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„4. Internationale Naturisten Liga“

Diese Veranstaltung wird von José Sousa, einem 
Nicht-Naturisten Läufer, in Portugal organisiert. 
In Zusammenarbeit mit dabei:

FPN - Portugiesische Naturisten Föderation 
CNC - Clube Naturista do Centro;
Lebres do Sado (ein Club der Textil-Läufer).  
Link: lebresdosado.pt 

INF-FNI Mitglieder erhalten einen Rabatt und 
müssen nur Euro 5,- bezahlen, die Einschreibung 
zur Veranstaltung beginnt am 1. Juli. 

Jeder Läufer oder Geher wird als Erinnerung an 
seine Teilnahme ein T-Shirt der Veranstaltung  
sowie eine Holzschnitzerei erhalten, . 

Die Distanz beträgt ungefähr 5 km. Voriges Jahr 
zählte diese Veranstaltung 60 Einschreibungen 
und für dieses Jahr rechnet die Organisation  
damit, die 100 zu erreichen. 

90% der Läufer sind Nicht-Naturisten, somit hat 
diese Veranstaltung immer einen großen Einfluss 
auf die Läufergemeinschaft, die Presse und die 
sozialen Netzwerke. 

Facebook Veranstaltung:
https://www.facebook.com/
events/170012816712939/

Meco ist seit 1995 ein offizieller FKK Strand, in der 
Nähe von Sesimbra.
www.fpn.pt/pt/praia/oficial/meco.php

Weitere Informationen und eine  
Fotogallerie finden Sie unter: 
www.fpn.pt/pt/actividades/legua/legua.php

Mit freundlichen Grüßen 
Paulo 

Portugal, Meco Strand -  24. September 2016 
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Dänische Naturisten (Danske Naturister) arrangiert 
ein Nacktgolfevent mit anschließendem Picknick. 
Alle sind herzlich willkommen, geübte genauso wie 
Anfänger. Es findet am 07.08.2016 ab 14 Uhr statt 
und geht so lange, wie wir lustig sind.  
Warum also nicht einmal den FKK-Urlaub in  
Dänemark mit Golf verbinden?

Der Golfplatz befindet sich in der schönen Region  
Odsherred, etwa eine Stunde Fahrzeit von Kopen-
hagen entfernt. Er bietet eine 9-Loch Bahn und eine 
kurze Par-3 Bahn samt Übungsgelände. Deswei-
teren eine große Außenterrasse, auf der wir uns 
nach dem Spiel zum Klönen und Essen versam-
meln. Grill ist vorhanden.

Das Greenfee beträgt EUR 30,- und beinhaltet eine 
Stunde Sammelunterricht samt Zugang zu allen 
Einrichtungen des Klubs. Eigene Schläger können 
mitgebracht oder für EUR 7,- gemietet werden. 

Anschrift:  
Mensalgaard Pay-and-Play,  
Strandvej 25, DK-4574, Højby Sj.
Weitergehende Informationen über den Klub und 
die Bahn (nur auf Dänisch):  
www.mensalgaardgolfklub.dk

Für FKK-Liebhaber bietet sich an, auf dem Cam-
pingplatz “Solbakken” zu übernachten. Der Platz 
liegt etwa 45 min. Fahrzeit von Mensalgaard. 

„Nacktgolfen in Dänemark“

Anschrift: Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark, 
4070 Kirke Hyllinge
www.solbakken-camping.dk

Weitere Möglichkeiten einer Unterkunft  
für Naturisten, siehe: www.infonaturist.dk

Nacktgolfen macht nur bei gutem Wetter Spaß. 
Sollte die Wettervorhersage anders lauten, würden 
wir u.U. das Arrangement verschieben.  
Aktuelle Informationen hierzu spätestens am  
04.08. auf www.facebook.com/naturistgolf. 

Alle Fragen oder Anregungen können an Torben 
Larsen unter: tal@naturister.dk
gesendet werden.

Der Golfplatz “Mensalgaard” ist am 07.08.2016 für Naturisten reserviert
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Linz ist die Landeshauptstadt von Oberösterreich 
und mit 200.841 Einwohnern (Stand 1. Jänner 
2016) nach Wien und Graz die drittgrößte Stadt 
Österreichs und das Zentrum des mit 765.589  
Menschen zweitgrößten Ballungsraumes der  
Alpenrepublik.

Die Stadt an der Donau hat eine Fläche von 
96,048 km² und ist Zentrum des oberösterreichi-
schen Zentralraums. Als Statutarstadt ist sie so-
wohl Gemeinde als auch politischer Bezirk mit Sitz 
der benachbarten Bezirkshauptmannschaften von 
Linz-Land und Urfahr-Umgebung.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 1945, hat-
te Linz lange den Ruf einer staubigen Stahlstadt, 
den sie dem größten Arbeitgeber, den Stahlwerken 
der Voestalpine AG, verdankte. Doch durch ver-
besserten Umweltschutz und zahlreiche Initiativen 
im Kulturbereich, beispielsweise Veranstaltungen 
wie die Linzer Klangwolke, das Brucknerfest, das 
Pflasterspektakel und den Prix Ars Electronica bzw. 
das Ars-Electronica-Festival, gewinnt die Stadt 
sukzessive ein neues Image. Seit 2004 wird jähr-
lich das Filmfestival Crossing Europe veranstaltet. 
Linz konnte sich – zuletzt mit dem 2013 eröffneten 
neuen Musiktheater am Volksgarten, einem Lan-
destheater, – als Kulturstadt positionieren, obwohl 
Strukturen der alten Industriestadt ebenso wie 
ländliche Lebensformen nach wie vor sichtbar sind.
Die Stadt ist namensgebend für die Linzer Torte, 
deren Rezept als das älteste bekannte Tortenrezept 
der Welt gilt.

Kulturhauptstadt 2009 und  
Creative City der UNESCO

Linz wurde für 2009, gemeinsam mit der litau-
ischen Hauptstadt Vilnius, zur Kulturhauptstadt 
Europas auserkoren (siehe Linz 2009 – Kulturhaupt-
stadt Europas). Seit 1. Dezember 2014 ist Linz als 
City of Media Arts Mitglied des Creative Cities Net-
works (UCCN) der UNESCO. Diesen Titel erhalten 
Städte, die durch die Förderung und erfolgreiche 
Integration von Medienkunst das urbane Leben 
bereichern und die Zivilgesellschaft in diese elek-
tronischen Kunstformen einbindet.

Anlässlich der Ernennung Linz zur „City of Media 
Arts“ fand vom 27. November 2014 bis 18. Dezem-
ber 2014 in der Tabakfabrik (Linz) die Ausstellung 
„Innovators Playground“ statt, die von der Creative 
Region Linz & Upper Austria organisiert wurde. Im 
Rahmen dessen wurden innovative Projekte und 
Produkte der Kreativwirtschaft gezeigt. 

„Linz - Eine Stadt stellt sich vor“

GEOGraFiE

Linz liegt im östlichen Oberösterreich und erstreckt 
sich auf beiden Seiten der Donau. Die Nord-Süd-
Ausdehnung beträgt 18,6 km, die Ost-West-Ausdeh-
nung 12,3 km. Die Stadt befindet sich im Linzer Bek-
ken und grenzt im Westen an den Kürnberger Wald 
sowie das fruchtbare Eferdinger Becken. Nördlich 
der Donau, im Stadtteil Urfahr, wird Linz durch den 
Pöstlingberg (539 m), den Lichtenberg (927 m) und 
die Hügel bzw. Berge des Mühlviertels begrenzt. 
Die östliche Stadtgrenze ist durch die Donau mar-
kiert, welche das Stadtgebiet in einem nordost-süd-
östlichen Halbkreis erst durch-, und dann umfließt. 
Die Traun mündet 7 km südöstlich des Stadtzen-
trums in die Donau und markiert die innerstädtische 
Grenze zum größten Stadtteil Ebelsberg. Südlich 
der Stadt beginnt das Alpenvorland.

aGGlOmEratiON liNz

Der im Stadtzentrum und an der Einkaufsmeile 
Landstraße gelegene Taubenmarkt ist einer der am 
stärksten frequentierten Plätze Österreichs.

Runduminformationen zum Standort unseres INF-FNI Büros

Veranstaltungen Juni 
05. Juni:   Weltnaturisten-Tag  
   für die nördliche Hemisphäre
06. Juni:   Alexandria Bay Carnival  
   (Queensland, Australia) 
09. -12. Juni:  PASHUT FESTIVAL ISRAEL
10. -12. Juni:  NATCON 2016
20. -26. Juni:  Künstlerwoche  
   Sziki trifft Kunst und Künstler

Veranstaltungen Juli
05. -11. Juli:  BRITISH NUDEFEST 2016
09. Juli:   Kochwettbewerb / Lagerfeuer
11. - 17. Juli:  XVII. Treffen Junger Naturisten
21. Juli - 03. August: ENY Sommertreffen 2016
22. -31. Juli:  Mee(h)r erleben 2016
23. Juli:   Freunde treffen Freunde,    
  Empfangsparty für unsere Freude   
  aus den Niederlanden
25. - 31. Juli: XXVIII. Internationales Sporttreffen  
  der Naturisten
30. Juli:   DFK-Nacktlauf 2016



Foto: Stadt Linz
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Info Focus August 
 

Redaktionsschluss: 20. Juli 2016
Versand: spätestens 05. August 2016

Nahe der Alpen, 25 km vom Turiner Zentrum, 20 Min. vom Caselle Flughafen entfernt. Wohn- 
wägen, 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    Web: www.lebetulle.org 

FlUGhaFEN hörSChiNG

Erster Standort für den Luftverkehr war das Ge-
lände am Südbahnhofmarkt im Linzer Zentrum, 
wo am 30. Oktober 1909 das Luftschiff Estaric I 
aufstieg. 1925 wurde der Flugverkehr zwischen 
Linz und Wien aufgenommen. Ab 1934 wurde der 
Flugverkehr im Stadtteil Linz-Katzenau (heutige 
Industriezeile) abgewickelt, jedoch nach 1938 durch 
die Errichtung der Chemie Linz durch die NSDAP 
aufgelöst. Es erfolgte die Übersiedelung auf das 
heutige Flughafengelände in Hörsching.

Seit 1956 findet regelmäßiger Passagierluftver-
kehr statt. Ab 1972 wurde auf der Nordseite des 
Geländes ein eigenes Passagierterminal errichtet, 
welches 1976 in Betrieb ging. Seit 1985 ist die Piste 
des Linzer Flughafens mit einem Instrumentenlan-
desystem der Kategorie III b ausgerüstet. Von 1998 
bis 2003 erfolgte die Adaptierung und Vergröße-
rung des bestehenden Passagierterminals. 2005 
wurde ein neues Instrumentenlandesystem (ILS) 
auf der jetzigen Start- und Landebahn 08/26 in Be-
trieb genommen.

Seit 1966 bestehen tägliche Flugverbindungen 
nach Frankfurt am Main, daneben beinhaltet der 
aktuelle Flugplan Verbindungen nach Düsseldorf, 
London (durch Ryanair), und Wien. Daneben gibt 
es noch ein Charterprogramm mit Flügen in die 
Urlaubsregionen. Seit Mai 2006 bedient Niki in der 
Sommersaison, zudem 6x wöchentlich Palma de 
Mallorca sowie zahlreiche andere Urlaubsziele. Im 
April 2014 nahm Etihad Regional eine Linienver-
bindung nach Zürich auf, stellte sie jedoch am 1. 
Februar 2015 wieder ein. Seit der Eröffnung der 

direkten Bahnverbindung von Linz zum Flughafen 
Wien-Schwechat am 14. Dezember 2014 wird den 
Passagieren eine weitere Ergänzung zum Flughafen 
Linz geboten. Aufgrund der hohen Verluste stellte 
Austrian mit dem Sommerflugplan 2015 am 1. April 
2015 die meisten Flugverbindungen zwischen Wien 
und Linz ein, so dass nur mehr sechs Flüge pro Wo-
che angeboten werden. 

Bis 1989 konnte mehrmals der Überschalljet Con-
corde begrüßt werden. Seit Mitte der 90er wurden 
auch einige Frachtflüge mit dem Großraumtrans-
porter Antonow An-124 Ruslan abgefertigt, 2003 
erfolgte die Erstlandung des größten Frachtflugzeu-
ges der Welt in Österreich, der Antonow An-225. 
Am 2. Juni 2010 erfolgte im Rahmen des Linientrai-
nings die Landung des Airbus A380-800 „Frankfurt 
am Main“, dem weltweit größten zivilen Verkehrs-
flugzeug, von Lufthansa. Die A380 landete um 15:34 
Uhr, von Wien kommend, am Linzer Flughafen, um 
16:30 Uhr hob das Flugzeug wieder nach München 
ab. Seit 1978 ist Linz hinter Wien-Schwechat der 
zweitgrößte Frachtflughafen Österreichs, wobei der 
überwiegende Frachtanteil per LKW umgeschlagen 
wird. Nach Passagieraufkommen ist der Flughafen 
Linz-Hörsching nach Wien, Salzburg, Innsbruck und 
Graz der fünftgrößte der sechs Verkehrsflughäfen in 
Österreich.
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In der heutigen Gesellschaft wo Sex und Nacktheit 
benutzt werden um Produkte zu verkaufen, ist zeit-
weilige Nacktheit verpönt, und in den meisten Fäl-
len kann man sogar angeklagt werden. Somit ist es 
kein Wunder, dass die Nacktwelt in der Gesellschaft 
verschiedentlich wahrgenommen wird, und nicht 
in einer Art die positiv ist. Jedoch, im Gegensatz 
zu dem was viele Leute denken, ist der Naturismus 
alles Andere als eine sexuelle Lebensweise, und 
die meisten Leute die sich dieser Lebensweise wid-
men, tun dies um sich frei zu fühlen. 

In der Gesellschaft nackt zu sein bietet auch eine 
Alternative zu den meisten Problemen, welchen die 
Leute in ihrem tagtäglichen Leben begegnen, und 
es bringt eine Unzahl an Vorteilen. 

Schauen wir uns mal einige der Vorteile  
des Naturismus an:

1. SONNENStrahlEN hElFEN diE  
GESUNdhEit zU vErbESSErN
Eines der wichtigsten Vorteile des Naturismus ist, 
dass er Ihren Körper gänzlich der Sonne aussetzt, 
was viele Vorteile mit sich bringt. Die Sonnen-
einstrahlung auf den ganzen Körper steigert die 
Produktion des Vitamins D, was bewiesenermaßen 
förderlich ist um Krankheiten wie Rachitis, Arthritis, 
Diabetes, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sowie einige Formen von Krebs zu verhindern.
Zusätzlich verbessert es die physische Gesundheit 
des Körpers, denn das Sonnenlicht hilft auch die 
mentale Gesundheit zu fördern; nacktes Sonnen-
baden hilft das allgemeine Gefühl von Wohlsein in 
Ihrem Köper zu steigern, was wiederum dazu bei-
trägt, ihre Stimmung anzuheben. 

