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Vielleicht helfen wir auch eines Tages Ihnen?

CSLI Foundation Cross

serer verschiedenen Projekte und Vorhaben. Der
Reingewinn aus dieser Aktion kommt zu 100% den
humanitären und karitativen Projekten des CSLI zugute.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter

www.lazarus-union.org
"CSLI Foundation Cross"
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Aufgrund einer Stif-
tung der seinerzeit-
igen Gründer des
CSLI verleiht das
CSLI gegen festge-
setzte Spenden das
"CSLI Foundation
Cross" in sechs
Verleihungsstufen.
Diese Auszeichnun-
gen werden an jede
Person als Dank und
Anerkennung für
eine entsprechde
Spende verliehen
und sind die Basis
der Finanzierung un-
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Verschiedene  Bildimpressionen  der
Tätigkeiten  der  LAZARUS  UNION
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Events
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Betreuung
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Ausbildung

Jugend-
arbeit Freude

UNSER LEITBILD

Wir sind eine unabhängige, private Hilfsorganisatio n
nach den Idealen und im Geiste des Hl. Lazarus. Uns
verbindet die Aufgabe anderen Menschen Freude zu
bereiten, Katastrophenhilfe zu leisten, behinderte
Mitmenschen zu betreuen und Obdachlosen zu
helfen. Wir sind ehrenamtlich tätig, kommen aus
allen Altersgruppen und Berufen und unter-
schiedlichem sozialen Hintergrund.

Allen Menschen begegnen wir mit Respekt. Wir
nehmen sie an wie sie sind. Wir sind offen für alle
Menschen, gleich welcher Nationalität, ethnischer
Zugehörigkeit, Religion, Alters, gesellschaftlichen
Standes oder Herkunft.

Die Qualität der Beziehung stellen wir in den
Vordergrund. Wir geben Raum zur Entfaltung von
Selbstwertgefühl und Lebenskompetenz.

Wir stellen uns der Herausforderung einer immer
wieder neuen Aufgabe. Teamgeist verbindet uns.
Die Chance einer spirituellen und persönlichen
Entwicklung ist vielfältig gegeben.

Den Freunden und Förderern bieten wir für ihre
Zuwendungen Sicherheit und Transparenz. Mit den
zur Verfügung gestellten Ressourcen gehen wir
widmungsgemäß, kompetent, sparsam und verant-
wortungsvoll um.

Orientiert an unseren Werten nehmen wir jeden
Menschen in seiner Einzigartigkeit an. In unserem
Tun und Denken leiten uns Liebe zum Menschen,
Vertrauen, Achtsamkeit, Freude, Eigenverantwor-
tung, Mut und die Bereitschaft zur Versöhnung.

Die Hauptgrundsätze des CSLI sind Toleranz,
Demut, Barmherzigkeit und Nächstenliebe.

Jeder kann etwas tun.
Schaffen wir GEMEINSAM

neue Perspektiven.

Verfasser:
Senator h.c. Wolfgang Steinhardt
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SPEZIALPROJEKTE
Gerade in unserer heutigen Zeit sind viele Aktivitäten
"überbesetzt" und "überbetreut". Der Grund dafür ist meistens
einfach und oftmals banal: Je höher das "mediale Interesse"
und je höher das "Prestige" eines Hilfsprojektes, desto leichter
ist es möglich, an den "Spendentopf" heranzukommen.

Wir vom CSLI versuchen gerade das Gegenteil:

WEG von "spektakulären" Aktionen !
WEG von den "teuren" Aktionen !
WEG von den "Massenaktionen" !

Wir gehen zurück, oder versuchen es zumindest, wied er
zu den Wurzeln der gegenseitigen Hilfe im "kleinen"
Bereich zu kommen.

Das Hilfsbewusstsein und das Engagement von einzelnen
Personen und kleinen Gruppen von CSLI-Mitarbeitern zu
fördern, die durch ihre EIGENEN Erfahrungen jene Projekte
erkennen, wo man mit WENIG Geld (zumindest für UNSERE
Begriffe) sehr viel erreichen kann (z.B: Dienst in
Notschlafstellen), ist unser Aufgabengebiet. Wir versuchen
Dinge anzubieten und zu unterstützen, die auch in der
heutigen Zeit nicht für jedermann und schon gar nicht für
Behinderte zugänglich sind (z.B: Flugtage für behinderte
Mitmenschen, betreute Reisen, usw.)

BEHINDERTENBETREUUNG
In enger Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
betreuen wir behinderte und alte Menschen durch das
Veranstalten von Ausflügen und das Organisieren betreuter
Veranstaltungen. Darüber hinaus werden über das CSLI
verschiedene soziale und wohltätige Projekte abgewickelt. Alle
unsere Mitglieder arbeiten in ihrer Freizeit und ehrenamtlich.

KATASTROPHENHILFE

Die Zielsetzung des CSLI umfasst im Wesentlichen dr ei
Schwerpunkte:

In der Katastrophenhilfe ist es uns ein Anliegen, bereits
bestehende Strukturen und Organisationen sinnvoll zu
ergänzen und das Hilfsangebot zu erweitern.

Zu unseren Mitgliedern zählen weltweit zahlreiche erfahrene
Einsatzpiloten und wir können in bestimmten Fällen auf das
entsprechende Fluggerät zurückgreifen. Dadurch ist es dem
CSLI möglich, im Katastrophenfall für örtliche Einsatzkräfte,
das Rote Kreuz, etc. Aufklärungs- und Transportflüge zu
übernehmen. Diese Möglichketen bestehen aber nicht in allen
Ländern, wo das CSLI präsent ist.

Alle unsere Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und erhalten für
ihre Tätigkeit im CSLI keinerlei Vergütungen.
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Die Uniform
Die LAZARUS UNION ist eine uniformierte
Hilfsorganisation und steht so auch öffentlich dem
Verdrängen jeglicher Uniformierung aus Hilfs- und
Rettungsdiensten entgegen. Jeder aktive Helfer des
CSLI muss sich seine Uniform und alles Zubehör auf
eigenen Kosten beschaffen. Auch fördernde Mitglieder,
die sich nicht uniformieren möchten, können aber immer
bei den div. Einsätzen wie z.B. bei den Flugtagen oder
bei der Obdachlosen- und Behindertenbetreuung etc. in
zivil mitarbeiten und sind sehr herzlich willkommen. Der
Zwang zur Uniform existiert beim CSLI nicht.

Nach der Zuerkennung des “Sonderberaterstatus” bei
den VEREINTEN NATIONEN, tragen uniformierte
Mitglieder der LAZARUS UNION bei bestimmten
Anlässen auch das “mittelblaue Barett mit dem UN-NGO
Abzeichen der LAZARUS UNION". (Siehe Abbildungen)

Die LAZARUS UNION arbeitet im
Bedarfs- und Katastrophenfall mit
anderen uniformierten Einheiten
zusammen. Ohne die entsprech-
ende Struktur- und Befehls-
hierarchie wäre jeder Einsatz
chaotisch, höchst unprofessionell
und daher auch gefährlich.

Aus diesem Grund hat sich die
LAZARUS UNION entschlossen,
die international üblichen Grund-
sätze des Aufbaues solcher
Einheiten und die entsprechende
Kennzeichnung von Befehls- und
Rangstrukturen in Form einer
entsprechenden Uniform zu
übernehmen und entsprechende
Rang- und Funktionsabzeichen
auf dieser zu tragen. Wir tun dies
mit Stolz, Freude und Korpsgeist!



Das CSLI weltweit:

Wenn Sie uns unterstützen wollen, werden Sie
FÖRDERNDES Mitglied im CSLI. Näheres über eine
fördernde Mitgliedschaft finden Sie auf unserer
offiziellen Webseite. Vielen Dank !

Mit Stand vom 1. Juli 2014 hat das CSLI über 17.000
Mitglieder und ist derzeit weltweit auf allen Kontinenten
und in über 75 Staaten der Welt durch Landesorga-
nisationen, Landesgruppen, Delegationen oder auch nur
durch Einzelpersonen vertreten.

CSLI Europa
CSLI Afrika
CSLI Nord Amerika
CSLI Latein Amerika
CSLI Mittlerer Osten
CSLI Asien und Ferner Osten
CSLI Ozeanien

Das CSLI hat verschiedene "Spezialeinheiten" und
bietet daher vielfältige Möglichkeiten sich einzu-
bringen. So können Sie sich in folgende Einheiten
integrieren:

LEGENDE

CSLI Navy Corps
CSLI Air Wing
CSLI Music Corps
CSLI Chaplain Corps
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Die Kommandostruktur der
LAZARUS UNION
Eine so große und weltweit vertretene Organisation
wie die LAZARUS UNION, braucht eine klare und
überschaubare Kommandostruktur. Es muss
vermieden werden, dass einzelne Kommandanten
zuviele direkt unterstellte Mitarbeiter haben. Dies
ermöglicht eine effiziente und auch sehr
persönliche Bindung zu den direkten Mitarbeitern
und delegiert die Verantwortung für unsere
Tätigkeiten bis hinunter zur kleinsten Einheit.
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Jeder Kommandant ist für seinen Bereich voll
verantwortlich und hat auch das Recht, jeden
seiner Mitarbeiter bis zu jenem Dienstrang zu
befördern, der einen Rang unter seinem eigenen
Dienstrang liegt.



Die Geschichte der
LAZARUS UNION
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Gegründet 2006 als Tochterverein "Lazarus Hilfswerk
Landesgruppe Niederösterreich - LHWO", der schon 1973
in Österreich gegründeten "Saint Lazarus Volunteers"
(LHW-Lazarus Hilfswerk)
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Marinekameradschaft
Vizeadmiral Erzherzog Ferdinand Max

ZVR-Zahl: 882175885

Spargelfeldstrasse 162/Haus 196
A-1220 Wien (Vienna) Austria

Februar 2007 Trennung von den "Saint Lazarus
Volunteers". Verselbstständigung und Änderung des
Namens auf "Lazarus Hilfswerk Ostarrichi - LHWO".

