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Nachricht Präsidentin 

president@inf-fni.org 

 

 

Naturisme Totaal 

www.naturismetotaal.nl 
Vielleicht wollt Ihr 
nächstes Jahr Teil dieser 

Messe sein 

www.inf-fni.org 
Wir werden wiederum die 

Föderationen bitten, uns 

Broschüren zuzuschicken, 
da wir im nächsten Jahr 

nicht an der Messe 
teilnehmen können. 

 

info@inf-fni.org 
Bitte schickt uns Eure 

Kommentare oder Fragen, 

die Ihr zu unserer 
Beteiligung an der Messe 

habt. 
 

 

Eine Nachricht der Präsidentin 
von:  Sieglinde Ivo 
Ein neues Jahr hat begonnen und wir blicken stolz zurück auf das vergangene 

Jahr, wenn wir auf die Arbeit schauen, die wir geschafft haben: Wir haben 

unsere Homepage neu gestaltet; wir konnten die Datenbank aktualisieren, 

soweit wir die Infos von  Euren eigenen Internetseiten bekommen haben. 
Wenn die Daten auf Eurer Homepage immer topaktuell sind, dann sind es 

auch unsere. Die erste FKK-Messe in Utrecht war ein großer Erfolg, und wir 

werden diese Art der Werbung für den Naturismus in Zukunft aufrecht 

erhalten. 

 
Die Vorbereitungen für den Kongress in Pizzo Greco laufen; die Föderationen 

und/oder Delegierten erhalten jeden Monat einen speziellen Infobrief mit den 

neuesten Infos zu den Kongress-Events. 

Wir haben einen Aufkleber machen lassen, der Ende Januar an alle Clubs und 
Ferienzentren verschickt wird. Dieser Aufkleber soll zeigen, dass dieses 

Feriengelände oder dieser Club Mitglied der INF-FNI ist. Zur gleichen Zeit 

versuchen wir, von allen Clubs und Geländen Infos darüber zu bekommen, 

welche Nachlässe es bei Vorlage der INF-FNI Karte gibt. Diese Info findet Ihr 
dann auch auf unserer Homepage. 

Was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, erfahrt Ihr in der nächsten 

Ausgabe des Föderations-Focus. 

 

INF-FNI represented at the Naturist Fair! 
Das 

EK 

bei 

der 

Arbeit 

 

 

Die INF-FNI hat vom 11. – 13. Dezember 2009 

an der Messe “Naturisme Totaal” in Utrecht 

teilgenommen. Die Organisatoren teilten nach 

Messeschluss mit, dass mehr als 8000 Besucher 
gekommen waren, um zu sehen, was die Messe 

so alles bot. 

Wie Ihr wisst, hatte das Büro der INF-FNI alle 

Föderationen gebeten, Broschüren und 
Infomaterial für die Messe an uns zu versenden. 

Wir sind sehr glücklich, dass wir Unterlagen aus 

Schweden, Kanada, Österreich, Italien, Ungarn, 

Luxembourg, Dänemark, der Schweiz und 
Großbritannien erhalten haben. Wir erhielten 

auch Prospekte von einer unserer Banner-

Werbungsfirmen Castaways Travel. 



 

 
 

 
 

 

 

Pizzo Greco 

www.pizzogreco.com 

info@pizzogreco.com 

 

 

 

 

 

Luxembourgische 
Föderation 

Info.felunat@gmail.com 

Jps3@pt.lu 

 

 

Schwedische 
Föderation 

snf@naturistnet.org 

eirik@isene.se 

Micol Rossi von Pizzo 

Greco informiert 

Besucher des nächsten 
32. INF-FNI Kongresses, 

der im September 2010 

in Italien stattfindet. 

Sieglinde Ivo, Cor van Herp und George Volak 

waren das „Standpersonal“ und freuten sich über 

die vielen Leute, die den Stand besuchten, 
Prospekte mitnahmen und Fragen stellten. 

Auch Micol Rossi als Vertreterin von Pizzo Greco, 

dem Ausrichter des 32. INF-FNI Kongresses, half 

am Stand mit. Sie war eine sehr große Hilfe und 
eine wunderbarer Gewinn für den ganzen Stand, 

da sie nicht nur allgemeine Fragen über den 

Naturismus, sondern auch ganz spezifische zum 

bevorstehenden Kongress beantworten konnte. 

Es war auch Zeit, mit verschiedenen FKK-

Geländen und Ferienzentren zu sprechen und sie 

zu bestärken, Nachlässe für INF-FNI 

Karteninhaber einzuräumen. In den drei Tagen 
konnten wir mit 15 Geländen ganz verschiedene 

Nachlässe für INF-FNI-Mitglieder aushandeln. 

Das Datum für die nächste “Naturisme Totaal”-

Messe steht schon fest: Dezember 2010. Kommt 

Ihr auch? 

