
 

 

FLAMME DER BARMHERZIGKEIT DER LAZARUS UNION 

 

Das sind Auszeichnungen der Lazarus Union speziell für Personen, die nicht 
christliche Symbole (Kreuze) tragen können oder wol len und worauf die 

LAZARUS UNION Rücksicht nehmen möchte, die aber nat ürlich auch allen 
anderen Personen verliehen werden können. 

 

PROLOG 
Da die LAZARUS UNION weder Mitgliedsbeiträge noch Einschreibgebühren verlangt, ist es 
der LAZARUS UNION auch nicht möglich, die vielen Dienste die im Zuge ihrer Tätigkeit 
geleistet werden, mit auch nur annähernd adäquaten Geldbeträgen zu „entlohnen“. 

Aus diesem Grunde hat die LAZARUS UNION eine Reihe von Auszeichnungen gestiftet, die 
es (mit relativ bescheidenen Mitteln) ermöglichen, verdienten Personen eine entsprechende 
öffentliche Anerkennungen zukommen zu lassen. 

Obwohl wir versuchen (wo immer es möglich ist) solche Anerkennungen ohne „Gebühren“ zu 
verleihen, ist das (leider) nicht bei allen Auszuzeichnenden möglich. Es müssen daher 
(relativ) geringe „Insigniengebühren“ für die „tragbare und sichtbare Version“ dieser 
Auszeichnungen in Form von Spenden in gewisser Höhe von Fall zu Fall verlangt werden. 

Aber: Diese „Insigniengebühren“ sind NICHT der „Kaufpreis“ für Auszeichnungen der 
LAZARUS UNION! 

Auszeichnungen der LAZARUS UNION (bis auf GENAU spe zifizierte und GENAU 
beschriebene Auszeichnungen, als „sichtbarer Spende nbeleg“, wie z.B. das 
Gründungs-, oder das Donatskreuz, sowie die Mitglie ds-, bzw. Freundschaftsmedaille) 
sind NICHT käuflich, sondern werden nach bestimmten  Vergaberichtlinien vergeben. 

Für bestimmte Vorhaben und Projekte (z.B. UN-NGO Kreuz und die LAZARUS-Medaille für 
die Finanzierung des 3.Hospitaller Symposium 2015) werden aber solche Insignien speziell 
aufgelegt, um bestimmte Vorhaben und Projekte finanzieren zu können. NIEMAND wird aber 
gezwungen, irgendetwas zu „erwerben“ oder zu „spenden“. ALLES ist prinzipiell total 
freiwillig! Das NOCHMALS festzuhalten, legen wir besonderen Wert. 



Der erzielte Reingewinn aus den eingehobenen Insign iengebühren wird ausschließlich 
zur Finanzierung unserer verschiedenen Projekte ver wendet! 

Vergabebedingungen „Flamme der Barmherzigkeit“  

Um Personen, die sich aktive Verdienste auf humanitären, karitativen oder gemeinnützigen 
Gebiet erworben haben, entsprechend ehren und auszeichnen zu können und aufgrund der 
Tatsache, dass die LAZARUS UNION Verdienstehrenzeichen nur sehr restriktiv vergeben 
wird, hat die LAZARUS UNION die Auszeichnung „FLAMME DER BARMHERZIGKEIT“ in 
vier Stufen gestiftet. 

Die Ausgezeichneten müssen nicht unbedingt Mitglieder der LAZARUS UNION sein. Bei der 
zu verleihenden Stufe ist die Länge, die Intensität und die Auswirkungen der Aktivitäten 
sowie die gesellschaftliche Stellung des Ausgezeichneten entsprechend zu berücksichtigen 
und zu würdigen. Es sollen aber nicht nur „spektakuläre“ Verdienste sondern auch „einfache“ 
Verdienste ausgezeichnet und gewürdigt werden. Mehrfachauszeichnungen sind möglich. 

Jede Person und daher auch Nichtmitglieder der LAZARUS UNION haben das Recht, einen 
Antrag für eine dritte Person auf Zuerkennung einer Stufe der „FLAMME DER 
BARMHERZIGKEIT“ beim Generalsekretariat der LAZARUS UNION einzureichen. 
Einreichungen für sich selbst sind nicht statthaft. Das entsprechende Antragsformular finden 
Sie im Downloadbereich und hier über diesen LINK . Auf diesem Formular ist die Art des 
Verdienstes möglichst genau zu beschrieben und von der einreichenden Person und (wenn 
möglich) durch einen Zeugen, als der Wahrheit entsprechend, eigenhändig zu 
unterschreiben. Das Präsidium der LAZARUS UNION behält sich aber das Recht vor, 
Anträge ohne weitere Begründung abzulehnen, bzw. die eingereichte Stufe nach oben oder 
unten zu korrigieren. Einspruchsmöglichkeiten bestehen nicht. Die Verleihung erfolgt dann 
durch den Präsidenten der LAZARUS UNION per Dekret. 

Die vier Stufen der Auszeichnung  

Offiziersstern 

Kommandeursstern 

Großkommandeursstern 

Großstern 

Die Gebühren der Auszeichnungen „Flamme der Barmherzigkeit“ 

Offiziersstern                                         

Originalinsignie  EUR 30.-, Bandspange mit Auflage EUR 8.-, Miniatur mit Band EUR 15.- 



Kommandeursstern                              

Originalinsignie EUR 40.-, Bandspange mit Auflage EUR 10.-, Miniatur mit Band EUR 15.- 

Großkommandeursstern                         

Originalinsignie EUR 50.-, Bandspange mit Auflage EUR 12.-, Miniatur mit Band EUR 20.- 

Großstern                                                  

Originalinsignie EUR 60.-, Bandspange mit Auflage EUR 15.-, Miniatur mit Band EUR 20.- 

 

 
Bei Versand kommen noch zusätzlich Portokosten zum Tragen! (innerhalb Österreich 
EUR 5.-, innerhalb der EU EUR 15.-, weltweit EUR 20 .-) 


