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Neues Format für den Focus der 
INF

Mit der Ausgabe von April 2013 des Focus der INF 

haben wir ein neues Format eingeführt. Ich stelle 

jetzt fest, dass ich eine Erläuterung hätte beifügen 

müssen, da mehrere Personen verwirrt waren.

Somit verkünde ich dass wir zu einem 

elektronischen Email Format für den Focus 

gewechselt haben, mit einem Dienst mit Namen 

Mailchimp. Anstatt einer Optimierung für das 

Drucken, ist das neue Format jetzt so konzipiert, 

um alle Vorteile der Interaktivität und der Flexibilität 

des Internets nutzen zu können. Es gibt mehrere 

Vorteile: 

• Die Emails können schneller als bei PDF 

geöffnet werden.

• Das Design ist für das Lesen auf dem 

Computer maximiert.

• Die Produktion ist deutlich schneller.

• Die E-Mails können potenziell persönlich 

angepasste Informationen für jede 

Föderation beinhalten.

• Persönlich angepasst heißt, dass der Focus 

weniger oft durch die Spamfilter abgeblockt 

wird.

• Nur die Adresse des Empfängers wird 

angegeben, was die Privatsphäre sichert.

• Wir haben wesentlich bessere 

Möglichkeiten für Rückverfolgung und 

Berichterstattung.

• Der Empfänger kann seine Abonnements 

direkter verwalten (Aktualisierung der Email-

Adresse, Kündigung der Abonnements, 

Präferenzen, usw….)

• Es ist mit unserem neuen Netzwerk Twitter 

verbunden, was unsere Kommunikationen 

im Allgemeinen vereinfacht.

Nächste Veranstaltungen

60-jährige Jubiläumsfeier der INF

20.- 22. September in Montalivet

Internationales Pétanque-

Wettbewerb: 13.-15. September

CHM Montalivet

Weitere Informationen...

2014 INF-Weltkongress

September 2014

Irland

Mahnungen

Listen in der Webseite

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.

Betreffend Focus

Der Focus wird von der INF für ihre 

Mitgliedsföderationen 

herausgegeben. Ihr seid 

eingeladen, ihn an eure Mitglieder 

weiter zu leiten oder den Inhalt für 

eure eigene Publikationen in eurem 

Land zu verwenden. Falls Ihr einen 

Text oder ein Bild in einem anderen 

Format braucht, kontaktiert bitte das 

Generalsekretariat der INF unter: 
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• Es kann auf einfacher Weise weiter verteilt 

werden, via Email, Facebook, Linkedin, 

usw…

Wenn man den Focus nicht über E-Mail lesen will, 

kann man: 

• Die E-Mail auf einem Webbrowser 

einsehen, (Ein Link ist auf der rechten Seite 

verfügbar).

• Sie können es als PDF ausdrucken. Beim 

Macintosh ist dies ein regulärer Vorgang im 

Druckfenster. Für Windows gibt es viele 

kostenlose PDF Programme.

Wenn Sie den Focus Ihren Mitgliedern via Ihre 

Webseite zur Verfügung stellen wollen, ist dies nun 

sehr einfach, Sie brauchen nur einen Link zum 

Rundschreiben vorzusehen. Dies finden Sie auf der 

rechten Seite, unten in der gelben Kolonne, mit der 

Angabe: “E-Mail im Browser lesen”.

Mit naturistischen Grüßen

Stéphane Deschênes

Herausgeber

Umfrage Rechtslage

Beim letzten Kongress hatte die Vollversammlung 

den Wunsch geäußert, dass die INF die 

gesetzlichen Probleme verfolgen soll, welche den 

Naturismus weltweit betreffen. Natürlich benötigen 

wir die Unterstützung seitens der einzelnen 

Föderationen, welche am Besten Bescheid wissen, 

was in ihrem Land geschieht. Aus diesem Grund 

haben wir diese Umfrage entworfen. Bitte füllen Sie 

dieses Formular aus, damit wir alle Informationen 

über die Lage in Ihrem Land erhalten können. Wir 

werden dann die Ergebnisse an alle Föderationen 

weiterleiten.

