
Eine Löwin, die mit dem Herzen kämpft                     
 
Bundespräsident verleiht Bundesverdienstkreuz an Annette Rexrodt 
von Fircks 
 
Interview mit Annette Rexrodt von Fircks am 09.10.2019 
 
Vor 21 Jahren wurde bei Annette Rexrodt von Fircks ein äußerst aggressiver Tumor in 
ihrer Brust entdeckt. 15 Prozent Überlebenschance gaben die Ärzte damals der Mutter 
von drei kleinen Kindern im Alter von drei, fünf und sieben Jahren. Annette Rexrodt von 
Fircks besiegte den Krebs mit ihrer ganz eigenen Strategie. Was danach begann, ist die 
beispielhafte Geschichte einer starken Frau, die sich mit aller Leidenschaft für ein Ziel 
einsetzt: den Notstand in Deutschland für an Krebs erkrankte Frauen und deren Kinder zu 
lindern. Mit ihrer gleichnamigen Stiftung und dem daraus erwachsenen onkologischen 
Rehabilitationsprojekt „gemeinsam gesund werden“ und der Mutter & Kind-
Schwerpunktkur „zusammen stark werden“ ist Annette Rexrodt von Fircks eng mit den 
Kliniken der Arbeitsgemeinschaft Eltern & Kind Kliniken verbunden. Für dieses 
Engagement hat Bundespräsident Frank Walter Steinmeier die gebürtige Essenerin jetzt 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Am 18. Oktober wird ihr Deutschlands 
höchster Orden im Essener Rathaus überreicht. 
 
Eigentlich wollte Bundespräsident Steinmeier ihr das Bundesverdienstkreuz im Rahmen 
seines Sommerfestes auf Schloss Bellevue in Berlin persönlich überreichen, aber da war 
Annette Rexrodt von Fircks im Krankenhaus: schwere Blutvergiftung! Am 11. Oktober erst 
wurde sie aus der Reha entlassen. „Jetzt geht es mir wieder gut und ich werde im 
nächsten Sommer beim Bundespräsidenten sein. Da werde ich dann das 
Bundesverdienstkreuz in der großen Ausführung tragen“, freut sich Annette Rexrodt von 
Fircks riesig über diese „große Ehre“. 
 
Ehre für selbstloses Engagement: „Ich habe geheult vor Rührung“ 
 
Es war um 7.30 Uhr morgens, als das Essener OB-Büro bei Annette Rexrodt von Fircks 
anrief. „Ich war ziemlich erschrocken, überlegte, was ich denn wohl angestellt hätte“, lacht 
sie. Aber die Nachricht entpuppte sich als eine sehr erfreuliche: „Ich war erst mal völlig 
baff: Ich? Das Bundeverdienstkreuz? Aber dann überkam mich ein unglaublich tiefes 
Glücksgefühl, dass meine Arbeit so ehrenvoll gewürdigt wird.“ Eine Arbeit, für die Annette 
Rexrodt von Fircks seit fast zwei Jahrzehnten mit Leidenschaft brennt, für die sie jeden 
Tag 200 Prozent gibt. „Ich habe ehrlich geheult vor Rührung“, schildert sie. 
 
Zwei Jahre wurde geprüft, ob Annette Rexrodt von Fircks das Bundesverdienstkreuz auch 
wirklich verdient habe. Wer sie für den Orden vorgeschlagen hat, weiß sie nur zum Teil: 
Ihre Stiftungsvorstands-Mitglieder haben sich kürzlich dazu geoutet. Aber es gab noch 
einen zweiten Unbekannten. Vielleicht eine jener krebskranken Frauen, denen Annette 
Rexrodt von Fircks neue Kraft, Mut und Hoffnung gegeben hat? 
 
