
FoSA Adventmarkt, 3. Dezember 2005 
 
 
 
Aaaaahhhhh, was bedeutet Weihnachten? 
Wofür steht Weihnachten für jeden von uns, in unseren Herzen und in unseren Gedanken? 
 
Für die meisten von uns……. 
Eine Zeit der warmen Nächte, der bunten Lichter, 
schöner Dinge und Adventlieder….. 
Freunde und Familie, Gelächter und Liebe, 
Kekse und Glühwein, Segen von oben! 
„In glänzendem Papier gewickelte Päckchen, mit schönen Bändern versehen….. 
Weihnachten ist die Zeit  für meine Lieblingsdinge!....“ 
 
Und trotzdem gibt es viele die sich das nicht einmal vorstellen können…. 
 
Viele haben diese Freude noch nie erlebt, 
So versuchen wir mit unseren bescheidenen Mitteln, das ganze Jahr über „Weihnachten“ zu 
einigen weniger begüterten Menschen zu bringen. 
FoSA hat sich auf die Fahnen geheftet, natürlich mit Ihrer großzügigen Unterstützung, Geld für 
ausgesuchte und definierte Wohltätigkeitsprojekte zu sammeln. 
 
Nun haben wir unseren ersten „Adventmarkt“ am 3. Dezember 2005 im Gartenpavillion und den 
angrenzenden Lokalitäten des Heurigen Restaurants Bach-Hengl, Sandgasse 7-9, 1190 Wien 
abgehalten. 
Ein schöner idyllischer Ort für diesen speziellen Anlass. 
 
Mit all den Vorbereitungen, die unser Präsident, Hans Werner Autz, wieder einmal wie von 
Zauberhand aus dem Ärmel geschüttelt hat, hat er uns am Beginn einigen Stress und 
Aufregung auferlegt. 
 
Die anfängliche Nervosität alles rechtzeitig aufgestellt und fertig zu haben und am Ende noch 
perfekt aussehen zu lassen, sicherzustellen, dass von allen genug vorhanden ist (wie Glühwein 
und Kekse, glänzende Pretiosen und Überraschungen) und dann noch das Warten auf unsere 
Mitglieder und Gäste (Kunden mit Geld in der Tasche, die sich wohltätig fühlen und wahrlich 
bereit sind zu Weihnachten teilen zu wollen) hat die Erwartungen der Aussteller und 
Vorstandsmitglieder weit übertroffen. 
 
Nach etwas zögerlichem Beginn am Morgen kamen dann doch einige Spaziergänger, geladene 
Gäste und vor allem auch einige die die Meldung im „Radio Wien“ gehört haben, vorbei. 
 
Was für ein Spaß! Wir hatten Tische mit kulinarischen Köstlichkeiten (süß und würzig), mit 
Kunsthandwerken und Bildern, handgearbeiteten Weihnachtskarten und Dekorationen, 
erlesenen handgefertigten Schmuckstücken, Handarbeiten für zu Hause, wie Schmuckboxen mit 
Dosenverschlüssen dekoriert! 
 
„Handarbeit“ war das große Schlagwort! Stunden der dem Zweck gewidmeten Arbeit, versehen 
mit viel Liebe, also unterstützen war angesagt.  
 
Wir konnten auch FoSA verwandte Organisationen als Aussteller begrüßen, wie „HIV negativ“, 
die wunderschönen afrikanischen Perlschmuck angeboten haben und ein weiterer war SOS 
Kinderdorf SA, die nebst schön bebilderten „Südafrika 2006“- Kalendern, noch ein absolutes 
Topprodukt in ihrem Fundus hatten, das speziell bei „Kindern“ ob jung, ob alt, reissenden 
Absatz fand.  
Weiters hatten wir noch „Nkosi“ Puppen im Angebot, die mit dem Erlös Kinder die an Aids 
laborieren, unterstützen. Und dann hatten wir noch die American Women’s Association als 
Unterstützung mit ihren entzückenden Bildern, Karten und einiges mehr.



Welch farbenprächtige und wunderbare Veranstaltung. Mit dem Glühweinstand haben wir 
versucht Wärme zu spenden und der Heurige die hungrigen Mäuler mit kleinen warmen Speisen 
zufriedenzustellen. Ja und da waren noch einige Köstlichkeiten, wie der herrliche Rotweinlikör 
aus Deutschkreutz…..ein geheimes Familienrezept natürlich! Wir auf den FoSA-Tischen hatten 
eine Auswahl  von ethnisch geknüpften Perlenarbeiten (und andere) für zu Hause und nicht 
zuletzt die „Peppadews“. Ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis für die die diese herrlich 
schmeckende Frucht, die nur in Südafrika gedeiht, gekostet haben. Die Gläser wurden wie 
verrückt verkauft.  
Wenn Sie mehr über die „Peppadews“ wissen möchten, fragen Sie bei uns nach oder besuchen 
Sie uns einfach auf unserer nächsten Veranstaltung! 
 
Herr Tiller, Bezirksvorsteher des 19. Bezirkes und längstdienender „Bezirkskaiser“ hat mit 
seiner launigen Rede die Veranstaltung, untermalt von einer Trommelgruppe, offiziell eröffnet. 
Ihm zur Seite stand der Geschäftsträger der Südafrikanischen Botschaft, Herr Botschaftsrat 
Graham Anderson, der unsere Wohltätigkeitsarbeit voll unterstützte und unseren Gästen und 
Mitgliedern dankte. Herr Peter Tichatschek vom ORF und auch Hofrat Hannes Pinczolits, 
Protokollchef der burgenländischen Landesregierung gaben uns zur Eröffnung auch die Ehre. 
Und nicht zuletzt, hat unser Präsident, der Starorganisator, allen Anwesenden herzlich für Ihre 
Unterstützung und für ihren Besuch gedankt. Ihm ist es auch zu danken, dass wir nicht nur im 
Kalender von Radio Wien „Was läuft in Wien“ genannt wurden, sondern auch live mit einem 
Bericht und einem Interview direkt vom Ort des Geschehens zu hören waren. 
Ein spezieller Dank ist auch an Smiley Divinzenz zu richten, die mit Ihren Weihnachtsliedern 
versucht hat eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, und Herrn Generaldirektor Dr. Karl 
Stoss von Generali, der trotz knapper Zeit vor Weihnachten, mit seiner gesamten Familie 
vorbeikam und einige Geschenke finden konnte.  
 
Nachdem ich im Namen der Vorstandsmitglieder von FoSA, wie auch aller Aussteller spreche, 
darf ich sagen, dass es ein wunderschöner „erster“ Adventmarkt war. Wir gehen natürlich 
davon aus, dass er im nächsten Jahr noch größer und schöner wird. Und in diesem 
Zusammenhang möchte ich gerne nochmals allen danken, unseren Freunden, unseren 
Mitgliedern, Sponsoren, 
Medienvertretern, „Arbeitsgeistern“ und anderen namhaften Gästen, einfach da gewesen zu 
sein und uns unterstützt zu haben! Denn ohne sie alle wäre es nicht zu einem derartigen Erfolg 
geworden! 
 
Sollte ich jemanden vergessen haben zu nennen, dann bitte ich um Verzeihung. Es war einfach 
ein wunderschöner Tag.  
 
Wir hoffen sie alle bei unserer nächsten Veranstaltung in 2006 wieder zusehen und   
wünschen Ihnen Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches und glückliches Neues Jahr! 
 
 
 
Hester Wyhlidal 


