
Der erste Name des Vereins lautete
"Lakota Tribes" und es wurden nur
Angehörige von Sioux-Stämmen dar-
gestellt. Die Philosophie es Vereins
änderte sich jedoch dahingehend, dass
man der Vielfalt der unterschiedlichen
Indianerstämme Rechnung tragen
wollte und so durfte jedes Mitglied
den Stamm seiner Wahl darstellen.
Dies schlug sich auch in dem neuen
Namen des Vereins wieder: "The Free
Bavarian Indians Olching" wurde im
März 1993 gegründet.

Dargestellt werden hauptsächlich Plains-
stämme, vereinzelt ab er auch Waldland-
stämme.

2003 wurde unser Namen in." The Free
Bavarian Indians e.V.", da wir zwischen-
zeitlich ins Vereinsregister eingetragen
wurden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass wir keine Indianer sind, sondern
wir versuchen nur, das Leben der 
amerikanischen Ureinwohner nachzu-
empfinden.

Dazu sind unser Respekt und die Achtung
vor diesen Völkern zu groß

www.FBI-Olching.com
Post@FBI-Olching.com
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"Anpetu washté
yuha yo !"

Hab einen schönen
Tag mit uns !T
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Mobil: 0172 - 812 83 18 (1. Vorstand)
Mobil: 0172 - 922 07 65 (2. Vorstand)

Geschichte
und

Entstehung

82140 Olching

Kontakt



"The Free Bavarian Indians" sind ein Ver- Folgende Auftritte bieten wir an: Sie suchen einen wirklich unvergess-
ein, der die alten Traditionen der ameri-  -  in Kindergärten und Schulen lichen Programmpunkt für Ihre Veran-
kanischen Ureinwohner pflegt. Die Mit-  -  bei Countryfestival staltung ?
glieder fertigen ihre Kleidung, Schuhe,  -  auf Firmenfeier
Kopfbedeckung und Schmuck nach alten,  -  in Behinderteneinrichtungen Dann schicken Sie bitte eine Email an:
überlieferten Originalmustern vorwiegend  Manager@FBI-Olching.com
selbst an.  - jedoch keine Kindergeburtstage

Bei Zusammenkünften werden Erfahrungen
ausgetauscht und gegenseitig Hilfestellung
gegeben. Wir lernen Tänze, üben Lieder
und beschäftigen uns mit der Sprache und
Kultur der einzelnen Stämme. Gelegentlich
laden wir dazu Fachreferenten ein.

 
Große Freude bereiten uns die Auftritte,
zu denen wir von verschiedenen Organi-
sationen und Veranstaltern eingeladen 
werden.

Eine eigene Soundanlage macht uns zudem
unabhängig von weniger professionell aus-
gestatteten Kunden.

Im Rahmen unserer Vorführungen india-
nischer Kultur und Lebensart, wie z.B. Tän-
zen und Geschichten, stehen wir Veranstal-
tern gerne als Highlight eines Festes zur Kosten: Je nach Aufwand und Anzahl der Sie können uns auch im Internet 
Verfügung. gebuchten "Indianer", zzgl. Verpflegung besuchen.

Wir bieten verschiedene Programme und Für soziale Einrichtrungen gewähren wir www.FBI-Olching.com
Abläufe, zugeschneidert auf die jeweilige selbstverständlich einen Rabatt Vielleicht haben Sie ja auch Interesse,
Veranstaltung. Tipis nur auf Anfrage gegen Entgelt. bei uns mitzumachen ?!

"Wer sind wir ?" Tänze und Feste Interesse geweckt ?