2. NatUriSmUS alS thErapiE
Es hat sich gezeigt dass der Naturismus therapeu-
tische Vorteile hat, die helfen können, Probleme zu 
bewältigen denen Sie Tag für Tag begegnen. Die 
Lebensweise ist sehr sinnlich und bringt ein Gefühl 

„Vorteile des Naturismus“

des Wohlseins, das dazu beiträgt Ihren Körper zu 
stärken. Ein Gefühl der Euphorie welches bei der 
totalen Nacktheit aufkommt, hilft bei der Behand-
lung von psychischen Problemen, wie Stress, Angst 
und Depression. Zusätzlich agiert der Naturismus 
in Form einer Massage, wobei die Haut stimuliert 
wird, und so das Lymphsystem entgiftet und die 
Blutzirkulation im Körper verbessert. 

3. hilFt, dEN KörpEr zU aKzEptiErEN
Die meisten Leute leben mit der konstanten Angst 
dass ihr Körper nicht gut genug ist. Dies ist beson-
ders bei Frauen der Fall, die sich dauernd minder-
wertig fühlen, weil ihre Körper nicht den idealen 
Körperbildern entsprechen, die in den Modezeit-
schriften gezeigt werden. 
Zum Beispiel fühlen sich die meisten Frauen als 
minderwertig weil sie ihre Brüste als zu klein oder 
zu groß oder ihren Körper als zu dünn oder zu dick 
empfinden. Mit dem Resultat dass die Leute immer 
unter Druck stehen, dem mythischen Idealbild ent-
sprechen zu müssen und benutzen die Kleider um 
ihre Gefühle der Minderwertigkeit zu verdecken. 
Der Naturismus hilft dies zu vermeiden, da er den 
Leuten dabei hilft, zu verstehen dass ihre selbst 
empfundenen Unvollkommenheiten ihrer Körper 
nichts Anderes sind als die Bestätigung der Vielfalt 
des menschlichen Körpers. Somit werden die Leute 
unterstützt ihre Körper zu akzeptieren und jene der 
Anderen zu respektieren. 

4. SElbStwErtGEFühl StEiGErN
Die Gesellschaft verwendet die Kleidung als einen 
Indikator des sozialen Status, was zu Gefühlen von 
Überlegenheit und Unterlegenheit führt. Einmal die 
Kleider ausgezogen, werden alle Menschen in der 
Lebensweise des Naturismus als gleich betrachtet 
und nur wenig Aufmerksamkeit wird dem sozialen 
Status geschenkt. Und das Gefühl der Euphorie, die 
entsteht wenn man den Körper an die Natur frei-
setzt, hilft Ihr Vertrauen aufzubauen, ein wichtiger 
Impuls für Ihr Selbstwertgefühl. 

Einige der Vorteile des Naturismus näher betrachtet
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5. FördErt tOlEraNtE aNSiChtEN
Durch die Vielfalt die heute in der Gesellschaft exi-
stiert, ist Intoleranz ein wichtiges Thema. Personen 
die als anders betrachtet werden, sind somit Vorur-
teilen durch die Gesellschaft ausgesetzt. 
Der Naturismus plädiert für Selbstachtung und 
Respekt gegenüber anderen, was die Toleranz in 
der Gesellschaft fördert. Dies wird durch eine Stu-
die der „University of Central Florida“ unterstützt, 
die bewies, dass Studenten die den Lebensstil des 
Naturismus unterstützten, deutlich mehr Toleranz 
gegenüber Homosexuellen, Lesben und Personen 
anderer Religionsgruppen zeigten. Die Teilnehmer 
der Studie zeigten ebenfalls weniger Vorurteile 
gegenüber Personen unterschiedlicher ethnischer 
Zugehörigkeit. 

6. FiNaNz- UNd zEitvOrtEilE
Kleider sind ein beträchtlicher Kostenaufwand, und 
Menschen in der ganzen Welt geben jährlich Milli-
arden Dollar dafür aus. Zusätzlich zu den Ausgaben 
verbringen Menschen Stunden für den Einkauf, das 
Waschen und eine Menge Zeit wenn sie sich fragen 
was man anziehen soll, um dem „idealen“ Körper-
bild zu entsprechen das in den Medien vermittelt 
wird. Der Naturismus hilft diese Last zu entfernen, 
und die Leute die sich dem Naturismus hingeben, 
können das Geld und die Zeit die sie für Kleidung 
ausgeben für andere, sinnvollere Zwecke verwen-
den. 

7. FrEihEit
Naturismus ist ein befreiender Lebensstil, der 
Ihnen ein großes Gefühl von Freiheit gibt, wenn 
Sie Ihre Kleider ausziehen und Sie sich der Natur 
hingeben. Nackt sein ist bequemer und es erlaubt 
Ihnen, Aktivitäten wie Sonnenbaden und Schwim-
men besser zu genießen. Nackt sein entfernt auch 
die Einschränkungen durch die Kleider auf Ihrem 
Körper, dies macht alles leichter und angenehmer 
bei Bewegungen und Ausführen verschiedener 
Aktivitäten. Zusätzlich zur Freiheit Ihres Körpers 
bewahrt der Naturismus Sie auch von verschiede-
nen Fallen die in der Gesellschaft existieren. Laut 
Paul Ableman symbolisiert der Naturismus das 
„Entfernen“ der Zivilisation und die verschiedene 
Einschränkungen die damit verbunden sind. 

