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Alljährlich wird der Weltnaturistentag begangen, um den 
Menschen aufzuzeigen, wie und wo die Naturisten leben 
und klärt auf, welche Gesinnung damit verbunden ist. Leider 
ist das passende Wort Freikörperkultur (FKK) mit einem 
grossen Imageschaden behaftet, viele Leute verstehen 
darunter ungezügelte, sexuelle Freiheiten, welche in 
dubiosen Clubs oder Gruppierungen gelebt werden. Wir 
distanzieren uns gegen solche Einrichtungen oder 
Gesellschaftsformen. 
Naturisten sind Menschen, welche die Natürlichkeit im 
Vordergrund sehen und zusammen mit anderen Naturisten 
geniessen. Naturismus in der Gesellschaft kann als 
Entwicklung der Familienform entstehen. Sind zwei oder 

mehrere Familien sehr nahe und vertraulich bekannt und gleichgesinnt, so 
können sie gemeinsam Freikörperkultur pflegen. Sie können sich abwechselnd 
besuchen und gemeinsam Sport treiben, spielen, arbeiten oder aber auch 
einfach sonnenbaden. Vertraute Freunde können eingeladen werden, auch 
junge Menschen können sich zu solchen Gruppen vereinigen. Nichtinteressierten 
Menschen wird das nacktsein nicht aufgezwungen, sondern respektvoll begegnet. 
Weltweit gibt es einige Millionen von Anhänger des Naturismus. Die meisten 
Anhänger dieser Bewegung sind nicht in Vereinen organisiert, sondern erleben 
ihre ‚Freiheit‘ in der Natur. Europaweit sind zurzeit ca. 175‘000 Naturisten in der 
Internationalen Naturisten Föderation (INF) organisiert. Dieser internationale 
Dachverband (INF) vertritt die Interessen der Naturisten in den Ländern, wo 
Naturismus gelebt wird. Nationale Dachverbände sind die Bindeglieder zwischen 
den örtlichen Vereinen und der INF. In der Schweiz ist die SNU-UNS für diese 
Aufgabe verantwortlich. Einige Tausend Naturisten sind auf ihren 
Vereinsgeländen aktiv und leben die freie Gesinnung aus. Dank den 
übersichtlichen Vereinen können schlechtgesinnte Personen oder Ideologien von 
den vielen Kindern und Jugendlichen ferngehalten werden, denn Vertrauen unter 
den Generationen ist ein wichtiges Gut, dem Sorge getragen werden muss. Wenn 
Menschen beiderlei Geschlechts beim Baden, bei Sport und Spiel nackt sind, 
wächst in ihnen nicht Sex, sondern ein Gefühl der Achtung der Menschenwürde 
in reinster Form.  
 
Die nackte Schweiz 
Naturisten geniessen es, sich in ihrer Freizeit nackt in 
der Natur zu bewegen. 
Je nach örtlichen Gegebenheiten kann dies mehr oder 
weniger der Fall sein. 
In der Schweiz gibt es Vereinsgelände an Seen, 
Flüssen, in Waldnähe, in der Höhe etc. welche sich von 
den Temperaturen z.T. stark unterscheiden. Geht die 
Reise ins Ausland, öffnet sich die Temperatur-Schere 
zwischen Norden und Süden umso mehr. 
Es gibt auch Unterschiede im Angebot der Gelände. 
Hat es z.B. ein geheiztes Schwimmbad oder einen 
erfrischenden Bergbach? Ist es eine „Openair“-Anlage 



oder gibt es allenfalls ein Clubhaus, in dem man sich verweilen kann? Ist das 
Gelände an einer Sonnenlage oder eher beschattet? A 
Deshalb gilt: Naturisten sind nicht immer nackt – nur wenn es die Witterung und die 
Gegebenheiten erlauben! 
Im Vordergrund steht die Gesundheit. Nicht jeder Mensch empfindet Wärme und 
Kälte gleichermassen. Auch ist in den letzten Jahren das Bewusstsein gegenüber 
Sonnenschutz stark gewachsen; so setzen sich die modernen „Sonnenanbeter“ nicht  
mehr Stunden lang an die pralle Sonne sondern schützen sich mit Shirts und 
Kopfbedeckung gegen die UV-Strahlen. Zu beachten ist auch, dass bei sportlichen 
Aktivitäten und Arbeiten im Freien Kleidung gelegentlich unerlässlich ist. 
 
Naturisten-AnhängerInnen zeigen sich nicht nackt, sie leben nackt. Das ist der 
grosse Unterschied! 
 
