CSLI Gründungskreuz
Aufgrund einer Stiftung der seinerzeitigen Gründer der Lazarus Union,
verleiht die Lazarus Union gegen
festgelegte Spenden das „CSLI Gründungskreuz“ (CSLI Foundation Cross) in
verschiedenen Verleihungsstufen.
Diese Auszeichnungen werden an alle
Personen und Institutionen als sichtbarer
Dank für die Unterstützung der Lazarus
Union verliehen und sind die Basis der
Finanzierung unserer verschiedenen
Projekte und Vorhaben. Der Reingewinn
dieser „CSLI Gründungskreuze“ kommt
zu 100% den humanitären und karitativen Projekten der Lazarus Union
zugute. Bei der Lazarus Union gibt es für aktive Mitglieder weder Einschreibgebühren noch Mitgliedsbeiträge und die Lazarus Union ist daher auf
die Erlöse dieses Projektes angewiesen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.lazarus-union.org
„CSLI Foundation Cross“
Für alle Förderer und Gönner, welche die Lazarus Union mit einer
Spende unterstützen wollen, hier unser Spendenkonto:

LAZARUS UNION – CSLI

IBAN: AT90 1400 0100 1012 8981
BIC: BAWAATWW
Vieleicht helfen wir eines Tages Ihnen? Danke!

Medieninhaber und Herausgeber:

LAZARUS UNION – CSLI
Oliver Gruber-Lavin
Neubaugasse 17-19/2/20
A-1070 Wien (Vienna) Austria

ZVR-Zahl: 023914681
Archivbilder zVg von Lazarus Union. Alle Rechte vorbehalten
LU-Fol-9-2020-DEU
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„… eine Vision setzt sich fort …“

„… eine Vision wurde wahr …“
Eine zusammengestellte Gesamtchronik in Wort und
Bild der Lazarus Union von den Anfängen 2007 bis 2017
Unser ganz spezieller Dank gilt Andreas A. Haftner, der diese Chronik
zusammengestellt und gestaltet hat und dem Generalsekretär Oliver M.
Gruber-Lavin, der als Lektor zur Verfügung stand. Danke auch allen
Personen die durch Beiträge und Fotos zu dieser beachtlichen Chronik
beigetragen haben.

Wien, im Juli 2020
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser dieser Broschüre!
Im April 2019 habe ich die Führung der Lazarus Union nach über zwölf
Jahren in die (jüngeren) Hände von Prof.DDr. Lothar Gellert übergeben
dürfen. Rückblickend gesehen war dies eine ausgezeichnete Wahl, denn
Lothar hat es geschafft, die Leitung der Lazarus Union fest in seine Hand zu
nehmen, neue Impulse zu setzen, die Organisation den aktuellen
Bedürfnissen anzupassen und sich den Respekt und die Loyalität der
Kameradinnen und Kameraden zu erwerben,
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mitgliedern des Präsidiums, des
Aufsichtsrates, Landeskommandanten und Führungsoffizieren, dass die
Kommandoübergabe so reibungslos und praktisch ohne „Reibungsverluste“
möglich war. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das auch nicht anders erwartet.
Kenne ich doch die meisten Kameradinnen und Kameraden seit vielen
Jahren und weiß mit welchem Engagement sie „den Geist und die Ideen der
Lazarus Union“ leben.
Ich werde aber in der Zukunft kein „Schattenpräsident“ sein. Ich habe die
Lazarus Union gegründet, aufgebaut und über zwölf Jahre geführt. Jetzt sind
Jüngere gefragt dieses begonnene Werk fortzusetzen und neue Impulse zu
setzen. Lothar ist ein Glückstreffer und führt die Lazarus Union mit Herz,
Verstand und Konsequenz. Ich finde sogar, dass die Lazarus Union heute
noch besser dasteht als zu dem Zeitpunkt, wo ich sie an Lothar übergeben
habe. Das ist wunderbar und das habe ich auch erhofft.
Ich wünsche Euch allen viel Freude und Erfüllung bei Euren Tätigkeiten für
die Lazarus Union, für andere Mitmenschen und auch für Euch selbst. Fangt
niemals an aufzuhören und hört niemals auf anzufangen und denkt immer
an unsere vier Hauptprinzipien: Toleranz, Demut, Menschlichkeit und
Barmherzigkeit.
VIRIBUS UNITIS

Senator Prof.h.c. Wolfgang Steinhardt PhD(USA) h.c. SE
Gründer der Lazarus Union
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Diese Chronik, in welcher auf über 600 Seiten, mit über färbigen 2600
Abbildungen und Tabellen die ersten zehn Jahre der „Geschichte“ der
Lazarus Union dokumentiert und festgehalten wurden, ist lesenswert!
Viele Dinge waren bereits vergessen und wurden durch diese Chronik wieder
in unser Gedächtnis zurückgerufen. Jedes Mitglied der Lazarus Union sollte
eigentlich diese Chronik besitzen.
Natürlich kann jeder Interessierte Freund und Gönner der Lazarus Union
diese umfangreiche Dokumentation über unseren WebShop zum Selbstkostenpreis von EUR 54.- (Soft-Cover 170x240mm) und EUR 84.- (Repräsentationsausgabe, A4) plus Versandkosten (EUR 6.- innerhalb Österreich,
EUR 16.- innerhalb der EU und EUR 25.- außerhalb der EU) erwerben.
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Beitrittserklärung
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als
Mitglied zum Verein LAZARUS UNION
(Union Corps Saint Lazarus International CSLI) und nehme die Statuten
des Vereins zur Kenntnis. Als aktives
Mitglied bin ich von der Bezahlung
eines Mitgliedsbeitrages entbunden.
Es wird jedoch von mir erwartet,
innerhalb von zwölf Monaten ab dem
Datum der Akzeptanz als Mitglied, eine
der Stufen des „CSLI Gründungskreuzes“ zu erwerben. Als förderndes
Mitglied beträgt mein Mitgliedsbeitrag mindestens EUR 25.- im Jahr.
Art der Mitgliedschaft

Über die Zukunft…..

Lengerich, im Mai 2020
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser dieser Broschüre!
Am 13. April 2019 hat der bisherige Gründer und langjährige Generalbevollmächtigte der LAZARUS UNION , Senator Professor h.c. Wolfgang
Steinhardt in der 15. Investiturfeier der Ehrenritterschaft der Lazarus Union
auf der Burg Kreuzenstein offiziell und feierlich die Amtsführung an mich
übergeben und so möchte ich mich an dieser Stelle einmal vorstellen.

Familienname
Vorname
Titel
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsbürgerschaft
Derzeit ausgeübter Beruf
Postleitzahl
Ort
Straße/Gasse/Platz/Haus Nr.
Land
Telefon
Handy
Email-Adresse
Ich erkläre weiter, dass ich keine wie immer gearteten Schadenersatzansprüche oder Schmerzensgeldansprüche gegen den Verein oder dessen
Organe geltend mache, die ich aufgrund von Schäden oder Verletzungen,
welche ich im Rahmen meiner Tätigkeit für den Verein erleide. Ich verzichte
daher ausdrücklich auf eine diesbezügliche Geltendmachung. Die Ausübung
meiner Tätigkeit für die LAZARUS UNION erfolgt auf meine eigene Gefahr.
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten wie von mir im Antrag
angegeben zum Zwecke der Antragserledigung sowie zur Mitgliederverwaltung durch den Verein verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann ich
jederzeit widerrufen.

Mein Name ist Dr. Lothar Gellert und ich wohne in Deutschland. Von Beruf
bin ich Hochschullehrer an der „Hochschule des Bundes für öffentliche
Verwaltung“ in Münster.
Die ersten Schritte meiner ritterlichen Laufbahn habe ich vor 5 Jahren im
Deutschen Sankt Michael Ritterorden gemacht und mein Engagement in
dieser und anderen ritterlichen Organisationen haben mich im Laufe der
Jahre mit vielen wertvollen und interessanten Menschen zusammengebracht, darunter auch mit dem bisherigen Generalbevollmächtigten der
Lazarus Union Wolfgang Steinhardt. Durch ihn lernte ich die Lazarus Union
kennen und die Idee, die hinter dieser Organisation steht wertschätzen.

Unterschrift: __________________________________________________

Nach meinem Beitritt zur Lazarus Union habe ich innerhalb der Organisation
verschiedene Aufgaben wahrgenommen, wie z. B. die des stellvertretenden
Dekans der Internationalen Führungsakademie sowie des Landeskommandanten CSLD-Deutschland-Ost.
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Ort: _________________________________ Datum: _________________

Ein für mich wichtiger und bedeutsamer sowie ehrenvoller Schritt war die
Aufnahme in die Ehrenritterschaft der Lazarus Union in Jahre 2016.
Wenn ich jetzt an der Spitze des Lazarus Union stehe, so ist dies nur
möglich, weil meine Familie – meine wunderbare Frau und unser tüchtiger
Sohn – ebenfalls in dieser Organisation tätig sind und mich in meinem Tun
unterstützen.
Zusammen mit allen Kameradinnen und Kameraden möchte ich das
Lebenswerk unseres bisherigen Generalbevollmächtigen in seinem Sinne
fortführen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich im Namen aller
Kameradinnen und Kameraden für die Schaffung dieses Lebenswerkes und
der Verwirklichung seiner Vision bedanken.
Dabei bedanke ich mich bereits jetzt bei allen Kommandanten der
verschiedenen Länder und Gruppen, dem Präsidium und dem Aufsichtsrat
sowie allen Freunden der Lazarus Union für ihre Unterstützung um noch
viele gemeinsame karitative Werke zusammen zu vollbringen. Getreu
unserem Motto: „VIRIBUS UNITIS“ (Mit vereinten Kräften).

Wie wird man CSLI Mitglied ?

.

Wie schon in der Grundsatzerklärung des CSLI manifestiert ist, sind alle
herzlich willkommen, die sich mit den Idealen des Hl. Lazarus identifizieren
können und sich in das CSLI einbringen möchten. Das CSLI legt großen
Wert auf die FREIWILLIGKEIT jeder Art von Einbringung in das CSLI. Das
heißt mit anderen Worten, NIEMAND wird im CSLI gezwungen etwas
Bestimmtes zu tun, was nicht von sich aus FREIWILLIG übernommen wurde.
Jede Art der Hilfe oder Betätigung ist willkommen. Es kann eine AKTIVE
Mitarbeit genau so sein, wie eine rein materielle Unterstützung. Das CSLI
erwartet nur von seinen Mitgliedern, dass die übernommenen Aufgaben so
lange nach bestem Wissen und Gewissen erledigt werden, als diese nicht
offiziell wieder abgegeben wurden.
.
Daraus ergibt sich, dass sich jeder für jede Funktion oder Aufgabe im CSLI
bewerben kann (Siehe auch das Organigramm des CSLI) Natürlich auch für
die höchsten Positionen im Vorstand!
.
Im CSLI können Sie als PERSON “außerordentliches” bzw. “förderndes”
Mitglied und als FIRMA oder VEREIN “förderndes” oder “ordentliches
(wahlberechtigtes)” Mitglied werden. Aktive (=außerordentliche) Mitglieder
bitte nicht vergessen, das persönliche “Ausbildungsprofil” für die div.
Kenntnisse, Berechtigungen etc. bekannt zu geben, da ohne diese
Informationen vorerst prinzipiell nur der Status eines “fördernden” Mitgliedes
zuerkannt werden kann!
.
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren können, mit der Zustimmung der
Eltern bzw. gesetzlichen Vertreter, “CSLI-Jugendmitglieder” werden.
.

Der Wortlaut des von mir öffentlich geleisteten Versprechens „…vor dem
hier versammelten Kapitel, den Großoffizieren, den Ehrendamen und
Ehrenrittern, Postulanten, Ritteranwärtern und dieser Gemeinde verspreche ich bei meiner Ehre die Lazarus Union und ihre Ehrenritterschaft als Großmeister zu beschützen und zu fördern. Ich werde
nicht zulassen, dass der Lazarus Union und ihrer Ehrenritterschaft
Schaden zugefügt wird. Weder von innen noch von außen! So
übernehme ich treuhändig und in Demut von Euch die Insignien meiner
Würde: den Mantel, die Amtskette und den Bruststern und das
Ehrenschwert. Möge ich mich des Vertrauens würdig erweisen…“ sind
für mich nicht nur gesprochene Worte sondern für mich auch eine
persönliche Verpflichtung!

