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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
über die Hälfte des Jahres ist bereits vergangen, die Sommerferien sind schon zwei Wochen
alt, der Sommer ist inzwischen tatsächlich da und vom berühmten Sommerloch kann abgesehen vom Wetter bis Mitte Juli - irgendwie nicht die Rede sein. ☺ Die Arbeit geht weiter.
In Sachen Organisation der Bürgerreise nach Lomonossow setzen wir aktuell zum Endspurt an.
Die Zuordnung der Reiseteilnehmer zu den privaten Gastgebern sowie den Hotelzimmern ist
erfolgt. Auch das Programm steht im Wesentlichen. Es ist eine gute Mischung aus organisierter
Tour, Freizeit und – so ist es Brauch – einigen Überraschungen. Ausflüge nach St. Petersburg
mit Stadtrundfahrt per Bus und Boot, ein Ermitage-Rundgang und der Besuch eines klassischen
Konzerts sind genauso dabei wie die Detailerkundung von Lomonossow mit allen
Sehenswürdigkeiten, dem Marine-Fest am Hafen, einem Empfang durch die Stadtverwaltung
sowie Besuchen in einem Kindergarten und dem Krankenhaus. Auch ein Abstecher nach
Peterhof fehlt natürlich nicht. Und selbstverständlich wird sich auch die Bürgerreise 2016 auf die
Suche nach dem legendären Bernsteinzimmer begeben und in Zarskoje Zelo den KatharinenPalast und den dortigen Park besuchen. Eine beneidenswerte Vielfalt. Vielen Dank an die
russische Seite für die Vorbereitung! Wir wissen sehr gut, wieviel Zeit und Mühe darin stecken.
Parallel schlagen wir uns hier in Deutschland noch mit den „Irrungen und Wirrungen“ der VisaBeantragung herum. So ganz trivial ist das auch nicht, viel Bürokratie, da lernt man die VisaFreiheit erst so richtig zu schätzen. Aber auch hier sind wir auf einem guten Weg und haben mit
Olga Belenkaja vom Reisebüro UAS in Frankfurt eine sehr rührige Dame zur Unterstützung an
unserer Seite.
Schön ist, dass einige Reiseteilnehmer das Angebot der VHS angenommen haben und zwei
Wochen lang intensiv jeden Abend 1,5 Stunden Russisch gelernt haben. Auch wenn die
Sprache nicht leicht ist und so manch einer wahrscheinlich das Gefühl hatte, nur die Hälfte
aufnehmen zu können, für ein paar sprachliche Anwendungen im Alltag wird es reichen.
Die Lomonossow-Reisegruppe trifft sich übrigens kurz vor Reisebeginn am Mittwoch, den 17.
August um 19:00 Uhr im Vereinsheim der Marinekameradschaft Oberursel (Geschwister-SchollStr. 19) zu einem VFOS-„Sonder-Stammtisch“. Dabei wird es letzte praktische Informationen
geben und wir werden uns mit einigen Fotos zudem visuell auf die Reise einstimmen. Wer nicht
mitfährt und dennoch gern vorbeikommen möchte, ist selbstverständlich herzlich willkommen.
Und noch ein letzter Termin im Zusammenhang mit der Bürgerreise zum Vormerken. Im
Rahmen unseres regulären Stammtisches am 21. September, gleichfalls bei der
Marinekameradschaft, werden wir auf die Reise nach Russland zurückblicken. Die Erlebnisse
sind dann noch frisch und die Berichte sicherlich für uns alle interessant.
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Heute in einer Woche wird das Weinfest auf dem Marktplatz in Oberursel eröffnet. Auf privater
Basis reisen dazu traditionell wieder einige Besucher aus Rushmoor an, auch aus Epinay wird
diesmal ein Gast erwartet. Wir werden die Gelegenheit nutzen, um rund um die RheingauWeine (und abseits davon) künftige Vorhaben zu besprechen. Thematische Kurzreisen mit 3 bis
5 Übernachtungen möchten wir ab 2017 gern nach Rushmoor und Epinay organisieren. Wir
sind gespannt, was unsere Kollegen dazu sagen.
Im Rahmen unserer Klausurtagung haben wir die Jubiläumsveranstaltung anlässlich unseres
Geburtstages „25 Jahre VFOS“ detailliert besprochen. Am 8. Oktober möchten wir dieses
Ereignis gern mit Ihnen und Gästen aus den Partnerstädten gemeinsam im Großen
Sitzungssaal des Rathauses Oberursel feiern: in entspannter Atmosphäre, mit einigen
Grußworten, Rück- und Ausblicken aber keinen ellenlangen Reden, mit Livemusik aus den
Partnerstädten, einem internationalen Buffet, einigen kleinen Überraschungen und vor allem
vielen individuellen Gesprächen. Los geht es um 18:00 Uhr mit einem Sektempfang, pünktlich
um 18:30 Uhr wird die offizielle Eröffnung erfolgen. Das Ende ist für ca. 23:00 Uhr vorgesehen.
Die offiziellen Einladungen dazu werden wir Ende August versenden.
Zur Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir
suchen Mitstreiter, die bereit sind, Gäste aus den Partnerstädten für 3 – 5 Nächte bei sich
aufzunehmen und uns bei der Betreuung unterstützen. Wir suchen Mitstreiter, die russisch,
französisch oder englisch sprechen und als Übersetzer vom 7. – 9. Oktober oder an einem der
Tage zur Verfügung stehen. Wir suchen Mitstreiter, die im Vorfeld schriftliche Übersetzungen in
den drei Sprachen erledigen und wir suchen vor allem auch Mitstreiter, die bereit sind, etwas
zum Buffet beizusteuern. Zum Buffet ist zu sagen, dass wir gern köstliche Kleinigkeiten
anbieten möchten, die man leicht und bequem in die Hand nehmen kann, also neudeutsch
„fingerfood“. Wir hoffen hier sehr auf Ihre Unterstützung. Am besten Sie nehmen unter
info@vfos.de oder alternativ gern auch telefonisch unter 06171 980343, Kontakt mit uns auf.
Wir werden dann alles koordinieren und kleine, „schlagkräftige“ Arbeitsgruppen bilden.
Sie haben ansonsten Fragen, Hinweise, Anregungen? Sie möchten sich stärker einbringen oder
in irgendeiner Form engagieren? Sie möchten vielleicht sogar Mitglied werden oder einfach nur
etwas spenden? Auch dann können Sie jederzeit gern Kontakt mit uns aufnehmen.
Und nach wie vor gilt: Alles Wichtige rund um die Städtepartnerschaften finden Sie auf unserer
Homepage unter www.vfos.de. Dort steht auch ein Mitgliedsantrag zum herunter laden bereit.
Zudem finden Sie uns auf Facebook, wo Sie uns selbstverständlich auch gern liken können ☺
Ihnen allen ein schönes Wochenende und eine gute Zeit, auch wenn die Zeiten momentan in
mancher Hinsicht alles andere als gut sind. Aber wir haben keine andere Zeit, diese hier ist
unsere.
Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS

