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Friends of South Africa 

The Austrian – South African Society 
 

Newsletter No. 1 - June, 2006 
 
 

Dear Members and Friends, 
Not having written a newsletter for 
some time, I can only hope that some 
proverbs like „no news is good 
news“ would apply in this case! 
Although there is a healthy mix of “not 
much” and “a lot has happened” I’ll do 
my best to bring our activities, events 
and happenings up to date. 
 
Liebe Mitglieder und Freunde, 
nachdem es nun einige Zeit keinen 
Newsletter gegeben hat, kann ich nur 
hoffen, dass Sprichwörter wie “keine 
Nachrichten sind gute Nachrichten” in 
diesem Fall zutreffen. Obwohl es eine 
gesunde Mischung von “nicht viel” und 
“viel geschehen” gibt, tue ich mein 
Bestes um sie über unsere Aktivitäten, 
Ereignisse und  

Geschehnisse auf dem laufenden zu 
halten. 
 
 
Introduction and resignations of 
BM’s: As you all know there have been 
some changes on the Board. We’ve 
had some resignations and some BM’s 
reducing their active involvement. It all 
sounds a little negative, but really isn’t. 
Lydia Dyk, our Treasurer, resigned 
from the Board due to personal 
reasons. She was temporarily 
substituted by Mo Bahrami, who then 
also had to withdraw his involvement 
due to professional obligations. We are 
pleased to announce that after an ad 
for the position was placed on the 
FoSA website our President and the 
Board co-opted for Ms. Monica Du Toit 
to fill the position as our new Treasurer. 

Ms Du Toit’s qualifications/experience 
include:  
IBM   (1988 to now) IT Company 
where she held various positions which 
include :- 
Accounting Manager responsible for 
the recording of financial transactions 
for the company, managing the audit 
with the auditors and presentations to 
CFO. 
Financial Manager responsible for 
budgets for the company with special 
focus on expenses and controlling the 
achievements and expenditure to 
achieve budgets. 
Sales Operations Manager responsible 
for the budgets, managing the sales 
reviews and leads, ensuring that 
orders are processed and recorded 
correctly. We trust this is the end of our 
search, and are very impressed by 
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Monica’s qualifications and 
competencies! Ms Petra Jacobsen has 
resigned as Vice President due to 
pressing work and personal obligations. 
Her participation and contribution will 
be missed. 
 
Einführung und Ausscheiden von 
Vorstandsmitgliedern 
Wie Sie alle wissen gab es einige 
Veränderungen im Vorstand. Wir 
hatten einige Rücktritte und eine 
Vorstandsdame hat ihre aktive 
Beteiligung reduziert. Das alles klingt 
ein wenig negativ, ist es jedoch 
keineswegs. 
Lydia Dyk unsere Schatzmeisterin 
schied  aufgrund  persönlicher Gründe 
aus dem Vorstand aus. Sie wurde 
kurzfristig von Mo Bahrami ersetzt, der 
dann jedoch aus beruflichen Gründen 
seine Mitarbeit in unserem Vorstand 
beenden musste. 
Wir freuen uns bekannt zu geben, dass 
aufgrund einer Ausschreibung der 
Position auf der FoSA Web-Site, unser 
Präsident und das Vorstandsteam, 
Frau Monica Du Toit in den Vorstand 
aufnehmen konnten, die ab nun die 
Funktion des Schatzmeisters ausfüllen 
wird. 
Frau Du Toit’s Qualifikationen und 
Fähigkeiten sind sehr umfassend:  
IBM (1988 bis jetzt) IT Company, wo 
sie in verschiedenen Bereichen tätig 
war und ist, wie z.B. als  

Managerin für Rechnungs- und Finanz- 
wesen über viele Jahre, bis heute als 
Sales-Operations Managerin – 
verantwortlich für die Budgets und 
Kontrolle aller dazu gehörenden 
Schlüsselzahlen und -faktoren, Abläufe, 
Zielerreichung, sowie die Richtigkeit 
der Bestelleingaben, um den Erfolg all 
dieser Maßnahmen  zu garantieren. 
 
Wir sind sehr beeindruckt von Monicas 
Fähigkeiten und Kompetenzen und 
hoffen, dass dies nun das Ende 
unserer Suche ist. 
  
Frau Petra Jacobsen musste auf 
Grund erhöhtem  Arbeitsdruckes und 
persönlicher Verpflichtungen 
zurücktreten. Ihre Mitarbeit  und ihr 
Beitrag zur Organisation werden wir, 
nebst Ihres sonnigen Gemütes, 
vermissen. Sie wird uns aber weiterhin 
bei Veranstaltungen unterstützen. 
 
Other more happy events on the Board 
are that we acquired two junior Board 
Members. Yes, Andree van Rooy has 
a beautiful big brown eyed baby 
daughter, Aurora, and Judy Glück 
another beauty daughter called Emilia, 
who we still have to meet. Obviously 
these little angels need a lot of time 
and attention so our mums have had to 
hand over some of their responsibilities 
for the time being. We congratulate 
both our mothers! 

Weitere glückliche Ereignisse in 
unserem Board sind zu vermelden. Wir 
haben nun auch zwei Jung-
Vorstandsmitglieder bekommen haben. 
Andree van Rooy bekam eine 
wunderschöne braunäugige Tochter 
namens Aurora und Judy Glück eine 
ebenfalls ganz entzückende Tochter 
namens Emilia. Da diese beiden 
kleinen Engel viel Zeit und 
Aufmerksamkeit brauchen, mussten 
unsere Mamas einige Ihrer 
Verantwortungen für einige Zeit 
abgeben. 
Wir beglückwünschen unsere beiden 
Mütter! 
 
 
Past Events: Our Annual General 
Meeting was held on the 25th of 
January. We had a satisfactory turn out 
of members and friends with the 
presentation of our final Audit for 2005, 
introduction of the new BM’s and 
individual presentations of our 
proposed future cooperation as well as 
past and future events which were then 
voted for by the members. The 
following activities/cooperation were 
elected:  
SOS Kinderdorf in South Africa; 
HIVnegativ, an educational 
programme in South Africa, organised 
and sponsored by Mr. Heinz Seiser 
(Austrian) and other dignitaries and 
volunteers in South Africa.  
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The Catholic Church was also elected. 
Please see our FoSA website for more 
information regarding each activity. 
 
Other independent as well as FoSA 
related activities were: Literatur im 
März: Südafrika – Neues von einem 
anderen Ende dieser Welt, which was 
held in the Kunsthalle Wien and 
supported by our Ambassador, 
H.E. Leslie Gumbi.  
 
Our President Werner Autz also 
initiated a “Jour Fix” for every second 
Tuesday of the month at the Weinbar 
“Weinplateau” Südafrika, which 
specializes in SA wines, found on 
Tiefer Graben 7 in the 1st District. 
Volkmar Wohlauf (owner) has a 
wonderful selection as well as some 
“eats” to accompany your choice of 
wine. A jolly fine idea, but unfortunately 
not very well supported to date and 
we’re still trying to work out why. 
Perhaps it’s in the name, as a “jour fix” 
could be understood as a meeting but 
it really is an occasion and opportunity 
where Austrians and South Africans 
can meet and socialize once a month 
while having an excellent glass of wine 
at a reasonable price. We would like 
your contributions and ideas 
concerning what we could call our 
monthly meet at the “Weinplateau”! 
Please let Werner have them at 
Hans Werner Autz [autzi48@aon.at]. 

 
Radio Africa was there in March to do 
an interview on the Weinplateau as 
well as FoSA.  
 
Then there was also the art exhibition 
by Dorit Doppelhammer  
"Monotypien black - grey - red" on 15th 
March in "Weinplateau Südafrika". 
 
We had planned for an Easter Flea 
Market, a follow up on our success 
with the Christmas market, but due to 
slow registration from potential vendors 
we decided to call it off. 
Understandably the organization and 
preparation work involved needs clear 
commitment. Some feedback arose 
from this decision and here we would 
also like to say that we are more than 
prepared to do whatever it takes to 
arrange as many events and activities 
as possible if we had more 
commitment, participation, ideas, 
contributions from our members and 
friends. Feedback is also appreciated, 
positive or negative! Only with your 
feedback and involvement can we 
know what our members and friends 
would like, or not! So come on, let us 
know. 
 
Alternatively Werner and Guggi 
participated at the 
„Grätzelflohmarkt“ Mariahilf, initiated 
from the head of the district and 

organised from the group 
„Fräuleinwunder“ on May 20, 2006. 
The invitation went out to everyone, 
but just few came. Thank you 
personally to these. Werner and Guggi 
were selling all kind of things during 
the whole day. It was real fun, but also 
quite strenuous after 14 hours, BUT  
after all Werner could pay in a quite 
substantial amount for our FoSA 
charities. (Guggi also donated half of 
her proceeds for FoSA – Thank you 
to both!) 
  
Unsere letzten Events: 
 
Unsere jährliche Generalversammlung 
wurde am 25. Jänner abgehalten. Wir 
präsentierten einer entsprechenden 
Anzahl an Mitgliedern und Freunden 
die Ergebnisse unserer letzten 
Revision für 2005, die Einführung der 
neuen Vorstandsmitglieder und die 
individuelle Vorstellung der 
vorgesehenen Zusammenarbeiten, wie 
auch der  zukünftigen und 
vergangenen Projekten, die im 
Anschluss von den anwesenden 
Mitgliedern nach erfolgter Abstimmung 
einstimmig angenommen wurden.  
Folgenden Aktivitäten und 
Kooperationen wurden ausgewählt:  
SOS Kinderdorf in Südafrika,  
HIVnegativ, ein Bilddungsprogramm in 
SA zur Aids-Aufklärung, organisiert  
und unterstützt von Herrn  Heinz 
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Seiser (ein Österreicher) und anderen 
Hochrangigen und Freiwilligen in 
Südafrika 
“Catholic Church” ein Programm zur 
Unterstützung von aidskranken 
Kindern und Müttern.  

 
Bitte informieren sie sich auch auf 
unserer FoSA Web-Site www.fosa.at   
bezüglich weiterer Informationen über 
jede dieser Aktivitäten. 
 
Andere unabhängige FoSA verwandte 
Aktivitäten waren:  
Literatur im März: Südafrika – Neues 
von einem anderen Ende dieser 
Welt, welche in der Kunsthalle Wien 
abgehalten wurde und von unserem 
Botschafter H.E. Leslie Gumbi 
unterstützt wurde. 
 
Unser Präsident Werner Autz initiierte 
auch einen “Jour Fix”,  der jeden 
zweiten Dienstag im Monat in der  
Weinbar „Weinplateau” Südafrika, 
Wien 1, Tiefer Graben 7, die sich auf 
SA Weine spezialisiert hat. Der 
Besitzer Volkmar Wohlauf, hat eine 
wunderbare Auswahl an Weinen, 
sowie einige wunderbare Snacks als 
Weinbegleiter. 
 
Eine wunderbare Idee, die leider von 
unseren Mitgliedern bisher nicht 
wirklich in Anspruch genommen wurde 
und wir würden gerne den Grund dafür 

herausfinden. Vielleicht wird der Name  
“Jour Fix” irrtümlich als Besprechung 
verstanden. Es sollte jedoch eine 
Gelegenheit sein, wo sich Österreicher, 
Südafrikaner und Freunde in geselliger 
Runde und bei einem guten Glas Wein, 
unterhalten können. 
 
Wir hätten daher gerne Ihren Beitrag 
und Ihre Ideen, wie wir unser 
Zusammentreffen im Weinplateau 
nennen sollten damit es von den 
Mitgliedern angenommen wird oder 
was wir anders machen sollten!  
Bitte schickt eure Vorschläge an  
Werner unter autzi48@aon.at. 
 
Im März gab es dort ein Interview mit 
Radio Afrika sowohl über das 
Weinplateau als auch über FoSA. 
 
Am 15. März fand ebendort eine 
Kunstausstellung von Dorit 
Doppelhammer “Monotypien black – 
grey – red”, statt. 
 
Ein weiterer von uns geplanter Event 
war auch ein Ostermarkt/Flohmarkt, 
eine Folgeveranstaltung unseres 
erfolgreichen Weihnachtsmarktes, aber 
leider… . Aufgrund von etwas 
zaghaften Anmeldungen div. Aussteller, 
entschieden wir uns, diesen 
abzusagen. Verständlicherweise ist die 
Organisation und Vorbereitung solcher 
Events mit klaren Verpflichtungen 

gekoppelt. Aufgrund dieser 
Entscheidung gab es einige 
Reaktionen und hier wollen wir 
ebenfalls sagen, dass wir gerne mehr 
Aktivitäten planen würden, jedoch auf 
die Hilfe von Mitgliedern und Freunden 
in Bezug auf Beteiligung, Ideen und 
Beiträgen angewiesen sind.  
Diesbezügliche Rückmeldungen  sind 
hier ebenfalls höchst geschätzt, egal 
ob positiv oder negativ! 
Nur mit Ihrem Feedback können wir 
wissen was unsere Mitglieder und 
Freunde wollen  oder nicht! 
So bitte, lassen Sie uns das wissen. 
 
Als Alternative beteiligten sich  Werner 
und Guggi in einer Privatinitiative am 
„Grätzelflohmarkt“ Mariahilf, 
angeregt von der Bezirksvorsteherin 
und ausgeführt von der Gruppe 
„Fräuleinwunder“ am 20. Mai 2006. Die 
Einladung ging wie immer an alle, 
jedoch haben uns nur ein paar wenige 
besucht. Vielen Dank an die Besagten!  
Werner und Guggi haben alles 
Mögliche an Kram an diesem Tag 
verkauft. Es war viel Spaß, jedoch 
nach 14 Stunden auch anstrengend, 
ABER Werner konnte am Ende des 
Tages einen schönen Betrag 
zugunsten unserer Projekte auf das 
Konto einzahlen! (Guggi hat auch die 
Hälfte Ihrer Einnahmen für FoSA zur 
Verfügung gestellt.  Vielen 
herzlichen Dank an die beiden!)   
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Membership Fees: A sensitive issue 
really! One that takes up a lot of 
administration time and effort (tracking 
members who have not informed us of 
telephone or address changes), not to 
mention costs in phoning and this all at 
the Board Members private expenses 
which still doesn’t bear fruit . Having 
had the issue brought up on numerous 
occasions we worked out that 
membership for a family works out to 
under €6.00/month! This is really not 
an exorbitant amount and we could 
offer you so much more if we had the 
confidence that our members would 
support us. FoSA depends on the 
membership fees, and your 
membership fees go towards those 
very worthy causes and activities. So 
please could we have your 
commitment to pay your membership 
fees! On this note, we would like to 
take the opportunity to sincerely thank 
our regular and prompt membership 
fee payers. Thank you! 
 
