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Nachricht der Präsidentin ………….  Sieglinde Ivo  

Mit Riesenschritten geht auch dieses Jahr die Urlaubszeit seinem Ende zu. Ich 

hoffe aber sehr, dass Ihr in Eurem Urlaub etwas Sonne genießen konntet oder 

dies noch tun werdet. Gleichzeitig bleibt uns nur noch kurze Zeit, bis wir uns 

startklar machen müssen für den diesjährigen Kongress in Italien. 

Seit einem Jahr  laufen bereits die Vorbereitungen, und wenn man nicht wirklich 

in den Ablauf eingebunden  ist, glaubt man gar nicht, was alles zu erledigen und 

vorzubereiten ist. Das Team in Pizzo Greco, Gianfranco mit seinen Leuten und 

natürlich das ZK und Dana aus unserem Büro haben unser Bestmöglichstes getan, 

damit Ihr alle neben den Strapazen des Kongresses eine schöne Zeit verbringen 

könnt. Mein spezieller Dank geht dabei auch an Nancy, die mit Ihrem Kongress-

Newsletter hervorragende Arbeit geleistet hat. Nun liegt es an Euch, den 

Delegierten, dass auch diesmal der Kongress für alle erfolgreich abgeschlossen 

werden kann. Dazu habe ich noch eine große Bitte an Euch alle: Ihr habt ja jetzt 

seit einigen Wochen die Tagesordnung des Kongresses mit allen Anträgen in 

Händen. Bitte geht diese Anträge in Ruhe zu Hause mit Euren 

Vorstandsmitgliedern durch, damit Ihr dann bei der Abstimmung das Endergebnis 

erhaltet, mit dem alle zufrieden sein können. 
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Kongress-Update 

Wenn Ihr diesen Newsletter 
bekommt, dann steht der INF-
Weltkongress schon vor der Tür. 
Wir möchten Euch daran 
erinnern, dass Ihr alle Infos zum 
Kongress auf der INF-FNI-
Homepage unter „Informatio-
nen für Föderationen“ findet. 
Loggt Euch einfach mit Eurem 
Benutzernamen und Passwort 
ein und schon habt Ihr Zugang 
zu diesen wichtigen Informa-
tionen. Und denkt dran, Euch 
die Ausdrucke und Kopien zu 
machen, die Ihr für den 
Kongress braucht.  

Denkt dran: 
Bringt Eure Landesfahne mit 
zum Kongress und zeigt Eure 
Landesfarben mit Stolz. Und 
wenn Ihr auch eine Fahne Eurer 
Föderation habt, dann bringt sie 
mit. 

 

“Ich freue mich schon, viele von Euch beim Kongress wieder zu sehen”S. Ivo 



 

 

 

Kümmert Ihr Euch auch ? 

Jetzt, da die Liste der geschlossenen FKK-Gelände kontinuierlich wächst,  
stellt sich die Frage: Tut IHR etwas daran, dies zu verhindern? 

Nicht nur die Standorte ändern 
sich, sondern auch die Einstellung 
der Leute: 

Eine vom Meinungs-
forschungsinstitut Ifop durch-
geführte Umfrage mit dem Titel 
“Frauen und Nacktheit” führte zu 
dem Ergebnis, dass jüngere 
Frauen in Frankreich nicht nur ein 
Problem mit der Nacktheit haben, 
sondern sich auch selbst als prüde 
bezeichnen. 88 % der befragten 
Frauen bezeichnete sich selbst als 
„prudque“ – ein Ausdruck, der 
alles von gemäßigt bis prüde 
bedeuten kann. 90 % sagte, sie 
zeigten sich ihrem Ehemann oder 
Partner nackt, während 59 % es 
vermeiden, sich ihren Kindern 
gegenüber nackt zu zeigen. 63% 
würden sich weigern, sich in 
Gegenwart einer Freundin auszu-
ziehen und 22 % sagten, für sie sei 
eine nur mit Unterwäsche 
bekleidete Frau bereits als nackt 
zu bezeichnen.  

