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Rundbrief Aktuell: 01/2017 
                                                                                        Oberursel, 4. Januar 2017 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

vielen Dank für die zahlreichen Grüße und Glückwünsche zum Jahreswechsel, die uns als 

Vorstand erreicht haben. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Wir sehen darin eine 

Anerkennung unserer Arbeit und nehmen dies als Ansporn für künftige Vorhaben. Wir hoffen, 

Sie alle sind gut, gesund und munter und voller Tatendrang in das Neue Jahr gestartet. Möge 

es ein friedliches, von einem respektvollen Miteinander geprägtes Jahr werden. Der VFOS wird 

sich auch in 2017 weiter für Bürgerbegegnungen,  für offene und faire Diskussionen, für die 

Verständigung zwischen den Völkern einsetzen: engagiert. tolerant. weltoffen.  

 

Mit unseren Rundbriefen möchten wir Sie dabei auch weiterhin jeweils schnell und aktuell über 

unsere Pläne und Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Oberurseler 

Städtepartnerschaften informieren. Zugleich finden Sie alles Wichtige auch in Zukunft kurz und 

knapp auf unserer Homepage sowie auf unserer Facebook-Seite.   

 

Traditionell starten wir mit unserem Neujahrsempfang ins Neue Jahr. Dazu möchten wir Sie 

recht herzlich für kommenden Dienstag, den 10. Januar um 17:00 Uhr in den Georg-

Hieronymi-Saal des Rathauses Oberursel einladen. (Rathausplatz 1, Eingang von der 

Oberhöchstadter Straße in Richtung Parkhaus auf der linken Seite.) 

  

Im Rahmen des Neujahrsempfanges möchten wird kurz einen Blick auf das zurückliegende 

Jahr werfen und einen Ausblick auf 2017 geben. Zudem wird Bürgermeister Hans-Georg Brum 

Grußworte an die Anwesenden richten und die Städtepartnerschaften aus städtischer Sicht 

„beleuchten“. Außerdem können beim Neujahrsempfang auch das VFOS-Kochbuch „Kochen 

mit Freunden – Eine kulinarische Reise durch Oberursel und die Städtepartnerschaften“ sowie 

die begehrten Grußkarten des PhotoCirkels Oberursel erworben werden.  

 

Vor allem aber können Mitglieder, Gäste und an den Städtepartnerschaften Interessierte in 

zwangloser Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen und sich über die Arbeit des VFOS 

sowie über aktuelle Projekte und Vorhaben informieren. Gern nehmen wir dabei auch Ideen für 

neue Projekte auf und suchen Mitstreiter, die uns bei der Umsetzung unserer Vorhaben aktiv 

unterstützen.  

 

Für das leibliche Wohl mit Getränken und kleinen Snacks ist gesorgt.  

 

Einige von Ihnen haben sich bereits für den Neujahrsempfang angemeldet. Wer dazu bisher 

noch keine Gelegenheit hatte, kann dies gern unter info@vfos.de tun. Selbstverständlich 

können Sie am Dienstag aber auch gern einfach so vorbeikommen. Eine Anmeldung erleichtert 

uns allerdings die Planung. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  
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An unsere Mitglieder an dieser Stelle schon einmal der Hinweis, dass wir Ende des Monats die 

Mitgliedsbeiträge einziehen werden, soweit uns eine Einzugsermächtigung vorliegt. Sollte sich 

an den Kontodaten etwas geändert haben, so lassen Sie uns dies bitte schnellstmöglich 

wissen. Wer seinen Beitrag überweist, sollte dies bitte auch bis zum 01.02. tun. Vielen Dank. 

Und bitte im Terminkalender vormerken: am Mittwoch, den 22. März um 19:00 Uhr findet unsere 

Jahreshauptversammlung in der Marinekameradschaft Oberursel statt. Dabei wird auch der 

Vorstand neu gewählt.  

 

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? 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   
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