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WELTKONGRESS DER INF-FNI: LUXEMBURG, 20-22 OKTOBER 2022 

PROTOKOLL DER SITZUNG 

Der 38.th Weltkongress des Internationalen Naturistenverbandes (INF-FNI) fand vom 20. bis 

22. Oktober 2022 im NH Airport Hotel in Luxemburg statt. 

Teilnehmer 

Für das INF-FNI 

Zentralausschuss Stéphane Deschênes (Ko-Vorsitzender) 
Sieglinde Ivo (Ko-Vorsitzende) 
Jean Peters (Vizepräsident), Sekretär) 
Dominique Dufour (Vizepräsident, Schatzmeister) 
Laurent Luft (Europa-Beisitzer) 
Gregers Moller (Beisitzer Übersee)  
Rosita Dal Soglio (Beisitzer für soziale Medien) 
Filipa Esteves (Beisitzer Schutz des Naturismus) 
 

Revisoren Armand Ceolin  
Henri Hermans  
 

Rechtsrat Hervé Begeot (Präsident) 
Leslie Rabuchin (Vizepräsident) 
 

Dolmetscher Rainer Fickers 
Anne-Marie von Puttkamer 
 

Technik Jean-Pierre Nelles 
 

 

Für die Föderationen 

ÖNV (Österreich) Harald Seiss    + (Vollmacht von LNV - Liechtenstein) 

BN (UK) Edwin Kilby 

NFN (Niederlande) Christine Kouman 

SNU-UNS (Schweiz) Martin van den Dries 

FPN (Portugal) Julio Esteves   + (Vollmacht von Brasilien) 

NAT (Thailand) Disraporn Yatprom 

INA (Irland) Colin Tierney 

FEN (Spanien) Ismael Rodrigo 
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ANF (Australien) Nick de Corte +(Vollmacht von SANNA - Südafrika) 

FFN (Frankreich) Viviane Tiar 

Mexiko Gustavo de la Garza 

FENAIT (Italien) Maria Adelaide Fornaca 

DNH (Kroatien) Davorin Žugčić 

FLN (Luxemburg) Alain Meire 

FENHU (Ungarn) Gábor Szabó  

FCN (Kanada) Robert Feld 

DfK (Deutschland) Wilfried Blaschke 

NOS (Serbien) Goran Filopović 

FBN (Belgien) Frank Janssens 

 

Vorläufig 

Die Sitzung wurde von Stéphane Deschênes geleitet. 

Im Namen aller Teilnehmer dankte der Vorsitzende dem luxemburgischen Team unter der 

Leitung von Jean Peters für die kurzfristige Organisation des Kongresses. 

Die Teilnehmer legten eine Schweigeminute ein, um der verstorbenen Freunde und 

Kollegen zu gedenken. 

 

Technische Sitzung 

Abstimmungsberechtigung 

Die Anzahl der Stimmen für jede teilnehmende Föderation wurde überprüft und genehmigt.   

Es wurden zwei Stimmenzähler gewählt. 

 

Tagesordnung 

• Es wurde vereinbart, die Frage bezüglich Ermäßigung für außereuropäische Verbände zu 

erörtern, nachdem dies auf dem 37.th Kongress diskutiert und im Protokoll erwähnt 

worden war.  Auf Anraten des Präsidenten des Rechtsrates wurde der kanadische 

Verband aufgefordert, einen Antrag zu diesem Punkt zu formulieren; die Versammlung 
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erklärte sich anschließend damit einverstanden, diesen Antrag nachträglich auf die 

Tagesordnung zu setzen.  Er wurde als Punkt 7.2.13 hinzugefügt. 

• Ein vom britischen Verband verworfener Diskussionspunkt war von der Tagesordnung 

gestrichen worden; er wurde unter 7.4.4 wieder aufgenommen. 

• Es wurde vereinbart, die Diskussion über die Einrichtung eines außereuropäischen Fonds 

für Veranstaltungen (Punkt 7.2.1) auf die Zeit nach der Reform von EUNAT (Punkte 7.2.5 

und 7.2.6) zu verschieben. 

• Punkt 7.1.6 überschneidet sich mit Punkt 7.1.4 und wurde gestrichen. 

Die aktualisierte Tagesordnung befindet sich in Anhang A. 

 

70th Jahrestag des INF-FNI im Jahr 2023 

Es wurde vorgeschlagen, den 70.th Jahrestag in Montalivet, Frankreich, während des langen 

Wochenendes vom 7. bis 10. September 2023 zu feiern.  Alle Verbände wurden eingeladen, 

an dieser Veranstaltung teilzunehmen, die sowohl Workshops zu Themen, die für die INF-

FNI und den Naturismus im Allgemeinen relevant sind, als auch eher "kulturelle" Elemente 

beinhalten würde.  Besuche von Weinkellereien und Austernzuchtbetrieben würden 

möglich sein.  Die Verbände wurden aufgefordert, Ideen für die Gestaltung der 

Veranstaltung einzureichen.  Montalivet ist der Ort, an dem die ursprünglichen Statuten zur 

Gründung der INF-FNI unterzeichnet wurden.  Es handelt sich um eine sehr großes 

Ferienzentrum, so dass die Kapazität wahrscheinlich kein Problem darstellen wird. 

Während der Diskussionen, 

• der französische Verband (FFN) äußerte den Wunsch, mit Elementen der Veranstaltung 

in Verbindung gebracht zu werden, und wies darauf hin, dass das nahe gelegene 

Bordeaux eine schöne Stadt sei, die für ihren Wein bekannt sei 

• Der irische Delegierte wies darauf hin, dass die INA ihr 60-jähriges Bestehen feiere und 

dass sie möglicherweise auf der Veranstaltung ausstellen wolle.   

 

Berichte 

Die schriftlichen Berichte wurden im Vorfeld der Sitzung im Bereich "Geschützte 

Downloads" der INF-FNI-Website zur Verfügung gestellt.  Andere Berichte wurden auf der 

Sitzung mündlich vorgetragen. 

Der Schatzmeister entschuldigte sich für die verspätete Vorlage des Finanzberichts und des 

Haushaltsvorschlags, die in Papierform an die Delegierten verteilt worden waren.  In der 

Diskussion wurde eine Frage zu den jährlichen Kosten von 10.000 € für die Website 

aufgeworfen, von denen zuvor gesagt worden war, dass sie größtenteils auf die 

Notwendigkeit von Übersetzungen zurückzuführen seien.  Daraufhin erklärte der Sekretär, 
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dass er die Übersetzung selbst vorgenommen habe.  Der Schatzmeister bestätigte, dass die 

Kosten die Wartung und das Hosting der Website sowie die Kosten für das 

Internetabonnement umfassen.  Der Vorsitzende merkte an, dass die Website fünf 

Wordpress-Seiten umfasse und ein Sicherheitsniveau aufweise, das er selten gesehen habe.   

Während zusätzlicher mündlicher Präsentationen: 

• Die Social-Media-Beisitzerin appellierte an die Verbände, ihr Inhalte für die Social-

Media-Accounts der INF-FNI zur Verfügung zu stellen, da sie diese nicht allein 

herstellen könne. 

