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Our 2
nd

 Late Summer Braai 2006 

 

On 7 September 2006, the weather forecast 

predicted rain for the next day.  And so on 

the 8
th

 we woke up, holding our breath and 

lo and behold …… it rained the morning!  

But the gods must have known how we all 

love a good Braai (barbeque) because by 

late afternoon we had the most beautiful 

summer weather and our Braai kicked off 

to a warm start.  This is the second year in 

a row we have been hosting this event in 

order to generate funds to support charities 

in South Africa – this year the charities are 

SOS Kinderdorf and HIVnegativ. 

 

Staff from the South African Embassy, 

members and friends of FoSA made an 

early start by preparing tables, setting up 

the entertainment area and grilling the 

meats in order to get ahead of the guests 

who already began arriving by 5:00pm.  Of 

course early guests did not mind the two 

hour wait to the formal opening of the 

Braai since a glass of champagne, which 

they received at the entrance, made 

everyone’s mood even mellower.   

 

The evening’s entertainment kicked off to 

the sound of African drums beating away 

and the sound of true African music filled 

the air.  In the meantime, more and more 

guests arrived and one could literally feel 

the excitement and enjoyment in the air.  

People started helping themselves to the 

delicious boerewors, chicken, lamb, salads, 

 



beautiful red and white wines and other 

goodies that were spread on the serving 

tables …… and in the background:  the 

sound of African drums beating, beating 

away. Children were running around, 

screaming with laughter and fun, trying to 

outdo each other in hyperactivity.  Things 

simmered down a bit when we formally 

opened the event with the singing of the 

national anthem “Nkosi Sikelele” by 

Smiley  Divinzenz.  Needless to say, she 

executed this piece of music beautifully as 

usual.  Then came the speech by the South 

African Ambassador, H.E. Mr. Leslie 

Gumbi, who emphasized the necessity of 

an organization like FoSA and who praised 

and encouraged stronger ties between 

FoSA and the South African Embassy.  In 

his speech he also pledged his support for 

the endeavours of FoSA.   FoSA’s own 

president, Mr. Werner Autz then made his 

speech in which he thanked everyone 

involved in the organization and execution 

of the 2
nd

 Summer Braai and he too 

emphasized and praised the ties which 

exist between the South African Embassy 

and FoSA.  Both speeches were short and 

sweet but the Ambassador had warned us 

beforehand that he was not there to give 

lengthy speeches, no …., he was there to 

have a good time and this he and his family 

clearly did.  An Award “Certificate of 

Honorary Membership of Friends of South 

Africa” was handed over to the 

Ambassador at this point in time.   

 
 

The party really kicked off after this with 

Smiley entertaining the guests with a 

variety of songs ranging from the African 

tradition to contemporary hits of today.  

Feet started itching and tapping to the beat 

of the music and soon people were seen 

getting up from their tables and doing a 

turn or two in the dance area.  Those who 

were not dancing could be seen nodding 

their heads to the beat of the music.  By 

this time, the grounds of the South African 

Embassy were packed with people clearly 

out to have a good time.  The mix of 

people from all ages, races, shapes and 

sizes was a delight to the eye of anyone 

who loves diversity.  With such an 

atmosphere it was not difficult for 

strangers to become friends and for friends 

to become even closer.  The entertainment 

of the evening continued with the 

Anderson brothers favoring the crowd with 

their playing of the bagpipes – they played 

these so beautifully that a hush fell over 

the crowd.  But it was not long before the 

hush ceased because Lee Hoffman stirred 

up the itchy feet again with his rendition of 

popular country music to the 

accompaniment of his guitar.  Those of us 

who have forgotten a lot of the songs he 

sang, like “Achy, breaky heart” sang along 

with loud voices.  He really worked 

miracles with his guitar – almost made his 

guitar speak!.... so to speak. Smiley 

entertained the crowd for the rest of the 

evening with popular African hits.  Yes, 

there were plenty amongst that evening 

who almost cried to hear the music of 

Mafikizolo and Miriam Makeba again.  

Most of the guests were on the dance floor 

by this time and could be seen performing 

all sorts of dances and acrobatics.  One 

guest even entertained us with her 

performance of the famous African 

“pantsula” dance.  Most of the crowd was 

fed (chock and block full) by now but there 

were those die-hards who could not resist 

going for one last piece of boerewors or 

one last piece of lamb, etc. 

 

 The music and dancing continued till late 

into the night and those of us who woke up 

with bloated stomachs and sore feet the 

next day could truly say:  It was for a 

worthy cause and besides that ….. it was 



deliciously good fun!!  That’s why we will 

do it again next year.  You can therefore 

look forward with us to the 3
rd

 Late 

Summer Braai!!!! See you then.  

 

Once again we would like to thank all our 

members, especially for bringing along all 

your friends and thereby offering them a 

“window” to our Society. Hopefully one of 

these friends will become a member of 

FoSA and though their contribution can 

make a small contribution to one of our 

projects. 