Sehr wichtig – das Interföderale Treffen 
Das nächste Interföderale Treffen (EuNat) wird von der luxemburgischen 

Föderation vom 4. – 7. März 2010 ausgerichtet. Da die auf diesem Treffen zu 

diskutierenden Themen Einfluss auf alle Naturisten nehmen – und auch um 
die außereuropäischen Föderationen auf dem Laufenden zu halten – werden 

wir in dieser Ausgabe das bevorstehende Interföderale Treffen diskutieren. 

Am 7. November 2009 erhielten alle EuNat-Föderationen per E-Mail das für 

die Organisation eines EuNat-Treffens vorgeschlagene Reglement. Wir baten 
um Eure Stellungnahme und Bestätigung des Erhalts dieser Mail und wir 

hoffen, dass Ihr alle an Jean Peters (E-Mail: jps9@pt.lu) geantwortet habt. 

Am 28. November hat Herr Peters allen EuNat-Föderationen das 

Anmeldeformular und eine Straßenkarte zugeschickt und nochmals darum 

gebeten, bei Fragen doch Kontakt mit ihm aufzunehmen. 

Am 29. November habt Ihr einen Vorschlag der Tagesordnung für das nächste 
Treffen erhalten. 

Am 12. Dezember habt Ihr einen Antrag der schwedischen Naturisten-

Föderation erhalten, der noch auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Hier eine 

kurze Zusammenfassung dieses Antrags: 

Engagement für Natur und Umwelt auf nationaler und 
internationaler Ebene 

Wir nennen uns selbst Naturisten und es muss doch einen Bezug zum Word 

Natur geben. 

Natürliches Verhalten ist natürlich ein solcher Bezug. 

Wir würden gerne weitere Beziehungen betrachten, wie z. B. das Engagement in 

der Natur: 

 Erhaltung der Natur 

 Einschätzung der Natur als großer Wert für die Menschheit 

 Freude an der Natur dadurch, dass man sie nutzt 
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Kontakt 

http://www.inf-fni.org 

info@inf-fni.org 

 

Sieglinde Ivo 

Präsidentin/Jugend 

president@inf-fni.org 

+43 72 21 74 365 

+43664-58 31 723GSM 

 

George Volak 

 Vizepräsident/ 

Sekretariat 

vicepresident@inf-

fni.org 

+420 723 001 343 GSM 

 

Cor Van Herp 

Vizepräsident/ 

Finanzen 

treasurer@inf-fni.org 

+31 6 1306 3014 GSM 

 

Mick Ayers 

PR Europa 

preur@inf-fni.org 

 

Barbara Hadley 

PR außereuropäisch 

prww@inf-fni.org 

 

Adolfo Sanz Rico 

Entwicklung 

development@inf-fni.org 

Können wir gemeinsam zustimmen und zeigen, dass wir ernsthaft an der 

Natur und an unserer Umwelt interessiert sind? 
Details findet Ihr in den E-Mails von Jean Peters. Wenn Ihr vielleicht 

Infos verlegt habt, die Ihr noch braucht, könnt Ihr jederzeit mit Jean 

Peters unter jps3@pt.lu Kontakt aufnehmen. 

Ein Vorschlag für das nächste Interföderale 
Treffen: 
Wir haben ein ZK-Mitglied, das für den PR-Bereich Europa zuständig ist… diese 

Position gibt’s also schon. Diese Person nimmt an allen ZK-Sitzungen teil und 
wird in alle Themen mit involviert, die regulär mit der INF-FNI zu tun haben. 

Warum können wir dann nicht gleichsam jemanden haben, der sich um den 

Sport FÜR EUROPA kümmert und jemand anderen für die Jugend EUROPAS, 

der dann an das ZK-Mitglied EU/PR berichtet?  Dieses ZK-Mitglied wäre in der 
Lage darüber Bescheid zu wissen, ob er/sie Berichte von den Jugend- bzw. 

Sportleuten erhält, ob die Arbeit erledigt wird, ob Termine für Veranstaltungen 

an den Vizepräsidenten/Sekretariat zur Veröffentlichung im Web-Kalender 

geschickt wurden, und ob es entweder für den Sport- oder Jugend-
verantwortlichen nötig ist, an einer ZK-Sitzung teilzunehmen oder ganz 

einfach nur einen Bericht zu schreiben.  

Wenn irgendetwas nicht getan wird, dann sollte es zunächst Aufgabe der EU 

PR-Person sein, sich mit den Leuten aus den Bereichen Jugend und Sport in 

Verbindung zu setzen. Wenn dann keine Ergebnisse erzielt werden, kann das 
ZK durch eine ganz einfache Telefonkonferenz einberufen werden. Zu diesem 

Zeitpunkt sollten die Leute wieder auf Kurs sein – wenn nicht, dann sollten sie 

ersetzt werden. Das EU-PR-ZK Mitglied berichtet an das EK, das ZK und den 

Kongress über Fort- bzw. Rückschritte. 

