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Viel zu schnell ist wieder einmal der Sommer vergangen, der wohlverdiente Urlaub ist
fast schon wieder in Vergessenheit geraten, die ersten bunten Herbstblätter zieren
Wiesen und Straßen und wir können uns Gedanken machen, was wir alles für die
Wintersaison planen müssen um im nächsten Jahr wieder voll durchstarten zu
können. Na ja, dies gilt zwar nicht für alle, denn einige unserer Föderationen sind in der
glücklichen Lage, gerade den Sommeranfang zu genießen.
Alle jene die beim Kongress in Koversada (Kroatien) dabei waren, haben die Information
unserer neuen Webseite bereits erhalten und ich bin sicher dass diese noch im Oktober
online geschaltet wird. Über den tatsächlichen Termin werdet ihr aber noch via E-Mail
informiert, denn dann seid auch ihr gefordert einen Beitrag zur Attraktivität der Seite
beizusteuern. Wir möchten euch sehr gerne die Möglichkeit geben kleine Artikel von
euren Föderationen auf dieser neuen Seite zu publizieren, denn gerade diese
Vielfältigkeit wird das besondere unserer Seite ausmachen.
Ich möchte euch noch mitteilen, dass wir auch heuer wieder ein Kongress-Fotobuch
herstellen werden. Ihr könnt ab sofort eine Vorbestellung an das Büro senden und
Stephane Deschenes wird euch jetzt seine Eindrücke vom letzten Kongress mitteilen.

Präsidentin INF-FNI

Der Focus

Der Föderations Focus wird von der INF für
ihre Mitgliedsföderationen herausgegeben. Die
INF lädt Euch alle dazu ein, den Focus an Eure
Mitglieder weiterzuleiten, Ihr könnt auch Artikel
aus dem Focus für Eure eigenen Publikationen
in Euren Ländern verwenden. Solltet Ihr einen
Text oder ein Bild in einem anderen Format
benötigen, zögert nicht, das Generalsekretariat
der INF zu kontaktieren: naturism@inf-fni.org.
Beiträge von allen Mitgliedsföderationen sind
sehr willkommen. Deshalb: schickt uns Eure
Informationen und Berichte was sich alles
in Eurem Land abspielt! Wir werden Eure
Angaben gerne mit dem Rest der Welt teilen.

WELTKONGRESS 2014

Während wir noch an den letzten Kongress denken,
haben wir jetzt einen Vorschlag in Bezug auf Datum
und Ort für den Kongress 2014 - wie bereits zuge-stimmt
in Irland. Der Austragungsort ist das “Lough Allen Hotel”
und die Buchung ist für den Zeitraum von 11. - 14. 9. 2014
festgelegt worden. Der Kongress wird von der Irischen
Naturistenföderation INA organisiert, weitere Angaben
werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.
Aber bitte vermerkt dieses Datum für
Eure Föderation und Eure
voraussichtlichen Delegierten,
um die Planungen
vorzunehmen.

StéphanE Deschênes
Ich habe die Ehre, zum Mitglied des Zentralkomitees der INF-FNI
gewählt worden zu sein. Ich freue mich der internationalen Naturistengemeinde dienen zu können. Ich bin verheiratet und Vater
von zwei Jungs im Teenageralter. Meine Frau und ich sind Besitzer des „Bare Oaks Family Naturist Park“ nördlich von Toronto.
Ich habe etwa 15 Jahre als einer der Direktoren der Kanadischen
Naturistenföderation verbracht, davon 10 Jahre als Präsident.
In den letzten 4 Jahren habe icheine monatliche Internet
Veröffentlichung (Podcast) mit dem Titel „Naturist Living Show“
produziert. http://www.NaturistLiving.BareOaks.ca
Auch bin ich in mehreren anderen Gemeinschaftsorganisationen
tätig. Meine Muttersprache ist französisch, aber die meiste Zeit
meiner 46 Jahre habe ich in der Englisch-sprachigen Welt gelebt.
Als solches kann ich sehr gut in beiden Sprachen kommunizieren,
aber meine Kenntnisse im geschriebenen Französisch sind etwas
schwach. Das Zentral-komitee hat mir die Verantwortung für die
Relationen mit den nicht-europäischen Ländern übertragen.
Wenn Ihr mit mir in Verbindung treten wollt: prww@inf-fni.org

