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Eine Nachricht der Präsidentin 
Von:  Sieglinde Ivo 

Seit wir uns das letzte Mal beim Interföderalen Treffen gesehen haben, ist vieles 
passiert. Leider trat unser Kassenwart Cor van Herp früh von seinem Amt in der 
INF-FNI zurück. Das ist natürlich mit einer Menge Mehrarbeit für die EK- 
Mitglieder verbunden.  Wir müssen nicht nur eine komplette zusätzliche 
Kassenprüfung machen, sondern auch klarstellen, dass die Aufgaben des 
Schatzmeisters korrekt und zur Zufriedenheit eines jeden weitergeführt werden. 
Darum haben wir einen Mitarbeiter für sieben Stunden die Woche eingestellt, 
dessen Ausbildung unter anderem die Buchhaltung umfasst. Das stellt sicher, 
dass die Buchhaltung reibungslos bis zum Kongress weiterläuft.  
 
Seit wir kein ZK- oder EK-Mitglied mehr haben, das in Holland oder Belgien 
wohnt, werden wir die Bankkonten in Belgien im September 2010 schließen. Wir 
haben bereits ein neues Girokonto in Österreich eröffnet. Zurzeit laufen noch 
beide Konten, wir bitten Euch aber, für zukünftige Überweisungen das Konto in 
Österreich zu benutzen.  
 
Die neue Bankverbindung lautet: 
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich-Bankaktiengesellschaft Konto Nr.: 32100-151631 
BLZ: 20320  BIC: ASPKAT2LXXX  IBAN: AT792032032100151631  

Andere wichtige Informationen zum Kongress findet Ihr in dieser Ausgabe des 
Focus.  
 

 

Wahlen 
Die zu wählenden Ämter auf dem diesjährigen INF-

FNI Kongress sind:  

Vize-Präsident/Sekretariat 

Der Amtsinhaber des Vize-Präsidenten/Sekretariat ist 

für die komplette Verwaltung der INF Verwaltung, 

einschließlich des Büros und Personalangelegenheiten 

zuständig. Er sollte Erfahrung aus der Verwaltung haben, z.B. die Kontrolle über 

ein kleines Büro und die Beschäftigung einer kleinen Mitarbeiterzahl. Weiter 

Bereite dich auf die 
Wahl vor! 
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Sieglinde Ivo 

Präsident/Jugend 

president@inf-fni.org 

+43 72 21 74 365 

+43664-58 31 723GSM 

 

George Volak 

 Vize Präsident/ 

Sekretariat 

vicepresident@inf-

fni.org 

+420 723 001 343 GSM 

 

Mick Ayers 

PR-Europa 

preur@inf-fni.org 

 

Barbara Hadley 

PR-außereuropäisch 

prww@inf-fni.org 

 

Roger Viola 

Sport 

sports@inf-fni.org 

 

Adolfo Sanz Rico 

Entwicklung 

development@inf-fni.org 

 

 

 

muss er das Protokoll von Sitzungen des Exekutiv- und Zentralkomitees führen 

(Brief- und Protokollführungserfahrung) und den Föderations-Focus 

zusammenstellen, produzieren und verteilen (95% der E-Mails sind auf englisch, 

darum wird das Beherrschen der englischen Sprache im Geschriebenen und 

Gesprochenen verlangt)  (Ungefähre Zahl der E-Mails pro Woche: 180). Er ist 

auch verantwortlich für die Anfertigung aller Informationen für 

Föderationsmitglieder sowie für die Homepage und die Zusammenarbeit mit der 

Server-Gesellschaft (Sitz in den USA, darum muss man englisch und ein bisschen 

Computerliteratur können). Er ist sowohl Mitglied des Exekutiv-Komitees als 

auch des Zentralkomitees. Es wird verlangt, dass er mit Entscheidungen trifft und 

Vorbereitungen  für die Sitzungen trifft  (z.B. Sitzungsorte buchen, Tagesordnung 

vorbereiten, manchmal ist es auch erforderlich Debatten einzuleiten und über 

Angelegenheiten des INF Generalsekretariats zu berichten.)  Auch muss er 

kurzfristig reisebereit sein. Darüber hinaus muss er gegebenenfalls den 

Präsidentenposten vertreten, wenn dieser nicht zur Verfügung steht. Weitere 

Aufgaben folgen, wenn es soweit ist. Der Beruf erfordert ca. 20 Stunden pro 

Woche, wenn Sitzungen stattfinden etwas mehr.  

