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Dear Members and Friends, 
 

 
I apologise for a rather late 
newsletter this year, but we really 
have been busy little FoSA workers 
(especially our president, Werner 
Autz), scurrying around doing all 
sorts of exciting things, so that we 
don’t come to you empty handed! All 
of us at FoSA hope that 2007 started 
off well for all our members and 
friends, and that the first few months 
have been just as exciting for you as 
they have been for us! 
 
It is time for our Annual General 
Meeting and the date has been fixed 
for the 29th of May, 2007, 07.00 
p.m. It will again be held at the 

Raiffeisen Landesbank, Looshaus, 
Michaelerplatz 1, 1010 Vienna and 
we extend our thanks to Dr. 
Pühringer for kindly providing this 
beautiful venue. In preparation for 
the AGM as well as doing the final 
auditing it has been brought to our 
attention that some of our members 
did not pay for 2006, and some still 
haven’t paid for 2007. We believe 
that the original reason for your 
joining FoSA was your wish to 
support the projects. To realize these 
projects is - like so many other 
things - only possible with financial 
resources. The biggest contributions 
to the financial resources are the 
membership contributions and the 
proceeds of our events. However, we 
are sad to say that only 25% of our 

members have paid their 
membership fees for 2006. 
Unfortunately FoSA, being a non-
profit, project assisting society, 
depends heavily on the contributions 
and fees paid by our members and 
friends. Without this very important 
financial support there is not much 
point in us continuing and certainly 
less sense in starting any new 
projects. Please help us in our 
activities by paying your membership 
fees.  We extend our thanks to those 
who regularly and promptly pay their 
fees. As a result of our rather critical 
situation we have considered only 
letting paid up members vote for 
new projects and future decisions at 
the AGM. We do not want this to be 
seen in a negative light, and 

 



sincerely hope that our members do 
not stay away from the AGM as a 
result of this necessary step but 
rather to understand our plight (only 
1 quarter of our total members have 
paid) and hope that it will motivate 
payment of at least the 2007 
membership fees. We would really 
appreciate getting your contributions 
for 2007 of €40, which works out at 
an average of €3.30/month (or € 70 
for family) for the year by 30 April, 
2007. 

 
On a more exciting and positive note 
we will be informing you of our lined 
up events, which are going to be 
absolutely great, at the AGM. We 
have two big events coming up, one 
on the 2nd of June and the other will 
be from the 18th to the 24th of June. 
The latter has certainly taken up a 
lot of Werner’s time and networking 
talents, organising, coordinating and 
engaging a variety of interesting 
people and special events for this 
week. All we want to say at this 
stage is that we have never done 
anything like this before, and that we 
are extremely excited about them 
both. Further to this an anticipated 
date for our big annual “Summer 
Braai” will be disclosed at the AGM as 

well as final plans and future plans 
for our existing and foreseen projects. 
 
Our two website specialists, Helen 
and Andreé have also been very busy 
updating our website, and we are 
very curious to know if any of you 
visit our website and if the website is 
of any value to our members and 
friends. The dates to our planned 
events will also be available on our 
website. 
 
Enclosed please find a first 

invitation to the AGM with the 
provided agenda items in order 

to justify our statutes.  
 
You will be receiving a beautiful hand 
created invitation to the AGM so 
keep checking your post-boxes! 
 
We hope to see you all there and 
trust that you see this as an 
opportunity to use the AGM as a 
platform to share your ideas with us. 
This is a particularly good 
opportunity to give us your feedback, 
to tell us what you would like from us 
as your society and what you would 
like us to do with your contributions. 
There will be some delicious snacks 
as well as some good home grown 
wine to please your taste buds, so 

come along and spend some time 
with us!  
 
Regards, 
Hester Wyhlidal 
Vice President. 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde! 
 
 
Ich hoffe auf Ihr Verständnis für den 
späten ersten Newsletter in diesem 
Jahr, aber wir waren wirklich fleißige  
„kleine“ FoSA Mitarbeiter (besonders 
unser Präsident, Werner Autz), die 
umherhetzten, um wirklich  
aufregende Dinge zu organisieren, so 
dass wir nicht mit leeren Händen zu 
Ihnen kommen! Alle von uns bei 
FoSA hoffen, dass 2007 für alle 
unsere Mitglieder und Freunde 
erfolgreich begann und dass die 
ersten Monate genauso so aufregend 
für Sie waren, wie sie für uns 
gewesen sind! 
 
Es ist wieder Zeit für unsere jährliche 
Generalversammlung, die wir für 
den 29. Mai 2007, um 19.00 Uhr 
fixiert haben. Sie wird wie im letzten 
Jahr in der Raiffeisen Landesbank, 
Looshaus, Michaelerplatz 1, 1010 



Wien abgehalten und in diesem 
Zusammenhang möchten wir Herrn 
Dr. Pühringer dafür danken, dass er 
uns  freundlicherweise neuerlich 
diesen schönen Veranstaltungsort zur 
Verfügung stellt.  
Bei den Vorbereitungsarbeiten für die 
Generalversammlung, wie auch bei 
der letzten Finanzaufstellung hat es 
sich herausgestellt, das einige 
unserer Mitglieder ihren 
Mitgliedsbeitrag für 2006, wie auch 
ein großer Teil der Mitglieder für 
2007 noch nicht bezahlt haben. 
 
