Tour-Paket “A”
Maasai-Tagestour
Buchen Sie Ihr persönliches Abenteuer in einem authentischen Maasai - Dorf!
Nur einige Extras, wie z.B. Toiletten, Duschen und
eine Küche, unterscheiden sich von der Massai
Kultur, wurden aber speziell für Ihre persönliche
Hygiene und für einen möglichst angenehmen
Aufenthalt erbaut.

Herzlich Willkommen im „
Ol
popongi
”Maas
ai
dorf &
Museum - dem ersten authentischen Maasaidorf
in Tanzania mit attraktivem Kultur-Museum und
traditionellen
Übernachtungsmöglichkeiten.
„
Ol
popongi
“bi
et
etein einmaliges Maasai-Erlebnis
in der West-Kilimanjaro Maasai-Steppe; Nur 74
km von Moshi und 85 km von Arusha entfernt.
Erleben Sie die authentische Maasai-Kultur und
typische Tagesabläufe der Maasai-Familien in
einem 100% traditionell gebauten Dorf (Boma).
Zur Erläuterung der Geschichte, von Werkzeugen
und Schmuck führen Maasai-Guides durch das
eigens eingerichtete Museum. Unser Dorf liegt
nahe an anderen
Maasai-Siedlungen,
stört aber nicht das
traditionelle Leben
und die Gewohnheiten der eher
scheuen Maasai in
ihrem natürlichen
Lebensraum.
Unsere Eco-Tourismus- Touren finden im Einklang mit der Natur statt und bieten maximalen
Respekt für die Maasai-Kultur und ein großes Maß
an Bildung und Spannung für unsere Gäste.
Das “
Ol
popongiMaasai
-Dor
f
”wurde von einem
multikulturellen Konstruktionsteam geplant und
gebaut, das überwiegend aus Maasaifrauen- und
Männern der
nahe gelegenen Tinga-Tinga
Region bestand. Alle Häuser sind traditionell
gefertigt und ausschließlich mit lokalen und in der
Natur vorkommenden Materialen gebaut - Absolut
identisch zu den Häusern anderer, nahe
gelegener Maasai-Dörfer.

Die Einnahmen aus Ihrem Bes
uc
hbei“
Ol
popongi
”
unterstützten
nebenbei
lokale Maasai-Familien mit
Wasser, Essen, zusätzlichem Einkommen, medizinischen Behandlungen
und Bildung. Jeglicher
Maasai-Schmuck der im
Dorf verkauft wird, ist von
den anwesenden MassaiFrauen handgemacht und
mit Liebe zum Detail und
zur Kultur gefertigt.
Dorf- und Museumsführungen, sowie Geh-Safaris
außerhalb der Boma werden von erfahrenen,
englischsprachigen Maasai-Guides durchgeführt.

Tour-Paket A
“DayTour”–Kulturelle Tagestour mit traditionellem Mittagessen & Walking Safari
Verbringen Sie Ihren Tag im authentischen
Maasai- Dor
f“
Ol
popongi
”und erleben Sie die
Maasai-Kultur mit typischen Tagesabläufen.
Dorf- und Museumsführung / traditionelles Mittagessen / Walking Safari durch die Maasai-Steppe /
Einblicke in Jagdtechniken der Maasai & ihre
einzigartige und beeindruckende Naturmedizin.
Buchung & Info:
Telefon +255 (0)785 481 655 (Ruth) oder
Email: booking@olpopongi-maasai.com