 
 

Many thanks to all, until the next event, 

which is our 2
nd

 “Advent Market” on 

Sunday 3
rd

 of December 2006 starting at 

11.00 a.m. until 08.00 p.m. at the 

Restaurant “NEULAND”, Cobenzlgasse 7, 

1190 Wien.  

 

If you want to rent a table pls let us know 

soonest possible. 

 

We hope to see many of you there again! 

 

We will, like last year, have a diverse 

selection and a broad choice of goodies 

including original African as well as 

Austrian handwork items, small gifts and 

other tasty delicacies like sweet things, 

liquors, jams, chillis, chutneys, peppadew 

and much much more for our guests.  

 

P.S.: And of course the most important for 

an event like this is the Punch and 

Glühwein! 

 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde! 

 

Am 7. September 2006 kündigte uns der 

Wettergott Regen für den nächsten Tag an. 

So wachten wir am 8. September auf, 

hielten den Atem an und siehe da ….. es 

regnete. Aber die Götter müssen gewusst 

haben, wie wir uns alle ein gelungenes 

Grillfest gewünscht haben, denn bis zum  

Nachmittag war das herrlichste 

Sommerwetter und unser Braai konnte bei 

angenehmer Temperatur starten. Heuer 

haben wir  dieses Fest das zweite Mal 

organisiert um unsere geplanten 

Wohltätigkeitsprojekte in Südafrika zu 

unterstützen – in diesem Jahr sind es die 

Projekte SOS Kinderdorf und HIVnegativ.  

 

Personal der südafrikanischen Botschaft, 

Mitglieder und Freunde von FoSa 

begannen früh mit den Vorbereitungen für 

das Fest d.h. Aufstellen und Dekorieren 

der Tische, Aufbau des Unterhaltungs-

bereiches und Anwerfen der Griller, um für 

unsere Gäste bereit zu sein, von denen die 

ersten bereits um 17.00h eintrafen. Die 

frühen Gäste störten sich nicht an der 

Wartezeit von nahezu zwei Stunden bis zur 

offiziellen Eröffnung des Grillfestes, da 

das eine oder andere Glas Sekt beim 

Empfang die Stimmung aller sogar heiterer 

machte.   

 

Das abendliche Unterhaltungsprogramm 

begann mit den wunderbaren Klängen von   

afrikanischen Trommeln und mit diesen 

geschlagenen Tönen lag im wahrsten Sinn 

des Wortes afrikanische Musik in der Luft. 

Nach und nach trafen immer mehr Gäste 

ein und man konnte buchstäblich die 

Aufregung und die Vorfreude auf das Fest 

spüren. Die Gäste begannen sich an den 

Köstlichkeiten zu bedienen, wie an der 

traditionell afrikanisch gewürzten 

Boerewors, dem Huhn und Lamm, sowie 

an den Salaten und dem wunderbaren 

offenen Bier, an den Weiß- und Rotweinen 

und in weiterer Folge an den Torten und 

Kuchen die am Büffet köstlich angerichtet   

waren….. und im Hintergrund hörte man 



noch immer die afrikanischen Trommeln. 

Kinder liefen mit lautem Gelächter und 

viel Spaß zwischen den Tischen herum. 

Ruhe kehrte ein, als das Fest mit der 

offiziellen Nationalhymne “Nkosi 

Sikelele”, gesungen  von Smiley Divinzenz, 

eröffnet wurde. Sie hat dieses Lied wie 

üblich wunderbar vorgetragen. 

Anschließend sprach der südafrikanische 

Botschafter, S.E. Herr Leslie Gumbi. Er 

hob die Notwendigkeit einer Organisation 

wie FoSA hervor und er lobte und 

ermutigte FoSA eine noch stärkere 

Bindung mit der südafrikanischen 

Botschaft einzugehen. In seiner Rede 

sicherte er FoSA auch seine volle 

Unterstützung zu. 

 

FoSA Präsident Werner Autz bedankte 

sich danach in seiner Rede bei all jenen die 

an der Organisation und Ausführung des 2. 

Grillfestes mitgeholfen haben und auch er 

hob hervor und lobte die gute Beziehung 

zwischen der südafrikanischen Botschaft 

und FoSA. Beide Reden waren kurz und 

prägnant, denn der Botschafter hatte uns 

schon vorher gewarnt, dass er nicht da 

wäre um lange Reden zu halten, nein, er 

wäre hier um das Fest zu genießen. was er 

und seine Familie, sowie ihre Gäste dann 

auch  augenscheinlich taten.  

Unser Präsident Werner Autz überreichte 

dem Botschafter danach die Urkunde zur  

„Ehrenmitgliedschaft der Freunde 

Südafrikas (FoSA)“. 

