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Gaia Portús Naturisten Resort
Idyllisches Juwel im Herzen eines Naturschutzgebietes  
Ich bin Sofia, die glückliche Besitzerin von Gaia 
Portús, einem kleinen FKK-Resort im Südosten 
Spaniens, neben einem FKK-Strand im Herzen ei-
nes unberührten Naturschutzgebiets, das offiziell 
zum Naturpark erklärt wurde.

Als ich dieses Hotel zum ersten Mal besuchte, 
suchte ich nicht nach einem Resort, sondern nach 
einer idyllischen, abgelegenen Oase in der Nähe ei-
nes FKK-Strandes. Ich suchte nach einem der bes-
ten Klimas Europas und wo das Meerwasser am 
wärmsten ist, die „Costa Calida“. Ich wusste auch, 
was ich nicht wollte: Lärm, Umweltverschmutzung, 
Beton und Massentourismus. Wir haben dieses 
große Grundstück mit 3 Häusern gefunden, die 
sich auf 2,42 Hektar befinden, von denen 0,8 Hektar 
Kiefernwald sind. Das Anwesen befindet sich weni-
ger als 1,6 km vom Strand von El Portus entfernt, 
in einer FKK-Nachbarschaft, aber weit entfernt vom 
Campingplatz El Portús und zu jedem Nachbarn! 
Ich wusste sofort, dass es «mein Haus» war, das 
Anwesen, von dem ich immer geträumt hatte.

Ich erkannte bald, dass die zwei schönen Hütten, 
die sich in paradiesischen Ecken des Anwesens 
befinden, genau die Orte waren, nach denen ich 
immer gesucht hatte, für meinen Urlaub, also ha-
be ich beschlossen, sie zu vermieten. Logischer-
weise konnten wir nur FKK-Gäste aufnehmen, da 
sich unser Haus auf demselben Grundstück befin-
det und denselben Pool teilt. Wir sind Naturisten 
und Naturliebhaber. Jede Entscheidung, die wir 
treffen, richtet sich zunächst nach dem Respekt vor 
der Umwelt. 
 
Gaia ist ein Juwel der Naturisten, das für seine  
Ruhe, Schönheit, Stille und seine atemberaubende 
Aussicht bekannt ist. Die Größe des Grundstücks 
und die Hügel, die es umgeben, machen es zu ei-
nem fantastischen Ort für Privatsphäre. Gaia liegt 
im Herzen des Naturschutzgebiets La Muela und 
beherbergt eine Vielfalt von Wildtieren. Von Ihren 
Chaiselongues aus können Sie unsere heimischen 
Wildpapageien, Hasen, Hunderte von Vögeln und 
eine endemische Art von geschütztem Chamäleon 
beobachten. Und wir sind sehr stolz darauf, zwei 
geschützte Adlerarten zu haben, von denen einige 
von Zeit zu Zeit über uns fliegen. 
 

Gaia ist eine Alternative zum Campingplatz  
El Portús für diejenigen, die Ruhe, Privatsphäre 
und authentische Natur bevorzugen. Es ist jedoch 
möglich, denselben Strand zu betreten, ohne  
Eintrittsgelder zahlen zu müssen, da alle Strände 
gesetzlich öffentlich sind.

Da Gaia ein viel kleineres Resort ist, brauchen wir 
weniger Regeln. Das Schwimmbad ist jederzeit zu-
gänglich, wenn dies im Hinblick auf das Ruhebe-
dürfnis anderer Menschen geschieht. Dank der 
entspannten Atmosphäre eines so intimen Ortes 
fühlen sie sich schnell zu Hause, auch wenn es das 
erste Mal in einem FKK-Resort ist. Schwule Besu-
cher sind ebenso herzlich willkommen.

Wir haben zwei wundervolle Hunde. Sie teilen si-
cherlich unseren Sinn für herzliche Gastfreund-
schaft, da die meisten Gäste sie sehr schätzen.  
Die Hütten sind komfortabel, gut ausgestattet, sehr 
gemütlich und bieten einen spektakulären Blick auf 
den nächsten Berg. Das Anwesen ist mit kostenlo-
sem und gutem WIFI abgedeckt.

Jedes Haus verfügt über eine eigene Küche, ein 
Bad, eine Terrasse, einen Garten und einen priva-
ten Zugangsweg. Der einzige Gemeinschaftsbe-
reich ist der Pool, der viel Platz bietet, um sich in 
dieser Zeit von COVID wohl und sicher zu fühlen. 
Wir haben nach jedem Aufenthalt ein spezielles 
Desinfektionsverfahren eingeführt, damit sich un-
sere Gäste in Gaia wohl und sicher fühlen. 
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Ahinama ist die Hütte auf dem Hügel mit der er-
staunlichsten Aussicht auf Berge und Schwimm-
bad. Eines der Dinge, die unsere Besucher wirklich 
schätzen, ist das absolut entzückende Erlebnis der 
Außendusche unter dem Sternenhimmel. Ein Teil 
der privaten Terrasse und des Gartens befindet 
sich unter den Kiefern. Es bietet Platz für 2 Erwach-
sene

Satori, ein viel größeres Haus, ist zu jeder Zeit ide-
al, perfekt für längere Aufenthalte und Winterauf-
enthalte, da Komfort das Schlüsselwort ist. Unsere 
Besucher schätzen es, den Nachmittag unter der 
natürlich beschatteten Pergola und ihren erstaunli-
chen Bougainvillea Fuchsia-Blüten zu verbringen.  
Es gibt einen eigenen 200m2 großen eingezäunten 
Garten, deshalb werden ruhige und sehr gut aus-
gebildete Hunde nach vorheriger Ankündigung  
akzeptiert.
 

Aus Sicherheitsgründen sind Kinder unter  
12 Jahren nicht berechtigt, sich dem Poolbereich 
zu nähern. Infolgedessen ist es wie der Rest des 
Anwesens ein Ort der Ruhe, an dem man sich mit 
einem guten Buch entspannen kann!

Das Anwesen ist von vielen Wegen umgeben, auf 
denen Sie die Hügel und Berge erkunden können. 
Beginnen Sie direkt am Haus (so viele Stunden 
wie Sie möchten!) oder gehen Sie auf dem trocke-
nen Flussweg zum Strand. Wir wandern viel und 
freuen uns immer Informationen zu FKK-Wande-
rungen zu geben. Einige von ihnen werden Sie 
nach ein paar Stunden Anstrengung in einer un-
glaublich schönen Umgebung zu versteckten 
Stränden führen.

