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Dear Members and Friends 
 
How quickly time has flown since our 
last newsletter. On 29th May 2007 our 
annual general meeting was held. With 
the minimal amount of decision-making 
members present, the AGM was opened 
by our president, Werner Autz. This 
year the opening speech was given by 
S.E. Mr. Leslie Gumbi, Ambassador of 
the Republic of South Africa. 
 
Our treasurer, Ms. Monica du Toit, 
presented a report of expenditure and 
income for 2006, as well as our existing 
budget. 
Subsequently our financial report, 
checked by our two auditors, Hans 
Weissenböck and Bernhard Appoyer on 

18th May 2007, was read out and 
approved by the members. 
 
Then followed Elisabeth Pean´s 
presentation of our SOS Children´s 
Village Project in Mthatha, backed in 
2006. 
 
Werner Autz gave update on the 
Blaauwskop Project including fotos of 
completed phases as well as intended 
building and renovation plans. 
 
In closing, Heinz Seiser of HIVnegativ 
gave an interesting speech on his South 
African Project, which we also supported 
with a small contribution in 2006.  
 
The FoSA Vice-President, Hester 
Wyhlidal finished off the official part of 

the evening with a rousing appeal to the 
present members and friends to 
encourage and assist FoSA in obtaining 
new members to support its very 
worthy cause!  
 
With all enjoying some cheese and wine, 
our 6th AGM came to a close, and so we 
take this opportunity to thank all our 
members for their input and for keeping 
their membership fees up to date.  
 
The following highlight is something we 
can certainly be very proud of: 
 

The combined effort of FoSA („Friends 
of South Africa“) with its presindent, 
Hans Werner Autz, and the GC 
Leopoldsdorf men´s team - Captains 
Roman Vrana und Karl Pich, resulted in 

 



a most successful Charity Golf 
Tournament on 2.6.2007/ GC 
Leopoldsdorf. 
 
The tournament participants – 72 in 
total – were well taken care of 
throughout the day. Aside from opening 
gifts (Peppadew, SA booklet), superb 9-
hole catering (Sponsor: Fritz Unsinn) 
and an equally excellent „coming 
home“ (Sponsor: Rudi Baier/Wast’l Wirt) 
were provided for. 
 
In the afternoon, for those who were 
interested, there were stands displaying 
„Zulu Art“ (Hr. Oskar Öhlsasser) and 
Info-stalls on travel and culture by the 
Tourism Office /South African Embassy 
(Frau Steflovic). 
 
Following a brief clowd break, the 
programme for the evening – by then 
the number of guests had increased to 
85 – accompanied by a 
„Frizzante“ Aperitif (Sponsor: Weingut 
Strehn) and introductory speeches by  
Roman Vrana, Mrs. Erika Meyer-
Anderson, wife of the councillor of the 
South African Embassy (representative 
of S.E. Embassador Gumbi), Werner 
Autz und the GC Leopoldsdorf president, 
Mr. Dreihann-Holenia,  could begin. 
Therafter the buffet was opened to 
present a delightful mixed grill – and 

sweet specialities. Wine was served 
(Sponsor: Strehn Winery).  
 
After the prize-giving of Zulu Art-
trophies (Sponsor: Oskar Öhlsasser) 
and SA wines (Sponsor: Cape Town 
Winery) – presented by sports coach 
Gustav Bluma, accompanied by the 
charming Ms. Erika Meyer-Anderson, as 
well as president Dreihann-Holenia and 
the two „captains“ - champaigne was 
offered. Somewhat delayed, but with 
utmost anticipation, the numerous raffle 
prizes – Wast’l Wirt weekend, 
Bungeejumping, all- inclusive dinner 
(Sponsor: Donauturm), full golf bag 
(Sponsor: Golfkontor), Spa vouchers, 
wines, golf equipment and lots more - 
were drawn by golfers and guests.   
Next on the agenda was the auctioning 
of a giant hand-crafted „Zulu-Vase“ – 
weighing 15 kg and 73 cm tall (Sponsor: 
Oskar Öhlsasser), which by far 
exceeded its value.  
 
With still a good few hours to go, 
Roman Vrana handed Werner Autz, 

the president of FoSA, a cheque in 
the sum of € 3.000.- With great joy 
appropriate thanks was given.  
 
With all formalities completed, excellent 
performances by Lee Hofmann – Lenny 
Kravitz, INXS, Frank Sinatra…… and 

Zulu-singer, Smiley Kunene – Miriam 
Makeba, Tina Turner, Zulusongs……… 
provided song and dance until the early 
morning hours. 
 
Aside from those already mentioned, 
representatives of the Canadian (Gerda 
Rehling) – and South African Embassy 
(Katharina Grascher), Telekom´s Head 
of Finance Tschuden, Handball-
European-General Wiederer, were not 
only guests that evening but also 
partook in the tournament of the day. 
 
