1

August 2014

14% der Kanadier sind bereit, den Naturismus zu
probieren!

Nächste Veranstaltungen
Beach Volleyball Turnier
August 29 - 31 Deutschland
34. INF Kongress
11.-14. September 2014
Lough Allen Hotel & Spa
Drumshanbo Co Leitrim
Irland
Jährliches internationales PétanqueTurnier
Sept 26 - 28, 2014 Niederlande

Mahnungen
Wreck Beach, Vancouver, Canada
Listen in der Webseite
Die Resultate der Umfrage von 2014 über die Erfahrungen und die
Einstellungen gegenüber der Nacktheit und dem Naturismus sind jetzt
verfügbar.
Die Größe einer Bewegung zu messen war noch immer eine
Herausforderung. Zwar ist es leicht, die Anzahl der Mitglieder der
Vereine und der Besucher der FKK Anlagen zu zählen, stellt dies nur
einen kleinen Teil der Teilnehmer dar. Was ist mit denen die den

Erinnert Eure Mitgliedsvereine bitte daran,
ihre Listen auf den letzten Stand zu halten.
Sie können sich selbst einloggen und ihre
eigene Vereinsliste redigieren. Falls sie ihren
Zugangscode vergessen haben oder sich
eintragen wollen, informieren Sie sie, die INF
zu kontaktieren.

Naturismus im Urlaub ausprobieren? Und jenen, die Strände ohne
Kleiderverpflichtung besuchen?

Veranstaltungen aus

Die FCN hat die Frage zum ersten Mal 1999 in einer Umfrage

ihrem Land?

beantwortet. Aber sind die Ergebnisse nach anderthalb Jahrzehnten
noch gültig?
Wir wollten die Angaben aktualisieren, Trends bestimmen und die
ursprünglichen Schlussfolgerungen bestätigen. Also trafen sich die FNC,
die “Fédération Québécoise de naturisme” (FQN) und “Bare Oaks Family

Angaben über Veranstaltungen in Ihrem
Land an uns schicken, damit wir diese im INF
Veranstaltungskalender eintragen können.
Senden Sie Name, Datum, Ort und andere
Einzelheiten der wichtigen Veranstaltungen
an naturism@inf-fni.org.

Naturist Park” um aktualisierte Informationen zu sammeln. Eine neue
Umfrage wurde bei einem Ipsos Gremium in Auftrag gegeben. Wir
stellten ähnliche Fragen. Aber da wir als Gruppe über ein höheres
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Budget verfügten, waren wir in der Lage, sie zu vertiefen indem wir
Erfahrung vom Vorsatz trennten. Die Umfrage wurde von Mark Wilkins

Der Focus wird von der INF für ihre

Communications entwickelt, umgesetzt und ausgewertet.

Mitgliedsföderationen herausgegeben. Ihr
seid eingeladen, ihn an eure Mitglieder weiter

Die Ergebnisse zeigten, dass das Interesse im Naturismus seit 1999

zu leiten oder den Inhalt für eure eigene

gestiegen ist. Hier einige Schlussfolgerungen.

Publikationen in eurem Land zu verwenden.
Falls Ihr einen Text oder ein Bild in einem

z

Etwas mehr als 2 von 3 Kanadiern (69%) behaupten, dass sie

anderen Format braucht, kontaktiert bitte das

sich in mindestens 1 der 6 überprüften FKK-Verhaltensweisen

Generalsekretariat der INF unter:

beschäftigt haben. Genau der gleiche Prozentsatz behauptet,

naturism@inf-fni.org

für eine solche Aktivität offen zu sein. Erfahrung und Offenheit

z

sind bei den Männern deutlich höher, und, regional gesehen,

Beiträge seitens unseren

bei den Bewohnern Albertas höher als bei den Kanadiern die

Mitgliedsföderationen sind herzlich

anderswo leben.

willkommen! und wir werden sie mit dem

Ungefähr 6 von 10 insgesamt, die Erfahrung nackt zu schlafen

Rest der Welt teilen.