8. SOzialE vErbiNdUNGEN mit 
GlEiChGESiNNtEN KNüpFEN 
Außer den gesundheitlichen Vorteilen des Naturis-
mus, bietet sein Lebensstil ein sicheres und freies 
Umfeld wo die Menschen soziale Verbindungen 
mit Gleichgesinnten knüpfen können.  
Es gibt mehrere Naturisten Vereine mit Einrichtun-
gen wie Unterkünfte, Wellnessbereiche, Saunas 
und Schwimmbecken, wo die Leute entspannen 
und sich mit Anderen unterhalten können. Der Na-
turismus ist somit eine Lebensweise wo die Leute 
mit denselben Ideologien entspannen und gemein-
sam mehreren Aktivitäten nachgehen können. 

9. GESUNdE paarbEziEhUNGEN 
Laut einer rezenten Studie die über den Naturismus 
ausgeführt wurde, haben die meisten Leute sich 
diesem Lebensstil angeschlossen weil der Partner 
daran interessiert war. Die Lebensweise hilft den 
Leuten ihren Körper zu akzeptieren und es hat sich 
gezeigt dass sie eine gesündere Sexualität fördert, 
was dazu führt, die Beziehung zwischen den Paaren 
zu stärken. Sie bietet auch einen sicheren Ort wo 
die Paare wertvolle Zeit miteinander verbringen um 
ihre Gedanken, Gefühle und Wünsche teilen kön-
nen. Die Akzeptanz seines Körpers steigert ebenfalls 
Zuversicht, Selbstachtung und kann verschiedene 
Barrieren abbauen, welche die Erfüllung in einer 
Beziehung behindern können. Und der Naturismus 
fördert die ehrliche Kommunikation, basiert auf Ver-
trauen, was die gesunde Beziehung fördern kann. 

10. mit dEr NatUr vErbiNdEN
Der Naturismus ist eine Lebensweise die das Le-
ben im Einklang mit der Natur und in Respekt für 
die Umwelt fördert. Mit dem Resultat dass sich die 
meisten Leute, die sich dieser Lebensweise  wid-
men, sich besser mit der Natur verbunden fühlen 
wenn sie nackt sind. Zum Beispiel ist  Sonnenba-
den oder Schwimmen deutlich angenehmer wenn 
man nackt ist als wenn man noch Kleider trägt. Das 
euphorische Gefühl was man bekommt wenn der 
Wind über den ganzen Körper bläst oder wenn man 
barfuß geht, ist sehr belebend und es hilft die Um-
gebung besser zu genießen. 

11. ErhOlUNG UNd GENUSS
Naturismus ist nicht nur eine Lebensweise; es bietet 
eine große Quelle der Erholung und des Genusses. 
Sportlich orientierte Naturisten können Ballspiele 
genießen, wie Volleyball, Tennis, Tischtennis, Bil-
lard, Darts, oder gar an jährlichen FKK Sport Turnie-
ren teilnehmen. Zusätzlich zum Sport an sich gibt es 
FKK Vereine wo die Leute sich entspannen und sich 
an Aktivitäten wie Schwimmen beteiligen können. 
Naturisten organisieren gesellschaftliche Veranstal-
tungen, wo die Teilnehmer an Veranstaltungen wie 
Nacktradfahren, Wandern, Auto-Rallyes, gemein-
same Mahlzeiten, teilnehmen und gastronomische 
Erfahrungen sammeln. Diese sozialen Veranstaltun-
gen sind eine große Quelle der Freude und sie bie-
ten eine ausgezeichnete Gelegenheit um Kontakte 
zu knüpfen, wo man alte Freunde wiedersehen und 
neue Freunde kennenlernen kann. 

12. pSyChOlOGiSChES waChStUm 
Laut Dr. Robert Henley Woody ist die Angst nackt 
zu sein ein Mechanismus der Verteidigung des 
Körpers. Viele Menschen entwickeln diesen Mecha-
nismus um sich gegen Gefühle der Unterlegenheit 
zu verteidigen, wegen der selbst empfundenen 
Unvollkommenheiten. Dies kann zu einem Zwang 
führen immer bekleidet zu sein, sogar wenn es sozi-
al gesehen gar nicht erforderlich ist, oder es für den 
eigenen Körper unangenehm ist. Während dieser 
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Zwang helfen kann, sich vor Gefühlen von Unter-
legenheit zu schützen, kann er auch das Wachstum 
neuer Verhaltensweisen verhindern, die helfen kön-
nen, psychologisch zu wachsen. Der Naturismus 
kann dazu beitragen, dies zu vermeiden, durch 
Befreiung von Körper, Geist und Seele, und hilft die 
mentale Gesundheit zu verbessern.