Am Vortage des Versandes dieses Rundschreibens 

haben folgende Länder ihren Bericht zur 

Rechtslage eingereicht: Australien, Oesterreich, 

Bulgarien, Kanada, Kroatien, Dänemark, 

Finnland, Deutschland, Griechenland, 

Luxemburg, Neuseeland und Portugal.

Falls Sie noch nicht geantwortet haben, bitten wir 

Sie, dies nun unverzüglich zu tun.

naturism@inf-fni.org

Beiträge seitens unseren 

Mitgliedsföderationen sind herzlich 

willkommen! und wir werden sie mit 

dem Rest der Welt teilen.

An einen Freund weiterleiten

Verbindung zum Twitter

Freunde auf Facebook

Abonnement kündigen

Preferenzen im Abonnement 

ändern
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Klicken Sie HIER zum Formular

Familientreffen im Templo del Sol

Liebe Freunde,

Zuerst liegt mir sehr daran, mich bei Ismael und dem Vorstand der FEN zu bedanken dass sie uns, 

Marlène und mich, durch ihre freundliche Einladung geehrt haben, in diesem großartigen Ort, den wir vor 

10 Jahren schon zu schätzen wussten, als ich in der Internationalen Naturistenföderation noch im Amt war. 

Es tut mir Leid, dass wir aus Familiengründen nicht an allen Aktivitäten teilnehmen konnten, aber Ihr wisst, 

es ist nicht möglich an zwei Orten zugleich anwesend zu sein.

Es freut mich auch Sieglinde und die Freunde der INF-FNI wieder zu sehen sowie die Präsidenten und 

Vorstandspersonen der verschiedenen Föderationen, die durch ihre Anwesenheit die Universalität unserer 

Bewegung beweisen. Wenn die Idee der weltweiten Verbreitung in anderen Bereichen zu Zweifeln und 

Meinungsverschiedenheiten führen kann, so ist es doch wohl im Naturismus wo mir diese Idee immer 

perfekt angepasst scheint.

Und wenn es ein Land gibt in dem die Naturisten immer für etwas offen waren, so ist es ganz sicher in 

Spanien. Ich habe den Vorteil gehabt dort mehrere internationale Ereignisse zu erleben, die jedes Mal mit 

viel Talent und vorbildlicher Gastfreundlichkeit ausgerichtet wurden. Der Empfang der Spanischen 

Naturistenföderation ruht vor allem auf Freundschaft und Ideal, im direkten Gedankenstrom der Gründer 

der Internationalen Föderation, die in kurzer Zeit ihre 60 ersten Jahren feiern wird.

Die Internationale Naturistenföderation organisiert jedes Jahr etliche Ereignisse, die die Kontakte unter den 

Naturisten von überall her befördern, aber sie spornt auch die Naturisten aus ganz verschiedenen Ländern 

an, Initiativen zu fassen sich zu treffen, sei es durch Urlaub in unseren Zentren, Besuchung von FKK-

Stränden, Korrespondenz zwischen Mitgliedern oder einer Organisation von Veranstaltungen wie diese 

hier. Die Spanier haben das gut verstanden, andere Föderationen auch, und je mehr derartige 

Veranstaltungen sich verwirklichen, desto besser geht es unserer Bewegung.

Übrigens wie geht es ihm denn, dem Naturismus, in 2013? Er ist ungefähr ein Jahrhundert alt und wie alles 

was lebt hat er verschiedene Phasen durchgemacht: Entwicklung, Wohlbefinden, Euphorie, manchmal 

auch Stillstand, Rückgang und auch innere Zwieträchte. Wir ermessen es in unserer organisierten 

Bewegung weil wir sie von innen kennen. Wir fühlen es weniger bei den nicht angegliederten aber 

sympathisierenden Naturisten. Und da stellt sich die Frage: Ist die Idee des Naturimus noch zeitgemäß?