Daniel Sprick - ein Künstler, der in 
Glenwood Springs, Colorado lebt – 
stellte letzten Monat einige seiner 
kürzlich gemalten Aktbilder von 
Frauen auf seiner Facebook-Seite 
ein. Aber was für eine Über-
raschung: In seinem E-Mail-
Postfach fand er eine Warnung 
von Facebook mit der Info, dass 
man einige seiner Öl-Bilder – auch 
das einer schwangeren Frau – von 
seiner Seite entfernt habe, da sie 
die Gepflogenheiten der Seiten 
verletzen. 
             …….The Huffington Post  
 

Ja – leider ist in den letzten Jahren 
die Liste mit Schließungen von 
Stränden, Geländen und anderen 
FKK-Einrichtungen, die das INF-Büro 
erreicht, immer größer geworden. 
Und zu unserer Überraschung war 
oft Europa betroffen, das doch 
historisch gesehen für eine 
Akzeptanz des Naturismus/Nudismus 
steht. 

Auch die Ansicht der Leute 
gegenüber Meinungen und dem 
Verhalten von Naturisten hat sich 
verändert. Um Euch auf dem 
Laufenden zu halten, findet Ihr 
nachstehend nicht nur einen Auszug 
der Gebiete, deren Schließung uns 
angezeigt wurde, sondern auch 
einige Statistiken, die Euch zu 
denken geben sollten: 

✓ Sérignan Plage, Frankreich 

✓ Corton Beach , GB 

✓ San Onofre Beach, USA 

✓ Bates Beach, USA 

✓ Caribbean Resort Sorobon, 

Bonaire  

✓ Holkham Beach, GB 

✓ Fraser Beach, Portsmouth, 

GB 

✓ Kroatien: Hier werden FKK-

Publikationen öffentlich 

angegriffen – in einem Land, 

das historisch gesehen das 

älteste Refugium für 

Naturisten genannt werden 

kann. 

✓ Auf einem Streifen des 

Strandes in Eastney wurden 

 

Leute vom Verteidigungs-

imperium Quinetiq in GB 

vertrieben. Das 

Unternehmen hatte auf 

einem in seinem Besitz 

befindlichen Teil des 

Strandes Verbotsschilder 

aufgestellt, der traditionell 

von Naturisten besucht 

wird. 

✓ In Sydney, Australien, hat 

ein christlicher Gesetzgeber 

einen Gesetzesvorschlag 

unterbreitet, der Frauen 

das Sonnenbad oben ohne 

untersagt.  

Wir Ihr an diesen Beispielen seht, 
ändern sich die vorherrschenden 
Meinungen. Während sich die 
öffentliche Meinung in Nord-
amerika zum Guten gewendet hat, 
scheint in Europa gerade eine 
Negativwelle über zu schwappen. 

Als Verantwortliche der ver-
schiedenen Föderationen in der 
ganzen Welt – mit unter-
schiedlichen Gesetzen in jedem 
Land - ist es Eure Aufgabe, sich die 
Probleme mit betroffenen Ge-
bieten bewusst zu machen und 
nicht nur die Information an die 
INF weiter zu geben, damit die Info 
auch die anderen erreicht. 
Organisiert Briefkampagnen, die 
eine spezielle Sache stoppen 
können, bevor sie sich zur Krise 
ausweitet. Wenn man diese 
Probleme ignoriert, lösen sie sich 
sicherlich nicht von selbst!.  

 

 



 

 

  

Homepage: Wieviel Besuch bekommt Ihr? 

