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Rundbrief Aktuell: 01/2018 
                                                                                        Oberursel, 17. Januar 2018 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

wir hoffen, Sie alle sind gut und gesund ins Neue Jahr gekommen. Uns ist der Start ins Jahr 

2018 mit unserem Neujahrsempfang in dieser Woche gut gelungen. Trotz nasskaltem Wetter 

und so mancher, fast zeitgleich stattfindender Veranstaltung waren rund 60 Mitglieder und 

Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen unserer Einladung in den Hieronymi-Saal des 

Oberurseler Rathauses gefolgt. Im Laufe des Abends kamen dabei alle in angenehmer 

Atmosphäre zwanglos miteinander ins Gespräch. Zum Jahresauftakt ließen wir das vergangene 

Jahr in einer vertonten Foto-Show kurz Revue passieren und gaben den Anwesenden einen  

Ausblick auf die VFOS-Vorhaben im laufenden Jahr.  

 

In 2018 stehen insbesondere verschiedene Bürgerreisen im Mittelpunkt unserer 

Vereinsarbeit. Vom 21.  – 25. Juni wird es in die französische Partnerstadt Epinay-sur-Seine 

gehen, wo zur selben Zeit ein großes Chorfestival mit Sängern aus allen Epinayer 

Partnerstädten stattfinden wird. Vom 19. - 26. August steht wieder eine Bürgerreise nach 

Russland, in die Partnerstadt Lomonossow auf dem Programm. Zudem ist im Oktober 

anlässlich des 100. Jahrestages des Endes des 1. Weltkrieges eine Begegnung mit Gästen aus 

allen Partnerstädten in Verdun geplant.   

 

Auch anlässlich solch bewährter Veranstaltungen wie Brunnenfest, dem Oberurseler 

Weihnachtsmarkt sowie dem Weihnachtsmarkt in Epinay wird es selbstverständlich auch 2018 

wieder jede Menge Bürger-Begegnungen geben. Zudem sind im Frühjahr und Herbst unter dem 

Titel „Kunst & Kulinarik“ wieder kulturelle Veranstaltungen vorgesehen. Mitstreiter für die 

Umsetzung sowie neue Ideen sind dabei jederzeit herzlich willkommen. Auch Nichtmitglieder 

können sich gern einbringen und engagieren.  

 

Ein aktives, abwechslungsreiches Vereinsleben bleibt uns auch in diesem Jahr ein wichtiges 

Anliegen.  Die VFOS-Stammtische, unser traditionelles Sommerfest, die Jahresabschlussfeier 

oder die Reihe „VFOS unterwegs“ zum gemeinsamen Besuch von Veranstaltungen mit Bezug 

zu Frankreich, England oder Russland, werden wir selbstverständlich fortführen. Alle 

Veranstaltungen bieten ausreichend Gelegenheit mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, 

Ideen zu entwickeln und deren Umsetzung anzustoßen.  

 

Karneval-Fans, die den etwas „kleineren Rahmen“ lieben,  können sich bereits jetzt auf unseren 

Rosenmontags-Stammtisch am 12. Februar, Beginn 19:11 Uhr gemeinsam mit den Freunden 

der Marinekameradschaft  im Vereinsheim der Marinekameradschaft (Geschwister-Scholl-Str. 

19) freuen. Carrie Haub wird dort in bewährter Weise wieder alles „karnevalistisch“ vorbereiten, 

sucht dabei aber ab ca. 17:00 Uhr noch freiwillige Helfer zur Unterstützung. Bitte wie immer 

unter info@vfos.de melden.  
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Am Mittwoch, den 21. Februar heißt es dann erstmals in 2018 wieder VFOS Unterwegs: um 

17:00 Uhr wird es eine spezielle Führung für Mitglieder und Freunde des VFOS im Ikonen-

Museum Frankfurt durch die Ausstellung „Liebe, Glanz und Untergang - die hessischen 

Prinzessinnen in der russischen Geschichte“ geben. Der Eintritt kostet 6,- Euro, die Kosten 

für die Führung trägt der VFOS. Um die Anreise möglichst optimal mit Gruppentageskarten 

gestalten zu können, sollten sich Interessenten bitte auch hier am besten unter info@vfos.de 

melden. Vielen Dank in diesem Zusammenhang an unser Mitglied Antje Runge, die die Führung 

organisiert hat.  

 

Lohnenswert ist momentan wieder ein Blick in das Programm der Volkshochschule 

Hochtaunus (VHS), die in ihrem Frühjahrsprogramm u.a. auch wieder verschiedene 

Russischkurse anbietet. So beginnt beispielsweise am 9. Februar ein Russischkurs für 

Anfänger ohne Vorkenntnisse sowie am 7. Februar ein Kurs für Anfänger mit Vorkenntnissen. 

Eine gute Gelegenheit, die Sprache unserer Partnerstadt Lomonossow gewissermaßen von der 

Pike auf zu lernen oder weiter zu vertiefen und sich so auch sprachlich auf die Bürgerreise nach 

Lomonossow im August vorzubereiten. Auch neun Französisch-Kurse hat die VHS in diesem 

Semester in ihrem Programm. Auch das für den einen oder anderen sicherlich ein gutes 

Angebot.  

 

Nähere Angaben zu den genauen Zeiten und Preisen finden Sie im aktuellen Katalog der VHS 

sowie selbstverständlich auch auf der Homepage unter www.vhs-hochtaunus.de in der Rubrik 

„Sprachen“. Kurse können online, aber auch telefonisch unter 06171 – 58 49 0 gebucht werden.  

 

Zu guter Letzt möchten wir uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die den VFOS noch 

„zwischen den Jahren“ bzw. Anfang des neuen Jahres mit Spenden bedacht haben. Vielen 

Dank. Wir haben uns sehr darüber gefreut und betrachten die finanzielle Unterstützung auch als 

Ansporn zur Fortsetzung unserer Arbeit. Übrigens konnten wir in den ersten Tagen des neuen 

Jahres bereits zwei neue Mitglieder gewinnen. So kann es gern weitergehen.  

 

Alles Wichtige rund um die Städtepartnerschaften finden Sie selbstverständlich auch 2018 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  

 

 

Herzliche Grüße  

der Vorstand des VFOS   
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