 



 
Vision: den Notstand für krebskranke Mütter und deren Kinder beenden 
 
Wie sage ich es meinen kleinen Kindern, das war der erste Gedanke, als Annette Rexrodt 
von Fircks die Diagnose Krebs bekam. Ein Tag, an dem sich für sie die Erde zu drehen 
aufgehört hat. „Ich fühlte mich so allein, so hoffnungslos überfordert“, denkt sie zurück. 
Ihre Familie und ihre Freundin gaben ihr damals Halt. „Wir rückten alle eng zusammen, 
das hat mir Kraft gegeben“, erinnert sie sich. Das Wort „kämpfen“ hört Annette Rexrodt 
von Fircks im Zusammenhang mit Krebs nicht gerne. Sie hat ihre eigene Strategie 
entwickelt, den Krebs zu besiegen: „Ich habe versucht, alles unter einen Hut zu bringen. 
Ich habe sogar mit meinen Krebszellen gesprochen, sie sollten doch bitte in einer anderen 
Energie weiterleben.“ Und sie musste eines feststellen: „Es gab nichts! Es herrschte 
absoluter Notstand, was Frauen in unserer Situation anbelangte.“ Annette Rexrodt von 
Fircks begann über das Thema zu lesen, massenhaft Bücher hat sie verschlungen. Und 
das hat funktioniert! Die Bücher wurden zu ihren Schätzen – und animierten sie, selbst 
über das Thema Krebs offen und ehrlich und ohne Tabu zu schreiben und darüber zu 
reden. Ihre Bücher wurden über Nacht zu Bestsellern, Annette Rexrodt von Fircks eine 
gefragte Referentin im In- und Ausland. Und auf ihren Vorträgen und Lesungen lernte sie 
viele betroffene Frauen kennen, die sich nach Mut und Hoffnung sehnten. Kinder haben 
ihr ihre angsterfüllten Fragen geschrieben. Da reifte in ihr die Vision: Dieser Notstand 
muss ein Ende haben! 
 
Onkologisches Rehabilitations-Projekt „gemeinsam gesund werden“: den Nordpol 
zum Südpol gebracht 
 
Mit ihrer Vision stand Annette Rexrodt von Fircks am Anfang ganz allein da. Sie startete 
eine breite Initiative zur Gründung einer Stiftung für krebskranke Mütter und ihre Kinder. 
Auf ihren vielen Vortragsreisen sammelte sie immer mehr Verbündete um sich – im Jahr 
2005 hatte sie es geschafft: Die Stiftung wurde gegründet. Und darauf ist sie stolz: „Du 
musst brennen, um andere entflammen zu können!“ Mit der Stiftung im Rücken legte 
Annette Rexrodt von Fircks den Grundstein für das onkologische Rehabilitationsprojekt 
„gemeinsam gesund werden“. Ihre Idee dahinter: An Brustkrebs erkrankte Frauen sollen 
im Anschluss ihrer Akuttherapie zusammen mit ihren Kindern in einem geschützten 
Rahmen wieder neue Kraft schöpfen und dadurch gestärkt in ein neues Leben gehen 
können. „Das kriegen Sie nie durch!“, sagte man ihr bei der Rentenversicherung in Berlin. 
Aber da haben sie nicht mit der Energie einer Frau gerechnet, die den Nordpol zum 
Südpol holen kann: Nach einem langen, steinigen Weg ging im Oktober 2006 die erste 
Maßnahme in der Mutter/Vater und Kind Klinik Ostseedeich in Grömitz an den Start. 
 
Der Klinik-Tipp kam von einer Krankenkasse: Annette Rexrodt von Fircks fuhr spontan 
nach Grömitz und fand hier die idealen Voraussetzungen für ihr Reha-Projekt. Und in 
Klinikleiterin Ulrike Reimers-Wölwer eine Verbündete, die von Anfang an offen für dieses 
Thema war. „Da gehörte schon eine Portion Mut dazu. Deshalb war ich sofort von der 
Klinik Ostseedeich überzeugt: Das wird was dort!“, lobt Annette Rexrodt von Fircks. Und 
die Idee wurde zur Realität. Mehr als 6.500 Familien konnten durch das ganzheitliche 
Therapiekonzept, das von den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik 
durchgeführt und vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck 
wissenschaftlich begleitet wird, nachhaltig geholfen werden. Annette Rexrodt von Fircks 
kommt alle drei Wochen persönlich vorbei, um die Mütter zu begrüßen und nach dem 
Reha-Aufenthalt zu verabschieden. „Ich erlebe zu Beginn geschwächte, verunsicherte 
Frauen und Kinder – und zum Abschied mutige Frauen und Kinder, die gut drauf und 
voller Hoffnung sind“, sagt sie. 