• Die Beisitzerin “Schutz des Naturismus” erklärte, dass man nicht von ihr erwarten 

könne, dass sie die Gesetze in jedem Land kenne; sie sei da, um Verbänden zu 

helfen, die diese Hilfe benötigten, aber diese Verbände müssten sich aktiv an sie 

wenden 

• Der Präsident des Rechtsrates wies darauf hin, dass die Arbeiten zur Reform der 

Statuten aufgrund eines Beschlusses des letzten Kongresses begonnen hätten; die 

Arbeitsgruppe habe sich diese Woche zum ersten Mal persönlich getroffen 

• Die beiden Kassenprüfer äußerten sich insgesamt zufrieden mit den Dokumenten, 

die sie gesehen hatten, und machten Vorschläge zur Vereinfachung der 

Vergütungen; der Schatzmeister antwortete, dass die auf der nächsten EuNat-

Sitzung getroffenen Entscheidungen berücksichtigt werden müssten. 

Die Berichte wurden von der Versammlung angenommen. 

 

Vision/Mission des INF-FNI 

Bei der Vorstellung seines Berichts forderte der Europa-Beisitzer die Versammlung auf, eine 

Erklärung zur Vision und Mission der Organisation anzunehmen, die von einer kleinen 

Arbeitsgruppe, die gemäß dem Beschluss des letzten Kongresses eingesetzt wurde, 

ausgearbeitet worden war. 

In der Diskussion über den Entwurf des Dokuments wurde argumentiert, dass: 

• Der Verweis auf "soziale" Nacktheit war zu restriktiv - es sollte von "Nacktheit" die 

Rede sein, mit "sozial" in Klammern. 

• Der Ausdruck "praktizierender" Naturismus war problematisch: Naturismus war eine 

Philosophie und eine Ideologie, keine bloße Praxis. 

Nach informellen Diskussionen in der Pause wurde das Dokument dahingehend geändert, 

dass es sich auf "Nacktheit, einschließlich sozialer Nacktheit" bezieht und dass die INF den 

Naturismus "als Philosophie und Ideologie" fördert.   

Die überarbeitete Erklärung wurde einstimmig angenommen.  Die endgültige Erklärung 

befindet sich in Anhang B. 
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Ankündigung 

Zu Beginn der Sitzung am Freitagmorgen wurde bekannt gegeben, dass der Liechtensteiner 

Verband (LNV) seine formelle Auflösung bekannt gegeben hat und aus der INF-FNI 

ausgetreten ist.  Die Stimmen wurden entsprechend angepasst. 

 

Vorgeschlagene Änderungen der Statuten 

Punkt 7.1.1: Beendigung der nationalen Monopole auf Mitgliedschaft 

Der thailändische (NAT) Delegierte brachte diesen Antrag ein, der zur Folge hätte, dass mehr 

als ein Verband aus einem bestimmten Land als ordentliches oder außerordentliches 

Mitglied in die INF-FNI aufgenommen werden könnte.  Er würde es auch außerordentlichen 

Mitgliedern erlauben, unter bestimmten Umständen INF-FNI-Marken zu verkaufen. 

In der Diskussion wurde argumentiert: 

• wenn andere Gruppierungen als die nationalen Verbände INF-FNI-Marken verkaufen 

könnten, könnte dies der "letzte Nagel im Sarg" der Organisation sein.  Die Zulassung 

einer beliebigen Gruppierung als Mitglied ohne Kontrolle durch die nationale 

Organisation könnte zu Problemen führen 

• die Mitgliedschaft geht von der nationalen Organisation aus; eine außerordentliche 

Mitgliedschaft könnte zu Schwierigkeiten führen, und es ist wichtig, dass wir nach 

außen hin einheitlich auftreten 

• die Unterscheidung zwischen ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern ist für 

die Finanzen des INF-FNI wichtig 

• der Antrag droht ein "Pflaster" zu sein; die Mitgliedschaft ist ein viel größeres 

Problem, das von einer zu diesem Zweck eingerichteten Arbeitsgruppe geprüft 

werden sollte 

• Eine solche Arbeitsgruppe könnte sich unter anderem mit der Frage befassen, wie 

die INF-FNI finanziert werden kann und ob der Verkauf von Marken weiterhin die 

beste Option ist. 

Angesichts der offensichtlichen Unterstützung für die Verweisung der Frage an eine 

Arbeitsgruppe zog der Antragsteller seinen Antrag zurück.  Der Vorsitzende verpflichtet sich 

im Namen des Zentralausschusses, eine Arbeitsgruppe wie vorgeschlagen einzusetzen. 

 

Punkt 7.1.2: Verlust des Stimmrechts aufgrund von Zahlungsrückständen 

Der thailändische Verband (NAT) hat diesen Antrag eingebracht, der zur Folge hat, dass ein 

Verband, der aufgrund von Zahlungsrückständen bei der INF-FNI (Abschnitt 9.1.8 der 
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Statuten) von der Abstimmung ausgeschlossen wird, bei der Generalversammlung Einspruch 

erheben kann. 

In der Diskussion wurden die folgenden Punkte angesprochen: 

• die bestehende Regel hatte zu Schwierigkeiten während der Generalversammlung 

2018 geführt, als der neuseeländische Verband von der Abstimmung ausgeschlossen 

wurde 

• es sei jedoch wichtig, dass die Verbände einen Anreiz hätten, ihre Beiträge 

rechtzeitig zu zahlen 

• Die Wirkung des Antrags würde nur darin bestehen, dass die Generalversammlung 

als oberstes Organ der INF-FNI angerufen werden kann. 

Der Antrag wurde mit 161 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen. 

 

Punkt 7.1.3: Satzungsänderungen, über die nicht abgestimmt wurde 

Dieser Antrag, der vom italienischen Verband (FENAIT) eingebracht wurde, argumentierte, 

dass die auf dem vorangegangenen Kongress angenommenen Satzungsänderungen nicht 

korrekt in die veröffentlichten Satzungen aufgenommen worden waren. 

Der Vorsitzende versicherte, dass der Inhalt des Antrags eine Korrektur der Satzung und 

keine Änderung betreffe.  Dementsprechend werde der Zentralausschuss die Berichtigung 

vornehmen und es bestehe keine Notwendigkeit, über die Angelegenheit abzustimmen. 

 

Punkt 7.1.4: Mittel zur Erreichung der Ziele der INF-FNI 

Dieser vom Zentralausschuss vorgelegte Antrag machte auf Bedenken aufmerksam, dass 

einige Verbände nicht genügend Marken für ihre Mitglieder oder die ihnen angeschlossenen 

Vereine kaufen.  Es wurde vorgeschlagen, diese Angelegenheiten dem Rechtsrat vorzulegen, 

um den Status dieser Verbände auf den eines außerordentlichen Mitglieds zurückzustufen 

(so dass sie nicht aktiv an einer Generalversammlung teilnehmen können), bis die 

Angelegenheit behoben ist. 

In der Diskussion wurde argumentiert: 

• Bei der diesjährigen Kontrolle der Lizenzen in Alpe-Adria erhielten diverse 

Erwachsene einen kostenlosen Jugendstempel 

• nicht genügend Marken zu kaufen, könnte als unehrlich angesehen werden.  Wenn 

die Verbände die INF-FNI nicht unterstützen würden, dürften sie nicht hier sein 

• Es ist jedoch unklar, ob ein Antrag notwendig ist oder welche praktischen 

Auswirkungen er haben würde; es ist die Aufgabe des Zentralausschusses, diese 

Fragen zu verfolgen. 
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Im Lichte der Diskussion stellte der Vorsitzende fest, dass sich niemand gegen den vom 

Zentralausschuss vorgeschlagenen Kurs ausgesprochen hatte, und der Antrag wurde 

zurückgezogen. 