Mitgliedsbeiträge:  
Ein wirklich äußerst sensibles 
Thema! 
 
Etwas das viel Verwaltungszeit und 
Bemühungen in Anspruch nimmt (um 
Mitglieder zu erreichen, die uns nicht 

über Telefon- oder Adressen-
Änderungen informiert haben), ganz zu 
schweigen von den Telefonkosten die 
unsere Vorstandsmitglieder privat 
tragen. Trotzdem trägt all das noch 
immer keine Früchte. 
Das Thema war mehrer Male 
Gegenstand unserer Diskussionen und 
nach all den Verhandlungen kamen wir 
zum Schluss, dass die monatliche 
Belastung für eine 
Familienmitgliedschaft bei ca. € 6.- 
herauskommt. 
Dies ist bei Gott kein exorbitant hoher 
Betrag und wir könnten Ihnen vieles 
mehr bieten, wenn wir die Sicherheit 
hätten, dass unsere Mitglieder uns 
unterstützen würden.  
FoSA ist abhängig von den 
Mitgliedsbeiträgen und Ihre 
Mitgliedsbeiträge fließen würdigen 
Zwecken  und Aktivitäten zu. Daher 
bitten wir Sie nochmals ihrer  quasi 
Verpflichtung nachzukommen ihren 
Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Wir 
wissen natürlich, dass es keine 
wirkliche Verpflichtung ist, aber 
nachdem sie als Mitglieder registriert 
sind, rechnen wir mit dem Betrag. Es 
ist uns auch nicht immer angenehm, 
sie daran erinnern zu müssen. Wir 
hoffen auf ihr Verständnis. In diesem 
Zusammenhang  möchten wir auch die 
Gelegenheit wahrnehmen unseren 
regelmäßig und prompt zahlenden 

Mitgliedern wirklich zu danken. 
Tausend Dank im Namen von FoSA! 
 
 
Future events: For Summer we have 
our annual Summer Braai (Grill Fest) 
planned for the 8th of Sept. 2006, again 
at the South African Embassy 
premises and following that our next 
big event, our Charity Golf Trophy 
tournament to be held on 7th of Oct. 
2006 at Golf Club Leopoldsdorf. We 
are still looking for sponsors and 
players, so please let us know if you 
are interested.  
 
We hope to see all of our members, 
friends and their families and friends at 
all our coming events!  
 
Again, please check out our website  
www.fosa.at for details and further 
information. 
 
Until then, we would like to wish you all 
a very happy summertime and holidays, 
may you have safe journeys! Please 
do not hesitate to contact us if you 
have any questions. 
 
Zukünftige Events:  
 
Für den Sommer haben wir unser 
jährliches Grill Fest (Summer Braai) in 
der Südafrikanischen Botschaft geplant. 
Termin: 8. September 2006.  
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Gefolgt von unserem Wohltätigkeits-
Golf-Turnier am 7. Oktober 2006 im 
Golfclub Leopoldsdorf.  
Für dieses Golfturnier suchen wir  noch  
Sponsoren und Spieler. Bitte, lassen 
Sie es uns wissen, wenn Sie daran 
interessiert sind.  
 
Wir hoffen, alle unsere Mitglieder, 
Freunde und ihre Familien und 
Freunde bei diesen zukünftigen 
Ereignissen zu sehen. 
Noch einmal, bitte besuchen Sie 
unsere Web-Site zwecks Details und 
weiteren Informationen. 
 
Bis dahin möchten wir Ihnen allen 
einen wunderschöne Sommer und 
glückliche Ferien wünschen. 
Bitte zögern sie nicht, sich bei Fragen 
an uns zu wenden. 
 
Vielen Dank und schönen Urlaub! 
 
Thank you and have a nice summer! 
 
FoSA Team 
 
autzi48@aon.at  
fosa@fosa.at  
www.fosa.at  
 
 
 
 

 
Dont forget our bank account nurmber : 
Raiffeisenlandesbank  Noe – Wien 
Kto. 632 2002, BLZ 32000 
 
Für Mitgliedsbeiträge und Spenden. 
For Membership fees and Donations. 
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