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„Tag der Anerkennung“ – Ehrung Eures Engagements!
Engagement verdient Würdigung
Reservisten tun was für Deutschland – unser Land, unsere Heimat. Sie setzen sich für unser aller Sicherheit ein
und verteidigen unsere Freiheit, unsere Werte. Sie riskieren Leib und Leben für andere, für uns alle. Doch nicht
nur sie leisten einen besonderen Beitrag für unsere Gesellschaft. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die es
den Reservisten gleichtun. Sie alle, die sich mit Leib und Leben für unser Gemeinwohl engagieren, haben unsere
Anerkennung und unsere Hochachtung verdient. Gesellschaftliche Würdigung kann niemand verordnen und kein
Politiker gesetzlich festschreiben. Doch wir können Impulse setzen, zum Nachdenken anregen und
Gelegenheiten der Würdigung schaffen. Ein „Tag der Anerkennung“ ist eine solche Gelegenheit.

Reserve ist Heimat.
Heimat ist ein Ort, ein Mensch, ein Gefühl. Heimat setzt Grenzen, ohne auszugrenzen, gibt Halt und Orientierung.
Wir bieten Heimat in unseren Reservistenkameradschaften. Jeder – ganz gleich ob jung oder alt, Mann oder Frau,
Akademiker oder ungelernt – ist willkommen.

Heimat, das sind wir!
Reserve gibt Sicherheit.
Sicherheit zu gewährleisten bedeutet, anderen Menschen eine Hand zu reichen und Verantwortung zu
übernehmen für ein Leben ohne Angst. Reservisten schützen unter Einsatz ihres Lebens – die oft so
selbstverständlich hingenommene – Freiheit: Das höchste Gut, das wir kennen.

Sicherheit, das ist unser Auftrag!
Reserve ist Zusammenhalt.
Gemeinschaft ist uns Reservisten wichtig. Gemeinschaft bedeutet Zusammenhalt und Zugehörigkeit. Reservisten
fühlen sich kameradschaftlich verbunden und sind solidarischer Teil der Gesellschaft. Unser Zusammenhalt ist
ein Garant für die Sicherheit unserer Heimat.

Zusammenhalt, das ist unsere Stärke!
Veteranen – Kameraden, keine Konkurrenten
Der Reservistenverband ist Heimat für alle aktiven Soldaten und Reservisten ebenso wie für Soldaten mit und
Soldaten ohne Einsatzerfahrung. Nur im gemeinsamen Engagement können wir Sicherheit für unser Land
gewährleisten. Deswegen sind wir gegen eine Definition des Veteranenbegriffs und für die Würdigung eines
jeden Einzelnen. Wir wollen die Truppe nicht spalten und niemanden hervorheben oder ausgrenzen. Denn
Kameradschaft setzt Fairness im Umgang mit der Leistung jedes Einzelnen voraus.

Tu was für Dein Land!
Heimat - Sicherheit - Zusammenhalt