13. FördErt EiNE rEiFE SExUalität 
Im Gegensatz zu dem was die meisten Leute den-
ken lenkt die Kleidung die Aufmerksamkeit auf die 
Sexualität. In der heutigen Gesellschaft wird teil-
weise bekleidet zu sein als sexuell sehr erregend 
betrachtet, und wird gebraucht um Produkte zu 
verkaufen. Die jetzigen Trends in den Modebran-
chen zielen auch darauf, verschieden Teile des 
Körpers zu erotisieren, zum Beispiel Brüste, Hüfte 
oder Gesäß. Dies hat zur Steigerung unreifer For-
men der Sexualität in der Gesellschaft geführt, bis 
hin zur Unmoral. Andererseits konzentriert sich der 
Naturismus auf die Akzeptanz des Körpers, mit all 
seinen Unvollkommenheiten. Das Abwerfen der 
Kleider macht die Menschen vertrauter mit der 
Nacktheit, was die Neugier und die Verzauberung 
verringert, welche oft mit der Teilbekleidung auftre-
ten. Dies hilft den Menschen die den Naturismus 
leben, sexuell reifer zu werden. 

14. NatUriSmUS hilFt diE aNGSt 
übEr NatürliChE prOzESSE im Kör-
pEr zU vErriNGErN
Von jungem Alter an werden die Menschen gelehrt, 
dass Kleidung etwas ist, das zu jeder Zeit getragen 
werden muss, und dass sie ihre Körper nicht zei-
gen sollen. Dies neigt dazu, Scham über den eige-
nen Körper zu haben, sodass die Leute ihre Geni-
talien als „schmutzige Teile“ betrachten anstatt als 
Körperteile, die wichtige Funktionen haben. Dies 
erzeugt ein Geheimnis und eine Unkenntnis über 
die Prozesse des Körpers, wie Pubertät, Schwan-
gerschaft und Alterung, was bei den meisten Men-
schen zu einer Quelle von Angst und Besorgnis 
werden kann. Naturisten sind imstande ohne Ge-
fühl von Scham durch die Prozesse zu gehen, und 
erfahren so weniger Angst vor ihnen. 

15. ErhöhtES GEFühl  
dEr ENtSpaNNUNG
Laut Naturisten ist einer der Hauptvorteile des 
Naturismus dass er ein unglaubliches Gefühl der 
Entspannung bietet. Als Naturist kann man die 
Umgebung genießen, ohne sich um verschiedene 
gesellschaftliche Fallen sorgen zu müssen, wie 
Status oder Angst der Unterlegenheit. Zusätzlich 
bietet der Naturismus eine Umgebung wo die Leu-
te sich gegenseitig als gleich betrachten und sich 
gegenseitig als das annehmen was man wirklich 
ist. Dadurch können Sie alle Mechanismen der 
Verteidigung ablegen, die Sie angenommen haben 
um sich zu schützen. Dies erlaubt Ihnen das Leben 
noch mehr zu genießen, das wiederum entspann-
ter ist als in der textilen Welt. 

16. Er FördErt vErSChiEdENE  
FUNKtiONEN dES KörpErS
Kleider behindern die Funktionen der Haut, das 
größte Organ des Körpers, das an der Ausschei-
dung von Giftstoffen und die Kühlung des Körpers 
beteiligt ist. Die Kleider bedecken einen großen 
Teil der Haut, was diese Prozesse bremst. Neben-
produkte wie Make-up und Öle die als Zubehör zur 
Kleidung auf die Haut angebracht werden, dringen 
auch in die Mikroben ein und behindern seine Funk-
tionen. Beim Naturismus wird der ganze Körper 
der Umgebung ausgesetzt, was die Ausscheidung 
der Giftstoffe und die Kühlung des Körpers erhöht. 
Der Naturismus hilft der Haut auch, ihr entwickeltes 
System zu nutzen um den Körpers warm zu halten, 
anstatt sich auf Kleidung zu verlassen. 

17. Er Erhöht diE mOral
Laut Studien haben jene Länder die den Naturismus 
unterstützen, eine niedrigere Rate von Teenager-
Schwangerschaften und von Abtreibungen. Dies ist 
auf die Tatsache zurück zu führen, dass der Naturis-
mus das Verständnis der Sexualität durch geringere 
moralische Ablehnung fördert, die bei der Suche 
nach diesen Kenntnissen entsteht. Dies reduziert die 
Neugier die bei den meisten Teenagern entsteht, 
die mit frühem Sex experimentieren, ohne sich da-
bei völlig bewusst zu sein was das mit sich bringt. 

18. Er rEdUziErt daS patriarChat
Die Bekleidung fördert eine patriarchalische Gesell-
schaft wo von den Frauen erwartet wird, dass sie 
sich gemäß bestimmten Anforderungen kleiden. 
Jene die diesen Anforderungen nicht machkom-
men, werden verpönt und sind oft Vorurteilen 
ausgesetzt. Kleider tragen auch dazu bei, die weib-
lichen Körper zu sexualisieren, was zu sexuellen 
Fehlverhalten wie Pornographie und sexuelle 
Belästigungen führt. Andererseits plädiert der Na-
turismus dafür die anderen Menschen als gleich-
berechtigt anzunehmen und hilft den Menschen 
ihre Körper zu respektieren. Dies trägt dazu bei, die 
männlich orientierten Erwartungen zu beseitigen, 
welche die Frauen unterdrücken. 

