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Rundbrief Aktuell: 12/2019 
                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                                Oberursel, 17. Juni 2019 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,  

 

das diesjährige Brunnenfest ist schon fast wieder Geschichte. Im Rahmen des in diesem Jahr 

durch die Stadtverwaltung organisierten Europadorfes präsentierten sich die Partnerstädte 

Epinay-sur-Seine und Lomonossow mit Crepes, Wein, Piroggen, Tee und Wodka. Auch Gäste 

aus Rushmoor waren vor Ort und konnten die besondere Atmosphäre des Brunnenfestes 

genießen. Die Epinayer Fotografen Bernard Gautier und Jean-Claude Bebemba waren zudem 

mit ihren Kameras unterwegs, um ganz spezielle Motive für die geplante Fotoausstellung unter 

dem Titel „Mit den Augen der Partner – Partnerstädte neu entdecken“ im Dezember 2019 

einzufangen. Dies ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Oberursel und des Photo-Cirkels 

Oberursel. 

 

Nach dem Brunnenfest ist gewissermaßen vor dem Sommerfest 😊. Am Samstag, 29. Juni 

laden wir um 15:00 Uhr wieder zu unserem traditionellen VFOS-Sommerfest ins Vereinsheim 

der Marinekameradschaft (Geschwister-Scholl-Str. 19) ein. Alle an der Städtepartnerschaft 

Interessierte sind herzlich eingeladen bei Kaffee und Kuchen, später beim Grillen und 

zwischendurch bei der auch diesmal wieder vorgesehenen amerikanischen Versteigerung 

einfach Spaß zu haben und vor allem mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Zudem 

wird der Vorstand über die kommenden Vorhaben informieren.  

 

Damit das Sommerfest für uns alle wieder ein Erlebnis wird, bitten wir um Ihre Mithilfe. Wir 

suchen insbesondere Kuchenbäcker (bevorzugt Blechkuchen), Beiträge für’s Grillbuffet und vor 

allem Helfer für den Aufbau ab 14:00 Uhr und für’s aufräumen zu späterer Stunde, 

Sachspenden mit Bezug zu Russland, England oder Frankreich für die geplante Versteigerung 

sowie Küchenhelfer für „zwischendurch“. Wer bereit ist, uns zu unterstützen, sollte sich bitte 

schnellstmöglich unter info@vfos.de melden, so dass wir alles entsprechend koordinieren 

können. Auch eine ganz allgemeine Anmeldung zur Teilnahme am Sommerfest unter derselben 

E-Mail-Adresse erleichtert uns natürlich die Planung. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  

 

Direkt vor der Tür steht unser „Schnupperkurs Bogenschießen“ im Rahmen von „VFOS 

Unterwegs“ am Samstag, den 22. Juni, 14:00 Uhr, Rasenfläche des Vereins Bogensport e.V., 

Graf-von-Stauffenberg Str. 1 im Bommersheimer Feld. Wer - gern auch mit (Enkel)Kindern - 

noch dabei sein möchte, sollte sich bitte bis Donnerstag (20. Juni) unter info@vfos.de melden. 

Spaß sollte beim Schnupperkurs garantiert sein.  

 

Ende Juli - ganz genau vom 28.07. bis 04.08. (Sonntag bis Sonntag) - erwarten wir Gäste aus 

Lomonossow, die im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Bürgerreise nach Oberursel 
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kommen. Dafür suchen wir dringend Gastgeber, die in dieser Zeit Gäste aus unserer 

russischen Partnerstadt aufnehmen.  

Vor sprachlichen Problemen müssen Sie sich nicht fürchten, die meisten Gäste sprechen 

zumindest ein wenig Englisch oder Deutsch, aber auch sonst werden Sprachbarrieren in aller 

Regel schnell überwunden. Das Wochenprogramm erstellt der VFOS, so dass die Gäste 

zwischen 9:00 und 18:00 Uhr meist als Gruppe beschäftigt sind. Wer also bereit ist, Gäste 

aufzunehmen oder die Organisatoren bei ausgewählten Programmpunkten zu unterstützen, 

sollte sich möglichst schnell unter info@vfos.de melden. Ganz herzlichen Dank! Erfahrungen 

aus der Vergangenheit zeigen, dass sich aus derartigen ersten Begegnungen oft 

Freundschaften entwickeln. Und vielleicht noch ein Tipp für diejenigen, die etwas mehr Platz 

haben: wenn Sie zwei Gäste für eine Woche aufnehmen können und möchten, wird die 

Kommunikation zwischen Gastgebern und Gästen in der Regel noch einfacher.  

 

Wenn Sie Fragen zu Alter und Sprachkenntnissen der Gäste sowie zum vorgesehenen 

Programm haben, einfach unter info@vfos.de oder telefonisch bei Helmut Egler unter 01575 36 

36 484 nachfragen.  

 

Zu guter Letzt ein Blick nach Rushmoor. Dort wurden kürzlich die internationalen Auftritte der 

Rushmoor International Association in den elektronischen Medien (Homepage, Facebook, 

Twitter) inhaltlich konsequent erneuert. Neu zu erreichen sind unsere Freunde per E-Mail jetzt 

unter rushmoor.international@rushmoor.gov.uk. Die Internetseite ist jetzt unter 

www.rushmoorinternational.org.uk zu finden. Bitte darauf achten, dass Sie künftig bei 

Korrespondenzen immer die aktuelle E-Mail-Adresse verwenden. Näheres dazu finden Sie 

auch im als Anlage beigefügten Newsletter aus Rushmoor.  

 

Sie haben Fragen, Hinweise, Anregungen oder möchten sich engagieren? Dann können Sie 

jederzeit gern Kontakt mit uns unter info@vfos.de aufnehmen. Alles Wichtige rund um die 

Städtepartnerschaften finden Sie selbstverständlich auch auf unserer Homepage unter 

www.vfos.de. oder auf Facebook, wo wir Sie immer aktuell in Wort und Bild informieren.  

 

Herzliche Grüße  

der Vorstand des VFOS   
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