
Essen September 2019

Am 18. Oktober 2019 um 11.00 Uhr überreicht 
Oberbürgermeister Thomas Kufen im Essener Rathaus das 
Bundesverdienstkreuz an Annette Rexrodt von Fircks 
              –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Vor 21 Jahren gaben die Ärzte ihr nur eine Überlebenschance 
von 15 Prozent, nachdem ein äußerst aggressiver Tumor in 
ihrer Brust entdeckt wurde. Sie war damals Mutter von drei 
kleinen Kindern, drei, fünf und sieben Jahre alt. Aus dieser 
lebensverändernden Erfahrung heraus gründete sie 2005 die 
Rexrodt von Fircks Stiftung für krebskranke Mütter und ihre 
Kinder. Bis heute setzt sich Annette Rexrodt von Fircks mit aller 
Leidenschaft und Expertise für die Bedürfnisse von Betroffenen 
ein und ist alle drei Wochen persönlich in ihren Projekten vor 
Ort, um den krebserkrankten Frauen Mut und Hoffnung zu 
geben. 
„Am Anfang stand ich ganz allein mit meiner Vision, dann traf 
ich glücklicherweise auf Verbündete, mit deren Unterstützung 
ich das Unmögliche möglich machen konnte. Ohne meinen 
Vorstand, mein Team und eine Vielzahl von Gleichgesinnten, 
wären wir nicht so weit gekommen. Ich bin sehr stolz auf das, 
was ich erreicht habe, und diese große Ehrung.“  

Eine erfolgreiche Frau, die mit aller Leidenschaft 
deutschlandweit für von Krebs betroffene Mütter und deren 
Kinder kämpft, und in Anwesenheit ihrer Familie das 
Bundesverdienstkreuz erhält, was für eine Geschichte.  

Über die Person 

Annette Rexrodt von Fircks hat 
sechs Bestseller geschrieben, u. a. 
„...und flüstere mir vom Leben“, 
„Ich brauche Euch zum Leben-
gemeinsam den Krebs besiegen“.  
2006 bekam sie den ersten „Bild 
der Frau Award“. 2009 wurde ihr 
der traditionsreiche „Platten 
Dumen“ verliehen. 2012 wurde ihr 
Stiftungsprojekt „gemeinsam 
gesund werden“ mit dem 
Qualitätssiegel „Ausgewählter Ort 
im Land der Ideen“ 
ausgezeichnet. Sie ist Mutter von 
drei erwachsenen Kindern und 
lebt in Essen. 

Über die Stiftung 

Wenn die eigene Mama an Krebs 
erkrankt, stellt das für die ganze 
Familie eine große Belastung dar. 
Die RvF-Stiftung entwickelt und 
finanziert seit 14 Jahren Reha- und 
Kurprogramme, um diese Mütter 
und ihre Kinder auf dem Weg 
zurück in den Alltag zu stärken. 
Seit 2006 wurden rund 11.000 
Familien in ihren einzigartigen 
Maßnahmen behandelt. Nur 
mithilfe der Stiftung können diese 
Projekte umgesetzt werden. 

www.rexrodtvonfircks.de 

Pressekontakt 

Annette Rexrodt von Fircks 

annette@rexrodt-von-fircks.de 

Tel: 0171 / 364 36 24 

Kathrin Spielvogel / Team RvFS  

spielvogel@rvfs.de 

Tel.: 0157 / 850 754 78 

Bestsellerautorin Annette Rexrodt von Fircks erhält 

das Bundesverdienstkreuz am Bande 
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