Das Gaia Portús liegt 2 Minuten vom Strand ent-
fernt. Mit einer 15-minütigen Fahrt sind Sie in Car-
tagena und besuchen die 3000 Jahre alte römische 
und phönizische Stadt. Eine 30-minütige Fahrt 
bringt Sie nach Calblanque, einem weiteren regio-
nalen Reservat mit goldenen Sandstränden. Gaia 
ist über die Autobahn von den örtlichen Flughäfen 
aus leicht zu erreichen.

Wir bieten INF-FNI Mitgliedern  
einen Rabatt von 5%.

Gaia Portús Resort

30393 Galifa - Cartagena, Spanien
+34 644 87 9929

sofiamalougalifa@gmail.com
http://gaiaportus.emyspot.com/de/
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Antworten der Föderationen   
zu den Covid-19 Auswirkungen
Wir bedanken uns für die zahlreichen Einsen-
dungen zum Thema „Auswirkungen von  
Covid 19“ für den Focus.15 Föderationen haben 
insgesamt 24 Fragebögen retourniert die wir an-
schließend nach Länder unterteilt und in alpha-
betischer Reihenfolge zusammengefasst haben.

1. Welche Nachteile hat es  
in den Vereinen durch Corona gegeben?

AUS - Mehrere Staaten/Territorien haben gleich 
am Anfang der Pandemie ihre Grenzen ge-
schlossen. Dies führte zu einer harten Barriere, 
welche im Winter die Migration von Grauen No-
maden und Urlaubern in die wärmeren Staaten 
verhinderte. Des Weiteren bedeutete die allge-
meine Schließung der nicht relevanten Dienst-
leistungen im März eine schnelle Schließung 
unserer kommerziellen Tochtergesellschaften. 
Hierzu kommt, dass wegen der Brände über fast 
ganz Australien zwischen November und Feb-
ruar einige Veranstaltungsorte überhaupt nicht 
öffnen konnten, oder dass, wenn sie geöffnet 
werden konnten, während der Hochsaison nicht 
annähernd ihr übliches Handelsniveau erreichen 
konnten. 

AUT - Vor allem die Reduzierung der sozialen 
Kontakte wirkte sich auf das Vereinsleben aus. 
Die Mitglieder kamen weniger zusammen und 
hatten somit auch nicht die Möglichkeit sich 
persönlich auszutauschen. Dadurch entstanden 
viele Missverständnisse und die persönlichen 
Beziehungen wurden ein wenig „weiter und 
fremder“. Seitens der Vereinsleitung ist es 
schwer Beschlüsse zu fassen und entsprechende 
Besprechungen dazu abzuhalten.

CH - Unsicherheiten bei Mitgliedern betreffend 
Öffnungszeiten des Campings. Abgesagte Mit-
gliederversammlung. Trainingsausfall ab Mitte 
März. Verzögerter Saisonstart, geplante Veran-
staltungen wurden abgesagt, auch aus Rücksicht 
auf ältere Mitglieder. Vereinsaktivitäten mussten 
unter Hygienevorschriften durchgeführt werden. 
Die Sauna-Saison musste etwas früher beendet 
werden. 

DE - Als Sportverein mussten wir das Vereinsge-
lände für Übernachtungen schließen. Duschen 
und Sauna waren ebenfalls gesperrt. / Die ersten 
Auswirkungen waren bereits bei unserer Mitglie-

derversammlung zu spüren, einige Mitglieder 
blieben fern. Die Saisoneröffnung war geprägt 
durch Verunsicherung. / Der Hauptnachteil für 
uns war die Einschränkung im Sport, da wir 
dazu eine Sporthalle benutzen und damit der 
Sport für etliche Wochen nicht möglich war. Die 
Kontaktbeschränkungen haben zu einem verspä-
teten Beginn der Freiluftsaison und damit der 
Freikörperkultur geführt.

FR - Die Besucherzahl war gemischt als der 
Verein wieder öffnete, aber danach nahm sie 
stetig zu, um sich nach einem Monat wieder zu 
normalisieren. 

IE - Der einzige, an die Irische Naturistenverei-
nigung angeschlossene Verein, Club Aquarius, 
musste auf  absehbare Zeit alle Aktivitäten ein-
stellen und die Vereinsmitgliedschaften änderte 
sich nicht mehr. Wir sind nicht allzu besorgt, da 
die Mitglieder des Club Aquarius sehr loyal sind, 
und sie können als Vollmitglieder der INA an 
den breiteren Aktivitäten der Irischen Naturisten 
Vereinigung teilnehmen. 

IT -Seit Beginn im März mussten alle Veranstal-
tungen und die geplanten Aktivitäten annulliert 
werden. Dies führte zu einer Abnahme bei den 
Erneuerungen der Mitgliedschaft und bei den 
Einnahmen aller Vereinigungen. 2020 könnte 
für die meisten ein Jahr des Abbaus sein. Mehr 
noch, der erzwungene Stopp hat die Interaktio-
nen und menschlichen Beziehungen zwischen 
den Mitgliedern reduziert, was ein wichtiger 
Aspekt im Leben unserer Vereinigung ist.

LUX - Einerseits praktisch keine Nachteile, die 
Gelände der 2 Vereine waren jederzeit offen, mit 
Einhaltung der betreffenden Hygienemaßnah-
men. Andererseits mussten, bis auf eine Aus-
nahme, alle anderen Veranstaltungen annulliert 
werden.

MYS -in Malaysia wurde die RMCO (Recove-
ry Movement Control Order-Verordnung zur 
Bewegungskontrolle zwecks Erholung) bis zum 
31. Dezember verlängert. MYNA kann noch die 
monatlichen Indoor-Aktivitäten und das Online 
Chatten mit den Mitgliedern organisieren. Ma-
laysia hat die Verbreitung der Covid-19 Infek-
tionen erfolgreich kontrollieren können, aber 
sporadische Ausbrüche traten weiterhin auf. Die 
steigende Zahl der Fälle bedeutete, dass es eine 
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längere Zeit dauern würde bis Malaysia frei von 
dem tödlichen Virus sein könnte. Die RMCO 
war die letzte einer Serie von Maßnahmen für 
die Kontrolle der Bewegungen, angefangen mit 
der ersten Kontrolle, die am 18. März begann, 
wonach alle Versammlungen und öffentliche 
Aktivitäten inklusive Geschäfte und Schulen 
ausgesetzt wurden; die Grenzen wurden ge-
schlossen und strenge Beschränkungen für die 
Bewegungen der Menschen wurden auferlegt. 

Die Beschränkungen wurden nach und nach 
gelockert und seit Juli konnten die Schulen und 
ein großer Teil der Geschäfte ihre Aktivitäten 
wieder aufnehmen, ebenso religiöse Versamm-
lungen, Inlandsreisen und Aktivitäten für Unter-
haltung und Sport.