Nach einer Klage der "Saint Lazarus Volunters" wegen
"Namensähnlichkeit", Änderung des Namens auf "Corps
Saint Lazare Ostarrichi (Sankt Lazarus Korps
Ostarrichi)-CSLO".

März 2008 volle FREIWILLIGE Unterstellung unter das
Protektorat der PIA UNIO "Orden der Ritter des Heiligen
Lazarus zu Jerusalem, Großpriorat von Österreich, kurz
Lazarus Orden". Einsetzung eines Aufsichtsrates aus den
höchsten Kapitelmitgliedern des Lazarus Ordens und die
Zuerkennung des Status eines "Offiziellen Hilfswerk des
Lazarus Ordens".

Am 2.September 2008 wurde das CSLO, nach
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Präsidium und
dem Aufsichtsrat, durch den Aufsichtsrat und GEGEN
den Willen der Mitglieder aufgelöst und am 16.September
2008 als CORPS SAINT LAZARE INTERNATIONAL
(Sankt Lazarus Korps International) kurz CSLI wieder
gegründet. Das CSLI kooperiert mit allen Hilfswerken und
Gruppierungen des Lazarus Ordens weltweit die diese
Zusammenarbeit wünschen und stellt das erworbene
"know how" ohne Ausgrenzungen zur Verfügung.

Am 27.Juni 2009 erfolgte die erste konstituierende
Generalversammlung nachdem das CSLI bis dahin über
2600 Mitglieder zählen konnte. Wahl des ersten
Präsidiums für vier Jahre. Der Gründer des CSLI, Senator
h.c. Wolfgang Steinhardt, wurde zum ersten Präsidenten
des CSLI gewählt.

Um dem weltweiten, rasanten Wachstum des CSLI und
seinen verschiedenen Formationen Rechnung zu tragen,
wurde am 27.September die LAZARUS UNION, als
weltweiter Dachverband für die inzwischen auf über
11000 Mitglieder angewachsenen CSLI Gruppen in über
50 Ländern gegründet und unter der ZVR Nummer
023914681 staatlich registriert und anerkannt. Am
8.Dezember 2010 erfolgte die konstituierende
Generalversammlung, in welcher Senator h.c. Wolfgang
Steinhardt als Präsident und Unionskommandant und
Frau Dr.med. Martina Mitter als Vizepräsidentin für die
nächsten vier Jahre gewählt wurden.



Die Geschichte der
LAZARUS UNION
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Unsere Vereinsuniform in der MK-EFM
Innerhalb unserer Kameradschaft verzichten wir
bewusst auf sämtliche Rangabzeichen und
Rangbezeichnungen. Wir sind einfach "nur"
Kameraden. Um die Traditionspflege aber nach
außen zu tragen, haben wir als Vereinsuniform den
dunkelblauen, zweireihigen, sechsknöpfigen
"Marineblazer" des Österreichischen Marine-
verbandes mit dunkelgrauer oder dunkelblauer
Hose (wie der Marineblazer) gewählt und tragen
dazu die weiße Marinekappe mit dem Emblem des
Österreichischen Marineverbandes im Stile des
ehemaligen k.u.k. Flottenverbandes 1904. Wenn
wir aber als LAZARUS UNION - CSLI auftreten und
im Verband unseren Dienst versehen, gilt die
Kommandostruktur der LAZARUS UNION mit ihren
Rang- und Funktionsabzeichen.

Am 15.Jänner 2011 wurde das CORPS SAINT LAZARUS
AUSTRIA (Sankt Lazarus Korps Österreich) CSLA durch
die konstituierende Generalversammlung offiziell
gegründet und unter der ZVR Nummer 451929423
registriert und als Verein staatlich anerkannt. Gleichzeitig
wurden alle österreichischen Mitglieder des CORPS
SAINT LAZARE INTERNATIONAL in das CSLA und alle
NICHT österreichischen Mitglieder in ihren Funktionen
und Rängen in die LAZARUS UNION übernommen. Das
(alte) CORPS SAINT LAZARE INTERNATIONAL wurde
danach durch die Generalversammlung einstimmig
aufgelöst.

Seit 1.Jänner 2012 steht die LAZARUS UNION,
zusammen mit der Ehrenritterschaft der Lazarus Union,
als selbständige Hilfsorganisation unter dem Schutz-
schirm der Vereinigten Großpriorate des Hospitalischen
Ordens des Hl. Lazarus von Jerusalem und gehört so
dieser ritterlichen Vereinigung an.

März 2013 erfolgt die Registrierung der LAZARUS UNION
als NGO bei den Vereinten Nationen.

Am 21. Juni 2013 wird die Burg Kreuzenstein nahe bei
Wien der offizielle Titularsitz der Ehreritterschaft  der
Lazarus Union, nachdem der Besitzer der Burg, Graf
Hans-Christian Wilczek seine Zustimmung dafür per
Dekret erteilt hat.

