Aktuell

„Immer nach
vorn schauen,
egal was
kommt!“ Das
hat Annette (55)
der Umgang mit
der Krankheit
Brustkrebs
gelehrt

„Zeit ist unendlich kostbar.“ Das ist eine
der Lektionen, die Annette durch die Krankheit gelernt hat. „Wenn man gesund ist, denkt
man immer, man hätte einen Sack voll Zeit.
Aber wenn es einen dann trifft, spürt man:
Vielleicht habe ich diesen Sack gar nicht mehr.

Seit dieser Zeit kämpft die gelernte Dolmetscherin dafür, dass sich keine Frau in so einer
Situation einsam und ausgeliefert fühlen muss.
„Es gibt Gebrauchsanweisungen für Staubsauger und alle möglichen Dinge. Aber was ist,
wenn einen Krebs trifft? Dafür gibt es keinen
Leitfaden. Dann tut sich ein Abgrund auf und
alle sind sprachlos. Die Familienangehörigen,
sogar die Ärzte. Alle sind
hilflos und unsicher.“
Wie sie selbst damals.
„Ich stellte mir Fragen,
wie: Wann sage ich es
den Kindern? Darf ich
vor ihnen weinen? Auf
solche Dinge möchte ich den Frauen Antworten geben. Gemeinsam sind wir stärker als
der Krebs.“

Ich will das
Leben genießen –
solange es geht!
sich gestellt.“ Vor fast 20 Jahren bekam Annette selbst die Diagnose Brustkrebs. „Damals
hörte für mich die Erde auf, sich zu drehen“,
erinnert sie sich. „Meine drei Kinder waren
noch klein. Ich hatte eine sehr schlechte Prognose, es gab keine Hilfe.“ Sie hält kurz inne
und sagt dann: „Ich habe mich damals sehr
allein gefühlt. Darum weiß ich auch, wie andere
Frauen sich fühlen, wenn sie die Diagnose
Brustkrebs bekommen.“

„Man ist ganz auf

dann leise und kämpft sichtbar mit den
Tränen. „Dafür muss ich mich jetzt einfach bei
Ihnen bedanken.“
Auch Annette kann ihre Tränen kaum zurückhalten, so gerührt ist sie über das Zusammentreffen. „War das nicht schön?“, freut sie
sich, als die Frau außer Sichtweite ist. „Begegnungen wie diese geben mir so viel Kraft.
Frauen wie sie treiben
mich an, immer weiterzumachen. Anders würde ich meine Arbeit auch
gar nicht schaffen.“

„Zusammen
sind wir
stärker als
der Krebs“
Als Annette Rexrodt von
Fircks (55) mit 35 an
Brustkrebs erkrankt,
geben die Ärzte ihr
noch sechs Monate. Sie
überlebt – und hilft heute
anderen Betroffenen

G
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edankenversunken schlendert
Annette Rexrodt von Fircks
den Ostseestrand von Grömitz
entlang. Die 55-Jährige genießt den stillen Nachmittag
am Strand, lässt sich den Wind um die Nase
wehen. Plötzlich kommt eine Mutter mit
ihrem Kind auf sie zu und umarmt sie spontan.
„Das wollte ich längst schon mal machen“,
sagt die junge Frau und lächelt Annette dabei
ein bisschen verlegen an. „Sie ahnen ja nicht,
wie viel Kraft Ihre Bücher mir in der Zeit meiner Krebserkrankung gegeben haben“, sagt sie
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Annette mit ihrem
„Herzensmann“
Rüdiger. Sie leben
in getrennten
Städten, gehen
aber gemeinsam
durchs Leben

Heute weiß ich: Es kommt im Leben auf jede
Minute an.“ Deshalb ist sie über jeden Morgen
froh, an dem sie aufwacht. „Auch wenn das
immer mit Schmerzen verbunden ist. Morgens wach zu werden und nichts tut weh – das
ist ein Geschenk. Doch das kenne ich leider
seit meiner Erkrankung nicht mehr.“

