
 
 

 

 

   
 

Friends of South Africa 
The Austrian – South African Society 

 
                                                                                   Newsletter No. 4 –Dec. 2006 
 
Dear Members and Friends 

Sunday 3rd December was the 2nd FoSA 
Advent Market, hosted by Restaurant 
Neuland in the 19th District. It was a 
misty day, lending to the warm and 
wonderful ambience in the cosily lit 
“market” room as the vendors set up 
their tables and wares. Outside there 
was also a “busyness” as stalls for the 
punch stand, and other treats were 
being organised. Even though there 
was no snow, the lights and stands 
created a lovely setting for an Advent 
Market! 
 

Visitors slowly started arriving to the 
vibrant sound of African drummers, 
including our “Celebrity” visitors, the 
South African Ambassador, Mr. Leslie 
Gumbi and his family, as well as Dr Karl 
Stoss, CEO of Generali and his family. 
Our President Werner Autz opened the 
Advent Market with a welcoming speech 
which was followed by a speech from 
our SA Ambassador in which he also 
addressed the HIV problem and praised 
our contribution to the SOS Children’s 
Villages Project as well as our other 
projects and the importance of our work. 

 
 

 

 

 



Around lunch time there was a fantastic 
atmosphere! The tables in the 
“Restaurant” were full, the air was filled 
with laughter and excited chatter, and 
the market room had visitors milling 
around the various tables set up with 
interesting and beautiful hand-made 
jewellery, creatively combined fruits and 
spices in delicious jams, tasty treats to 
eat, African and ethnic hand made 
Christmas tree decorations, other 
African items for interior decorating, and 
other such delightful goodies for 
Christmas stockings big or small. All in 
tune to the African drumbeats, which 
one could learn too! 

 
 This lasted until the early evening and 
we at FoSA are very happy, and proud 
of what we had to offer, and once again, 
what we could achieve. 
We would therefore like to take this 
opportunity to sincerely thank all our 
Vendors for helping us in our cause and 
a special thanks to those friends and 
members who came along to support 
us. 

 
Taking everything into consideration 
and that it was a very busy event 
weekend; we must however sadly add 
that we noticed that many of our 
“members” did not attend. As I’m sure 
you can appreciate, and speaking on 
behalf of our President Werner Autz, as 
well as the other FoSA Board Members, 
a lot of work, organisation, arranging, 
and support, all within private and family 
time is needed to arrange our not so 
very often, but really outstanding 
events. We love doing this, and get 
really excited during our monthly Board 
Meetings, when brainstorming new 
ideas on how to please our Friends and 
Members. This goes hand in hand with 
the feeling that you would be as proud 
as we are of our work and therefore, I 
guess, seeing you at these events is an 
affirmation for us!  We are very happy 
with the turnout, attendance and 
financial support of the day, but the big 
star on top of the Christmas tree would 
have been to see many more familiar 
faces!  
 
May we also give you a gentle 
reminding “nudge” that it’s that time of 
the year again, and that we really need 
and look forward to receiving your 
annual FoSA membership fees, so that 
we can really make a significant and 
blessed contribution to all those at 
home in SA who are not as privileged or 
as fortunate as we are. Please 
remember that every drop makes a river 

or an ocean, so no matter how small, 
every contribution can make a world of 
difference. Some membership fees for 
2006 are still outstanding, and please 
remember that only paid up members 
can vote at the Annual General 
Meeting. Your vote counts! 
 
On that note we at FoSA also want to 
wish all of you, and your families, a 
safe, blessed and happy Christmas 
time, and (I just love this!!!) a good 
“slide” into 2007! May your New Year be 
filled with wonderful moments! 
 
Regards,  
Hester Wyhlidal, 
FoSA Vice President 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Liebe Mitglieder und Freunde! 
 
Es war Sonntag der 3. Dezember 2006 
und es fand unser 2. Adventmarkt, 
diesmal im Restaurant Neuland, aber 
wieder im 19. Bezirk, statt. 

 
Es war ein feucht-nebeliger Tag, der 
uns gleich in die angenehme und 
schöne Atmosphäre des Licht 
durchfluteten „Ausstellungsraumes“ 
führte, wo die Aussteller ihre Tische und 
Stände aufstellten, dekorierten und die 
Produkte zur Schau stellten. 
Auf der Terrasse gab es klarerweise, 
einem Adventmarkt entsprechend, auch 
Geschäftigkeit, denn die Punschhütte 
und ein paar andere Stände mit 
Köstlichkeiten waren dort aufgestellt. 
Obwohl es keinen Schnee gab, haben 
die Lichterketten, Kerzen, Laternen und 
die Stände eine wunderbare 
Atmosphäre für einen Adventmarkt 
geschaffen. 
 

Begleitet von den Klängen der 
afrikanischen Trommler, kamen schön 
langsam die Besucher, wie auch unsere 
Ehrengäste, der Botschafter der 
Republik Südafrika, S.E. Leslie Gumbi 
mit seiner Familie und Generaldirektor 
Dr. Karl Stoss, GENERALI, mit seiner 
Familie, sowie Robert Jahn, Chef vom 
Dienst und Reporter von Radio Wien 
uvam. 

 
Unser Präsident, Werner Autz, eröffnete 
die Veranstaltung, begrüßte alle 
Aussteller, Besucher und bedankte sich 
bei allen für die Unterstützung und 
übergab in weiterer Folge das Wort an 
Mr. Gumbi, der in seiner Ansprache 
nicht nur das HIV-Problem ansprach, 
sondern auch unser Engagement bei 
SOS Children’s Villages, wie auch 
unsere anderen Projekte und die 
Wichtigkeit unserer Arbeit hervorhob 
und würdigte. 
 
Zur Mittagszeit war die Atmosphäre 
fantastisch! Die Tische im Restaurant 
waren alle besetzt, es wurde gelacht 

und angeregte Gespräche geführt und 
im Ausstellungsraum haben die 
Besucher die verschiedenen Stände 
wahrlich durchwühlt, denn die waren mit 
interessanten und wunderschönen 
handgemachten Schmuck, 
verschiedenen getrockneten Früchten, 
sowie  geschmackvollen Marmeladen 
versetzt mit allerlei Früchten und 
Gewürzen, würzige Speisen, 
afrikanische und Ethno-
Weihnachtsdekoration, weitere 
afrikanische Statuen, Leuchten… zur 
Wohnungsdekoration und noch viele 
andere herzerfrischende „Goodies“ für 
den großen und kleinen 
Weihnachtsstrumpf! 
 
All das im Gleichklang mit den 
afrikanischen Trommlern, die den 
Besuchern auch angeboten haben, 
diese Kunst zu erlernen. 
 
Der Tag verlief sehr schnell, es dauerte 
bis zum frühen Abend und wir von 
FoSA waren am Ende sehr froh und 
stolz darauf, was wir anbieten konnten 
und vor allem was wir zum zweiten Mal 
wieder erreichen konnten.  
 
In diesem Zusammenhang wollen wir 
die Gelegenheit nutzen, all unseren 
Ausstellern zu danken, die uns mit Ihrer 
Teilnahme in der Sache unterstützt 
haben und ein spezielles Dankeschön 
allen Mitgliedern und Freunden, die 
vorbeigekommen sind und uns damit 
unterstützt haben. 



 
Alles in allem in Betracht gezogen, war 
es ein sehr arbeitsreiches 
Veranstaltungswochenende; wir 
müssen aber leider etwas traurig 
hinzufügen, dass wir feststellen 
mussten, dass viele unserer „Mitglieder“ 
sich nicht beteiligt haben. Ich bin mir 
aber sicher, sie wissen es zu würdigen 
und ich kann im Namen unseres 
Präsidenten, Werner Autz, wie auch der 
Vorstandsmitglieder sprechen, dass es 
sehr viel an Arbeit, Organisation, 
Gestaltung und Unterstützung bedarf, 
unsere sicher nicht allzu häufigen, 
jedoch immer hervorragenden 
Veranstaltungen durchzuführen. All das 
freiwillig und in unserer Privat- und 
Freizeit!  
Wir können mit Fug und Recht sagen, 
wir machen das wirklich gerne und wir 
finden es auch immer sehr spannend 
während unserer monatlichen 
Vorstandssitzungen Ideen und 
Gedanken zu sammeln und darüber zu 
diskutieren, wie wir unsere Mitglieder 
und Freunde zufrieden stellen können.  
 

Das geht natürlich Hand in Hand mit 
dem Gefühl, dass sie alle genau so 
stolz auf unsere Arbeit wären, wie wir 
es sind und darum glaube ich, dass es 
wichtig ist und für unsere Arbeit auch 
Bestätigung ist, sie auf unseren 
Veranstaltungen zu sehen und zu 
treffen! Wir sind über das Resultat des 
Tages hoch erfreut, Besucheranzahl 
und Umsatz waren zu unserer vollen 
Zufriedenheit, jedoch der große 
leuchtende Stern an der Spitze des 
Weihnachtsbaumes wäre gewesen, 
wenn wir weit mehr an bekannten 
Gesichtern angetroffen hätten! 
 
Nun dürfen wir ihnen noch einen kleinen 
Erinnerungs-„Stups“ geben und sie 
darauf hinweisen, dass die Zeit im Jahr 
wieder gekommen ist, wo wir dringend 
auf ihre Mitgliedsbeiträge warten, um 
entsprechende Unterstützung all jenen 
weniger Privilegierten und weniger von 
Glück gesegneten in unserer Heimat 
Südafrika, im Rahmen unserer 
Wohltätigkeitsarbeit, geben zu können. 
Denken sie daran, dass jeder Tropfen 
einen Fluss oder sogar ein Meer 

ergeben kann, daher ist es auch ganz 
egal wie hoch, jede Spende oder 
Beitrag oder Unterstützung, ist, sie kann 
die Welt verändern! 
 
Es sind noch immer Mitgliedsbeiträge 
für 2006 ausständig! In diesem 
Zusammenhang möchten wir sie auch 
erinnern, dass bei der nächsten 
Generalversammlung im März 2007 nur 
Mitglieder wählen können, deren 
Mitgliedsbeiträge für 2006 und 2007 
bezahlt sind.  
UND Ihre Stimme zählt! 
 
An dieser Stelle möchten wir von FoSA 
ihnen und ihren Familien eine 
gesegnete und glückliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2007 wünschen! Möge ihr 
neues Jahr erfüllt von wunderschönen 
Momenten sein! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hester Wyhlidal 
FoSA Vizepräsidentin 

 
 
 
 
 
 
 
 