Ein Freiheitswind wehte über die Welt am Ende der sechziger Jahre und hat sich bis am Ende des 20. 

Jahrhunderts verlängert. Erinnert Euch an Woodstock, an die Hippiewelle, an die Verweigerung des 

Massenkonsums, an Flowerpower, an peace and love. Die Toleranz hat sich als Regel durchgesetzt und 

es wurde für Alle angenehm, die Ausdrucksfreiheit des Gedankens und des Wortes zu genießen. Länder 

die lange verriegelt waren, obwohl sie nicht besonders unsere Gesinnung teilten, öffneten sich trotzdem für 

ihre Besucher und akzeptierten sogar eine gewisse Liberalität. Ich erinnere mich an Jahre in denen 

naturistische Reisegesellschaften uns Urlaube auf den Maldiven vorschlugen... Heute wäre ein solches 

Angebot undenkbar! Nicht nur haben viele Länder, die den Weg einer offeneren Einstellung beschritten, 

eine Kehrtwendung eingeschlagen indem sie doktrinäre Systeme einführten, etliche sind sogar 

unerreichbar geworden. Diese Gegenströme sind uns unter zwar gedämmten, aber trotzdem spürbaren 

Formen zurückgekommen. Dazu kommt noch Internet das uns als Kommunikationsmittel viel hilft, sich 
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aber oft als Fälscher unserer Philosophie entpuppt. Denkt an die vielen Verwirrungen seit sich dieses 

Arbeitsmittel in allen Schichten der Bevölkerungen verbreitet hat. Ihr klickt auf FKK und Ihr fallt wohl auf 

Nacktheit, aber nicht auf die für welche wir kämpfen. So verschwindet in den Sinnen der Leute die Grenze 

zwischen Naturismus und Zügellosigkeit.

Wir erleben auf einer Seite einen Rückgang und auf der anderen eine offenkundige Verzerrung unserer 

Lebensgestaltung.

Das alles hilft uns nicht und eine sehr gesunde und klare Kommunikation ist da erforderlich. Wichtig ist 

dass die Medien uns verstehen und dem Publikum über die Wahrheit unserer Werte berichten. Weiß das 

breite Publikum, dass wir die Ersten waren, uns über die Gefahren die unsere Umwelt bedrohen Sorgen zu 

machen? Weiß es, dass Humanismus und Zusammengehörigkeit der Menschen den Nährboden bilden in 

dem der Naturismus seine Wurzeln geschlagen hat? Weiß es, dass der gegenseitige Respekt, den unsere 

Bewegung als Grundprinzip errichtet hat, ihr erlaubt hat ihren familiären und erzieherischen Charakter zu 

erwerben? Weiß es, dass die spontane Freundschaft unter den Mitgliedern weltweit zahlreiche Kontakte 

begünstigt hat und dass vor der Verallgemeinerung der englischen Sprache der Anteil der Esperantisten 

unter den Naturisten einer der stärksten war?

Die Liste ist auf keinen Fall vollständig und es handelt sich da nur um einige Beispiele die zeigen, dass wir 

weit entfernt sind von den unangebrachten Stereotypen die uns die Presse und das Fernsehen übermitteln 

welche nicht einsehen, warum sie sich ernsthaft über Naturismus dokumentieren sollten. Die von den 

Föderationen geleistete Bemühungen, um diesen Berichterstattern zuvorzukommen, und von denen ich oft 

Zeuge war, müssen sehr stark unterstützt werden; sie müssen sogar verstärkt werden denn man darf nicht 

vergessen, dass das, was uns als natürlich vorkommt, bei weitem nicht so in allen Köpfen sitzt.