SChlUSSFOlGErUNG
Der Naturismus ist eine Lebensweise die von eini-
gen Leuten in der Gesellschaft verpönt wird, oft als 
Folge von Angst und Missverständnissen dessen 
was der Lebensstil eigentlich ist. Jedoch, wie aus 
oben erwähnten Vorteilen des Naturismus ersicht-
lich ist, ist die soziale Nacktheit eine ganzheitliche 
Lebensweise, die viele physische, mentale und sozi-
ale Vorteile mit sich bringt. Mit dieser Lebensweise 
sind Sie in der Lage, Ihren Körper zu akzeptieren, 
Spaß zu haben ohne jeglichen Druck durch soziale 
Erwartungen, und ein gesundes und glückliches 
Leben zu führen. 

Dieser Artikel ist erschienen in:  
„Naturist Articles” und angeführt unter:  
„Benefits Of Naturism” von Vritomartis.
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Wenn man als Naturist den Wunsch hat, autark, 
selbstbestimmt und unentfremdet leben zu wollen, 
und dabei auch noch unbekleidet, dann stößt man 
in Deutschland recht schnell an seine Grenzen.

Im kleinen Rahmen ist eine solche Lebensweise 
durchaus möglich und unkompliziert, wie zum Bei-
spiel bei einem naturistisch betriebenen Bauernhof 
oder einem Verein. Aber hier sind die Grenzen vor-
gegeben und nur wenige Menschen können sich 
hier so wirklich entfalten.

Anfang des 20. Jahrhunderts, in den Jahren von 
1900 bis 1920 gab es in der Nähe von Ascona den 
Hügel Monte Veritá („Berg der Wahrheit”), hier 
erwarb Henri Oedenkoven ein großes Grundstück 
und binne kurzer Zeit entwickelte sich der Monte 
Veritá zu einem wichtigen Ort der Kommunikation 
und der Inspiration, wurde zum Anziehungspunkt 
für Lebensreformer und Aussteiger.

August Bebel (Sozialdemokrat), Isadora Duncan 
und Mary Wigman (Tänzerinnen), Walter Gropius 
(Architekt) Thomas Mann und Hermann Hesse 
(Schriftsteller), Lenin und Leo Trotzki (Kommuni-
sten), Rudolf von Laban (Tänzer), Gustav Strese-
mann (Politiker), und, und, und. Die Besucher-Liste 
des Monte Veritá ist jedenfalls sehr lang.

Nun - „Monte Veritá” ist 100 Jahre her, aber mit 
dem Wissen von damals und dem Wissen von heu-
te möchte HarNa (Harzer Naturistenverein) wieder 
eine Brücke zwischen natürlicher und moderner 
Lebensweise im Ostharz bauen.

Bei einem solchen Projekt stellt man sich unwei-
gerlich Fragen.
Wirtschaftlich gesehen, wird der Schwerpunkt in 
der naturistisch betriebenen Naturheilstätte liegen. 
Hinzu kommt eine ökologische Landwirtschaft, 
hauptsächlich zur Selbstversorgung und Gästever-
sorgung. Veranstaltungen und Seminare ermögli-
chen weitere Einnahmen. Autarke Energiesysteme 
werden zusätzlich für Einsparungen helfen.

Die Existenzgründung der Naturheilstätte als wirt-
schaftliches Standbein für die Gemeinschaft ist in 
vollem Gange und der Gemeinschaftsverein soll 
Gesellschafter der GmbH werden. Aber dem Gan-
zen wird Zeit gelassen... in regelmäßigen Abstän-
den treffen sich die Mitglieder zur Teambildung. 
Ein Wohnort ist noch nicht in Sicht. Aber da das 
noch mal eine eigene Existenzgründung für sich 
ist, wird es langsam angegangen. 
Nichts überstürzen!

„HarNa - Neuigkeiten Frühjahr 2016 “

Wie bereits der Werbeflyer es sagt:

„Tu erst das Notwendige,
dann das Mögliche

und plötzlich schaffst du das Unmögliche”
Franz von Assisi

Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte,
das Jahr hat begonnen, ist sogar schon voll im 
Gange, und ebenso unser Projekt HarNa.

Nach unserem gelungenen und gut besuchten Info-
treffen, war ich gestern beim Ortschaftsrat der Stadt 
Gernrode, habe die Idee vorgestellt, und ange-
fragt, ob die ansässige Bevölkerung auf solch eine 
Idee positiv reagieren könnte. Meine Intention der 
Zusammenkunft war es, mich langsam an die Ort-
schaft heranzutasten und ihren Bewohnern Respekt 
zu erbringen, in dem ich zeige, wie wichtig mir ihre 
Meinung ist. Es wird schließlich auch wichtig sein, 
die regionalen Stammbesucher des Restaurants 
als Kunden zu behalten. Ich bekam viele hilfreiche 
Tipps, wie es am besten wäre, mit dieser doch et-
was außergewöhnlichen Idee an die umliegende 
Bevölkerung heranzutreten.

Nach einem Gespräch mit dem Eigentümer des 
Sternhauses im Dezember 2015, in dem er noch 
voller Enthusiasmus von „seinem Haus” und der 
Geschichte gesprochen hatte, ergab es sich leider, 
dass er im Januar 2016 verstarb, genau zum Tag 
der, dem Stern folgenden, heiligen drei Könige. 
Wir würden uns freuen, wenn auch uns der Stern 
begleitet, um sein Lebenswerk fortzusetzen.



9

Am 21.02. werden wir den Verein gründen. Die 
Vereinssatzung ist bereits auf unserer Homepage 
einzusehen: www.harna.de

Nach unserem ersten Kerntreffen am 07.12.2015 
und dem ersten Infotreffen am 16.01.2016 werden 
wir uns am Wochenende des 27.02.2016 erneut 
mit der Kerngruppe treffen, um die Visionen ge-
nauer herauszuarbeiten und bereits erste gruppen-
stärkende Übungen auszuführen. Samstag, den 
27.02.2016 werden wir abends mit einer kleinen 
Party die Gründung des Vereins feiern. Wer als 
Gast teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen.
Ein weiteres Kerntreffen wird vom 18.-20.03. statt-
finden. Bernd L. hat zu unserem letzten Infotreffen 
auch einen sehr lesenswerten Bericht geschrieben, 
den Ihr auf unserer Seite www.harna.de findet.

Herzlich laden wir auch am 30. April ein, zum Tanz 
in den Mai. Tagsüber von 10-18 Uhr wird erneut ein 
Infotreffen stattfinden, abends die Party und am 1. 
Mai gibt es die große Nacktwanderung am Naturi-
stenstieg in Wippra. Da wir uns im Harz befinden, 
wird die Party unter dem Motto „Walpurgis” statt-
finden. Anmeldungen für die Party und/oder das 
Infotreffen bitte rechtzeitig an harzernaturisten@
gmx.de.

Ich werde versuchen eine kostengünstige Feier-
räumlichkeit zu finden und rechne mit Kosten von 
ca. 15,00 Euro pro Teilnehmer. Für das Infotreffen 
wird um eine Spende gebeten.

Mit Hilfe des Filmemachers Sebastian Both ist 
bereits ein Vorstellunsgvideo für unsere Crowd-
fundingaktion gemacht worden. Wir halten Euch 
auf dem Laufenden, sobald die Crowdfundingseite 
steht.

Wir haben außerdem eine gute Möglichkeit erhal-
ten für unser Projekt zu werben, da der MDR uns 
letztens anrief und uns zu einer Sendung einlud. 
Diese wird am 11.03.2016 gesendet. Als ich fragte, 
woher die Reporterin von uns erfahren habe, ant-
wortete sie: „Mein Sohn hat Sie letztens per An-
halter mitgenommen und hat mir Ihren Werbeflyer 
zukommen lassen.”

Was für eine positive Überraschung! Per Anhalter 
fahren ist also auch PR-Management.
Die Frage bleibt nur, ob ich mit dieser neuen Er-
kenntnis die Angst meiner Angehörigen gegenüber 
meinen Trampaktionen beseitigen kann?!

Wir freuen uns außerdem Euch mitzuteilen, dass wir 
bei dem Dortmunder Start2grow-Wettbewerb von 
der Jury unter die 20 Besten gwählt wurden. Am 
24.02.2016 werden wir die Möglichkeit haben, unser 
Konzept noch mal persönlich zu verteidigen und 
dann eventuell den Wettbewerb zu gewinnen. Ihr 
dürft gerne mitfiebern und uns die Dauem drücken.

Das Praktische wären die Öffentlichkeitsabreit und 
die Attraktivität für Sponsoren, die durch solch ei-
nen Wettbewerb uns zukommen könnten. Wie wir 
uns bei der Präsentation kleiden werden, wissen wir 
noch nicht. Ganz authentisch, unserer Idee entspre-
chend nackt? Oder vielleicht doch besser bekleidet? 
Oder vielleicht auch nur teilweise bekleidet? Als ich 
letztens einem Freund von meinem nackten Un-
ternehmensberater Horst J. Berichtete, antwortete 
der Freund: „Nackter Unternehmensberater? Wie 
soll ich mir den denn vorstellen? Ich denke dann an 
einen nackten Mann, aber mit Krawatte.” Und tat-
sächlich auf der Nacktkegel-Veranstaltung in Mün-
chen präsentierte Horst sich dann, wie per Zufall, 
genau in diesem Kostüm. Wäre das vielleicht eine 
Idee als Teamkostüm für unsere Präsentation?

Der bisherige Jury-Kommentar zu unserem Konzept 
ist auf jeden Fall sehr aufbauend. Bei fast allen Kri-
terien bekamen wir 75%-100% und beispielsweise 
zum Punkt »Realisierungsplan« war der Kommen-
tar: „Die Anwort kann nur 100% sein, da die Grün-
derin zu mehr als 100% hinter der Idee steht.”
Die letzte Bemerkung war: „Es fehlt an nichts!”

Also ahoi, auf eine gelungene Präsentation vor der 
Jury und eine gute Überzeugungskraft mit unseren 
nackten Tatsachen!

Und jetzt gilt es nur noch den Worten von Fuchur, 
dem Glücksdrachen aus der unendlichen Geschich-
te zu vertrauen: „Solange du nicht aufgibst und an 
dich glaubst, wird das Glück dich tragen!”

Mit HARZlichen Grüßen
Alice Moustier

Foto: annettebohn.com


