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Städtepartnerschaften e.V.

Rundbrief Aktuell: 22/2018
Oberursel, 11. Dezember 2018
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
„rappeldicke voll“ war es in der vergangenen Woche bei unserer Jahresabschlussfeier mit
Wintergrillen im weihnachtlich geschmückten Vereinsheim der Marinekameradschaft. Es hat
uns natürlich sehr gefreut, dass so Viele von Ihnen mit dabei waren. Es zeigt, dass das
Interesse an den Städtepartnerschaften und die Verbundenheit mit dem VFOS hoch sind.
Danke an alle, die bei der Vorbereitung und Durchführung geholfen oder das Buffet kulinarisch
angereichert haben. Und danke vor allem an die „Meistergriller“ der Marinekameradschaft, die
die Bratwürste wieder exzellent „auf den Punkt grillten“.
Mit einer musikalisch untermalten Fotoshow wurde während der Feier auf ein durchaus
ereignisreiches Jahr zurückgeblickt. Zudem stellte der Vorstand wesentliche Vorhaben für 2019
vor. Wie bereits mehrfach erwähnt, steht das kommende Jahr unter dem Motto „100 Jahre
Städtepartnerschaften“, denn seit 55 Jahren gibt es die Städtepartnerschaft mit Epinay-surSeine (Frankreich), seit 30 Jahren mit Rushmoor (England) und seit 15 Jahren mit Lomonossow
(Russland). Aus diesem Anlass hat der VFOS eine Einkaufstasche anfertigen lassen, die zur
Jahresabschlussfeier druckfrisch vorlag und an alle Anwesenden als weihnachtliches
Dankeschön für die Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung der zahlreichen VFOSVorhaben in diesem Jahr verteilt wurde.
Auch im kommenden Jahr haben wir wieder viel vor, um die bestehenden
Städtepartnerschaften lebendig zu halten und im Alltag erlebbar zu machen. Zum Auftakt des
Jubiläumsjahres lädt der VFOS von Februar bis Mai gemeinsam mit der Volkshochschule und
der Stadt Oberursel sowie der Europa-Union Hochtaunus einmal monatlich zur Gesprächsreihe
„Hallo Nachbar“ ein, die sich mit aktuellen Entwicklungen in den Ländern der Oberurseler
Partnerstädte sowie in Europa beschäftigt. Den Auftakt dazu macht am 15. Februar eine
Gesprächsrunde zum Thema „Frankreich und seine neuen Eliten“ im Hieronymi-Saal des
Rathauses.
Ende April, vom 26. - 29.04. ist eine viertägige Bürgerreise nach Epinay vorgesehen, im
Sommer (28.07. - 04.08.) werden rund 25 Besucher aus Lomonossow erwartet und für die 1.
Oktoberhälfte ist eine „Geschichtsreise“ nach Berlin geplant, an der auch Vertreter aus allen
Partnerstädten teilnehmen werden. Genaueres zu diesen Reisen werden wir in Kürze mitteilen,
wer sich grundsätzlich für eine dieser Reisen interessiert und/oder im Sommer Besucher aus
Lomonossow aufnehmen möchte, kann sein Interesse unabhängig davon gern auch schon jetzt
unter info@vfos.de äußern. Das hilft uns sehr, bei der Abschätzung der benötigten Kapazitäten.
Fortführen werden wir 2019 unsere Veranstaltungsreihe „Kunst & Kulinarik“, genauso wie die
Stammtische, die Flohmarkt-Verkäufe, das Sommerfest und die Reihe „VFOS unterwegs“.
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Teilnehmen wird der VFOS auch am Europatag des Hochtaunuskreises sowie am Oberurseler
Weihnachtsmarkt. Zudem möchten wir die Zusammenarbeit mit der Deutsch-Russischen
Brücke in Bad Homburg zu Themen mit „Russland-Bezug“ gern intensivieren.
„Nebenbei“ möchten wir die Übersetzung unseres Kochbuchs ins Englische, Russische und
Französische fertigstellen und in Druck geben. Einen detaillierten Vorhaben-Plan werden wir
Ihnen noch in diesem Jahr zur Verfügung stellen, damit Sie entsprechend planen und sich aktiv
bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen einbringen können, wenn Sie
möchten. Unterstützung - gerade bei komplexen Vorhaben oder Projekten - ist wichtig.
Grundsätzlich gilt: unser Vorhaben-Plan lebt, es ist nichts in Stein gemeißelt, Veränderungen
sind möglich.
In diesem Jahr steht „nur noch“ die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Epinay am
kommenden Wochenende vom 14. - 17.12. auf dem Programm. Wer „Plätzchenbäcker“ ist
und die Epinay-Fahrer gern mit einer „Plätzchen-Spende“ unterstützen möchte, kann dies auch
noch kurzfristig tun. Sehr gern nehmen wir kleine Tüten mit je ca. 150 - 200g Plätzchen
entgegen. Bitte dazu telefonisch Kontakt mit Beate Kratsch unter 0178 5089194 oder alternativ
per Mail unter info@vfos.de aufnehmen. Vielen Dank. Die Plätzchen werden wir neben
Lebkuchen, Glühwein, Stollen und Punsch in Epinay auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen.
Kürzlich konnten wir uns über zwei Spenden der Naspa-Stiftung und der Fraport AG freuen,
die damit unser Engagement für das Erinnern im Rahmen unserer geschichtlichen Projekte
würdigen. Klar, dass wir uns darüber sehr gefreut haben. Vielen Dank an dieser Stelle auch an
alle Mitglieder und Freunde der Städtepartnerschaften, die uns im Laufe des Jahres bereits mit
Spenden unterstützt haben oder es jetzt in der Weihnachtszeit tun.
Zu guter Letzt noch einmal der kurze Hinweis auf unsere erste Veranstaltung im neuen Jahr.
Der Neujahrsempfang des VFOS findet am Dienstag, den 15.01.2019, 17:00 Uhr im
Hieronymi-Saal des Rathauses statt. Symbolisch erfolgt dort der „Startschuss“ für das
Jubiläumsjahr „100 Jahre Städtepartnerschaften“. Die wesentliche Vorhaben für 2019 und
langfristig angelegte, nachhaltige Projekte werden wir dort dann etwas ausführlicher vorstellen
und auch noch einmal mit Ihnen gemeinsam auf das Jahr 2018 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

