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Rundbrief Aktuell: 06/2018 
                                                                                        Oberursel, 27. März 2018 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  
 
bei unserer Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche haben wir eine Neufassung 
unserer Satzung beschlossen. Der Vereinszweck blieb dabei selbstverständlich erhalten. Wir 
werden auch künftig gemeinnützig und mildtätig agieren. Das Amtsgericht hatte zuvor eine 
Neufassung der Satzung empfohlen, die 1991 mit Vereinsgründung beschlossen und seitdem 
bei Bedarf immer wieder angepasst wurde. Die jetzige Neufassung ist eng an die aktuell gültige 
Mustersatzung für Vereine angelegt, wir haben Kürzungen vorgenommen und die Satzung 
somit auch übersichtlicher gestaltet. Für die kommenden Jahre sehen wir uns gut aufgestellt.  
 
Zunächst hatte der Vorstand auf der Mitgliederversammlung Rechenschaft über das 
vergangene Jahr abgelegt und konnte dabei sowohl in Bezug auf die durchgeführten 
Veranstaltungen und die Positionierung des Vereins in der Öffentlichkeit als auch in Sachen 
Finanzen eine positive Bilanz ziehen. Als weiterer Programmpunkt stand in diesem Jahr zudem 
die Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden sowie von drei Beisitzern  auf dem Programm.  
Andrea Einig, Beate Kratsch und Luytsia Zenker wurden als Beisitzerinnen wieder gewählt, 
Helmut Egler  als stellvertretender Vorsitzender. Die Wahlperiode der übrigen sechs 
Vorstandsmitglieder läuft noch. 
 
Aktuell hat der VFOS 165 Mitglieder, 45 Mitglieder sowie einige Gäste waren bei der 
Versammlung dabei. Das zeigt uns, dass das Interesse an unserer Arbeit nach wie vor hoch ist. 
Danke auch mal dafür.  
 
Wie Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, hatten wir unsere Teilnahme am März-Flohmarkt 
in der Adenauerallee wegen der Wetterkapriolen kurzfristig abgesagt, denn der Flohmarkt soll 
uns vor allem auch Spaß machen. Es ist uns gelungen, schnell einen neuen Termin zu 
generieren. Wir werden den VFOS-Flohmarkt-Stand nunmehr am Samstag, den 28. April, von 
7:00 – 13:00 Uhr betreiben, etwa in Höhe der Eisdiele in der Adenauerallee. Wichtig ist uns, 
dass sich der eine oder andere von Ihnen auch zu diesem neuen Termin bereit erklärt, die 
„Kerntruppe“ um Carrie Haub und Helmut Egler entweder beim Auf- oder Abbau oder gern auch 
bei einer „Verkaufsschicht“ für ca. 2 Stunden zu unterstützen. Wer Zeit und Lust hat, sich auf 
das Abenteuer Flohmarkt einzulassen, der meldet sich am besten telefonisch direkt bei Carrie 
Haub unter 0172 107 25 91 oder per Mail unter info@vfos.de. Auch sonst lohnt sich das 
Vorbeikommen, denn es gibt ohne Zweifel viel Interessantes zu erwerben. Vielen Dank an alle, 
die uns im Vorfeld mit „Flohmarkt-Artikeln“ versorgt haben, diese wurden selbstverständlich 
entsprechend sicher zwischengelagert.  
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Lagerung ist allerdings ein wichtiges Thema, welches uns aktuell beschäftigt. Da wir 
bekanntermaßen kein eigenes Vereinsheim haben, benötigen wir dringend eine feste und 

gut zugängliche Lagermöglichkeit für all das, was wir uns in den letzten Jahren als Verein 
angeschafft haben, um beispielsweise das Europadorf zum Brunnenfest oder unseren Stand 
zum Weihnachtsmarkt gestalten und dadurch Geld für die Vereinskasse und unsere Projekte 
generieren zu können. Wir benötigen nicht übermäßig viel Platz, ggf. eine Kellerwand von ca. 
zwei bis drei Metern, an der sich einige Kisten stapeln lassen oder einen kleinen Raum. Wir 
hoffen sehr darauf, dass sich jemand findet, der uns hier unkompliziert und vor allem kurzfristig 
weiterhelfen kann, denn eine professionelle Storage-Lösung würde auf Dauer zu teuer werden. 
Wer uns hier in irgendeiner Form helfen kann, weil er Platz hat oder eine Idee, wie es 
funktionieren könne, möge sich bitte ganz dringend unter info@vfos.de melden, gern zunächst 
auch für eine vorübergehende Lösung.   
 
Dieses und andere aktuelle Themen möchten wir bei unserem Stammtisch am Mittwoch, den 
18. April um 19:00 Uhr im Vereinsheim der Marinekameradschaft (Geschwister-Scholl-Str. 19) 
mit Ihnen besprechen. Wir hoffen dabei wie immer auf eine rege Teilnahme, eine offene 
Diskussion, inspirierende Vorschläge und neue Ideen.  
 
Auf einem guten Weg sind wir momentan bereits bei der Vorbereitung des Brunnenfestes. 
Unsere Freunde aus Rushmoor werden leider auch in diesem Jahr nicht dabei sein können, 
wollen aber künftig mit einem „Gin-Stand“ neu starten. Hinsichtlich der Besetzung des VFOS-
Standes benötigen wir dringend noch Unterstützung für Freitag, den 25. Mai ab ca. 17:00 Uhr 
sowie für die Schicht von 19:30 – 22:30 Uhr und am Montag, den 28. Mai, von 17:30 – 20:30 
Uhr. Gern nehmen wir auch noch Meldungen für andere Schichten entgegen (info@vfos.de), 
dann könnten wir auch mit „Ersatz“ arbeiten, falls jemand kurzfristig ausfällt. Alle, die sich bei 
uns bereits gemeldet haben, wurden selbstverständlich schon entsprechend berücksichtigt. Hier 
werden wir in Kürze separat und gezielt informieren.   
 
Frankreich wird in unserem Veranstaltungskalender nicht erst im Herbst mit der Verdun-Reise 
eine Rolle spielen, sondern bereits am 17. Mai. Dann werden wir im Cafe Portstraße unter dem 
Motto „Kunst & Kulinarik“ um 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) wieder zu einem Filmabend 

mit begleitendem Buffet einladen und eine französische Filmkomödie in Originalfassung mit 
deutschen Untertiteln zeigen. Diesen Termin also bitte schon einmal vormerken.  
 
Alles Wichtige rund um die Städtepartnerschaften sowie aktuelle Termine finden Sie wie immer  
auf unserer Homepage unter www.vfos.de. Auch auf unserer Facebook-Seite halten wir Sie auf 
dem Laufenden. Immer mal wieder vorbeischauen - es lohnt sich.  
 
Zu guter Letzt möchten wir Ihnen allen ein schönes Osterfest wünschen. Nutzen Sie die Tage, 
um auszuspannen, sich zu erholen und Pläne zu schmieden.  
 
Herzliche Grüße  
der Vorstand des VFOS   
 
 


