Verein zur Förderung der Oberurseler
Städtepartnerschaften e.V.

Rundbrief Aktuell: 07/2017
Oberursel, 8. April 2017
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
vielen Dank an alle, die sich bisher bereits als Helfer für das Brunnenfest (9.- 12. Juni) oder als
Unterstützer der Bürgerreise aus Lomonossow bereit erklärt haben. Sie können sich aber
sicherlich denken, dass wir für derartige Großveranstaltungen noch weitere helfende Hände
benötigen, um die Aufgaben auf möglichst viele Schultern verteilen zu können. Daher suchen
wir für das Brunnenfest gern noch Mitstreiter, die bereit sind, Standdienste zu leisten. Zudem
suchen wir Losverkäufer für unsere Tombola.
Zur Bürgerreise von 30. Juli bis zum 6. August haben sich 27 Gäste aus Lomonossow
angekündigt. Die VFOS-Vorbereitungsgruppe hat sich kürzlich getroffen, einen
Programmentwurf erstellt und die weiteren Arbeitsaufgaben verteilt. Herausforderung ist vor
allem die Gastgeber-Suche. Wir suchen daher Oberursler, egal ob Vereinsmitglied oder nicht,
die bereit sind, Gäste bei sich zu Hause aufzunehmen. Den entsprechenden
„Bereitschaftsbogen“ zur Unterbringung von Gästen fügen wir Ihnen als Anlage zu diesem
Rundbrief nochmals bei. (Hatten wir beim letzten Rundbrief zwar angekündigt, aber vergessen
anzuhängen ) Ihre Unterstützung zu beiden Vorhaben können Sie aber auch jederzeit gern
formlos unter info@vfos.de kundtun.
Bei unserem Stammtisch am Mittwoch, den 26. April, 19:00 Uhr in der Marinekameradschaft
möchten wir mit Ihnen auch gern zu diesen beiden Themen und zu weiteren Vorhaben ins
Gespräch kommen. Daher möchten wir Sie schon jetzt zu diesem Stammtisch herzlich
einladen.
Vom 22. bis 27. Juli 2017 findet in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Oberursel und dem
Sociocultural Center „Maison du Centre“ Epinay-sur-Seine wieder eine Ferienreise für
sozialschwache Familien aus Epinay nach Oberursel statt. Die Teilnehmer der ersten derartigen
Reise vor zwei Jahren schwärmen noch heute davon. So wirkt Städtepartnerschaft nachhaltig
und wird wirklich für alle Generationen unabhängig von der Herkunft erlebbar. Wir als VFOS
werden die Reise auch in diesem Jahr wieder mit Betreuungs- und Übersetzungsleistungen, mit
der Finanzierung eines Ausflugs und mit der Organisation eines „Kennenlerntreffens“ für die
Teilnehmer mit deutschen Gästen unterstützen. Wer diese Reise gern durch eine Spende –
egal in welcher Höhe - unterstützen möchte, kann das jederzeit unter dem Kennwort
„Familienreise“ gern tun. Unsere Kontodaten finden Sie unten. Auch im Rahmen des
Stammtisches am 26. April nimmt der Vorstand Spenden entgegen. Wir freuen uns auch hier
über Ihre Unterstützung.
Sie haben Fragen, Hinweise, Anregungen an uns? Sie möchten sich stärker einbringen oder in
irgendeiner Form engagieren? Sie möchten vielleicht sogar Mitglied werden oder einfach nur
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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 
Wir wünschen Ihnen allen ein paar schöne und erholsame Ostertage.
Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS

