
 

 

Das Lebende Museum der Mbunza 

wird unterstützt und empfohlen von der Living Culture Foundation Namibia (LCFN) - www.lcfn.info/mbunza 

 
 

PROGRAMM (2016-2017) 

 
1.   Kurzprogramm:     N$ 150.00 / Person  ± 1,5 h 

 

Sie erhalten eine Einführung in unsere Kultur und Tradition. Sie lernen unser tägliches Leben mit 

Handwerkskunst und traditionelle Küche kennen. Später folgen Sie uns auf eine kurze Buschwanderung 

inklusive Fischfang bevor wir ihnen unsere traditionelle Tänze und Spiele zeigen. 

 

2.   Ein Tag zusammen mit den Mbunza  N$ 280.00 / Person  ± 4 h 

 

Sie erhalten einen detaillierten Überblick über unsere traditionelle (vorkoloniale) Kultur. Sie lernen unser 

tägliches Leben kennen inklusive unserer traditionellen Küche und der Herstellung von Kleidung, Matten, 

Schmuck und Körben. Sie hören einige alte Geschichten der Mbunza und erfahren vieles über unser 

Kunsthandwerk, wie z.B. Töpferei, Weberei und Schmiedekunst. Hier haben Sie auch die Möglichkeit sich 

selbst zu betätigen und ein Messer, Pfeil und Bogen, einen Korb oder einen Ton-Topf herzustellen – was 

sie gerade am meisten fasziniert. Danach folgen Sie uns auf eine kurze Buschwanderung inklusive 

Fischfang bevor sie am Ende ihres Besuchs in unserem Lebenden Museum unsere traditionellen Tänze 

und Spiele kennen lernen. 

 

3.   Handwerkskunst Workshop:   N$ 180.00 / Person  ± 1,5 h 

 
Sie lernen eine unserer Handwerkskünste (Töpferei, Weberei oder Schmiedekunst) genauer kennen. Sie 

erhalten die Möglichkeit sich selbst zu betätigen und einen Ton-Topf, ein Messer, Pfeil und Bogen, einen 

Speer, einen Korb oder ein Schmuckstück selbst herzustellen – was sie gerade am meisten fasziniert. 

Während Sie arbeiten werden Sie einige Geschichten aus der Mbunza Tradition hören und etwas über 

unsere Geschichte und unseren Glauben erfahren. 

 

 
Professionelle Filmaufnahmen (Dokumentationen, Filme, Werbung) 

 N$ 4500.00  - bis zu zwei Tage Filmen - auch wenn Sie nur wenige Stunden in Anspruch nehmen 

 N$ 1500.00 – für jeden weiteren Tag 

 

Preisstruktur für Kinder:  

 0 – 2 Jahre - kostenfrei,  

 3 - 12 Jahre - halber Preis. 

 

Namibische Schüler/- Studentengruppen bezahlen nur jeweils die Hälfte der oben stehenden Preise. Bis zu 4 

Lehrer oder Gruppenleiter sind kostenfrei, alle Weiteren bezahlen die Hälfte der oben stehenden Preise. Alle 

Personen der Gruppen müssen ihre namibische Identität nachweisen, um die reduzierten Preise in Anspruch 

nehmen zu können. Unser Lebendes Museum ist eine private Bildungsinstitution ohne externe finanzielle Hilfe. 

Da wir unsere Akteure bezahlen müssen, können wir in keinem Fall unter diese Preisreduzierung gehen. 

 


