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Liebe Freunde des Naturismus, 

 

Im letzten Sommer haben Sie vielleicht die große Freude gehabt, die Sommerferien an dem privilegiertem Urlaubsort La 

plage des Templiers in der Ardèche-Schlucht zu verbringen. Sicher haben sie dann unvergessliche Momente mit ihrer 

Familie und mit den Freunden geteilt und die wohltuende Sonne in der Ardèche-Schlucht genossen. 

 

Es kostete viel Überzeugung, Hartnäckigkeit und Zeit seitens des CNGA und PIERRE PESCHIER, dem neuen Besitzer, um die 
Wiedereröffnung des Zeltplatzes im Juni 2012 zu erreichen. Auch dank der Mitglieder des CNGA, zu denen sie gehören, 

konnte dieses Ziel realisiert werden. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Treue und Unterstützung in diesen engagierten 

Jahren. 

 

Auch heute zählen wir noch auf sie, um die jetzige Situation zu erhalten, da das Recht auf Freikörperkultur in dieser 
Region niemals endgültig erworben werden kann. Ihre Mitgliedschaft wird uns ermöglichen, die Freikörperkultur in der 

Schlucht der Ardèche und in der ganzen Region, sogar im angrenzenden Departement Gard zu halten, wo der Naturismus 

in der Schlucht der Cèze zu finden ist. Der CNGA hat Mitglieder in der Region, die vor Ort leben und die Interessen des 

CNGA vertreten können. Unsere Mission besteht darin, die Ideale des Naturismus zu schützen. Dies gelingt durch unsere 

Kenntnis über den Naturschutz, den Erhalt der Umwelt und den Schutz der Harmonie mit der Natur. 

 
Der "atypische" Status unseres Vereins besteht darin, dass die große Mehrheit unserer Mitglieder aus der Ferne anreist, 

um die Interessen der Naturisten in der Schlucht der Ardèche zu vertreten. Auch die kleinste Versammlung in der 

Präfektur der Ardèche, oder Treffen zwischen den gewählten Mitgliedern unseres Vorstandes und den Aktivisten des 

Naturschutzgebietes erzeugen Kosten. Als gewähltes Mitglied des FFN im Beirat des Naturschutzgebietes der Ardèche-

Schlucht ist es unsere Pflicht an diesen Versammlungen teilzunehmen. 
Wir konnten bei diesen Versammlungen die Interessen der Naturisten wahren und auch für die Zukunft das Recht 

bewahren, in der Schlucht zu zelten (dieses Recht ist seit der Überarbeitung der Verordnung von 1980 in Gefahr). 

 

Die Mitgliederversammlung des CNGA beschließt jedes Jahr die Höhe des Mitgliedbeitrages (siehe Anmeldeformular für 

die Mitgliedschaft). Der Vorstand des CNGA berücksichtigt die wirtschaftlichen Verhältnisse jedes Mitgliedes, besonders 
die der Familien. Jedoch muss klar sein, dass ohne zusätzliche Unterstützung alle Aktionen, die für den Erhalt des 

Naturismus an der Ardèche erforderlich sind, schwer zu realisieren sind. (eine einzige Umstellung der Delegierten im 

beratenden Ausschuss des Naturschutzgebietes der Ardèche entspricht dem Mitgliedsbeitrag von 15,-€ jährlich!). 

 

Darum bitten wir sie, ihren Mitgliederbeitrag für das Jahr 2013 zu bezahlen und ihre Mitgliedschaft zu bestätigen. 
 

Die Französische Vereinigung der Freikörperkultur (FFN) spielt eine wichtige Rolle, damit die Freikörperkultur in der 

Schlucht weiter existieren kann. Der CNGA ist ein angeschlossener Verein des FFN. Die Mitgliedschaft im CNGA impliziert 

die Erleichterung der Lizenz des FFN. Es ist also normal und unerlässlich, dass alle Mitglieder des CNGA die Lizenz des FFN 

haben. Diese Lizenz garantiert den Erhalt des Naturismus und ermöglicht auf nationaler Ebene die Weiterentwicklung der 

Freikörperkultur. Zusätzlich ist in einigen Feriengebieten die Lizenz des FFN für jeden Aufenthalt vorgeschrieben – so auch 
auf dem Zeltplatz „La plage des Templiers“. Mit Ihrem Beitritt in den CNGA erhalten Sie die Lizenz des FFN zu einem 

Vorzugstarif 

 

Wir hoffen, dass Sie sich zahlreich zur Mitgliedschaft anmelden werden und freuen uns, sie wieder zu sehen oder ihre 

Bekanntschaft in diesem Sommer zu machen. 
 

Vielen Dank im Voraus und mit freundschaftlichen Grüßen, 

für den CNGA, 

Der Präsident: Frédéric CHANDELIER 