NL - Unser Campingplatz wurde erst im Juni 
wieder geöffnet. Die Zeit davor mussten wir 
aufgrund gesperrter Grenzen und Reisebestim-
mungen geschlossen bleiben. 

PL - Von Anfang März an musste unser Zent-
rum (Unterkunft, Restaurant, Schwimmbecken, 
Sauna und Jacuzzi) geschlossen werden. Am 6. 
Juni durften wir wieder öffnen. Während dieser 
Zeit erhielten wir eine finanzielle Unterstützung 
seitens der polnischen Regierung.

PT - Bekanntlich ist der Naturismus eher eine 
Gemeinschaftsaktivität. In diesem Sinne hat 
die Naturisten Vereinigung in Portugal einen 
vollen Terminkalender. Der Corona-Virus hatte 
eine starke Auswirkung auf die Vereinigun-
gen, hauptsächlich weil es unmöglich wurde 
die meisten Aktivitäten weiterzuführen. Erst 
im Juni war eine gewisse Lockerung erlaubt, 
mit der Wiedereröffnung aller Strände und die 

Möglichkeit für kleinere Ansammlungen von 
Personen, solange die von den Gesundheits-
behörden festgelegten Regeln befolgt wurden. 
Gruppenaktivitäten wurden jetzt wieder aufge-
nommen, sodass die Vereinigungen sich wieder 
erholen können. 

ROU - Für uns ist und bleibt der Hauptnachteil 
die Tatsache, dass wir unsere regelmäßige 
Treffen und Veranstaltungen, im Innen- und im 
Außenbereich, nicht weiterführen können. 

THAI - Das Wort Nachteil ist nicht stark genug, 
um die Katastrophe zu beschreiben, welche 
die Pandemie für die Thailändische Naturisten 
Vereinigung verursacht hat. Thailand hat das 
Land heruntergefahren und seit April keine 
Ausländer mehr ins Land gelassen. Da die FKK 
Zentren in Thailand zu 95% auf die Anreisen 
von internationalen Naturisten angewiesen 
sind, war die Auswirkung eine ökonomische 
Katastrophe. Die Thailändische Naturisten Ver-
einigung hat bislang zwei Ferienzentren wegen 
Mangel an Einkommen verloren:

1. Das Oriental Village in Chiang Mai und 2. 
Phuan Naturist Village in Pattaya. Zwei weitere 
erwägen die Schließung. 

2. Welche extremen Einschränkungen  
in den Vereinen waren zu beachten?

AUS - Die meisten Mitgliedsgruppen mussten 
anfänglich schließen. Da die Beschränkungen 
in einigen Staaten gelockert wurden, konnten 
die Vereinigungen in diesen Staaten teilweise 
wieder öffnen, jedoch gelten die Beschränkun-
gen für die Distanzierungen immer noch. Dies 
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ist eine Begrenzung der Anzahl Personen die 
gleichzeitig in einem Bereich sein können. Die 
meisten Zentren haben die Wellness-Bereiche 
und die Saunen wegen diesen Einschränkungen 
der Distanzierung nicht geöffnet.

AUT- Die Vereinsgelände durften mit diver-
sen Einschränkungen öffnen: Mindestabstand 
einhalten, Maskenpflicht im Vereinsgebäude, in 
kleineren Räumen nur Aufenthalt von einer Per-
son, Händewaschen, im Schwimmbad maximal 
5 Personen. Auch die kleineren Veranstaltungen 
wie Volleyball und Filmabend, Boccia-Turniere 
etc., wurden mit den Auflagen durchgeführt. 
Grössere Zusammenkünfte und Feste durften 
nicht stattfinden, dies zu Lasten des Gemein-
schaftsgefühls.

CH - Campingplatz blieb geschlossen bis 
6.6.2020. / Vereinsaktivitäten konnten unter Ein-
haltung der Vorschriften grossteils stattfinden. 
/ Darüber hinaus gab es keine schweren Ein-
schränkungen.

DE - Sämtliche Sportstätten blieben bis tief in 
die Sommersaison geschlossen, ebenso die 
Sauna, und die Gaststätte. Für die Nutzung der 
Sanitärbereiche wurde ein Konzept erstellt. Auch 
hier mussten Einschränkungen akzeptiert wer-
den. Frühjahrstermine zur Geländepflege muss-
ten nach hinten verschoben werden. Sämtliche 
Sportveranstaltungen sowie unsere Sonnwend-
feier wurden abgesagt. Das Gleiche galt für 
„Schnupperkurse“. Insgesamt war das Vereins-
leben sehr eingeschränkt. Dennoch waren wir 
sehr dankbar unser Gelände nutzen zu dürfen. 
/ Alle Übungsstunden und alle Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden – Sommerfest, Fami-
lienbrunch, Ehrungen, Fahrten etc. 

FR - Schließung des Clubs während der  
„teilweisen Beschränkung“.

IT - Unsere Vereinigungen mussten alle geplanten 
Veranstaltungen annulieren, sowohl die Wellness-
Zentren im Winter als auch die Aktivitäten im 
Freien. Beide Arten der Veranstaltungen sind für 
die Straffung der Beziehungen zwschen den Mit-
gliedern und den Verkauf der Jahresmarken sehr 
wichtig. Seit Anfang Juni sind in Italien die Akti-
vitäten im Freien wieder erlaubt, aber mit vielen 
Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen. 
LUX - Die Vorgaben der Regierung in Punkto 
COVID-19 Richtlinien, aber wegen der Größe der 
Gelände ohne Probleme. 

NL - Seit Juni haben wir wieder geöffnet aber 
nur für Mitglieder, leider nicht für Gäste wegen 
einer Beschränkung der Sanitärbenutzung. Des-
wegen keine Einnahmen wie in anderen Jahren.

PT - Es gab einige extreme Einschränkungen, 
hauptsächlich im Sinne, dass Versammlungen 
nicht erlaubt waren, was bedeutete, dass es kein 
Platz für gemeinsame Aktivitäten und auch keine 
formelle Treffen und Versammlungen gab. 

ROU - Wir müssen uns über allgemeine Be-
schränkungen beschweren, die von den Behör-
den eingeführt wurden. Dennoch beobachteten 
wir in den letzten Wochen eine Entspannung, die 
es einigen Mitgliedern ermöglichte, sich am Meer 
zu treffen.

THAI - Die lokalen Naturisten konnten und benut-
zen auch alle unsere Orte in Thailand während 
der Pandemie, mit mehr oder weniger Beschrän-
kungen. Es gab Zeiten wo beim Eintritt die Tem-
peratur gemessen wurde und man wurde gebe-
ten die Masken zu tragen, bis man am Tisch oder 
im Liegestuhl saß. Aber dies war nur eine kleine 
Unannehmlichkeit.