Professor Dr. Dr. hc (UA) Lothar Gellert
Generalbevollmächtigter
Großmeister der Ehrenritterschaft der Lazarus Union
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Wir bitten Sie die Beitrittserklärung auszufüllen und an die angegebene
Adresse zu schicken. Auch eine Übersendung mit Email ist möglich. Die
Bewerbung wird zunächst von den dafür vorgesehen Gremien, Kommanden
und Organisationen ge- und überprüft (Google, Facebook, Twitter, Referenzen etc.) und dann dem jeweiligen Landeskommandanten weitergeleitet.
Dieser gibt dann seine Meinung über die Aufnahme ab, bzw. gibt eine
entsprechende Empfehlung und bestimmt auch den Aufnahmerang des
neuen Mitgliedes im Hinblick auf seine zukünftigen Aufgaben im CSLI.
Wird keine Rangempfehlung gegeben, ist der Einstiegsrang “Private CSLI”
(Helfer CSLI). Der verliehene Erstrang muss für sechs Monate beibehalten
werden, bevor ein anderer Rang vergeben werden kann. Die Bestätigung
der Mitgliedschaft (Dekret) wird nach Entscheidung des Präsidiums über die
Aufnahme zugesendet.
.
Über den CSLI Rang entscheidet endgültig der Unionskommandant. Auf der
folgenden Seite finden Sie ein Antragsformular auf Mitgliedschaft in der
LAZARUS UNION.

Die LAZARUS UNION freut sich auf IHREN Antrag
auf Mitgliedschaft in der LAZARUS UNION!
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Das sollten Sie wissen:

Unser Leitbild

Wir weisen immer wieder darauf hin und sagen es offen und ehrlich:
Die Lazarus Union verlangt weder Einschreibgebühren noch Mitgliedsbeiträge. Die Lazarus Union erhält
keinerlei öffentliche Förderungen
oder Subventionen noch hat sie
jemals solche beantragt. So
finanziert die Lazarus Union ihre
verschiedenen Projekte ausschließlich auf freiwilliger Spendenbasis und ist daher auf die
Einnahmen der diversen „käuflichen“ Auszeichnungen und auf
die Insigniengebühren für die
„beantragten“ Auszeichnungen
angewiesen. Auszeichnungen die
nicht beantragt werden können, werden aber generell ohne Insigniengebühren verliehen und es ist dem Beliehenen freigestellt,
NACH Erhalt der Auszeichnung eine Spende zugunsten der Lazarus
Union zu tätigen. Wir halten dies für ehrlich, aufrichtig und transparent
gegenüber allen Personen, die eine Auszeichnung der Lazarus Union
bekommen, denn auch ein Spendenbetrag für eine „käufliche Auszeichnung“ ist unserer Meinung nach eine Auszeichnung wert!

(Verankert in den Statuten der Lazarus Union)

Die Person des Auszuzeichnenden steht im Mittelpunkt und soll durch eine
Auszeichnung damit öffentlich geehrt werden. 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 „Insigniengebühr“ zu erwerben. Dieser Erwerb der Insignie
ist aber absolut FREIWILLIG und hat nichts mit der eigentlichen
Auszeichnung zu tun. 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 der Lazarus Union verwendet
werden (müssen). Sonderauszeichnungen sind
aber sehr wohl ohne Insigniengebühren!
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Wir sind eine unabhängige, private Hilfsorganisation 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
unterschiedlichem 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
verantwortungsvoll 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, Eigenverantwortung, Mut
und die Bereitschaft zur Versöhnung.
Die Hauptgrundsätze der Lazarus Union sind Toleranz, Demut, Barmherzigkeit und Nächstenliebe.

„Jeder kann etwas tun.
Schaffen wir GEMEINSAM neue Perspektiven!“
5

Die Aufgaben der Lazarus Union

Beispiele von Auszeichnungen
Neue Auszeichnungen

Die Lazarus Union ist im Prinzip vergleichbar mit einer „Konzernholding“ von
an und für sich selbständigen und unabhängig arbeitenden Landes- oder
Gruppenorganisationen. Das reicht von wenigen Mitgliedern bis mehreren
Tausend. Oftmals mit eigenem Vereinsstatus. Durch die „Holding-Funktion“
der Lazarus Union werden diese Teilorganisationen miteinander verbunden
und erhalten so ihre „übergeordnete Heimat“.
Die Lazarus Union übernimmt dabei die koordinierenden Aufgaben und
überwacht weltweit die Tätigkeiten der verschiedenen Verbände im Hinblick
auf das Leitbild, die Selbstdarstellung und die Grundsätze der Lazarus
Union. Die individuelle Freiheit nach den lokalen Möglichkeiten ist aber
immer gegeben. Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und erhalten keine
Vergütungen für ihre Tätigkeit in der Lazarus Union.
Die Lazarus Union trägt Sorge für die logistischen Belange der Uniformierung und der verschiedenen Zeichen und Insignien. Die Lazarus Union
alleine erteilt nach persönlichen Ansuchen, jedem Mitglied einzeln, die
Trageerlaubnis für die Uniform, die (Ab)zeichen und die Insignien der
Lazarus Union und kann diese Privilegien auch wieder zurücknehmen. Dies
gilt auch für Landes- und Gruppenorganisationen, egal ob selbstständig oder
verbunden, speziell für die Verwendung von Logos und sämtlichen Zeichen
der Lazarus Union.