 

Punkt 7.1.5: Recht der einzelnen Naturisten, in jedem Land INF-FNI-Marken zu kaufen 

Dieser vom französischen Verband (FFN) eingebrachte Antrag würde die Statuten 

dahingehend ändern, dass die Verbände INF-FNI-Marken an Einzelpersonen in jedem Land 

verkaufen könnten, allerdings nur, wenn die Einzelpersonen eine gültige Marke nachweisen 

können, die von dem Verband in dem Land, in dem sie ansässig sind, ausgegeben wurde.  

Wenn es keinen solchen Verband gibt, können diese Personen die Marken direkt bei der 

INF-FNI bestellen. 

Der Delegierte der FFN hatte die Absicht zur Kenntnis genommen, eine Arbeitsgruppe zur 

Prüfung der Mitgliedschaft einzusetzen.  Daher wurde der Antrag zurückgezogen. 

 

Allgemeine Anträge 

Anmerkung: Punkt 7.2.1 wurde nach 7.2.6 aufgenommen. 

Punkt 7.2.2: Schaffung einer neuen Beisitzer Stelle  für Nord- und Lateinamerika 

Durch diesen Antrag würde die derzeitige Position des Weltweiten Beisitzers im 

Zentralausschuss effektiv in zwei Positionen aufgeteilt: eine für Nord- und Lateinamerika 

und eine für Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum.  In dem Antrag wird von 

voraussichtlichen Kosten in Höhe von etwa 1.500 € pro Jahr ausgegangen. 

In der Diskussion wurde argumentiert: 

• Die Kosten für eine solche Stelle könnten durch den verstärkten Einsatz von 

Videokonferenzen für Sitzungen gesenkt werden, dürften sich in der Praxis aber 

dennoch auf 1.000 bis 2.000 Euro pro Jahr belaufen. 

• der derzeitige Weltweite Beisitzer (der nach der Sitzung sein Amt niederlegen wird) 

war in Thailand ansässig und fühlte sich nicht ausreichend mit Lateinamerika 

verbunden 

• es war nicht nur eine Frage der Zeitzonen: es gab mehr Ähnlichkeiten zwischen (zum 

Beispiel) Australien und Kanada als zwischen Thailand und Kanada 

• es wäre viel besser, wenn die INF-FNI so lokal wie möglich vertreten wäre, und wenn 

dies zu einem Boom des Naturismus führen würde, wäre das eine gute Sache 

• Da es sich um eine neue Stelle handelt, könnte sie zwei Jahre lang erprobt und dann 

evaluiert werden; dies sollte ausdrücklich im Sitzungsprotokoll vermerkt werden. 

Der Antrag wurde mit 146 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen angenommen. 
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Der Zentralausschuss nahm den Wunsch zur Kenntnis, die Regelungen nach zwei Jahren zu 

evaluieren. 

 

Punkt 7.2.3: Schutz und Förderung des Naturismus 

Dieser vom britischen Delegierten (BN) eingebrachte Antrag sieht vor, dass der 

Zentralausschuss Rollenbeschreibungen für den Förderer des Naturismus und den Schutz 

des Naturismus ausarbeitet und veröffentlicht. 

In der Diskussion wurden die folgenden Punkte angesprochen: 

• der Antrag war ausdrücklich nicht als Kritik an denjenigen gedacht, die diese beiden 

Funktionen innehaben, aber diese Funktionen wurden von den Verbänden 

manchmal nicht gut verstanden; neue Rollenbeschreibungen könnten helfen und 

sollten in Absprache mit den Stelleninhabern erstellt werden 

• die Beauftragte für soziale Medien braucht möglicherweise Hilfe, um den Naturismus 

als eine gute Sache zu präsentieren.  Sie hatte die Verbände bereits gebeten, ihr 

Material für die sozialen Netzwerke zur Verfügung zu stellen 

• es wäre unfair, die Rollen mitten in der Arbeit zu wechseln; die Stelleninhaber 

fühlten sich jedoch manchmal allein gelassen mit dem, was sie taten; sie waren 

bereit, größere Herausforderungen anzunehmen, und sind bereit zu helfen 

• Die Kommunikation ist ein großes Problem für die Organisation. 

Der Antrag wurde mit 145 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen angenommen. 

 

Punkt 7.2.4: Hauptsitz des INF-FNI 

Dieser vom britischen Delegierten (BN) eingebrachte Antrag würde den Zentralausschuss 

beauftragen, bis zum nächsten Kongress mit der Verlegung des Sitzes in eine europäische 

Hauptstadt zu beginnen und gleichzeitig zu versuchen, die Abhängigkeit der Organisation 

von einem physischen Büro zu verringern. 

In der Diskussion wurde argumentiert 

• der Sitz einer juristischen Person in einer Hauptstadt könnte Vorteile in Bezug auf 

das Erscheinungsbild haben 

• aber es muss nicht unbedingt in einer Hauptstadt sein; man könnte sich nach einem 

Ort umsehen, der für den Naturismus besser geeignet ist 

• Es ist gesetzlich vorgeschrieben, eine physische Adresse zu haben;  

• Die Verlegung des eingetragenen Sitzes in ein anderes Land würde bedeuten, dass 

andere Regeln befolgt werden müssten, was sich auf die Arbeit an der Satzung 



International Naturist Federation (INF-FNI) VoG 

 
 

 

 Seite 9 
 

auswirken könnte: In Deutschland beispielsweise waren die Regeln sehr streng, und 

in einigen Ländern müssen gemeinnützige Vereine jedes Jahr ihre 

Generalversammlung abhalten. 

• Andererseits unterschieden sich die rechtlichen Rahmenbedingungen einiger 

anderer möglicher Rechtssitze nicht wesentlich von Österreich. 

• eine Änderung für sich genommen keinen Wert hat und ein Umzug nicht dringend ist 

• Die derzeitigen Bürokosten sind nicht hoch und belaufen sich auf etwa 4.000 Euro 

pro Jahr, und ein Büro an einem anderen Ort könnte wesentlich teurer sein. 

• Andererseits gab es die Erfahrung, dass man für 30 € pro Monat eine physische 

Adresse in Europa haben kann. 

• Frühere Erfahrungen haben gezeigt, dass ein solcher Schritt nicht kompliziert sein 

muss. 

Im Lichte der Diskussion änderte der Antragsteller den Antrag dahingehend ab, dass der 

Zentralausschuss nur noch eine Verlagerung "in Erwägung ziehen" sollte; die Worte "in eine 

europäische Hauptstadt" wurden gestrichen. 

Der geänderte Antrag wurde mit 106 Ja-Stimmen, 55 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 

angenommen. 

 

Punkt 7.2.5: Reform der EuNat-Sitzungen 

Dieser Antrag, der gemeinsam von den Delegierten der Niederlande, Deutschlands und des 

Vereinigten Königreichs (NFN, DFK und BN) eingebracht wurde, hätte zur Folge, dass in den 

Jahren, in denen ein Weltkongress stattfindet, EuNat zur gleichen Zeit und am gleichen Ort 

tagen sollte, und dass in den anderen Jahren die EuNat-Tagung von einer Konferenz 

begleitet werden sollte, die allen Verbänden offen steht, ob sie nun europäisch sind oder 

nicht. 

Die folgenden Punkte wurden angesprochen: 

• der Antrag würde EuNat selbst nicht verändern, aber die vorgeschlagene Konferenz 

würde eine gute Gelegenheit bieten, Informationen aus der ganzen Welt, nicht nur 

von den europäischen Verbänden, zu sammeln und gleichzeitig Kosten zu sparen  

• eine Konferenz würde keine Entscheidungen für die INF-FNI treffen 

• EuNat müsste rechtzeitig über den Haushalt abstimmen; dies könnte jedoch in der 

Praxis gehandhabt werden - während der Pandemie im Jahr 2020 wurde 

beispielsweise per E-Mail über den Haushalt abgestimmt - die wichtigste Frage war 

der Zeitplan 
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• Für große Veranstaltungen wie die Schwimmgala war es wichtig, im Voraus zu 

planen. 

Nach informellen Beratungen in der Pause wurde vorgeschlagen, dass EuNat in seinem 

neuen Format im März in Bonn tagen soll.  Eine weitere EuNat-Sitzung würde entweder im 

Oktober oder November 2023 via Zoom oder anlässlich des 70-jährigen Jubiläums im 

September als Übergangsregelung stattfinden. 

Der Antrag wurde mit 157 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen. 

 

Punkt 7.2.6: Eine Strategie zur Unterstützung der Finanzierung von 

Naturistenveranstaltungen, die von den Verbänden organisiert werden 

Dieser Antrag wurde von denselben Delegationen eingereicht wie Punkt 7.2.5.  Darin wird 

eine Strategie für die Bezuschussung von Veranstaltungen durch EuNat vorgeschlagen, 

deren wichtigste Grundlage darin besteht, dass sie die Teilnahme am Naturismus, auch bei 

jüngeren Menschen, fördern sollen. 

In der Diskussion wurden die folgenden Argumente vorgebracht: 

• Es gibt derzeit keine grundlegende Strategie für die Subventionierung von 

Veranstaltungen, so dass es schwierig ist, den Erfolg der Regelung zu bewerten. 

• Sie sollte nicht dazu dienen, langjährige Veranstaltungen abzuschaffen, sondern 

neue Veranstaltungen anzuregen, insbesondere solche, die jüngere Mitglieder 

anziehen. 

• der Punkt wurde auf dem Kongress und nicht auf der EuNat angesprochen, weil es 

den außereuropäischen Verbänden freistehen würde, ob sie sich einem solchen 

System anschließen wollen - siehe nächster Punkt 

• Es sollte jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die europäische 

Herangehensweise an die Ereignisse in anderen Ländern übernommen werden kann, 

insbesondere wenn die Entfernungen zwischen den Veranstaltungen groß sind.  

• das Budget für Europa stammte aus 40 % der Kosten für die in Europa verkauften 

"Lizenzen"; es ist dann Sache von EuNat, zu entscheiden, wie die Veranstaltungen 

aufrechterhalten werden sollten 

• In der vorgeschlagenen Strategie heißt es, dass die Veranstaltungen auch für Nicht-

Mitglieder offen sein sollten, aber das könnte zu Schwierigkeiten führen: Viele 

Menschen sind dem Verband nur beigetreten, um an bestimmten Veranstaltungen 

teilnehmen zu können.  Andererseits hätte der Naturismus keine Zukunft, wenn wir 

das Tor nicht offen halten. 

• Die Zulassung von Nichtmitgliedern bedeute nicht, dass die Organisatoren von 

Veranstaltungen jeden aufnehmen müssten.  Es wäre immer noch möglich, 
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Veranstaltungen nur für Mitglieder abzuhalten, aber wenn dieser Vorschlag 

angenommen wird, würden sie nicht subventioniert werden. 

Der Antrag wurde mit 138 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen angenommen. 

 

Punkt 7.2.1: Einrichtung eines Fonds für nichteuropäische Mitglieder 

Punkt 7.2.13 - Wiederherstellung der Ermäßigung für nichteuropäische Verbände 

Der Antrag 7.2.1 wurde von der thailändischen Delegation (NAT) vorgestellt.  Damit würde 

ein weltweites Äquivalent zu EuNat geschaffen, so dass sich auch außereuropäische 

Verbände um einen Zuschuss bewerben könnten.  Diese Idee wurde als "Nicht-Euro-NAT" 

bekannt. 

Der Antragsteller wies auf den Antrag zum gleichen Thema hin, der auf dem 37.th Kongress 

im Jahr 2021 vorgelegt wurde und in dem (unter anderem) darauf hingewiesen wurde, dass 

das System durch die Abschaffung des 40 %igen "Rabatts" auf den Markenpreis, der derzeit 

für nichteuropäische Verbände gilt, finanziert werden soll.  Diesem Antrag wurde nicht 

zugestimmt, sondern er wurde an den gegenwärtigen Kongress zurückverwiesen.  

Darüber hinaus hatte die kanadische Delegation (FCN) mit Zustimmung der Versammlung 

(siehe Tagesordnung, oben) einen zusätzlichen Antrag mit der Nummer 7.2.13 eingebracht, 

der die Wiederherstellung des Rabatts für nichteuropäische Länder in Höhe von 40 % 

vorsah.   

Was das Verfahren betrifft, so zieht der thailändische Verband den Antrag zu Punkt 7.2.1 

zurück.  Die Debatte fand zu Punkt 7.2.13 statt.  Es wurde vereinbart, dass im Falle einer 

Ablehnung des Antrags die Versammlung sich erneut mit dem vom Kongress 2021 

überwiesenen Antrag befassen würde.  

In der Diskussion wurden die folgenden Punkte angesprochen: 

• Die außereuropäischen Verbände hatten die Wahl zwischen einer Ermäßigung oder 

einer Regelung für Veranstaltungen. 

• Die Zustimmung zu dem Vorschlag wäre wie ein Blankoscheck: Es gibt keine Angaben 

darüber, wie die Mittel zugewiesen werden sollen. 

• Der Antragsteller hatte jedoch die Einsetzung eines Ausschusses zur Überwachung 

des Fonds vorgeschlagen. 

• Als die Ermäßigung für außereuropäische Verbände ursprünglich vereinbart wurde, 

ging man davon aus, dass sie die Mittel für Sport- oder Jugendveranstaltungen 

verwenden würden. 

• die Unterscheidung zwischen europäischen und nichteuropäischen Ländern 

innerhalb einer globalen Organisation ist unglücklich  
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• aber es ist eine "andere Realität" außerhalb Europas, mit 19 Zeitzonen und 

manchmal großen Entfernungen selbst innerhalb eines Landes 

• Es gibt weniger als 2.000 Mitglieder außerhalb Europas, so dass die finanziellen 

Auswirkungen etwa 2.000 € betragen. 

• der Gedanke, Geld in einen Topf einzuzahlen und dann hart zu arbeiten, um es 

zurückzubekommen, ist unattraktiv 

• Die fehlende Unterstützung für diesen Fonds bedeutet nicht, dass ein künftiger 

Vorschlag nicht unterstützt werden würde. 

Der Antrag (7.2.13) wird mit 152 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen 

angenommen. 

