Verein zur Förderung der Oberurseler
Städtepartnerschaften e.V.

Rundbrief Aktuell: 05/2017
Oberursel, 14. März 2017
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
viele von Ihnen waren entweder selbst dabei oder haben davon in der Zeitung gelesen: der
„Rosenmontags-Stammtisch“ gemeinsam mit den Freunden der Marinekameradschaft war eine
gelungene Veranstaltung. Die Teilnehmer hatten viel Spaß und ließen es zum Ausklang der
„5. Jahreszeit“ noch einmal so richtig krachen. Das Ganze war wunderbar organisiert von
unserem Mitglied Carrie Haub, die von der Idee, über die Vorbereitung bis hin zur
Durchführung den sprichwörtlichen (Karnevals)Hut aufhatte und dafür sorgte, dass sich alle am
Rosenmontag in der Marinekameradschaft sehr wohlgefühlt haben.
Gelungen war auch der Besuch der Ausstellung „Geschlechterkampf“ im Frankfurter StädelMuseum. Die Führung hatten wir in unserer Erlebnisreihe „VFOS unterwegs“ angeboten. Beate
Kratsch vom VFOS Vorstand hatte auch diesmal freundlicherweise wieder die Organisation
übernommen. Wir freuen uns aber auch, wenn in Zukunft weitere Kulturinteressierte
Eigeninitiative ergreifen, Vorschläge für „VFOS unterwegs“ machen und sich an der Umsetzung
aktiv beteiligen. Je mehr Ideen und Aktivitäten die Mitglieder einbringen, je lebendiger sind die
Städtepartnerschaften und das Vereinsleben.
Welche Ideen wir 2016 umgesetzt haben, wie unsere Vorhaben für 2017 aussehen und wie sich
der Vorstand künftig aufstellen wird, sind wesentliche Punkte unserer Mitgliederversammlung
am Mittwoch, den 22. März, 19:00 Uhr im Vereinsheim der Marinekameradschaft. Alle
Mitglieder wurden Anfang März satzungsgemäß dazu eingeladen. Teilnehmen können am
22. März als nicht stimmberechtigte Gäste auch Nichtmitglieder, wenn sie beispielsweise
Näheres zur Vereinsarbeit wissen möchten.
Endspurt für die Anmeldung zur Bürgerreise nach Rushmoor: wer grundsätzlich Interesse hat
vom 25. - 29. August in die englische Partnerstadt zu reisen, sollte sich spätestens bis zum 20.
März unter albrecht-oberursel@t-online.de anmelden. Teilnehmer an Bürgerreisen müssen
grundsätzlich Mitglied im VFOS sein, ein Eintritt ist jederzeit möglich.
Bis Juni ist es zwar noch ein paar Wochen hin, gleichwohl wird die Vorbereitung auf das
Brunnenfest (9. – 12. Juni) jetzt konkreter. Wir möchten Sie bereits jetzt dazu aufrufen, uns bei
der Durchführung des Europadorfes in der Weidengasse zu unterstützen. Hilfe benötigen wir
insbesondere bei der Besetzung der Standdienste und traditionell auch bei der Unterbringung
der Gäste aus den Partnerstädten. Wenn Sie prinzipiell bereit sind, Standdienst zu leisten oder
Besucher unterzubringen, so lassen Sie es uns unter info@vfos.de doch gern wissen, so dass
wir uns in einem ersten Schritt einen Überblick über potenzielle Mitstreiter verschaffen und
darauf aufbauend mit Ihnen gemeinsam in die weitere Planung gehen können. Vielen Dank.

Verein zur Förderung der Oberurseler
Städtepartnerschaften e. V. (VFOS)
www.vfos.de
info@vfos.de

Vorsitzende: Birgit Röher
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Vereinsregister-Nr.: VR 946

VFOS
c/o Birgit Röher
Taunusstraße 42
61440 Oberursel

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00 ⋅ Konto-Nr. 7104243
IBAN DE69 5125 0000 0007 1042 43
BIC HELADEF1TSK

Verein zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften e.V.

2

Und noch ein weiteres Vorhaben erfordert eine längerfristige Vorbereitung. Vom 30. Juli bis
zum 6. August (Sonntag bis Sonntag) erwarten wir im Rahmen einer Bürgerreise rund 25 Gäste
aus unserer russischen Partnerstadt Lomonossow, die überwiegend in Privatquartieren
unterzubringen sind. Das geht natürlich nur mit Ihrer tatkräftigen Mithilfe. Daher suchen wir
bereits jetzt Gastgeber, die bereit sind, Gäste bei sich zu Hause aufzunehmen. Sollten Sie über
entsprechenden Platz verfügen, so empfehlen wir die Aufnahme von 2 Gästen, das erleichtert
in der Regel die Kommunikation. Die Gäste müssten in den Quartieren zum Frühstück und
einige Male auch zum Abendessen versorgt werden, zwischen 9:00 und ca. 17:00/18:00 Uhr
nehmen die Gäste täglich am durch den VFOS organisierten Programm teil. An den Abenden
bieten sich auch gemeinsame Aktionen verschiedener – relativ nah beieinander wohnender Gastgeber mit ihren jeweiligen Gästen an. Aber das sind Details, die wir später klären können.
Einen entsprechenden „Bereitschaftsbogen“ zur Unterbringung von Gästen finden Sie als
Anlage zu diesem Rundbrief. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Gäste aufnehmen und uns
den Bogen bis spätestens 30. März wieder an info@vfos.de oder an VFOS, c/o Birgit Röher,
Taunusstr. 42, 61440 Oberursel zurücksenden. Gern können Sie uns diesen auch im Rahmen
unserer Mitgliederversammlung übergeben. Wir gehen davon aus, dass wir spätestens Anfang
Mai eine erste namentliche Auflistung der Reiseteilnehmer vorliegen haben. Wir werden
versuchen, eine möglichst optimale Zuordnung „Gast – Gastgeber“ vorzunehmen, daher ist der
Fragebogen auch ein wenig ausführlicher gestaltet. Und selbstverständlich werden wir
rechtzeitig vor Reisebeginn eine detaillierte Einweisung der Gastgeber vornehmen. Wir hoffen
auf zahlreiche Unterstützung bei der Unterbringung der Gäste. Vielen Dank! Für Fragen stehen
wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
Zu guter Letzt noch eine Einladung unseres Schwestervereins aus Epinay zu einem Kurzurlaub
vom 8. – 13. Oktober 2017 in Cannes (Alpes Maritimes). Die Unterbringung im Doppelzimmer in
einem Gästehaus inklusive Vollverpflegung kostet für die Woche 300 Euro pro Person. Die Anund Abreise erfolgt individuell. Nach jetzigem Stand können 10 Personen aus Oberursel daran
teilnehmen. Wir müssten jedoch verbindlich bis zum 30. März wissen, wer mit nach Cannes
reisen möchte, so dass von Epinay aus die entsprechenden Buchungen vorgenommen werden
können. Interessenten melden sich bitte auch in diesem Fall unter info@vfos.de. Wenn die
Nachfrage das Angebot übersteigt, muss der Vorstand eine Auswahl treffen.
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 ☺ Unsere Homepage
haben wir aktuell gerade etwas „aufgepeppt“, mal wieder reinschauen lohnt sich also.
Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS

