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Aktuelles aus der Rexrodt von Fircks Stiftung

Liebe Leser*innen,

Herzlichst Ihre Annette Rexrodt von Fircks, Stiftungsgründerin

Schullauf für die RvF-Stiftung
Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich rund 100 junge
Läufer an der Grundschule Hohenfurch in Bayern zum deutschlandweit stattﬁndenden Spendenlauf „Kinder laufen für Kinder“
versammelt. Wie schön, dass beschlossen wurde den Eigenanteil des Erlöses an die RvF-Stifung zu spenden. Ich durfte das
Startband durchschneiden und wurde dabei fast von den hochmotivierten Läufern im Alter von sechs bis zehn Jahren überrannt.Die Rundenanzahl überstieg schon nach kurzer Zeit alle
Erwartungen. Einige Kinder haben mehr als 60 Runden, das
sind rund 12 km, zurückgelegt! Es war fantastisch. Meine beiden Jungs, die 10 und 12 Kilometer gelaufen sind, waren am
Abend völlig erledigt, aber unheimlich stolz auf ihre Leistung
... und ich erst. von Susi Kühner

Spendenübergabe Pieper
Aus sozialem Engagement und leidenschaftlichen Visionen
heraus entstand in Essen eine Schutzengelpatenschaft für den
guten Zweck. 5000 Schutzengelkettchen wurden über die
Filialen der Parfümerie Pieper gegen eine Spende abgegeben.
Dr. Oliver Pieper überreichte im Mai eine großzügige Spende
über 18.000 Euro an Annette Rexrodt von Fircks und dieser
Erlös ﬂießt in unsere Programme für krebskranke Mütter und
ihre Kinder.

Was hilft bei: Erschöpfung/Fatigue
Anstrengen statt schonen: Dieses Konzept klingt bei schwerer Erschöpfung zunächst eher merkwürdig. Bewegung
hat sich jedoch als wirksames Mittel im Umgang
mit Fatigue erwiesen. Studien belegen: Wer
aktiv ist, fühlt sich leistungsfähiger und ist
weniger erschöpft. Krebspatienten sollten
deshalb mit ihren behandelnden Ärzten
klären, ob körperliche Aktivität möglich ist.
Wichtig ist auch die Frage, wie viel körperliche Aktivität angemessen und welche Form von
Bewegung sinnvoll ist. Klare Empfehlungen von
Fachleuten für bestimmte Sportarten oder zur Dauer
und Häuﬁgkeit der Aktivitäten gibt es derzeit
nicht. Grundsätzlich gilt: Jedes Bewegungsprogramm sollten Sie den eigenen Bedürfnissen und
Möglichkeiten anpassen. Damit Sie nicht gleich
zu Anfang die Lust verlieren oder sich versehentlich überfordern, raten Fachleute: Lieber sanft
beginnen und sich langsam steigern.
Auszug aus www.krebsinformationsdienst.de/leben/fatigue/
fatigue-index.php
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es ist vollbracht. Die Sonne
wärmt uns von innen und außen und die Natur erstrahlt in prächtiger Blüte. Nun müssen wir uns keine
Gedanken mehr über zu wenig Vitamin D machen, sondern darum, ob wir auch gut genug eingecremt sind.
Wir freuen uns sehr auf den Sommer und viele Charity
Aktionen. Sei es der 1. Seno-Spendenlauf in Stuttgart, oder
„Biken gegen Krebs“ am Ammersee, wo wir zum vierten Mal
starten und dieses Mal sogar drei Teams für uns in die Pedale
treten.
All unseren unermüdlichen, herzlichen, engagierten Helfer*innen, Förder*innen und Ehrenamtlichen wünsche ich einen
wunderschönen Sommer und bedanke mich im Namen aller
krebskranken Mütter, deren Kindern und Familien dafür, dass
wir durch Ihre Hilfe die weiterhin notwendige Unterstützung
anbieten können.

