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Dear Members and Friends, 

 

Since our last newsletter, our activities 

have been a mix of “organising with a 

touch of summer laid-back balminess”. As 

all of you know this summer has surprised 

us with some extremes like too much water 

and extremely hot weather. Blue skies and 

long warm days - which a few of us may 

say too hot, but for me, a truly “bush” 

summer! Bliss! The holiday “feel” has well 

and truly set in and most things are 

happening at a slightly slower pace than 

normal….aaah, summer!  

We at FoSA have nevertheless been very 

busy organising for our two big events set 

to take place in September and October. As 

mentioned in our last newsletter we will be 

having our annual summer “braai” (BBQ) 

on the 8
th

 of September. If you were there 

for our summer braai in 2005, you will 

know what a huge success it was. If not, be 

assured that this is an event not worth 

missing. It is held in the beautiful gardens 

of the South African Embassy, with all and 

sundry getting fully involved in what 

promises to be a great event. Good food, 

especially the “braai’d” meat, salads, 

traditional “pap” as well as sweet things, 

plus music for the soul and hips to get your 

feet moving and loads of good atmosphere 

all add up to what we hope will be another 

well supported and big success! Some of 

our members have offered their help and so 

now we also have a “working group” who 

will be involved in ensuring you go home 

well fed with delicious treats! 

Our other BIG and “first of its kind” event 

is our “Golf Tournament” taking place on 

the 7
th

 of October. As you can appreciate 

the organisation of such an event also 

requires lots of detailed coordination which 

of course our President Werner Autz 

excels at. Werner has been very busy 

getting the venue and golf course 

arrangements finalised, making more 

contacts, and looking for sponsors! So far 

so good, and we’re all very excited about 
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this event and we all hope it will take place. 

Please check out our website for updates 

and further details, and you’ll be able to 

pick up more information regarding the 

Golf Tournament at the Summer Braai.  

Please remember to mention these events 

to your friends, and don’t forget to mark 

them bright and bold in your calendars! All 

information regarding prices etc can be 

found on the website, www.fosa.at, but our 

members and friends will also be receiving 

personal invites, so watch this space!!!! 

We at FoSA wish you all a wonderful 

summer, and safe driving if you’re going  

to be on the road. Take care and lots of fun 

till next time! 

 

 

Regards 

 

 

Hester Wyhlidal 

 

Vice - President 

  

 

 

P.S.: A sincere request to all our existing 

members and “potential” members; please 

make sure your membership fees are paid 

up as every cent goes to a worthy cause for 

people less fortunate than ourselves! 

The FoSA Board would like to wish you 

relaxing holidays and we all are looking 

forward to our next coming get-together. 

 

 

Werner Autz, President 

Hester Wyhlidal, Vice-President 

Margaretha Pospech, Secretary 

Monica Du Toit, Treasurer, furthermore 

Paulette Hendry, Judy Glück and Elisabeth 

Péan, Board Members. 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde! 

 

Seit unserem letzten Newsletter haben sich  

unsere Aktivitäten auf eine Mischung aus 

„Organisation mit einem Schuss von 

Sommermüdigkeit“ beschränkt. 

Wie Sie alle wissen, hat uns dieser 

Sommer mit einigen “Extremen” 

überrascht, einerseits mit zu viel Wasser 

und andererseits mit extrem hoher Hitze. 

Blauer Himmel und lange heiße Tage – 

einige von uns würden sagen zu heiß, aber 

für mich ein wahrer “Busch” Sommer! Das 

Urlaubsgefühl hat gut und getreulich 

eingesetzt und viele Dinge geschehen in 

einem langsameren Tempo als 

normal, ….aaah, der Sommer! 

 

Wir von FoSA sind dennoch mit der 

Organisation unserer zwei großen 

Veranstaltungen, die im September und 

Oktober stattfinden, beschäftigt gewesen. 

Wie in unserem letzten Newsletter erwähnt, 

haben wir unser jährliches Sommer  -  

“Grillfest“ (BBQ) am 8. September. 

