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Aktuelles aus der Rexrodt von Fircks Stiftung

Liebe Leser*innen,
wenn es geschieht, dass das große Ganze mich zu überwältigen droht, sei es das Weltgeschehen
oder meine eigene gesundheitliche Situation, dann helfen mir die Worte meines Lieblingsdichters
Rainer Maria Rilke:
„Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag
geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt.“
Wir feiern das 15-jährige Bestehen unserer Rehamaßnahme „gemeinsam gesund werden” und damit
das höchste Gut, was wir haben: Das Leben!
Herzlichst, Ihre Annette Rexrodt von Fircks, Stiftungsgründerin

Der große Charity-Abend der RvF-Stiftung in Essen
Es ist so weit: Am Samstag, den 2. Juli 2022, feiern wir das
15-jährige Bestehen des Rehaprogrammes „gemeinsam
gesund werden“ mit einem Charity-Abend, den es in der Geschichte der RvF-Stiftung so noch nicht gegeben hat.
Coronabedingt musste die Planung mehrfach verschoben
werden, umso schöner ist es, dass wir Ihnen ein fulminantes
Programm vorstellen dürfen.
WAS FEIERN WIR?
Das Leben! In unserer Kooperations-Klinik Ostseedeich in Grömitz konnten seit der Eröffnung der Rehamaßnahme 2006
rund 12.000 an Brustkrebs erkrankte Mütter und ca. 14.000
Kinder auf dem Weg in einen neuen Alltag nach Krebs
begleitet und gestärkt werden. Wir feiern das Bestehen
eines Behandlungskonzeptes, das in seiner nachhaltigen Wirksamkeit nötiger ist denn je.
Wir feiern SIE! All die Menschen, die uns auf unterschiedlichsten Wegen dabei geholfen haben, Familien Hoffnung und
Mut zu schenken. Last but not least feiern wir die Resilienz
unserer großen und kleinen Patient*innen, die in unseren
Programmen behandelt wurden.

WO FEIERN WIR?
In der Heimatstadt der Rexrodt von Fircks Stiftung im Casino
des Weltkulturerbes Zeche Zollverein in Essen.
WAS ERWARTET SIE?
Ein Infotainment – Abend der Extraklasse: Wir erwarten rund 200 Gäste
aus Gesundheit, Politik und Wirtschaft.
Sie erleben einen zauberhaften Auftritt
von special guest Annett Louisan &
Band und den Auftritt der Band „Reloaded“, eine Keynote von StiftungsAnnett Louisan
gründerin Annette Rexrodt von Fircks
und berührende Momente mit ehemaligen Patientinnen und
ihren Kindern. Durch den Abend führt die beliebte ZDFModeratorin Andrea Ballschuh.
Freuen Sie sich auf eine Tombola mit exklusiven Gewinnen.
Die Lose können Sie am Abend vor Ort erwerben.
Im Ticketpreis von 100 € sind neben Eintritt, Konzert und
Programm zusätzlich noch ein mediterranes Buffet sowie alle
Getränke für den Abend enthalten. Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Veranstaltungswebseite:

www.charity-abend.rvfs.de
Wir freuen uns schon darauf,
Sie in Essen zu begrüßen und
diesen besonderen Abend
mit Ihnen gemeinsam zu genießen.