 

Vize-Präsident /Schatzmeister 

Er muss sich in der Buchhaltung auskennen, darin ausgebildet sein und 

entsprechende Erfahrung mitbringen. Er muss in der Lage sein, Aufzeichnungen 

und Bücher zu führen sowie Finanzberichte, Budgets und jedes anderes 

Finanzmaterial der Generalversammlung oder dem ZK auf Anfrage zur 

Verfügung zu stellen. Er muss vertraut mit allen Bank-Konten und -Salden sein 

und diese führen. Er muss das ZK auf Finanzangelegenheiten hinweisen,  die 

Mitarbeiter des Generalsekretariats auf das Bezahlen von Rechnungen und INF-

FNI Briefmarken anweisen.  Muss in der Lage sein, kurzfristig zu Sitzungen zu 

reisen.  Dieser Job erfordert schätzungsweise 20 Stunden pro Woche. 

 

Öffentlichkeitsarbeit /Europa 

Er ist verantwortlich für die Vermarktung und Werbung für die INF-FNI. Er erhält 

und bearbeitet Medienanfragen. Er wird Erklärungen machen, Interviews führen 

oder geeignete Kontakte umleiten und das alles erfahrungsgemäß kurzfristig. 

(85% der Medienanfragen sind auf englisch und müssen auch auf englisch 

bearbeitet werden.) Er berät neue und künftige Föderationen in allen Aspekten des 

Naturismus und der Organisation (Aufbau von Clubs, Föderationen, etc.).  Er 

bekommt regelmäßige Anfragen für Hilfe und Beratung von kleinen Föderationen 

oder Einzelpersonen. (Einzelpersonen brauchen in der Regel Informationen über 

das Beitreten in die INF oder eine andere Föderation und für Urlaubsziele.) Er 

unternimmt und sammelt Nachforschungen zum Thema Naturismus. Er erstellt 

Werbung in Rücksprache mit dem VP Administrator.  Er ist auch ein Mitglied des 

Zentralkomitees, und es ist erforderlich, an Diskussionen und Entscheidungen des 

Zentralkomitees teilzuhaben.  Das erfordert regelmäßigen Kontakt zu den anderen 

ZK Mitgliedern. Gewöhnlich treffen 35 bis 40 E-Mails pro Woche ein plus jene, 

die für den regelmäßigen Kontakt erforderlich sind. (Der regelmäßige Kontakt mit 

kleineren Föderationen ist während der Beratungsphase am intensivsten).  

Anforderungen: Der Willen, andere Kulturen und Ideen zu verstehen und zu 

akzeptieren, Geduld und die Fähigkeit mit dem Tempo und den Präferenzen dieser 

Föderationen zu arbeiten.   Er darf nicht vorurteilen.  Guter Umgang mit dem 

Computer und Beherrschung der englischen Sprache. Dieser Job erfordert ca. 15 

Stunden pro Woche.  
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Schwedische Naturisten 
Föderation 

snf@naturistnet.org 

eirik@isene.se 

 

Kassenprüfer 

Die Kassenprüfer sollten Kenntnisse in der Buchhaltung haben und in der Lage 

sein, mit dem Schatzmeister der INF-FNI zu arbeiten und Berichte hinsichtlich der 

Finanzlage der INF-FNI anzufertigen und diese der Generalversammlung, den 

Föderationen und Offiziellen der Regierung  vorzulegen.    