Was ist Freikörperkultur? 
2000 Jahre falsche Moralpolitik und Heuchelei haben aus der Menschheit das 
gemacht, was heute ist - Feindschaft unter Menschen, Feindschaft unter ganzen 
Völkern. ein Besuch in einem FKK-Gelände kann Menschen völlig verändern. man 
fühlt, dass wir Menschen eine Gemeinschaft sind, was ihnen früher nicht zum 
Bewusstsein kam. Der geschlechtliche Reiz unter Menschen wird kleiner und in die 
Bahnen der echten Liebe geführt. Es ist schon längst nachgewiesen, dass in der 
FKK noch kein Sexualmord oder auch nur eine Vergewaltigung vorgekommen sind. 
Der Mensch besinnt sich dort vorher auf die Naturgesetze, welche nicht von 
Menschen, sondern von unserem Schöpfer gemacht sind. FKK heilt auch die 
Krankheiten unserer Zeit, wie Egoismus, Brutalität, Intoleranz und Neigung 
zum Terrorismus -, denn ohne Hosen fühlen sich starke Männer klein wie Kinder. 
Durch Erziehung zu einem neuen Gemeinschaftsgeist werden Morde und Kriege 
unter Menschen verhindert - jeder Mensch mit dieser Einstellung macht sich den 
anderen zum Freund. Schliesslich wird auch die Gesundheit der Menschen durch 
vermehrten Aufenthalt in Licht, Luft und Sonne gefördert. 
Gesunder Körper, gesunder Geist! 
Leider behaupten von einer falschen Moralpolitik verblendete Menschen das 
Gegenteil. Sie selbst sind somit für die falsche Entwicklung der Menschen in unserer 
Welt verantwortlich.   R. Kiefer  
 
 
Sport, Spiel und Spass – für Jung und Alt 
Die Anlässe werden in 3 Ebenen aufgeteilt: internationale, nationale und 
vereinsinterne Veranstaltungen. 
 
Auf der internationalen Ebene wird jedes 
Jahr ein INF-Schwimmen durchgeführt. 
Dies ist ein Schwimmanlass, an welchen 
Naturisten aus verschiedenen Ländern (9 
Nationen waren 2010 in Zürich vertreten) 
in verschiedenen Alterskategorien und 
Schwimmstilen gegeneinander antreten. 
Die Schwimmgala findet jedes Jahr in 
einem anderen Land statt. 
Für die Jugendlichen gibt es das Jugend-



Naturisten-Treffen, welches immer an Auffahrt über die Bühne geht. Ein 
Wochenende mit vielen sportlichen und unterhaltsamen Aktivitäten. 
 
In der Schweiz, nationale Ebene,  gibt es SNU-Turniere in verschiedenen Sportarten, 
wie zBsp. Pétanque, Tischtennis, etc. Die Turniere werden abwechslungsweise von 
einem Verein organisiert, teilnehmen können Mitglieder von allen SNU-Vereinen.  
Traditionellerweise findet an Pfingsten ein Lager für die Jugendlichen statt. Die 
Jugendlichen treten in einem Wettbewerb vereinsweise und einzeln in verschiedenen 
Disziplinen gegeneinander an. Natürlich kommt auch die „wettkampffreie“ Zeit für den 
Austausch untereinander nicht zu kurz und auch das Lagerfeuer darf nicht fehlen. 
 

Auch auf Vereinsebene werden 
verschiedene Turniere 
durchgeführt; hier reicht die Palette 
von Pétanque über Pfeilbogen bis 
hin zu Volleyball, je nach Interesse 
der Vereinsmitglieder. Während 
der Saison wird viel Wert auf 
Geselligkeit und Miteinander 
gelegt und so findet sich an einem 
schönen Wochenende immer 
wieder spontan eine Gruppe, die 
zusammen ein Spiel spielt oder 
zBsp. einen Jass klopft.  

Man sieht, wer möchte findet immer eine Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Und 
wer sich nicht beteiligen möchte, der kann ganz entspannt das Dolce far niente 
geniessen. 
 
