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Rundbrief Aktuell: 08/2017 
                                                                                        Oberursel, 7. Mai 2017 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  
 
der Stammtisch am 26. April war gut besucht und es wurde dort der Wunsch geäußert, neben 
Vorhaben und Projekten der Städtepartnerschaften auch das Vereinsleben weiter auszubauen, 
so dass sich die Mitglieder besser kennenlernen können. Im Rahmen von „VFOS unterwegs“ 
möchten wir Ihnen daher zwei Angebote unterbreiten, die bereits fest terminiert sind.  
 
Kurzfristig möchten wir Interessenten am Samstag, den 20. Mai zu einer Foto-Tour durch 
Oberursel einladen. Mit dem Fotografen Willi Mullfinger werden wir dabei auf Entdeckungsreise 
gehen und „Spuren der Städtepartnerschaften“ fotografisch festhalten. Treffpunkt ist um 15:00 
Uhr auf dem  Epinay-Platz, 2 – 3 Stunden sind für die Entdeckungsreise vorgesehen. Willi 
Mullfinger wird dabei allen Hobby-Fotografen Tipps für optimale Ausleuchtung, kreative 
Blickwinkel und vieles mehr geben. Bitte beachten, dass die Tour bei schlechtem Wetter ausfällt 
und somit auch eine kurzfristige Absage möglich ist. Wer mag, kann sich gern unter 
info@vfos.de dafür anmelden, Bedingung ist das jedoch nicht.  
 
Der 2. Termin für „VFOS unterwegs“ liegt im September. Am Samstag, den 23. September 
werden wir einen Ganztagsausflug nach Miltenberg unternehmen. Geplant sind ein 
gemeinsamer Stadtrundgang mit Erläuterungen, eine Führung in der Brauerei FAUST, ein 
Essen im ältesten Gasthaus Deutschlands und und und H So hat es der Vorstand auf Basis 
Ihrer Anregungen beim Stammtisch und nach Vorschlag unseres verstorbenen Mitglieds Peter 
Hyka beschlossen. Die An- und Abreise wird vsl. mit einem gemieteten Bus erfolgen. Wir bitten 
um Verständnis, dass wir zur Höhe der Kosten erst in einem der nächsten Rundbriefe etwas 
sagen können. Dennoch möchten wir bereits jetzt gern klären, wie groß das Interesse an 
diesem Tagesausflug ist und bitten daher um Rückmeldung unter info@vfos.de. (Mit der 
Interessenbekundung ist noch keine Teilnahmeverpflichtung verbunden.)  
 
Direkt vor der Tür steht der Europatag, der am kommenden Samstag, den 13. Mai von 11:00 
– 16:30 Uhr auf dem Kurhausvorplatz in Bad Homburg stattfindet. VFOS und die Stadt 
Oberursel werden die Oberurseler Städtepartnerschaften dabei traditionell gemeinsam an 
einem Stand präsentieren und Vorhaben vorstellen. Die offizielle Eröffnung erfolgt im 11:00 Uhr, 
um 12:00 Uhr wird der „Europatag-Kuchen“ angeschnitten. Auf der Bühne gibt es viel Musik, 
nach Schließung der Infostände wird es ab 16:30 Uhr zudem ein „Get together“ geben, bevor 
ab 18:00 Uhr die Band SO GREEN dann zum Live-Konzert aufspielt. Wer kurzfristig bereit ist, 
die „Stammmannschaft“ am Gemeinschaftsstand für eine oder zwei Stunden zu entlasten, kann 
sich gern noch telefonisch bei Monika Seidenather-Gröbler unter 06171 – 502288 melden. 
Vielen Dank. Wir hoffen auf zahlreiche Besucher, denn auch mit der Teilnahme am Europatag 
des Hochtaunuskreises setzen wir ein deutliches Zeichen für ein vereintes, tolerantes und 
lebendiges Europa der Bürger.  
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Auch das Brunnenfest ist nicht mehr weit. Vom 9. - 12. Juni werden wir wieder das 
traditionelle Europadorf in der Weidengasse präsentieren. Leider werden in diesem Jahr keine 
Teilnehmer aus Rushmoor dabei sein, da die dortigen Vereinsmitglieder zeitgleich in ihrer 
französischen Partnerstadt gebunden sind. Daher wird es auch bei uns Änderungen beim 
Angebot und in der Standaufteilung geben. Detaillierte Informationen zum Brunnenfest, 
inklusive Programm geben wir Ihnen in Kürze bekannt. Verstärkung könnten wir auch hier noch 
für die Standdienste gebrauchen, insbesondere für die späten Dienste ab 22:00 Uhr am Freitag 
und Samstag. Helfer dafür können sich unter info@vfos.de oder telefonisch auch in diesem Fall 
bei Monika Seidenather-Gröbler melden. Zudem suchen wir noch aktive Losverkäufer für 
unsere Tombola.  
 
Ein Blick in unseren aktualisierten Jahresplan (den wir Ihnen gesondert zusenden) zeigt, dass 
sich im Juli/August verschiedene Veranstaltungen bündeln, die von uns oder der Stadt 
Oberursel organisiert oder unterstützt werden. Wie bereits berichtet, findet vom 22. – 27. Juli 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. Dafür werden französisch-sprachige Betreuer gesucht, die bereit sind, 

ausgewählte Programmpunkte durch Übersetzungen zu unterstützen. Und 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. Danke übrigens 
an alle, die hier bereits Unterstützung angeboten oder gespendet haben.  
 
Bereits Anfang Juli (vom 5. – 9. Juli) werden Bedienstete aus Epinay-sur-Seine auf 
Arbeitsebene auf ihre deutsche Kollegen im Rathaus Oberursel treffen, um Erfahrungen 
auszutauschen und voneinander zu lernen. Ein derartiger Austausch lebt natürlich von einer 
intensiven, direkten Kommunikation. Wir möchten die Stadt dabei gern unterstützen. Daher 
unsere Bitte an alle, die gut französisch sprechen und am 6. und/oder 7. Juli 
(Donnerstag/Freitag) Zeit und Lust haben als Übersetzer für sehr kleine Gruppen zu 
fungieren, sich unter info@vfos.de zu melden. In beiden Fällen (Familienreise) und 
Bedienstetenaustausch können sich die Unterstützer auch gern telefonisch unter 06171 – 
502288 bei Monika Seidenather-Gröbler melden. 
 
Sie haben Fragen, Hinweise, Anregungen an uns? Sie möchten sich 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. 
 
Herzliche Grüße  
der Vorstand des VFOS   