At the end of a long day the following 
can be summed up: It was a most 
successfull event, and we are delighted 
that our first function for 2007 rendered 
such a fine sum towards all our planned 
activities. 
 
Moving quickly onto our next event, the 
Thalia Week (18th to 24th June 2007) 
under the motto „A SENSE OF SOUTH 
AFRICA“with daily highlights – please 
see programme below or check fotos on 
our website. 



 
 

 

 
 
 

 
This was a week filled with interesting 
and varied topics. All exhibitors and 
presenters worked hard, and the 
catering, as well as the entertainment 
that evening were true highlights. 
Whilst guests were very enthusiastic, 
the number of visitors was less than 
anticipated. All in all, having  taken into 
account the costs involved, this event 
could still collect a worthwhile sum of 
donations towards our current projects. 
 
Should you be interested in viewing 
reports, invitations or fotos to our 
events, please visit our website at: 
www.fosa.at  
 

Many thanks, till we meet again. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
Schnell verging die Zeit seit unserem 
letzten Newsletter. Am 29. Mai 2007 
wurde unsere jährliche 
Generalversammlung abgehalten. 
Nachdem die beschlussfähige 
Mindestanzahl an Mitgliedern erreicht 
war, wurde die GV von unserem 
Präsidenten Werner Autz eröffnet. Die  
Einführungsansprache wurde im 
heurigen Jahr  von S.E. Mr. Leslie 
Gumbi, Botschafter der Republik 
Südafrika gehalten. 
 
Unser Kassenwart Frau Monica du Toit 
präsentierte den Bericht über die 
Ausgaben und Einnahmen 2006, sowie 
unser derzeitiges Budget. 
Danach wurde der Prüfbericht unserer 
Finanzgebarung welcher am 18. Mai 
2007 von den beiden Auditoren Hans 
Weissenböck und Bernhard Appoyer 
geprüft wurde,  verlesen und von den 
Mitgliedern angenommen. 
 
Danach folgten Präsentationen von 
Elisabeth Pean über unser 2006 
unterstütztes SOS Kinderdorfprojekt in 
Mthatha. 
 
Werner Autz präsentiert das Projekt 
Blaauwskop mit  Fotos der bereits  

 
 
 
vollendeten und den Phasen der noch 
fertigzustellenden Bau- und 
Renovierungsarbeiten. 
 
Zum Abschluss hielt Heinz Seiser von 
HIVnegativ einen sehr interessanten 
Vortrag  über sein Südafrika Projekt 
welches von uns 2006 ebenfalls durch 
einen kleinen Betrag unterstützt wurde. 
 
Die FoSA-Vizepräsidentin, Hester 
Wyhlidal beendete den offiziellen Teil 
des Abends mit einem zündenden 
Appell an die gegenwärtigen Mitglieder 
und Freunde FoSA zu helfen und zu 
unterstützen um neue Mitglieder zu 
bekommen die mithelfen unsere 
wertvolle Sache zu unterstützen. 
 
Bei Käse und Wein ging unsere 6. 
Generalversammlung zu Ende und wir 
möchten uns an dieser Stelle bei all 
jenen Mitgliedern herzlichst bedanken, 
die an der diesjährigen Versammlung 
teilgenommen und auch ihre 
Mitgliedsbeiträge einbezahlt haben. 
 
Unser nächster Punkt ist eine Sache auf 
die wir besonders stolz sind: 
 
 

 
 
 
FoSA „Friends of South Africa“ mit 
ihrem Präsidenten Hans Werner Autz 
und die Herrenmannschaft des GC 
Leopoldsdorf  - Captains Roman Vrana 
und Karl Pich - haben heuer in 
gemeinschaftlicher Anstrengung ein 
äußerst gelungenes Charity Golf Turnier 
am 2.6.2007/ GC Leopoldsdorf 
ausgerichtet. 
 
Den Turnierteilnehmern – es waren 72 
an der Zahl – wurde im Laufe des Tages 
einiges geboten. Neben den 
Startgeschenken – Peppadew, SA 
booklet – gab es eine vorzügliche 9 
Loch Verpflegung (Sponsor Fritz Unsinn) 
und ein ebenso exzellentes „coming 
home“ (Sponsor Rudi Baier/Wast’l Wirt). 
 
Während des Nachmittags gab es für 
Interessierte, Infostände mit „Zulu 
Art“ (Hr. Oskar Öhlsasser) und mit 
touristischen und kulturellen 
Informationen vom  Tourismusbüro/ 
Südafrikanische Botschaft (Frau 
Steflovic). 
 