 

Punkt 7.2.7: Disziplinarmaßnahmen und Unterlassungsaufforderung 

Dieser Antrag war vom italienischen Verband (FENAIT) eingereicht worden und bezog sich 

auf einen anhaltenden Streit mit dem Liechtensteiner Verband (LNV).  Angesichts der 

Information, dass der LNV aufgelöst wurde und aus der INF ausgetreten ist, würden sie den 

Antrag zurückziehen. 

Der Redner bedauert, dass sich der Streit über einen längeren Zeitraum hingezogen hat. 

 

Punkt 7.2.8: Entschädigung 

Dieser Antrag, der ebenfalls von der FENAIT vorgeschlagen wurde, war mit Punkt 7.2.7 

verbunden und wurde ebenfalls zurückgezogen. 

 

Punkt 7.2.9: Verweis an den Zentralausschuss 

Dieser Antrag, der ebenfalls von der FENAIT eingebracht wurde, stand im Zusammenhang 

mit 7.2.7 und 7.2.8.  Der italienische Delegierte äußerte seine Enttäuschung über die Art und 

Weise, wie die INF-FNI bei der Behandlung des Streits vorgegangen sei.  Nach einer kurzen 

Diskussion wurde der Antrag zurückgezogen. 

 

Punkt 7.2.10: Unterbringungskosten beim Kongress für Föderationen mit weniger als 500 

Mitgliedern 

Dieser von der kroatischen Föderation (DNH) eingereichte Antrag sieht vor, dass die INF-FNI 

im Falle kleiner Föderationen die Kosten für die Unterbringung einer Person auf dem 

Kongress erstattet.   

In der Diskussion wurde argumentiert 
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• Die Kosten für kleine Föderationen übersteigt manchmal deren Budget, und der 

Delegierte muss einen großen Teil der Kosten selbst tragen. 

• Es wurde zwar eingeräumt, dass kleine Föderationen Schwierigkeiten haben, aber 

die Kosten für Kongresse sind hoch, und es wäre für die INF-FNI nicht möglich, alle 

diese Kosten zu übernehmen. 

• ähnliche Probleme hatten größere Föderationen wie die von Australien und 

Südafrika aufgrund der Entfernung; es wäre bedauerlich, wenn Föderationen aus 

Kostengründen nicht vertreten sein könnten 

• der verstärkte Einsatz von Videokonferenzen könnte einige der Probleme abmildern  

• die INF-FNI könnte an anderer Stelle Einsparungen vornehmen, z.B. die 28.000 €, die 

für eine neue Website ausgegeben wurden 

• obwohl es in dem Antrag speziell um die Unterkunftskosten ging, könnte eine 

Erhöhung der Reisekosten einen Beitrag leisten 

• die Kosten könnten gesenkt werden, wenn die Sitzungen in einem Ferienort statt in 

einem Hotel stattfinden würden 

• Die Reisekostenpauschale kann grundsätzlich teilweise zur Deckung von Teilen der 

Unterkunftskosten verwendet werden, und obwohl die Vorschriften dies derzeit 

nicht zulassen, war es früher möglich. 

• es wäre unangebracht, zwischen kleinen und großen Föderationen zu unterscheiden  

• einige Föderationen können den Antrag trotz ihrer Sympathie für die kleinen 

Föderationen nicht unterstützen, da offensichtlich mehr Arbeit erforderlich ist und 

die finanziellen Auswirkungen nicht klar sind. 

In der weiteren Diskussion wurde vorgeschlagen, dass Vertreter kleinerer Verbände eine 

Telefonkonferenz mit dem Schatzmeister abhalten könnten, um zu sehen, wie man helfen 

kann.   

Der Antragsteller änderte den Antrag, um klarzustellen, dass eine teilweise Rückerstattung 

akzeptabel wäre, wobei dieser Teil in Gesprächen mit dem Schatzmeister vereinbart werden 

sollte. 

Der Antrag wurde mit 23 Ja-Stimmen, 133 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen nicht 

angenommen. 

Der Vorsitzende verpflichtete sich, im Namen des Zentralausschusses einen Aufruf wie 

vorgeschlagen zu organisieren. 
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Punkt 7.2.11: Kleine Föderationen sollen Texte nur in einer Sprache einreichen können 

Der kroatische Delegierte argumentierte, dass kleine Föderationen nicht über die Mittel 

verfügten, um professionelle Übersetzungen von Anträgen für den Kongress zu bezahlen, 

und beantragte, dass diese von der INF-FNI auf ihre Kosten übersetzt werden sollten. 

In der Diskussion wurden die folgenden Punkte angesprochen: 

• alle Föderationen könnten eine solche Änderung begrüßen 

• in der Praxis wurden die Übersetzungen von dem Vizepräsidenten Sekretär 

angefertigt, was in Zukunft möglicherweise nicht mehr möglich ist; die Beauftragung 

professioneller Übersetzer würde die Kosten erheblich erhöhen 

• Google Translate ist zwar verfügbar, aber unzuverlässig.  DeepL ist etwas besser 

Der Antrag wurde mit 49 Ja-Stimmen, 85 Nein-Stimmen und 28 Enthaltungen nicht 

angenommen. 

 

Punkt 7.2.12: Einreichung von Artikeln für FOCUS in nur einer Sprache 

Der Delegierte aus Kroatien (DNH) zieht den Antrag zurück. 

 

Finanzen: Vorläufiger Haushalt 2022-23 

Der Schatzmeister entschuldigt sich erneut für die verspätete Vorlage des Haushaltsplans 

(siehe Berichte oben). Er stellte fest, dass die Organisation zwar weniger Briefmarken 

verkauft hat, der Verkaufspreis dieser Briefmarken jedoch in den Jahren 2023 und 2024 

gestiegen ist.  Der „Reisefonds“ existiere nicht mehr.  Der Haushalt enthalte einige Fragen 

zum Verkauf von Marken außerhalb Europas.  Die Durchführung des Kongresses wirke sich 

auf das Gesamtergebnis aus.  Im Budget 2024 wurde der Kongress berücksichtigt, und für 

2023 ist die Jubiläumsveranstaltung zum 70-jährigen Bestehen  eingeplant.  Im Haushalt 

2024 wurde der Kongress berücksichtigt (Rückstellung von 50.000 €), und für 2023 war die 

Veranstaltung zum 70-jährigen Bestehen teilweise eingeplant.  Im Jahr 2022 werden wir ein 

negatives Ergebnis haben und aus den Rückstellungen für den "Entwicklungsfonds" 

aussteigen müssen. 

In der Diskussion wurden unter anderem folgende Punkte angesprochen: 

• es wurde festgestellt, dass die Werbung auf der Website gewisse Einnahmen 

generiert, die jedoch verbessert werden könnten 

• Der Zentralausschuss hat festgestellt, dass die physische Teilnahme an Messen 

wahrscheinlich nicht sinnvoll ist, dass aber Verbände, die INF-FNI-Material 

ausstellen, Subventionen erhalten können. 
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• Es war schwierig, den Haushaltsplan ohne einen Plan zu lesen: Wie wird der Haushalt 

voraussichtlich steigen; war die Erhöhung der Personalkosten um 4,5 % ausreichend; 

was ist in den Mietkosten enthalten? 