Schöner als in „Pretty Woman“! Annettes
Fürsorge gilt neben der für sich selbst und für
die erkrankten Mütter ihren mittlerweile drei
erwachsenen Kindern und Rüdiger, einem
Gynäkologen aus Worms, den sie 2012 geheiratet hat. Wenn sie von ihrem „Rudi“ spricht,
glänzen ihre Augen. „Ja, unsere Liebesgeschichte ist schöner als ,Pretty Woman‘. Wir
haben uns nicht gesucht – und trotzdem gefunden“, schwärmt sie. Denn nach der Trennung von ihrem ersten Ehemann und voll ausgelastet mit Job und Kindern hat sie alles
andere als einen neuen Partner im Sinn, als sie

sich vor zehn Jahren als Rednerin zu einem
Vortrag auf nach Frankfurt macht.
„Vor mir saßen 600 Ärzte – und er in der
letzten Reihe ganz links.“ Anschließend
spricht er sie am Buffet an. „Es war sofort
ein besonderes Gefühl zwischen uns.“
Doch erst ein halbes Jahr später sehen
sie sich wieder. „Mein Mann hatte mich
doch tatsächlich über meine Agentur für
einen Vortrag in seiner Heimat gebucht.
Ich konnte es nicht fassen, als ich aus
dem Zug stieg und er dort stand.“
Es sollte jedoch noch einmal ein halbes
Jahr mit vielen E-Mails und Telefonaten vergehen, bis aus ihnen ein Paar wird. Trotzdem
leben sie in getrennten Städten – sie in Ratingen, er in Worms. „Natürlich wünschen wir uns
abends oft, den anderen da zu haben. Aber dafür nutzt unsere Liebe sich nicht im Alltag ab.“

Ja, manchmal hat sie Angst. „Ich gelte
nicht als geheilt. Bei mir wird immer wieder
diskutiert, welche Therapien erforderlich
sind. Manchmal treten auch Symptome auf,
die ich nicht kenne – und mich überkommt
Panik.“ Dann muss ihr Mann auch die ängstliche Annette aushalten. Die weint. Und mit
dem Schicksal hadert.
Aber sich lange hängen lassen? „Das will ich
nicht“, sagt Annette und fährt fort: „Ich habe die
Hoffnung und Lebensfreude in den Mittelpunkt meines Lebens gestellt.“ Und das will
Annette genießen. Möglichst lange.
„Mein größter Wunsch ist so banal wie
normal: Ich möchte alt werden dürfen! Ich
will neue Bücher schreiben und noch sehr
viel Zeit mit meinem Mann verbringen.“ Sie
lächelt und fügt dann hinzu: „Und unbedingt
Oma werden.“

Keine Frau soll sich mit
dieser Krankheit allein fühlen

! Mittendrin:
In der Klinik Ostseedeich in Grömitz
gründete Annette
eine Reha-Maßnahme für an Brustkrebs erkrankte
Mütter mit Kindern

Infos und Fakten

Annettes Einsatz für
betroffene Frauen

75 000 Frauen erkranken pro Jahr
allein in Deutschland an Brustkrebs.
Um ihnen zu helfen, gründete Annette
Rexrodt von Fircks eine Stiftung.

✽ Sie weiß, wovon sie spricht Als
Annette mit 35 Jahren an Brustkrebs
erkrankt, sind ihre Kinder 3, 5 und
7 Jahre alt. Mutig erträgt sie Amputation, Chemotherapie und Bestrahlung.
„Die Ärzte gaben mir damals nur noch
ein halbes Jahr“, erzählt sie. Da regt
sich ihr Lebenswille, sie beginnt zu
kämpfen: liest Bücher über die Heilkraft der Gedanken, stellt ihre Ernährung um. „Damals gab es noch keine
Brustkrebszentren, ich habe mir alles
selbst zusammensuchen müssen.“
Und das Unglaubliche geschieht:
Annette Rexrodt von Fircks wird wieder gesund.