3. Wie sind die Mitglieder mit  
dieser Situation zurechtgekommen? 

AUT- Neue Mitglieder, die noch nicht so im 
Verein gefestigt sind, kamen besser zu Recht. 
Langjährige Mitglieder sind eher betroffen; sie 
kennen das Vereinsleben, das sich vor allem auf 
der persönlichen Ebene ereignete, ganz anders. 
Grundsätzlich sind unsere Mitglieder aber mit 
den Einschränkungen gut zurechtgekommen.

CH - Teilweise mit Unverständnis. / Die Mehrheit 
hat diese Einschränkungen mitgetragen. Einzel-
ne wehren sich dagegen und können/wollen die 
Situation nicht verstehen. Lehrereffekt (grund-
sätzlicher Widerstand – nicht verstehen gesell-
schaftlicher Gesetze). / Was die Vereinsaktivitäten 
betrifft, gut. Naturist im Sommer heisst meist 
auch naturistische Auslandferien. Hier hat es na-
türlich viele Einschränkungen gegeben. / Unsere 
Mitglieder haben sehr gut reagiert, da wir lau-
fend, fundiert und transparent, über die Situation 
und die Verhaltensregeln auf unserem Gelände 
informiert haben. Jedem Vereinsmitglied war der 
Zutritt zum Gelände und der gemieteten Wohn-
wagen-Parzelle jederzeit gewährleistet.

DE - Wie in der Gesellschaft auch zu sehen ist, 
gehen die Menschen mit der Situation sehr unter-
schiedlich um. Daher gibt es kein pauschales gut 
oder schlecht. / Unsere Mitglieder haben diese 
Einschränkungen mitgetragen, wenngleich sie uns 
nicht immer logisch erschienen. / Angespannt. 
Wir sind ein Sportverein und kein Campingver-
ein. / Mitglieder waren nicht erfreut, haben aber 
verständnisvoll alle Maßnahmen und Einschrän-
kungen befolgt oder sind dem Vereinsgelände 
ferngeblieben. 
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FR - Sie haben die Hygieneanweisungen respek-
tiert, zumindest zu Beginn der Wiedereröffnung, 
im Laufe der Zeit mehrere aber nicht mehr.

IE - Wir sind auf den Sozialmedien sehr aktiv und 
erhalten auf regelmäßiger Basis Anfragen. Weiter-
hin waren wir zu verschiedenen Anlässen in der 
irischen Presse und im Radio. Das Lockdown hat 
uns mehr Sichtbarkeit gegeben und wir können 
sagen, dass wir mehr Mitglieder haben als davor.

IT - Alle Mitglieder beachteten die extreme Be-
schränkungen wegen Covid-19. In einer solchen 
schwierigen Lage zeigten viele Bewusstsein und 
Ruhe.

LUX – Recht gut.

NL - Die meisten waren zufrieden und glücklich, 
dass wir überhaupt den Campingplatz wieder 
öffnen konnten, manche Mitglieder hatten Mühe 
die 1,5 Meter Regel zu respektieren. Die meisten 
Menschen waren aber froh, dass sie zumindest 
unter unseren eigenen Mitgliedern sein konnten 
(ohne Gäste).

PL -Nach der Wiedereröffnung im Juli kamen 
unsere Stammkunden zurück, auf demselben 
Niveau wie das Jahr zuvor.

PT - Die portugiesichen Einwohner und beson-
ders die portugiesischen Naturisten zeigten ein 
sehr vorsichtiges Benehmen gegenüber dieser 
Pandemie. Der größte Teil der Bevölkerung 
begann mit Isolation und umfangreichen Hygie-
neverfahren, sogar bevor diese Regeln durch die 
Regierung auferlegt wurden. Die Regel, welche 
die Naturisten am meisten betrafen war die 
Schließung sämtlicher Strände, und dies brachte 
eine große Besorgnis in der Gemeinschaft. 
Aber die Beschränkungen wurden im Juni aufge-
hoben, genau als das gute Wetter begann. Was 
man auch feststellen konnte, war die Tatsache, 
dass wegen der Kapazitätsbeschränkungen die 
meisten Leute neue Gebiete für den Sommer 
aufsuchten, was bedeutete, dass ab Mitte Juli 
bis Ende August die FKK-Strände meist von den 
bekleideten Menschen besucht wurden. Dies hat 
die Naturisten sehr getroffen. Hoffentlich wird 
diese Lage sich nächstes jahr klären, wenn die 
Beschränkungen aufgehoben sind. 

ROU - Im Allgemeinen haben unsere Mitglieder 
die Lage verstanden, aber es gibt immer noch 
Druck, Projekte und Strategien zu entwickeln, 
welche die ARN versucht aufzubauen.

THAI - Niemand hatte Probleme mit dem Beach-
ten der Regeln. 

4. Hat es in den Vereinen einen  
Zuwachs an Mitgliedern gegeben? 

AUS -Laut Angaben seitens unserer angeschlos-
senen Mitgliedern haben wir keine Erhöhung 
festgestellt.

AUT - Ja, es gab eine große Anzahl an Neuauf-
nahmen. Vielen wurde durch Corona auch wieder 
bewusst, dass es wichtig ist, in einer Gemein-
schaft zu sein und ein schönes Naturgelände zur 
Verfügung zu haben.

CH - Ja, es gab einen Zuwachs an Mitgliedern. 
Geringfügig und von bis zu 10% gegenüber dem 
Vorjahr.

DE - Es gab kaum oder nur geringen Zuwachs an 
Mitgliedern. 

FR - Die Zahl der Einschreibungen ist gegenüber 
den Vorjahren stabil geblieben. 

IE - Wir haben von Mitte März bis Ende April, wo 
wir keinerlei Aktivitäten angeboten haben,  keine 
neuen Mitglieder bekommen. Die Irische Natu-
risten Vereinigung hat im Zeitraum Mai-Juli 2020 
einen Anstieg von 31% der Mitglieder gegenüber 
desselben Zeitraums voriges Jahr festgestellt.

IT - Wie vorhin beschrieben, haben die annulier-
ten Veranstaltungen zu reduzierten Erneuerungen 
bei allen unseren Vereinigungen geführt. Sie 
versuchen in der zweiten Hälfte des Jahres dies 
aufzuholen.

LUX - SLNL verzeichnete einen Zuwachs von +/- 
40 Mitgliedern, bedingt durch die Richtlinie „Feri-
en Zuhause“ und musste Marken nachbestellen.

NL - Nein, im Gegenteil. Wir haben ein Mitglieder-
stopp für Neuaufnahmen eingestellt. Sonst wollen 
Gäste zum Beispiel nur für ein Jahr Mitglied wer-
den. Außerdem sollten wir die Anzahl der Men-
schen, wenn möglich, geringhalten, wegen der 
Beschränkung bei den Sanitäranlagen, zB

PL - Im Juli und August hatten wir sogar mehr 
Kunden im Vergleich zum Vorjahr. Wir hatten 
kaum Kunden aus dem Ausland, aber dies wurde 
mehr als ausgeglichen, durch die Tatsache, dass 
mehr Polen ihren Urlaub im eigenen Land ver-
bracht haben.

PT - Es gibt eine kleine Erhöhung. 

ROU - Ja, es gibt ein erhöhtes Interesse an die 
ARN und die FKK Bewegung. Wir denken, dass 
der Lockdown und die Beschränkungen viele 
Leute dazu gebracht haben, ihre Verbindung zur 
Natur zu überdenken. 
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THAI - Wir haben einen Verlust in unserer Mitglie-
derliste festgestellt. Einige Mitglied aus Übersee 
sagten, sie würden ihre Mitgliedschaft nicht 
erneuern, weil sie nicht nach Thailand reisen 
können, um die Vorzüge ihrer Mitgliedschaft aus-
nutzen zu können. Neue Personen haben sich an-
geschlossen, aber zumeist Thais aus dem Inland, 
in demselben Maße des Wachstums wie in den 
Jahren davor, aber mit den alten Mitgliedern, die 
uns verlassen haben, bleibt am Ende die Anzahl 
der Mitglieder konstant.

5. Wie muss die Struktur eines Vereines geän-
dert werden, wenn die Situation wie wir sie im 
Augenblick haben weiter anhält? 

AUT - Die Frage ist, wer die Verantwortung über-
nimmt, wenn es zu einer Infektion auf Grund des 
Aufenthaltes am Gelände kommt. Die Vereinslei-
tung oder alle Beteiligten? Ein Zusammenschluss 
der Mitglieder, Feste und/oder Versammlungen in 
Eigenverantwortung durchzuführen? Ansonsten 
sind keine strukturellen Änderungen nötig.

CH – Mehr mit digitalen Mitteln arbeiten. / Es 
braucht strenge Hygieneregeln. Zusätzlich gibt es 
von jedem Sportverband Richtlinien, welche mit-
einbezogen werden können. Falls die Möglichkeit 
des Trainings erhalten werden kann, gibt es keine 
grösseren Probleme. / Die zusätzlichen Hygiene-
massnahmen erfordern personellen Einsatz und 
generieren Kosten. / Die Strukturen müssen im 
Grundsatz nicht verändert werden.

DE – Strukturänderungen sind nicht nötig, nur 
entsprechende organisatorische Maßnahmen. 
/ Manche Gebäude halten den Anforderungen 
nicht oder nur bedingt stand. Das betrifft beson-
ders die Sauna. Die Bürokratie und der Arbeits-

aufwand durch Corona Auflagen ist erheblich 
mehr geworden. Permanente Änderungen tragen 
auch dazu bei. Es müssen andere Kontaktwe-
ge gefunden und Plattformen dafür geschaffen 
werden. 

FR - Keine Änderung, alles hat gut funktionniert.

IE - Im April stellten wir fest, dass es kein schnel-
les Ende bei der Lage der Pandemie gab, somit 
folgten wir dem Beispiel der British Naturism und 
begannen unser Online Programm neu aufzustel-
len: einen virtuellen Coffeeshop und ein virtuelles 
Kneipentreffen für unsere Mitglieder, internatio-
nale Konferenzen mit anderen Föderationen und 
Naturisten in der ganzen Welt, sogar mit Spa-
nischkursen für den FKK Urlaub.

IT - In den ersten Wochen der Pandemie war das 
Einzige was wir tun konnten, alle Aktivitäten zu 
stoppen. Danach begannen wir einige alterna-
tive Aktivitäten zu organisieren, wie Webinars, 
Online-Treffen, Lesungen, usw., im Vesuch die 
Beziehungen mit unseren Naturisten aufrechtzu-
erhalten. Glücklicherweise war die Pandemie im 
Sommer in Italien weniger aggressiv, sodass wir 
die Live-Veranstaltungen auf den Campingplät-
zen, an den Stränden, in den Ferienzentren und 
an den Flüssen wieder aufnehmen konnten. Für 
die Zukunft, soweit die Lage anhält, ist es nicht 
einfach die Struktur einer FKK Vereinigung zu re-
organisieren. Für den Naturismus müssen wir alle 
im Freien zusammen sein, ohne dies macht alles 
Andere wenig Sinn, mit Ausnahme einer begrenz-
ten Dauer.

LUX - Betroffen könnten die Generalversammlun-
gen Ende des Jahres sein, wegen der begrenzten 
Anzahl von anwesenden Personen (in Luxemburg 
momentan bei max. 20). 

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Nahe der Alpen, nur 25 km vom Turiner Zentrum und 20 Minuten vom Caselle Flughafen entfernt. Wohnwägen, 
Wohnmobil- und Zeltplätze, voll ausgestattete Bungalows, Wohnwägen mit Chalet. Pool, Solarium, Jacuzzi und 
Sauna, Clubhaus Restaurant, Petanque, Mini-Tennis, Tischtennis, Volleyball. Mountain bike circuits und Wanderpfade 
im Mandria Park.

Sehenswürdigkeiten: Venaria Königspalast und Park,  
St. Michele Klosterkirche, Rivoli Castle, Mole Antonelliana,  
Ägyptisches Museum, Piazza S. Cario, Basilika von Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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NL - Wir hoffen, dass sich die Situation bessert 
und wir wieder neue Gäste empfangen dürfen. 
Wenn nicht, dann müssen wir mit weniger Zu-
wachs und dadurch auch mit weniger Einnahmen 
rechnen (leider).

PL - Im Sommer beobachteten wir, dass die Leute 
versuchten mehr Abstand zu halten, das war 
einfach, weil das Wetter gut war. Wir haben keine 
Parties oder (Sport)-Veranstaltungen organisiert.

PT - Wenn die jetzigen Gesetze weiterhin gelten, 
können einige Veranstaltungen stattfinden, meist 
Veranstaltungen im Freien, mit einer begrenzten 
Anzahl von Personen. Jedoch muss man davon 
ausgehen, dass die Gesetze im Winter strenger 
sein werden, als Vorsichtsmaßnahme für die Grip-
pensaison. Aktivitäten wie Veranstaltungen in Hal-
lenbädern oder andere Indoor-Aktivitäten müssen 
vielleicht verschoben werden. Die Vereinigungen 
haben ihre Kontakte in ihren Sozialmedien weiter-
verfolgt und die Kommunikation mit den Mitglie-
dern aufrechterhalten. Sie werden weiterhin alle 
geltenden Gesetze einhalten.

