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

REXRODT VON FIRCKS STIFTUNG
für krebskranke Mütter und ihre Kinder

Der neue Charityshop Rexi-Workshop in Kassel

Es begann mit den Schutzengeln und dank vieler kreativer 
Ideen der Rexis, dem ehrenamtlichen Netzwerk der RvF-Stif-
tung, präsentieren wir Ihnen heute den neuen Spendenshop 
der Stiftung. Feine, teilweise von Hand gefertigte Geschenke 
und Mutmacher können gegen eine Spende versandt wer-
den. Ihre Spenden fließen, abzüglich der Produktionskosten, 
zurück in die Programme und Sie verschenken Schönes an 
Freunde sowie Mut an Familien, die von Krebs betroffen sind. 
Wir freuen uns auf Sie, und wenn Ihnen gefällt, was Sie se-
hen, sprechen Sie darüber. ;) 
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Die Ideen und das Engagement unserer ehrenamtlichen „Re-
xis“ konnten wir uns trotz allem in diesem Jahr nicht entgehen 
lassen. In Kassel traf sich ein kleiner Kreis, ließ den Gedanken 
freien Raum und die Ideen sprudelten. Mit Franziska Leers als 
Moderatorin und Jutta Dirichs als Referentin für Yoga und Krebs 
kam Ordnung ins kreative Chaos und sanfte Bewegung in einen 
Tag voller Wertschätzung. 
Nicht zuletzt dank der Rexis können wir weiterhin so agil und 
erfolgreich tätig sein und sind froh, so engagierte Frauen an 
unserer Seite zu haben. Wir danken unseren Sponsoren Pfi-
zer, Novartis und La Roche Posay, die diesen Workshop 
ermöglicht haben.

Seifen. Von Hand mit Liebe.

In liebevoller Handarbeit produziert Valentina Schilenko 
Naturseifen, Badezusätze und Körperpflegeprodukte. 
In diesem Jahr sind unsere Hummel-Postkarten sowie eine 
handgemachte Oya-Hummelseife in wechselnden Duftnoten 
bei ihr erhältlich. Den dazugehörigen kleinen Laden betreibt 
sie in Seligenstadt, einem idyllischen kleinen Ort am Main. 
Nachhaltig zu produzieren, regional ein- und zu verkaufen 

ist ihr genauso wichtig wie den 
guten Zweck zu unterstützen.  
Danke für Deine Hilfe Valenti-
na❣

Liebe Leser*Innen, 

dürfen wir in diesen Zeiten davon sprechen, wie wir Gutes tun können, was für schöne Dinge 
es gibt und wie wichtig Spenden sind? Ja, das dürfen wir und müssen es auch.
 „Wenn die Wellen über mir zusammenschlagen, tauch ich hinab, nach Perlen zu fischen.“ Mascha Kaleko  
In diesem Newsletter stellen wir Ihnen einige Perlen vor, verbunden mit den besten Wünschen für 
eine friedliche und vor allem gesunde Vorweihnachtszeit. Danke, dass Sie bei uns sind und krebs-
kranke Mütter und ihre Kinder nicht vergessen.

Herzlichst Ihre Annette Rexrodt von Fircks, Stiftungsgründerin
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oder 
   online!

Parfümerie Pieper in Düsseldorf, Parfümerie 
Gabriel in Berlin und die Parfümerie Godel in 
Sandhausen stehen in diesen schweren Zeiten 
fest an unserer Seite. Die beliebten Schutzengel 
am Lederband, dieses Jahr in neuer Form, 
warten darauf, gegen eine Spende von  
drei Euro losfliegen zu können. Erhältlich sind 
die Engel in den Filialen vor Ort sowie teilweise online.  
Wir danken allen Teams für die wichtige und fast schon 
zur Tradition gewordenen Unterstützung in der Vorweih-
nachtszeit.

Schutzengel-Beauftragte 2021

„Willst Du Deinen Körper heilen, musst Du zuerst die Seele 
heilen“, wusste schon Platon.
Deshalb sammelt Oya, die Mutmach-Hummel, Spenden für 
von Krebs betroffene Familien, um sie in unseren Projekten 
aufzufangen und zu stärken! Werden auch Sie Freund und 
Förderer der Stiftung und spenden Sie jährlich mindestens 
45 Euro oder einen Betrag Ihrer Wahl. 

wir helfen, unterstützen 

& verändern

Freund und  
Förderer werden

Manufaktur kostbar  
& Onlineshop „kleine Göhre“

Im September nahm Steffi Kostorz 
mit ihrer Tochter Iva an der Reha 
„gemeinsam gesund werden“ in 
Grömitz teil. Direkt im Anschluss 
hat sie „nebenbei“ zusammen mit 
einer befreundeten Designerin Eva 
Göhr ein humorvolles und freches 
Plotter-Designset zum Thema Brustkrebs kre-
iert. Gegen eine Spende kann dieses online er-
worben und kreativ weiterverarbeitet werden.  
So sind in kürzester Zeit 1504,50 Euro zusammengekommen 
und die Aktion läuft weiter. Was für ideenreiche Frauen wir doch  
an unserer Seite haben! 

Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt  

und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann, alles ist austragen – und dann gebären …  

Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings  

steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch!  

Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge,  

so sorglos, still und weit  … Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen,  

und versuchen,  die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in  

einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen 

lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.

von Rainer Maria Rilke

Wenn Du denkst, es geht nicht mehr ... 

Kristina Florschütz hatte ein gutes 
Hygienekonzept und viele Helfer, 
trotzdem wurde der fünfte Stadt-
lauf in Quedlinburg eine Woche 
vorher abgesagt. Die dafür ge-
druckten T-Shirts waren bereits 
geliefert. Was nun? Susi Jonneck, 
Physiotherapeutin aus der Teufelsbad Fachklinik in Blankenburg, 
hat einige T-Shirts in der Klinik gegen eine Spende abgegeben 
und allen begeistert von den Programmen erzählt. Jetzt gibt es 
fast keine T-Shirts mehr, dafür sind 1350 Euro im Spendentopf.  
Klinikdirektor Dr. Jörg Richter wurde auf uns aufmerksam und 
nimmt die Hummel-Charitypostkarten im Klinikshop mit auf. 
Da war es wieder, das Licht ... :)

Über die Geduld

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

Zu guter Letzt von A. Rexrodt von Fircks

Dieses Gedicht passt in diese unsichere Zeit und ebenso, wenn sich durch unerwartete Krankheit schier unerträgliche Fragen  
aufdrängen. Ich wünsche Ihnen allen frohe Festtage voller Licht und Liebe! Bleiben Sie gesund.