und die Bereitschaft dies in Zukunft zu tun, übertrifft die
Erfahrung und Bereitschaft zu anderen Verhaltungsweisen in
einem beträchtlichen Maße.
z

Hierauf folgt in etwa 1 von 2 betreffend Erfahrung/Bereitschaft
zum nackten Herumgehen zu Hause.

z

Bei etwa 1 von 5 liegt an dritter Stelle die Erfahrung und
Bereitschaft zum Nacktschwimmen (nicht in gemischten
Gruppen, was höher liegt als beim Schwimmen in gemischten

z

Präsidentin:
Sieglinde Ivo (AT) - president@inf-fni.org
Vizepräsident:
Mick Ayers (ES)- vicepresident@inf-fni.org
Schatzmeister:

Gruppen, besonders in Bezug auf zukünftiges Verhalten).

Rolf Beat Hostettler (CH) - treasurer@inf-

Zum Schluss, die Erfahrung FKK Strände der Ferienzentren zu

fni.org

besuchen, liegt in etwa bei 1 von 20, aber dies steigt deutlich
auf einen Bereich von 1 von 10 wenn es die Bereitschaft
betrifft, dies in Zukunft zu tun.
z

Zentralkomitee der INF:

Regional gesehen zeigen die Kanadier mehrere

Beisitzer Europa:
Bernd Huijser (NL) eu-assessor@inf-fni.org
Assessor Außereuropäische Länder und
Herausgeber des Focus:

bemerkenswerte Unterschiede in Bezug auf ihre Bereitschaft

Stéphane Deschênes (CAN) ww-assessor

für verschiedene FKK-Verhaltensweisen:

@inf-fni.org

{

Die Bewohner Albertas haben mehr Erfahrung damit,
und zeigen mehr Bereitschaft zur Nacktheit im

Präsident Legal Commission:
Hervé Begeot info@inf-fni.org

häuslichen Bereich (schlafen, umhergehen), als die
Kanadier anderswo.
{

Die Bewohner In British-Columbia und in Ontario

An einen Freund weiterleiten

führen in Bezug auf Erfahrung mit Nacktschwimmen,

Verbindung zum Twitter

aber die in Alberta zeigen die größte Bereitschaft,
dies in Zukunft zu tun (in nicht gemischten als auch in

Freunde auf Facebook

gemischten Gruppen)
{

Während die Bewohner in British Columbia mehr
Erfahrung zeigen beim Besuch von FKK Stränden,

Email im Browser lesen

sind die Bewohner Albertas und jene in den
Provinzen der Prärie offener, dies zu in Zukunft zu tun
– und führen auch in Bezug auf die Bereitschaft in
Zukunft ein FKK Zentrum zu besuchen.
z

Schlussendlich, während junge Kanadier (< als 25 Jahre)
bislang noch keinen Hang zu FKK Verhaltensweisen gezeigt
haben (ihre Erfahrung liegt im Allgemeinen etwa gleich zu jener
der Kanadier über 35), zeigen sie eine höhere Offenheit,
Zukunft in Allem aktiv zu sein (ausgenommen: nackt schlafen,
wo die Kanadier aller Altersgruppen ungefähr gleich liegen in
Bezug auf die Bereitschaft).

z

Wenn wir mit den öffentlichen Verhaltungsweisen abschließen
(d.h. Nacktschwimmen in gemischten Gruppen oder zu FKK
Stränden- oder Zentren zu gehen) stellen wir fest, dass 1 von 5
(21%) Kanadiern in solchen Verhaltungsweisen aktiv waren
und dass 1 von 4 (25%) in Zukunft für diese Idee offen ist.