Mai 2014: Die LAZARUS UNION  als registrierte und
anerkannte NGO (Non Governmental Organization,
Reg.no. (=Profile Code) 632158)  ist stolz darauf nunmehr
offiziell verkünden zu können, dass der LAZARUS UNION
der "SPECIAL CONSULTATIVE STATUS" (=Sonderbe-
raterstatus) beim ECOSOC (Economic and Social
Council) der Vereinten Nationen zuerkannt wurde. Eine
hohe Ehre und Auszeichnung für die LAZARUS UNION
selbst aber auch für alle Mitglieder, die diesen Erfolg
möglich gemacht haben.

Mit Juli 2014 hat die LAZARUS UNION einen weltweiten
Mitgliederstand von über 17.000 Mitgliedern in 76 Staaten
der Welt und auf allen Kontinenten

(Fortsetzung)



Ehrenritterschaft

LAZARUS

UNION

der

Der Titularsitz der Ehrenritterschaft ist seit Juni
2013 die Burg Kreuzenstein. Der Besitzer der Burg
und Kollanen-Ehrenritter Hans Christian Graf
Wilczek hat dem Kapitel der Ehrenritterschaft sein
Einverständnis übermittelt, dass die Burg Kreu-
zenstein mit sofortiger Wirkung als der „offizielle
Titularsitz der Ehrenritterschaft der Lazarus Union“
geführt werden darf.
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Bewusst haben wir uns den geschichtsträchtigen
Namen "Vizeadmiral Erzherzog Ferdinand Max"
gegeben und den Verein am 8.12.2010 mit der Wahl
des Vorstandes gegründet. Am 8.1.2011 wurde der
Verein unter der ZVR Nummer 882175885 in das
Österreichische Vereinsregister eingetragen.

Erzherzog Ferdinand Max war ein Bruder von Kaiser
Franz Josef I. und ist wahrscheinlich besser bekannt als
"Maximilian I., Kaiser von Mexiko". Ein Kriegsschiff
gleichen Namens war das Flaggschiff von Admiral
Tegetthoff, dem Sieger der Seeschlacht von Lissa 1866
und war durch das Rammen des italienischen
Flaggschiffes "Re d´Italia"" maßgeblich am Sieg der
österreichischen Flotte beteiligt.
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Später gab es in der österreichischen Marine noch ein
weiteres Schlachtschiff "Erzherzog Ferdinand Max".
Diesem gesamten historischen Andenken gilt es gerecht
zu werden und uns dieser Tradition würdig zu erweisen,
ist für uns, neben unserem karitativen Engagement, das
wichtigste Vereinsziel.



"...der Verein bekennt sich zur Zusammenarbeit mit dem
Österreichischen Bundesheer in Sinne der Unterstützung ULV
("Umfassende Landesverteidigung"), mit dem Haupt-
augenmerk auf die Landesverteidigung, sowie Durchführung
wehrpolitischer Informationen und gleichwertiger Veran-
staltungen ( z.B. Vorträge, wehrpolitische Beiträge in den
verschiedenen Medien zur Verbreitung des Wehrgedankens und
der Wehrbereitschaft ). Der Verein besitzt eigene Rechts-
persönlichkeit im Rahmen des Vereinsgesetzes 2002 und seine
Tätigkeit ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und dient der Pflege
der Kameradschaft und Tradition - insbesondere der
ehemaligen k.u.k. Marine - der Unterstützung des Österreichers
in seiner Liebe zur See und der Förderung des Binnen- und
Seefahrtsgedanken..."

Auszug aus den Statuten:

Fahne der Marinekameradschaft:

So steht es u.a. in unseren Statuten. Österreich hat heute keinen
Zugang zum Meer und deshalb auch keine Marine. Wohl aber eine
große Marinetradition, die es zu pflegen und zu bewahren gilt.
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DIE RITTERSCHAFT

Echte Ritterorden (d.h. solche, die von der
römisch-katholischen Kirche als echte Ritterorden
anerkannt sind) sind der Malteser Orden, der Deutsche
Orden und der Orden vom Hl. Grab. Dennoch gibt es
auch heute noch eine sehr große Anzahl von
Vereinigungen, die sich „Ritterorden“ nennen.

Im besten Fall sind das aber „Ritterliche
Vereinigungen“, deren Mitglieder mehr oder weniger die
alten ritterlichen Tugenden in ihren Statuten,
Verfassungen, Ehrenkodex, oder wie auch immer diese
„Richtlinien“ genannt werden, verankert haben und in
diesem Sinne danach (zu) handeln (versuchen).

Es liegt dem CSLI ferne und es steht ihm auch gar
nicht zu, solche „moderne Ritterschaften“ zu bewerten
oder zu kommentieren. Jeder der „ritterlich“ handelt,
unter welchen Aspekten auch immer, verdient und hat
die Achtung und den Respekt des CSLI.

Ganz im Gegenteil! Auch in der heutigen Zeit haben die
Tugenden des alten Rittertums nichts an Bedeutung
eingebüßt und verloren. Danach zu streben und zu
handeln und andere dazu zu animieren, ist auch in
Zeiten wie wir heute erleben mehr denn je als notwendig
anzusehen.

