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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des VFOS,
in dieser Woche, am 16. März, fand unsere diesjährige Jahreshauptversammlung (JHV) im
sehr gut besuchten Vereinsheim der Marinekameradschaft statt. Im Rahmen unserer
Rechenschaftslegung konnten wir dabei eine positive Bilanz des vergangenen Jahres ziehen,
sowohl inhaltlich als auch finanziell.
Zur Erinnerung: Höhepunkte im vergangenen Jahr waren die Begegnungen im Rahmen
traditioneller Veranstaltungen, wie beispielsweise zum Brunnenfest, zu den Weihnachtsmärkten
in Oberursel und Epinay-sur-Seine sowie zum Europatag des Hochtaunuskreises. Erstmals
konnten im Rahmen einer Familienreise zudem Kinder aus sozialschwachen Epinayer Familien
gemeinsam mit ihren Eltern eine Woche unbeschwerte Ferien in Oberursel und Umgebung
verbringen. Weitere Höhepunkte waren die gemeinsamen Workshops der Theatergruppe
Apelsin aus Lomonossow mit Schülern der Feldbergschule, die Begegnungen von
Grundschülern aus Oberursel und Epinay sowie die offizielle Einweihung der „Oberurseler
Jubiläums-Tanne“ in Rushmoor. Unterstützt wurden wir bei einigen unserer Vorhaben durch die
Stadt Oberursel, den KSfO sowie die Stadtwerke und das Mövenpick-Hotel Oberursel. Wichtig
war es uns auch, ein abwechslungsreiches Vereinsleben zu gestalten. Mit gemeinsamen
Besuchen der Monet-Ausstellung sowie des Internationalen Theaters in Frankfurt, unseren
Stammtischen, dem VFOS-Sommerfest und dem Jahresabschluss mit Wintergrillen ist uns das
in 2015 recht gut gelungen. Das wurde auch in der Diskussion deutlich und freut uns als
Vorstand natürlich.
Neben der Rechenschaftslegung stand während der JHV auch die Wahl von drei Beisitzern auf
dem Programm. Andrea Einig, Beate Kratsch und Luytsia Zenker traten erneut an und wurden
in ihren Ämtern bestätigt. Zudem wurde wie in der Einladung angekündigt über eine
Satzungsänderung beschlossen. An dieser Stelle ein Hinweis an alle Mitglieder des VFOS. Wir
möchten bzw. müssen noch weitere, kleinere Korrekturen an unserer Satzung vornehmen.
Dazu werden wir Sie zeitnah zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einladen.
Gestern besuchten kulturinteressierte Freunde der Städtepartnerschaften gemeinsam die
Ausstellung „Gefährliche Liebschaften – Die Kunst des französischen Rokoko“ im Frankfurter
Liebig-Haus. Nach der informativen und kurzweiligen Führung im Museum war anschließend
auch noch Zeit, einige Installationen der in dieser Woche stattfindenden Luminale zu besuchen.
Impressionen davon sowie von unserer JHV findet man bereits auf facebook und in Kürze auch
auf unserer Homepage unter www.vfos.de.
An dieser Stelle ein Danke an alle, die sich nach unserem Aufruf zur Unterstützung bei
Vorbereitung und Durchführung des Brunnenfestes (20.- 23. Mai) bereits gemeldet haben.
Weitere Helfer sind selbstverständlich immer noch herzlich willkommen. Wer keinen
Standdienst machen kann, uns aber dennoch gern unterstützen möchte, kann z.B. auch einen
Blechkuchen für unsere „Blechkuchenparty“ am Sonntag backen oder gern auch mit
Geldspenden egal in welcher Höhe z.B. als „Kaffee-Pate“, Brot-Pate“, „Deko-Pate“ oder
„Spundekäs-Pate“ dabei sein. Unsere Kontodaten finden Sie unten.

Verein zur Förderung der Oberurseler
Städtepartnerschaften e. V. (VFOS)
www.vfos.de
info@vfos.de

Vorsitzende: Birgit Röher
Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Vereinsregister-Nr.: VR 946

VFOS
c/o Birgit Röher
Taunusstraße 42
61440 Oberursel

Taunus Sparkasse
BLZ 512 500 00  Konto-Nr. 7104243
IBAN DE69 5125 0000 0007 1042 43
BIC HELADEF1TSK

Verein zur Förderung der Oberurseler Städtep artnerschaften e.V.

2

Im Übrigen suchen wir auch wieder Losverkäufer für unsere Tombola. Und wir suchen vor allem
auch Sachpreise für die Tombola, am besten in Form von Gutscheinen.
All das trägt dazu bei, das „Europadorf“ beim Brunnenfest zu einem lebendigen Treffpunkt im
Sinne der Städtepartnerschaften zu machen. Sie können sich jeder Zeit unter info@vfos.de
melden, wenn Sie sich engagieren möchten, in welcher Form auch immer.
Ausgewählte Termine für dieses Jahr haben wir Ihnen bereits im Rundbrief 5/2016 mitgeteilt.
Bitte beachten Sie, dass sich der Termin für unser Sommerfest verschoben hat. Es wird nicht
am 9. Juli, sondern nunmehr am 16. Juli, 15:00 Uhr im Vereinsheim der Marinekameradschaft
stattfinden. Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihrer Terminplanung. In einer gesonderten Mail
werden wir Ihnen die VFOS-Termine sowie auch einige weitere Veranstaltungstermine nochmal
kompakt und übersichtlich zukommen lassen.
Fragen, Hinweise, Anregungen? Sie möchten sich stärker einbringen? Sie können jederzeit
gern Kontakt mit uns aufnehmen, am besten unter info@vfos.de. Und nach wie vor gilt: Alles
Wichtige rund um die Städtepartnerschaften finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.vfos.de oder auf Facebook.
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende. Und wir wünschen Ihnen an dieser Stelle
auch bereits ein schönes Osterfest.
Herzliche Grüße
der Vorstand des VFOS