Sie können die gesamte Umfrage lesen, unter:

z

Englisch: http://www.naturism.ca/2014-FCN-FQNsurvey.pdf

z

Français: http://www.naturism.ca/Sondage-FQN-FCN2014.pdf
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Hallo, wir sind die
„“Pashtut“ Bewegung, die
Israelische Bewegung der
Sozialen Nacktheit.
Vor einigen Wochen hörten wir vom
Internationalen Nackten Lesungstag
und wir beschlossen diesen
speziellen Tag zu einer ersten Veranstaltung der nackten Poesie und
Kurzgeschichten in Tel Aviv in Israel zu machen.
Am 5. Juli, dem Internationalen Nackten Lesungstag, hielt die Pashtut
Bewegung in Israel eine einzigartige und faszinierende Veranstaltung
ab: einen nackten Literatur-Leseabend. Bei dieser Veranstaltung, welche
in einem Pub im Süden Tel Avivs stattfand, lasen mehr als ein Dutzend
nackte Schriftsteller einige ihrer Poesien und Prosawerke ’zig’ anderen
nackten Frauen und Männern vor. Das gemeinsame Thema war –
natürlich – das “Nackte Schreiben“.... Adi, 45, las eine persönliche
Geschichte vor, über den Umgang mit ihrem nackten Körper – zunächst
Zögerungen, dann, die Erkenntnis dass die wirkliche Person unter ihrer
Kleidung liegt. Ein anderer Leser, der die soziale Nacktheit erst an
diesem Abend zum ersten Mal erfuhr, las eins seiner Gedichte vor –
über die sozialen Normen die uns alle anketten. Und zehn andere Leser
teilten ihre Texte mit dem Publikum, ihre Beziehungen mit der Nacktheit
und mit ihrem Körper.
Im Hebräischen bedeutet Pashtut Einfachheit, aber bringt Nacktheit mit
sich. Die Bewegung wurde vor zwei Monaten gegründet und fördert
öffentlich die soziale Nacktheit in Israel als eine legitime Aktivität. Die
Leseveranstaltung – nur die erste in einer langen Liste von geplanten
nackten Veranstaltungen – hat als Ziel, das Bewusstsein zu stärken und
Vorurteile in der Israelischen Gesellschaft zu bekämpfen, dadurch dass
die Öffentlichkeit der naturistischen Lebensart, der Magie in der
gemeinschaftlichen Nacktheit und ihrer positiven Wirkung auf das
Selbstvertrauen, dem Körperbewusstsein, der Gedankenfreiheit und
dem eigenen Glück im Allgemeinen ausgesetzt wird. Die Pashtut
Bewegung wurde von einigen wenigen Leuten aufgebaut, welche die
soziale Nacktheit in der Vergangenheit erlebt hatten, und sich bei der
Einrichtung des bekannten Fotographen der Nacktheit Spencer Tunick
am Toten Meer im September 2011 getroffen hatten. Nach wenigen
Jahren der Ausübung der sozialen Nacktheit in geschlossenen Gruppen
und geschlossenen Veranstaltungen, entschieden die Gründer, das
“Korsett der sozialen Nacktheit zu verlassen“ und es mit der
Öffentlichkeit zu teilen.
Die Reaktionen variieren. Die Facebook Seite von Pashtut
(https://www.facebook.com/pashtut.org) erhielt über 800 “Likes“ in
weniger als zwei Monaten Aktivität; die Einschreibungen zum nackten
Leseabend überschritt die tatsächlichen Kapazitäten des Pubs wo es
stattfand, und die Israelischen Medien waren sehr unterstützend.
Reaktionen in den elektronischen Medien, andererseits, sind tendenziell
negativ und gemein. Schließlich, auch wenn Israel westlich und modern
ist, muss die Idee der sozialen Nacktheit von der Mehrheit noch
angenommen werden. Viele sind aus religiösen Gründen gegen die
Nacktheit. Andere wegen Vorurteilen – Nacktheit wird automatisch in
Verbindung mit sexuellem Fehlverhalten und mit Promiskuität gesetzt.
Diese Reaktionen waren zu erwarten, und die Leute hinter Pashtut
wissen, dass sie noch einen weiten Weg gehen müssen, bis die soziale
Nacktheit landesweit legitim wird und als nicht-sexuell und sozial positiv
gilt.
Vielen Dank
„“Pashtut“ (Einfachheit) Bewegung, die Israelische Bewegung der
sozialen Nacktheit.
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