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Ein zweites Naturisten
Schwimmbad in Paris.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1953 bietet die Pariser
Naturistenvereinigung (ANP) ohne Unterbrechung
FKK-Schwimmkurse an. Seit 1993 haben wir unseren
Sitz im Schwimmbad „Roger Le Gall“, im 12. Arrondissement, wo wir jeden Montag, Mittwoch und Freitag
Schwimmkurse im olympischen 50-Meter-Becken,
sowie Kurse für Aquagymnastik, Schwimmkurse für alle
Level, und in unserer Sporthalle Gymnastik- und Yogakurse, mit Zugang zum Hammam anbieten.
Unsere Sporthalle ist ebenfalls Dienstag und Donnerstag
geöffnet, aber diese beiden Termine sind den Mitgliedern
der ANP vorbehalten.
Seit September 2021 haben wir ein zweites Schwimmbad in der französischen Hauptstadt zur Verfügung,
das „Georges Rigal“ im 11. Arrondissement, und zwar
Samstagabends von 20.00 bis 22.00 Uhr.

Föderations Focus . Februar 2022

Dort haben wir die Möglichkeit, in einem 25-MeterBecken zu schwimmen und in einem kleineren Becken
(12,5 m), das auf 33 °C beheizt ist, an unserem Wassergymnastikkurs teilzunehmen. Diese Treffen sind lustig
und sehr gesellig; das kleine Becken ist mittlerweile
zum „Salon der ANP“ geworden, wo man sich gerne am
Samstagabend trifft, um mit Freunden zu plaudern.
Eine ideale Gelegenheit für Naturisten, die übers
Wochenende in Paris sind.
Wir sind uns der Schwierigkeiten bewusst, die viele
FKK-Vereine bei der Suche nach Veranstaltungen in
ihren Städten haben. Wir haben das Glück, eine gute
Beziehung zur Stadt Paris zu haben, dank derer wir
jede Woche 6 Sitzungen haben. Wir hoffen, dass der
Erfolg unserer Aktivitäten die Stadträte anderer Städte
ermutigen wird, FKK-Veranstaltungen anzubieten.
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Der neue Co-Präsident der INF
in dem Entscheidungen aufgrund von finanziellen
Zwängen getroffen werden mussten. Ich wollte, dass
die Freikörperkultur im Vordergrund steht. Also
beschloss ich, ein anderes Unternehmen zu gründen,
das meine Familie und mich unterstützen und gleichzeitig die Flexibilität bieten würde, einen FKK-Club zu
betreiben. Mit einem Freund gründete ich im Jahr 2000
AEC Daily. Es handelt sich um ein Unternehmen, das
Architekten, Ingenieuren und anderen Fachleuten aus
der Baubranche Weiterbildungsmöglichkeiten bietet.

Ich wurde in der Nähe von Montréal als Sohn eines
kanadischen Vaters und einer belgischen Mutter
geboren. Als ich 12 Jahre alt war, zog meine Familie
nach Boston in die USA, wo ich Englisch lernte. Als ich
16 war, zogen wir zurück nach Kanada und ließen uns
in Toronto nieder, wo ich seither lebe. Ich bin Ehemann
und Vater von zwei jungen Männern, die als Naturisten
erzogen wurden.
Ich habe mein Studium an der Wilfrid Laurier University
mit einem Bachelor of Arts in Politikwissenschaft und
Psychologie abgeschlossen. Zu dieser Zeit entdeckte
ich auch den Naturismus und besuchte meinen ersten
Naturistenclub. Zu Beginn meiner Karriere war ich in
der Werbebranche tätig und nutzte meine Fähigkeiten
in der Marketingkommunikation, um der Föderation der
Kanadischen Naturisten (FCN) als Freiwilliger zu helfen.
Schließlich wurde ich Vorstandsmitglied und nach
einigen Jahren als Direktorin wurde ich zum
Präsidenten gewählt.
Während meines Engagements beim FCN wurde mir
klar, dass viele FKK-Clubs Schwierigkeiten hatten zu
wachsen, und zwar nicht, weil es an Möglichkeiten
mangelte, sondern weil sie es versäumt hatten, mit der
Zeit zu gehen und sich selbst effektiv zu vermarkten.
Daraufhin begann ich, über die Gründung oder den Kauf
eines eigenen Clubs nachzudenken. Es war jedoch klar,
dass ich einen Club nicht führen konnte, während ich
angestellt war. Aber ich wollte keinen FKK-Club leiten,
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Dieses erste Geschäft gab 2006 den Ausschlag für den
Kauf des heutigen Bare Oaks Family Naturist Park.
Zu dieser Zeit war die Infrastruktur stark verbesserungsbedürftig. Die meisten der etwa 100 Campingplätze
waren leer und die Mitgliederzahl lag bei knapp über
100. Heute haben wir mehr als 830 Mitglieder und
werden jährlich von über 4.000 Nichtmitgliedern
besucht. Alle unsere Campingplätze sind voll, und es
gibt eine lange Warteliste, um einen Platz zu bekommen.
In den fünfzehn Jahren, in denen wir den Park besitzen,
hat er nie als Einnahmequelle gedient. Stattdessen
wurden alle Einnahmen in Wachstum und Entwicklung
reinvestiert.
2008 habe ich den Podcast „Naturist Living Show“ ins
Leben gerufen. Damals war es nur ein Versuch, mit
einer lustigen neuen Technologie zu spielen. Aber die
Hörerschaft ist inzwischen so gewachsen, dass er zu
den 10% der besten Podcasts gehört.
Von 2014 bis 2017 unterrichtete ich an der Universität von Toronto einen Kurs mit dem Titel „Öffentliche
Nacktheit - Geschichte, Recht und Wissenschaft“. Der
Kurs war sehr beliebt und musste auf 140 Studenten
begrenzt werden, so dass es eine Warteliste gab.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Studenten zu
unterrichten, und einige von ihnen wurden schließlich
Sommermitarbeiter bei Bare Oaks.
Ich habe mich auch ehrenamtlich für eine Reihe anderer
Gemeinschaftsorganisationen engagiert, wie z.B. für
Camping in Ontario, den Verband der privaten Campingplätze in Ontario, und als Präsident der Handelskammer
von East Gwillimbury. Aber ich habe diese anderen
Aufgaben aufgegeben, da ich erkannt habe, dass die
Präsidentschaft der Internationalen Naturisten
Föderation eine enorme Herausforderung ist, die
meine volle Konzentration erfordert.
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Naturismus in Malta