Spendenkreuz

Lazarus Medaille

Sämtliche Ernennungen, Beförderungen und Aufgabenverteilungen etc.
obliegt dem Verantwortungsbereich des Unionskommandanten, der diese
Aufgaben an nachgeordnete Offiziere der Lazarus Union delegieren kann.
Die eigentliche Durchführung von Projekten, inklusive der Finanzierung und
der Durchführungsverantwortung, obliegen den einzelnen Teilorganisationen und Teilverbänden, wobei im Prinzip folgende Schwerpunkte beachtet
werden sollen:

Gründungskeuz / Segensmedaille / Jubiläumsmedaille

ANDEREN MITMENSCHEN FREUDE BEREITEN
HILFE BEI KATASTROPHEN
HILFE FÜR BEHINDERTE MITMENSCHEN
HILFE FÜR OBDACHLOSE
Die Eigeninitiativen der Lazarus Union in Österreich beschränken sich auf
das Musikkorps, die Aufrechterhaltung der internationalen Verbindungen
(z.B. bei den Vereinten Nationen), das Organisieren von Schulungen und
Tagungen und die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen, wobei
dafür die Kosten von jedem Teilnehmer (laut Statuten) selbst zu tragen sind,
sowie die logistische Unterstützung bei allfälligen internationalen Einsätzen.
Die prinzipielle Ausrichtung obliegt dem Präsidium, in Beratung mit dem
Aufsichtsrat und mit dem Mandat der jährlichen Generalversammlung. Die
operative Führung obliegt dem Unionskommandanten. Er ist der „direkte
Vorgesetzte“ aller nachgereihten Strukturen und Offizieren der Lazarus
Union und nur der Generalversammlung verantwortlich.
6

Sonderauszeichnungen

Mehr Informationen und weitere Details über die Vergabe, sowie die
entsprechenden Antragformulare finden Sie auf unserer Homepage !
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Auszeichnungen

In unserer “Auszeichnungsphilosophie” haben wir DREI Arten von Auszeichnungen, welche die Lazarus Union vergibt . Die unten angeführten
Auszeichnungen sind nicht nach „Wertigkeit“ gereiht!
Auszeichnungen als „Dankeschön“ und „Spendenbeleg“ (Das sind,
wenn man es so will, “käufliche“ Auszeichnungen und dienen der
Finanzierung unserer Projekte).
Freundschaftsmedaille
Gründungskreuz
Jubiläumsmedaille
Lazarus Medaille in „Silber“ und „Gold“
Mitgliedsmedaille
Nominierungsmedaille „Nobel Preis 2017“ (zu Gunsten des UNHCR)
Spendenkreuz
UN-NGO Erinnerungskreuz (zu Gunsten des UNHCR)
Auszeichnungen, die von Dritten beantragt werden können und
deren Originalinsignien in der Regel gegen eine Insigniengebühr
verliehen werden:
Akademie-Ehrenzeichen
Einsatz-Ehrenzeichen
Freundschafts-Ehrenzeichen
Humanitäts-Ehrenzeichen
Musikkorps-Ehrenzeichen
Navy Corps-Ehrenzeichen
UN-NGO Ehrenzeichen
Verdienst-Ehrenzeichen
Auszeichnungen, die von der Lazarus Union ohne Insigniengebühren
verliehen werden, aber nicht beantragt werden können:
Ehrenkreuz für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Ehrensterne der Lazarus Union
Ehrenzeichen des Generalbevollmächtigten
Flamme der Barmherzigkeit
Friedenskreuz des Gründers
Großsterne der Lazarus Union
Lazarus-Kreuz der Union
Sonderauszeichnungen und Ehrenspangen
UN-NGO Medaille für UN-Delegierte der Lazarus Union
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Das CSLI weltweit

Legende:

e

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

Mit Stand vom 1. Jänner 2020 hat die Lazarus Union weltweit über 23.000
registrierte Mitglieder (wobei die Mitglieder, die in den Teilorganisationen
mitarbeiten aber keine Uniformtrageerlaubnis beantragt haben, hier nicht
mitgezählt wurden) und ist auf allen Kontinenten, in über 120 Staaten der
Welt, mit Landesorganisationen, Landesgruppen, Delegationen, Gruppenmitgliedern aber auch nur durch Einzelpersonen vertreten.
Gerade in der heutigen Zeit sind viele Aktivitäten „überbesetzt“ und
„überbetreut“. Viele NGO´s „springen“ (aus verschiedensten Gründen) auf
diesen Zug auf. Der Grund dafür ist meistens einfach und banal: Je höher
das „mediale Interesse“ und je höher das „Prestige“ eine Hilfsprojektes ist,
desto leichter ist es möglich, an den „Spendentopf“ heranzukommen.
Beispiele dafür gibt es (leider) genug!
Wir von der Lazarus Union versuchen gerade das Gegenteil:

WEG von „spektakulären“ Aktionen
WEG von „teuren“ Aktionen
WEG von „Massenaktionen“
Wir gehen zurück, oder versuchen es zumindest, wieder zu den
Wurzeln der gegenseitigen Hilfe im „kleinen“ Bereich zu kommen.
7

Geschichte der Lazarus Union

.

Gegründet 2006 als Tochterverein „Lazarus Hilfswerk Landesgruppe Niederösterreich-LHWO“, der schon 1973 in Österreich gegründeten „Saint
Lazarus Volunteers“ (LHW-Lazarus Hilfswerk).
Im Februar 2007 Trennung von den „Saint Lazarus Volunteers“. Verselbstständigung und Änderung des Namens auf „Lazarus Hilfswerk
Ostarrichi - LHWO“. Nach einer Klage der Saint Lazarus Volunteers wegen
„Namensähnlichkeit“, Änderung des Namens auf „Corps Saint Lazare
Ostarrichi (Sankt Lazarus Korps Ostarrichi)-CSLO“.
Im 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“.

Fahne der Marinekameradschaft

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 2.600 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 2009
die LAZARUS UNION, als weltweiter Dachverband für die inzwischen auf
über 11.000 Mitglieder angewachsenen CSLI Gruppen in über 50 Ländern
gegründet und unter der ZVR Nummer 023914681 staatlich registriert und
anerkannt.

Panzerfregatte „Erzherzog Ferdinand Max“ bei der Seeschlacht von Lissa

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.
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.
8
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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 und hat mit diesem Datum seine Tätigkeit aufgenommen.

Seit 1. Jänner 2012 steht die LAZARUS UNION, zusammen mit der
Ehrenritterschaft der LAZARUS UNION, als selbständige Hilfsorganisation
unter dem Schutzschirm der Vereinigten Großpriorate des Hospitalischen
Ordens des Hl. Lazarus von Jerusalem. Sie ist aber nicht ein Teil davon.
Im März 2013 erfolgte die Registrierung der LAZARUS UNION als NGO bei
den Vereinten Nationen und offizielle Gründung des Musikkorps.
Am 21. Juni 2013 wurde die Burg Kreuzenstein nahe bei Wien der offizielle
Sitz der LAZARUS UNION und Titularsitz der Ehrenritterschaft der
LAZARUS UNION, nachdem der Besitzer der Burg, Graf Hans-Christian
Wilczek seine Zustimmung dafür per Dekret erteilt hat.