ROU - Wir denken nicht, dass die Struktur geän-
dert werden muss. Bei der ARN denken wir, dass 
die Strategien geändert werden müssen und 
mehr auf eine viel engere Herangehensweise an 
die Mitglieder konzentrieren müssen. 

THAI - Keine Auswirkung auf die Struktur. Aber 
wir mussten unser Mitgliederangebot überar-
beiten. Wir haben Videokonferenzen für unsere 
Mitglieder eingerichtet und es auf diese Weise 
geschafft, mit einer Kernbasis von Mitgliedern in 
Übersee in Kontakt zu bleiben. Wir konnten sogar 
Online-Spiele organisieren, was die Online-Veran-
staltungen auch sozial machte. Wir haben weitere 
regelmäßige Veranstaltungen einer anderen Art 
mit unseren Mitgliedern in Thailand eingeführt. 
Wir hatten Kunstzeichentage, zu denen lokale 
Künstler kamen und mit Gruppen von Naturisten 
life zeichneten, was eine erfolgreiche Symbiose 
wurde. Wir haben ebenfalls unseren monatlichen 
Ausflug mit dem Boot wieder aufgenommen, und 
ihn in einen Nacktfischen- und Schnorchelausflug 
mit einem renovierten Fischerboot umgewandelt. 

6. Hatten Sie finanzielle Einbußen oder waren die 
finanziellen Auswirkungen positiv?

AUS - Wir vorhin erwähnt, hatten wegen der 
Brände in fast ganz Australien und des Lockdowns 
von Covid-19 einige Ferienzentren (bekannt als 
kommerziell) nur wenig Betrieb in der Hochsai-
son. Unsere angeschlossenen Partner, wo der 
Club den Mitgliedern gehört, überleben mit den 
Mitgliedsbeiträgen, aber das Geld von reisenden 
Naturisten ist verloren.

CH – Es gibt einige Mitglieder, welche diese Sai-
son auslassen werden. Wir erwarten erhebliche 
finanzielle Einbussen für die gerade gestartete 
Saison. / Ja, der Restaurant-Betrieb lief nicht so 
wie üblich und die ausländischen Touristen haben 
den ganzen Sommer über gefehlt. / Leicht positiv, 
vor allem weil wir weniger Trainings hatten und 
damit etwas weniger Kosten. / Der Coronaauf-
wand kostet uns etwa 500,--CHF, wurde durch 
vermehrte Eintritte ausgeglichen.

DE – Keine Veranstaltungen bedeutet keine Spon-
sorengelder. Für die Hygienemaßnahmen sind 
zusätzliche Kosten angefallen. / Einnahmenverlus-
te in der Kantine und durch Saunaschließung. / 
Die Mehrkosten gleichen sich mehrheitlich durch 
Mitgliederzuwachs aus. 

FR - Keine finaziellen Verluste und keine wesentli-
che Zusatzeinkünfte.

IT - In diesem Jahr hatten die meisten Vereine 
finanzielle Verluste, aufgrund der Schwierigkeiten 
Veranstaltungen zu organisieren wo die Mitglie-
der ihre Jahresmarken kaufen können. Zusätzlich 
müssen einige Vereinigungen während der Live-
Veranstaltungen im Sommer Geld ausgeben, um 
die erforderlichen Maßnahmen zwecks Einhaltung 
der nationalen Corona Regelungen zu treffen.

LUX - Für den Verein SLNL waren sie positiv. 

NL - Leider nicht positiv. Wir hatten einen finanzi-
ellen Schaden von circa 15.000 Euro. Aber bis jetzt 
geht es noch.

PL - Durch die finazielle Unterstützung seitens der 
Regierung und den unerwartenden guten Som-
mer hatten wir keine finanziellen Verluste.

PT - Es gab keine Auswirkung in puncto Finanzen.

ROU - Bislang haben wie keine Auswirkungen 
 auf das Budget der ARN.
 
THAI - Für die Thailändische Naturisten Verei-
nigung gab es einen negativen Impakt, wegen 
der negativen Entwicklung in unserer Mitglieds-
schaft und wegen der Verschiebung unserer 
internationalen NATCOM Veranstaltung, wie 
unten erklärt.

7. Müssen Änderungen in den Vereinen  
angedacht werden und wie lassen sich  
diese Änderungen umsetzen?

AUT - Im Hinblick auf eventuelle haftungsrele-
vante Auswirkungen auf Vereinsorgane ist zu 
überlegen, auf welchen Ebenen die Eigenverant-
wortung bei den Mitgliedern liegt.
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CH - Ob es Änderungen braucht, wird sich im 
Jahr 2021 zeigen. Derzeit sind keine Änderungen 
notwendig. 

FR - Keine besonderen Änderung sind zu berück-
sichtigen.

IT - Wir hoffen, dass der Virus in den nächsten 
sechs Monaten beisiegt werden kann. Für diesen 
begrenzten Zeitraum ist es schwierig daran zu 
denken, die Arbeitsweise unserer Vereinigun-
gen tiefgreifend zu verändern. Wir fürchten im 
nächsten Winter unsere Wellness-Veranstaltung 
komplett annullieren zu müssen.

LUX - Momentan nicht. 

NL - Nein, keine Änderungen, nur Einschrän-
kungen, und die werden wieder verschwinden, 
wenn die Situation wieder normalisiert ist. 

PL - Mit dem Anstieg der Coronafälle müssen 
wir uns auf neue Beschränkungen vorberei-
ten; ab Samstag, den 17. Oktober müssen die 
Schwimmbäder wieder geschlossen werden. 
Weitere Begrenzungen in Bezug auf Restaurants 
und Saunen sind zu erwarten.

PT - Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine  
strukturellen Änderungen zu erwarten.

ROU - Wie bereits erwähnt, überdenken wir un-
sere Strategien, um kleinere Projekte einzubezie-
hen, einen personen-orientierten Ansatz und die 
Entwicklung von FKK Plätzen, die von unserer 
Vereinigung geführt werden.

THAI - Keine anderen Änderungen, außer die 
o.g. Online-Veranstaltungen.

 
8. Wie können Sportveranstaltungen und ande-
re Veranstaltungen organisiert werden?

AUT - In Eigenverantwortung im Freien und 
unter Einhaltung der jeweils gültigen Hygiene-
vorschriften. 