Ausschlaggebend für den 1. Weltnaturistentag war das Jahr 1970. Es galt als Jahr 
des Naturschutzes. Die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich ist die 
führende Lehranstalt dieser Art in der Schweiz. Dort wurde vom 10. bis 12. 
November 1970 ein Symposium durchgeführt über das Thema «Schutz unseres 
Lebensraumes». Rund 50 Redner, die Elite unserer Wissenschaft und Technik, 
sprachen zu 1500 Teilnehmern, diskutierten in 5 Seminaren. Sie boten ein 
erschütterndes Bild und mahnten eindringlich zur Umkehr, wenn wir das Leben auf 
unserem Planeten und damit auch uns selber nicht schon bald weitgehend 
vernichten wollen. Was einzelne Pioniere des Naturismus seit langem warnend 
gemeldet haben, hat endlich entscheidende Leute der Forschung und Regierung 
wachgerufen und in Bewegung gesetzt. Z.B. 
Minister Dr. J. Burckhardt, damaliger 
Präsident des Schweizer Schulrates, 
forderte im Schlusswort an der ETH: «kein 
Wachstum mehr auf Kosten des 
Gleichgewichtes der Natur!» Die Masse der 
Menschen lässt sich gleichgültig treiben und 
versucht ihr Leben auf ihre Art zu 
geniessen. Andere erklären: «niemand kann 
die Welt ändern!» das stimmt nicht. richtig 
ist vielmehr der Satz: «jeder kann die Welt 
ändern - doch nur, wenn er in sich selber 
beginnt.» 



Das tun wir Naturisten seit achtzig und mehr Jahren. Wir versuchen, die Natur zu 
schützen, uns ihren Gesetzen einzuordnen, gesund zu leben. Wir erziehen und 
führen unsere Kinder in Freiheit und Güte, gestalten unsere Umwelt soweit als 
möglich zu einem Ort der Gesundheit und Schönheit. In einer gehetzten Welt des 
Zerfalls brauchen wir Oasen der Stille und glücklicher Gemeinschaft. Unsere 
Lichtgelände sind es für viele geworden, glücklichere Menschen schaffen auch eine 
glücklichere Welt. 
Verständnislosigkeit der Umwelt und Gesetze zwingen uns in der Schweiz, Gelände 
für Nacktbaden gegen Sicht von Aussen zu schützen. Wir können sie auch nur 
Freunden und Familien öffnen, die unsern Vereinigungen zugehören. Aufnahme 
findet nur, wer gut beleumdet ist und sich den Geländeordnungen fügen will. 
 
Was macht Nacktsein aus? 
Das Gefühl von Freiheit, nicht eingeengt sein, da nichts verdeckt ist, keine 
zweideutige Blicke, keine Erotik, bessere Körperhygiene und Körpergefühl, kein 
nasses Badekleid, welches an der Haut klebt, daher bessere Gesundheit. 
Unkomplizierter beim An-/ Aus-/ Umziehen/ Duschen, man muss sich nicht 
verstecken, es sind alle gleich, die sozialen Unterschiede sind unsichtbar 
mehr Respekt unter den Gleichgesinnten, alle haben ihre Problemzonen, kein 
Ausschluss von behinderten Menschen. 
 
Wie erleben Sie ihren ganz eigenen 1. Weltnaturistentag in der Schweiz? 
Haben wir Ihre Neugier geweckt? Machen Sie einen Besuch an diesen 
wunderschönen Orten in ihrer Region. Auch wenn nicht alle Gelände die Tore am 
diesjährigen Weltnaturistentag öffnen, so können Sie auf Anmeldung die Gelände 
besuchen. Auch wenn Sie sich einen hüllenlosen Besuch noch nicht vorstellen 
können, wagen Sie einen Versuch und zeigen Mut zum Experiment.  
 

Die wichtigsten Tipps für einen solchen 
Besuch sind folgende: 
 
Versuchen Sie ihren Berufstitel und Ihre 
gesellschaftliche Stellung zu Hause zu 
lassen und sind einfach wieder einmal 
Mensch. 
Nehmen Sie ein grosses Badetuch mit, das 
Sie um den Körper wickeln können, denn 
Naturisten sitzen nicht nackt auf Stühle und 

Bänke. 
Wenn Sie Familie haben, gehen Sie das erste Mal mit ihrer Partnerin/Partner alleine 
aufs Gelände und nehmen Sie ihre Kinder erst später mit. 
Naturisten sagen einander Du mit Vornamen, es schafft Offenheit und Sympathie. 
Seien Sie nicht überrascht, wenn bei kaltem Wetter die Naturisten nicht nackt 
herumlaufen. 
Versuchen Sie die Luft an Ihrem ganzen Körper zu spüren und diese neue Erfahrung 
zu geniessen. 
Auf den Naturistengeländen erwartet Sie Verständnis und Toleranz. Anwesende 
Personen werden das Gelände zeigen und die Organisation näher bringen.  
Die PR-Gruppe der SNU-UNS ist für die übergeordneten Anliegen zuständig. Bitte 
nehmen sie mit uns, bei Bedarf, Kontakt auf. Auf der Home-Page www.snu-uns.ch 
finden Sie alle Gelände mit ihren Vereinen.  