Leserbriefe…… 

“Vielen Dank, dass Ihr uns auf 
die Liste Eurer Exklusiv-
Angebote für INF-Mitglieder 
gesetzt habt. Es ist ein großes 
Privileg für unsere Camping-
plätze. Vielen Dank für die sehr 
gute Zusammenarbeit.” 
………………… Valamar Camping  

“Ein herzliches Danke-Schön 
und Glückwünsche für Eure 
ausgezeichnete Arbeit. Euer 
elektronisches Bulletin bringt 
wirklich frischen Wind in den 
Naturismus unserer Zeit.“ 
……..Going Natural/Au Naturel 

“Vielen Dank für Eure Updates. 
Wenn doch alles in der Welt so 
schnell und einfach sein würde… 
Macht weiter so  und nochmals 
vielen Dank.” 
………Wrekin View Naturist Club 

“I werde die in Eurem tollen 
elektronischen Bulletin gestellte 
Anfrage schnellstmöglich 
beantworten. 
…..…President, FQN-FCN Union 

“Danke für Euren Brief und den 
INF-Aufkleber – wir werden ihn 
stolz auf den Tisch unserer 
Rezeption aufkleben.” 
…………….Bonita Nudist Resort 
 

 

Besuch kann zuhause manchmal 
ganz schön nervenaufreibend und 
mit viel Arbeit verbunden sein, aber 
wenn wir eine Homepage haben, 
dann können wir gar nicht Besuch 
genug bekommen… 

Eine der Wege, wie Leute auf Eure 
Homepage gelangen, ist die 
Benutzung von Suchmaschinen. Alle 
von Euch kennen sich sicher mit 
diesen Suchmaschinen aus. Man gibt 
einfach ein Suchwort ein, drückt 
Enter und fertig. 

Wenn Ihr Euch mit dem Gebrauch 
von “Schlüsselwörtern” nicht 
auskennt, dann kann ich Euch 
garantieren, dass Ihr nicht genügend 
Besuche bekommt… Ein 
Schlüsselwort ist ein Wort oder eine 
Gruppe von Wörtern, ganz spezifisch 
und charakteristisch für Eure 
Homepage. 

Euer Internetauftritt sollte die 
Schlüsselwörter beinhalten, die den 
Besucher zu Eurer Homepage 
hinbringen, und diese Wörter sollten 
sich wie ein roter Faden durch Eure 
Seiten ziehen. 

Hier ein Beispiel: Die Schlüsselwörter 
“Naturist Holiday Centres” (=FKK-
Ferienzentren) hatten bei einer 
Googlesuche nur 195.000 Anfragen 
pro Jahr, während der Begriff “Nude 
travel” (=Nacktreisen) im selben Jahr 
 

3.260.000 Mal eingegeben wurde. 
Beim Aufbau Eurer Homepage solltet 
Ihr deshalb in jedem Fall die Begriffe 
„Nude Travel“ und “Nude Beach 
vacation” (=FKK-Strandurlaub) 
verwenden.  
 
Andere Schlüsselwörter mit hohen 
Zugriffszahlen sind „Best Nude 
Beach“ (=bester FKK-Strand),  
“Naturist Beaches”, “Naturist Travel” 
und “Nude Beach vacation”.  

Das INF-Büro stellt Euch gerne eine 
Liste mit den begehrtesten Schlüssel-
wortbegriffen (und der genauen 
Anzahl der Zugriffe) zur Verfügung – 
dann könnt Ihr diese Wörter 
entsprechend in Eure Homepage 
einbauen. 

In Farbe? 
Wenn Ihr Euren Internetauftritt verändern wollt, dann spielt die Farb-
gebung eine größere Rolle, als Ihr vielleicht meint. 
Hintergrundfarbe: Ihr merkt vielleicht, dass die Hintergrundfarbe dieses 
Föderations-Focus ganz anders als in den vorigen Ausgaben ist. Und das 
hat seinen guten Grund: Wir hoffen, dass Ihr selbst spürt, wie die 
gewählten Farben für den Hintergrund Einfluss darauf haben, wie Ihr 
einen Artikel wahrnehmt. Wir haben in diesem Newsletter viele 
verschiedene Farben gewählt, damit Ihr einmal ausprobieren könnt, 
was Euren Augen am ehesten gut tut, was– wenn man den „Experten“ 
Glauben schenkt – nicht immer das ist, was Ihr dann auch wählen 
solltet!  Sie empfehlen, Eure Auswahl anderen Leuten zu zeigen, da Ihr 
vielleicht Probleme mit den Augen habt, denen  Ihr Euch gar nicht 
bewusst seid. Noch vor ein paar Jahren wurde schwarz als  niveau-
vollste Hintergrundfarbe deklariert. Heute ist es weiß! Und bei Euch?  



