Verein zur Förderung der Oberurseler
Städtepartnerschaften e.V.

Rundbrief Aktuell: 01/2016
Oberursel, 8. Januar 2016
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
vielen Dank für die zahlreichen Grüße zum Jahreswechsel, die uns als Vorstand erreicht haben.
Wir sehen darin eine Anerkennung unserer Arbeit und nehmen dies als Ansporn für künftige
Vorhaben. Wir hoffen, Sie alle sind gut, gesund und munter und voller Tatendrang in das Neue
Jahr gestartet. Möge es ein friedliches, von einem respektvollen Miteinander geprägtes Jahr
werden, im Großen wie im Kleinen. Mit unseren Rundbriefen möchten wir Sie auch 2016
schnell und aktuell über unsere Pläne und Veranstaltungen sowie die Entwicklung der
Oberurseler Städtepartnerschaften informieren.
Wir hoffen, dass möglichst viele von Ihnen am kommenden Dienstag, den 12. Januar um
17:00 Uhr zum VFOS-Neujahrsempfang ins Foyer des Rathauses Oberursel kommen. In
diesem Rahmen werden wir die Fotoausstellung „Oberursel und die Partnerstädte“ eröffnen, die
wir anlässlich des 25. VFOS-Geburtstages gemeinsam mit Mitgliedern des PhotoCirkels
Oberursel gestaltet haben. Rund 40 großformatige Fotos zeigen Sehenswürdigkeiten,
Straßenszenen und Menschen in Epinay-sur-Seine, Rushmoor und Lomonossow und vermitteln
so ein authentisches Bild der Partnerstädte.
Zudem kann man zum Jahresauftakt in zwangloser Atmosphäre miteinander ins Gespräch
kommen, sich über die Arbeit des Vereins sowie über aktuelle Projekte und Vorhaben in 2016
informieren. Wer möchte kann sich dort auch gleich für die „Bürgerreise Lomonossow 2016“
anmelden bzw. sein grundsätzliches Interesse für die Reise bekunden. Außerdem können beim
Neujahrsempfang auch die begehrten Grußkarten des PhotoCirkels Oberursel erworben
werden. Für das leibliche Wohl wird mit Getränken und kleinen Snacks gesorgt sein.
Viele von Ihnen haben sich bereits für den Neujahrsempfang angemeldet. Wer dazu bisher
noch keine Gelegenheit hatte, kann dies gern an diesem Wochenende unter info@vfos.de
nachholen oder selbstverständlich am Dienstag auch gern einfach so vorbeikommen. Eine
Anmeldung erleichtert uns allerdings die Planung.
Ende des vergangenen Jahres hatten wir Ihnen den Termin für die Bürgerreise nach
Lomonossow bereits genannt: vom 21. – 28. August 2016 werden wir nach Russland reisen.
Unser Vorstandsmitglied Helmut Egler wird die Reiseleitung übernehmen und auch in der
Vorbereitung aktiv sein. Wie bereits angekündigt, ist diesem Rundbrief als Anlage ein
Fragebogen beigefügt. Wir bitten diejenigen, die grundsätzlich an der Reise interessiert sind,
diesen Fragebogen möglichst zeitnah bis zum 18. Januar an uns zurückzusenden.
Anschließend können wir dann mit der detaillierten Planung beginnen.
Bürgerreisen sind mehr als die Besichtigung touristischer Highlights. Wir werden in bewährter
Weise wieder in Privatquartieren untergebracht, die Unterbringung im Hotel ist auf expliziten
Wunsch auch möglich. Zudem wird es Besuche in städtischen Sozialeinrichtungen und/oder
Betrieben und vor allem zahlreiche Begegnungen mit den Bürgern Lomonossows geben. Und
selbstverständlich werden wir auch die wunderschöne Stadt St. Petersburg kennenlernen.
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Bedingung für die Teilnahme ist eine Mitgliedschaft im VFOS, ein Eintritt ist jederzeit möglich.
Zu beachten ist, dass Ihr Pass ab August noch mindestens 6 Monate gültig sein muss. Und zu
beachten ist ferner, dass wir Ihren Pass im Vorfeld für die Beantragung der VISA für vsl. ca. drei
Wochen benötigen. Weitere Details werden wir dann mit denjenigen besprechen, die mitreisen
möchten.
Möglicherweise hat der eine oder andere von Ihnen jetzt Lust bekommen, nicht nur mit nach
Lomonossow zu fahren, sondern grundsätzlich aktiv bei uns mitzumachen oder uns durch eine
Mitgliedschaft einfach nur zu unterstützen. So der so - Sie sind jederzeit herzlich willkommen.
Einen Aufnahmeantrag finden Sie in der Anlage und natürlich auch auf unserer Homepage. Der
Mitgliedsbeitrag liegt bei 25,- Euro pro Jahr.
Zu guter Letzt noch einmal erneut der spezielle Hinweis an alle VFOS-Mitglieder, dass wir die
Beiträge für 2016 Ende Januar per Lastschrift einziehen werden. Sollte sich im zurückliegenden
Jahr an Ihren Bankdaten etwas geändert haben, so lassen Sie uns dies bitte bis zum 18.
Januar wissen, denn jede „Fehlbuchung“ verursacht unnötige Kosten. Dies möchten wir gern
vermeiden. Diejenigen, die uns kein SEPA-Mandat für den Einzug erteilt haben, sondern den
Jahresbeitrag überweisen, bitten wir dies bis spätestens 15. Februar zu tun. Viel Dank.
Fragen, Hinweise, Anregungen? Jederzeit gern unter info@vfos.de. Alles Wichtige finden Sie
selbstverständlich auch auf unserer Homepage unter www.vfos.de oder auf Facebook.

Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS

