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Werte Föderationen, 
 

Sie werden sich sicherlich wundern, warum wir Ihnen dieses Dokument (WK2016) nochmals zustellen, 
aber das hat seine Gründe: 
 

Seit geraumer Zeit werden unsere Dokumente in Foren mit böswilligen Bemerkungen veröffentlicht, 
obschon sie nur für Föderationen gedacht sind und die rechtlichen Bestimmungen (Copyright) diese 
Veröffentlichungen anderswo nicht zulassen. 
 

Es handelt sich in diesem speziellen Fall um eine englische „Gruppierung“, die nicht mal Mitglied der 
INF-FNI ist und im Bericht des WK2016 von einem Delegierten auf Seite 25 erwähnt wurde:  
 
Zitat: XXX: Ich hatte auch gedacht dass eure Reaktion sehr abweisend war. Aber ich denke wir sollten 
seine Punkte sehr ernst nehmen. In England gibt es eine Gruppe naturistsactiongroup.org. Ich bin nicht 
mit Allem einverstanden, aber ich stimme der Mehrheit seiner Punkt zu… 
 

Diese „Gruppe“ beschuldigt mich offiziell, den vom mir (als Sekretär) verfassten Bericht des ZK Treffens 
zu Gunsten des EK „beschönigt“ zu haben. Es wäre z.B. Einwände von den Beisitzern nicht berücksichtigt 
worden etc...(Z.B:) Die von einem Beisitzer verlangte Aktualisierung Homepage (NEWS, Werbung für 
größere Ausrichtungen) ist inzwischen schon „Online“ und auf unserer Startseite ersichtlich. So nach 
dem Motto: Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern leider etwas länger. 
 
Außerdem obliegt es nicht einer Gruppe, die nicht mal Mitglied der INF-FNI ist, dieses INF-FNI Dokument 
in abfälliger Weise zu bemängeln, sondern nur dem ZK! (Man könnte vielleicht annehmen, dass diese 
Gruppe von „Jemandem“ hierzu beauftragt wurde?) Der Bericht wurde übrigens laut Tonaufnahme 
erstellt.  
 

Zu den Präsidentschaftswahlen, obwohl ich mich wiederhole: 
  

Nach der Versammlung wurden seitens verschiedener Föderationen Unregelmässigkeiten festgestellt  
und da ich als Konferenzleiter dies nicht selbst entscheiden konnte oder wollte, habe ich dem Rechtsrat 
diesen Einspruch zwecks Untersuchung (laut § 14 der Statuten, Punkt: d. Verletzung von statutarischen 
Mitgliederrechten) mit den verfügbaren Unterlagen unterbreitet. Das gehört nun mal zu meinen 
Aufgaben auch wenn es verschiedenen Leuten nicht in ihren Plan passt. Der Beschluss des Rechtsrats 
dürfte Ihnen ja inzwischen bekannt sein!  
 
Und wenn man dann noch da liest: 
Zitat: BareOaks wrote:  (Kanada) 

…. I also think it would be easier to regain control of the INF and its assets than to try and form 

a new one. 

mailto:naturism@inf-fni.org
http://www.inf-fni.org/
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DE->Übersetzung: Ich denke auch, es wäre leichter, die Kontrolle über die INF und ihre 
Vermögenswerte wieder zu gewinnen, als zu versuchen, eine neue zu bilden. 
 

Dann kann man sich ja leicht ausdenken was damit bezweckt wird! Ich wage es zu bezweifeln ob die EU-
Föderationen, als größte Beitragszahler der INF-FNI, dies befürworten würden!  
 

Zu weiteren billigen Anschuldigungen möchten wir keine Stellung nehmen, weil das sonst in eine „Never 
Ending Story“ ausarten würde. Falsche und böswillige Unterstellungen werden aber weiterhin (in den 3 
INF-FNI Sprachen!!!) beantwortet, das sind wir im Interesse der wahrheitsgetreuen Wiedergabe unseren 
Föderationen schuldig.  
 

Alles andere wird in Zukunft im Papierkorb landen, da wir nach dem Kongress anderweitig beschäftigt 
sind mit der Umsetzung der angenommenen Anträge beim Kongress und jedes zusätzliche, 
irreführendes Dokument seitens verschiedener „Kommentatoren“ unsere anfallenden Arbeiten nur 
verzögern. Oder ist es etwa der Zweck dieser Ausschreitungen, damit „MAN“ dem EK/ZK wieder bei der 
nächsten GV eine mangelnde Arbeitsweise vorwerfen kann?  
 

In Zukunft werden wir daher unsere relevanten Dokumente mit dem (© Siegel) versehen und was das 
bedeutet müsste ja allgemein bekannt sein. 
 

Zum Schluss meine persönliche Meinung: 
 

Ich bin jetzt seit den frühen 60er Jahren Naturist und ich habe noch nie eine solche Katastrophe erlebt, 
weder während meiner Amtszeit als EuNat Sekretär von 2010 bis 2016, wo die Kooperation mit den 
Europäischen Föderationen hervorragend war noch seit meiner Wahl zum INF-FNI Sekretär beim 
WK2014 in Irland. Erst seit Januar 2016 begann alles sich zu verschlechtern und alle Föderationen wissen 
wo das herkommt ohne jetzt jemanden namentlich erwähnen zu müssen! 
 

Denken Sie mal darüber nach! 
 

 

(PS: Dieses Dokument ist zur freien Wiedergabe zugelassen und wird im Download veröffentlicht) 
 

Jean Peters 
INF-FNI Sekretär 

10.01.2017 
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