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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
der diesjährige Oberurseler Weihnachtsmarkt ist seit einigen Tagen schon wieder
Geschichte. Es waren erneut vier ereignisreiche, schöne Tage, auch wenn das Wetter etwas
„durchwachsen“ war. An dieser Stelle noch einmal allen Helfern einen herzlichen Dank für die
Unterstützung, egal in welcher Form. Ohne Ihre Hilfe hätten wir weder den VFOS-Stand auf
dem Rathausplatz, noch die Stände der Partnerstädte im kleinen Sitzungssaal des Rathauses
bewirtschaften können. Und vielen Dank auch an jene, die Gäste untergebracht, uns beim einund ausräumen logistisch unterstützt haben, Transferdienste leisteten, Preise für die Tombola
zur Verfügung stellten oder Lose verkauften. Wir haben uns auch sehr gefreut, dass die
Unterstützung nicht nur aus den Reihen unserer Mitglieder kam, sondern sich auch diesmal
wieder "Nichtmitglieder" engagierten. Ihnen allen – DANKE!
Wir hoffen natürlich auch, dass Sie alle trotz Stress und z.T. recht hohen Zeitaufwand, Spaß
rund um den Weihnachtsmarkt hatten und das Wiedersehen mit den Gästen aus den
Partnerstädten genießen konnten. Spaß bei der freiwilligen, ehrenamtlichen Tätigkeit ist aus
unserer Sicht wichtig, denn nur so kann ein derartiges Engagement von Dauer sein. Ein
besonderes Dankeschön gebührt in diesem Jahr Birgt C. Morgenstern, die Ihr Atelier in
Stierstadt für das vom VFOS und der Stadt Oberursel gemeinsam organisierte „Get together“
aller Gäste aus den Partnerstädten zur Verfügung stellte und dort auch gleich für die
musikalisch passende Umrahmung sorgte. Ihr Enkel Laurids B. Green spielte mit Leidenschaft
und viel Gefühl nicht nur Weihnachtslieder, sondern auch Jazziges und Rockiges am Klavier.
Themenwechsel. Am Freitag, den 8. Dezember lädt die Deutsch-Russische Brücke Bad
Homburg von 18:00 – 20:00 Uhr zum Stammtisch in Bad Homburg (Tagungsraum von Devil’s
Grill, Urseler Straße 22) ein. Dabei werden zwei Frauen, die aus der Ukraine stammen, von
ganz unterschiedlichen Standpunkten aus über Eindrücke aus diesem Land berichten. Zudem
gibt es eine Leseprobe aus "Die Farbe Rot" von Gerd Koenen.
So langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu. Es ist daher Zeit, noch einmal auf unseren
weihnachtlichen
Jahresabschluss
mit
„Wintergrillen“
im
Vereinsheim
der
Marinekameradschaft, Geschwister-Scholl-Str. 19 am Mittwoch, den 13. Dezember, 18:30 Uhr
hinzuweisen. Alle Mitglieder und an der Städtepartnerschaft Interessierte sind dazu herzlich
eingeladen. Das Essen ist frei, die Getränke sind selbst zu zahlen. Während der Feier werden
wir in Form einer musikalisch untermalten Foto-Präsentation einen Blick auf das zurückliegende
Jahr werfen. Zudem wird der Vorstand wesentliche Vorhaben für 2018 kurz vorstellen. Und
natürlich bleiben auch Überraschungen nicht aus  Eine gute Gelegenheit, sich zum
Jahresabschluss noch einmal in angenehmer Atmosphäre zu treffen und miteinander ins
Gespräch zu kommen.
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Auch in diesem Jahr möchten wir an dieser Stelle gern einen oder besser mehrere Wünsche
für unsere Jahresabschlussfeier äußern. Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere bereit
erklärt, während der Feier hin und wieder in der Küche (u.a. Spülen) und später beim
Aufräumen zu helfen. Das kann ganz spontan vor Ort geschehen. Carrie Haub wird für die
Einteilung der Helfer den sprichwörtlichen Hut aufhaben. Und wer für die Fahrt zum
Weihnachtsmarkt nach Epinay (15. – 18. Dezember) noch ein paar Plätzchen backen kann und
möchte, kann diese gern zur Jahresabschlussfeier mitbringen und dort an Beate Kratsch
übergeben. Idealerweise sollten die Plätzchen bereits in kleine Tüten zu ca. 100g abgepackt
sein. Zudem werden immer noch Mitfahrer zum Weihnachtsmarkt nach Epinay gesucht. Und zu
guter Letzt: besser planen können wir die Feier natürlich, wenn wir so ungefähr wissen, wieviel
Leute wir sein werden. Wer also bereits weiß, dass er dabei sein wird, bitte kurz per E-Mail
(info@vfos.de) oder telefonisch (06171 980343, Anrufbeantworter) Bescheid geben.
Dankeschön.
Die Vorweihnachtszeit ist auch immer wieder die Zeit der Spenden. Die eine oder andere von
Ihnen hat uns dieser Tage (oder auch schon früher) eine Spende zukommen lassen. Ganz
herzlichen Dank dafür an dieser Stelle, denn jeder Beitrag – egal welcher Größenordnung –
unterstützt uns in unserer Arbeit.
Wenn sich das alte Jahr dem Ende zuneigt, ist das neue Jahr bekanntlich nicht weit. Daher
möchten wir Sie bereits jetzt zu unserem Neujahrsempfang am Dienstag, den 16. Januar,
17:00 Uhr in den Hieronymi-Saal im Rathaus Oberursel einladen. Bitte diesen Termin schon
einmal vormerken.
Und wie immer an dieser Stelle abschließend unser obligatorischer Hinweis: 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