Partner Arbeitsgemeinschaft Eltern & Kind Kliniken: „Es braucht einen Menschen, 
um Menschen zu heilen“ 
 
Aus den Erfolgen des Rehabilitationsprojektes „gemeinsam gesund werden“ entwickelte 
sich die Mutter & Kind Schwerpunktkur „zusammen stark werden“. Diese 
Präventionsmaßnahme richtet sich an Mütter mit psychosomatisch, psychovegetativen 
Folgeerkrankungen nach einer überstandenen Krebserkrankung und deren Kinder. Zwei 
Kliniken der Arbeitsgemeinschaft Eltern & Kind Kliniken bieten diese Schwerpunktkur an: 
Seit dem Jahr 2011 die Klinik Nordseedeich in Friedrichskoog und aktuell auch die Klinik 
Inntaler Hof in Niederbayern. Damit konnten weitere rund 3.000 Familien ein spezielles 
medizinisches und psychologisches Therapie- und Bewegungsprogramm durchlaufen. 
Mehr noch sind es die intensiven Freundschaften, die zwischen den Patientinnen 
entstehen, und die wundervollen Stunden, die Kinder in den Kliniken erleben dürfen und 
dabei erkennen, sie sind nicht allein. „Wenn ein Kind beim Streicheln eines Tieres sagt, 
das fühle sich an wie die Haare meiner Mama, und andere Kinder plötzlich darauf 
einsteigen, dann löst sich plötzlich so manches in einer verängstigten Kinderseele“, sagt 
Annette Rexrodt von Fircks. 
 
Sie ist überzeugt: „Die Kliniken der Arbeitsgemeinschaft Eltern & Kind Kliniken schaffen 
die besten Voraussetzungen, um neue Kraft fürs Leben zu schöpfen. Das liegt vor allem 
auch an dem unglaublich engagierten Personal dort. Hier menschelt es einfach. Und es 
stimmt schon: Es braucht einen Menschen, um Menschen zu heilen!“  
 
Weiter mit Leidenschaft brennen für ihre Herzensangelegenheit 
 
Annette Rexrodt von Fircks – übrigens Sternzeichen Löwe – feierte heuer ihren 58. 
Geburtstag. Ihre Kinder sind mittlerweile 25, 27 und 28 Jahre alt. Sie werden mit ihren 
Partnern dabei sein, wenn ihrer Mutter am 18. Oktober im Rathaus ihrer Heimatstadt 
Essen von Oberbürgermeister Thomas Kufen das Bundesverdienstkreuz ausgehändigt 
wird. Sie und der Rest einer großen Familie, die stolz auf ihre Frau, ihre Mutter, ihre 
Tochter, ihre Schwester sein dürfen. Links über dem Herzen muss das 
Bundesverdienstkreuz korrekt getragen werden. Was für eine Symbolkraft für eine Frau, 
die seit zwei Jahrzehnten mit dem Herz einer Löwin für ihre Herzensangelegenheit brennt 
und kämpft. „Und das werde ich weiter tun, bis ich aufhöre zu atmen!“ 
 
Als vom Krebs geheilt gilt Annette Rexrodt von Fircks bis heute nicht, immer noch sind 
Krebszellen in ihrem Körper, die aber vom Immunsystem abgefangen werden. Aber es 
geht ihr gut. Und eine Geschichte wird sie nie vergessen: „Ein Chefarzt hat mir damals bei 
meiner Krebstherapie von einer Frau erzählt, die die Ärzte abgeschrieben haben – sie 
kam danach noch 20 Jahre lang zu ihm. Das hat mir damals Hoffnung gemacht und macht 
es noch heute.“ Und deshalb stellt sie sich gerne vor, wie sie später einmal mit ihrem 
Mann auf einer Parkbank sitzt, über alte Zeiten plaudert und ihren Enkelkindern zuwinkt: 
„Ich habe drei Kinder großgezogen, meine Projekte sind quasi mein viertes Kind. Aber 
Großmutter zu werden, dass ist schon noch mein Herzenswunsch...“ 
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