
Aktuel les  aus der  Rexrodt  von F i rcks  S t i f tung

REXRODT VON FIRCKS STIFTUNG
für krebskranke Mütter und ihre Kinder

antwortete Rosamunde Pilcher 94-jährig auf die Frage nach ihrem Geheimnis für ein langes und glückliches Leben. Jeder von uns 
weiß, dass ein romantischer Pilcherfilm am Sonntagabend nicht unbedingt das widerspiegelt, was uns täglich begleitet. Dennoch 
gehört alles zusammen: der Duft der Rosen, die wärmenden Sonnenstrahlen, die ersten Krokusse, welche den kalten Winterboden 
durchbrechen, genauso wie Tränen, Verlust, Angst oder unsere Kraft, die manchmal verschwunden zu sein scheint. Wenn wir alle 
Höhen und Tiefen, die uns Tag und Nacht widerfahren, als ein Ganzes annehmen, können wir vielleicht auch jeden Tag wie ein 
kleines Leben genießen. Ich wünsche Ihnen von Herzen einen wunderschönen Frühling und viel Spaß beim Lesen!

 Ihre Annette Rexrodt von Fircks, Stiftungsgründerin

Pink Party im Brustzentrum  
Duisburg /St. Anna

Neue Klinik für  
„Zusammen stark werden“

Der Name war Programm. An unserem ersten Infotisch in die-
sem Jahr, betreut von unserer Ehrenamtlichen Christine Meier, 
war die Stimmung riesig. Chefärztin Dr. Margarita Achnoula 
und ihr Team haben zugunsten unserer Stiftung viele Gäste 
mobilisiert und zu einem lebhaften, kurzweiligen Nachmittag 
eingeladen. Neben Schnupperyoga und Entspannungsreisen 

gab es u. a. eine griechische Tanzauf-
führung, Kinder konnten sich die Haare 
schneiden lassen und es gab Schmink-
tipps für kleine und große Besucher. 
Die „Pink Party“ stand im Zeichen des 
Loslassens und sorgte, trotz sorgenvol-
ler Diagnose, für lebendige Fröhlich-
keit. Wir sagen Dankeschön! 

Mehr und mehr Patienten möchten wissen, wie sie sich wäh-
rend und nach der Chemotherapie ganzheitlich unterstützen 
können. Prof. Dr. Josef Beuth, Gründer und Leiter des Ins-
tituts zur wissenschaftlichen Evaluation naturheilkundlicher 
Verfahren, hat zusammen mit der Krebsgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen e.V. eine umfassende Broschüre herausgege-
ben, in der zahlreiche Maßnahmen und deren Wirksamkeit 
beschrieben werden. Wer sich eine seriös recherchierte Mei-
nung bilden möchte, kann die Broschüre bestellen oder auf  
der Webseite www.komplementaermethoden.de nachlesen.  

 

„Ich habe jeden Tag wie ein kleines Leben genossen“, 
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Wenn sich eine Tür schließt, 
öffnet sich eine andere. Die 
Schwerpunktkur „ZSW“ zieht 
um. Von Scheidegg im Allgäu 
geht es in das schöne Neu-
burg am Inn. Ab März 2019 
erwartet die betroffenen Fa-
milien in der Klinik „Inntaler 
Hof“ ein emphatisches, inter-
disziplinär arbeitendes Be-
handlungsteam, das sich um die großen und kleinen Patienten 
kümmern wird. Herzlich willkommen auf dem wunderschönen 
Klinikgelände mit vielen hauseigenen Tieren in der Nähe von 
Passau in Bayern! 

Dort finden Sie wertvolle Infor- 
mationen zu Themen wie:  
Lin derung von Nebenwirkungen,  
Ernährung, Psyche und Sport.

Nebenwirkungsmanagement durch Komplementärmedizin



In Memoriam
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Spendenkonten
Deutsche Bank Düsseldorf: IBAN DE22 3007 0010 0325 3333 00 · BIC DEUTDEDDXXX 
Stadtsparkasse Düsseldorf: IBAN DE04 3005 0110 1005 7406 65 · BIC DUSSDEDDXXX

Du bist schön 

In einer Zeit, in der sich viele von Krebs betroffene Patienten*innen 
nicht wohlfühlen in ihrer Haut, zaubert der Verein „Nana – 
Recover your smile e.V.“ ein Lächeln auf deren Gesichter.  
In München und Dillingen veranstalten professionelle Make-up 
Artists und Fotografen kostenfreie Schmink- und Stylingkurse für 
Krebspatientinnen und –patienten. Durch das unverbindliche 
und kostenlose Angebot, im Anschluss Porträtfotos, aber auch 
künstlerische und kreative Fotos von sich machen zu lassen, be-
kommen die Teilnehmer wertvolle Bilder an die Hand, die ihnen 
nachhaltig zeigen: „Ja, ich bin schön.“ 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.recoveryoursmile.org 

Schülercharitylauf in Köln zugunsten  
der RvF-Stiftung

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchten, können Sie sich jederzeit unter www.rvfs.de/newsletter abmelden.

Die Kinder der Grundschule Loreley-
straße in Köln waren sichtlich stolz auf 
sich selbst und ihre Erfahrung, etwas 
füreinander tun zu können. Alle zusam-
men haben in einem selbst veranstalte-
ten Spendenlauf 4.000 Euro erlaufen. 
Die Hälfte davon spendeten sie an die 
Projekte der RvF-Stiftung. Unsere Ehren-
amtliche Claudia Di Gennaro nahm in 

einem bewegenden Gottesdienst, der im Zeichen von Geben 
und Teilen stand, in der Lutherkirche in Köln den Spendenscheck 
entgegen und bedankte sich liebevoll bei allen Beteiligten.

Haben Sie Lust, einen eigenen Spendenlauf an der Schule Ihrer 
Kinder zu initiieren? Setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung, 
denn zusammen können wir ein einzigartiges Erlebnis für alle 
Beteiligten kreieren. kontakt@rvfs.de

Die Versteigerung der pinken Eishockeyschläger von Ty Morris, die Spenden vom SV Hohen-
furch, die Einnahmen der Klöpfler der Trachtengruppe Hohenfurch, die Zuwendung aus dem KPI 
Weilheim und ein Teil der Spendengelder für den Charityschullauf der Grundschule Hohenfurch 

wurden nur durch eine Frau und ihre Geschichte gesammelt: Susanne Kühner. 

Auf unserem ersten Ehrenamtlichen Workshop in Berlin 2016 kam Susi als „die Neue“ dazu  
und war im Handumdrehen ein Teil der Gruppe. Sie stellte ihre Kreativität und ihre Ideen  

mit viel Herz und Umsetzungsvermögen in den Dienst der guten Sache. 

Im Dezember 2018 ist Susi im Kreise ihrer Liebsten eingeschlafen.  
Du bleibst in unseren Herzen mit Deinem warmen Lachen, Deiner Klarheit und der Liebe  

für Deine Familie, über die Du jetzt bestimmt als Schutzengel Deine behütende Hand hältst.  
Danke für alles!

Beim Patienten-
tag im Sana 
Krankenhaus /
Düsseldorf wa-
ren Sarah Fuchs 
und ihre Familie 
im Februar für 
uns dabei, um 
mit einem reich 
bestückten Info-
tisch betroffene und interessierte Menschen  
       zu beraten.
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