
Unterstützung für Mütter in Haft 
Ortrud Georg-Pathe ist 2015 mit dem Olympe de Gouges-Preis 
ausgezeichnet worden 

 
Eine Preisverleihung kann diese 

Frau nur wenig beeindrucken. 

„Verkleiden werde ich mich dafür 

nicht“, sagt sie lachend, während wir 

uns ein paar Tage zuvor vor dem Frauengefängnis 

Preungesheim treffen. Auf 

ihrer Strickjacke blühen hundert rote 

und pinkfarbene Rosen gegen den Stacheldraht 

an, der auf den Gefängnismauern 

liegt. 

Die dunkelbraune Tür des Mutter-Kind- 

Heims ist fest verschlossen. Bald kommen 

acht Frauen mit zehn Kindern 

heraus, ab 16 Uhr haben sie im sogenannten 

offenen Vollzug Ausgang. Um 

19 Uhr müssen sie wieder drin sein, 

Abendessen kochen für die Kinder, wie 

alle Mütter. Ein Stück Normalität. 

Seit zehn Jahren ist Ortrud Georg-Pathe 

Mitglied des Vereins „Mutter-Kind-Heim 

Preungesheim“, seit fünf dessen Vorsitzende. 

Er ist der einzige in ganz Deutschland, 

in dem sich Ehrenamtliche um die 

Frauen und Kinder eines Mutter-Kind- 

Heims im Strafvollzug kümmern. Die 

Arbeitsgemeinschaften Sozialdemokratischer 

Frauen der SPD Hessen -Süd und 

Frankfurt haben sie nun stellvertretend 

für die Arbeit des gesamten Vereins mit 

dem Olympe de Gouges-Preis ausgezeichnet. 

Ihr persönliches Engagement für die 

Frauen und ihre Kinder in der JVA 

Frankfurt-Preungesheim und ihre Herzenswärme 

haben die Frankfurter SPD Bundestagsabgeordnete 

Ulli Nissen bei 

der ersten Begegnung für diese Frau eingenommen. 

„Sofort bei meinem ersten 

Besuch im vergangenen Jahr war ich beeindruckt 



von ihrem leidenschaftlichen 

Engagement und ihrer Empathie für die 

Frauen, um die sie sich seit so vielen Jahren 

kümmert“, sagt Nissen. 

Kinder bis zum Alter von 6 Jahren können 

in der JVA-Preungesheim zusammen 

mit ihren Müttern wohnen und 

leben. Der Verein unterstützt die Mütter 

dabei, auch unter den schwierigen 

Bedingungen des Strafvollzugs in einer 

kindgerechten Umgebung eine gute Beziehung 

zu ihren Kindern aufzubauen. 

Neben den wöchentlichen Besuchen in 

Preungesheim verbringt Ortrud Georg- 

Pathe jeden Tag mehrere Stunden am 

PC. Sie sammelt Spenden, Bußgelder 

und die Beiträge der 52 Mitglieder erhöhen 

das Budget. Davon verteilt sie Geld 

zum Telefonieren an die Frauen oder für 

eine Fahrkarte zur Familie, für Babystrampler 

oder Spielzeug. 

Der offene Strafvollzug ermöglicht den 

Inhaftierten den Weg zurück in die Freiheit 

und in ein Leben der Selbstbestimmung 

Schritt für Schritt zu erproben. 

„Manchmal möchten die Frauen auch 

nur mal in den Arm genommen werden“, 

sagt Georg-Pathe. (MPH) 