In den Treffen wie das jetzige empfinden wir viel Freude um zusammen zu sein und freundliche 

Begeisterungsszeichen auszutauschen, das ist super, aber es ist auch nötig, dass wir daraus neue Mittel 

schöpfen damit wir danach diese Lebensfreude um uns herum ausstrahlen und andere Leute überzeugen 

unsere Philosophie zu adoptieren. Wir alle haben erreicht Bekannte oder Freunde zum Naturismus zu 

bringen. Die vertrauliche Art hat sich bewährt, aber vielleicht können wir stärker wirken. Wir haben 

mehrmals festgestellt, dass öffentliche Massendemonstrationen zur Legitimation von Bewegungen geführt 

haben, die bislang quasi in der Verborgenheit blieben. Würde eine naturistische Massenversammlung zu 

einem dergleichen Ergebnis führen? Könnten wir ein naturistisches Woodstock versuchen? Ihr werdet mir 

sagen, dass es in Woodstock viele junge Leute gab. Aber sind es nicht gerade junge Leute die unsere 

Bewegung braucht, damit sie wieder ihre Dynamik erlangt?

Nachdem ich diese Überlegungen dargelegt habe, von denen manche vielleicht als utopisch angesehen 

werden können – in Frankreich würde man von Schlössern in Spanien reden – werde ich nun meine zweite 

Landung des Tages vornehmen und endlich mit Euch die angenehme Stunden verbringen auf die ich mich 

schon seit drei Monaten freue!

Ich danke Euch für eure Aufmerksamkeit.

Charles Obergfell

Neue Föderation

Das Zentralkomitee der INF hat eine neue Föderation als Vertreter für Südafrika anerkannt. Es handelt sich 

um die Western Cape Naturists Association of South Africa.
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Naturistenverein des Westkaps Südafrikas

Wir sind der Meinung dass:

FKK umfasst die Freude, die Natur in der natürlichsten Art und Weise zu leben und zu erleben. 

Ausspannen in totaler Nacktheit gibt einem die volle Freiheit.

Auch wenn wir die textilfreien Aktivitäten in den entsprechenden Umgebungen genießen, entscheiden wir 

uns natürlich auch angekleidet zu sein, wenn es denn praktisch ist. Die Nudisten/Naturisten respektieren 

die Individualität jedes anderen. Unsere eigene Selbstachtung wird durch unsere Fähigkeit uns so zu 

akzeptieren wie wir nun mal sind, gesteigert. Es fällt uns leicht die Anderen zu akzeptieren, ungeachtet der 

körperlichen Größe, Form oder Zustands.

Entspannung, Stressabbau und positive Körperabbildung sowie eine 

wachsende Selbstachtung sind nur einige wenige der Gründe, 

warum die Menschen, die sich für die naturistische Lebensart hier 

ins Südafrika entschieden haben, welche Ihr alle sicherlich in 

unseren Organisation wiederfinden werdet, sei es bei der 

Entspannung auf unseren schönen Stränden oder in der 

Zurückgezogenheit und Ruhe unserer pittoresken Landschaft.

Südafrika und insbesondere die unvergleichliche Schönheit des West Kaps, dIe berühmte 

Gastfreundschaft, kulturelle Diversität, ausgezeichnete Weine und die reichhaltige Küche machen aus ihr 

eine der weltweit größten Touristenattraktion.

Während öffentliche Nacktheit in Südafrika nicht zulässig ist, ist sie innerhalb bestimmter Grenzen erlaubt 

und die Dinge werden sich sicherlich ändern, als Antwort darauf, sich für diesen Lebensstil zu entscheiden.

Die FKK-Möglichkeiten in Südafrika sind sehr begrenzt, aber es gibt zahlreiche abgelegene Strände 

entlang unserer schönen, ausgedehnten Küste, sowie auf vielen Geländen im Inland, welche regelmäßig 

von den Naturisten besucht werden.

