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Eine Nachricht der Präsidentin 
Was war das für ein Jahr! Viele der für uns gesetzten Ziele haben wir erreicht. Die 

Schließung des Generalsekretariates in Antwerpen war ein bedeutendes Ereignis. 

Wir haben natürlich dadurch Einsparungen bei den Ausgaben erzielen wollen (und 

dies spiegelt sich bereits jetzt in den Konten wieder); was wir aber nicht erwartet 

hatten war der positive Informations-austausch. Es gibt sehr viel mehr 

Kommunikation zwischen den Föderationen und dem INF-FNI-Büro als zuvor, 

und jeder Tag bringt weitere Ver-besserungen. Das neue Büro - eine neue 

Erfahrung, die Freude bereitet. Wir haben Akten entsorgt, die bereits vor Jahren 

hätten entsorgt werden können und damit Platz gemacht für einen viel 

effektiveren Arbeitsplatz. Das neue Personal hat bereits viel zu tun.  

Ich freue mich schon besonders auf die bevorstehende FKK-Messe und hoffe, 

dass wir noch bei vielen weiteren Messen und Ausstellungen präsent sein können. 

Die Anwendung der Telefonkonferenzen eignen sich perfekt für das 

Exekutivkomitee. Anstatt teure Reisekosten, Übernachtungs- und 

Verpflegungskosten zahlen zu müssen, können wir uns per Telefon vernetzen und 

die Dokumente auf unseren eigenen PCs miteinander teilen. Diese „Treffen“ sind 

nicht nur sehr kostengünstig, sondern auch enorm produktiv. ZK-Sitzungen, 

Planungen für den Kongress 2010, Interföderale Treffen, verschiedene 

Föderationskongresse, Vervollständigung der Homepage und so viele weitere 

Aufgaben ließen das Jahr wie im Fluge vergehen. Wenn ich einen Wunsch für 

2010 habe, dann „gute Zusammenarbeit“ unter dem Motto „Zusammen, nicht 

gegeneinander“. Ich bin sicher, dass wir weiterhin eine Menge zur Zufriedenheit 

aller bewegen können. 

 

Wir wünschen Euch frohe  und 

besinnliche Weihnachten und 

alles Gute für ein gesundes und 

gutes Neues Jahr 

 

Sieglinde Ivo            Cor van Herp 

  

George Volak            Mick Ayers               Barbara Hadley 
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Kroatische Zentren 

www.dnh.hr 
Naturisten-Föderation 

www.valalta.hr 
Valalta FKK 

www.riviera.hr 
Solaris 

www.hoteli-punat.hr 
Naturist Camp Konobe 

Vorstellung des neuen Personals im INF-Büro 

 

Ein erfolgreiches Jahr neigt sich dem Ende 
zu; viele Probleme konnten schnell zu 
unserer Zufriedenheit gelöst werden; hier 
u. a. eingeschlossen die Eröffnung unseres 
neuen INF-Büros in der Nähe von Linz. 
Unser neues Personal stellt sich an dieser 
Stelle gerne selbst vor: 
- Ich heiße Dana Konkol, bin 22 Jahre alt 
und habe in diesem Jahr mit einer 
zusätzlichen Ausbildung begonnen. In 
meiner Freizeit tanze ich gerne, spiele 
Tennis und gehe ins Fitnesscenter. Weil 
ich an ausländischen Kulturen großes 
Interesse habe, möchte ich gerne 
weiterhin andere Länder besuchen. 
- Mein Name ist Dagmar Kast, geboren am 
3. Mai 1972 im Tierkreiszeichen des 
Stieres. Ich bin verheiratet und habe 2 
Söhne im Alter von 6 und 13 Jahren. 
Hobbies: Nordic Walking, Fahrrad und Ski 
fahren. Kindergymnastik. 

Momentan arbeiten Dagmar und Dana beide mit Hochdruck an der 
Aktualisierung der Datenbank, damit diese bis Ende des Jahres abgeschlossen 

ist. 
Schließlich haben auch alle Möbel aus Antwerpen einen neuen Platz gefunden; 
die Akten wurden teilweise aktualisiert oder entsorgt; die Bilder sind jetzt an 
ihren Plätzen und tragen mit dazu bei, dass ein warmer und komfortabler 

Arbeitsplatz entstanden ist. Wir hoffen, dass einige Mitglieder die Gelegenheit 
haben, einmal bei uns vorbei zu schauen und „hallo“ zu sagen. 

Anerkennung von Ferienzentren in Kroatien 
Valalta war das 1. kroatische Ferienzentrum, das dieses Zertifikat am 

27.10.2009 erhalten hat. Vorbereitet 
vom Ministerium für Tourismus in 
Zusammenarbeit mit dem Präsidenten 
von Kroatien, haben Davorin Zugcic, 
von der Naturisten-Vereinigung DNH, 
und der Direktor Jerco Sladoljev, 

zuständig für Beratungen in Porec, 

diesen Erlass erteilt und eine Plakette 
bei der Pressekonferenz präsentiert. 
 

Was bedeutet dies für die 

Zukunft? 

Nächstes Jahr wird Valalta damit beginnen, die Besucher nach ihrem 
INF-FNI Ausweis zu befragen. Wer dann noch keinen solchen Ausweis 
hat, erhält einen Flyer, der alle Föderationen der INF-FNI auflistet, 

Dagmar (links) und Dana 
(rechts) arbeiten beide 
Teilzeit von mo – do von 
9 bis 12.30 Uhr 
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damit er einen INF-Ausweis bei 
seiner Föderation beantragen kann. 
All diejenigen, die bereits im Besitz 

einer INF-Karte sind, erhalten als 
INF-FNI-Rabatt einen kostenlosen 
Bootsausflug ab Valalta. In den 
nächsten Jahren werden die Vorzüge 
der INF-Karte noch ausgeweitet. Die 
Nachlässe bleiben bestehen, aber sie 
werden jedes Jahr verändert. 

 
Wahrscheinlich werden sich die 
Zentren Solaris und Camp Knobe auch um das Zertifikat bewerben. Wir 
halten Euch hier auf dem Laufenden in einer zukünftigen Ausgabe des 
Föderations-Focus. Wichtige Info für alle Kroatien-Reisenden: Vergesst 
Eure INF-FNI Karte nicht! Es gibt in vielen Ferienzentren verschiedene 

Nachlässe mit dem INF-Ausweis, die Ihr gerne nutzen wollt. 

Umfragen – Ende der Mitgliedschaft  
Gehen die Mitgliedszahlen in Eurer Föderation auch zurück? Wenn ja, 
gilt dies sicherlich auch für Eure Mitgliedsclubs. Nachstehend findet Ihr 
einige Infos, die Ihr mit ihnen teilen könnt, um Eure Mitgliedszahlen 

zumindest konstant zu halten. Erfolgreiche Unternehmen haben 
realisiert, dass man zur Aufrechterhaltung der Mitgliedszahlen jeder 
Person, die ihren Vertrag nicht verlängert, ein spezielles Formular 
aushändigen sollte.  

Worum handelt es sich  hierbei? Um die Mitgliederumfrage bei 
möglichen Austritten 

Ihr wisst, dass Ihr ein Mitglied verloren habt – die Statistiken zeigen 
Euch dies – aber damit wisst Ihr noch nicht, warum Ihr ihn/sie verloren 
habt. Und wenn Ihr nicht fragt, dann erfahrt Ihr es nie. 
Eine Mitgliedsumfrage „Austritt“ soll nicht nur herausfinden, warum ein 
spezielles Mitglied nicht verlängert hat. Diese Umfrage gibt uns auch 
Aufschlüsse darüber, warum andere vielleicht ihre Mitgliedschaft nicht 
verlängert haben. Wenn Ihr die richtigen Fragen stellt, dann lässt sich 
noch nicht sagen, welche Infos Ihr erhalten könnt, die Euch bei den 
Planungen fürs nächste Jahr von Nutzen sind. 

Die Umfrage kann so einfach oder anspruchsvoll sein, wie Ihr es für 
richtig haltet. Aber sie muss leicht zu lesen und zu navigieren sein. 
Vorher solltet Ihr entscheiden, ob Ihr möchtet, dass der Befragte das 
ankreuzt, was zutrifft oder aber, ob er sich für die Antwort entscheidet, 

die am ehesten in Frage kommt. Oder Ihr möchtet, dass derjenige, der 
sich an der Umfrage beteiligt, einfach seine Antwort einträgt, ohne 
dabei vorformulierte Antworten vorzufinden. Und denkt daran, die 
allerwichtigste Frage zu stellen: „Was war der Hauptgrund dafür, dass  
Du Deine Mitgliedschaft nicht verlängerst?“ 

Hier findet Ihr ein Muster für mögliche Fragen für eine solche Umfrage 
am Ende der Mitgliedschaft 
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Mick Ayers 
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 PR -  
außereuropäisch 

prww@inf-fni.org 

 

Adolfo Sanz Rico 

Entwicklung 

development@inf-fni.org 

1.  Wie lange warst Du Mitglied? 
(a)  1-2 Jahre 
(b) 2-4 Jahre 

(c) 4-6 Jahre 
(d) 6+ 
2. Warum bist Du ursprünglich beigetreten (Name der Föderation oder 
Gelände)  

(a) ich war im Urlaub 
(b) wegen der angebotenen Nachlässe 
(c) der Ausweis wurde beim Eingang verlangt  
(d) um den Naturismus zu unterstützen 

(e) andere Gründe________________________________________ 
 
3. Worin liegt der Hauptgrund dafür, dass Du nicht verlängerst? 
(a)  habe nicht den Wert des Geldes erhalten 
(b) war nicht das, was ich erwartet hatte 

(c) Ich wurde nicht gefragt, ob ich verlängern möchte 
(d)  andere Gründe_______________________________________ 
 
4. Gibt es irgendetwas, das Dich noch einmal darüber nachdenken 

ließe, Deine Mitgliedschaft zu erneuern? 
___________________________ 
Wie Ihr seht, kann das Formular sehr simpel sein. Und wenn Ihr die 
Ergebnisse analysiert, kann dies dabei helfen, in Zukunft Eure Mitglieder zu 

halten. Es empfiehlt sich natürlich, dass ein Club, Campingplatz, Gelände oder 
Ferienzentrum dann auch Fragen nach deren Einrichtungen, ihrem Personal 
und den Unterbringungsmöglichkeiten stellt, damit sie herausfinden können, 
ob sie die Wünsche ihrer Gäste auch genau treffen. 

 
Wenn Ihr weitere Infos zu diesem Thema wünscht oder aber Quellen sucht, 
wo Ihr aktuelle Datenbanken zur Analyse Eurer eingegebenen Daten findet, 
dann teilt mir dies bitte mit, am besten per Mail an vicepresident@inf-fni.org. 

… und nicht vergessen: Wir haben Platz für all Eure Artikel.  
Bitte schickt sie uns zu – dann veröffentlichen wir sie gerne in einer 

zukünftigen Ausgabe des Föderations-Focus. 
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