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.

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 für die Lazarus
Union, das wichtigste gemeinsame Vereinsziel.

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“ (=Sonderberaterstatus) bei der
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.
Jänner 2015: In unseren neuen Statuten (§ 20) aus 2014 steht unter anderem: „…das CSLI verpflichtet sich zur Neutralität gegenüber allen
Gruppierungen des Lazarus Ordens und wird sich jeder Parteinahme
enthalten…“ Dieser Passus schließt definitiv einen „Anschluss“ an eine
bestimmte „Lazarus Gruppe“ oder „Lazarus Orden“ aus. Ja es macht es
notwendig, alle Verbindungen dahingehend zu überprüfen, ob die selbst
auferlegte Neutralität verletzt wird.
Aus diesem Grund wandelte die LAZARUS UNION am 15. Jänner 2015 die
bisherige Zugehörigkeit zum „Hospitalischen Orden des Hl. Lazarus von
Jerusalem der Vereinigten Großpriorate“ in eine „kooperative Freundschaft“
um. Die LAZARUS UNION ist somit ab sofort mit keiner „Lazarus
Gruppierung“ und keinem „Lazarus Orden“ als Mitglied oder „Schwesterorganisation“ liiert und als UN-NGO registrierte „Organisation mit Sonderberaterstatus bei den Vereinten Nationen (ECOSOC)“ absolut unabhängig.
Dezember 2015: Gründung der „Internationalen Führungsakademie der
Lazarus Union - IFA“ als Dekanat der ASLECH (Academia Sao Lázaro de
Estudos Cavalheirescos e Humanitários) des CSLI Brasilien.
Jänner 2016: Mehr als 20.000 Mitglieder weltweit.
Jänner 2017: Nominierung für den „Friedensnobelpreis 2017“.
Juni 2019: Ernennung zur NGO mit „Generalberaterstatus“ durch die UNO.
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Uniform der Lazarus Union
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 eigene 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.

Das Navy Corps der Lazarus Union
Für Marinebegeisterte gibt es die

Marinekameradschaft
Vizeadmiral Erzherzog Ferdinand Max
Die Marinekameradschaft ist Vollmitglied in der Lazarus Union
Auszug aus den Statuten:
“…der Verein dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet, dient zur Pflege
der Kameradschaft und Tradition der ehemaligen österreichischungarischen Marine, der weltweiten Seefahrt und der Förderung des Binnenund Seefahrtsgedanken…”
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.

Als oberster Grundsatz gilt: „Möge uns allen die Einheitlichkeit ein Anliegen
sein!“ Gerade in der Öffentlichkeit ist es wichtig, eindeutig als Lazarus Union
erkannt zu werden.
Die Lazarus Union arbeitet im Bedarfs- und Katastrophenfall mit anderen
uniformierten Einheiten zusammen. Ohne die entsprechende Struktur- und
Befehlshierarchie wäre jeder Einsatz chaotisch, höchst unprofessionell und
daher auch gefährlich.
Aus diesem Grund hat sich die
Lazarus Union entschlossen, die
international üblichen Grundsätze
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!

Nach der Zuerkennung des „NGO Sonderberaterstatus“ bei den Vereinten
Nationen - ECOSOC, tragen uniformierte Mitglieder der Lazarus Union bei
offiziellen Anlässen und im Einsatz das „mittelblaue“ Barett mit dem UN-NGO
Abzeichen der Lazarus Union.
10
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Struktur 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 zu viele direkt unterstellte
Mitarbeiter haben. Dies ermöglicht eine effiziente und auch sehr persönliche
Bindung zu den direkten Mitarbeitern und delegiert die Verantwortung bis
hinunter zur kleinsten Einheit.
Kein Kommandant hat „echte Befehlsgewalt“. Die Disziplin und der
Zusammenhalt einer so vielfältigen Organisation wird nicht durch „Befehle“
erreicht, sondern durch die gemeinsamen Ziele und das Offiziersversprechen, an das jeder Offizier „… bei seiner Ehre …“ gebunden ist.

Die Rangabzeichen des SOF

Jeder Kommandant ist für seinen Bereich voll verantwortlich und hat auch
das Recht, jeden seiner Mitarbeiter bis zu jenem Dienstrang zu befördern,
der eine Stufe unter seinem eigenen Dienstrang liegt.

Bei den Abzeichen und Insignien der uniformierten Kräfte des „The Sword of
Freedom – Corps“ wird bewusst auf das das Kreuz verzichtet. Sie sind mit
dem einzigartigen unverwechselbaren SOF-Symbol, dem Flammenschwert
gestaltet. Die blaue Uniform entspricht der Uniform der Lazarus Union.
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United Nations – ECOSOC

Das „Schwert des Frieden“ Korps
Die uniformierten SOF Einheiten sind eine weltweit tätige
Sondereinsatzgruppe der Lazarus Union in über 120 Ländern der Welt.

Die Lazarus Union als registrierte und anerkannte NGO (Non Governmental
Organization, Reg.no. (=Profile Code) 632158) ist stolz darauf, dass der
Lazarus Union der „SPECIAL CONSULTATIVE STATUS“ (=Sonderberaterstatus) bei der 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. Im Juni 2019 wurde der Status erhöht und die Lazarus
Union zum „Generalberater bei den Vereinten Nationen“ ernannt.
Die Verleihung des „Sonderberaterstatus“ ist
nunmehr nicht nur eine weitere Herausforderung
der Lazarus Union, sich international zu bewähren, sondern bedeutet auch eine Verpflichtung, die Ziele und den Geist der Vereinten Nationen nach Kräften zu unterstützen und zu fördern.
„…die Lazarus Union steht für die Völkerverständigung und den
Frieden auf Erden. Sie setzt sich ein für Menschen- und Kinderrechte
sowie für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung und fühlt sich den
Werten der Vereinten Nationen verpflichtet…“
Die Lazarus Union möchte das aber nicht nur mit Worten, sondern auch mit
Taten beweisen. Aus diesem Grund hat die Lazarus Union anlässlich der
Verleihung des Sonderberaterstatus im Mai 2014 das „UN-NGO Erinnerungskreuz“ gestiftet. Mit dem Reinerlös unterstützt die Lazarus Union das
UNHCR der Vereinten Nationen.
„The Sword of Freedom – Corps“ ist eine registrierte, humanitäre, internationale Friedens- und Hilfsorganisation ( NGO innerhalb und unter der
Schirmherrschaft der Lazarus Union ). In über 120 Ländern vertreten,
betreut, unterhält und unterstützt sie verschiedene
nationale und internationale Hilfsprojekte. Sie dient
der Förderung und Unterstützung bedürftiger,
kranker, behinderter und älterer Menschen, wobei
die einzelnen Sektionen, weltweit durch finanzielle,
materielle und ggf. personelle Hilfe im Falle von
Armut, Not und katastrophenähnlichen Zuständen
aktiv werden. Über einzelne Projekte berichten wir
auf unserer Homepage.
.
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Anerkennungsdekrete der Akademie

Ehrenritterschaft
Motto: „VIRIBUS UNITIS“
(Mit vereinten Kräften)

Der offizielle Sitz der Lazarus Union und Titularsitz der Ehrenritterschaft ist
seit Juni 2013 die Burg Kreuzenstein. Wir sind der Familie Wilczek, aber
ganz besonders dem Besitzer der Burg, Hans-Christian Graf Wilczek, in
großer Dankbarkeit verbunden, dass er, als unserer ranghöchster Kollanenritter, per Dekret der Lazarus Union die Erlaubnis erteilt hat, dass die
Lazarus Union einen so wunderbaren Rahmen für Investituren und
Veranstaltungen bekommen hat und dass unser Verein dort offiziell seinen
Sitz hat. Ein Besuch dieser wunderbaren Burg ist für jedes Mitglied der
Lazarus Union fast eine Pflicht!

Die Burg Kreuzenstein war ursprünglich eine mittelalterliche Burganlage bei
Leobendorf in Niederösterreich, ein paar Kilometer nördlich von Wien. An
ihrer Stelle steht heute eine Schauburg gleichen Namens, die in den Jahren
1874 bis 1906 im Auftrag von Johann Nepomuk Graf Wilczek errichtet wurde.
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Unser Zugang zur „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 Ordern 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 der Lazarus Union ferne und es steht ihr 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 der Lazarus Union. Hier gibt es von der Seite der
Lazarus Union keinerlei „Berührungsängste“ oder gar „Feindschaften“!
.

Um die interne Ausbildung von Stabsoffizieren zu vereinheitlichen, wird mit
1.12.2015 die „Führungsakademie der Lazarus Union“ gegründet.
Aufgabe dieser Akademie ist es, Offizieren und hohen Unteroffiziersrängen
einheitliche „Wissensmodule“ über die Lazarus Union zu vermitteln. Dies ist
aber keine akademische Ausbildung verbunden mit akademischen Graden.
Unser größtes Gruppenmitglied, das CSLI
Brasilien, ist mit seiner „Academia São
Lázaro de Estudos Cavalheirescos e
Humanitários (ASLECH)“ bereits ein
akkreditiertes Vollmitglied der UNAI
(United Nation Academic Impact) und wir
haben deshalb vereinbart, dass unsere
Führungsakademie innerhalb der Lazarus Union hier in Österreich als
Außenstelle fungiert.
.
Die Führungsakademie bleibt zwar eine selbständige Einheit, aber unter
dem Schirm des CSLI Brasilien bzw. der ASLECH. So ist sichergestellt, dass
die notwendige Ausbildung innerhalb der Lazarus Union gewährleistet ist.
Diese Stabsoffizierskurse werden auf unserer Homepage international in
Deutsch und Englisch angeboten und müssen auch weltweit in Form eines
„Selbststudiums“ mit einer „Abschlussprüfung“ auf der Basis eines „FrageAntwort-Tests“ positiv absolviert werden. Der erfolgreiche Abschluss wird mit
einem Dekret bestätigt. …………………………………………………………

Auszeichnungen der Akademie

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 sie
heute alle heute erleben müssen, mehr denn je als notwendig anzusehen.
Die Lazarus Union 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.

Wissenschaft, Forschung und Kunst stellen sehr wichtige Errungenschaften
der Menschheit dar. Ohne diese drei Dinge sind wir zum Untergang verurteilt,
bzw. würden uns allen wichtige Zukunftsperspektiven abhandenkommen.
Mit der Stiftung des „Lazarus Kreuzes der Union für Wissenschaft,
Forschung und Kunst“ in vier Stufen, möchte die Lazarus Union ein Zeichen
setzen. Aus diesem Grund verleiht die Lazarus Union für Verdienste um die
Wissenschaft, Forschung und Kunst diese spezielle Auszeichnung als Anerkennung dieser Leistungen an verdiente Persönlichkeiten.
.
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Internationale Führungsakademie

Die Zuerkennung in sieben Stufen
Um Ehrenritter / Dame zu werden, ist ein weiter Weg zurückzulegen !

International
Leadership
Academy
ILA

1. Stufe: Ritterliches Verhalten und Vorbildwirkung für andere im täglichen
Leben, im persönlichen Werdegang, soziales Engagement und Friedensbereitschaft. Es spielt dabei weder das Alter noch das Geschlecht, weder die
Herkunft, Rasse oder Religion eine Rolle. Frauen und Männer sind gleich.
Es gibt generell keinen Rechtsanspruch auf die Zuerkennung der
Ehrenritterwürde, sondern es wird als Privileg angesehen!

Unter dem Protektorat der

„ Academia Sao Lázaro de Estudos Cavalheirescos e
Humanitários – ASLECH“ in Brasilien, Rio de Janeiro.

2. Stufe: Eigener Antrag (Voraussetzung ist der Rang eines Stabsoffiziers
im CSLI) für die Zuerkennung der Ehrenritterwürde mit Darstellung der
Gründe oder Antrag von Dritten und Befürwortung von drei CSLI
Stabsoffizieren. (Bei einem Antrag von dritter Seite soll der Kandidat gefragt
werden, ob er im Falle der Zuerkennung diese Würde auch annimmt.)

3.Stufe: Diskussion im Kapitel und Abstimmung darüber. Es kann bis zu
dreimal darüber abgestimmt werden. Die Entscheidung muss einstimmig
erfolgen. Zweimal wird geheim abgestimmt und das dritte Mal offen. Auch
die offene Abstimmung muss einstimmig sein, wenn eine Aufnahme in die
Ehrenritterschaft erfolgen soll. Jenes Kapitelmitglied, welches gegen eine
Aufnahme gestimmt hat, muss diese Ablehnung aber begründen. In jedem
Fall ist eine allfällige dritte Abstimmung, egal wie sie ausfällt, verbindlich.

4.Stufe: Überreichung des Brevets (Vorankündigung), welches die
Information an den Kandidaten enthält, dass ihm die Ehrenritterwürde zuerkannt wurde und wie weiter verfahren wird. Der Großmeister bestimmt die
verliehene Rangstufe.

5.Stufe: Formelle Annahme durch den Kandidaten mittels eigenem
Schreiben innerhalb von 60 Tagen. Danach beginnt die offizielle Vorbereitungszeit des Kandidaten, die zeitlich nicht eigens festgelegt ist und in der
Regel bis zur nächsten Investitur dauert. Die Investituren werden durch den
Großmeister festgelegt.

6.Stufe: Formelle letzte „Beobachtungsperiode“ des Kandidaten durch das
Kapitel. Offiziell wird diese Zeit als die „Postulantenzeit“ bezeichnet.
Innerhalb dieser Zeit wird vom Großmeister der mögliche Zeitpunkt der
Investitur festgelegt. Hier wird nochmals die Eignung des Kandidaten
beobachtet. Auch ein bereits festgesetzter Termin für die Investitur kann
verschoben, ausgesetzt oder auch komplett abgesagt werden.

7.Stufe: Die offizielle Investitur in feierlichem Rahmen nach den
entsprechend festgelegten Zeremonien. Sollte es aus räumlichen oder
finanziellen Gründen nicht möglich sein, dass der Kandidat persönlich bei
einer Investitur anwesend ist, so gilt die Investitur als vollzogen, wenn eine
entsprechende Urkunde ausgestellt wurde und der Namen des Ehrenritters
offiziell, aber in Abwesenheit des Postulanten, bei einer Investitur verlesen
wird. Danach ist aus dem Postulanten ein Ehrenritter geworden. Der
selbständige Austritt aus der Ehrenritterschaft ist nicht vorgesehen.
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Die Investitur

Big Band der Lazarus Union
Die BIG BAND der Lazarus Union geht in der Grundformation aus der schon
bestehenden Vienna-Skyline-Bigband unseres Musikbeauftragten Friedrich
Lentner hervor. Mit dieser Band haben wir die Möglichkeit den großartigen
Musikern der Big Band Ära, auch mit Sänger, unseren Tribut zu zollen.

Es erscheint uns wichtig und ausdrücklich erwähnenswert, dass es sich bei
der Aufnahmezeremonie 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 soll schlicht und kurz
sein, aber der Würde dieser Auszeichnung entsprechen und vor allen die
persönliche Sphäre des zukünftigen CSLI Ehrenritters weder in religiöser
noch in persönlicher Weise verletzten oder beeinträchtigen.
.

Die Auftrittsmöglichkeiten der Band sind sehr breit gefächert. Vom
Geburtstagsständchen über Big-Band-Frühschoppen 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.

Buchungen
Alle Formationen können ab sofort DIREKT bei Musikchef Friedrich Lentner
(f.lentner@aon.at) gebucht werden. 50% des Reingewinns solcher
gebuchten Auftritte fließen in die karitativen Projekte der Lazarus Union.
Natürlich können Auftritte auch in unserer weißen Galauniform erfolgen.
16
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Persönliches Wappen
Die Ehrenritterschaft lässt eine alte Tradition wieder aufleben, indem die
Ehrenritter und Ehrendamen berechtigt sind, bei entsprechenden Anlässen
(Investituren, Treffen des Kapitels oder des Generalkonvents, Besuche bei
befreundeten Organisationen oder sonstigen größeren Feierlichkeiten in
Kirchen oder Öffentlichkeit) Ihr eigenes Banner zu führen . So hat jede
Ehrendame und jeder Ehrenritter das Recht, in Übereinstimmung mit dem
verliehenen Rang ein persönliches Wappen zu führen. In das vorgegebene
Schema wird entweder ein bestehendes Familienwappen eingefügt, oder ein
ganz persönliches, individuelles Wappen erstellt. In diesem Wappen sollen
Herkunft, Beruf, ein persönliches Symbol oder ein Motto auf der einen Seite
des Banners aufscheinen. Auf der andren Seite befindet sich das Zeichen
unserer Ehrenritterschaft mit dem Schriftzug “EHRENRITTER-SCHAFT
LAZARUS UNION”. Diese Seite ist für alle gleich.

Ensembles
Für Investituren , diverse Feiern oder Repräsentationsauftritte im kleineren
Rahmen, stehen unsere verschiedenen Ensembles zur Verfügung.
.

Wichtiges Nachwort
Es sei hier nochmals AUSDRÜCKLICH festgehalten, dass die Ehrenritterschaft in der Lazarus Union unabhängig vom Kauf oder von der Bezahlung
irgendwelcher Gebühren, Insignien oder Rittermantel ist. Lediglich bei den
„Ritteranwärtern“ (Knight Expectants“) wird eine Kaution (weil ja diese ja
noch nicht in den Ehrenritterstand aufgenommen wurden und daher auch
jederzeit wieder austreten können) zur Besicherung der übergebenen
Insignien eingehoben. Diese Kaution wird aber
bei einem Austritt wieder zurückgezahlt. Diese
äußeren Zeichen der Ehrenritterschaft werden
bei der Investitur symbolisch übergeben. Allerdings hat der Ehrenritter/Ehrendame die Mölichkeit (und auch das Recht), diese Insignien zu
erwerben und in sein persönliches Eigentum zu
übernehmen.
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Die Ehrengarde der Lazarus Union
“Die Ehrengarde sollte in Form der Disziplin und Ordnung bei der
Repräsentation ein Aushängeschild von Formationen der Lazarus
Union sein! Es sollte daher von jedem als Privileg betrachtet werden,
Mitglied der Ehren-garde zu sein!”
.
(Aus dem Leitbild der Ehrengarde)

2016 hatte das Symphonische Blasorchester des Musikkorps der Lazarus
Union einen schönen Auftritt im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins
(das „Heim“ der Wiener Philharmoniker) und im Wiener Konzerthaus.

Die Ehrengarde wurde vom Präsidium der Lazarus Union gegründet. Die
Hauptaufgabe der Ehrengarde ist die ordnungsgemäße Repräsentation der
Insignien der Lazarus Union. Dazu zählen speziell Fahnen, Banner und
Ehrenzeichen sowie das Signalhorn. Ab 2019 ist jede Landesorganisation
und jedes Gruppenmitglied berechtigt, maximal 5% ihrer Mitglieder in die
„lokale“ Ehrengarde aufzunehmen. Um diese Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, werden die Mitglieder speziell im Bereich Formalexerzieren
geschult. Eine vollständige Uniform darf hierbei nicht fehlen. Als äußeres
Zeichen der Ehrengarde wird die Garde-Fangschnur in Gold an der rechten
Schulter getragen. Gardeanwärter tragen eine silberne Fangschnur..
..
Als Hauptaufgabe kann die Arbeit für eigene Veranstaltungen angesehen
werden und Ehrengardisten fungieren als Assistenten für allgemeine
Aufgaben. Auf den beiden Bildern sind die Kameraden der Ehrengarde
während einer Investitur zu sehen. Aber auch Einsätze der Ehrengarde bei
Veranstaltungen anderer Vereine zählen zu ihren Aufgaben. Die Ehrengarden unterstehen lokalen Kommandanten und dem Unionskommando.
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Ehrencodex der Ehrengarde
Der Name Ehrengarde setzt sich aus
den Grundsätzen der Lazarus Union
zusammen. Das Wort „Ehre“ beschreibt ein bestimmtes inneres
Gefühl und daraus folgend ein bestimmtes äußeres Verhalten eines
Menschen gegenüber anderen Personen und Gruppierungen (Verbänden).
Formationsabzeichen der Ehrengarde
Gerade im Umgang mit den Insignien der Lazarus Union sollte dieses Gefühl
der Ehre im Vordergrund stehen und jedem Mitglied ein bestimmtes elitäres
Verhalten auferlegen. Das Wort „Garde“ beschreibt sich ebenfalls von selbst.
Es steht für die ehrenhafte Präsentation unserer Insignien und dem
festgeschriebenen Sinn und Zweck der Gemeinschaft der Lazarus Union, die
gelebte Mitmenschlichkeit.
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Grundsatzerklärung

Die Marschformation ist unser publikumswirksames Aushängeschild. 2016
war diese Formation bei der Deutschen Musikparade engagiert und
absolvierte bejubelte Auftritte mit Tattoo in Kempten, Würzburg und Stuttgart
vor bis zu 6000 Zuschauern.

Das CSLI ist offen für alle Menschen, egal welcher ethnischen
Zugehörigkeit, welcher Religion,
welches gesellschaftlichen Standes, welchen Geschlechts, welchen Alters und welchen Zugehörigkeiten zu Vereinen, Gesellschaften und Orden auch immer,
solange diese den Prinzipien der
ökumenischen und 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 verschiedenen
Gruppierungen des Lazarus Ordens und wird auch international mit
allen diesen Gruppen in Freundschaft kooperieren und zusammenarbeiten, wenn dieser Wunsch besteht. Das CSLI verpflichtet sich
zum Ausgleich, zur Toleranz und zur Nächstenliebe.
.

Diese Grundsatzerklärung ist fest in den Statuten des CSLI
verankert und kann nur mit einer Mehrheit von 75% von den
Mitgliedern in einer Generalversammlung geändert oder
aufgehoben werden. (Siehe auch § 19 der CSLI-Statuten)
.
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Platzkonzerte und Gastauftritte bei befreundeten Organisationen und Verbänden gehören ebenfalls dazu. Ein Höhepunkt war auch das 35. Österreichische Blasmusikfest in Wien.
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Das 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.
Bläser-quintett bis hin zum 50 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.

CSLI Air Wing Flugtage

In den Gründungstagen der Lazarus Union (damals genannt LHWNiederösterreich) bestand die Lazarus Union hauptsächlich aus Piloten, die
es sich zur Aufgabe gemacht haben, behinderten Mitmenschen die Freude
und das Gefühl des Fliegens zu vermitteln. Der erste CSLI Flugtag fand 2007
statt und wird seitdem haben wir dreizehn Flugtage auf dem Flugplatz von
Stockerau durchgeführt. Wir wollen zeigen dass auch Querschnittsgelähmte
einen Fallschirm-absprung aus 4000m Höhe machen und ein Flugzeug
alleine fliegen können und dass es auch Blinden möglich ist, ein Flugzeug
zu steuern.

Die Marschformation
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Auflagen und Vorschriften, die auch uns bei der Durchführung von karitativen
Aktivitäten, wie unsere viele Jahre durchgeführten Flugtage für behinderte
Mitmenschen, von einer regulierungswütigen EU vorgegeben werden,
machen es uns leider immer schwerer wenn nicht sogar manchmal
unmöglich, eine solche Veranstaltung in Eigenregie und in eigener Verantwortung durchzuführen.

Für unsere behinderten Gäste und ihre Begleitung sind alle Flüge und die
Verpflegung an diesem Tage kostenlos und es werden auch sonst noch
einige Attraktionen, gemeinsam mit befreundeten Verbänden und Organisationen, an diesem Tag geboten.

Die Kosten wären so hoch, dass diese nicht mehr aufgebracht werden
könnten und das Gesamtrisiko könnte das Präsidium der Lazarus Union
nicht mehr alleine tragen.
Zum Glück hat unser Ehrenmitglied der Flugsportverein Stockerau (FSV
2000) die Idee eines eigenen „Flugtages für behinderte Mitmenschen“ für
sich aufgegriffen seit 2015 die Veranstalterfunktion dafür übernommen.
Gemeinsam mit dem Flugsportverein Stockerau (FSV200) und der Lazarus
Union werden daher dieser Flugtage nach Möglichkeit durchgeführt. Die
Lazarus Union ist für die Logistik dieser Flüge und die Flughelfer verantwortlich und übernimmt auch sonst noch einige Aufgaben.
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