International Naturist

Internationale Naturisten-

Federation

Fédération Naturiste

Föderation

Internationale

Föderations-Focus
April 2009

Jahrgang 2, Ausgabe 2
Herausgeber: George Volak

In dieser
Ausgabe:
 Post der
INF-Präsidentin
 Interföderales Treffen
 Erinnert Ihr Euch an
Brasilien?

Wichtige E-MailAdressen:

Eine Nachricht der INF-Präsidentin
von: Sieglinde Ivo

Wir haben kürzlich alle Föderationen gebeten, uns Informationen zuzusenden,
aber zu meiner Überraschung erhielten wir nur sehr wenige Antworten. Beim
letzten Kongress habt Ihr gefordert, dass die INF-FNI mehr für die Föderationen
tut, daher kann ich jetzt nicht verstehen, warum wir von Euch keine Reaktion
erhalten, wenn wir Euch um etwas bitten.
Vielleicht werden unsere Anfragen nicht an die richtigen Leute und Clubs weiter
geleitet. Obwohl jetzt Winterzeit ist, sind diese Infos wichtig, damit wir für den
Sommer gerüstet sind, der schon bald vor der Tür steht. Wenn wir im Sommer
Gedränge haben wollen, dann ist jetzt die richtige Zeit zu handeln.

fedenat@ffn-naturisme.org
domainelaborde@wanadoo.fr

Post für Euch!!
Die unten aufgeführten
Mails und Briefe wurden
in den letzten 6
Monaten an alle
Föderationen versandt.
Habt Ihr Kopie davon
gesehen?
Oktober 2008
Höhepunkte des 31.
Kongresses; KongressProtokoll; ZK-Protokoll;
Brief bezüglich der
Schließung des Büros in
Antwerpen; Anfrage zur
Aktualisierung der
Föderationsdaten
November 2008
EK-Protokoll;
Berichtigung des
Kongress-Protokolls,
Jugendlager in Le

Würdet Ihr es vorziehen, wenn sich die INF-FNI direkt mit den Clubs in
Verbindung setzen würde? Obwohl Ihr uns im Falle der Datenbank dafür die
Genehmigung erteilt habt, gibt es noch viele andere Themen, die Eure Clubs
betreffen als nur die Aktualisierung der Datenbank. Und die Föderation ist in der
besten Position, dies zu tun.
Zurzeit beantworten lediglich 2 % der Föderationen unsere E-Mails. Das ist nicht
gerade produktiv. Wir brauchen mehr Kooperation.
Ich appelliere daher an alle Föderationen, mit uns zusammen zu arbeiten und
uns die gewünschten Informationen zur Verfügung zu stellen, damit wir
garantieren können, dass unsere Arbeit produktiv sein wird. Dies können wir nur
mit Eurer Hilfe schaffen.

Interföderales Treffen

Interföderales
Treffen

All denjenigen, die bislang noch nicht an einem
Interföderalen Treffen teilgenommen haben, sei gesagt,
dass dies eine lohnende Erfahrung ist. Man trifft nicht nur
Kollegen von anderen Föderationen und Ländern und
macht eine Reise zu einem schönen FKK-Gelände –
zwei weitere wichtige Gründe, an diesem Treffen
teilzunehmen sind die Teilnahme an Vorträgen und
Präsentationen und der Austausch mit anderen FKKVerantwortlichen.
Wenn man sich Vorträge anhört, lernt man, was andere
gerade machen (oft viel detaillierter als beim Kongress)

Betulle
Dezember 2008
Föderations-Focus,
Weihnachtsgrüße
Januar 2009
Neujahrsgrüße,
Formular für
Berichtigungen und
Veränderungen,
Bestellformulare für
Handbuch,
Formulare für
Jugendlager in Le
Betulle
Februar 2009
Föderations-Focus;
Formular Korrekturen
und Veränderungen,
Brief Datenbank,
Anfrage Namen und EMail-Adressen der
Verantwortlichen,
Formulare für AlpeAdria-Treffen,
Erinnerung Le Betulle

21.-24. Mai
Domaine
Laborde
Frankreich

und Themen, die Aufmerksamkeit verlangen, werden
diskutiert.
Vorschläge wurden bereits eingereicht: Auswahl eines
Vorsitzenden, der den Kongress leitet (nicht der
Präsident); Direktmitgliedschaft; Erarbeitung von LobbyStrategien in Europa, um die Gesetzgeber über Gesetze
für FKK im Freien zu informieren, und „Das Engagement
für Natur und Umwelt auf nationaler und internationaler
Ebene“.

Ihr seht also, es gibt bereits jetzt einige sehr interessante Themen, die
besprochen werden.
Das ZK der INF-FNI hat auch einige Themen für die Teilnehmer vorbereitet, so
z. B. Berichte über die Internet-Datenbank, Föderations-Focus, Kommunikation,
Sekretariat, Weltführer 2010 und Sport.
Dies ist Eure INF-FNI und Eure Zukunft. Ganz sicher wollt Ihr selbst mit
entscheiden, welche Richtung die INF-FNI einschlägt und es nicht anderen
überlassen, diese Entscheidung zu treffen. Wir hoffen, dass wir Euch dort treffen.
Falls Ihr es noch nicht getan habt, dann füllt jetzt das Anmeldeformular aus und
schickt es sowohl an die FFN Föderation als auch an die Domaine Laborde. Die
entsprechenden E-Mail-Adressen findet Ihr auf Seite 1 in der linken blauen
Spalte.

Erinnert Ihr Euch an Brasilien?
März 2009
ZK-Protokoll;
Finanzen;
Höhepunkte im ZK;
Interföderaler Flyer
Zusätzlich gabs noch
folgendes:
EK-Treffen:
Telefonkonferenz;
Brief an die NFN,
Treffen in Utrecht;
EK-Treffen:
Telefonkonferenz;
Treffen bei der FFN;
Flyer Alpe-Adria
Aktualisierung der
Homepage;
Versand der
Passwörter;
Formulare Sport;
Verhandlungen mit
Warlich.

Es gab viele Diskussionspunkte und Themen,
die den Delegierten des 31. INF-FNIKongresses sehr wichtig waren.
Wir hielten es für eine gute Idee, Euch einige
dieser Ideen wieder ins Gedächtnis zu rufen, da
es doch so scheint, als ob einige von Euch mit
der Abreise aus Brasilien auch all diese Ideen
zurück gelassen haben!
Erinnert Ihr Euch an die drei Arbeitsgruppen? Hierbei wurde entschieden, dass
die größeren Föderationen den kleineren zu Hilfe kommen. Was haben wir
bislang an Material von den größeren Föderationen erhalten? NICHTS.
Es wurde auch beschlossen, dass die Föderationen der INF-FNI ihre nationalen
Gesetze in Bezug auf den Naturismus schicken. Wie viele haben dies bis jetzt
erledigt? Eine. Ein Dankeschön an die INA.
Und was verabschiedete Anträge angeht, so sei auf folgendes hingewiesen:
Während die INF-FNI bereits mit den Projekten begonnen hat, die von den
Delegierten beim Kongress gefordert wurden, haben wir bis heute keinerlei
Artikel für das angefragte Bulletin von Euch erhalten.
Hier noch einmal das Protokoll diesbezüglich:
„Es wurde klar gemacht, dass die Föderationen selbst Artikel für das
Bulletin zur Verfügung stellen müssen und zahlreiche Delegierte drängten

die Föderationen, mehr Informationen an die INF-FNI zu schicken. Das
Bulletin sollte in elektronischer Form versandt werden.“
Die Ausgabe, die Ihr jetzt lest, ist die dritte seit dem Kongress. Wir haben von
den Föderationen nichts erhalten, außer einem sehr interessanten Artikel von
den für Kommunikation Verantwortlichen bei der NZNF (Neuseeland) über die
Vorteile von Vitamin D – diesen werden wir in einer der nächsten Ausgaben
bringen. Danke, Glenne Findon.
Nehmt Kontakt mit uns
auf – nur ein Klick und
schon seid Ihr bei uns!
info@inf-fni.org

Wir danken all den Föderationen, die sich die Zeit genommen haben, uns
mitzuteilen, dass sie sich über den „Föderations-Focus“ freuen. Aber wir würden
auch gerne etwas von Föderationen hören zu ihren Ideen für weitere Ausgaben.
Glaubt mir, es gibt so viele Themen und Probleme, mit denen sich die INF-FNI
beschäftigt. Ich habe kein Problem damit, jede Ausgabe zu füllen. Aber ich
möchte ja auch, dass diese Ausgaben Themen bringen, über die Ihr etwas hören
wollt.
Meine Frage an Euch: Hätte Ihr gerne den „Föderations-Focus“ auf der
Homepage?
Erinnern wir uns noch mal daran, welch wunderbare Tage wir alle zusammen in
Brasilien hatten und welch toller Kongress das war. Und lasst uns weiter an den
Ideen arbeiten, wie wir dort entwickelt haben. Wir haben von einer
Richtungsänderung und der Zukunft der INF gesprochen.
Packen wir’s jetzt an. Zusammen!

Diesen Platz haben wir für Euch frei gelassen…
Warum nehmt Ihr Euch nicht einmal eine Minute Zeit und schickt uns eine Mail
an info@inf-fni.org, in der Ihr uns mitteilt, welche Themen Ihr in der nächsten
Ausgabe des „Föderations-Focus“ erwähnt haben möchtet?
Veröffentlichung am 1. Juni!
Unsere Vorschläge und Ideen:
Artikel über Vitamin D
Artikel: Wächst Eure Mitgliedschaft wirklich?
Wie schafft man es, dass die Homepage bei Suchmaschinen auf Platz 1
erscheint?
Nun, das sind unsere Ideen, jetzt findet Ihr Platz für Eure eigenen:
 Idea #1
 Idea #2
 Idea #3

Neuigkeiten vom INF-FNI-Büro
Die intensive Suche nach einem Platz für das neue und verbesserte INF-FNIBüro läuft derzeit noch und hat nach wie vor bei allen ZK-Mitgliedern höchste
Priorität. Beim letzten ZK-Treffen wurde vor allem die Suche nach dem richtigen
Ort, die Verhandlung des Mietvertrages, die Gestaltung des Arbeitsplatzes und
die Frage diskutiert, welche Möbel bereits vom alten Büro vorhanden sind und
was eventuell noch gekauft oder gemietet werden muss.

Es wurde auch besprochen, dass es eventuell günstiger sei, anstelle von einer
Vollzeitkraft zwei Teilzeitkräfte zu beschäftigen, die verschiedene Sprachen
sprechen; dies habe darüber hinaus den Vorteil, dass jemand während der
ganzen Arbeitsstunden im Büro vor Ort sein könnte.
Wir werden Euch über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten, und die ZKMitglieder freuen sich schon gespannt auf die Ankündigung des Datums der
Eröffnung.

