Zukunft braucht Herkunft!

Wer sind wir ?
Wir sind eine „soldatische – wehrpolitische“ Vereinigung und treten für Sicherheit und
Frieden in Freiheit ein.
Wir sind aufrecht, anständig, fleißig, lustig und haben Handschlagqualität.
Wir sind die Kameraden vom Edelweiß.

Wir sind nicht die Letzten von gestern, sondern die Ersten von morgen.

Wohin gehen wir ?
Wir marschieren auf der Straße der Zuversicht, der Hoffnung und der Vernunft.
Wir marschieren auf „gewachsenem Grund“.
Wir marschieren mit den Tugenden der Redlichkeit, Zivilcourage, Offenheit,
Korrektheit und Freundlichkeit.

Tradition bewahren – Zukunft gestalten.

Was wollen wir ?
Wir wollen Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und die Schönheit unserer
Heimat für unsere Kinder und Enkelkinder bewahren.
Wir wollen für die Anliegen unserer Sicherheit, unsere Wehrhaftigkeit und für unsere
Soldaten eintreten.
Wir wollen für unsere Sprache, für unsere Musik, für unsere Tracht und somit für
unsere Kultur eine Lanze brechen.

Eine Tat ist tausendmal mehr als tausend Worte.

Wie tun wir das ?
Indem wir uns Zeit füreinander nehmen.
Indem wir an Ausrückungen, Gedenkstunden, Totenehrungen und überhaupt an allen
unseren Veranstaltungen teilnehmen.
Indem wir versprechen mutig für unsere Anliegen einzutreten, auch wenn es
unangenehm ist.

Tausend Nullen sind immer tausend Nullen, eine Eins ist da schon eins,
erst recht zwei, die sind schon eine Kameradschaft.

Was ist Kameradschaft ?
Kameradschaft ist Nächstenliebe.
Kameradschaft ist die Grundlage für unsere Gemeinschaft und kennt keine Titel, keine
Gefahr und keine Zeit.
Kameradschaft ist Vertrauen, Zeit haben, Verzicht, Geduld und die Fähigkeit Opfer zu
bringen.

Ein Land ohne Heer ist wie ein Haus ohne Licht.
Dunkle Gestalten wähnen es als verlassen und rauben es aus.

Warum Wehrhaftigkeit ?
Wehrhaftigkeit schafft Frieden in Freiheit.
Wehrhaftigkeit schafft Sicherheit.
Wehrhaftigkeit sichert die Zukunft.

Nicht in den Zweigen, in den Wurzeln steckt des Baumes Kraft.

Was ist Tradition ?
Wir pflegen die Tradition der Jägertruppe, der Fallschirmjäger und der Gebirgsjäger
aller Zeiten.
Wir pflegen die Tradition der österreichischen Armee.
Wir pflegen das Andenken an unsere Väter, Großväter und Ahnen.

Einer muss voran in Nöten, wenn es heißt: „Wo ist ein Mann“,
der das Herz hat vorzutreten, sei Du der Eine, geh Du Voran!

Woran erkennt man uns ?
Man erkennt uns an Haltung und Disziplin.
Man erkennt uns an unserem Verbandsabzeichen, dem Edelweiß, unserem Hut und an
unserer steirischen Tracht.
Man erkennt uns, weil wir dann die Stimme erheben, wenn unsere Werte bedroht sind.