CH - Sport in kleinen Gruppen oder Paar-Sport 
ist kein Problem, da genügend Abstand gehalten 
werden kann. D.h. Pétanque, Badminton, Vol-
leyball, Bogenschiessen, Tischtennis, Kubb etc. 
können weiterhin mit viel Spass betrieben wer-
den. Da wir einen Sommerbetrieb haben (Mai 
– September) finden unsere Aktivitäten draussen 
statt./ Es braucht strenge Hygieneregeln. Zusätz-
lich gibt es von jedem Sportverband Richtlinien, 
welche miteinbezogen werden können. 

DE – Nur kontaktlose Sportarten, Teilnehmer-
beschränkung, AHA Regeln. / Das wird von den 

Vorgaben der Regierung abhängen. Im ersten 
Schritt muss erstmal der Sport im eigenen Ver-
ein wieder funktionieren. Dazu kommt, dass wir 
in den Bundesländern unterschiedliche Regelun-
gen haben. 

FR - Sportveranstaltungen wie Pétanque oder 
Ping-Pong können problemlos organisiert wer-
den, die Abstände können ohne große Probleme 
eingehalten werden.

IE - In Irland wurde der Lockdown gelockert und 
zusätzlich zum Online Programm konnten wir 
Treffen auf den Stränden hinzufügen, die wir in 
Bezug auf Frequenz und Ortsauswahl erhöht ha-
ben. Ende Juli konnten wir unsere Zusammenar-
beit mit den Indoor-Veranstaltungsorten wieder 
aufnehmen und jetzt bieten wir Nacktpool-Ses-
sionen in den größeren Zentren and, da es eine 
Begrenzung von 25 Teilnehmern gibt. Wir haben 
die kleineren Freizeitzentren und Hotels wegen 
ihrer Beschränkungen auf sehr kleine Personen-
anzahlen aufgegeben. 

IT - Sportveranstaltungen im Freien konnten 
mit kleinen Änderungen bei der Teilnehmer-und 
Zuschaueranzahl organisiert werden. Indoor-
Veranstaltungen wie Schwimmen, sind gefährli-
cher und man könnte vielmehr eine Aussetzung 
bis zum Ende der Pandemie in Betracht ziehen. 
Für beides müssen wir darauf hinarbeiten das 
Bewusstsein und die Verantwortung der Teilneh-
mer zu stärken.

LUX – Momentan unvorhersehbar. 

NL - Sportveranstaltungen gibt es derzeit nicht.

PL - Angesichts der steigenden Corona-Infekti-
onen und Beschränkungen wird die kommende 
Wintersaison schwierig sein. Auch haben die 
Kunden Angst, da die soziale Distanzierung 
schwer einzuhalten ist.

PT - Veranstaltungen im Freien wie FKK Wan-
dern und jene auf den Stränden können wei-
tergeführt werden, solange die soziale Distan-
zierung gewährleistet ist. Gemeinschaftssport 
(nicht beruflich) ist zurzeit nicht zugelassen.

ROU - Wir planen solche Art von Veranstaltun-
gen auf den Stränden und in der Natur. Wir 
halten an den kleineren Veranstaltungen fest.

THAI - Absolut nein. Dies war die schlimmste ne-
gative Auswirkung für die Thailandische Naturis-
ten Vereinigung, weil wir unsere Flaggschiff-Ver-
anstaltung NATCOM verschieben mussten. Dies 
ist ein regionales Treffen mit 150 Personen, wo-
von 100 aus Übersee kommen, inklusive andere 
Kontinente wie Indien, Australien, Europa, USA. 
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NATCOM war für den 2. - 3.- 4. Mai 2020 geplant. 
Zuerst verschobern wir es auf die Tage 1.2.3. Ok-
tober. Nun haben wir es für den Zeitraum vom 
30. April bis zum 2. Mai 2021 vorgesehen. Die 
Tatsache dies nicht in unserem Geschäftsjahr 
gehabt zu haben, bedeutete einen beträchtlichen 
ökonomischen Verlust, da wir in den letzten 4 
Jahren ein gutes Resultat bei NATCOM hatten.

9. Können Sportveranstaltungen und andere 
Veranstaltungen über die Grenzen organisiert 
werden und was ist zu beachten? 

AUT – Aufgrund der Reisebeschränkungen und 
anderer Vorschriften ist dies derzeit schwer 
planbar.  

CH – Ich denke in der aktuellen Situation ist dies 
sehr schwierig, da sich die Grenzsituation sehr 
schnell ändert. Quarantänebestimmungen kön-
nen wir nicht umgehen, das wäre es auch nicht 
fair, wenn nur einige Regionen eines anderen 
Landes teilnehmen könnten. / Großveranstaltun-
gen im Ausland sind momentan eher unattraktiv!

DE – Nur wenn Klarheit über Maßnahmen der 
Länder herrscht und diese auch transparent 
sind.

FR - Angesichts der Tatsache, dass verschieden 
Regionen der anderen Länder als Risikogebiete 
gelten und somit  Quanrantänen unterliegen 
und dass dieses Element sich ständig weiterent-
wickelt, ist es zurzeit schwierig sich anders als 
negativ auszudrücken.

IT - Wir denken, dass in den nächsten Monaten 
internationale Veranstaltungen keine gute Opti-
on sind.

LUX - In der aktuellen Lage gibt es keine Pla-
nungssicherheit, weder im In- noch im Ausland. 

PT - Gemeinsschaftssport (nicht beruflich) ist 
zurzeit nicht erlaubt. Bei allen Veranstaltungen 
müssen die Regeln der Distanzierung (2 Meter 
Abstand zwischen Personen, die nicht zusam-
menleben) eingehalten werden. Hände müssen 
häufig gewaschen werden, Masken sind im Frei-
en nicht erforderlich. Bei Musikkonzerten und 
Veranstaltungen ähnlicher Art müssen Sitzplätze 
vorhanden und distanziert sein. Andere Regeln 
findet man auf der Website unserer Gesund-
heitsbehörde. 

ROU - Dies ist weiterhin ein Problem, aufgrund 
der Grenzbeschränkungen und lokalen Ein-
schränkungen. Kleinere Veranstaltungen auf 
regionaler Basis könnte eine vorübergehende 
Lösung sein.

10. Haben Sie kommerzielle Anlagen in  
ihrer Föderation, wie sind die  
mit der Situation klargekommen?

CH – Wir haben das Beste daraus gemacht. 

FR - In unserem Verein haben wir keine kommer-
ziellen Institutionen.