• es war der erste Haushaltsplan des Schatzmeisters, und er erwartet, dass er die 

Darstellung und die Erläuterungen in den kommenden Jahren verbessern kann 

Der Haushalt wurde zur Abstimmung gestellt und mit 157 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 

5 Enthaltungen angenommen. 

 

Diskussionspunkte 

Anmerkung: Auf der Sitzung wurden die Diskussionspunkte nach den Wahlen behandelt, da 

einige Teilnehmer den Ort verlassen mussten, um einen Zug oder ein Flugzeug zu erreichen.  

Sie erscheinen in diesem Protokoll in der Reihenfolge, in der sie auf der Tagesordnung 

stehen. 

Der Punkt 7.4.1 wurde im Zusammenhang mit den Punkten 7.2.5 und 7.2.6 (Reform von 

EuNat) behandelt, so dass keine weitere Diskussion erforderlich war. 

 

Punkt 7.4.2: Überarbeitung der Statuten und Regeln 

Der Präsident des "Rechtrates" eröffnete die Diskussion und erinnerte daran, dass eine 

Arbeitsgruppe mit der Überprüfung beauftragt worden sei.  Die Mitglieder der 

Arbeitsgruppe waren Leslie Rabuchin (Vizepräsident des Rates für Rechtsfragen), Harald 

Seiss (ONS), Edwin Kilby (BN) und er selbst, Hervé Begeot. 

Die Föderationen waren zu Beginn des Jahres aufgefordert worden, Vorschläge für 

Satzungsänderungen zu unterbreiten.  Die Versammlung wurde gebeten, ihre Meinung zu 

möglicherweise kontroversen Vorschlägen zu äußern. 

 

(a) die Anzahl der Amtssprachen zu reduzieren und nur auf Englisch zu arbeiten 

Der Vorsitzende bat um ein unverbindliches Handzeichen derjenigen, die damit leben 

könnten, nur Englisch zu verwenden.  Eine Mehrheit gab an, dass sie damit leben könnten. 

In der Diskussion waren die Meinungen jedoch gemischter.  Es wurden unter anderem 

folgende Punkte angesprochen: 

• es nicht offensichtlich ist, dass die Sprache Englisch sein soll  

• die Verwendung einer einzigen Sprache könnte bei einigen Föderationen zu einem 

Identitätsverlust führen 

• es könnte die Teilnahme neuer Föderationen erschweren 
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• die Website wurde von vielen Menschen genutzt, die kein Englisch verstehen 

• Englisch und Französisch mögen in einigen Regionen die vorherrschenden Sprachen 

sein, aber im Zusammenhang mit dem INF-FNI könnte es ein ebenso gutes Argument 

für die Verwendung des Niederländischen geben 

• es ist nicht schwer, die Website automatisch zu übersetzen 

Da es keinen klaren Konsens für eine Änderung gibt, wird die Arbeitsgruppe davon 

ausgehen, dass die drei Amtssprachen beibehalten werden. 

 

(b) Ernennung eines unabhängigen Vorsitzenden für Generalversammlungen 

In der Diskussion über diesen Punkt wurde argumentiert: 

• In einigen Ländern war es üblich, einen unabhängigen Vorsitzenden für die 

Jahrestagungen einzusetzen. 

• Die Erfahrungen einiger Delegierter waren jedoch nicht positiv, da der unabhängige 

Vorsitzende das Geschäft nicht ausreichend verstand. 

• es wäre besser, wenn der Präsident den Vorsitz in den Sitzungen führen würde 

Da kein Konsens für eine Änderung besteht, wird die Arbeitsgruppe davon ausgehen, dass 

dieser Vorschlag nicht angenommen wird. 

 

(c) Fristen vor den Generalversammlungen 

In der Diskussion wurden die folgenden Punkte angesprochen: 

• Fristen waren eindeutig notwendig, aber die Forderung, Anträge im Juni für eine 

Sitzung im Oktober einzureichen, war zu früh. 

• einige Redner schlugen einen Monat vor; andere argumentierten, dies sei zu kurz, da 

die Föderationen Zeit bräuchten, um ihre Positionen zu den Vorschlägen festzulegen 

Im Lichte dieser Diskussion wird die Arbeitsgruppe die Fristen prüfen, um festzustellen, ob 

sie verkürzt werden können. 

 

(d) Interessenkonflikte 

In der Diskussion wurden die folgenden Punkte angesprochen: 

• Es besteht ein Interessenkonflikt zwischen der Besetzung bestimmter Positionen im 

Zentralausschuss und der Vertretung einer Föderation bei Generalversammlungen; 

dies sollte in der Satzung berücksichtigt werden. 



International Naturist Federation (INF-FNI) VoG 

 
 

 

 Seite 17 
 

• Von den Vertretern der Föderation sollte erwartet werden, dass sie jeden 

Interessenkonflikt offenlegen. 

• Dies war ein offensichtlicher Punkt, der keiner weiteren Debatte bedurfte. 

Die Arbeitsgruppe wird daher eine Bestimmung vorschlagen, die sich mit 

Interessenkonflikten befasst. 

 

(e) Andere Punkte 

Es wurde vorgeschlagen, dass die Arbeitsgruppe den Abschnitt "Zweck" der Satzung prüft, 

insbesondere ob der Abschnitt über den Missbrauch von Alkohol und Tabak weiterhin 

angemessen ist.  Daraufhin wurde berichtet, dass sich die Arbeitsgruppe bereits mit diesem 

Punkt befasst und einen Text vorgeschlagen hat, der auf einer "gesunden Lebensweise" 

basiert. 

 

Punkt 7.4.3: Bilder von der Schwimmgala 

In diesem Diskussionspunkt, der vom Schweizer Verband vorgetragen wurde, wurden 

Bedenken bezüglich des Fotografierens bei INF-FNI Veranstaltungen wie der Schwimmgala 

geäußert, und es wurde an ein Missverständnis bei einer früheren Veranstaltung erinnert. 

In der Diskussion wurden unter anderem folgende Punkte angesprochen: 

• Es gab bereits klare Regeln für das Fotografieren bei INF-FNI Veranstaltungen: Es 

sollte nur ein offizieller Fotograf anwesend sein, und keine Videos 

• einige Verbände verwendeten ein Armbandsystem, damit diejenigen, die nicht auf 

offiziellen Fotos erscheinen wollten, eindeutig identifiziert werden konnten 

• Es ist wichtig, dass der offizielle Fotograf eindeutig identifiziert werden kann, vor 

allem, wenn er mit dem Handy fotografierte. 

• die Fotos könnten auch mit den Gesichtern abgeglichen werden, so dass alle Fotos, 

auf denen Personen zu sehen sind, die nicht fotografiert werden möchten, 

vernichtet werden können 

• sogar Fotos von den Rücken der Teilnehmer müssen vernichtet werden, wenn sie 

nicht aufgenommen werden wolln 

• das Fotografieren ist das größte Problem für die Organisatoren von Veranstaltungen 

• aus früheren Vorfällen sollten Lehren gezogen werden. 
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Punkt 7.4.1: Erfolgsgeschichten 

Dieser vom Vereinigten Königreich (BN) vorgestellte Punkt lud die Delegierten dazu ein, 

über ihre jüngsten Erfolge zu berichten. 

Dabei wurden unter anderem folgende Punkte angesprochen: 

• BN hatte die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Meinungsumfrage bekannt 

gegeben, aus der hervorging, dass sich 6,75 Millionen Menschen im Vereinigten 

Königreich als Naturisten oder Nudisten bezeichnen. 

