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Rundbrief Aktuell: 20/2018 
                                                                                        Oberursel, 16. November 2018 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  
 
„Ausverkauft“ hieß es vergangene Woche Donnerstag beim erstmalig durch uns in der 
Veranstaltungsreihe „Kunst & Kulinarik“ angebotenen russischen Abend im Café Portstraße. 
Gemeinsam mit der Deutsch-Russischen Brücke Bad Homburg hatten wir ein Buffet mit 
russischen kulinarischen Köstlichkeiten, wie Pelmeni, Piroggen, Blinis, mit Käsesalat gefüllte 
Mini-Paprika (übrigens ein Rezept aus unserem VFOS-Kochbuch „Kochen mit Freunden“), 
Salzgurken sowie russischem Brot und verschiedenen Süßigkeiten gestaltet. Begrüßt wurden 
die Besucher zudem ganz zünftig mit Wodka, Brot und Speck.  
 
Für den „künstlerischen“ Teil des Abends hatten wir eine fast 50 Jahre alte russische Komödie 
ausgesucht, die in der damaligen Sowjetunion entstanden ist und bis in die heutige Zeit hinein 
in Russland bekannt und sehr populär ist. Ganze Generationen sind damit aufgewachsen. Der 
Film wurde im russischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt, genau das richtige für das 
bunt gemischte Publikum. Für alle, die sich mit der russischen Sprache beschäftigen, eine gute 
Gelegenheit, die eigenen Sprachkenntnisse zu testen, für hier lebende Russen wiederum eine 
filmische Begegnung mit ihrer Muttersprache. Vielen Dank an Alle, die uns bei der Vorbereitung 
und Durchführung unterstützt haben und den Abend dadurch zu einem Erlebnis werden ließen.  
 
Auch im kommenden Jahr werden wir die Veranstaltungsreihe „Kunst & Kulinarik“ im Cafe 
Portstraße fortführen. Nach jetzigem Stand sind am 07.02. (Thema: Frankreich), 28.03. 
(Thema: England) und am 07.11. (Thema: Russland) wieder Filmabende mit kulinarischer 
Begleitung geplant. Die Termine also gern schon einmal in Ihren Terminkalendern vormerken. 
Unterstützer bei der Vorbereitung sind dabei jederzeit herzlich willkommen.  
 
Der Erfolg des Abends führte auch dazu, dass der VFOS die Zusammenarbeit mit der 

Deutsch-Russischen Brücke Bad Homburg noch weiter intensivieren und u.a. gemeinsam 
Veranstaltungen wechselseitig in Bad Homburg und Oberursel anbieten möchte. Um die 
Planungen zu konkretisieren, soll es Anfang des kommenden Jahres auch eine gemeinsame 
Sitzung mit Vertretern beider Vorstände geben. Bereits jetzt unterstützt uns die Deutsch-
Russische Brücke bei der Übersetzung des VFOS-Kochbuches ins Russische.  
 
Morgen Mittag (Samstag, 17.11.) werden Gäste aus den Partnerstädten Epinay-sur-Seine und 
Rushmoor erwartet, die auf Einladung der Stadt anlässlich des Volkstrauertages nach 
Oberursel kommen. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges stellt die Stadt 
Oberursel das Gedenken an die in diesem Krieg gefallenen Soldaten und Zivilisten in den 
Mittelpunkt ihrer zentralen Gedenkfeier am Sonntag, den 18. November um 10:00 Uhr in der 
Christuskirche Oberursel mit anschließender Kranzniederlegung. Dabei werden u.a. auch der 
VFOS sowie der Schwesterverein aus Epinay-sur-Seine Blumenbuketts niederlegen.  
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Keine 14 Tage mehr dann wird der Oberurseler Weihnachtsmarkt eröffnet. Danke an alle, die 
sich zu einem Dienst am Stand des VFOS während des Weihnachtsmarktes bereit erklärt 
haben oder Gäste aufnehmen werden. An alle „Schichtdienstler“ wurde der Schichtplan bereits 
versandt, kurz vor dem Beginn des Weihnachtsmarktes werden wir dann noch einige 
„vertiefende Instruktionen“ schriftlich bereitstellen.  
 
Wir freuen uns während des Weihnachtsmarktes an allen Tagen natürlich auch über zahlreiche 
„trinkfeste“ Besucher an unserem Stand auf dem Rathausplatz, denn die Einnahmen kommen 
wie immer unserer Vereinsarbeit zugute. Glühwein sowie Punsch (alkoholfrei oder mit Schuss) 
und Schmalzbrote werden bei uns erhältlich sein. Zudem ist unser Kochbuch zum Preis von 8,- 
Euro wieder erhältlich. Wer mag und Zeit hat, kann als Auftakt gezielt gern am Donnerstag 
(29.11.) gegen 17:30 Uhr oder zum „Absacker“ am Sonntag (02.12.) gegen 17:00 Uhr zum 
VFOS-Stand kommen, so dass wir quasi jeweils einen lockeren „Winter-Stammtisch“ unter 
freien Himmel haben und miteinander ins Gespräch kommen können. Vertreter des Vorstandes 
werden dann auch jeweils vor Ort sein.  
 
Zudem werden sich die Partnerstädte Epinay-sur-Seine, Rushmoor und Lomonossow wieder 
traditionell im kleinen Sitzungssaal im Rathaus präsentieren und dabei viele weihnachtliche 
Waren und Geschenkideen im Gepäck haben. Bitte unbedingt auch dort vorbeischauen. Wer 
Lust hat, dort noch an den internationalen Ständen beim Verkauf oder anderweitig zu helfen, 
kann das jederzeit auch kurzfristig tun.  
 
Über die weiteren Termine hatten wir Sie ja bereits informiert. Dennoch gern noch einmal der 
Hinweis auf unsere Jahresabschlussfeier mit Wintergrillen und einem Jahresrückblick in 
Bildern am Mittwoch, den 05. Dezember, 18:30 Uhr im Vereinsheim der Marinekameradschaft. 
Mitglieder und Freunde der Städtepartnerschaften sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung 
unter info@vfos.de wäre schön, denn das erleichtert uns die Planung.  
 
Vom 14. - 17. Dezember geht es zum Weihnachtsmarkt nach Epinay, wo wir einen eigenen 
Stand betreiben werden. An der Mitfahrt interessierte Helfer können sich gern unter 
info@vfos.de melden. Danach geht es in die verdiente Weihnachtspause, bevor wir mit 
unserem Neujahrsempfang am 15.01.2019, 17:00 Uhr im Hieronymi-Saal des Rathauses 
dann das Jubiläumsjahr „100 Jahre Städtepartnerschaften“ einleiten werden.  
 
Alle Termine sowie Bilder von Veranstaltungen und Reisen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.vfos.de. Zudem halten wir Sie auf unserer Facebook-Seite immer aktuell informiert. 
Wer uns in Zukunft als Mitglied unterstützen möchte, findet die entsprechenden Anträge dafür 
auf unserer Homepage in der Rubrik „Unterstützen“.  
 
Herzliche Grüße  
der Vorstand des VFOS   
 
 

                                                                                                                                         
 


