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Rundbrief Aktuell: 08/2020  
   Oberursel, 03.05.2020 

 

Der VFOS im Zeichen der Corona-Krise – Teil 3 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des VFOS,  

 

vor fast auf den Tag genau vor einem Monat haben wir uns mit unserem Rundbrief Nr. 07/2020 

zum letzten Mal bei Ihnen gemeldet. Das heißt aber nicht, dass wir inzwischen untätig geblieben 

sind. Der Grund liegt allein darin, dass die letzten beiden so genannten Lockerungen der Corona-

Einschränkungen nichts gebracht haben, was uns irgendwelche Aktivitäten ermöglicht hätte. Der 

Vorstand hat in dieser Zeit zwei Sitzungen als Video-Konferenzen abgehalten, um zu disku-

tieren, wie es jetzt weiter gehen könne.  

 

Die im letzten Rundbrief schon mitgeteilten Stornierungen unserer für Mai vorgesehenen Veran-

staltungen bleiben leider gültig. Ebenso ist ja auch das Brunnenfest im Juni von der Stadt schon 

definitiv abgesagt worden, so dass wir uns auch dort nicht sehen können. 

 

Die für den 18. Juni geplante Veranstaltung aus unserer Reihe „Kunst und Kulinarik“ mit 

Schwerpunkt Frankreich wird ebenfalls nicht stattfinden können, weil das Café Portstraße in ei-

nem Aushang mitgeteilt hat, dass alle Veranstaltungen dort bis Ende August abgesagt sind. Sollte 

sich hieran doch noch etwas ändern, werden wir es Ihnen wie üblich rechtzeitig mitteilen. 

 

Ob wir unser traditionelles Sommerfest (vorgesehen für Samstag, den 27. Juni) veranstalten 

können, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Hier müssen wir wohl erst noch die 

nächsten Verordnungen der Regierung zu Corona abwarten, um es ggf. unter besonderen Be-

dingungen (Abstandsregeln, Maskenpflicht, Verpflegung usw.) vielleicht doch noch unter verän-

derten Vorzeichen begehen zu können. Natürlich werden wir Sie auch hierzu auf dem Laufenden 

halten. 

 

Abgesagt wurde von der Stadt Oberursel auch bereits der „Orscheler Sommer“, zu dem der 

VFOS als seinen Beitrag ja eine Wanderung zum Sonnenaufgang auf den Altkönig ins Auge 

gefasst hatte. 

 

Sobald es die Umstände bzw. die Regelungen zu den erlaubten Kontakten zulassen, planen wir 

einen so genannten „Exit-Stammtisch“ als Gelegenheit zur ersten Wiederbegegnung nach den 

langen Kontaktverboten. Auch hierüber werden wir Sie selbstverständlich wieder informieren. 

 

Meldungen von Ihnen: Der Vorstand würde sich freuen, wenn auch Sie uns Informationen aller 

Art aus Ihrem Alltag zukommen lassen würden, insbesondere, wie es Ihnen geht, ob Sie gesund 

sind, wie Ihr Alltag jetzt aussieht, ob Begegnungen mit Familienangehörigen möglich sind und 
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dergleichen mehr. Einzelne Beiträge würden wir gern – auf Wunsch natürlich ohne Namensnen-

nung – in einen der folgenden Rundbriefe aufnehmen. Sie können uns Ihre Beiträge gern unter 

info@vfos zukommen lassen. 

 

Zwei wertvolle Hinweise haben wir von unserem Mitglied Antje Runge (Vorsitzende des SPD-

Ortsvereins Oberursel) erhalten, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. 

 

Frau Runge hatte ja versucht, einen gemeinsamen Besuch der Ausstellung „Fantastische 

Frauen“ in der Frankfurter Schirn im Rahmen unserer Reihe „VFOS unterwegs“ zu organisieren, 

was sich aber nun durch die Maßnahmen anlässlich der Coronakrise nicht mehr verwirklichen 

ließ. Als kleinen Ersatz dafür weist Frau Runge auf die Möglichkeit eines virtuellen Besuchs der 

Ausstellung hin. Hier kommt der Link dazu: https://schirn.de/fantastischefrauen/digitorial/ 

 

Hier der zweite Hinweis von Frau Runge: Das Netzwerk Bürgerengagement Oberursel (NBO) 

bietet im Zusammenhang mit Einschränkungen durch das Corona-Virus Unterstützung an. Wenn 

man zu einer Risikogruppe gehört, erkrankt oder in Quarantäne ist, kann man dort Hilfe zum 

Einkaufen, Hunde-Gassi-Gehen oder andere wichtige Tätigkeiten anfragen. Gleichzeitig kann 

man sich melden, wenn man durch Mitarbeit die Initiative unterstützen möchte. In beiden Fällen 

wendet man sich per E-Mail an:  

 

zeit_spenden@oberursel.de oder telefonisch unter 06171 502-180.  

 

Der Anrufbeantworter der Stadt Oberursel wird täglich abgehört. Weitere Unterstützungsange-

bote finden sich unter: https://www.corona-oberursel.de/  

 

8. Mai 2020: 75 Jahre seit Kriegsende – 75 Jahre Frieden in Deutschland 

Aus Anlass der 75. Wiederkehr des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai haben wir Briefe an 

unsere Partnerorganisationen in unseren Partnerstädten geschickt. Da sie alle fast gleichlautend 

sind, fügen wir die deutschsprachige Fassung an unsere Freunde in Épinay-sur-Seine diesem 

Rundbrief als Anhang zu Ihrer Kenntnis bei. 

 

Denken an allein lebende  Mitbürgerinnen und Mitbürger 

 

Allein lebende Menschen, insbesondere ältere, freuen sich über einen Anruf oder ein Angebot, 

für sie einkaufen zu gehen. Gerade in der jetzigen Krise bedürfen Sie mehr denn je der Ansprache 

und Hilfe. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Der Vorstand des VFOS 
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