Unser Ziel ist es, mit den FKK Vereinen und Ferienzentren in allen 

unseren 9 Provinzen in Verbindung zu treten, um sich regelmäßig 

zu treffen und darauf hinzuarbeiten, ein Unterstützungsnetzwerk für 

alle individuellen Naturisten in Südafrika zu bieten.

Teil unserer Ziels ist es auch, eine größere Gemeinschaft in 

Südafrika über den Nutzen für die Gesundheit zu informieren, 

welcher unsere FKK Lebensart bietet, aber auch um gleichzeitig zu 

informieren, dass wir diese nicht als die einzig wahre Lebensart für Jedermann predigen.

Der freundliche Empfang den ihr beim ersten Kontakt zu unserer Naturistenorganisation erleben werdet, 

wird euch dazu bringen, alle Ängste die ihr vielleicht hattet, zu vergessen, und danach werdet ihr euch 
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sicherlich fragen, warum ihr so lange gewartet habt, um sich diesem gesunden Lebensstil des Naturismus 

anzuschließen.

Der Naturistenverein des Westkaps ist eine noch junge, aber wachsende Organisation ohne Gewinnzweck, 

und ist jetzt stolz darauf, Mitglied der Internationalen Naturisten Föderation zu sein, was unseren 

Mitgliedern weltweiten Zugang zu allen FKK-Anlagen erlaubt.

"Eine Lebenseinstellung, die ihresgleichen sucht"

Sieglinde Ivo zum INF-Jubiläum

Eine besondere Bedeutung hat das Kaffeehaus für die Menschen, die in Österreich leben. Für diejenigen, 

die nicht in Wien oder Salzburg leben ist es eher der Bauernhof, wo frisches Bauernbrot, 

selbstgeräucherter Speck und Schinken, selbstgebrannter Schnaps und Most angeboten werden. Auch 

Sieglinde Ivo ist den Gewohnheiten ihres Heimatlandes verbunden, den täglichen Kaffee oder auch die 

Jause zu genießen. So bietet es sich an, eine Tradition für eine Gesprächskultur zu nutzen. Auf eine Jause 

mit…

Sieglinde Ivo, der Präsidentin der Internationalen Naturisten-Föderation (INF) 

Liebe Sieglinde, ein großes Jubiläum wird die INF im Jahre 2013 feiern. Den 60. Geburtstag wird die INF 

feiern. Mit welchen markigen Worten würdest Du die vergangenen sechs Jahrzehnte beschreiben wollen? 

Markige Worte…… ja das ist auch so eine Sache, an Stelle der „Markigen Worte“ sollte man eigentlich 

Taten setzen, aber das ist leichter gesagt als getan. Also wagen wir mal einen kurzen Rückblick auf die 

hinter uns liegenden 60 Jahre. Da muss ich doch voll Anerkennung sagen, dass die Idee und die 

Gründung der INF-FNI eine tolle Sache war. Wenn man bedenkt, unter welchen widrigen Umständen 

damals eine „Internationale Sitzung“ stattgefunden hat? Die Anreise war mehr als beschwerlich. Die 

Menschen hatten ja auch nicht unbedingt die finanziellen Möglichkeiten dazu. Also höchster Respekt für 

die Leute, die damals das Ganze in die Hand genommen. Dann kamen 10…..20……30 Jahre 

Aufbauarbeit, hervorragend gelungen, denn viele Vereine sind in dieser Zeit entstanden. Alle Mitglieder 

hatten Zeit und jeder war mit Begeisterung dabei, auch mal einen Spaten in die Hand zu nehmen und 

körperliche Arbeit zu leisten für…….vielleicht eine Jause oder ein Danke von den übrigen Mitgliedern, die 

sich eben dann in anderen Dingen einbrachten. Aber es gab eine Zusammenarbeit und dieses 

Zusammengehörigkeitsgefühl hat „Berge versetzen“ können. Das ist jetzt ein bisserl übertrieben, aber es 

ist gewaltig viel geschehen in dieser Zeit, ohne Bagger und andere Hilfsmittel, wirklich nur mit der 

