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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
der diesjährige Oberurseler Weihnachtsmarkt (30.11. – 03.12.) steht unmittelbar vor der Tür
und wir freuen uns natürlich auf regen Besuch von Ihnen an unserem VFOS-Stand auf dem
Rathaus-Markt. Unser hausgemachter weißer Glühwein ist mittlerweile schon eine Tradition
geworden. Zudem gibt es auch in diesem Jahr wieder selbstgemachten Apfel-Orangen-Punsch
in der alkoholfreien Variante oder auf Wunsch auch mit Schuss (Wodka). Den Wodka kann man
selbstverständlich auch pur trinken. Und wer etwas essen möchte, bekommt bei uns ein
leckeres Schmalzbrot. Auch das Schmalz ist natürlich hausgemacht. Also – einfach
vorbeikommen, am besten noch Freunde mitbringen und genießen.
Wer noch „Wodka-Reserven“ in seinem Keller hat, kann uns diese gern zur Verfügung stellen.
An besten einfach am Stand vorbeikommen und den Wodka bei der Standbesatzung abgeben.
Zu finden sind wir wie immer in unmittelbarer Nähe der Dampfeisenbahn. Wir freuen uns auf
viele zufriedene Besucher, egal wie das Wetter wird.
Neben Essen und Trinken kann man am VFOS-Stand sowie bei unseren „fliegenden
Losverkäufern“ auch wieder Lose erwerben, Stückpreis: 1,- Euro. Gewinnen kann man u.a.
Gutscheine für das Schwimmbad, für Blumen, für Backwaren und zahlreiche Sachpreise. Die
VFOS-Tombola ist für uns immer eine besondere Form, um die Vereinsarbeit zu unterstützen.
Vielen Dank schon einmal an alle Sponsoren, die uns dafür Preise zur Verfügung gestellt
haben.
Damit aber noch nicht genug: Wir erwarten von Vereinsseite rund 20 Gäste aus den
Partnerstädten, die sich und ihre jeweilige Stadt dann wieder traditionell im Kleinen
Sitzungssaal (E10) im Rathaus präsentieren. Auch hier gibt es Kulinarisches zu entdecken:
Wein aus Frankreich, Tee und Piroggen aus Russland, Weihnachtsbier, Kekse und Marmelade
aus England, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch hier gilt: kommen, schauen, genießen,
miteinander ins Gespräch kommen. Kurzum – Besucher sind herzlich willkommen.
Und zu guter Letzt unser Abspann ☺ Wer mehr über uns wissen oder auch ein paar Fotos von
unseren Veranstaltungen sehen möchte, findet alles Wichtige rund um die
Städtepartnerschaften nach wie vor auf unserer Homepage unter www.vfos.de sowie auf
Facebook.
Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS
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