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

REXRODT VON FIRCKS STIFTUNG
für krebskranke Mütter und ihre Kinder

Spendenaktionen  
in ungewöhnlichen Zeiten
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Apothekerin Kathrin Techau startete direkt nach ihrer Teilnahme 
an „ggw“ im letzten Oktober eine Spendenaktion in der Petri-
Apotheke in Salzgitter. Sie informierte ihre Kunden damit über 
das Projekt „gemeinsam gesund werden“, das für sie und ihre 
Familie so wertvoll war. Wir freuen uns riesig über die Spenden-
summe von 1.500 €, die bei dieser Spendenaktion gesammelt 
wurden! Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!

Liebe Leser*innen, 
wenn eine 83-jährige Dame namens Jane Fonda sagt: „Es ist nie zu spät. Nie zu spät von 
vorne anzufangen. Nie zu spät, um glücklich zu sein“, möchte ich daran glauben. Es mag 
sich anstrengend und bisweilen unmöglich anfühlen. Je nachdem, an welchem Punkt wir 
stehen und wieviel uns außergewöhnliche Lebensumstände abverlangen:  
Wir haben die Möglichkeit, unseren Fokus auf das zu legen, was wir ändern können.  
Dafür ist es nie zu spät. 
Bleiben Sie gesund und behalten Sie ein Lächeln auf den Lippen!

Herzlichst Ihre Annette Rexrodt von Fircks, Stiftungsgründerin

Schon im fünften Jahr in Folge ist die Parfümerie 
Pieper als Schutzengelbeauftragte in Essen unser 
Fels in der Brandung. Selbst der Lockdown konnte
der Hilfsbereitschaft der gesamten Belegschaft
nichts anhaben. 

Schutzengelchen flieg

ggw und zsw in der Pandemie

Seit Juli 2020 sind die Kliniken in Grömitz und Friedrichskoog 
wieder geöffnet. Die Patientenzahl pro Durchgang musste 
zwar reduziert werden, dennoch sind wir glücklich darüber, 
dass wir die Stiftungsprogramme im letzten Jahr trotz aller 
Einschränkungen überhaupt durchführen konnten. Alle Teams 
vor Ort arbeiten daran, den großen und kleinen Patient*innen 
das bestmögliche Programm zu erstellen. Die Vorgaben da-

für werden teilweise wöchentlich von den Gesundheits-
ministerien angepasst und erfordern hinter den Kulissen 
logistische Höchstleistungen. Seit Februar 2021 kön-
nen die großen und kleinen Patient*innen wieder 
in die Klinik Inntaler Hof anreisen.

Dieses Mal kamen unglaubliche 28.000 € zusammen, 
die in die Unterstützung der RvF-Stiftungsprogramme  
fließen. Wir danken von ganzem Herzen!
Ps: Die Engel können bei der Parfümerie Pieper  
weiterhin online bestellt werden.
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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

Happy Birthday „zsw“! Wir sind glücklich und stolz darüber, 
dass seit zehn Jahren Mütter mit verschiedenen Krebserkrankun-
gen in unseren Kooperationskliniken behandelt werden.

Das Kurprogramm fokussiert die schon etwas länger zurück-
liegende Erkrankung. Hier können die kleinen und großen Pa-
tient*innen wieder auftanken und zusammen Zeit genießen.

Ein großes Dankeschön geht an Birgit Siegel und ihr Team in 
der Klinik Nordseedeich und an Ingrid Burg und ihr Team in 
der Klinik Inntaler Hof bei Passau. 

 

Alle geben ihr Bestes, um die Betroffenen in diesen Zeiten zu 
begleiten, und manchmal wird das sogar Unmögliche möglich 
gemacht.

Herzlich Willkommen bei den Rexis

Meine Name ist Katrin Reich-
Ufondu. Ich bin 43 Jahre alt, ver-
heiratet, Mutter zweier Kinder im 
Grundschulalter und Yogalehre-
rin. Seit knapp drei Jahren lebe 
ich mit metastasiertem Brustkrebs. 

2012 erhielt ich während meiner 
zweiten Schwangerschaft die 
Diagnose Brustkrebs und war ein 

Jahr später bei „gemeinsam gesund werden“ in Grömitz. Ich 
engagiere mich bei den „Rexis“, weil mein größter Wunsch 
wäre, ein ähnliches Angebot für metastasierte Mütter zu reali-
sieren. Ich möchte Hilfestellung im Umgang mit der Diagnose 
„chronisch krank“ geben und stehe für Fragen gern zur Ver-
fügung.

Hummelmasken im Charityshop

Wir leben in Zeiten, die uns lehren, flexibel zu sein. Just als die 
süßen Hummelmasken von i3systems angeflogen kamen, er-
fuhren wir, dass in Geschäften und Verkehrsmitteln nur noch me-

dizinische Masken ge-
tragen werden dürfen.

Wenn Ihr uns trotz- 
dem unterstützen wollt, 
könnt Ihr die Mutmach- 
Hummel-Masken in un- 
serem Spendenshop 
bestellen.

Freund und Förderer werden

Wenn die Hälfte aller Familien, die bisher in unseren
Projekten behandelt wurden, 45 € im Jahr als Freund 
und Förderer spenden würden, wäre allein dadurch 
die Durchführung der Behandlungsprogramme so gut 
wie abgesichert.
Mit rund 12 Cent pro Tag können Sie die Behand-
lung krebskranker Mütter, ihrer Kinder und Familien 
unterstützen. 

„zusammen stark werden“ – das Jubiläum

oder 
   online!

  
  MamaMama  

Krebs!Krebs!
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Nur Nur 

45  € 45  € 
  im Jahr!  im Jahr!

Machen Sie mit!Machen Sie mit!

https://charityshop 
der-rvf-stiftung.
jimdosite.com/


