
NAMSA	2016	

Es ist mal wieder so weit, unser alljährliches NAMSA findet am Pfingstwochenende, vom 
13.05.2016 -16.05.2016, in Freiburg, In den Brechtern, 79111, Lehen statt. 

NAMSA ist ein Event, das schon seit über 50 Jahren besteht. NAMSA setzt sich aus den 
beiden Kürzeln von „Namibia” und „Südafrika” zusammen. Die Veranstaltung ist ein 

Zusammentreffen von Studenten und Auszubildenen o.ä. die derzeit in Europa leben und in 
Namibia oder Südafrika gelebt oder eine gewisse Zeit dort verbracht haben. 

Jährlich wechseln die Organisatoren von NAMSA. Deren Arbeit basiert auf freiwilligem 
Engagement. Das diesjährige Event wird von Marco Büttner und Gero Horsthemke 

organisiert. 

SPORTLICHE AKTIVITÄTEN 
Volleyball- und Fußballturnier, Bier-Pong, Potjiekochwettbewerb 

GESELLSCHAFTLICH 
Musik, DJ, Knobeln, Nagelwettbewerb 

PROMOTION 
Verlosung von diversen Preisen aus Afrika, Verkauf von Mottobekleidung (T-Shirts und 

Caps) 
 

FINANZIERUNG 

Zum einen finanziert sich NAMSA aus dem Eintrittsgeld der Gäste, dieses beträgt dieses 
Jahr: 150€ für Männer 130€ für Frauen für das ganze Wochenende, oder 70€ pro Tag und 
120€ für zwei Tage. (Beinhaltet Schlafplatz / Sanitäre Anlagen, Verpflegung in Form von 
Essen und Getränken, Lucky Package aus Afrika). 
 
Falls ihr auch ein T-Shirt wollt, überweist bitte zusätzlich 20 €. Ihr bekommt das T-Shirt so zu 

einem Special. Vor Ort gibt es eine limitierte Anzahl, die wir dann aber zu einem etwas 
anderen Preis verkaufen müssen. Bitte an das unten genannte Konto überweisen und als 

NAMSA T-SHIRT+Name+Größe kennzeichnen. Dies könnt ihr auch mit der anderen 
Überweisung verbinden. 

Diese Veranstaltung ist zudem auf Sach- und Geldspenden von Firmen und Privatpersonen 
angewiesen. Um den Erwartungen der Gäste gerecht zu werden, bitten wir Sie, ein 
effizienter Spender in jeglicher Form von NAMSA 2016 zu werden. Im Namen der 

Veranstalter bedanken wir uns im Voraus für Ihr entgegengebrachtes Interesse und Ihre 
Hilfsbereitschaft. 

Ihr könnt das Ticket über die Website kaufen, jedoch müsst ihr hier eine Gebühr von 9,95 €. 
Wir bieten euch an die Überweisung seperat zu machen um euch diese Gebühr zu ersparen. 
Wir hatten leider keine andere Möglichkeit als diese Seite zu verwenden. 

Bankverbindung: Marco Ludwig Büttner IBAN: DE11 3004 0000 0430 8813 02 
BIC:COBADEFFXXX  Verwendungszweck: NAMSA+Name 

VERANSTALTER 
Marco Büttner   Gero Horsthemke   Janika Stoldt 
+49 17675162712  +49 1732086622   +49 1626734455 
marco@cowboys.na         janika.stoldt@gmail.com 



NAMSA	2016 

It's that time of year again! NAMSA, an event which has been hosted for over 50 years, will 
take place in Freiburg, In den Brechtern, 79111, Lehen. 

 
The name "NAMSA" consists of the two abbreviations "Namibia" and "South Africa". This 
event is a gathering of students, trainees, etc. who currently live in Europe and have lived 

either in Namibia or South Africa for some time. 

The organizers for NAMSA change every year. Their participation is completely voluntary. 
This year's event is organized by Marco Büttner and Gero Horsthemke. 

SPORTS ACTIVITIES 
Volleyball and soccer tournament, Potjie competition, Beer-Pong 

SOCIAL 
Music, DJ, Dice 
PROMOTION 

Raffle for various prizes from Africa, sale of slogan clothing (T-shirts and caps) 

FINANCING 

NAMSA is almost entirely financed by the entrance fee of the attendees, which amounts 
150€ for man, and 130€ for women. Or 70€ for only one day and 120€ for two days 

(Includes: Sleeping place, sanitary facilities, meals (food and drink), Lucky Package from 
Africa) 

 
If you order a T-shirt in advance, you’ll get a special for 20 €. It will be possible to buy a 

limited amount of T-shirts at the location, but for a different price. To order a T-shirt please 
send the amount to the bank account listed below and mark it with NAMSA T-

SHIRT+Name+Size. You can connect the transfer with the other transfer. 

However, the event is also dependent on generous cash and goods donations from 
companies and individuals. 

To meet the expectations of the guests, we would like to kindly ask you to become a donor of 
NAMSA 2015 On behalf of the organizers, we thank you in advance for your interest and 

helpfulness. 

Please bear in mind that you have to pay a commission of 9.95€ if you order your ticket on 
this website. If you don't want to pay the commission, please transfer the amount directly to 
the mentioned bank account. 
Bank details: Marco Ludwig Büttner IBAN: DE11 3004 0000 0430 8813 02 
BIC:COBADEFFXXX          Type of use: NAMSA+Name 
 
  
ORGANIZERS 
Marco Büttner                Gero Horsthemke               Janika Stoldt 
+49 17675162712          +49 1732086622                +49 1626734455  
marco@cowboys.com.na              janika.stoldt@gmail.com 
 