• obwohl der niederländische Delegierte abgereist war, wurde festgestellt, dass NFN 

für Preise nominiert wurde, die im Rahmen der jüngsten Fernsehwerbekampagnen 

und Podcasts verliehen wurde 

• Die Zahlen in Kanada sind nach der Covid-19-Pandemie gestiegen; der FCN hat neben 

dem "Canadian Naturist Creed" eine neue Website eingerichtet und eine Kampagne 

gegen das geltende Nacktheitsgesetz gestartet. 

• In Irland wurde das Gesetz über "Entblößung" geändert, so dass es dem britischen 

Gesetz ähnelt, und der Präsident der INA hat mit der Polizei erörtert, wie mit 

Beschwerden über Nacktheit umzugehen ist. 

• in Ungarn wurde eine farbenfrohere Website mit einem von den Mitgliedern 

ausgewählten Logo eingerichtet; es gab Radiointerviews und es ist geplant, im 

nächsten Jahr einen Film zu drehen 

• In Indien kam der Richter in einem Rechtsstreit über einen Film, der einen Mann 

zeigte, der nackt an einem Strand lief, zu dem Schluss, dass nicht jede Nacktheit 

obszön ist. 

• in Frankreich wurden verschiedene Museums- und Galeriebesuche organisiert, die 

zwar nicht zum traditionellen Naturismus gehören, aber viele Menschen anzogen 

• in Serbien wurden Hotel- und Restaurantveranstaltungen zusammen mit einer 

Wellness-Veranstaltung organisiert; dies spiegelte einen Übergang über 11 Jahre 

hinweg zu einer Situation wider, in der FKK willkommen war 

• Seit der Genehmigung auf dem Weltkongress in Italien im Jahr 2010 veranstaltet die 

spanische Föderation der Naturisten (FEN) jedes Jahr am dritten Sonntag im Juli 

zusätzlich zum Weltnaturismustag im Juni einen Tag ohne Badeanzug an öffentlichen 

Stränden und Schwimmbädern. In Madrid, wo eine Vereinbarung mit dem Stadtrat 

unterzeichnet wurde, entscheiden sich 20-40% der 1600 Besucher in drei 

Schwimmbädern dafür, den Tag nackt zu verbringen, wodurch die Nacktheit 

normalisiert und neue Mitglieder gewonnen werden. Wir hoffen, dass der Erfolg, 

den wir haben, auf andere Länder übergreifen wird. 
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Wahlen 

Punkt 9.1: Vizepräsident (Sekretär) 

Zwei Kandidaten kandidierten für dieses Amt: Jean Peters, der Amtsinhaber, und Edwin 

Kilby vom BN.  Beide stellten ihre Kandidatur kurz vor. 

Nach einer geheimen Abstimmung wurden folgende Ergebnisse erzielt: 

Jean Peters 39 Stimmen 

Edwin Kilby 123 Stimmen. 

Der Vorsitzende dankt Jean Peters für seine 8-jährige Tätigkeit in seiner jetzigen Funktion 

und für seine Zeit in früheren Funktionen.  Die Versammlung spendete ihm stehende 

Ovationen. 

 

Punkt 9.2: Weltweiter Assessor 

Das Treffen erinnerte daran, dass es beschlossen hatte, diese Rolle in zwei Bereiche 

aufzuteilen: Amerika und Afrika-Asien-Pazifik. 

Gustavo de la Garcia (Mexiko) wurde per Akklamation in das Amt für den amerikanischen 

Kontinent gewählt. 

Gemäß § 10(3) der Geschäftsordnung für die Generalversammlung ist der Zentralausschuss 

befugt, die Liste mit eigenen Vorschlägen zu ergänzen, wenn nicht genügend Kandidaten für 

die Besetzung aller freien Stellen vorhanden ist.  Der Zentralausschuss nahm den Vorschlag 

von Christo Bothma (SANNA) für den Posten des Beisitzers für Afrika-Asien-Pazifik an und 

ernannte ihn dementsprechend zum Beisitzer. 

 

Punkt 10.1 und 10.2: Rechtsrat 

Hervé Begeot (FFN) wurde per Akklamation für eine Amtszeit von 4 Jahren zum Präsidenten 

des Rechtsrates wiedergewählt. 

Leslie Rabuchin (BN) wurde per Akklamation für 2 Jahre als Vizepräsidentin des Rechtsrates 

wiedergewählt. 

Es wurde festgestellt, dass sich kein Kandidat für die Wahl des Ersatzmitglieds gemeldet hat.   

 

Posten 11: Revision 

Armand Ceolin (FLN) wurde per Akklamation für eine Amtszeit von 2 Jahren wiedergewählt. 

Henri Hermans (NFN) wurde per Akklamation für eine Amtszeit von 4 Jahren wiedergewählt. 
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Sonstiges 

Arbeitsplan 

Der Vorsitzende bestätigte, dass die Überarbeitung des Arbeitsplans im Gange sei. 

 

Zeit und Ort des nächsten Kongresses 

Für die Ausrichtung des Kongresses im Jahr 2024 waren drei Bewerbungen eingegangen: 

von Portugal, Mexiko und Kanada.  Die Vertreter der drei Länder stellten ihre Vorschläge 

vor, und die Versammlung wurde gebeten, in geheimer Abstimmung über ihre Präferenz 

abzustimmen. 

Das Ergebnis war: 

Portugal: 46 Stimmen 

Mexiko: 90 Stimmen 

Kanada: 18 Stimmen 

Der Kongress 2024 wird daher in Zipolite, Mexiko, stattfinden. 

 

Ende der Sitzung 

Da es keine weiteren Themen gab, dankte der Vorsitzende allen Teilnehmern und 

denjenigen, die an der technischen Präsentation der Sitzung beteiligt waren, und erklärte 

den Kongress für beendet. 
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ANHANG A 

Tagesordnung – 38. INF-FNI Weltkongress 2022 - in der Sitzung aktualisiert 

Vom 20. bis 23. Oktober 2022 im NH-Hotel, Luxemburg-Flughafen 

N° Ref: Verlauf  

1  Eröffnung des 38. INF-FNI Weltkongresses 2022 durch die Präsidenten 

 1.1 Empfang  

 1.2 Willkommensgrüße  

 1.3 Erinnerung an die Verstorbenen  
   

2  Technischer Teil  

 2.1 Vorstellung und Genehmigung der Delegierten  

 2.2 Überprüfung der Stimmrechte 

 2.3 Wahl von 2 Stimmenzähler*innen 

 2.4 Genehmigung der Tagesordnung  
   

3  Planungs-Workshop zum 70-jährigen Bestehen der INF-FNI 
   

4  Berichte (2020-2021) 

 4.1a Berichte der INF-FNI Präsidenten (SIO -SDS) 

 4.1b Bericht des INF-FNI Sekretärs (JPS) 

 4.2 Finanzbericht des INF-FNI Kassenwarts (DDR) 

 4.3 Bericht des ZK-Beisitzers für Europäische Länder (LLT) 

 4.4 Bericht des ZK-Beisitzers für nicht-Europäische Länder (GMR) 

 4.5 Bericht Soziale Medien (RDS) 

 4.6 Bericht des Vorsitzenden des Rechtsrates (HBT) 

 4.7 Bericht der Rechnungsprüfer (ACN-HHS) 
   

5  Diskussion und Entlastung des ZK 
   

6  Fragen zu den Berichten der Föderationen und Korrespondenten 
   

7 7.1 Fristgerecht eingereichte Anträge in Bezug auf Statutenänderungen 

NAT 7.1.1 Beenden der nationalen Monopole des Naturismus. 

