterwohlfahrt auf 
63 Mitgliedsjahre. Auf alle Fälle wer-
de sie mehr Zeit in ihrem Hamburger 
Wochenendhaus verbringen. Wenn-
gleich sie den größten Teil ihres Le-
bens im „Provinzstädtchen Frank-
furt“ verbrachte, blieb ihre Liebe zur 
Hansestadt ungebrochen. 

Doris Stickler
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