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Dear members and friends! 
 
First of all I would like to apologise for the late 
newsletter, but as I am sure all of you will 
understand, one gets caught up in the “whirl” 
of Christmas, and before you know it, it’s all 
over and already a new year! We at FoSA 
hope you, and your families had a safe, 
blessed and happy Christmas time, and that 
your “slide” into 2008 was a good one! May 
your New Year be filled with wonderful 
moments! 
 
On a more serious note, I would once again 
like to remind you that it’s that time of the year, 
and that we really need and look forward to 
receiving your annual FoSA membership fees, 
so that we can continue to make a 
contribution to all those at home in SA who 
are not as privileged or as fortunate as we are. 
Please remember that every cent counts, so 
no matter how small, every contribution can  

 
 
make a world of difference to some of our 
children in SA. Some membership fees are 
still outstanding, and therefore we must also 
remind you that only paid up members can 
vote at the Annual General Meeting which will 
be held in February. Every vote counts!   
 
Regrettably there will also be some changes 
to the FoSA board, as we have had some 
resignations during the past year so some 
important decisions need to be made and we 
are relying on your attendance at the next 
AGM. Foreseen date for the AGM will be the 
20th February 2008. These details as well as 
venue will be confirmed soon. 
 
Now for the news: 
 
Saturday 1st December was the 3rd FoSA 
Advent Market, kindly hosted by Neuland  

 
 
Restaurant, Cobenzlgasse in the 19th District 
again. This year the weather was a little 
milder than last, with some sunshine to 
brighten the day as the vendors (this year 
some very exciting and different new wares 
were being presented) set up their tables. 
Outside, there was punch to “warm” our 
visitors.  
 
Visitors slowly started arriving including our 
“Celebrity” visitors, Mr Wright who 
represented Mr Gumbi, the South African 
Ambassador (Mr Gumbi was away on a 
business trip). Mr Wright made a welcoming 
speech in which he also talked about the 
projects we are supporting in South Africa. Mr 
Tiller, Mayor of the District, officially opened 
our Advent Market and wished us a 
successful day. This was followed by songs 
from the Vienna International Gospel Choir 

 



lead by Selina Duncan and accompanied our 
African drummers. The singing was 
enchanting and certainly offered more 
Christmas spirit to the Advent Market. I must 
also mention that Werner Autz managed 
again to get Mr. Robert Jahn from Radio Wien 
to personally come to the Advent Market for 
an interview, and to tell the public via radio 
about the FoSA Advent Market! 
 
Once again there were various tables set up 
with interesting and beautiful art, 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. New this 
year was handcrafted wooden toys and exotic 
items presented by “Seidenstrasse”.  
 
Unfortunately only a few visitors came to our 
Advent Market this year. Many reasons could 
be the cause for this but we would like to think 
that changing the event from Sunday to 
Saturday is the main reason. It made us all 
feel a better to see that it was not just our 
Advent Market, there were also no “walk-in” 
guests at the Heuriger, and then upon further 
investigation, one could see that the whole 
street…district… seemed to have been 
deserted. We are of the thinking that due to 
the news report of “record” shopping crowds 
in Mariahilferstrasse, that all our 
possiblevisitors were there! However, most 
importantly, we made a small profit and are 

pleased to say that the day did contribute 
towards the funds of our projects. 
 
As I’m sure you can appreciate, and speaking 
on behalf of our team and regular vendors, a 
lot of work, organisation, arranging, and 
support, all within private and family time is 
needed to arrange our not too often, but 
worthy events. I would therefore also like to 
take this opportunity to thank all our Vendors 
warmly for helping us in our cause, for 
remaining optimistic and for showing 
understanding for the quiet turnout. A special 
thanks to the FoSA board members as well as 
those friends and members who came along 
to support us. Unfortunately we missed some 
of our familiar faces. 
 
Fortunately, there was another Advent Market 
in Hollabrunn the following weekend, and so 
we decided to take the FoSA wares to that 
one. This was a two day affair, with lots of 
visitors from the greater Hollabrunn area, and 
Sunday was a big success. We were literally 
sold out, and could therefore generously add 
to our profits of the previous weekend. Being 
something new and different it was possible 
to “inform” a lot of people about what we do, 
and we created some positive interest and 
hopefully new members. It was such a 
success that the organisers asked us to 
participate in the Easter Market! 
 
 
 

On that note, I would like to conclude by 
inserting one of my favourite quotes:  
 
"Im Grunde sind es immer die Verbindungen 
mit Menschen, die dem Leben seinen Wert 
geben". Wilhelm von Humboldt. 
Translated: It is basically always the connection 
to people, that gives life its value. Wilhelm von 
Humboldt. 
 
Regards, 
Hester Wyhlidal, 
FoSA Vice President 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Mitglieder und Freunde! 
 
 
Zuallererst möchten wir uns für den 
verspäteten Newsletter entschuldigen, aber 
ich bin sicher Sie alle werden Verständnis für 
den Trubel des Weihnachtsstresses haben 
und bevor man sich versieht ist alles vorbei 
und das neue Jahr steht vor der Tür. Wir von 
FoSA hoffen, dass Sie und Ihre Familien eine 
gesegnete und glückliche Weihnachtszeit 
hatten und dass Sie gut und gesund ins Jahr 
2008 kamen. Möge Ihr neues Jahr mit 
wunderbaren Momenten gefüllt sein. 
 
Nun zu einem ernsthaften Thema. Wir möchte 
Sie gerne nochmals daran erinnern, dass wir 
auch dieses Jahres die FoSA 
Mitgliedsbeiträge brauchen, und wir würden 
uns freuen diese zu erhalten, damit  wir 
weitermachen können und einen Beitrag für 
jene zu leisten, zu Hause in Südafrika,  die 
nicht so privilegiert oder so glücklich wie wir 
sind. Bitte denken Sie daran, dass jeder Cent 
zählt, ganz gleich wie klein, jeder Beitrag 
kann für einige unserer Kinder in SA die Welt 
verändern. Einige Mitgliedschaftsbeiträge 
sind immer noch ausständig und daher 
müssen wir Sie daran erinnern, dass nur  
Mitglieder die Ihren Beitrag bereits bezahlt 
haben, bei der jährlichen 
Generalversammlung, die im Februar 
stattfinden wird, wahlberechtigt sind. UND 
jede Stimme zählt!   
 
 

 
 
 
Bedauerlicherweise wird es auch einige 
Änderungen im FoSA Vorstand geben, da wir 
einige Rücktritte während des letzten Jahres 
hatten. Es müssen daher einige wichtige 
Entscheidungen getroffen werden und wir 
hoffen und vertrauen auf Ihre Anwesenheit 
bei der  nächsten Generalversammlung. 
Voraussichtliches Datum für die jährliche 
Generalversammlung wird der  
20. Februar 2008  sein. Das Datum sowie den 
Veranstaltungsort werden wir Ihnen in Kürze 
bekannt geben. 
 
 
 
Nun zu den Neuigkeiten:  
 
Am Samstag den 1. Dezember 2007 fand der 
3. FoSA Adventsmarkt statt, für den  
freundlicherweise das Restaurant Neuland, 
Cobenzlgasse im 19. Bezirk zum zweiten Mal 
als Gastgeber fungierte. Dieses Jahr war das 
Wetter etwas sanfter, mit etwas 
Sonnenschein der unseren Verkäufern schon 
beim Aufstellen der Tische den Tag aufhellte 
(es wurden dieses Jahr  wieder viele  neue 
und interessante Waren präsentiert). Draußen 
gab es Punsch um unsere Besucher 
"aufzuwärmen".  
 
Nach und nach trafen die Besucher ein, 
einschließlich unsere „Prominenten“ Besucher, 
allen voran Herr Wright, der Herrn Gumbi,  

 
 
 
den südafrikanischen Botschafter vertrat. 
(Herr Gumbi war auf einer Geschäftsreise). 
Herr Wright hielt eine  Begrüßungsrede, in der 
er auch über die Projekte sprach, die wir in 
Südafrika unterstützen. Der Bezirksvorsteher, 
Herr Tiller, eröffnete danach offiziell unseren 
Adventmarkt und wünschte uns einen 
erfolgreichen Tag. Danach folgten  Lieder 
vom  Vienna International Gospel Choir unter 
der Leitung  von Selina Duncan, die von 
unseren afrikanischen Trommlern begleitet 
wurden.  Das Singen brachte noch mehr 
Weihnachtsgeist  in unseren Adventsmarkt.  
Ich muss auch erwähnen, dass Werner Autz 
es wiederum geschafft hat, Herrn Robert 
Jahn von Radio Wien persönlich für ein 
Interview auf unseren Adventsmarkt zu 
bringen, um dann mit der Ausstrahlung den 
Hörern von unserem  FoSA Adventsmarkt zu 
erzählen! 
 
