
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der INF-FNI passieren derzeit so viele verschiedene 

Dinge, aber meiner Meinung nach ist die Schließung des 

Generalsekretariates in Antwerpen doch das Topthema bei 

vielen von Euch. 

 

Wir Ihr bereits aus der offiziellen Mitteilung erfahren habt, 

die wir an Euch verschickt haben, verursachte das Büro 
derart große Kosten, die der Haushalt nicht länger 

verkraften konnte. Cor, George und ich erledigen nun das 

Tagesgeschäft und wir beschäftigen uns derzeit mit den 

Möglichkeiten ein neues Büro zu öffnen, wobei bislang  

noch unklar ist, wo dies sein wird. 

Auf dem Schreibtisch des Präsidenten 

“Wann hast Du das letzte Mal die Internetseiten der INF-FNI 

besucht?“ 

Leider mussten wir auf dem 31. INF-Kongress feststellen, 

dass einige Föderationen noch nie auf unserer Homepage 

waren!  

Wir hoffen, dass Ihr Euch einen Vermerk in Euren Kalender 
macht, um mindestens einmal im Monat auf unsere 
Homepage zu gehen. Wir planen jetzt die Einstellung von 
neuen Infos zu neuen Themen, besonderen Ver-
anstaltungen, etc.  
Wenn Ihr nicht regelmäßig auf unseren Seiten seid, dann 
werdet Ihr auch nicht merken, was wir alles hinzugefügt 
haben. Also kommt zu uns unter www.inf-fni.org. 
 
Und gebt uns ein Feedback… denn schließlich sind wir auch 
keine Hellseher…  
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von Sieglinde Ivo 

Internet – klickt doch mal rein! 
von George Volak 

Please see President’s Desk on page 2 
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Ist es Dir auch schon passiert, dass Du nicht weiter kommst 
bei einem Projekt, egal ob es ein Newsletter, eine 
Broschüre, ein Flyer oder ganz einfach ein Schreiben an 
Deine Mitgliedsclubs und –gelände ist… und dies nur, weil 
Dir das passende Foto fehlt? 

So erging es auch dem INF-FNI Internetteam, als sie auf 
der Suche nach Fotos für die Homepage-Seiten waren. Und 
da stießen sie auf eine Homepage, die sich iStockphoto.com 
nennt. Dort wirst Du tausende Fotos finden, einige tragen 
sogar den Zusatz „naturistisch“. Natürlich würden wir 
Naturisten einige dieser Bilder nicht wirklich als 
„naturistisch“ bezeichnen, aber das lässt sich ja leicht 
herausfinden. 

Wenn Du Dich online registrieren lässt, kannst Du Fotos 
schon ab einen Betrag von $ 1,-- (weniger als 1 €) pro Bild 
kaufen, es gibt natürlich auch teurere. Die Copyright-
Gesetze gelten dann dank dieser Firma für Dich nicht mehr. 

Also: Schaut Euch einfach deren Homepage einmal an. Wir 
glauben, dass Ihr hinterher froh seid, dies gemacht zu 
haben. Bitte gebt diese Info auch an Eure Mitgliedsclubs 
weiter, denn viele von Ihnen erstellen ja monatlich ihre 
eigenen Newsletter.   

 

 

 

 

 

Die größte Arbeit liegt darin, die ganzen Akten zu sortieren 

und zu sichten, was schon jahrelang nicht mehr gemacht 

wurde. Die Korrespondenz der letzten 10 Jahre ist immer 

noch in den Akten. Doch wir möchten ganz vorsichtig 

vorgehen, damit auch die historisch wichtigen Unterlagen 

aufbewahrt und für die Nachwelt erhalten werden. Bitte 

habt Verständnis in dieser Zeit des Übergangs und teilt uns 
bitte mit, wenn es etwas gibt, woran wir nicht gedacht 

haben.   

Ich würde auch gerne von Euch wissen, ob Ihr der Meinung 

seid, dass dieser Newsletter hilfreich für Euch ist. Es ist 

geplant, ihn alle zwei Monate an alle Föderationen zu 

schicken – hoffentlich mit vielen Infos, die Euch 

interessieren. Da viele von Euch sich gewünscht haben, 

mehr Informationen aus dem INF-Büro zu erhalten, hoffen 

wir, dass dies ein Start in die richtige Richtung ist. 

 

Bitte teilt uns deshalb Eure Einschätzung hierzu mit. 

 

Bitte beachtet die  

neuen Telefonnummern  

auf der Rückseite dieses 

Rundschreibens. 

 

 

“iStockphotocom – 

hier findest Du alles, 

 was Du bei der Auswahl 

von Fotos brauchst.” 

Fortsetzung: “Auf dem Schreibtisch des Präsidenten” –  
von Seite 1 

Auf der Suche nach dem passenden  Foto? 
vom Internet-Team  
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Das gesamte Protokoll findet Ihr auf der Homepage der INF-FNI unter “Informationen 

für Föderationen” – hier kurz die wichtigsten Highlichts zu Eurer Info: 

 

Die Sitzung fand im Generalsekretariat in Antwerpen statt und wurde verbunden mit der Schließung des 
Büros. 

03.01 Finanzen-Kongress    

CvH berichtet, dass sich die Kosten für den Kongress 2008 auf ca. € 17.000,-- 

belaufen; einige Ausgaben stehen noch aus. Nach Erhalt dieser letzten Posten 

werden sie zur Gesamtsumme addiert. 

