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Rundbrief Aktuell: 21/2018
Oberursel, 03. Dezember 2018
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
der Weihnachtsmarkt in Oberursel ging gestern zu Ende. Wir möchten uns auf diesem Wege
bei allen bedanken, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung unterstützt haben. Egal, ob
Sie beim Auf- oder Abbau geholfen, Standdienst in der VFOS-Hütte oder im kleinen
Sitzungssaal bei den Partnerstädten geleistet, Waren gespendet oder Gäste beherbergt haben,
ohne Ihre Unterstützung ließen sich derartige Veranstaltungen nicht durchführen. Dankeschön.
Danke natürlich auch an Alle, die an unserem Stand Glühwein oder Punsch genossen,
Schmalzbrote probiert und somit zum Umsatz beigetragen haben. Unsere Kalkulation ist
aufgegangen.
„Nebenbei“ haben einige von Ihnen auch noch das gemeinsame Fotoprojekt des PhotoCirkels
und der Stadt Oberursel unterstützt und dem russischen Fotografen Sergej Ilin in den
vergangenen Tagen Einblicke in das öffentliche und private Oberursel ermöglicht. Danke auch
dafür. Die grundlegende Idee dieses Projektes ist es, Oberursel und die Partnerstädte
fotografisch jeweils mit den „Augen der anderen“ zu sehen und zu porträtieren. Aus den
vielen verschiedenen Blickwinkeln und Fotos wird dann u.a. eine Fotoausstellung hervorgehen.
Der VFOS unterstützt das Projekt vor allem durch Betreuungs- und Übersetzungsleistungen.
Bei einem „Weißwurst-Arbeitsfrühstück“ am Samstagvormittag haben wir mit den Gästen
aus den Partnerstädten zudem über wesentliche Vorhaben für das kommende Jahr
gesprochen, dabei Termine zum Teil präzisiert und auch sehr offen und partnerschaftlich
darüber diskutiert, was für uns und die Partnerstädte leistbar ist und was nicht. Überzeugt sind
wir alle davon, dass wir auch im kommenden Jahr lebendige Städtepartnerschaften mit Epinaysur-Seine, Rushmoor und Lomonossow erleben werden. Die Bürgerreise aus Lomonossow wird
übrigens vom 28.07. - 04.08. stattfinden. Sehr interessiert sind die Partnerstädte auch an der in
der 1. Oktoberhälfte 2019 vorgesehenen Fahrt nach Berlin. Anlass dafür ist der Beginn des 2.
Weltkriegs vor 80 Jahren und die daraus resultierenden Folgen. Ähnlich wie bei der
zurückliegenden Reise nach Verdun, wollen wir dabei eintauchen in die Geschichte und
Gegenwart der deutschen Hauptstadt, Erinnerung bewahren und zugleich zeigen, wie wichtig
Völkerverständigung ist. Ganz sicher inhaltlich, aber auch emotional eine interessante Reise.
Der eine Weihnachtsmarkt ist vorbei, ein weiterer, nämlich der in Epinay-sur-Seine liegt noch
vor uns. Vom 14. - 17. Dezember wird eine kleine Gruppe nach Epinay reisen und dort in einer
eigenen „VFOS-Hütte“ ein bisschen deutsches Flair präsentieren und weihnachtliche
Spezialitäten anbieten. Wer noch kurzfristig mitreisen möchte, kann sich gern noch unter
info@vfos.de oder telefonisch bei Beate Kratsch unter 0178 - 5089194 melden. Die
Unterbringung erfolgt in Privatquartieren, die Anreise erfolgt mit einem Kleinbus.

Verein zur Förderung der Oberurseler
Städtepartnerschaften e. V. (VFOS)
www.vfos.de
info@vfos.de

Vorsitzende: Birgit Röher
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Vereinsregister-Nr.: VR 946

VFOS
c/o Birgit Röher
Taunusstraße 42
61440 Oberursel

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00  Konto-Nr. 7104243
IBAN DE69 5125 0000 0007 1042 43
BIC HELADEF1TSK

Verein zur Förderung der Oberurseler Städtepartnerschaften e.V.

2

In diesem Zusammenhang eine Bitte an alle „Plätzchenbäcker“ unter Ihnen. Wenn Sie ggf.
bereits Plätzchen gebacken haben oder dies in Kürze tun und uns gern mit einer „PlätzchenSpende“ unterstützen möchten, so können sie gern kleine Tüten mit je ca. 150g Plätzchen
packen und diese an Beate Kratsch geben. Sie können sich alternativ auch unter info@vfos.de
melden. Gern können Sie diesbezügliche Spenden auch schon am Mittwoch zu unserer
Jahresabschlussfeier mitbringen, wenn sie mögen. Danke schon mal vorab.
Apropos Jahresabschlussfeier. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie am Mittwoch, den 05.
Dezember, zur Jahresabschlussfeier mit Wintergrillen in das Vereinsheim der
Marinekameradschaft (Geschwister-Scholl-Str. 19) kommen. Wir starten um 18:30 Uhr mit einer
kurzen Begrüßung und dem sich anschließenden filmisch-fotografischen Jahresrückblick in
Bildern, gegen 19:15 Uhr werden dann die Bratwürste fertig sein und das Buffet eröffnet.
Freuen können Sie sich zudem auf viele, interessante Gespräche in lockerer Atmosphäre,
einen ersten Ausblick auf 2019 und auf eine kleine Überraschung 😊
Auf eine Überraschung können sich in Kürze auch unsere Freunde in Lomonossow freuen. Die
Idee mit dem „weihnachtlichen“ Sammelpaket fand nämlich großen Anklang und hat unsere
Erwartungen weit übertroffen. Anstelle eines Paketes gehen nun drei Pakete auf die Reise.
Insgesamt kamen 27 Geschenke mit einem Gesamtgewicht von 20 kg zusammen. Wunderbar,
auf diese Art und Weise Weihnachtsgrüße nach Lomonossow zu schicken, denn auch dort wird
die Verteilaktion nach Ankunft der Pakete Menschen zusammenbringen und für Gesprächsstoff
sorgen. Vielen Dank nochmal an Conny Weigel und Michael Hufeld für die Idee und deren
Umsetzung. Sehen Sie diese Idee gern auch als Ermutigung an, selbst kleine oder größere
Projekte anzuschieben und umzusetzen, denn so bleiben die Städtepartnerschaften lebendig.
Zu guter Letzt hier der kurze Hinweis auf unsere erste Veranstaltung im neuen Jahr. Der
Neujahrsempfang des VFOS findet am 15.01.2019, 17:00 Uhr im Hieronymi-Saal des
Rathauses statt. Dort werden wir dann das Jubiläumsjahr „100 Jahre Städtepartnerschaften“
offiziell einleiten, wesentliche Vorhaben für 2019 und nachhaltige Projekte vorstellen sowie
nochmal kurz auf das was war zurückblicken.
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

