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            VFOS Weihnachtsbrief  
                                                                                         
                               „Der Schlüssel zum Erfolg sind nicht  

                                Informationen. Das sind Menschen.“  
                                                                       (Lee Iacocca) 

 

                                                                                                     

                                                                                                      Oberursel, 16. Dezember 2016 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

unweigerlich neigt sich das Jahr dem Ende zu. In wenigen Tagen ist Weihnachten und auch der 

Jahreswechsel steht bereits vor der Tür. Jetzt ist es Zeit für Sie, Zeit für uns innezuhalten, auf 

das Jahr zurückzublicken und zugleich nach vorn zu schauen. Und es ist Zeit für jeden von uns,  

Entscheidungen zu treffen und die Weichen für die Zukunft zu stellen - im Kleinen, wie im 

Großen und dabei Prioritäten zu setzen.  

 

Das zurückliegende Jahr war ein sehr arbeitsintensives Jahr. Der Tag hätte für uns oft mehr als 

24 Stunden, die Woche einen zusätzlichen Tag oder das Jahr einen weiteren Monat haben 

können. Vielen von Ihnen ist es sicherlich ähnlich ergangen. Daher Ihnen allen an dieser Stelle 

ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in 2016. Wir haben gemeinsam Bewährtes 

beibehalten und Neues gewagt. Höhepunkt in diesem Jahr war ohne Zweifel die Veranstaltung 

anlässlich unseres 25-jährigen Vereinsjubiläums. Im Oktober konnten wir dazu viele Gäste und 

zum Teil langjährige Freunde aus den Partnerstädten begrüßen. Und es hat sich dort und auch 

bei anderen Reisen und Veranstaltungen immer wieder gezeigt, dass die Begegnungen 

zwischen den Bürgern Oberursels und den Partnerstädten ein gutes Mittel sind, um Menschen 

zusammenzubringen, um einander besser kennenzulernen, andere Meinungen und Kulturen zu 

akzeptieren, um einander zu verstehen. Das ist in der heutigen Zeit besonders wichtig.  

Jetzt freuen wir uns sehr auf die bevorstehende Weihnachtszeit und ein paar freie Tage, um im 

kommenden Jahr, dann wieder mit Schwung an unsere ehrenamtliche Arbeit gehen zu können. 

Mehr denn je sind wir davon überzeugt, dass die völkerverbindende Idee der 

Städtepartnerschaften auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen wird, denn 

zu einem friedlichen Miteinander der Völker gibt es keine Alternative.   

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Freunden frohe und besinnliche 

Weihnachtstage sowie ein glückliches, gesundes und vor allem friedliches Neues Jahr!  

 

 

Herzliche Grüße  

der Vorstand des VFOS   

 

 