REXRODT VON FIRCKS STIFTUNG
für krebskranke Mütter und ihre Kinder

Weltpremiere
das Mutmachbuch für Familien mit Krebs

Alexandra Fuchs

Gila Krebs-Feinermann

Zu ihrem 50. Geburtstag und zehn Jahre nach ihrer eigenen Krebserkrankung schrieb Alexandra Fuchs, ehrenamtliche Mitarbeiterin
der Stiftung, eine anrührende Geschichte von Pünktchen, dem Marienkäferkind und Oya, der Mutmachhummel. Damit möchte sie
anderen Eltern Mut machen, altersgerecht mit ihren Kindern über die Diagnose Krebs zu sprechen.
Ihr eigener Sohn war damals acht Jahre alt und sie selbst stand vor den Fragen: „Wie sage ich es meinem Kind? Wann sage ich es?
Und wie viel sage ich?” Den Text schenkte sie der RvF-Stiftung. Im Netzwerk der „Rexis“ traf sie Gila Krebs-Feinermann, Grafikdesignerin
und ebenfalls viele Jahre zuvor an Krebs erkrankt. Ihr Sohn war damals gerade erst geboren. Gila hat für die Geschichte zauberhafte
Bilder kreiert und ihr erstes Buch mit viel Herz aus der eigenen Erfahrung heraus illustriert.
Annette Rexrodt von Fircks dazu: „Ich bin tief bewegt und dankbar für dieses Buch, das durch unser Netzwerk
entstehen konnte. Beide Mamas wurden in unseren Reha- und Kurprogrammen behandelt und wissen, wie wichtig
und zugleich schwierig es sein kann, Kindern zu erklären, woran die Mama erkrankt ist. Dieses Buch kann
der Anfang sein für einen altersgerechten und offenen Umgang mit Krebs innerhalb der Familie.“
Der Druck der ersten Auflage wurde von der Firma Yacare gesponsert, so dass der Erlös der 15 € Buchspende zu
100  % in die Durchführung der Stiftungsprogramme fliesst. Das Buch ist im Charityshop der Stiftung erhältlich.

„Danke Carlotta“ – unsere Stiftungspraktikantin im Interview
Welche Fähigkeiten waren in Deinem dreiwöchigen Praktikum
bei uns besonders gefragt? Ich war hauptsächlich im Social
Media Bereich tätig. Dafür habe ich inhaltlich und visuell
selbstständig Posts für den Instagram- und Facebook-Account
der Stiftung erstellt. Außerdem war mein kreatives Auge gefragt.
Es war wichtig zu sehen, was bei der Community ankommt oder
was im „Trend” ist.
Was hat Dich besonders interessiert an der Zusammenarbeit?
Ich fand es spannend, die Storys, Beiträge und Recherchen zum
Thema krebskranke Mütter und ihre Kinder in den Social-Media
Kanälen zu gestalten. Ich möchte Müttern dabei helfen, mit dem
Krebs abzuschließen. Da meine Mama auch an Krebs erkrankt
war, konnte ich mich in das Thema gut hineinfühlen.
Was nimmst Du von Deiner Zeit
bei uns mit in Deinen Alltag?
Ich nehme meine neu erlernten
„online Skills”, z. B. das Bearbeiten von Bildern im Programm
„Canva“, die individuelle Arbeit
am Computer, und vor allem das
schöne Gefühl, zu helfen und ein
Teil einer guten Sache zu sein,
mit.

Unternehmensspendenaktion
Tanja Hummel, die als ehrenamtliche
„Rexi“ unser Maskottchen sogar im Namen trägt, konnte ihren Arbeitgeber
AMP, Ambulante Mobile Pflege in
Baunatal, dafür gewinnen, unsere
Mutmachhummel Weihnachtskarte zusammen mit der Weihnachtspost zu
verschicken. Danke an die APM für
400 Charitypostkarten, die dazu
beitragen, krebskranke Mütter und
ihre Kinder zu unterstützen!

In eigener Sache
Möchtest Du die RvF-Stiftung von Mai – Juli 2022 als
Praktikant*in unterstützen und kommst aus dem Raum
Hamburg oder Kiel? Wir suchen Projektunterstützung
im Bereich Social Media und Veranstaltungen.
Du solltest aufgeschlossen, gewissenhaft, kreativ &
flexibel sein und Lust auf verschiedenste Aufgabengebiete haben. Bei Interesse und für mehr Informationen melde Dich gern bei spielvogel@rvfs.de
Wir freuen uns schon auf Dich!
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