Wenn Sie auf unserem letzten Fest 2005 

waren, wissen Sie, dass es ein großer 

Erfolg war. Wenn nicht, überzeugen Sie 

sich, dass dies ein nicht zu versäumendes 

Ereignis ist. Es findet im schönen Garten 

der Südafrikanischen Botschaft statt und 

verspricht auch dieses Mal ein großes 

Erlebnis zu werden. Gutes Essen, 

besonders das gegrillte Fleisch, Salate 

sowie der traditionelle “pap” (Brei) als 

auch süße Sachen plus Musik für Seele und 

Hüften, die Ihre Füße in Bewegung und 

stimmungsvolle Atmosphäre aufkommen 

lassen sollen. Alles soll  auf jeden Fall 

darauf hinauslaufen, das ist was wir hoffen, 

mit Ihrer ganzen Unterstützung wieder 

einen vollen Erfolg  zu landen. 

Einige unserer Mitglieder haben ihre Hilfe 

angeboten, sodaß wir jetzt auch eine 

“Arbeitsgruppe” ins Leben gerufen haben  

und es sichergestellt ist, dass Sie mit 

großer Freude unser Fest genießen können 

und an dem Abend bestens verköstigt  nach 

Hause gehen.  
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Unser anderes großes Ereignis - das erste 

dieser Art - ist unser “Golf Charity 

Turnier“, das am 7. Oktober stattfindet. 

Wie Sie sich denken können, erfordert die 

Ausrichtung eines Events dieser 

Größenordnung eine Menge detaillierter 

Koordination, in der unser Präsident 

Werner Autz  natürlich herausragt. Werner 

war besonders damit beschäftigt den 

Veranstaltungsort zu sichern und die 

Golfplatzarrangements abzuschließen,  

weitere Kontakte zu schließen und 

Sponsoren zu suchen! So weit so gut, wir 

sind alle auf diese Veranstaltung schon 

sehr gespannt und hoffen, dass sie auch 

wirklich zustande kommt.   

 

Bitte besuchen Sie unsere Web-Site. Sie 

finden dort den letzten Stand, sowie 

weitere Details und vor allem noch mehr 

ausführlichere Informationen über unsere 

Events, dem Sommer Grillfest und dem 

Golf Turnier. 

 

Bitte denken Sie auch daran, diese 

Veranstaltungen bei Ihren Freunden zu 

erwähnen und vergessen Sie nicht, diese 

dick und fett in Ihren Kalender 

vorzumerken! 

 

Alle Informationen bezüglich Preise etc. 

können auf unserer Web-Site www.fosa.at 

gefunden werden, jedoch erhalten unsere 

Mitglieder und Freunde noch eine 

persönliche Einladung! 

 

Wir von FoSA wünschen Ihnen allen einen 

wunderschönen Sommer und sichere Fahrt, 

sofern Sie vorhaben, auf der Straße zu sein.  

 

Geben sie acht und viel Spaß bis zum 

nächsten Mal. 

 

 

Mit lieben Grüßen 

 

Hester Wyhlidal 

 

Vizepräsident 

 

 

 

P.S.: Eine aufrichtige Bitte an all unsere 

aktiven und potentiellen Mitglieder; bitte 

vergewissern Sie sich, dass Ihr 

Mitgliedsbeitrag gezahlt ist, den jeder Cent 

geht an eine wertvolle Sache für Menschen 

die weniger begütert sind als wir!  

 

 

 

 

 

 

 

Das gesamte Vorstandsteam wünscht 

Ihnen allen einen erholsamen Urlaub und 

wir freuen uns schon auf unser nächstes 

Zusammentreffen! 

 

 

Werner Autz, Präsident 

Hester Wyhlidal, Vizepräsidentin 

Margaretha Pospech, Sekretärin 

Monica Du Toit, Schatzmeister, sowie 

Paulette Hendry, Judy Glück und Elisabeth 

Péan, Vorstandsmitglieder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


