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Eine Nachricht der INF-Präsidentin
Ich habe einige wirklich nette Kommentare zur ersten Ausgabe des neuen
INF-FNI Newsletters “Föderations-Focus” erhalten, aber eigentlich hatte ich
auf noch mehr Reaktionen gehofft. Ich weiß vom letzten Kongress, dass viele
von Euch gute Ideen hatten, wie und wo sich die INF-FNI verbessern soll und
ich hatte gehofft, dass Ihr mir diese mitteilt, damit wir sie in unseren Arbeitsplan mit einfügen können. Bitte nehmt Euch doch einen Augenblick Zeit und
schickt mir Eure Gedanken und Ideen per Mail an diese Adresse:
president@inf-fni.org.
Das Exekutiv-Komitee hat Konferenzen via Skype und GoToMeeting.com abgehalten. Für all diejenigen von Euch, die sich mit dieser Technik noch nicht
auskennen: Es ist eine sehr gute Möglichkeit „sich zu treffen“ und dies zu nur
sehr geringen oder gar keinen Kosten. Ein Konferenzgespräch bei Skype ist
manchmal etwas unklar, wenn mehr als zwei Personen teilnehmen.
GoToMeeting war wirklich kristallklar – auch bei drei Teilnehmern. Unter
www.skype.com bzw. bei www.gotomeeting.com erhaltet Ihr weitere Infos.
In Kürze erhaltet Ihr ein Schreiben von Mick Ayers und Barbara Hadley, die
sich mit der INF-FNI Datenbank beschäftigen. Bitte stellt den beiden die notwendigen Informationen zur Verfügung, damit unsere Datei so genau wie
möglich ist.
Wir werden auch ein neues Rundschreiben einführen: Ab sofort wird jede
Änderung bei einer Föderation Euch in regelmäßigen Abständen auf einem
speziellen Formular mitgeteilt, damit Eure Unterlagen immer auf dem
neuesten Stand sind.

Pizzo Greco reserviert DIR einen Platz beim
32. INF-FNI Weltkongress!
Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter des Pizzo
Greco Naturist Resort in Italien sind bereits mit den
Vorbereitungen für den 32. INF-FNI Weltkongress
beschäftigt. Sie sind überzeugt davon, dass dieser
Kongress einer der besten wird und arbeiten
wirklich hart daran, dass jeder von einer Teilnahme
profitiert. Sie wünschen sich, dass die Delegierten
sowohl die Konferenzen als auch die FKKEinrichtungen genießen.
Pizzo Greco, ein wunderschönes FKK-Gelände,
rühmt sich stolz seiner vielen Einrichtungen. Neben
den Wohnwagen- und Zeltplätzen gibt es diverse
Mietmöglichkeiten, die im Detail auf deren

Kontakt:
http://www.inf-fni.org
info@inf-fni.org

Homepage
unter
www.pizzogreco.com
beschrieben
werden.
Für Spiel, Spaß und Erholung steht ein schöner Strand, drei Spielfelder,
Tischtennis, Kinderecke und Gymnastik zur Verfügung, und natürlich ein
Restaurant und ein Supermarkt. Alle Informationen auch auf unserer Homepage www.inf-fni.org oder auf der Homepage der Italienischen NaturistenFöderation unter www.fenait.org.
Hinweis vom INF-FNI-Büro:

Sieglinde Ivo
Präsidentin/Jugend
president@inf-fni.org
youth@inf-fni.org
+43 72 21 74 365
+43664-58 31 723GSM
George Volak
Vizepräsident
Sekretariat
vicepresident@inffni.org
+420 723 001 343 GSM
Cor Van Herp
Vizepräsident/
Finanzen
treasurer@inf-fni.org
+31 6 1306 3014 GSM
Roger Viola
Sport
sports@inf-fni.org

Wir bitten Euch, bereits jetzt darüber nachzudenken, wer der/die Delegierte
Eurer Föderation für den 32. INF-FNI Weltkongress sein wird. Wenn es sich
hierbei um jemanden handelt, der nicht regelmäßig die Föderations-Post des
INF-FNI-Büros erhält, dann teilt uns bitte Namen und E-Mail-Adresse unter
info@inf-fni.org mit; wir werden dann einen entsprechenden E-Mail-Verteiler
erstellen, damit diese Person auch alle Post erhält, die für den Kongress relevant ist. Euer Delegierter ist dann besser vorbereitet auf die vielen Themen,
die anstehen. Mit Eurer und unserer Mithilfe wird dies ein toller Kongress
werden!

Weltnaturistentag am 7. Juni 2009
Dieses Jahr findet der “Tag der offenen Tür“, der
Weltnaturistentag, am 7. Juni statt. Wie Ihr wisst, ist
dies eine großartige Gelegenheit für Naturisten in der
ganzen Welt, der allgemeinen Öffentlichkeit die
wunderbare Welt des Naturismus zu zeigen und sie
einzuladen, einmal bei uns herein zu schnuppern.
Einige Infos der Planungen für diesen Tag liegen uns
schon vor, aber wir wissen, dass es noch viel mehr
Veranstaltungen gibt, worüber wir bislang keine detaillierten Infos bekommen haben. Bitte teilt uns mit,
wenn die Clubs Eurer Föderation für den Weltnaturistentag Events planen, dann können wir diese
Infos auf die Homepage setzen und erreichen somit,
dass die breite Öffentlichkeit mehr denn je von
unserer breit angelegten Aktion erfährt und wir mit
einer großen Beteiligung rechnen können.
Wenn Ihr Hilfe beim Schreiben einer Pressemitteilung
für die lokalen Zeitungen benötigt, dann wendet Euch
an uns und wir stellen Euch gerne einen entsprechenden Artikel zur Verfügung.

Mick Ayers
PR-Europa
preur@inf-fni.org
Barbara Hadley
PR-außerhalb
Europas
prww@inf-fni.org
Adolfo Sanz Rico
Entwicklung
development@inf-fni.org

Prompte Erledigung?
Am 7. März 2008, schickte das INF-FNI-Büro einen Brief an alle Clubeigentümer und –manager mit der Bitte, einmal zu überprüfen, ob sie ordnungsgemäß auf der INF-FNI-Homepage eingetragen sind bzw. mögliche
Änderungen vorzunehmen, falls erforderlich.
Hier Auszüge aus einer Antwort, die wir mit Datum vom 7. September 2008
von einem Gelände erhielten: “Nun ist unsere Saison vorbei und wir finden
Zeit, auf Eure Mail zu antworten. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns unser
Passwort für die INF-FNI-Homepage zuschicken würdet.” Sechs Monate ist
wirklich eine Ewigkeit, um eine Mail zu beantworten, insbesondere da die benötigte Info für Besucher und Reisende für dieses spezielle Gelände hätte
lebenswichtig sein können.

Alle INF-FNI Föderationen erhalten in Kürze einen Brief mit der

Wir wachsen!
Wir freuen uns, Euch
mitteilen zu können,
dass
sich
derzeit
neue
Föderationen
bilden in Argentinien,
Mazedonien, auf den
Philippinen und in
Polen.
Wir arbeiten zurzeit
mit diesen Ländern
zusammen und werden sie hoffentlich
schon in Kürze auf
unsere Föderationsliste setzen können –
dann haben Naturisten in der ganzen
Welt wieder mehr
Orte, die sie besuchen können.
Bitte
heißt
diese
Länder bereits jetzt in
unserer
INF-FNI
Familie
der
Föderationen herzlich willkommen.
Wenn
Ihr
diesen
Ländern
hilfreiche
Tipps oder Vorschläge
unterbreiten könnt im
Hinblick
auf
die
Bildung einer Föderation, dann gebt uns
bitte unter info@inffni.org Bescheid und
wir
werden
diese
Ideen entsprechend
weiterleiten.

Bitte, all Eure Clubs, Gelände, Ferienzentren, etc. zu kontaktieren, damit sie
in Zukunft mit ihrem eigenen Internetauftritt Zugang zur INF-FNI-Homepage
haben und jegliche erforderlich werdenden Korrekturen oder Änderungen
selbst vornehmen können. Dafür können Sie das gleiche Passwort verwenden
wie beim letzten Mal, oder – wenn sie dies nicht mehr haben – können sie die
INF-FNI unter info@inf-fni.org kontaktieren, um es zu erhalten. Bitte achtet
auf diesen Brief und nehmt schnellstmöglich mit Euren Clubs Kontakt auf,
damit die notwendigen Änderungen zeitnah vorgenommen werden können.
Wenn wir erreichen wollen, was wir alle von der INF-FNI-Datenbank erwarten,
nämlich dass sie eine verlässliche und genaue Informationsquelle ist, dann ist
es absolut notwendig, dass die Föderationen ihren Clubs die Bedeutung einer
präzisen Dokumentation erklären.

Braucht Ihr einen INF-Weltführer 2010?
Wir sind uns alle einig, dass unsere Kooperation mit der Fa. Warlich nicht als
positiv beschrieben werden kann. Da wir – wenn der alte Vertrag jetzt ausläuft – keinen neuen unterzeichnen werden, entscheidet nun

IHR!

Möchtet Ihr, dass die INF-FNI 2010 einen neuen Weltführer herausgibt?
Wenn wir uns für die Herausgabe eines neuen Handbuches entscheiden, dann
ist eine absolut korrekte Datenbank unerlässlich. Ohne genaue Infos ist das
Handbuch das Papier nicht wert, worauf es gedruckt ist. Daher wäre es Eure
Aufgabe, mit Euren einzelnen Clubs hier ganz nah zusammen zu arbeiten,
damit wir der Öffentlichkeit ein präzises Handbuch anbieten können, auf das
wir alle stolz sein dürfen.
Und bevor Ihr uns darüber informiert, ob Ihr möchtet, dass wir einen neuen
Weltführer für 2010 herausgebt, solltet Ihr noch folgende Frage klären: Wieviele Exemplare wird Eure Föderation kaufen? Das letzte Mal, als die INF-FNI
den Weltführer selbst herausgab, hat uns eine Föderation ganz maßgeblich
überredet, selbst ein Handbuch herausgeben… und dann, als die Bücher fertig
waren, hat diese Föderation kein einziges Buch gekauft!
Also: Soll es eher ein Handbuch für 2010 sein, oder eine präzise Homepage,
oder gar eine CD? Und wenn Ihr ein Handbuch favorisiert, wie viele Exemplare
wollt Ihr dann abnehmen?
Je eher wir Eure Antworten und Ideen hierzu haben, desto eher können wir
damit beginnen, Eure Wünsche umzusetzen. Bitte schickt uns Eure Einschätzung an info@inf-fni.org. Danke Schön.

Schickt uns bitte Eure derzeitigen Handbücher…
Wir bitten Euch, dass uns jede Föderation, die ein eigenes Handbuch herausgibt, uns ein Exemplar an folgende Adresse schickt: INF-FNI, Gravenhof 38,
NL-6715 AN, Ede-GLD, dann können wir die Titelseite auf unsere Homepage
setzen und so für Euch kostenlose Werbung machen.