Nach einem kurzen Regenguss konnte 
die Abendveranstaltung – die 
Gästeanzahl hat sich auf 85 erhöht – 
mit einem „Frizzante“ Aperitif (Sponsor 



Weingut Strehn) und den Ansprachen 
von Roman Vrana, Frau Erika Meyer-
Anderson, Gattin des Botschaftsrates 
der Südafrikanischen Botschaft(in 
Vertretung S.E. Botschafter Gumbi), 
Werner Autz und dem Präsidenten des 
GC Leopoldsdorf Hrn. Dreihann-Holenia 
eingeleitet werden.  
Im Anschluss daran wurde das Buffet 
eröffnet und man konnte sich an 
köstlichen Grill- und 
Nachspeisenspezialitäten delektieren. 
Wein wurde gereicht (Sponsor Weingut 
Strehn).  
Nach der Siegerehrung – Zulu Art-
Siegertrophäen(Sponsor Oskar 
Öhlsasser) und SA Weine (Sponsor 
Cape Town Winery) – vorgenommen 
vom Sportwart Gustav Bluma mit 
charmanter Dame, Frau Erika Meyer-
Anderson, an seiner Seite, weiters auch 
Präsident Dreihann-Holenia und die 
beiden „Kapitäne“ – wurde Sekt 
gereicht und mit etwas Verspätung, 
aber mit großer Spannung konnten 
dann die vielen Tombolapreise – 
Wochenende Wast’l Wirt, 
Bungeesprünge, all inclusive 
Abendessen (Sponsor Donauturm), 
komplettes Golfbag (Sponsor 
Golfkontor), Thermengutscheine, Weine, 
Golfutensilien uvam. unter den 
Golfspielern und Gästen verlost werden.   

Nächster Programmpunkt war die 
amerikanische Versteigerung einer 
riesigen handgefertigten „Zulu-Vase“ – 
15 kg schwer und 73 cm hoch (Sponsor 
Oskar Öhlsasser) – die ein Vielfaches 
ihres Wertes eingespielt hat.  
 
Der Abend war noch früh und Roman 
Vrana konnte dem Präsidenten von 
FoSA, Werner Autz, einen Scheck in 

Höhe von € 3.000.- überreichen. Die 
Freude war groß und der Dank an alle 
folgte gleichermaßen.  
 
Nach all den quasi technischen Dingen 
folgte eine fulminante 
„Performance“ von Lee Hofmann – 
Lenny Kravitz, INXS, Frank Sinatra…… 
und Zulu-Sängerin Smiley Kunene – 
Miriam Makeba, Tina Turner, 
Zulusongs……… Musik und Tanz hat die 
Teilnehmer bis in den frühen Morgen 
nicht zur Ruhe kommen lassen. 
 
Nebst den bereits genannten tummelten 
sich noch Vertreter der 
Kanadischen(Gerda Rehling) – und 
Südafrikanischen Botschaft(Katharina 
Grascher), Telekom-Finanzchef 
Tschuden, Handball-Europa-General 
Wiederer nicht nur am Abend unter den 
Gästen, sondern spielten auch am 
Turnier mit. 
 

Am Ende eines langen Tages und der 
Nacht kann man resümieren: Es war 
eine überaus gelungene Veranstaltung 
und wir freuen uns mit unserem ersten 
Event im Jahr 2007 einen Betrag in der 
Höhe für unsere geplanten Aktivitäten 
erlöst zu haben. 
 
 
Und flott ging es zu unserem nächsten 
Event. Unserer Thalia Woche vom 18. 
bis 24. Juni 2007 unter dem Motto „A 
SENSE OF SOUTH AFRICA“ und mit 
einem täglichen Höhepunkt – siehe 
Programm unten bzw. sie finden das 
Programm, wie auch die Fotos auf 
unserer Internetseite. 
 

 



 
 
 

 
 

Es war eine Woche voll von 
interessanten und abwechslungsreichen 
Themen. Die beteiligten Aussteller und 
Vortragenden haben wirklich gute Arbeit 
geleistet und der kulinarische, wie auch 
der musikalische  Abend waren wahre 
„Highlights“. Die Besucher zeigten sich 
sehr  interessiert, nur leider blieb der 
erwartete Besucherstrom aus. Alles in 
allem konnte auch mit dieser 
Veranstaltung, nach Abzug aller Kosten, 
einiges an Spendengeld gesammelt 
werden, das wir unseren laufenden 
Projekten zuführen.  
 

 
Sollten Sie Interesse haben, Berichte, 
Einladungen oder Fotos zu unseren 
Veranstaltungen sehen zu wollen, dann 
besuchen Sie unsere Internetseite: 
www.fosa.at  
 
Vielen Dank und wir sehen uns zur 
nächsten Veranstaltung! 
 