Erfolg für einen FKK-Wanderer!
Ein größerer Diskussionspunkt beim letzten Kongress
waren die legale Probleme in einigen Ländern wo der
Naturismus bedroht ist. Dieser rezente Bericht stammt
aus dem Vereinigten Königreich, betreffend einen FKKWanderer, der letztes Jahr wegen öffentlichem Ärgernis
verklagt worden war. Es bestätigt dass Naturisten nicht
bei jedem Gerichtsfall verlieren.
Mick Ayers
Ein Bericht des “Yorkshire Evening Post” von Stuart
Robinson, veröffentlicht am Dienstag, den 9. 10 2012.
Ein Wanderer, der nackt in einer schönen Gegend in
Leeds spazierte, hat einen jahrelangen Kampf gegen
eine Anklage wegen öffentlichen Ärgernisses gewonnen.
Der Naturist Nigel Keer, 42, hat Berufung gegen die
Verurteilung seitens der Magistraten eingelegt, eine
Frau belästigt zu haben, die voriges Jahr mit ihrem
Hund in “Otley Chevin” spazierte. Und gestern teilte
ein Richter beim Königlichen Gericht in Leeds ihm mit,
die Anschuldigungen würden fallen gelassen, da der
nackte Spaziergang kaum irgendjemanden gestört habe.
Das Gericht hatte erfahren, dass Herr Keer durch den
Polizisten PC Mark Buxton außerhalb dessen Dienstzeit
verhaftet wurde, welcher sagte, er habe eine Frau
gesehen, die “belästigt” zu sein schien, als sie Herrn
Keer am 11. Oktober letztes Jahr beim Spaziergang auf
Chevin bemerkte.
Aber Herr Keer bestritt die Anschuldigungen und sagte,
der Naturismus “ist eine Menschenfreiheit und in einer
Weise ein leichter Protest gegen die sozialen Normen,
dass man jeden Tag Kleider tragen muss”.
In Anwesenheit von zwei Richtern sagte der Richter

Guy Kearl, dass PC Buxton, der behauptete, er wäre
durch diesen Zwischenfall schockiert gewesen, nicht
in der Lage hätte sein können um festzustellen, ob
die Frau belästigt gewesen sei. Er sagte, die Reaktion
des Polizisten im Anblick des Herrn Keer könne auch
als “extrem, angesichts seiner Erfahrung” bezeichnet
werden. Bei der Zurückweisung der Anklage fügte er
hinzu: Dieses Benehmen wurde nicht vor einer Schule
oder in einer Straße mitten in einer Stadt ausgeführt. Es
geschah in der Heide und bei vollem Tageslicht.
“In Anbetracht des Standortes dieses Benehmens, der
Tageszeit und der Reaktion anderer Personen so wie wir
es festgestellt haben, halten wir es für unwahrscheinlich,
dass irgend einer durch dieses Benehmen belästigt,
eingeschüchtert oder verärgert worden wäre. Der
Richter sagte, dass keine sexuellen Motive hinter diesem
Benehmen steckten und fügte hinzu: “Er hat sich nicht
absichtlich zur Schau gestellt, oder die Aufmerksamkeit
auf sich gezogen, oder plötzlich hervorgesprungen
um das zu machen was man gemeinhin als “Flitzer”
bezeichnet. Laut Berichten im YEP, hat Herr Keer an
drei weltweiten Nacktradfahren mit anderen Naturisten
teilgenommen.
Bei einer Aussage nach dem Gerichtsfall sagte Herr Keer,
er sei erfreut, die Anschuldigungen endlich abgewehrt
zu haben. Er sagte, die Anschuldigungen hätten ihn
für einige Monate in die Arbeitslosigkeit geführt.
Mr Keer fügte hinzu: “Ich habe mit dem Naturismus
weitergemacht, aber ich bin jetzt etwas vorsichtiger
geworden. Zurzeit ist es etwas zu kalt um irgendetwas
zu tun, aber sobald das Wetter wärmer wird, werde ich
wieder da draußen sein”.

