
 

Festansprache des Präsidenten der LAZARUS UNION 

 

Exzellenzen, 
sehr geehrte Postulanten und Ehrenritter, 
sehr geehrte Festgäste, geehrte Offiziere, Kameradinnen und Kameraden ! 
 

Als die LAZARUS UNION 2006, damals unter dem Namen „Lazarus Hilfswerk Niederösterreich“, 
später „Lazarus Hilfswerk Ostarrichi“, gegründet würde, habe ich nicht im Traum daran gedacht, 
dass diese Organisation, nunmehr LAZARUS UNION genannt, im Jahr 2015 über 18.000 
registrierte Mitglieder und noch einmal mehr als diese Zahl sogenannte „affiliated members“ 
(angeschlossene Mitglieder) weltweit aufweisen wird. 

Nicht im Traum habe ich daran gedacht, dass die LAZARUS UNION auf allen Kontinenten und in 
über 80 Ländern, mit der „Schwert des Friedens“ Organisation sogar in über 120 Ländern, 
vertreten sein wird. 

Nicht im Traum habe ich daran gedacht, dass die LAZARUS UNION jemals eine von den 
Vereinten Nationen anerkannte Hilfsorganisation sein wird. 

Und schon gar nicht habe ich im Traum auch nur in Erwägung gezogen, dass die LAZARUS 
UNION bei den Vereinten Nationen jemals bei Konferenzen und Tagungen eine aktive Rolle 
spielen kann. 

Seit einem Jahr sind all diese Träume auf Wirklichkeit geworden und die LAZARUS UNION hat all 
das tatsächlich geschafft. 

Mit Wirkung ab 1.Mai 2014 wurde der LAZARUS UNION von den Vereinten Nationen der 
„Sonderberaterstatus als NGO bei den Vereinten Nationen-ECOSOC“ zuerkannt. 

Was dieser „Sonderberaterstatus“ für die Lazarus Union bedeutet, möchte ich hier nochmals 
aufzeigen. Ich tue das immer wieder, weil es einfach „so schön“ ist. 

Dieser „Sonderberaterstatus“ bedeutet unter anderem: Namentlich genannte und akkreditierte 
Delegierte der LAZARUS UNION bei den Vereinten Nationen! Je sieben Delegierte in New York, 
Genf und Wien. 

Diese Delegierten dürfen bei allen Sitzungen der ECOSOC der Vereinten Nationen nicht nur als 
„Beobachter“ teilnehmen, sondern haben auch das Recht, sich zu Wort zu melden, eigene 
Anträge im Namen der LAZARUS UNION einzubringen und „Verbündete“ bei den Delegationen 
der UN-Mitgliedsländer zu suchen. Die Delegierten haben eigene Plätze mit Namensschild in den 
Sitzungen und Konferenzen und dürfen auch Büros und Besprechungsräume im Vorfeld dieser 
Sitzungen und Konferenzen für eigene Besprechungen in den drei UN-Städten benutzen. 



Alle Delegierten der LAZARUS UNION bei den Vereinten Nationen haben einen „UN Ground 
Pass“, der zum unlimitierten Betreten der UN-Gebäude berechtigt. Vor allem in New York, dem 
UN-Hauptsitz der ECOSOC, haben wir 2015 die Absicht, diese Möglichkeiten auch zu nützen. In 
Wien nützen wir diese, sich uns bietenden Möglichkeiten schon fast jeden Monat. 

Nicht einmal die größten Optimisten (ich auch nicht) haben gedacht, dass der LAZARUS UNION 
dieser internationale Status und diese Anerkennung so rasch und ohne größere Probleme von 
den Vereinten Nationen zuteil wird. 

Bei allen, die ihren Teil dazu beigetragen haben, möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich 
bedanken. An allererster Stelle bei unserem so plötzlich verstorbenen Generalsekretär Chev. 
Erich Josef Kadlec, der die „Initialzündung“ für unsere UN-Bewerbung gesetzt hat und die dafür 
notwendigen Recherchen durchgeführt hat und der, symbolisiert durch sein hier gezeigtes Bild, 
hier mitten unter uns ist. Danke Erich im Namen der LAZARUS UNION und in meinem Namen! 

Die LAZARUS UNION ist an und für sich mit einer „Konzernholding“ zu vergleichen, da die 
Mitglieder der LAZARUS UNION die einzelnen Länderorganisationen und die verschiedenen 
Gruppen und Vereine sind, die sich der Union angeschlossen haben. Jede dieser Gruppen und 
Länderorganisationen hat EINE Stimme in der Generalversammlung. Dazu kommen noch die 
namentlich nominierten Mitglieder des Präsidiums und des Aufsichtsrates, sodass die Geschicke 
der Lazarus Union von etwa 120 stimmberechtigten Mitgliedern geleitet und bestimmt werden. 

Da die LAZARUS UNION weder Einschreibgebühren noch Mitgliedsbeiträge von Einzelmitgliedern 
verlangt, obliegt die „Verwaltung“ der einzelnen „Landesmitglieder“ den Landeskommanden bzw. 
den Gruppen und Vereinen, die als Mitglied in der LAZARUS UNION verankert sind. Die Anzahl 
dieser Mitglieder wird (eher) formlos an die Zentrale der Lazarus Union gemeldet und nicht 
nachkontrolliert. 

Nur wenn ein Mitglied auch die Uniform und die Rangabzeichen der uniformierten 
Unionsmitglieder der LAZARUS UNION tragen möchte, ist es notwendig, dass dafür ein eigener 
Mitgliedsantrag an die LAZARUS UNION geschickt wird und das Präsidium über die Aufnahme als 
„außerordentliches Mitglied“ entscheidet. Der Unionskommandant bestätigt dann den vom 
Landeskommandanten vorgeschlagenen „Dienstrang“ oder ändert diesen nach Ermessen. 

Mit anderen Worten, die „unsichtbare“ Mitgliederanzahl ist, wie schon eingangs erwähnt, mit 
Sicherheit höher anzusetzen als es die offiziellen Zahlen ausweisen und ist nach meiner 
vorsichtigen Schätzung mit sicherlich über 40.000 nicht zu hoch gegriffen. Alle Mitglieder von 
Organisationen die in der LAZARUS UNION als „Gruppenmitglied“ dabei sind, werden als 
„angeschlossene Mitglieder“ akzeptiert (auch wenn diese (noch) nicht namentlich bekannt sind), 
werden gezählt und erhalten auch die Uniformtrageerlaubnis, wenn darum angesucht wird. Derzeit 
haben über 6.000 Mitglieder die offizielle „Uniformtrageerlaubnis“ und sind daher auch namentlich 
mit allen Daten bekannt. 

Es ist für die LAZARUS UNION auch nicht wichtig, wie viele Mitglieder es tatsächlich gibt, denn 
die Lazarus Union möchte eine Gesinnung vermitteln, die auf „Toleranz, Demut, Barmherzigkeit 
und Nächstenliebe“ aufbaut und nicht auf „Mitgliedsbeiträge kassieren“. 

Das Streben nach unserem Leitbild ist das Wichtige und nicht das Geld! 

Deshalb wird auch großer Wert auf die absolute Freiwilligkeit gelegt. NIEMAND soll und darf zu 
etwas gezwungen werden. Lediglich die persönliche Ehre gebietet es, eine übernommene 
Aufgabe solange auszuüben, bis entweder ein Nachfolger dafür gefunden wurde oder das Mitglied 
von dieser Aufgabe wieder entbunden wird. 



Niemand muss bei der LAZARUS UNION eine Uniform tragen! Niemand muss Devotionalien 
kaufen! Niemand muss die tragbaren Versionen von Auszeichnungen erwerben! Es besteht 
lediglich das RECHT es zu tun, wenn man es MÖCHTE und die Voraussetzungen dafür stimmen! 
Das unterscheidet die Lazarus Union gravierend von (sehr) vielen anderen Organisationen und 
das muss auch einmal mit aller Deutlichkeit gesagt werden. Und wenn diese Dinge gekauft 
werden, so geht der Reingewinn zu 100% in unsere verschiedenen Projekte. Kein Mitglied 
bekommt irgendwelche Spesen ersetzt, da es so in unseren Statuten festgeschrieben ist. 

Wir geben kein Geld für repräsentative Büros, Autos, Möbel oder „Reisen für Funktionäre“ aus. 
Jeder zahlt sich alles selbst. Sogar die Telefonkosten der eigenen Handys. 

ALLE der LAZARUS UNION zu- und angehörigen Funktionäre, Verbände und Gruppen müssen 
dieses Prinzip verfolgen, oder die Lazarus Union verlassen. Hier besteht von meiner Seite aus 
KEINERLEI Toleranz.  

Als Resultat dieser Gebarung ist die LAZARUS UNION sehr stolz darauf, dass weniger als 2% 
des Gesamtbudgets als „Administrative Kosten“ ausgewiesen werden und auch diese Kosten sind 
zum Großteil Druckerpapier und Druckerfarben für die verschiedenen Urkunden. Über 5.000 
Mitgliedsurkunden, Rangurkunden, Ausweise und Auszeichnungsurkunden wurden 2014 vom 
Generalsekretariat ausgestellt und fast 50% aller Auszeichnungen OHNE Insigniengebühren 
verliehen. 

Es soll auch festgehalten werden, dass alle Ausgaben von „10 unabhängigen Augen“ ständig 
geprüft werden und monatlich statistische Auswertungen und ein Abschluss über alle Einnahmen 
und Ausgaben durchgeführt werden. Ausgaben und Einnahmen werden von verschiedenen 
Personen vorgenommen bzw. verbucht! Die volle Transparenz ist mir persönlich ein sehr 
wichtiges und unverzichtbares Anliegen!  

Abschließend bedanke ich mich bei allen Kommandanten, Kameradinnen und Kameraden in allen 
Ländern, wo die LAZARUS UNION tätig ist, für ihren Einsatz. Ich bedanke mich bei unserem 
Aufsichtsrat für seine wertvollen Beiträge. Aber vor allem bedanke ich mich bei meinem Präsidium 
und dem Kapitel und dem erweiterten Beraterkreis, welche mit mir die Hauptarbeit für die 
LAZARUS UNION leisten. Darauf zähle und verlasse ich mich auch weiterhin! 

In diesem Sinne, verzeiht mir auch, wenn ich manchmal etwas „ruppig und forsch“ bin und die 
Dinge einfach beim Namen nenne. Ich habe natürlich meine Fehler, aber ich bemühe mich und 
wünsche uns allen eine weitere erfolgreiche und fruchtbare Tätigkeit für andere Mitmenschen und 
die Kraft und Ausdauer die dafür notwendig ist. 

Jeder kann etwas tun! Schaffen wir gemeinsam neue Perspektiven! 

Ich danke für die Aufmerksamkeit! 

 

Wolfgang Steinhardt 
Präsident 