Schaffenskraft der einzelnen Mitglieder. Na ja und dann kam die „Blüte des Naturismus“. Die Jahre…..ich 

sag jetzt mal 1970 bis 1980. Der Naturismus „wäre“ ausbaufähig bis zum Umfallen, nur die Kapazitäten 

reichen nicht. Ich möchte nicht wissen, wieviele Vereine einen Aufnahmestop der Mitglieder veranlassten 

(in Österreich z.B. hatten alle Vereine leider keine Möglichkeit, neue Mitglieder aufzunehmen) und das ging 

dann flott und munter die nächsten 10 bis 15 Jahre weiter. Keiner dachte auch nur im Geringsten daran, 

dass uns das einmal einholen und auf den Kopf fallen würde.

Was geschah aber in der Zwischenzeit? Ganz einfach, die Zeiten hatten sich geändert, Urlaub war nicht 

nur für - ich sag jetzt mal - die oberen 10.000 ein Thema, sondern auch die Mittelschicht konnte sich 

Urlaub leisten. In bald jedem Haushalt gab es ein Auto und damit auch die Möglichkeit, mit einem Zelt oder 

Wohnwagen unterwegs zu sein. In den südlichen Regionen schossen die Angebote und 

Urlaubsdestinationen für Naturisten nur so aus dem Boden. Was machten unsere Obmänner? Sie freuten 

sich an organisierten Urlaubsreisen und vergaßen dabei ganz, sich darauf zu konzentrieren, in ihren 

Vereinen Möglichkeiten zu schaffen, mehr Mitgliedern aufnehmen zu können.
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Bald selektierte man dann, Vereinsmitglieder und Nackturlauber… Vereinsmitglieder sind die guten 

Naturisten, Nackturlauber sind die nicht so guten Naturisten … An diesem Punkt möchte ich jetzt einen 

Punkt machen, denn das war genau der Zeitpunkt, als alle unsere Vorgänger „Stop“ hätten sagen müssen. 

Was sind die anstehenden Aufgaben für die nächste Zeit, um die Zukunft der INF zu sichern?

Naturismus gibt es seit Jahrhunderten, organisierten und eingetragenen Naturismus erst ein bisschen 

weniger…… lang; daher ist vorrangig eines zu sehen, dass wir die Vereinsmitglieder -Naturisten und die 

Urlauber-Naturisten, die Wander-Naturisten und, und, und, zusammenbringen. Gemeinsam muss es doch 

ein leichtes sein, unsere Gruppe wieder zu dem werden zu lassen, das es einmal war……..eine 

Lebenseinstellung, die ihresgleichen sucht. 

Wie werden die 60 Jahre INF denn eigentlich in diesem Jahr gefeiert?

Wir werden in Montalivet (dort wurde ja die INF-FNI gegründet) in diesem Jahr das Petanque-Turnier 

stattfinden lassen. Am Wochenende darauf wird es eine kleine Feier geben und sicherlich würden wir uns 

freuen, wenn viele Mitglieder anwesend sein könnten. Ich bin sicher, dass Montalivet günstige Preise für 

diese Zeit anbieten wird. Die Feier ist eigentlich dazu da, unseren Vorgängern für ihre geleistete Arbeit zu 

danken, und dann gleich 2 Schritte vorwärts in die Zukunft zu machen, Medien kontaktieren, im Internet 

präsent zu sein, die Jugend zu motivieren und Pläne für 2014 zu machen, denn was heuer gut und genug 

ist, ist morgen und nächstes Jahr erst recht, viel zu wenig. 

Vor kurzem hast Du in einem Interview gesagt: „Wenn man seine Kleider auszieht, ist man sich selbst ein 

Stück näher!“ Was magst Du heute hinzufügen? 

Man ist „Mensch“.

Das Gespräch mit Sieglinde Ivo führte Christoph Müller
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