GV betont (und dies wird von CvH bestätigt), dass dieser Kongress der 
preisgünstigste aller Zeiten war. 

 

SI empfiehlt, dies auf die INF-Homepage zu setzen; GV wird dies umsetzen. 

 

CvH teilt mit, dass er das INF-FNI Budget aufgrund der auf dem Kongress 2008 

getroffenen Entscheidungen neu ausstellen müssen. Er wird in der nächsten Woche 

das neue Budget an SI und GV schicken; dann kann es auch auf den Internetseiten 

der INF veröffentlicht werden. 

04.  Generalsekretariat  

GV berichtet, dass das ZK entschieden habe, dass es das Beste sei, das 

Generalsekretariat (permanent in Antwerpen) zu schließen im Hinblick darauf, dass 

man die Finanzen im Gleichgewicht halten möchten und die Kosten zur Betreibung 

des Büros (Miete und Gehalt MC) einfach zu hoch seien. Nun soll die Arbeit auf die 

EK-Mitglieder aufgeteilt werden – mit Unterstützung des ZK. Das EK ist zu der 

Erkenntnis gekommen, dass nach dem Kongress und drei zusätzlichen 

Urlaubswochen von MC, in denen GV alle E-Mails erhalten hat, der Arbeitsanfall nicht 

allzu hoch war und die Verlängerung von MCs Beschäftigungsverhältnis für die INF zu 

teuer wäre, nicht nur ihr Gehalt sondern Auflagen gemäß dem belgischen 

Arbeitsrecht. 

Es ist unglücklich, dass wir uns nicht mit MC zusammensetzen konnten und ihr ein 

oder zwei Monate einräumen konnten, nicht unbedingt als Kündigung, sondern um 

sie zu informieren, aber leider ist es aufgrund des belgischen Arbeitsrechtes nicht 

empfehlenswert, dies mit ihr zu diskutieren. Da die Arbeitsgesetze derart strikt sind, 

ist es das Beste, MC mitzuteilen, dass wir das Generalsekretariat mit sofortiger 

Wirkung schließen. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass wir MC ohne alles auf 

die Straße gesetzt hätten. 

Sie erhält 20 Monate Gehaltsfortzahlung, Vorschuss, plus andere Vergünstigungen 

nach dem belg. Recht und dies zusammen beläuft sich dann auf einen Betrag von gut 

€ 100.000,--, die sie innerhalb von zwei Wochen nach Schließung des Büros 

ausgezahlt bekommt. GV macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass das Büro 

geschlossen und MC nicht gefeuert wurde. In vielen Besprechungen, die GV mit MC  

 

Protokoll des Exekutiv-Komitees 
von Sieglinde Ivo 
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im Vorfeld im Laufe des Jahres 2008 hatte, hat er immer wieder die 

Möglichkeit einer Schließung des Büros mit ihr durchgesprochen, und MC hat 

ganz eindeutig darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorstellen könne, 

anderswo zu arbeiten. Sollte das Generalsekretariat außerhalb von 

Antwerpen verlegt werden, könne sie nicht mehr für die INF arbeiten. 

 

10.  Datenbank 

10.01 Bericht über den derzeitigen Stand 

Gv empfiehlt, dass wir auf die Föderationen warten, bis diese ihre Clubs 

gebeten haben, die Informationen für die Datenbank zu aktualisieren (dies 

war auch so von den Delegierten des Kongresses gefordert worden). Wir 

sollten nun erst drei Monate abwarten, um dann auszuwerten, welche 

Informationen wir erhalten haben. 

INF-FNI Homepage - Statistik 
von Barbara Hadley 

Die Homepage hat ein starkes Wachstum zu verzeichnen und wird 

regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht, um sowohl neue als auch 

regelmäßige Besucher anzuziehen. Wir sind momentan in Zusammenarbeit 

mit den Föderationen dabei, die Datenbank aller INF-Mitgliedsclub, -gelände 

und Ferienzentren zu aktualisieren und zusätzliche Informationsseiten 

einzufügen, damit die INF für FKK-Reisen und naturistische Infos die erste 

und beste Adresse wird. 

Zurzeit hat die INF-Homepage durchschnittlich mehr als 17.000 einzelne 

Besucher jeden Monat zu verzeichnen. Unsere Statistiken weisen aus, dass 

geschätzte 40 – 45 % dieser Besucher uns zu ihren Favoriten hinzufügen. 

Dies sind doch wichtige Neuigkeiten für die INF, ihre Föderationen und ihre 

Clubs und Gelände! 

 

 Internationale  Naturisten-Föderation –  
bitte beachtet unsere neue Postanschrift sowie die neuen Telefonnummern. 

Neue Postanschrift: 

Gravenhof 38 

NL-6715 AN 

Ede-GLD 

Niederlande 

Telefonnummern:  mo – fr von 09.00 – 12.00 Uhr 

deutsch:        Sieglinde Ivo, INF-FNI Präsidentin unter 0043 664 5831 723. 

englisch:       George Volak, INF-FNI Vizepräsident unter 00 420 723 001 343. 

französisch:  Mick Ayers, PR Europa, unter  00441502 586603. 

 