Wenn man an die Zusammensetzung des ZK denkt, dann scheint es unnötig 

für die Jugend- und Sportverantwortlichen, an der ganzen 3tägigen Sitzung 

teilzunehmen, wenn die eigentlichen Punkte Sport und Jugend nur zwei TO-

Punkte unter vielen sind. Während die anderen ZK-Mitglieder in viele 
verschiedene TO-Punkte involviert sind, trifft dies nicht für die Sport- und 

Jugendverantwortlichen zu. 

Was die Finanzen im Sport- und Jugendbereich angeht, so sollte der 

entsprechende Jugend- bzw. Sportverantwortliche das für EU/PR zuständige 
ZK-Mitglied informieren, welche Beträge wofür benötigt werden; das ZK-

Mitglied stellt dann den entsprechenden Antrag an den INF-FNI 

Schatzmeister. Da das ZK-Mitglied alle Termine und Veranstaltungen 

innerhalb der Organisation kennt, ist dies die richtige Person, die beurteilen 

kann, ob die Gelder korrekt verwendet werden. 

Aufgrund von finanziellen Einschränkungen ist es der ZK EU/PR Person nicht 

möglich, Föderationen und Clubs regelmäßig zu besuchen; dies würde ihn 

effektiver in die Arbeit einbinden. Es sollte der für Sport bzw. Jugend 

verantwortlichen Person überlassen bleiben, ob die INF-FNI EU/PR Person an 
irgendeiner der festgesetzten Veranstaltungen teilnimmt. Und natürlich kann 

die PR-Person für außereuropäische Angelegenheiten dasselbe mit den nicht-

europäischen Föderationen machen und an das ZK gerichtete Sport- bzw. 

Jugendberichte mit anderen Föderationen teilen. 

Auf diese Weise hätten die außereuropäischen Föderationen auch nicht den 

Eindruck, außen vor gelassen zu werden; die „Ihr- und Wir-Mentalität“, die 

derzeit leider existiert, hätte ein Ende. Ich sehe keinen Grund, warum die 

Föderationen der INF-FNI nicht lokal denken können während sie global 
handeln. 
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Wir denken, dass die EuNat der Beginn des Endes einer weltweit globalen 

Organisation ist, derzeit als INF-FNI bekannt. 

Wir alle wissen – das ist kein Geheimnis – dass einige Föderationen schon seit 
Jahren versuchen, die INF-FNI zu zerstören. Nun können sie übernehmen. Die 

EuNat ist für sie der Beginn hierzu. 

Die logische Konsequenz hiervon ist, dass der PR-Posten Europa den Vorsitz 

der EU Sport- und Jugendkommission innehat. Also wäre jemand zuständig. 
Wir bemühen uns so sehr, Geld einzusparen – mit weiteren Leuten im ZK 

kann dies nicht erreicht werden. Vergesst nicht dass man bereits einmal 

versucht hat, eine europäische INF zu schaffen … und damit fast die INF-FNI 

in den finanziellen Ruin befördert hat.  

Weltnaturistentag am 6. Juni 2010 

 

Auf die Plätze, fertig, los! Das Datum für den 

diesjährigen Weltnaturistentag wurde 

festgelegt. FKK-Gelände und Einrichtungen, 
Campingplätze, Ferienzentren und Clubs auf der 

ganzen Welt werden die Öffentlichkeit dazu 

einladen, am 6. Juni 2010 ihre Örtlichkeiten zu 

besuchen, so dass sie selbst für sich entdecken 

können, warum es in der Welt des Naturismus 
geht. 

Bitte teilt uns mit, welche besonderen 

Veranstaltungen die Clubs Eurer Föderationen 

für diesen Tag planen – dann können wir diese 
Infos auf der Homepage einstellen. 

Je mehr Informationen wir von Euch erhalten 

für die INF-FNI Homepage, je aufregender wird 

dieser Tag werden. Wenn wir eine große 
Bandbreite von Dingen anbieten, dann können 

wir auch ein Rekordergebnis erwarten. 

Wir freuen uns auch über alle 

Fortsetzungsgeschichten, die Ihr vielleicht nach 

der Veranstaltung habt – auch die können wir 
entsprechend auf der Homepage positionieren. 

 

Wusstet Ihr, dass………….. 
 

 In einer von “about.com” durchgeführten Umfrage antworteten auf die 
Frage “Würdest Du einen FKK-Strand in Deutschland besuchen?” 

- 35 % mit “Ja, habe ich bereits gemacht.” 

- 54 % mit “Warum nicht? Würde ich gerne mal versuchen!” 

- 3 % waren sich nicht sicher und wollten gerne mehr darüber erfahren, 

- 6 % sagten “NIEMALS”. 

 

 Im April 2008 wurde in einem Artikel in der New York Times geschätzt, 
dass FKK-Erholung in den Vereinigten Staaten eine 440 Millionen US-$ 

Industrie geworden ist.  

 



 Laut dem Bericht Reisetrends der ATBA (Reiseunternehmen) sind FKK-
Kreuzfahrten für 2010 voll im Trend! 

 

 

  
 


