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Rundbrief Aktuell: 19/2020   

                                                                                                         Oberursel, 26.11. 2020 
 

Der VFOS im Zeichen der Corona-Krise – Teil 14 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des VFOS,  

 

die Ergebnisse der gestrigen Gesprächsrunde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsiden-

ten der Länder mit Kanzlerin Merkel haben nun endgültig Klarheit darüber gebracht, dass wir 

unseren geplanten kleinen Vereins-Weihnachtsmarkt in der Marinekameradschaft am 5. De-

zember oder auch zu einem alternativen späteren Termin in diesem Jahr nicht durchführen 

können. Das ist zwar bedauerlich, war aber andererseits nach der Entwicklung der Infektions-

zahlen in den letzten Wochen auch nicht anders zu erwarten. So bleibt uns derzeit nur die Hoff-

nung, dass die Verlängerung und teilweise Verschärfung der Kontaktbeschränkungen einerseits 

und die demnächst zu erwartende Freigabe verschiedener Impfstoffe andererseits im neuen Jahr 

eine Entspannung des Infektionsgeschehens und entsprechende Lockerungen der bestehenden 

Kontaktbeschränkungen bringen  werden und uns infolgedessen wieder zu einem einigermaßen 

normalen Vereinsleben mit entsprechenden Veranstaltungen zurückkehren lassen. 

 

Mit dieser Hoffnung haben wir schon zwei Termine im ersten Quartal 2021 festgelegt: 

 

Neujahrsempfang 2021 am Dienstag, 12. Januar im Großen Sitzungssaal des Oberurseler 

Rathauses und 

Mitgliederversammlung am Mittwoch, 10. März ebenfalls im Großen Sitzungssaal des Rathau-

ses. 

 

Natürlich stehen auch diese Termine noch unter dem Vorbehalt entsprechender Lockerungen der 

derzeitigen Kontaktbeschränkungen. Wir werden Sie selbstverständlich zu gegebener Zeit ent-

sprechend informieren. 

 

Zoom-Videokonferenzen als kleiner Ersatz für persönliche Begegnungen 

Der Vereinsvorstand hat in den letzten Monaten seine Vorstandssitzungen hauptsächlich 

in Form von Videokonferenzen abgehalten. Auch die Kontakte mit den Partnerorganisa-

tionen in den Partnerstädten liefen bereits mehrfach auf diesem Wege. Das hat den Vor-

stand auf die Idee gebracht, diesen Weg der Kontaktwahrung auch den Vereinsmitglie-

dern anzubieten. Man braucht dazu keine tieferen Computerkenntnisse, sondern lediglich 

eine Webcam am PC oder einen Laptop mit eingebauter Kamera und einen Internetan-

schluss, den aber jeder, der E-mails verschickt und empfängt, ohnehin hat. Ein so ge-

nannter „Host“ (Gastgeber) vom Vorstand versendet hierzu an Interessierte eine Mail mit 

einer Einladung zu einem Meeting mit einem Link, über den der Eingeladene Zugang zu 
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dem Meeting erhält. In der Mail sind auch eine Benutzer-ID und ein Password enthalten, 

über die man Zugang zu dem virtuellen Treffen in Bild und Ton erhält. 

 

Daher bitten wir alle, die interessiert an einem solchen virtuellen Treffen sind, ihre Bereit-

schaft unter info@vfos.de anzuzeigen. Wir werden dann einen Termin rechtzeitig vorher 

ankündigen und die Interessierten dazu einladen. Nach dem Motto „Versuch macht kluch“ 

sollten wir eine solche Veranstaltung in Angriff nehmen. Über eine rege Beteiligung wür-

den wir uns sehr freuen. 

 

Herzliche Grüße, hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen bei einer unserer Ver-

anstaltungen, sobald Corona dies zulässt, und bleiben Sie gesund. 

 

Für den Vorstand des VFOS 

Günter Albrecht 

mailto:info@vfos.de