 

Das Fest nahm nun richtig seinen Lauf und 

Smiley unterhielt die Gäste mit einer 

Auswahl von Liedern, die sich von 

südafrikanisch traditionellen bis zeitge-

nössischen Hits erstreckten.  

 

Die Füße konnten nicht mehr stillhalten  

und trommelten zum Takt der Musik und 

bald füllte sich die Tanzfläche. Jene die 

nicht tanzten nickten zum Takt der Musik 

mit ihren Köpfen. Man konnte sehen, dass 

der Garten der südafrikanischen Botschaft 

mit Leuten gefüllt war. die hier waren, um 

sich einen wunderbaren Abend zu machen.  

 

Es war eine große Freude diese Vielfalt 

von Menschen in  voller Harmonie auf 

einem Platz zu sehen. 

 
 

In solch einer Atmosphäre war es nicht 

schwierig, dass Fremde Freunde werden 

und Freunde einander noch näher kommen. 

Die Unterhaltung ging weiter mit den 

Anderson Brüdern, die dem Dudelsack so 

wunderbare Klänge entlockten, dass sich 

eine staunende Stille in der Menge breit 

machte. Aber die Stille hielt nur so lange 

an, bis Lee Hoffmann auf seiner Gitarre 

und mit seiner hervorragenden Stimme die 

populärsten Lieder zum Besten gab. Jene 

unter uns, die viele der Lieder vergessen 

hatten die er sang, wie “Achy, breaky 

heart”, begleiteten ihn mit lauten Stimmen. 

Er verbrachte wirklich Wunder mit seiner 

Gitarre – um nicht zu sagen, er brachte sie 

zum sprechen. 

 

Smiley unterhielt die Menge dann für den 

Rest des Abends mit beliebten afrika-

nischen Hits. Es gab sicherlich den einen 

oder anderen der eine Träne unterdrückte 

als er die Musik von Mafikizolo und 

Miriam Makeba wieder zu hören bekam. 

Die meisten der Gäste waren zu diesem 

Zeitpunkt auf der Tanzfläche und man 

konnte alle Arten von Tänzen und 

Verrenkungen beobachten. Ein Gast 

unterhielt uns sogar mit Ihrer speziellen 

Vorstellung des berühmten afrikanischen 

“pantsula” Tanzes.   

 

Die meisten der Gäste waren mit gutem 

Essen versorgt (um nicht zu sagen voll- 

gestopft) aber dazwischen gab es doch 



noch den einen oder anderen  der nicht 

widerstehen konnte und sich doch noch ein 

Stück Boerewors oder ein letztes Stück 

Lamm holte.  

 

Die Musik spielte unaufhörlich und es 

wurde bis spät in die Nacht hinein getanzt. 

Diejenigen unter uns, die den nächsten 

Morgen mit vollem Bauch und wunden 

Füßen aufwachten, konnten getreulich 

sagen:  

“Es war für eine wertvolle Sache und 

überdies war es ein ausgesprochen 

köstlicher und lustiger Abend!!  Das ist für 

uns Grund genug, diese Veranstaltung 

auch nächstes Jahr zu wiederholen, 

hoffentlich mit vielen von Ihnen und noch 

mehr Ihrer Freunde.  

 

In diesem Sinne wollen wir uns nochmals 

bei allen unseren Mitgliedern bedanken. 

Auch dafür, dass sie so viele ihrer Freunde 

mitgebracht haben und diese vielleicht  

einen kleinen Einblick in unsere 

Vereinigung gewonnen haben und der eine 

oder andere dieser Freunde im nächsten 

Jahr vielleicht Mitglied bei FoSA wird und 

wir wieder einen kleinen Beitrag mehr für 

unsere humanitären Projekte zur 

Verfügung haben.. 

 

Vielen Dank ihnen allen bis zum nächsten 

Event, unseren heuer zum zweiten Mal 

stattfindenden  

 

“ Adventmarkt  “ 

 

welcher am Sonntag, dem 3. Dezember 

2006 von 11 Uhr vormittags bis ca. 20 

Uhr abends   im Restaurant NEULAND, 

Cobenzlgasse 7, 1190 Wien  

stattfinden wird. 

  

Wer einen Tisch mieten möchte, bitte um 

dringende Mitteilung! 

                     

Wir hoffen viele von Ihnen wieder zu 

sehen.  

 

Wir werden auch heuer wieder neben den 

verschiedensten originellen afrikanischen 

und österreichischen Handarbeiten, auch 

kleine Geschenke und eine Reihe von 

Köstlichkeiten, wie - Mehlspeisen, Liköre, 

Marmeladen, Chillis, Chutneys,  Peppadew 

und vieles mehr für unsere Besucher bereit 

halten. 

P.S. Und natürlich das wichtigste für so 

einen Anlass, den Punsch und den 

Glühwein! 

 

 

 

 

Some more photos: 

Weitere Bilder: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