Laufen Sie mit: für die eigene Gesundheit und die RvF-Stiftung am 16. Juni in Stuttgart
Anmeldung unter www.rvfs.de

2. Stiftungsworkshop für unser
ehrenamtliches Netzwerk in Hamburg
Aus der Premiere im letzten Jahr wird eine Tradition. Der
Stiftungsworkshop in Berlin war für alle nachhaltig inspirierend
und produktiv. Dieses Jahr ﬁndet der Workshop in Hamburg
statt und wir freuen uns schon sehr auf den interessanten Austausch mit u.a. Annette Rexrodt von Fircks und Doris Schmidt,
Kommunikationstrainerin.

WELCOME BACK
Annette Rexrodt von Fircks zurück
in ihrer Heimatstadt Essen

RvF-Stiftung bei Amazon Smile
Bei Amazon einkaufen und damit an uns spenden, ohne
mehr zu bezahlen. So geht`s: smile.amazon.de eingeben,
die Rexrodt von Fircks Stiftung als Organisation aussuchen, wie gewohnt einkaufen und 0,5 % der Einkaufssumme geht an die Stiftung. Danke!

Aus Ratingen bei Düsseldorf zog es unsere Stiftungsgründerin

Unser Ehrenamt: Susi Kühner aus Bayern
Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Jungs im
Alter von 9 und 10 Jahren.
Ich engagiere mich für die
Stiftung, weil der Aufenthalt
in Grömitz mir und vor allem
meinen Kindern so viel Kraft
und Zuversicht gegeben
hat. Mir ist wichtig, dass
„gemeinsam gesund werden“ und die anderen Projekte der
RvF-Stiftung noch bekannter werden und neue Sponsoren für
dringend benötigte Spenden zu ﬁnden. Besonders geholfen
haben mir 2016 in Grömitz die Begegnungen mit so vielen
tollen Menschen, die das gleiche erlebt haben wie ich. Wir
haben zusammen gelacht, geweint und uns einfach gefreut, es
bis dorthin geschafft zu haben. Meine Jungs haben gesehen,
dass sie nicht alleine sind, sondern dass viele andere Kinder in
der gleichen Situation stecken. Mein Mann, der uns begleitet
hat, ist immer noch in Kontakt mit den Partnern der Frauen, die
er im Projekt kennengelernt hat. „ggw“ funktioniert langfristig,
und das sollen möglichst viele Betroffene erfahren.
Wenn SIE helfen möchten, setzen Sie sich gerne mit unserem
Team in Verbindung. kontakt@rvfs.de

Buchempfehlung
Bisher kannte Klara Krebse nur vom
Strand. Und plötzlich hatte Mama
einen in der Brust – und das war nicht
gut! Aber wie kam der Krebs dahin?
„Muss ich jetzt besonders lieb zu
meiner kranken Mama sein? Ist Krebs ansteckend?“ Mit dem
liebenswert kindlichen Blick eines kleinen Mädchens macht
Klara sich selbst Mut: So kommen die Bedürfnisse, Ängste
und Hoffnungen aller Betroffenen zum Vorschein und bekommen den Raum, den sie brauchen.
Zu bestellen bei: www.kilian-andersen-verlag.de

Hilfe für mich – Internetportal für
metastasierten Brustkrebs
Auf der Seite „Hilfe für mich.de“ bekommen Betroffene Informationen und Antworten auf ihre Fragen, zusammengestellt von Experten. Damit das Leben
mit einer chronischen Krebserkrankung besser wird. Eine umfangreiche
Seite, für Betroffene und Angehörige, in der kein Thema ausgelassen
wird.

Spendenkonten
Deutsche Bank Düsseldorf: IBAN DE22 3007 0010 0325 3333 00 · BIC DEUTDEDDXXX
Stadtsparkasse Düsseldorf: IBAN DE04 3005 0110 1005 7406 65 · BIC DUSSDEDDXXX
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Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr bekommen möchten, können Sie sich jederzeit unter www.rvfs.de/newsletter abmelden.
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zurück in ihr Elternhaus nach Essen. Von dort aus leitet sie nun
im Kreise ihrer Familie die Geschicke der Stiftung. Willkommen
zurück!