✽ „Ich will etwas zurückgeben“ Um
anderen Frauen in derselben Lage zu
helfen, schreibt sie mehrere Bücher
über ihre Erkrankung, die zu Bestsellern werden, und gründet 2005 die
Rexrodt von Fircks Stiftung. „Die
Stiftung ist mein Lebenswerk“, so
von Fircks – „mein viertes Kind.“ Sie
sammelt z. B. Spenden für Angebote,
die Kassen nicht zahlen. Infos unter
www.rvfs.de, Tel.: 0 21 02/52 85 49.
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✽ Zusammen stark werden Das
von ihr 2006 ins
Leben gerufene
Therapiekonzept
für Mütter ist
einzigartig. In der
Klinik Ostseedeich in Grömitz
(Schleswig-Holstein) können sich
krebskranke
Mütter nach OP
oder Chemotherapie drei Wochen
Annette vor der Klinik,
gemeinsam mit
die ihr ganzheitliches
ihren Kindern erKonzept umsetzt
holen. Ärzte, Psychologen und Kindertherapeuten arbeiten zusammen. Zwischen Diagnose,
Krankenhausaufenthalt und Chemotherapie geht bei vielen Patientinnen
das Familiengefüge kaputt. Hier
können sie wieder zueinanderfinden.
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Vor 20 Jahren erkrankt
ANNETTE REXRODT VON FIRCKS, 55,
an Brustkrebs – die Ärzte geben ihr
noch sechs Monate. Sie kämpft und
überlebt. Und schenkt heute anderen
Betroffenen Mut und Hoffnung

LustAUF NEUSTART !
Starke Frau

Annette hat durch den
Krebs viel über sich und
das Leben gelernt –
die Schicksale anderer
Frauen liegen ihr heute
am Herzen

LUST AUF MEHR
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VON STEPHANIE QUANDT

S
trahlend lächelnd spaziert
Annette Rexrodt von Fircks (55)
am Grömitzer Ostseestrand
entlang. Gerade wurde sie von
einer jungen Mutter angesprochen, die
ihr unbedingt mal Danke sagen wollte.
Weil Rexrodt von Fircks’ Bücher ihr in
den schwersten Stunden ihrer Brustkrebserkrankung so sehr geholfen
haben. „Ist das nicht schön?“, freut sich
die Bestseller-Autorin. „Begegnungen
wie diese geben mir so viel Kraft. Das
treibt mich an. Anders würde ich
meine Arbeit auch gar nicht schaffen.“

Ihre Arbeit ist ihre Berufung.
Vor fast 20 Jahren bekam sie selbst
die Diagnose Brustkrebs. „Damals
hörte für mich die Erde auf, sich zu
drehen“, erinnert sie sich. „Meine drei
Kinder waren klein. Ich hatte eine sehr
schlechte Prognose, es gab keine Hilfe.
Ich hab mich sehr allein gefühlt.“
Seitdem kämpft die gelernte Dolmetscherin dafür, dass sich keine Frau
in solch einer Situation einsam und
ausgeliefert fühlen muss. „Es gibt Gebrauchsanweisungen für Staubsauger
und alle möglichen Dinge. Aber was
ist, wenn einen Krebs trifft? Dafür gibt
es keinen Leitfaden. Dann tut sich ein
Abgrund auf und alle sind sprachlos.
Die Familienangehörigen, sogar die
Ärzte. Alle sind hilflos und unsicher.“
Wie sie selbst damals. „Ich stellte
mir Fragen, wie: Wann sage ich es den
Kindern? Darf ich vor ihnen weinen?
Auf solche Dinge möchte ich den
Frauen Antworten geben. Gemeinsam
sind wir stärker als der Krebs.“

„Zeit ist unendlich kostbar.“
Das ist eine der Lektionen, die sie
durch die Krankheit gelernt hat.
„Wenn man gesund ist, denkt man
immer, man hätte einen Sack voll Zeit.
Aber wenn es einen dann trifft, spürt
man: Vielleicht habe ich diesen Sack
gar nicht mehr. Heute weiß ich: Es
kommt im Leben auf jede Minute an.“

„Gemeinsam sind wir
stärker als der Krebs“
10

Herzensprojekt
In der Klinik Ostseedeich
in Grömitz startete sie eine
Reha-Maßnahme für an
Brustkrebs erkrankte
Mütter mit
Kindern
Deshalb ist sie
über jeden Morgen
froh, an dem sie aufwacht. „Auch wenn
das immer mit Schmerzen verbunden
ist. Morgens wach zu werden und nichts
tut weh – das ist ein Geschenk. Doch
das kenne ich leider seit meiner Erkrankung nicht mehr.“
Hinter der Power der 55-Jährigen
steckt unglaublich viel Disziplin. Dazu
gehört, morgens schon im Bett Gymnastik gegen die schmerzenden Gelenke
zu machen. Meditation zur Entspannung. Das Ölziehen im Bad gegen die
häufig entzündete Mundschleimhaut.
Schwungübungen auf dem Trampolin,
das im Wohnzimmer steht. Und dreimal
die Woche Muskelaufbautraining.
„Manchmal bin ich schon ein bisschen neidisch auf die chronisch Gesunden“, gibt Annette Rexrodt von Fircks
ehrlich zu. „Denn ich darf in Sachen
Disziplin nicht schludern. Wenn ich
nicht genug auf mich achtgebe, kann
es passieren, dass ich aus Erschöpfung
Termine absagen muss. Ich darf mein
Energiekonto nicht überziehen.“
Um immer im „Plus“ zu sein, gehört
zu ihrem Leben auch eine gesunde
Ernährung. „Vor der Erkrankung habe
ich zum Frühstück mein Nutella-Bröt-

Herzensmann
Annette und
Rüdiger leben
in zwei Städten.
„Aber unsere
Herzen sind
verbunden“

getrennten Städten – sie in Ratingen,
er in Worms. „Natürlich wünschen
wir uns abends auch oft, den anderen
da zu haben. Aber wir zermürben uns
nicht mit Banalitäten, die sonst in einer
Partnerschaft oft wahnsinnig viel Zeit
und Energie klauen. Wir genießen jede
gemeinsame Minute, hören gerne
Musik, gehen zusammen in die Oper.“

„Ja, manchmal bin ich wütend
auf die Krankheit!“

Und manchmal muss ihr Mann auch die
ängstliche Annette aushalten. Die weint.
Und mit dem Schicksal hadert. „Ich gelte nicht als geheilt. Bei mir wird immer
wieder diskutiert, welche Therapien
erforderlich sind. Und manchmal
treten Symptome auf, die ich
nicht kenne – dann überkommt
mich Panik.“ Auch wütend ist sie
dann. „Auf die ständigen Schmerzen. Die Schlafstörungen. Darüber,
dass ich so früh anfangen musste zu
kämpfen und die Krankheit mich einfach nicht in Ruhe lässt.“ Aber sich lange
hängen lassen? „Das will ich nicht. Ich
habe die Hoffnung und Lebensfreude
in den Mittelpunkt meines Lebens gestellt.“ Und das will Annette Rexrodt von
Fircks genießen. Möglichst lange.
„Mein größter Wunsch ist so banal
wie normal: Ich möchte alt werden
dürfen! Ich will neue Bücher schreiben
und noch sehr viel Zeit mit meinem
Mann verbringen.“ Sie lächelt und
fügt dann hinzu: „Und unbedingt Oma werden.“ ✦

Wir
wissen
mehr!

LUST AUF MEHR
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● Sie weiß, wovon sie spricht
75 000 Frauen erkranken in Deutschland
pro Jahr an Brustkrebs, Annette war eine
von ihnen. Um anderen in der gleichen
Situation zu helfen, gründet sie 2005
die Rexrodt von Fircks Stiftung. Sie
sammelt z. B. Spenden für Angebote,
die Kassen nicht zahlen. Infos unter
www.rvfs.de, Tel.: 0 21 02/52 85 49.
● „Gemeinsam stark“ Das von ihr 2006
ins Leben gerufene Therapiekonzept ist
einzigartig: In der Klinik Ostseedeich in
Grömitz (Schleswig-Holstein) können
sich krebskranke Mütter nach OP oder
Chemotherapie drei Wochen mit ihren
Kindern erholen. Ärzte, Psychologen und
Kindertherapeuten arbeiten zusammen.

IHR EINSATZ
FÜR BETROFFENE

„Es
en
kom t im Leb
auf je m nute an“
de Mi

chen gegessen. Heute gibt es warmen
Porridge mit Obst, Nüssen, Lein- und
Chiasamen. Das tut mir gut.“

„Er saß in der letzten Reihe.“

Annette Rexrodt von Fircks’ Fürsorge
gilt neben der für sich selbst und für die
erkrankten Mütter ihren mittlerweile
drei erwachsenen Kindern und Rüdiger,
einem Gynäkologen aus Worms, den sie
2012 geheiratet hat. Wenn sie von ihrem
„Rudi“ spricht, glänzen ihre Augen. „Ja,
unsere Liebesgeschichte ist schöner als
,Pretty Woman‘. Wir haben uns nicht
gesucht – und trotzdem gefunden“,
schwärmt sie. Denn nach der Trennung
von ihrem ersten Ehemann und voll
ausgelastet mit Job und Kindern hat sie
alles andere als einen neuen Partner
im Sinn, als sie sich vor zehn Jahren als
Rednerin zu einem Vortrag auf nach
Frankfurt macht.
„Vor mir saßen 600 Ärzte – und er in
der letzten Reihe ganz links.“ Anschließend spricht er sie am Buffet an. „Es
war sofort ein ganz besonderes Gefühl
zwischen uns.“ Doch erst ein halbes
Jahr später sehen sie sich wieder. „Mein
Mann hat mich doch tatsächlich über
meine Agentur für einen Vortrag in
seiner Heimat gebucht. Ich konnte es
nicht fassen, als ich aus dem Zug stieg
und er dort stand.“ Doch es dauert
noch einmal ein halbes Jahr mit vielen
E-Mails und Telefonaten, bis aus ihnen
ein Paar wird. Trotzdem leben beide in
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Wie eine Familie gemeinsam gegen den Voldemort in der Brust kämpft...
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Hohenfurch

Wie eine Familie gemeinsam gegen den Vol

empfohlen von

Sie können wieder gemeinsam lachen: Susi Kühner mit den Söhnen Felix (re.) und Leo
sowie Ehemann Nico nach ihrer Reha-Maßnahme „gemeinsam gesund werden“, die von
der Rexrodt von Fircks-Stiftung ins Leben gerufen wurde. © Herold
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Diese drei Worte wirken wie ein Keulenschlag. „Sie haben Krebs!“ Ohne
Umschweife die knüppelharte Diagnose. Schockstarre im ersten Moment,
kalter Schweiß, tiefes Durchatmen. Was danach kommt, ist Bangen,
Hoffen, Leiden, Kämpfen. Diesen Kampf hat Susanne Kühner aus
Hohenfurch durchgemacht, Mutter von zwei Buben. Sie hat Brustkrebs. Mit
der Rexrodt von Fircks- Stiftung bekam die Familie eine einzigartige
Therapie.
Hohenfurch – Es ist ein sonniger Tag im Oktober 2015 wenige Tage vor
Susis 40. Geburtstag. Die sportliche Frau verspürt Schmerzen in ihrer Brust.
Susi sucht ihre Ärztin und gute Freundin auf, um sich untersuchen zu lassen.
Der Befund: Zwei kleine Zysten, die sich in den Folgetagen als harmlos
herausstellen.
Drei Monate später. Susi sucht zur Kontrolle erneut ihre Ärztin auf. Nach der
Biopsie, der Entnahme von Gewebeproben, eine bittere Nachricht: Neben
den Zysten hat sich ein Tumor von circa zwei Zentimeter Größe gebildet.
Eine Bombe in Susis Brust. Bei der Eröffnung der Diagnose gibt jedoch ein
Satz der Ärztin große Hoffnung und eine gewisse Beruhigung: „Susi, jetzt
müssen wir kämpfen!“ Das „wir“ dick unterstrichen. „Das hat mich
aufgebaut, da ich mich nicht alleine gefühlt habe, sondern eine Frau und
Freundin neben mir wusste“, erinnert sich Susi. Eine unbeschreiblich
wertvolle Stütze.