Wir glauben, dass der Grund dafür, 
dass Sie FoSA beigetreten sind, Ihr 
Wunsch war, unsere Projekte zu 
unterstützen. Diese Projekte zu 
realisieren ist, wie so viele andere 
Dinge, nur mit finanziellen Mitteln 
möglich, die sich zum größten Teil 
aus den Mitgliedschaftsbeiträgen und 
dem Erlös unserer Events ergeben. 
Umso trauriger stimmt es uns, sagen 
zu müssen, dass leider nur 25% 
unserer Mitglieder ihre Beiträge für 
2006 bezahlt haben. 
 
Da FoSA eine nicht gewinnorientierte,  
projektunterstützende Organisation 
ist, hängt der Erfolg unserer Projekte 
von den Beiträgen und Spenden ab, 
die von unseren Mitgliedern und 

Freunden bezahlt werden. Ohne 
diese sehr wichtige finanzielle 
Unterstützung, ist es für uns 
schwierig geplante Projekte zu 
realisieren und es macht  auch wenig 
Sinn neue Projekte zu starten. Bitte 
helfen Sie uns in unseren Aktivitäten 
in dem Sie Ihre Mitgliedsbeiträge 
bezahlen. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle bei all jenen, die ihre 
Beiträge regelmäßig und prompt 
bezahlen. 
 
Auf Grund unserer ziemlich kritischen 
Situation haben wir daran gedacht, 
dass nur Mitglieder, die ihren Beitrag 
bezahlt haben, bei unserer 
Generalversammlung  für neue 
Projekte und zukünftige 
Entscheidungen mitbestimmen 
können. Wir hoffen sehr, dass sie 
unsere Situation verstehen, wollen 
auch keinesfalls, dass dies falsch 
aufgefasst wird und wünschen uns 
aufrichtig, dass dieser Schritt für 
unsere Mitglieder kein Grund ist, der 
jährlichen Generalversammlung 
fernzubleiben.  
 
Vielmehr bitten wir Sie unsere 
Notlage zu verstehen und hoffen, sie 
zumindest für die Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge für 2007 motivieren 
zu können. 

Wir würden uns freuen Ihren Beitrag 
für 2007 von € 40 - der einen  
Durchschnittsbetrag von € 3,30 per 
Monat ergibt (oder € 70 für Familie) -  
bis zum 30. April 2007 zu erhalten. 
 
Ein weitgehend interessanterer und 
positiverer Aspekt betrifft unsere 
kommenden Veranstaltungen, die wir 
ihnen auf der Generalversammlung 
näher vorstellen werden. Wir haben 
zwei große Ereignisse geplant, eines 
am 2. Juni und das zweite findet vom 
18. bis 24. Juni statt. Das letztere 
hat sicher viel von Werners Zeit und 
Organisationstalent erfordert, vor 
allem die Vielfalt von interessanten 
Teilnehmern und speziellen 
Höhepunkten zu koordinieren und zu 
engagieren. Was wir an dieser Stelle 
sagen möchten, ist, dass wir noch 
nie zuvor etwas dieser Art hatten 
und dass wir uns schon sehr auf 
diese beiden Events freuen - die 
Aufregung steigt! 
 
Weiters werden wir ihnen bei der 
Generalversammlung ein 
voraussichtliches Datum für unser 
tolles jährliches "Sommer Grillfest" 
mitteilen, wie auch einen Überblick 
über unsere zuletzt erledigten, 
unsere derzeitigen und  unsere 
zukünftigen Projekte geben.. 



 
Unsere beiden Web-Site-
Spezialistinnen, Helen und Andree 
waren ziemlich beschäftigt, unsere 
Internetseite zu aktualisieren und wir 
sind sehr neugierig zu erfahren, ob 
einige von Ihnen unsere Seite 
anklicken und besuchen und vor 
allem, ob sie für unsere Mitglieder 
und Freunde auch von Bedeutung ist. 
Die Zeiten unserer geplanten 
Veranstaltungen werden auch auf 
unserer Internetseite verfügbar sein. 
 
Im Anhang finden sie eine erste 

Einladung zur 
Generalversammlung mit den 
vorgeschriebenen  

Agendapunkten, um den Statuten 
gerecht zu werden. 

  
Sie erhalten jedoch zusätzlich in den 
nächsten Tagen per Post eine schöne 
handgemachte Einladung zur 
Generalversammlung. (Postkasten 
prüfen!) 
 
Wir hoffen, Sie alle im Looshaus  
begrüßen zu dürfen und wir 
vertrauen darauf, dass Sie diese 
Gelegenheit wahrnehmen um vor Ort 
Ihre Ideen mit uns zu teilen. Dies ist 
eine besonders gute Gelegenheit, die 
Generalversammlung als Plattform zu 

nutzen, uns Ihre Rückmeldungen zu 
geben, uns zu sagen, was Sie von 
uns als Organisation erwarten und 
was Sie möchten, dass wir mit Ihren 
Beiträgen zukünftig tun. Auch wenn 
sie Beschwerden haben, bitten wir 
sie diese im Rahmen der Sitzung  
vorzubringen.  
 
Bei kleinen Imbissen und gutem 
südafrikanischen Wein freuen wir uns 
einen  Abend mit Ihnen zu 
verbringen. Danke fürs Kommen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Hester Wyhlidal 
Vizepräsident. 
 
 
 
 
 
 
 


