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REXRODT VON FIRCKS STIFTUNG
für krebskranke Mütter und ihre Kinder
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2020 musste der uns lieb gewordene Stadt-
lauf leider abgesagt werden, in diesem Jahr 
geht es wieder los für den guten Zweck. 
Wer möchte, kann fünf km gehen, 
laufen, walken und stellvertre-
tend für diejenigen, die es gerade 
nicht können, den (Brust-) Krebs sichtbar machen. 

Unsere Ehrenamtliche Kristina Florschütz und ihr Team 
vor Ort freuen sich über Unterstützung oder über eine 
T-Shirt Spende von 10 Euro. 
Wem Quedlinburg zu weit ist, kann unsere Projekte 
ebenfalls durch eine online Spende unterstützen
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„Die Rexis“ und das 5-jährige Jubiläum

Im Juni war es wieder so weit: Unter Einhaltung aller erfor-
derlichen Hygienemaßnahmen traf sich in Kassel ein Teil des 
ehrenamtlichen Netzwerkes zum jährlichen Workshoptreffen. 
Dieses Mal zum Thema „Krebs und Beruf(ung)“. Zum fünften 
Mal wurde gemeinsam aufgetankt, gebrainstormt, gelacht und 
gelebt. Wir haben Vorträgen gelauscht, Yoga praktiziert, Ideen 
entwickelt und an deren Umsetzung für das kommende Jahr 
gearbeitet. Mit Euch, Ihr Lieben, ist die Stiftung stärker denn je!

Liebe Leser*innen, 

diesen Newsletter möchte ich mit einem persönlichen Einblick in mein momentanes Leben beginnen. 
Der Krebs hat gestreut. Ich tue mein Bestes für mich, für mein Leben, das ich so gerne lebe. Meine Strategie: 
Schulmedizin, dazu eiweißreiche Kost mit guten Fetten, Bewegung, tägliche Meditationen und andere komple-
mentäre Maßnahmen. Gerade in den letzten nervenaufreibenden Wochen haben mir die Meditationen sehr 
geholfen. Sie verwurzeln mich auf tieferen Ebenen mit dem Leben, machen das Unsichtbare und Verborgene 
spürbarer, stärken meine Hoffnung und helfen mir, mich zu entspannen. 

Von ganzem Herzen möchte ich mich für die Anteilnahme, die vielen lieben Nachrichten und Wünsche ob auf Instagram, 
Facebook oder per Mail bedanken. Die lieben Gedanken tun gut. Es ist so tröstlich und ich glaube daran, dass sich diese von 
Herzen kommenden Botschaften zu einer einzigartigen, positiven heilenden Energie bündeln. 
Jede Zelle meines Körpers ruft diesen Satz hinaus: „Ja und ja, ich will leben!“ Auch in den dunkelsten 
Stunden lässt sich dieses Sehnen nicht überhören. Ich habe meine Pläne und arbeite weiterhin für meine 
Stiftung und setze mich für die betroffenen Familien ein, die so dringend Unterstützung brauchen. 
Das gibt mir Kraft. In der Hoffnung liegt ALLES. Ich werde weiterhin viel meditieren, mit Vorstel-
lungsbildern mein Denken lenken, Sport machen, die Ernährung anpassen, arbeiten und viel lieben.  
Schön, dass es Sie gibt. Danke für Ihre Unterstützung.

Herzlichst Ihre Annette Rexrodt von Fircks, Stiftungsgründerin

Wir danken Pfizer, AMGEN und La Roche Posay für die 
Durchführung dieses ehrenamtlichen Wochenendes.
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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

Wenn Herzkissendamen auf engagierte Krankenhausmitar- 
beiterinnen treffen, kann es nur gut werden. Kurzentschlossen 
haben die „Anna Angels“ aus dem Brustzentrum der Helios  
St. Anna Klinik in Huckingen statt des „Muddy Angels Run“ 
ihren eigenen Lauf organisiert, um auf die Brustkrebserkrankung 
aufmerksam zu machen. 

„Wir sind jede Woche, jeden Tag stolz auf die Frauen, 
die dem Krebs den Kampf ansagen, oft gewinnen, aber 
leider auch verlieren“, schrieb Sabrina Ostojic, ein laufender 
Anna Angel auf Facebook.

Wenn Schutzengel erwachsen werden

Im letzten Jahr haben die Mitarbeiter der Parfümerie Pieper 
mit ganz viel Herz Schutzengel für 28.000  € fliegen las-
sen. Diese Spendensumme wird in 2021 durch das pande-
miebedingte Wegfallen vieler Charity-Aktionen dringend  
benötigt. Sie wird für die Reha- und Kurprogramme der 
Stiftung eingesetzt. Und für eine ambulante Beratungsstel-
le der Stiftung, die zusammen mit den Kliniken Essen Mitte 
(KEM) geplant ist.

Wir schätzen uns glücklich über diesen großen und 
dauerhaften Beitrag der Pieper-Schutzengelpaten der 
RvF-Stiftung und freuen uns darauf, dass es in die-
sem Jahr weitergehen wird.

„Inner Wheel Club Duisburg“ meets „Anna Angels“

 Den Energieräubern auf der Spur! 
„Energy“ von Dr. Anne Fleck

Wie komplex unser Körper funktioniert und warum wir uns manchmal in einem dauer- 
haften Energietief befinden, erklärt Dr. Anne Fleck in ihrem Buch „Energy“. Wie wir 
unserem natürlichen Biorhythmus folgen, uns gesund ernähren und welche zentrale Rolle 
die Darmgesundheit für das körperliche Wohlbefinden spielt, beschreibt 
sie sehr kurzweilig. Die anerkannte ganzheitliche Präventiv- und Ernäh-
rungsmedizinerin hat auch einen Podcast (Dr. Anne Fleck – Gesund-
heit und Ernährung mit BRIGITTE LEBEN!), in dem sie zu vielen Themen 
und auf persönliche Fragen Antworten gibt. Viel Spaß beim Lesen.

In diesem Jahr wurde das Startgeld an die RvF-Stiftung gespen-
det. Bisher sind rund 800 € zusammengekommen. 
Wir sind unendlich dankbar für diese wichtigen Spenden 
in diesen noch immer unsicheren Zeiten. Merci!
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