Es gab verschiedene Tische mit 
interessanten und wunderschönen 
Kunstgegenständen, handgemachten 
Schmuck,  kreative Kombinationen mit 
Früchten und Gewürzen und köstliche 
Marmeladen, ein leckerer Essensgenuss. 
Afrikanischer und folkloristischer 
Weihnachtsschmuck, sowie verschiedene 
afrikanische Dekorationsartikel  und viele 
andere kleine und größere Köstlichkeiten. 
Neu dieses Jahr gab es handgefertigtes 
Holzspielzeug aus Hollabrunn, sowie auch 



exotische Stücke, präsentiert von 
„Seidenstrasse“, Wien. 
Leider kamen wenige Besucher dieses Jahr 
zu unserem Adventsmarkt. Viele Gründe 
könnten die Ursache dafür sein, aber wir 
denken, dass der Hauptgrund die Verlegung 
des Adventmarktes von Sonntag  auf 
Samstag war. Es tröstete uns ein wenig zu 
sehen,  dass es nicht nur unser Adventsmarkt 
war der sehr wenig Besucher hatte, sondern 
auch die Heurigengäste blieben aus und der 
ganze Bezirk schien etwas verlassen  zu sein. 
Wir kamen zur Überzeugung, die heurigen 
Einkaufszahlen betrachtend, dass sich alles 
auf der Mariahilferstrasse und in den großen 
Einkaufszentren abgespielt hat und alle 
unsere möglichen Besucher dort waren! 
Wie auch immer, äußerst wichtig war es doch, 
dass wir einen kleinen Gewinn machen 
konnten und freuen uns zu berichten, dass 
auch dieser Tag einen  Betrag geleistet hat, 
um unsere Projekte auch weiter am Leben zu 
erhalten. 
 
So bin ich sicher, Sie können abschätzen, 
und ich spreche hier auch im Namen unseres 
Teams und unserer Aussteller, dass viel 
Arbeit, Organisation und Unterstützung, 
natürlich alles im Rahmen unserer Freizeit 
dafür notwendig ist, die nicht zu häufigen, 
aber trotzdem wichtigen  Events auf die Beine 
zu stellen. 
 
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei 
allen Standbetreibern, für die Unterstützung 
an unserer Sache, für ihren verbleibenden 

Optimismus, für das aufgebrachte 
Verständnis und für Ihren Einsatz herzlichst 
bedanken. Ein spezielles Dankeschön auch 
unseren  FoSA Vorstandsmitgliedern, sowie 
all jenen Freunden und Mitgliedern, die 
mitkamen, um uns zu unterstützen. Leider 
vermissten wir einige unserer vertrauten 
Gesichter. 
 
Glücklicherweise gab es am darauffolgenden  
Wochenende einen anderen Adventsmarkt in 
Hollabrunn, sodass wir beschlossen, die 
verbliebenen FoSA Waren dort zu 
präsentieren. Dies war ein auf zwei Tage 
anberaumter Adventmarkt mit vielen 
Besuchern aus dem Raum  Hollabrunn und 
im speziellen war der Sonntag ein großer 
Erfolg für uns. Wir waren buchstäblich 
ausverkauft und konnten dadurch unseren 
Gewinn insgesamt wesentlich vergrößern. 
Da dies in Hollabrunn etwas Neues und 
Anderes war, war es uns auch möglich viele 
Leute darüber "zu informieren", was wir tun, 
und wir erreichten positives Interesse und 
hoffentlich dadurch auch einige neue 
Mitglieder. Es war insgesamt ein Erfolg, 
sodass die Organisatoren uns eingeladen 
haben, am Ostermarkt teilzunehmen! 
 
 
 
 
 
 
 

In diesem Sinne  möchte ich mit einem 
meiner bevorzugten Zitate schließen:   
 
"Im Grunde sind es immer die 
Verbindungen mit Menschen, die dem 
Leben seinen Wert geben". Wilhelm von 
Humboldt. 
 
 
Freundliche Grüße 
Hester Wyhlidal 
FoSA Vizepräsident 