 

Sport- falls festgelegt auf dem Kongress 

Er sollte Kentnisse von verschiedenen Sportaustragungsorten haben sowie die 

Fähigkeit, große Gruppen mit vielen Teilnehmern zu organisieren, 

Auszeichnungen anzuordnen, Berichte zu schreiben und die Zeit haben, seinen 

Sportpflichten nachzukommen und Veranstaltungen zu organisieren. 

 

Mitglied des INF-FNI Entwicklungsfonds 
Die verantwortliche Person informiert das Zentralkomitee über Anfragen von 

angeschlossenen Föderationen/Clubs, die INF-Unterstützung benötigen. 

 

Rechtskommission 

Besteht aus einem Präsidenten, einem Vize-Präsidenten, einem normalen Mitglied 

und zwei Ersatzleuten – dies sollten möglichst praktizierende Anwälte sein. 

 

Die derzeitigen Reglements der INF-FNI haben keinerlei Erklärungen oder 

Spezifikationen für die ZK Ämter. Deswegen wird auf dem Kongress hier ein 

entsprechender Antrag gestellt. In der Zwischenzeit haben wir einen Entwurf 

ausgearbeitet, was alles für jedes Amt erfordert wird. 

 

Wenn irgendjemand andere nominieren möchte und Namen für die Positionen ein 

und/oder einen Bericht von der Person einreicht, mit der Erklärung, warum er/sie 

eine spezielle Stelle ausüben möchte, dann würden wir diese gerne in der nächsten 

August-Ausgabe des Föderations-Focus veröffentlichen und auf der   INF-FNI 

Website unter „Informationen für Föderationen“ 

veröffentlichen.  

 

Ein Diskussionspunkt 
 

Auf dem Interföderalen Treffen in Laborde, 

Frankreich, sprach Eirik Isene von der schwedischen Naturisten-Föderation das 

Thema der Glaubwürdigkeit der Naturistenbewegung an. Aufgrund von Zeitdruck 

hatten wir nicht die Gelegenheit, hier zu einem Ergebnis zu kommen. 

Aber wir möchten Euch dieses Thema nochmals nahe legen, in der Hoffnung, dass 

Ihr Euch hierüber einmal Gedanken macht, bevor Ihr auf dem INF-FNI Kongress 

2010 ankommt. 

 

Herr Isene sagte, dass aufgrund des vielfach mittleren Alters der Naturisten die 

eher aktiveren Sportarten außer Mode gekommen sind. „Aber“, so fährt Herr 
Isene fort, „wir möchten alle weiterhin draußen in der Sonne liegen, im Wasser 

sein und die Natur genießen.“ 

Herr Isene ist der Meinung, dass wenn Naturisten respektiert werden wollen und 

ihnen die Glaubwürdigkeit ihrer Gruppierungen am Herzen liegt, sie sich ein 

wenig mehr darum kümmern sollten, regelmäßige und aktive Mitglieder zu sein. 

http://www.inf-fni.org/
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Eine Idee, die nicht nur Sinn macht, sondern bereits an so vielen Orten auf der 

ganzen Welt funktioniert hat. 

Hierzu ein Beispiel von der Erfolgsgeschichte von Jim Hadley, der in den 50er 

Jahren das Gelände “Cypress Cove Spa and Resort” in Kissimmee, Florida/USA 

gegründet hat. Er musste sich mit harter Kritik und negativen Reaktionen bei 

jedem seiner Schritte auseinander setzen. Er wurde zunächst Mitglied der hiesigen 

Handelskammer und im Laufe der Jahre hat er sich bis zum Amt des Präsidenten 

der Handelskammer  hoch gekämpft. Zusammen mit diesem Titel ging nicht nur 

Anerkennung für Cypress Cove einher, sondern auch für FKK-Erholung. Dadurch 

dass er ein hilfreiches und glaubwürdiges Mitglied der Gesellschaft wurde, öffnete 

er den Leuten die Augen für die wahren Aspekte des Naturismus. 

