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Eine Nachricht der INF-Präsidentin
von: Sieglinde Ivo
Mit Bedauern musste ich feststellen, dass in diesem Jahr kein INF-FNI
Jugendsommertreffen stattgefunden hat. Janos, Präsident der Ungarischen
Föderation, hatte nicht nur einen attraktiven Austragungsort gefunden, sondern
er hatte auch in mühevoller Kleinarbeit ein tolles Programm für die Jugendlichen
erstellt. Zug- und Busverbindungen gabs im Angebot und uns wurden Preise
gemacht, wie sie günstiger eigentlich nie waren. Warum dieses INF-FNI
Jugendsommertreffen in Ungarn letztendlich nicht zustande kam, kann ich leider
nicht sagen.
Verantwortlicher wäre der beim Interföderalen Treffen neu gewählte
Jugendbeauftragte Sebastian Heuft gewesen. Meine Emailanfragen, warum
keine Ausschreibung gemacht wurde, bleiben seit Wochen unbeantwortet.........
Schade, denn das INF-FNI Frühjahrstreffen in Le Betulle war ein toller Erfolg und
ich bin sicher, dass auch einige Jugendliche Ungarn gerne besucht hätten. Es
wäre außerdem eine tolle Chance für die Jugendlichen aus Ungarn gewesen,
einmal mit Gleichgesinnten aus anderen Ländern Informationen austauschen zu
können und vielleicht hätte sich daraus sogar eine Jugendgruppe in Ungarn
formiert, die in Zukunft an den INF-FNI Frühjahrstreffen teilgenommen hätte.
Wie geht es jetzt mit den INF-FNI Jugendveranstaltungen weiter?????

********************************

Termine für den INF-FNI Kongress 2010 stehen!
INF-FNI Kongress 2010
info@pizzogreco.com

Die Mitarbeiter von Pizzo Greco, dem Austragungsort des INF-FNI Kongresses
2010, freuen sich, bereits jetzt die offiziellen Termine für diese wichtige
Veranstaltung bekannt geben zu können. Die Delegierten reisen am Mittwoch,
den 8. September an. Die Sitzungen beginnen am Donnerstag, dem 9. September
und dauern bis Samstag, den 11.09.10 – Galadiner am Samstagabend. Sonntag,
12.09.: Nach dem Frühstück erfolgt die Verabschiedung. Natürlich hoffen alle
Mitarbeiter von Pizzo Greco, dass es Euch so gut dort gefallen hat, dass Ihr gar
nicht wegfahren wollt und Euren Aufenthalt verlängert!

Wandel beim
Naturismus?

Gibt es einen Wandel bei der europäischen
Betrachtung des Naturismus?
von: George Volak
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Diese jüngsten Ereignisse sollten für alle Naturisten in der
ganzen Welt von Interesse und eine laute Warnung an alle
INF-FNI Föderationen sein
Nordamerika hat sich bereits seit Jahren mit negativen Schlagzeilen über den
Naturismus/Nudismus beschäftigt. Aber bis vor kurzem gab es derartige negative
Einstellungen nicht in den meisten europäischen Ländern.
Leider müssen wir wahrscheinlich einen Wandel bei der europäischen Sichtweise
des Naturismus konstatieren.
Zuletzt mussten wir zusehen, wie dem FKK-Strand in Corton, Lowestoft,
Großbritannien, seine Bestimmung aberkannt wurde.
Der FKK-Strand in Corton, mehr als 30 Jahre von Naturisten genutzt, war einer
der ersten offiziellen FKK-Strände in Großbritannien. British Naturism setzte sich
vehement für die Weiterführung als FKK-Strand ein, und sie sind froh, dass ihre
Bemühungen dahingehend vom Waverney District belohnt wurden, dass man
jetzt versucht, eine Alternative zu finden. Bis eine solche Alternative nicht
gefunden ist, ist dies natürlich ein herber Verlust für den Naturismus.
Wir haben nun auch die Mitteilung erhalten, dass der Strand in Sérignan,
Frankreich, in Gefahr ist. Der Campingplatz von Sérignan Plage hat einen Teil des
Gebietes an einen neuen Eigentümer verkauft. Diese neue Eigentümerin hat
nunmehr entschieden, dass der Teil des Strandes, der zu ihrem Gebiet gehört,
den Naturisten nun nicht mehr zur Verfügung steht. Sie hat die Polizei vor Ort
gebeten, ihr dabei behilflich zu sein, Naturisten zu vertreiben, die sich dort
einfinden, um den historischen FKK-Strand zu nutzen.
Dieser Strand wird jeden Sommer von Leuten aus den Niederlanden, der
Schweiz, Deutschland, Großbritannien und Frankreich besucht und wäre ein
großer Verlust für viele bei der Durchführung ihrer FKK-Ferienpläne.
Und alle von uns kennen die jünsten Ereignisse in Appenzell, Schweiz, wo die
Einwohner mit überwältigender Mehrheit dafür votiert haben, FKK-Wanderer
aus ihrem Gebiet zu verbannen.
Sind dies alles Einzelfälle oder sehen wir uns einem Wandel in der Einstellung der
Europäer gegenüber, einer Einstellung, die einmal von Akzeptanz und Toleranz
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Das Büro ist offen!
von: George Volak
Ihr seid hoffentlich mit mir einer Meinung, wenn ich unsere neuen Mitarbeiter
im neu eröffneten INF-FNI-Büro bei Linz in Österreich, herzlich willkommen
heiße.
Wir Ihr bereits mit Schreiben vom September erfahren habt, ist das Büro von
montags bis donnerstags von jeweils 9 – 12.30 Uhr geöffnet. Die beiden freuen
sich darauf, viele von Euch kennen zu lernen und hoffen, dass Ihr den Service des
Büros nutzt und sie als Teil Eures Teams anerkennt.
Die neue Telefonnummer des Büros in Linz lautet:
+43 (0) 7221 72480, Telefax +43 (0) 7221 72358. Postanschrift: Eduard-NittnerStrasse 14/6, A-4063 Hörsching. Bitte ändert Eure Unterlagen entsprechend ab.
Die E-Mail-Adressen bleiben unverändert.
Bitte achtet auch darauf, dass Eure ganzen Föderations-Zeitschriften nun an die
neue Adresse geschickt werden – und vergesst auch nicht die FKK-Bibliotheken –
sie sorgen dafür, dass Eure Zeitschriften archiviert werden.

Eine freundliche Erinnerung

von: Cor van Herp
Vor einiger Zeit habt Ihr einen Brief erhalten mit Informationen, welche Schritte
für die Rücksendung von nicht gebrauchten INF-FNI-Marken und für den Kauf
neuer Marken notwendig sind. Bitte beachtet hierbei genau die einzuhaltenden
Termine. Wenn Ihr hierzu Fragen oder Probleme habt, dann wendet Euch an das
INF-Büro unter der E-Mail-Adresse info@inf-fni.org oder nehmt direkt mit mir
Kontakt auf unter treasurer@inf-fni.org.

Barbara Hadley

Mehr zum Thema Mitgliedschaften
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In der letzten Ausgabe des Föderations-Focus haben wir uns mit dem Thema
beschäftigt, was Mitgliederzahlen Euch bedeuten sollten. Was haltet Ihr davon,
wenn wir uns nun der Frage zuwenden, wie man solche Mitglieder bekommt, die
einem das Überleben sichern? In diesem Artikel werden wir uns mit zwei Arten
von Mitgliedern beschäftigen. Die „Geschäfts“-Mitglieder und die
„Einzelmitglieder“.
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Zunächst geht’s um die “Geschäftsleute”. Wenn Ihr FKK-Unternehmen dazu
bringen wollt, Mitglied Eurer Föderation zu werden, dann müsst Ihr an deren
Geschäftsgedanken appellieren. Gebt Ihr denen die Möglichkeit, ein besseres
Geschäft zu machen, wenn sie bei Euch mitmachen? Könnt Ihr dem reisenden
Naturisten klar machen, das Geschäft dieses Partners aufzusuchen? Bietet Ihr
ihm andere Möglichkeiten, bessere Geschäfte zu machen, weil Ihr jetzt Teil des
„Teams“ seid? Gibt es Wege, wie Ihr deren Ausgaben für Werbung minimieren
könnt, wenn sie bei Euch Werbung machen?
Und nun zu den Einzelmitgliedern. Wenn Ihr möchtet, dass diese Leute Mitglied
werden oder wieder neu beitreten, dann erwarten sie auch einen Gegenwert für
ihren Mitgliedsbeitrag. Erhält dieses Mitglied einen Nachlass beim Besuch von
Geländen oder Einrichtungen, weil er Mitglied in Eurer Föderation ist? Erhält er
bessere Infos über Veranstaltungen und Treffen der FKK-Bewegung aufgrund
dieser Mitgliedschaft? Welche zusätzlichen Vergünstigungen bietet Ihr ihm quasi
als Austausch für seinen Mitgliedsbeitrag?
Es reicht nicht mehr aus, wenn man diesen beiden Spezies von Mitgliedern
erzählt, dass “wir eine Homepage, ein Reisemagazin, jährliche Treffen, etc.”
haben. Wir müssen m e h r anbieten.
Wenn jemand Mitglied Eurer Föderation wird, dann ist dies eine Chance, ihn in
die große Familie der FKK-Möglichkeiten zu integrieren. Natürlich liegt es an
jedem Mitglied selbst, diese Möglichkeiten zu nutzen. Wenn er oder sie dies
nicht tut, dann ist die Gefahr groß, dass er seine Mitgliedschaft nicht wieder
erneuert.
Studien zeigen, dass wenn Einzelmitglieder in Aktivitäten auf einem Gelände
oder in einem Club involviert sind, die Wahrscheinlichkeit der Erneuerung der
Mitgliedschaft sehr viel höher ist, als wenn er nicht beteiligt ist. Und genau diese
Studien belegen auch, dass Geschäfte, die nach ihrem Beitritt in Eure Föderation
größere Gewinne mit ihrem Unternehmen erzielen, den Nutzen klar erkennen
und mit dabei bleiben.

www.naturismetotaal.nl
info@nfn.nl

INF-FNI nimmt an der Messe teil

von: Sieglinde Ivo
________________________________________________________________
Ich freue mich, Euch mitteilen zu können, dass die INF-FNI an der
Messeausstellung in Utrecht/NL vom 11. – 13.12.2009 teilnimmt. Die INF-FNI hat
dort einen Stand mit Broschüren und anderen naturistischen Infos, und wir
hoffen, dass viele von Euch uns dort besuchen. Wenn Ihr besondere Wünsche
habt, welche Unterlagen wir am Stand haben sollten, dann sagt uns bitte
Bescheid.
Der Name der Messeausstellung lautet „Naturisme Totaal – eine Lebensart für
Naturisten und FKK Erholungssuchende“.
Dort gibt es sicherlich für jeden etwas mit einem besonderen Focus auf Erholung,
Wellness, Gesundheit, Sport, Produkte für Haus und Garten. Darüber hinaus wird
eine Vielfalt von Vorträgen, Vorführungen und Workshops angeboten.
Die niederländische Naturisten-Föderation NFN ist einer der Medienpartner bei

dieser wegweisenden Veranstaltung.
Wir würden uns freuen, Euch dort begrüßen zu können.