Wie arbeitet die INf?
Nächstes Jahr feiert die INF ihren 60. Geburtstag.
Aber die Personen die für Föderationen weltweit
arbeiten oder ehrenamtlich tätig sind, sind meistens
neu in der Welt des organisierten Naturismus. Da die
meisten von ihnen die Statuten der INF nicht ganz
in Detail durchgelesen haben, denken wir, es wäre
angebracht und hilfreich, einen Überblick über die
internationalen Strukturen der INF zu geben.
Die Generalversammlung (GV)
Sie besteht aus den Föderationen der Mitgliedsländer
und findet alle zwei Jahre beim INF-Kongress statt.
Jede Föderation erhält einen Delegierten. Die Anzahl
der Stimmen jedes Delegierten basiert auf der Anzahl
der Mitglieder der beiden letzten Jahren vor dem
Kongress, die der INF mitgeteilt wurden (und auch
bezahlt haben).
Der Ort jedes Kongresses wird beim vorigen
Kongress bestimmt und durch das Exekutivkomitee
bestätigt. Es ist Tradition dass jeder 5. Kongress
(alle 10 Jahre) in einem Land außerhalb Europas
stattfindet.
Während Vorschläge und Fragen jederzeit dem
Exekutivkomitee, dem Zentralkomitee oder dem
Generalsekretariat der INF unterbreitet werden
können, können Belange die einen bedeutenden
Impakt auf die Führung der INF haben (wie z.B.
Anträge, Budget oder Änderungen ins den Statuten),
ausschließlich beim einem Kongress vorgenommen
werden, wo sie von der Generalversammlung
genehmigt werden.
Das Zentralkomitee (ZK)
Das Zentralkomitee tätigt die Geschäfte der INF (in
anderen Organisationen oft besser als Vorstand
bekannt). Das ZK besteht aus dem Präsidenten, zwei
Vize-Präsidenten und zwei Komiteemitgliedern,
welche für einen Zeitraum von 4 Jahren gewählt
werden. Einer der Vize-Präsidenten ist für die
Finanzen verantwortlich (deshalb auch Schatzmeister
genannt), der andere ist für das Generalsekretariat
zuständig (Verwaltung).
Indes das Zentralkomitee offiziell die INF führt, ergibt
sich aus den Tatsachen der Entfernungen, dass es
sich nur zwei Mal im Jahr trifft. Gemeinhin wird der
größte Teil der Geschäfte durch das Exekutivkomitee
bearbeitet und vom ZK genehmigt.

Exekutivkomitee (EK)
Das Exekutivkomitee setzt sich aus dem Präsidenten
und den zwei Vize-Präsidenten zusammen. Sie
treffen sich regelmäßig und gewährleisten die
Führung der INF. Sie sind es die die Tagesordnungen
festlegen, Projekte vorschlagen und diese nach der
Zustimmung seitens des ZK ausführen. Das ZK ist
auch für das Generalsekretariat verantwortlich.
Generalsekretariat (GS)
Das Generalsekretariat kümmert sich um den
täglichen Betrieb der INF. Es befindet sich im Büro der
INF und beinhaltet die einzigen nicht-ehrenamtlichen
Positionen der INF. Das vom ZK eingestellte Personal
arbeitet hauptamtlich, um die Kommunikation
innerhalb der INF sicher zu stellen und die Projekte
auszuführen, die vom EK ausgearbeitet und vom ZK
genehmigt worden sind.
Die Rechtskommission (RK)
Die Rechtskommission ist eine Berufungsinstanz
welche über Klagen die von INF-Mitgliedern
eingereicht wurden entscheidet, in Bezug auf
Ausschluss aus der INF, Wechsel zu anderen
Mitgliedsgruppen, Anzahl der Stimmrechte bei
den Generalversammlungen, Verstöße gegen
statutarischen Rechte, oder Verstöße durch das ZK
gegen Statuten und von der GV angenommenen
Regeln.
Die Rechtskommission besteht aus einem
Präsidenten, einem Vize-Präsidenten, einem
Ordentlichen Mitglied sowie aus zwei vertretenden
Mitgliedern.
Die RK kann auch bei Streitfällen zwischen
Mitgliedsföderationen hinzugezogen werden.
Rechnungsprüfer (RP)
Die Rechnungsprüfer kontrollieren die Finanzen der
INF um zu gewährleisten, dass die Finanzen korrekt
verwaltet wurden und dass die Geldmittel
zweckmäßig verwendet worden sind.

