
 

REXRODT VON FIRCKS STIFTUNG
für krebskranke Mütter und ihre Kinder

Liebe Leser*innen,

„Zwischen Hochmut und Demut steht ein Drittes, dem 
das Leben gehört, und das ist ganz einfach der Mut“, 
schrieb einst Theodor Fontane. Dass unser Mut manches 
Mal von Angst überschattet wird, weiß jede Mama, ob 
mit oder ohne Krebserkrankung. Wenn wir jedoch das 
Wort Mut mit der Kraft des Denkens übersetzen, dann ist 
das für mich der Schlüssel: Wir können uns selber mental 
stärken, indem wir ängstliche Gedankenwelten beherzt 
und mit Gefühl umleiten, sodass aus Dunkelheit wieder 
Licht entsteht und wir dem mutigen Teil in uns mehr Ver-
trauen schenken, als der Angst.  

In diesem Sinne freue ich mich gemeinsam mit Ihnen 
auf ein mutiges Jahr 2020 und wünsche viel Spaß beim 
Lesen.

Herzlichst, 
Annette Rexrodt von Fircks, Stiftungsgründerin

„Man denkt zu viel und tanzt zu wenig“. Getreu diesem nur 
allzu wahren Motto veranstalteten Martin und Claudia Schus-
ter ein Benefizkonzert der beweglichen Art. Im bayerischen 
Peiting fieberten alle angespannt dem 9. November 2019 
entgegen. Doch die Aufregung legte sich schnell, denn die 
Zechenschänke füllte sich ebenso stetig wie die Spendenbox. 
Die Band „Thursday at 8“ startete mit souligem RockPop in ei-
nen unvergesslichen Abend. Mit dem Auftritt von „Reloaded“ 
ging es dann rockig weiter, und vom vielen Tanzen blieb kein 
T-Shirt trocken. Selbst passionierte Headbanger kamen auf 
ihre Kosten. Der Fanklub und die Bandgroupies heizten 
die Stimmung bis morgens um 3.00 Uhr so richtig an. Die 
Gäste amüsierten sich prächtig, stießen auf das Leben an 
und ganz nebenbei wurde die sagenhafte Spendensumme  
von 2.164 Euro eingespielt. 
Unser großer Dank für diese unvergessliche Party geht 
nach Peiting und vor allem an Familie Schuster! � 
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Nun ist sie da: Oya – die Mutmach-Hummel!  
Ein Geschöpf, das rein physikalisch nicht in der Lage sein 

dürfte zu fliegen und es trotzdem einfach 
tut, ist das perfekte Maskottchen für uns. 
Geboren wurde die Idee für Oya in un-
serem ehrenamtlichen Netzwerk, den 
„Rexis“, und sie wird uns ab jetzt treu 
begleiten. Oft wird krebskranken Ma-
mas erzählt, dass die Therapie schwer 
wird, und trotzdem machen diese 
Mütter das Unmögliche möglich – 
jeden Tag aufs Neue. Für all die tap-

feren Mamas, ihre Kinder, Partner und Freunde fliegt 
Oya mit gutem Beispiel voran, vor 
allem dann, wenn der eigene Mut 
gerade nicht auffindbar ist. Wer 
sich Oyas Mutmach-Botschaft an-
hören möchte, kann einfach auf 
unsere Seite www.rvfs.de
gehen und ihr lauschen. Schön, 
dass Du bei uns bist, Oya! 

Charity-Rock �n� Roll Party 

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

HUMMEL - MUTMACHAKTIONOyaOya



Den Kofferraum voll mit Abenteuerausrüs-

tung und das Herz voller Anliegen machte 

ich mich auf den Weg ans Meer. Auf der 

Rückbank meine geliebten großen Jungs 

(sieben und neun Jahre), mit denen ich 

2014 drei Wochen bei „ggw“ in Grömitz 

verbracht hatte. Dieses Mal waren wir über 

eine normale Mutter-Kind-Kur hier. Im 

Auto waren alle Erinnerungen wieder da: 

Wie ich damals, von Angst beherrscht, am 

Ende meiner Kräfte war. Wie ich mithil-

fe der Therapeuten, dem Meer und fernab 

von meinem Alltag anders zu denken be-

gann und wirklich genesen bin.

Fünf Jahre später bewegte mich vor allem 

die Sorge um unseren großen Sohn. Wie stark 

belasten ihn die Erlebnisse von damals 

heute
noch? 
Die ersten sechs Tage war ich fast nur 

auf dem Deich und am Strand unter-

wegs und weinte viele Tränen, die ich da-

mals vermutlich noch nicht losgeworden 

war. Die Jungs und ich verbrachten die 

Nachmittage miteinander und genossen 

die gemeinsame Zeit in vollen Zügen. In 

zwei intensiven Gesprächen mit der Psy-

chologin konnte ich meine Befürchtun-

gen um die Kinder teilen, und habe neue 

Strategien für den Alltag gefunden. Heute, 

drei Monate später, spüre ich die Tage in 

Grömitz immer noch, vor allem, weil ich 

sehe, wie gestärkt unser großer Sohn heute 

ist und wie viel weniger belastet.

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

Eine Reise in die Vergangenheit –  
ankommen in der Gegenwart

Maria B. darüber, wie es für sie war, fünf Jahre nach „gemein-
sam gesund werden“ mit ihren Kindern wieder in die Klinik Ost-
seedeich zu fahren:

Mut und Angst haben etwas Gemeinsames: sie sind ansteckend.
 Deutsches Sprichwort

Natürlich sind wir auch in diesem Jahr auf dem 
Deutschen Krebskongress in Berlin dabei. An 
unserem Stand A33 im City Cube informieren wir 
Sie über unsere Projekte am Samstag, den 22. 
Februar von 8.00 – ca. 15.30 Uhr und mit etwas 
Glück, gewinnen Sie bei unserer diesjährigen Jubilä-
umstombola!

DKK 2020

Oftmals übersehen wir die Dinge im Leben, die uns täglich 
wie selbstverständlich begleiten und denen wir genau des-
halb keine Bedeutung beimessen. Einer dieser treuen Beglei-
ter ist unsere Atmung. In einer schwierigen Situation kann 
die Art und Weise, wie wir atmen, schnell zur Entspannung 
beitragen. Legen Sie eine Hand auf den Bauch, lenken 
Sie die Aufmerksamkeit für drei Minuten bewusst auf 
den Atemstrom, atmen Sie vier Sekunden ein und sechs 
Sekunden aus (bitte mitzählen). Damit leiten Sie eine in-
nere Pause ein, die Ihnen die Möglichkeit gibt, sich für einen 
Moment selbst zu spüren, anstatt mit dem Gedankenkarus-
sell davonzufahren. Gerne nachmachen. 

Die Atmung – dein Freund und Helfer
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