NAT 7.1.2 Verlust des Stimmrechts durch verspätete Zahlung. 

FENAIT 7.1.3 Nicht abgestimmte Statutenänderungen 

INF-FNI 7.1.4 ST: § 3, Punkt 2: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 

FFN 7.1.5 §2, pt6 : Recht individueller Naturisten, in jedem Land ihrer Wahl Marken zu erwerben 

FENAIT 7.1.6 Antrag N° 4 : Nicht bewilligte Änderungen 
   

 7.2 Fristgerecht eingereichte, allgemeine Anträge 

NAT 7.2.1 Gegenseitige Bereitstellung von Mitgliedschaftsvorzügen [aufgenommen nach 
7.2.6] 

NAT 7.2.2 Unterteilung von INF-FNI und Schaffung von einem kommerziellen Arm von INF-FNI 

BN 7.2.3 N°1: Schutz und Förderung des Naturismus 

BN 7.2.4 N° 2: Hauptsitz der INF-FNI 

NFN-BN 
DFK 

7.2.5 N° 1: Reformierung der EuNat Treffen. 

7.2.6 N° 2: Eine Strategie zur Unterstützung der Finanzierung von Naturisten-
Veranstaltungen ausgerichtet von Föderationen 

 
FENAIT 

7.2.7 N° 1: VERSTOSS GEGEN DAS STATUT + N° 2: Unterlassungsaufforderung 

7.2.8 N° 2: VERSTOSS GEGEN STATUT - SCHADENERSATZ 

7.2.8 Gegenantrag des LNV zum FENAIT Antrag N° 2 
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7.2.8 N° 3: TADELNWERTES BENEHMEN gegen SDS, SIO & JPS 

FENAIT 7.2.9 Aufforderung zu notwendigen Maßnahmen gegen SDS, SIO & JPS 

 
DNH 

7.2.10 Nr. 1: Die INF-FNI erstattet auch die gesamten Unterbringungskosten einer Person 
für die vier Kongresstage. (Föderationen mit < 500 Mitgliedern) 

7.2.11 Nr. 2: Übernahme von Texten (in einer Sprache), die von Föderationen (mit weniger 
als 500 Mitgliedern) zur Übersetzung auf Kosten von INF-FNI geschickt werden. sen 

7.2.12 Nr. 3: Übernahme von Texten (in einer Sprache), die für den FOCUS von 
Föderationen (weniger als 500 Mitglieder) zur Übersetzung auf Kosten von INF-FNI 
eingesandt werden. 

FCN 7.2.13 Antrag zu einer Angelegenheit aus dem vorangegangenen Protokoll 
   

 7.3 Anträge betreffend Finanzen  
 7-3-1  

   

 7.4 Gesprächspunkte  

NFN 7.4.1 Diskussion über die Zukunft von EuNat [abgedeckt in 7.2.5 und 7.2.6] 

R.Rat 7.4.2 Vom Präsidenten des Rechtsrats 

UN-SNU 7.4.3 Foto- Aufnahmen während der Schwimmgala 

BN 7.4.4 Erfolgsgeschichten 
   

8  Haushaltsvorgaben 2022-2023 

 8.1 Erstellt von Dominique Dufour, Diskussion und Abstimmung 
   

9  Wahlen des Zentralkomitees (4-jahres Mandate, m/w) 

 9.1 Vizepräsident Sekretariat (2 Kandidaturen) 

 9.2 WW-Beisitzer 

 9.3  
   

10  Wahlen der Rechtsrat Mitglieder (4-jahres Mandate, m/w) 

 10.1 Präsident des RR 

 10.2 Vize-Präsident des RR 

 10.3 Beisitzer des RR (Keine Kandidatur) 
   

11  Wahlen der Rechnungsprüfer (4-jahres Mandat, m/w) 

 10.1 Armand Ceolin (FLN) 

  Henri Hermans (NFN) 

  Beisitzer (Keine Kandidatur) 
   

12  Weitere Anliegen 

  Arbeitsplan 2018-2020, aktueller Stand 

13  Ort und Datum des nächsten 39. INF-FNI Weltkongresses 2024 
   

 
INFO 

 Eine Pressekonferenz ist entweder am Freitag oder Samstag zwischen 11 und 12 
Uhr vorgesehen. Weitere Informationen werden kurz vor dem Kongress verfügbar 
sein. 

 

NB: Alle hier aufgeführte Dokumente sind im offenen und geschützten Download verfügbar. (Das im 

Juni 2020 erstellte Passwort ist gültig) 

(INF-FNI Büro, 15/10/2022) 

Besondere Anmerkung: Aufgrund eines Gegenantrags von LNV gegen den Antrag Nr. 2 FENAIT 

7.2.8 wurde die Tagesordnung aktualisiert. 
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ANHANG B 

INF VISION 

• Eine Welt, in der jeder Mensch mit oder ohne Kleidung in Freiheit leben kann, mit Respekt 

füreinander und für die Umwelt. 

• Eine Welt, in der das Menschenrecht, nackt zu sein, geschützt ist und Nacktheit, 

eingeschlossen öffentliche Nacktheit, akzeptiert wird. 

• Eine Welt, in der Naturismus in Übereinstimmung mit der INF-Definition von Naturismus 

praktiziert wird. 

INF-LEITBILD 

Gemeinsam mit den nationalen Verbänden fördern wir den Naturismus und seine Werte auf 

internationaler Ebene und arbeiten auf eine Welt hin, in der der Naturismus überall praktiziert 

werden kann. 

INF-STRATEGIE  

Die INF-FNI will ihre Vision erfüllen durch: 

1. Stärkung und Unterstützung der Arbeit der nationalen Naturisten-Verbände durch 

- Zusammenarbeit (Austausch von Know-how, best-practise, ...) 

- Beratung (Finanzen, Mitglieder, Kommunikation, Daten, Organisation, ...) 

- Veranstaltungen (im Bereich Sport, Soziales, Feste, Kunst und Kultur, Messen, ...) 

- Vernetzung (Kongresse, Freundschaften, ...) 

 

2. die Vermittlung der Werte des Naturismus durch 

- Förderung des Naturismus als eine Philosophie und Ideologie 

- Förderung des Naturismus als eine natürliche und nachhaltige Lebensweise  

- Kampagnen- und Lobbyarbeit zur Durchsetzung des Menschenrechts auf Nacktsein   

- Förderung von Selbstvertrauen und Körperakzeptanz als Teil des Naturismus 

- Zusammenarbeit mit Behörden (Regierungen, Polizei, internationale Organisationen, 

Umweltorganisationen, ...) 

unter Nutzung von 

- professioneller Öffentlichkeitsarbeit (Pressemitteilungen und Reaktionen auf 

Veröffentlichungen) 

- Auftritten im Internet und in den sozialen Medien 

 

3. den Aufbau und die Pflege der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und als 

internationaler Partner bei der Unterstützung des Naturismus zu fungieren. 

 

 

Verabschiedet in Luxemburg 

Oktober 2022 

 