Wenn man in Irland lebt, ist es kein origineller Gedanke,
im Dezember in die Sonne zu fahren, um den Vitamin-D
Spiegel aufzufüllen.
Und als ich Malta als Reiseziel wählte, erwartete ich definitiv nicht, dass FKK auf dem Programm stehen würde.
Ich wäre mehr als glücklich, einen blauen Himmel und
ausdauernden Sonnenschein zu sehen. Da die Inseln
den Ruf haben, das am wenigsten FKK-freundliche Land
Europas zu sein, in dem Nacktheit in der Gesellschaft
immer noch verpönt zu sein scheint, konnte ich nicht
ahnen, dass dies ein Wochenende werden würde, das
ganz im Zeichen der Freikörperkultur steht!

Ich war sehr überrascht, als Adam, der offizielle Korrespondent der Internationalen Naturistenföderation in
Malta, schnell auf meinen Gruß reagierte. Er schien daran interessiert zu sein, sich mit mir zu treffen und mich
sogar herumzuführen, und ich sagte gerne zu.
Die nächsten Stunden vergingen im Eiltempo. Ich
erkundete Valetta auf eigene Faust und traf mich gegen
Sonnenuntergang mit Adam. Er erklärte mir dann, dass
sogar das Baden oben ohne in Malta verboten sei, wie
einige Schilder in der Nähe meines Hotels zeigten, und
dass Nudisten dafür eine Geldstrafe bekommen können.

Natürlich erinnerte ich mich daran, dass ich in der Vergangenheit virtuelle Kontakte mit einigen Naturisten aus
diesem Teil der Welt gehabt hatte. Als ich in meinem
maltesischen Hotel in Sliema war, hielt ich es plötzlich
für sinnvoll, eine Höflichkeitsnachricht an diese maltesische Naturistenseite zu schicken.

Auf der maltesischen Naturistenseite finden Sie jedoch
eine Liste von Stränden, an denen sich einheimische
Naturisten und Touristen in der Abgeschiedenheit der
Umgebung ausziehen können: Ġnejna Bay mit der
Qarraba Bay und Ta‘ Ċensna, Munxar White Cliffs in
Marsaskala, Slugs Bay in Mellieħa, Imgiebaħ Bay in Selmun, Fomm ir-Riħ Bay in Baħrija und einige abgelegene
Orte auf den maltesischen Inseln Gozo und Comino.

Focus April

Eventkalender

Redaktionsschluss:
20. März 2022
Versand:
05. April 2022
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25.02. - 27.02.2022
EuNat Treffen
Belgrad, Serbien
Anmeldeformulare hierzu werden in Kürze im EuNat
Download verfügbar sein.
Infos von NOS-Serbien: https://www.eunat.org/
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Nach einem angenehmen Gespräch über alles, was mit
FKK zu tun hat, bot Adam an, mich am nächsten Tag zu
einigen der Orte zu bringen, die auf der inoffiziellen Liste
der FKK-Strände auf der maltesischen NaturistenWebsite aufgeführt sind.
Nur eine halbe Stunde von der Hauptstadt entfernt, an
der Nordwestküste, erreichten wir den beliebten Badeort
Ġnejna Bay Beach, nachdem wir ein Tal mit einer typisch
maltesischen Landschaft hinter uns gelassen hatten,
das mit einem traditionellen landwirtschaftlichen
Terrassenpanorama geschmückt war.
Von dort aus wanderten wir zunächst vorsichtig in
Richtung Süden zwischen den Betonplattformen der
verfallenen Bootshäuser hindurch, bevor wir die bewachsenen Meeresklippen erreichten, die Lebensraum
für die endemischen Limonium spp., thermomediterrane

und vorwüstenartige Macchia und Salzsteppen sind.
Auch diese Landschaft war von verschiedenen Blautönen aus Lehm und Kalkstein geprägt. Kurz darauf erreichten wir schließlich Ta‘ Ċensna. Von der Bucht aus
bot sich uns ein atemberaubender Anblick von zwei
Blautönen, die am Horizont aufeinander trafen.
Da verstand ich, warum ein so abgelegener Ort bei
Naturisten so beliebt ist. Wir nutzten den sonnigen
Vormittag für ein Sonnenbad bei milden 17 Grad. Später
wechselten wir die Seite der felsigen Bucht und gingen
im beeindruckend klaren Wasser schwimmen, das eine
Temperatur von 19 °C aufwies, was sich wärmer anfühlte als die Irische See im Sommer. Da wir keine Lust
hatten, uns anzuziehen, wanderten wir in unseren
Geburtstagsanzügen zurück, bis wir uns wieder den
Bootshäusern näherten.
In Gedanken verglich ich diese angenehme Nacktwanderung unter der freundlichen maltesischen Sonne mit
den harten irischen Wanderbedingungen, die wir erst in
der Woche zuvor erlebt hatten. Die Stärke des irischen
Sturms hatte ausgereicht, um mein Handtuch um meine
Taille zu halten.
Ich hielt inne und konnte mein Glück kaum fassen:
Ich bekam nicht nur den ersehnten Sonnenschein und
den strahlend blauen Himmel, sondern erlebte auch
FKK-Möglichkeiten in einer atemberaubenden Landschaft in Begleitung des perfekten Gastgebers, der mich
in alle Aspekte des Naturismus auf Malta einführte!
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Später an diesem Tag trafen wir auch weitere Mitglieder
der örtlichen FKK-Gemeinschaft. Sie erwiesen sich als
sehr sachkundig in Bezug auf den Naturismus in anderen Ländern; sie konnten Nacktbadeorte in Frankreich,
Griechenland, Spanien oder sogar in der Karibik
beschreiben und vergleichen. Sie besuchten auch
mitteleuropäische Heilbäder, um die Nacktsauna-Kultur
richtig zu genießen.
Der Naturismus in ihrem eigenen Land schien eine ganz
andere Situation zu sein. Sie beklagten sich über die
konservative Mentalität der maltesischen Gesellschaft,
über die geringe Größe des Landes und den hohen Grad
an Verbundenheit und Vertrautheit unter den Einheimischen, was ein sicheres Gefühl der Anonymität bei der
Ausübung der Freikörperkultur nicht erleichtern würde.
Das kam mir alles sehr bekannt vor...

Allerdings schneiden sie mit ihrer hohen Bevölkerungsdichte schlechter ab als Irland, ein Faktor, der es nicht
leicht macht, isolierte Gebiete an der maltesischen
Küste zu verlassen. Ich verließ die Insel mit der Genugtuung, dass ich dank unseres gemeinsamen Glaubens
an den Naturismus tiefe Freundschaften schließen
konnte, mit der Zufriedenheit, zu einer gesunden internationalen Naturistengemeinschaft zu gehören, und mit
der Verpflichtung, mich für die weitere Verbesserung der
Naturistenphilosophie einzusetzen.

Grazzi ħafna, ħbieb tiegħi!
(Vielen Dank, meine Freunde!)

QUELLE: https://irishnaturism.org/maltese-naturism/

LE BETULLE Villaggio Naturista
Nahe der Alpen, nur 25 km vom Turiner Zentrum und 20 Minuten vom Caselle Flughafen entfernt. Wohnwägen,
Wohnmobil- und Zeltplätze, voll ausgestattete Bungalows, Wohnwägen mit Chalet. Pool, Solarium, Jacuzzi und
Sauna, Clubhaus Restaurant, Petanque, Mini-Tennis, Tischtennis, Volleyball. Mountain bike circuits und Wanderpfade
im Mandria Park.
Sehenswürdigkeiten: Venaria Königspalast und Park,
St. Michele Klosterkirche, Rivoli Castle, Mole Antonelliana,
Ägyptisches Museum, Piazza S. Cario, Basilika von Superga.
Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy
Tel/Fax +39.011.984.29.62
Tel +39.011.984.28.19
Mail: info@lebetulle.org
www.lebetulle.org
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LNV
gegr. 1.1.2016
Liechtensteinischer
Naturisten Verein

UNI . Unione
Naturisti Italiani
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