 

 

  

 

Wusstet Ihr………………………??? 

Britischen Berichten zufolge führen irische Strände die FKK-Charts an 

Die Grüne Insel, nicht wirklich bekannt für öffentliche Nacktheit, führt nun mit 

Spanien, Frankreich, Italien und Kroatien die Toplisten der FKK-Strände an…..  

                                                                                                                         Irish Central 

Türkei: Konzept von FKK-Hotel aufgrund von Lizenzproblemen verworfen 

Letzten Mittwoch berichtete die Nachrichtenagentur Doğan, dass die 

Unternehmer, die das erste FKK-Hotel der Türkei eröffnet hatten, ihren Kampf zur 

Durchführung ihres Projektes aufgrund von Lizenzproblemen aufgegeben haben. 

Eigener Wanderweg in Deutschland 

In Deutschland scheint Nacktwandern ja ein populäres Hobby zu sein. In der 

Schweiz allerdings hat kürzlich eine konservative Region dem FKK-Wandern einen 

Verbotsriegel vorgeschoben, nachdem eine deutsche Homepage das Gebiet in der 

Schweiz als „Paradies für Nackt-Wanderer“ bezeichnet hatte.  

Obwohl unklar ist, ob das regionale Gesetz auch rechtskräftig ist (das Parlament in 

der Schweiz hat im Jahre 1991 öffentliche Nacktheit aus dem Strafgesetzbuch 

gestrichen), werden FKK-Wanderbegeisterte in Deutschland bald ihren eigenen 

Wanderweg bekommen. Die 15 km lange Strecke beginnt in Dankerode und geht 

dann quer durch den Harz – es werden Schilder aufgestellt, die den Wanderer 

darauf hinweisen, dass er möglicherweise auf unbekleidete Wanderer trifft. 

Dieses Projekt wurde vom Besitzer des hiesigen Campingplatzes voran getrieben, 

der mit dieser Aktion den Tourismus in seiner Region fördern will.…          SC Trails 

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

luxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure validu. 

Molior torqueo capio velit loquor aptent ut erat feugiat pneum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

luxor dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure validu. 

… und noch ein Wort von 
George 

Ich habe diesen Föderations-
Focus wirklich immer gerne 
zusammengestellt, aber es 
wäre doch viel schöner ge-
wesen, wenn ich die Artikel 
von den Föderationen be-
kommen hätte, so wie wir 
alle es beim letzten Kongress 
in Brasilien besprochen 
hatten. Viele von Euch hatten 
so viel in Sachen Newsletter 
zu sagen und was Eurer 
Meinung nach alles darein 
gehören soll… und Ihr alle 
ward der Meinung, dass der 
Newsletter aus Berichten von 
EUCH zusammengestellt 
werden sollte.  Nun – leider 
habe ich diese Texte fast nie 
bekommen – also habe ich 
mein Bestes gegeben, Artikel 
zusammen zu stellen, die für 
Euch von Interesse sind. 

Kaum zu glauben, dass es 
schon 2 Jahre her ist, seitdem 
wir unseren ersten 
Föderations-Focus 
herausgegeben haben – im 
nächsten Monat endet meine 
Amtszeit als Vizepräsident 
und ich habe mich nicht zur 
Wiederwahl gestellt. – Dies 
ist meine letzte Ausgabe – ich 
wünsche Euch allen viel Glück 
für Eure Zukunft. 
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