Das CSLI als freiwillige, humanitäre, karitative und
weltumspannende Organisation, möchte ebenfalls
diesen ritterlichen Tugenden (Glaube, Hoffnung, Liebe,
Barmherzigkeit, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und
Maßhaltung) wo immer es geht und wo immer es
möglich ist, zum Durchbruch verhelfen und hat (obwohl
natürlich kein Ritterorden) die symbolische Ritterschaft
in Form der „CSLI Ehrenritterschaft“ eingeführt.

8

Marinekameradschaft
Vizeadmiral

Erzherzog Ferdinand Max
MK-EFM

Für Marinebegeisterte gibt es die



DIE ZUERKENNUNG

Jeder CSLI Stabsoffizier kann einen Antrag an das
CSLI Präsidium stellen. Es kann aber auch ein Antrag,
unterschrieben von mindestens drei CSLI Stabs-
offizieren, für eine dritte Person eingebracht werden.

Der Antrag muss ausreichend begründet und doku-
mentiert sein. Vor allem Tätigkeiten karitativer und
humanitärer Art, Tätigkeiten bei Feuerwehr, Rotes
Kreuz und ähnliche Organisationen, Alten-,
Behinderten- und Obdachlosenhilfe sowie persönliches
Engagement in allen Belangen der Völkerver-
ständigung und des Friedens sollen nachgewiesen
werden.

Das Kapitel entscheidet nach eingehender Diskussion
in geheimer Abstimmung. Das Ergebnis dieser
Abstimmung ist verbindlich und kann nicht angefochten
werden. Zwei weitere Abstimmungen sind möglich. Die
dritte Abstimmung kann aber nicht am gleichen Tag
erfolgen. Ein positives Ergebnis bei der Erledigung des
Antrages liegt nur dann vor, wenn diese geheime
Abstimmung EINSTIMMIG erfolgt.

Prinzipiell ist die Zuerkennung der verschiedenen
Stufen (Ehrenritter, Ehrenkommandeur, Ehren-
Großkommandeur, Ehren-Großkreuzritter und Ehren-
Kollanenritter) hintereinander vorgesehen, wobei aber
dennoch, vor allem bei Nicht-CSLI- Mitgliedern, die
Stellung, das Alter und die bisherige Reputation des
zukünftigen CSLI Ehrenritters berücksichtigt werden
sollen. Ein „Überspringen“ von Stufen sollte aber
tunlichst vermieden werden. Eine CSLI Ehren-
ritterschaft ist automatisch mit einer a.o. CSLI
Mitgliedschaft (ohne Mitgliedsbeitrag) verbunden.

9

Grundsatzerklärung der
LAZARUS UNION
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Das CSLI ist offen für alle Menschen, egal welcher
Rasse und ethnischen Zugehörigkeit, welcher Religion,
welchem gesellschaftlichen Stand, welchen
Geschlechts, welchen Alters und welchen
Zugehörigkeiten zu Vereinen, Gesellschaften und Orden
auch immer, solange diese den Prinzipien der
ökumenischen, humanitären Nächstenliebe nach dem
Vorbild des Hl. Lazarus folgen. Jeder der sich diesen
Zielen verbunden fühlt und für diese Ziele bereit ist zu
arbeiten, wird daher im CSLI herzlich willkommen sein.
Das CSLI verpflichtet sich zur Neutralität gegenüber
allen Gruppierungen des Lazarus Ordens und wird sich
jeder Parteinahme enthalten.

Das CSLI sieht sich als internationales Hilfswerk für alle
Gruppierungen des Lazarus Ordens im speziellen für
den Hospitalischen Ordens des Hl. Lazarus von
Jerusalem (Vereinigte Großpriorate) und  SÄMTLICHEN
sonstigen "Lazarus Gruppierungen" und wird auch
international mit allen diesen Gruppen kooperieren und
zusammenarbeiten wenn dieser Wunsch besteht. Das
CSLI verpflichtet sich zum Ausgleich, zur Toleranz und
zur Nächstenliebe.

Der Verein ist unpolitisch und überkonfessionell.

Obwohl das CSLI eine Uniform tragende Organisation
ist, sind die Grundsätze des CSLI pazifistisch, auf
Frieden, Verständigung, Versöhnung und der
Ablehnung jeglicher Gewalt ausgerichtet. Das CSLI ist
somit in keiner Art und Weise als "wehrpolitische"
Organisation (gleich welcher Art) anzusehen und strebt
daher auch keinerlei Aktivitäten in dieser Richtung an.

Diese Grundsatzerklärung kann nur mittels GV-
Beschlusses mit einer ¾ Mehrheit der abgegebenen,
gültigen Stimmen abgeändert werden.

Trotz dieser Grundsatzerklärung oder vieleicht gerade
deshalb, haben wir die Marinekameradschaft Vize-
admiral Erzherzog Max - CSLI (MK-EFM), die auch
Vollmitglied im Österreichischen Marineverband ÖMV
ist, als Gruppe in die LAZARUS UNION aufgenommen
um die "multikulturelle" und tolerante Ausrichtung der
LAZARUS UNION zu untermauern, da die MK-EFM an
und für sich ein "wehrpolitischer Verein" ist.



Alle Formationen können ab sofort DIREKT bei
Kapellmeister und Musikbeauftragten Friedrich
Lentner (E-Mail: f.lentner@aon.at) gebucht werden.
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DIE INVESTITUR

Es erscheint uns wichtig und ausdrücklich
erwähnenswert, dass es sich bei der Auf-
nahmezeremonie für die CSLI Ehrenritterschaft um eine
Fortführung der Tradition des Ritterschlages handelt.
Die „Einstellung“ die HINTER diesem Ritterschlag steht
ist WICHTIGER als die Zeremonie selbst.

Sie erhebt daher weder Anspruch auf Authentizität noch
sollen ähnliche Zeremonien von anderen Vereinigungen
und Organisationen „kopiert“ werden. Ähnlichkeiten wird
es immer geben, das liegt schon in der Natur der Sache,
aber gewisse unterschiedliche Merkmale unseres
Verständnisses für solche Zeremonien gibt es sicher.

Wir finden es zum Beispiel nicht richtig, dass die
Kandidaten sich vor „Großmeistern“ und ähnlichen
„Würdenträgern“ niederknien, wenn diese nicht dem
Klerus einer Glaubensgemeinschaft angehören. Man
kniet (unserer Meinung nach) nur vor Gott, oder den
Würdenträgern der Kirche und NICHT vor einem
Menschen (wie Du und ich)!

Aus dieser Auffassung heraus, resultiert sich auch der
Ablauf einer Investitur der CSLI Ehrenritterschaft. Diese
Aufnahmezeremonie  hat der Würde dieser Auszeich-
nung zu entsprechen und darf die persönliche Sphäre
des zukünftigen Ehrenritters, weder in religiöser noch in
persönlicher Weise verletzen oder beeinträchtigen.
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50% des Reingewinns solcher gebuchten
Auftritte fließen in die karitativen Projekte der
Lazarus Union. Natürlich können diese Auftritte
auch in unserer weißen Galauniform erfolgen.



PERSÖNLICHES WAPPEN

NACHWORT

Jeder CSLI Ehrenritter hat, in Übereinstimmung mit
dem ihm verliehenen Rang, das Recht, während
seiner Zeit als CSLI Ehrenritter ein persönliches
Wappen zu führen, indem er entweder sein
bestehendes Familienwappen einfügt, oder für sich
und seine Ehrenritterschaft ein ganz persönliches
Wappen erstellt. In diesem Wappen sollen sich die
Herkunft, der Beruf, ein persönliches Symbol oder
ein Motto wiederspiegeln. Dieses Wappen führt er
auch in seinem persönlichen Banner, welches bei
festlichen Anlässen, wie zum Beispiel Investitur-
feiern, verwendet wird.

Es sei hier nochmals festgehalten, dass die
Ehrenritterschaft in der LAZARUS UNION unab-
hängig vom Kauf oder von der Bezahlung
irgendwelcher Gebühren, Insignien oder Ritter-
mantel ist. Diese äußeren Zeichen der Ehren-
ritterschaft werden symbolisch bei der Investitur
übergeben. Allerdings hat der Ehrenritter die
Möglichkeit (und auch das Recht), diese Dinge zu
erwerben und in sein persönliches Eigentum zu
übernehmen.

Beispiele solcher Banner

Die Bigband wurde schon im Jahr 2002 von
Friedrich Lentner gegründet. Viele der Musiker, die
er um sich gruppierte, sind Berufsmusiker und
spielten zuvor bereits mehrere Jahre in diversen
anderen Bigbands, vorwiegend im Raum Wien und
Umgebung.

Die Auftrittsmöglichkeiten der Band sind sehr breit
gefächert. Vom Geburtstagsständchen über
Bigbandfrühschoppen und Konzerte bis zu großen
Ballveranstaltungen und Firmenfeiern. Auch die
Besetzung ist sehr variabel. Von 9 Musikern bis zur
großen Bigband mit 20 Musikern ist möglich.

Wir haben natürlich auch Sänger im Orchester!
Zum Beispiel unser Sänger W. "Frankie" Warner,
der sich mit Herz und Seele der Interpretation von
Frank Sinatras Musik verschrieben. Deshalb haben
wir eine über zweistündige Frank - Sinatra - Show
in unser Programm aufgenommen, in der wir
unserem Publikum die größten Hits dieses
unvergesslichen Sängers und Entertainers in
Originalarrangements präsentieren können. Mit
dieser Show feierte die Band schon zahlreiche
Erfolge bei Auftritten in ganz Österreich und
Deutschland.
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"VIRIBUS UNITIS"



Die Musik von Duke Ellington, Count Basie, Harry
James, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Woody
Herman, Glenn Miller, die Stimmen von Frank
Sinatra, Ella Fitzgerald, Billy Holiday um nur einige
wenige zu nennen wie auch die vielen
weltberühmten Instrumentalsolisten verzaubern
uns heute in gleicher Weise wie die Menschen
damals.

Die BIG BAND der LAZARUS UNION geht in der
Grundformation aus der schon bestehenden
Vienna - Skyline - Bigband unseres Musikbe-
auftragten Friedrich Lentner hervor. Mit dieser
Band haben wir die Möglichkeit den großartigen
Musikern der Big Band Ära unseren Tribut zu
zollen.

BIG BAND der
LAZARUS UNION

ENSEMBLES der
LAZARUS UNION

Für Investituren , Feiern oder Repräsentations-
auftritte in kleinerem Rahmen, stehen unsere
verschiedenen Ensembles zur Verfügung.
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Die Ehrengarde der

LAZARUS UNION

12



Um die LAZARUS UNION bei eigenen Veranstaltungen
und Ausrückungen entsprechend repräsentieren zu
können und auch um bei Festlichkeiten von
befreundeten Verbänden, Orden und Vereinen die
LAZARUS UNION entsprechend darstellen zu können,
wurde die "Ehrengarde der LAZARUS UNION" 2009
gegründet.

EHRENGARDE

lazarus-union@chello.at   -  Kennwort: "Ehrengarde"

Anmeldungen für die Ehrengarde unter:

MUSIKKORPS der
LAZARUS UNION

Das MUSIKKORPS der LAZARUS UNION wurde
im Jahre 2012 von  Friedrich Lentner ins Leben
gerufen. Die Musikformation kann sehr individuell
an die jeweiligen Auftritte angepasst werden. So ist
eine Formation von einem Bläserquartett bzw.
Bläserquintett bis hin zum 30 Mann starken
Blasorchester möglich. Gespielt wird fast jede
Stilrichtung, wobei aber vor allem die Wiener Musik
und Traditionsmärsche im Vordergrund stehen.

Bei Aufmärschen wird dieser Klangkörper durch
eigene Marketenderinnen und einem Fahnenträger
ergänzt. Seit März 2013 Vollmitglied im Wiener
Blasmusikverband. Viele Musiker haben ihren
Militärdienst bei der Gardemusik absolviert und so
ist es nicht verwunderlich, dass hier besonders
intensive Kontakte bestehen.
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Diesem Verband obliegt die Verwahrung der Insignien
wie zum Beispiel Fahne und Signalhorn und rekrutiert
sich aus engagierten jungen Mitgliedern, die auch bei
unseren Veranstaltungen, wie CSLI Flugtage für
Behinderte, Investituren und ähnlichen Veranstaltungen
die Ordnungsdienste übernehmen. Jedes Mitglied der
Ehrengarde soll auch ausgebildeter Flughelfer sein.



Ehrenfahne der LAZARUS UNION
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Ehren-
signalhorn
der
LAZARUS
UNION



AUSZEICHNUNGEN der
LAZARUS UNION
Die  LAZARUS UNION vergibt aufgrund von be-
stehenden Statuten, nach strengen Richtlinien und
in Übereinstimmung mit den Zielen des CSLI
folgende Auszeichnungen:
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Lazarus Kreuz der Union
Lazarus Kreuz für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
CSLI Verdienstehrenzeichen
CSLI Ehrenkreuz
CSLI Einsatzzeichen
CSLI Humanitätsmedaille

Die Person des Auszuzeichnenden steht im Mittelpunkt
und soll durch eine Auszeichnung damit öffentlich
geehrt werden.

Mit dieser Vorgangsweise ist einerseits sichergestellt,
dass verdiente Personen auch die entsprechende
Würdigung ihrer Verdienste (ohne dabei auf die
jeweiligen „materiellen“ Kosten achten zu müssen)
erhalten und dass aber andererseits für solche
Auszeichnungen KEINE Spendengelder des CSLI
verwendet werden (müssen).

Diese, dem Ausgezeichneten zuerkannte Ehre, wird mit
einem entsprechenden Dekret kundgetan, verpflichtet
aber NIEMANDEN (auch nicht denjenigen, der für eine
bestimmte Person eine Auszeichnung beantragt!) die
TRAGBARE Version (= Insignie) dieser Auszeichnung
zu bezahlen oder zu erwerben.

Wir müssen wieder vermehrt auf den Grundgedanken
einer Auszeichnung zurückkommen, die das IDEELLE
vor das MATERIELLE stellt. Im antiken Griechenland
war es auch nur ein einfacher Lorbeerzweig, der einem
Olympiasieger als Zeichen seines Verdienstes und Ehre
überreicht wurde.

Eine Auszeichnung des CSLI wird je nach Verdienst in
der dafür vorgesehen Stufe zuerkannt und mit der
Ausstellung und dem Erhalt des Dekretes ist der
Ausgezeichnete (oder der Einreicher) berechtigt die
jeweilige Insignie gegen Bezahlung einer „Insig-
niengebühr“ zu erwerben. Dieser Erwerb der Insignie ist
aber absolut FREIWILLIG und hat nichts mit der
eigentlichen Auszeichnung zu tun.

Auf der Basis von Spenden an andere Organisationen

Jeder, der an eine karitative, humanitäre NGO Organisation (in
Österreich mit Spendengütesiegel) einen Mindestbetrag vom EUR
50.- (oder einen entsprechenden Betrag in einer anderen Währung)
spendet, kann für sich selbst einen Antrag auf Verleihung der
Auszeichnung stellen. Das Antragsformular ist mit dem
Spendennachweis an die LAZARUS UNION zu senden (Email oder
Postweg). Ein Gremium sichtet monatlich die eingegangenen
Anträge und zeichnet die zehn höchsten Spenden aus. Eine Spende
in bestimmter Höhe ist aber keine Voraussetzung für die
Auszeichnung. Natürlich gilt die Regel: Je höher die Spende, desto
größer die Wahrscheinlichkeit der Auszeichnung. Es soll aber mit
dieser Regelung in erster Linie die Spende und nicht die
Auszeichnung im Mittelpunkt stehen, sodass bei der Spende selbst,
der Spender nicht weiß "wie groß die Belohnung dafür" ausfällt. Für
diese Art der Verleihung fällt eine geringe Kostenbeteiligung an!
(Siehe unsere Homepage)

Jeder, der von auszeichnungswürdigen karitativen, humanitären
Handlungen von Personen Kenntnis hat, kann an die Lazarus Union
einen Antrag auf Auszeichnung einer bestimmten Person stellen.
Dieser Antrag ist an die LAZARUS UNION  zu senden. (Email oder
Postweg) Der Antrag wird von einem Gremium geprüft und bearbeitet
und bei positiven Entscheid die entsprechende Stufe festgelegt.
„Lazarus Kreuze der Union“ die auf diese Weise verliehen werden,
werden GRUNDSÄTZLICH kosten- und taxfrei verliehen. Das heißt,
dass auch auf sämtliche Insignienbeiträge verzichtet wird. Damit
stellen die Stifter dieser Auszeichnung und die LAZARUS UNION
sicher, dass diese Auszeichnung absolut nicht käuflich ist und daher
eine wertvolle und ECHTE Auszeichnung ist die nicht jeder erhalten
kann, da keinerlei kommerzielle Überlegungen eine Voraussetzung
für diese Auszeichnung bilden. Der Ausgezeichnete wird verständigt
und eine feierliche Übergabe vereinbart.

Vergaberichtlinien

Auf der Basis eines Antrages an das Präsidium

Mit der Einreichung für diese Auszeichnung werden diese

Regeln akzeptiert und anerkannt.

Wichtig für die LAZARUS UNION ist die Tatsache,
dass man diese Auszeichnung NICHT einfach
kaufen kann. Man muss etwas dafür TUN !
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Lazarus Kreuz der Union
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Hier handelt es sich sicher um eine der
außergewöhnlichsten Auszeichnungen. Nicht nur
was das Aussehen anbelangt, sondern auch was die
Vergaberichlinien betrifft.

Helfen ist keine Frage der
jeweiligen Organisation!

In ihrer Tradition als überparteiliche und über-
konfessionelle Organisation möchte die LAZARUS
UNION mit der Stiftung des "Lazarus Kreuzes der
Union" ein sichtbares Dankeschön ALLEN Wohl-
tätern sagen, die mit kleinen oder großen Beträgen
eine Organisation ihrer Wahl unterstützt haben.

Wir sind der festen Überzeugung, dass jede Unterstützung einer
Hilfsorganisation letztlich nicht dieser dient sondern dem
angestrebten Zweck (bzw. der Unterstützung/Hilfeleistung von in Not
geratenen Mitmenschen). Daher macht die LAZARUS UNION keinen
Unterschied welcher politischen, konfessionellen oder geistigen
Ausrichtung sich eine Hilfsorganisation verpflichtet fühlt, solange die
Garantie gegeben ist, dass die dem Spendengütesiegel zu Grunde
liegenden Richtlinien eingehalten werden.

Daher dankt die LAZARUS UNION allen Menschen die karitativ tätig
sind, die für Frieden und Versöhnung arbeiten, Menschen die sich für
ihre Mitmenschen aktiv  einsetzen und die ANDERE (oder
VERSCHIEDENSTE) Organisationen (z.B. Rotes Kreuz, UN-
Organisationen, Ärzte ohne Grenzen, Feuerwehr, Samariterbund,
Caritas, Diakonie, Weiße Möwe, Vinzi Rast-Corti Haus, usw., usw.)
durch ihre Spende(n) unterstützen.

Da die LAZARUS UNION sich als internationale Dachorganisation
versteht und als solche bei den Vereinten Nationen und der
Europäischen Union als NGO registriert ist und daher für sich
bewusst auf dieses Gütesiegel verzichtet, möchte sie mit dieser
sichtbaren/tragbaren Auszeichnung  allen Mitgliedern und besonders
Nichtmitgliedern die Möglichkeit geben, eine Anerkennung für ihre
Hilfeleistung zu erfahren.

Das hat es bisher noch nicht gegeben!
Die LAZARUS UNION geht auch hier wieder neue
(unkonventionelle) Wege.