Wie bringt man es den beiden Buben bei?
Der nächste Schritt. Susi musste ihren Ehemann Nico in Kenntnis setzen.
Ein einfaches, zaghaftes Nicken auf seine Frage „Und?“ ist nach dem
Arztbesuch die Antwort. Beide erkennen noch nicht das ganze Ausmaß.
„Meine Hoffnung war immer noch, dass die Ärzte das Ding rausschneiden
und es hat sich dann“, so Susi. Fehlanzeige. Als klar war, dass eine
Chemotherapie ansteht, wussten die Kühners, dass sie ihre beiden Kinder
Felix und Leo (damals 8 und 7 Jahre) mit einbeziehen müssen.
Die Realität schonend beibringen, aber bei der Wahrheit bleiben. Viele
Gedanken gehen dem Elternpaar durch den Kopf. Eine Idee wie aus dem
Märchenbuch ist der Schlüssel. Harry Potter muss herhalten, dessen
Geschichten kennen die Buben. „In mir wächst der Voldemort, ein ganz
böser Zauberer. Und deshalb muss ich jetzt einen Zaubertrank nehmen, um
dem Voldemort den Garaus zu machen“, erklärt es die Mutter ihren Söhnen.
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Diese Sprache verstehen sie, der Vergleich wird angenommen.

Die Chemotherapie wirkt, der Tumor wird kleiner
Im März beginnt Susi mit der Chemotherapie. Die ersten vier Chemos sind
harte Hämmer. Alle drei Wochen muss sie sich in der Praxis in Weilheim
Infusionen anlegen lassen. Danach zwölf weitere Chemos, jede Woche eine.
Über fünf Monate ein Wechselspiel der Empfindungen. Susi ist stark.
Hoffnung breitet sich langsam aus. „Bei jeder Untersuchung während der
Chemotherapie wurde der Tumor deutlich kleiner“, erinnert sie sich.
Drei Wochen später wird bei einer Operation in Starnberg das tote Gewebe
entfernt und untersucht. Zwei Tage des Wartens, 48 Stunden. In dieser Zeit
ist eine Stunde unendlich lang. Der Telefonanruf durch die Ärztin ist wie ein
Geschenk des Himmels: „Alles weg, nichts mehr da“, so der Wortlaut in
Kurzform. Die schönsten fünf Worte an diesem Tag für das Ehepaar.
Unbeschreiblich schön, Tränen der Erleichterung fließen.
Noch in der Klinik in Starnberg hat eine Onkologie-Schwester Susi eine
Broschüre zu lesen geben. „Wir helfen, unterstützen und verändern“, so die
einfach gehaltenen Worte auf dem Deckblatt. Und „gemeinsam gesund
werden“ die zweite Zeile, die ins Auge fällt. Fast schon nebenbei fällt das
Logo einer Stiftung auf, das dezent in der Ecke zu lesen ist: Rexrodt von
Fircks-Stiftung. Vorher nie gehört. Was steckt hinter dieser Stiftung? Auf alle
Fälle eine tolle und wohl einmalige Unterstützung. Diese Stiftung hat sich
zum Ziel gesetzt, von Brustkrebs betroffene Mütter und ihre Kinder
psychisch und physisch zu stärken und ein heilsames Miteinander innerhalb
der Familie zu fördern.