 

Darum bittet Herr Isene jeden von Euch als Repräsentanten Eurer Föderationen 

(und dadurch auch des Landes, in dem Ihr wohnt): Entfacht eine Diskussion um 

dann zu entscheiden, ob dies ein möglicher Weg zu besseren Beziehungen in den 

Gemeinschaften ist, in denen Ihr lebt. Somit könntet Ihr auch eine bessere 

Akzeptanz der Freikörperkultur erreichen. 

 

Bitte denkt einmal hierüber nach und bringt Eure Ideen mit zum Kongress. 

Während einige Föderationen nicht davon überzeugt sind, dass dieses Konzept 

Aussicht auf Erfolg hat, realisieren andere Föderationen dessen Wichtigkeit. And 

mit einer wachsenden Zahl von Ländern, die die Relevanz der Freikörperkultur 

hinterfragen, ist dies eine Idee, die Berücksichtigung finden sollte. 

 

Kongress-Erinnerung – wenn Ihr wisst, wer Euer Delegierter 

beim 32. INF-FNI Kongress in Italien ist, dann ist es noch nicht zu spät, uns 
seinen/ihren Namen und E-Mail-Adresse an info@inf-fni.org zuzusenden. Dann 
können wir ihn/sie auf unseren Verteiler für wichtige Kongress-Infos setzen. 

Wusstest Du, dass………….. 

 Naturisten für den Fraser 
Beach in Portsmouth, 
England kämpfen, 
seitdem eine Firma die 
Nutzung des 60 Jahre 
alten historischen FKK-
Strandes untersagt hat. 

 

 Die New Zealand Naturist Federation ist eine 
der wenigen Föderationen, die ihre eigene vierteljährlich erscheinende 

Zeitschrift selbst herausgeben UND gonatural kann nicht nur per Abo 

bezogen werden, sondern wird auch in  Buchläden in ganz Neuseeland und 

Australien verkauft. Hier könnt Ihr gonatural entweder gedruckt oder 

online bestellen: www.naturist.co.nz/gonatural  

**Ein herzliches DANKE an Neuseeland für die Übersendung dieser Info 

und auch für die Anmerkung über Euer FKK-Handbuch, das wir gerne auf 

unserer INF-FNI-Homepage präsentieren. Wir würden uns wünschen, dass 

mailto:info@inf-fni.org
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noch mehr Föderationen Euch dies nachtun. Und wir hoffen, dass unsere 

Werbung auf unserer Homepage zu vielen Verkäufen Eures Handbuches 

führt. 

 

Ein großartiges Jugendsommercamp 

wurde von Jonas Sander, Präsident der FENHU geplant. Weitere Infos und 

Details unter: 
http://natours.hu/rendezvenyek.php?language=de  

 

Bitte informiert eure ganze Jugend über diese 

Veranstaltung, damit sie eine Chance haben 
teilzunehmen und den Spaß und die Feierlichkeiten 

zu genießen. Man kann alle Details auch auf der 

Jugendseite der INF-FNI Webseite finden.  

 

 
 

 
Das erste südeuropäische Familientreffen 2010 wird in Arnaoutchot, 

Frankreich vom 29. August bis zum 4. September stattfinden. Du willst dieses 
genießbare Wochenende im sonnigen und warmen Frankreich nicht 

verpassen… direkt am Ozean. Alle Details und Information sind zu finden 

unter: 

http://www.naturismo.org/acontecimientos/10arnafrancia.html  

 

Ihr bekommt die Informationen auch auf der INF-FNI Webseite.  

Falls du irgendwelche Fragen hast, zögere nicht, Ismael Rodrigo, Präsident der 
FEN unter fen@naturismo.org zu kontaktieren, der sich um die Organisation 

dieser Veranstaltung gekümmert hat. 
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