IT - In diesem Sommer haben die Camping-
plätze davon profitiert, weil sie Unterkünfte für 
Familien und meist im Freien anbieten und die 
Gästehäuser hatten keine großen Probleme, da 
sie individuelle Unterkünfte anbieten. Grund-
dsätzlich verlief der FKK Tourismus in Italien 
sehr gut, weil die italienischen Naturisten ihren 
FKK Urlaub gewöhnlich im Ausland verbringen. 
Dieses Jahr war dies nicht möglich, oder nicht 
empfehlenswert, deshalb wählten eine große 
Anzahl einen italienischen Campingplatz oder 
eine andere FKK Unterkunft. 

LUX - Die kommerziellen FKK Gelände FUUSSE-
KAUL und BLEESBRUCK sind Mitglieder unserer 
FLN und durften am Anfang der Covid-19 Krise 
keine neuen Gäste während 3 Monaten aufneh-
men. Es wurden auch viele Buchungen storniert, 
weil die BRD die Grenzen zu Luxemburg sperrte 
und das RKI (Robert Koch Institut-BRD) Luxem-
burg öfters als gefährdetes Land einstufte, weil 
beim Testen sogar Grenzgänger (pro Werktag 
170‘000 Grenzgänger) mit einbezogen wurden. 

PT - In unserer Föderation gibt es keine kommer-
ziellen Institutionen. Allerding ist uns bekannt, 
dass es eine sehr schwierige Lage für die FKK 
Veranstaltungen in Portugal war, da alles über 
2 Monate lang geschlossen sein musste und 
es danach sehr begrenzte Regeln gab. In Anbe-
tracht dessen, und der Tatsache, dass für den 
deutschen und den britischen Markt, die Haupt-
kunden für den Tourismus in Portugal,  Reisen 
nach Portugal nicht empfehlenswert waren, 
ergab sich eine immense Auswirkung. Dieser 
Sommer wurde durch die nationale Kundschaft 
gerettet, die einen Hoffnungsschimmer für diese 
Veranstaltungen brachten. Für diese Betriebe 
wird der Winter eine schwierige Zeit sein, da sie 
die ausländischen Kunden für Langzeitaufenthal-
te brauchen, die das sonnige Wetter genießen 
wollen. Alle diese Veranstaltungsorte haben eine 
sehr begrenzte maximale Belegungsmöglichkeit 
und befolgen strikt die Empfehlungen der Ge-
sundheitsbehörden. Die Föderation wird diese 
Situation weiterhin genau verfolgen.

ROU - Zurzeit hat die ARN keine kommerziellen 
Niederlassungen, aber wir arbeiten daran. 

THAI - Alle Ferienzentren wurden, wie beschrie-
ben, ruiniert und einige sind sogar geschlossen.
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11. Sonstige Wünsche, Anregungen, Ideen? 

CH – Als Vorbereitung auf bessere Zeiten ein 
Verzeichnis aller Anlagen erstellen. Eine ge-
druckte Version ist praktischer. / Mir kommt 
nichts in den Sinn. Wie bereits erwähnt, sehe ich 
das grösste Problem in den eingeschränkten Rei-
semöglichkeiten und in der Unsicherheit, wel-
che Länder bereist werden können. Naturisten 
wollen meist an die Wärme und/oder in Länder 
mit liberalen Gesetzen. In der Hauptsaison muss 
im Voraus gebucht werden. / Dieser Situation 
soll so normal wie möglich entgegnet werden. 
Respekt unter Mitgliedern muss – wie auch in 
normalen Jahren - gelebt werden. Die Angst 
über diese Situation darf aber unser Vereinsle-
ben nicht lahmlegen.

DE – Ich wünsche mir Unterstützung. Ein neutra-
ler Bericht über die Notwendigkeit von Verände-
rungen, oder wie die Gebühren im Durchschnitt 
aller Vereine sind, würde uns vielleicht helfen. 
Wir haben ein wunderschönes Gelände mit 17 
ha Land, es wäre so bedauerlich, wenn wir nicht 
die „Kurve“ kriegen würden. Gerne bin ich für 
einen Austausch offen. / Ideen und Anregungen 
für Hygienekonzepte vom Dachverband wäre 
wünschenswert. 

IE - Wir sehen die Erfahrung vom Lockdowen als 
positiv, da es Online-Möglichkeiten eröffnet hat. 
Wir sind zur Schlussfolgerung gekommen, dass 
dass unsere wöchentliche Internet-Kneipenaben-
de jetzt und in Zukunft beibehalten werden 
müssen und wir werden uns bemühen jeden 
Monat mindestens eine internationale Online-
Gesprächsrunde zu organisieren (alle INF-FNI 

Mitglieder sind willkommen). Durch die virtu-
ellen Veranstaltungen haben wir mehr internen 
Zusammenhalt erreicht und wir haben uns mit 
anderen Naturisten im Ausland in Verbindung 
gebracht.

LUX - Beachten Sie nationale und internationale 
Richtlinien und bleiben Sie gesund! 

PT - Wir wünschen uns vor allem, dass die-
se Situation baldmöglichst gelöst wird. Aus 
geschäftlichen Gründen hoffen wir, dass die 
ausländischen Kunden die Veranstaltungen im 
Winter füllen werden. Dies wird für ihr Überle-
ben äusserst wichtig sein. Wir hoffen auch, dass 
die Begrenzugen auf den Stränden in Bezug auf 
Personenanzahl sehr bald aufgehoben werden, 
damit die FKK Sträande mehr Platz für die Natu-
risten haben und dass Sport- und geschlossene 
Veranstaltungen so schnell wie möglich wieder 
erlaubt sind.

ROU - Wir denken, dass wir uns auf auf den 
Neustart und den Strategien des nächsten  
Jahres konzentrieren sollten. 2021 könnte ein 
gutes Jahr sein, um unsere Annäherung gegen-
über den Mitgliedern und den Menschen  
zu überdenken.

Am 31. INF-FNI Weltkongress in Brasilien 2008 wurde beschlossen, 
dass künftig alle 2 Monate ein Newsletter erscheinen soll,  

der an alle Föderationen versendet wird.
Nancy hat sich ohne zu zögern sofort dieser neuen Aufgabe  

angenommen, den „INF-FNI Focus“ ins Leben gerufen  
und für Inhalt und die Gestaltung gesorgt. 

Bis 2010 war Sie für die Herausgabe verantwortlich, hat einen  
erfolgreichen Grundstein gelegt und einen wirklich tollen  

Job gemacht. Der Focus ist nun seit 12 Jahren  
fester Bestandteil der interföderalen Kommunikation. 

Vielen Dank liebe Nancy,  
wir werden dich immer in Erinnerung behalten.

In Gedenken an  
Nancy Volak

Info Focus Februar 
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