Dank Rexrodt von Fircks-Stiftung an die Ostsee
Die deutschlandweit einzigartige Reha-Maßnahme wurde von Annette
Rexrodt von Fircks 2005 ins Leben gerufen. Die Mutter von drei kleinen
Kindern war 35 Jahre alt, als sie selbst an Brustkrebs erkrankte. Es war für
die Frau eine der schwierigsten und schmerzhaftesten Aufgaben, während
der Erkrankung den Kindern nichts zu verheimlichen, aber sie auch nicht
ihrer Kindheit zu berauben. Genau so ein Empfinden hatte Susi Kühner.
Ehemann Nico geht den ersten Schritt und meldet die Familie sofort an.
Einzige Voraussetzung ist, dass der Krebs in Erstdiagnose festgestellt wurde
und keine Fernmetastasen festgestellt wurden. Schnell kommt die
Bewilligung, die Schule der Kinder gibt grünes Licht. Die Familie reist an die
Ostsee nach Grömitz, um dort drei Wochen zu verbringen.
Die Situation vor Ort baut die Familie auf und stärkt sie. „Alle Mütter, die
hier sind, haben Brustkrebs. Und alle Kinder, die mit dabei sind, stecken in
der gleichen Situation“, schildert Susi. Ihr Söhne Felix und Leo kommen in
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die „Schatzgruppe“, in der auf spielerische Art die Situation mit Psychologen
besprochen wird. Dabei dürfen die Kinder all ihre Ängste aussprechen und
sich mit anderen Kindern austauschen. „Das wäre in der Schule zuhause nie
möglich gewesen“, sagt Susi und ergänzt, dass ihre Kinder in Grömitz wieder
total glücklich waren.

Krankheit soll sich dem Alltag anpassen, nicht
umgekehrt
Und die Situation für sie selbst? „Mir hat es unendlich viel geholfen, mit
Frauen zusammen zu sein, die in meiner Situation waren.“ Hier lernte die
Familie vor allem, „dass sich die Krankheit unserem Alltag anpassen muss
und nicht umgekehrt“.
Die Familie ist jetzt zurück in ihrer gewohnten Umgebung. Gestärkt und
zusammengeschweißt. Susi strahlt Selbstsicherheit aus und schmeißt den
Alltag, als wäre nichts gewesen. Sie treibt Sport, zeigt sich kämpferisch und
geht keiner Frage aus dem Weg. Sie steht felsenfest zu der Situation. „Für
uns war immer wichtig, dass der Alltag für die Kinder gewohnt weiterläuft“,
sagt Susi. Um diese Situation zu meistern, hat die Rexrodt von FircksStiftung sehr dazu beigetragen. Deshalb möchte Susi die Stiftung publik
machen. Interessenten können sich unter www.rvfs.de informieren oder
direkt an Susanne Kühner wenden unter der E-Mail-Adresse gemeinsamwerden-wir-gesund@gmx.de.
Hans-Helmut Herold
0
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Die Polizei sucht nach
wie vor nach den
Tätern, die jungem
Mann am Sonntag vor
der Discothek
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haben. Mehr Details
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barrierefreien
Wohnungen und ein
weiteres Gebäude, das
sowohl gewerblich, als
auch zu Wohnzwecken
genutzt werden
könnte, sollen auf dem
…
Schongau
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Ein starker Jahrgang
von 174 Schülerinnen
und Schülern, von
Die Fledermäuse
denen 28 eine Eins vor
lieben den Böbinger
dem Komma hatten,
Granerweiher. „Das
wurde von der
Landratsamt wird es
Pfaffenwinkelnicht so schön finden, Realschule am
aber ich fürchte, die
vergangenen Freitag …
Fischerhütte wird eine
Dauerinstallation …
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Wie eine Familie gemeinsam gegen den Voldemort in der Brust kämpft...

https://www.merkur.de/lokales/schongau/hohenfurch-ort377066/wie-ei...
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