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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
morgen Abend, am 8. Oktober ist es soweit, wir begehen den 25. VFOS-Geburtstag. Und auch
wenn der VFOS mit 25 Jahren noch vergleichsweise jung ist, so haben wir doch allen Grund
dieses Jubiläum gebührend zu feiern und dabei sowohl zurück als auch nach vorn zu schauen.
Der große Sitzungssaal im Rathaus wird sich dafür etwas „verwandeln“, wir freuen uns auf viele
Gäste aus Oberursel und selbstverständlich auch aus den Partnerstädten Epinay-sur-Seine,
Rushmoor und Lomonossow. Für das Fest konnten wir kurzfristig auch noch Musiker aus
Epinay gewinnen. Und selbstverständlich halten wir auch einige Überraschungen für Sie bereit.
Leider, leider haben die Musiker aus Rushmoor gestern Abend krankheitsbedingt absagen
müssen. Wir wünschen von hier aus gute Besserung und hoffen auf eine musikalische
Begegnung zu einem späteren Zeitpunkt.
Um 18:00 Uhr starten wir morgen mit einem Sektempfang, pünktlich um 18:30 Uhr wird dann
die offizielle Eröffnung erfolgen. Das Ende ist für ca. 23:00 Uhr vorgesehen. Es wird
ausreichend Gelegenheit geben, während der Veranstaltung miteinander und mit den Gästen
aus den Partnerstädten ins Gespräch zu kommen, Erinnerungen aufzufrischen und Ideen für
künftige Vorhaben zu sammeln.
Vielen Dank übrigens an alle, die kulinarische Beiträge für unser „Fingerfood-Buffet“ produziert
haben, Gäste aufnehmen, übersetzen oder uns anderweitig unterstützen. Der Vollständigkeit
halber möchten wir noch kurz erwähnen, dass Sektempfang, Buffet und das Rahmenprogramm
aus der Vereinskasse finanziert werden, alle sonstigen Getränke jedoch selbst zu zahlen sind.
Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis.
Im Rahmen der Jubiläumsfeier wird erstmalig unser Kochbuch „Kochen mit Freunden – Eine
kulinarische Reise durch Oberursel und die Partnerstädte“ erhältlich sein. Auf 108 Seiten finden
Sie darin Rezepte für Suppen, Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts aus Epinay, Rushmoor,
Lomonossow und Oberursel, ergänzt durch kurze Städteporträts und Informationen zum VFOS.
Das Kochbuch kostet 8,- Euro und wir hoffen natürlich sehr, dass viele Gäste das Kochbuch
kaufen werden.
Wir freuen uns auf einen kurzweiligen, erlebnisreichen Abend.
Am Sonntag haben Sie dnoch Gelegenheit die russische Gruppe Novoselje bei einer
musikalischen Matinee im KURSUNA am Epinay-Platz zu erleben. Wir würden uns sehr freuen,
Sie auch dabei begrüßen zu können.
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Sie haben 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 unter info@vfos.de
aufnehmen.
Alles Wichtige rund um die Städtepartnerschaften finden Sie selbstverständlich auf unserer
Homepage unter www.vfos.de. Dort steht auch ein Mitgliedsantrag zum herunter laden bereit.
Zudem finden Sie uns auf Facebook, wo wir Sie immer aktuell in Wort und Bild informieren und
wo Sie uns selbstverständlich auch gern liken können 

Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS

