
Wie bekomme ich mein
Eisernes Kreuz als
Anstecknadel?
Der Reservistenverband hat 250.000 Exemplare 
des Eisernen Kreuzes bestellt. Diese sind ab sofort 
in allen Geschä�sstellen des Verbandes erhältlich. 
Eine Übersicht über alle Geschä�sstellen 
�nden Sie hier: www.reservistenverband.de/
geschae�sstellen.

Pro Mitglied können maximal drei Exemplare 
bestellt werden. Auch wer noch kein Mitglied im 
Reservistenverband ist, sich aber zum Dienst an 
Deutschland sichtbar bekennen möchte, kann 
gerne Kontakt zu uns aufnehmen.

Das Eiserne Kreuz  
sti�et 

Identität
Die Bundeswehr hat es vor 60 Jahren 
zu ihrem Erkennungszeichen auf ihren 
Fahrzeugen gemacht. Die Reserve bekennt 
sich zur Bundeswehr und der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung. Deshalb 
beinhaltet das Logo des Reservistenverbandes 
das Eiserne Kreuz auf schwarz-rot-goldenem 
Grund als Wahrzeichen unserer Werte als 
Reservisten. Das Eiserne Kreuz ist für alle 
Reservisten ein Symbol, das nach außen hin 
zeigt: Wir dienen Deutschland, ebenso wie 
die Bundeswehr. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob oder in welchem Verband ein Reservist 
organisiert ist. Das Eiserne Kreuz verbindet 
uns alle.

Das Eiserne Kreuz 
symbolisiert

unsere Werte
Es ist vor allem die gelebte Kameradscha�, 
auf die wir stolz sind. Es sind aber auch 
die Grundwerte, denen sich Soldaten und 
Reservisten verp�ichtet fühlen: Freiheitssinn, 
Tapferkeit, Mut und Ehre – letztlich das, was 
gelebte Demokratie ausmacht. Ihren aktiven 
Kameraden gleich dienen Reservisten als 
Partner überall dort, wo sie gebraucht werden. 
Sie unterstützen, damit die Bundeswehr ihren 
Kernaufgaben nachkommen kann. Dahinter 
steht vor allem eines: ein unerschütterlicher 
Glaube an das staatsbürgerliche Engagement!

Kameradscha�
Mut

Tapferkeit
Ehre

Das Band der Kameradscha�  
unter dem Eisernen Kreuz

Wie bekomme ich mein
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Wer das Eiserne Kreuz 
trägt, zeigt:

Warum 
das Eiserne Kreuz?

Das Eiserne Kreuz war – nach der französischen 
Ehrenlegion – der zweite europäische 
Kriegsverdienstorden, der ohne Ansehen von 
Stand und Dienstgrad vergeben wurde. Ebenso 
vereinen wir als Reservistenverband ehemalige 
Soldaten der Bundeswehr – vom Gefreiten bis 
zum General.

Und noch viel mehr: Wir verstehen uns als 
Plattform und Anlehnungspartner für weitere 
Reservistenorganisationen. Mit dem Eisernen 
Kreuz demonstrieren wir in der Ö�entlichkeit, 
dass wir gemeinsam für die Interessen der 
Reserve einstehen! Deshalb wird das Eiserne 
Kreuz auch nicht „verliehen“ – es ist unser aller 
Erkennungszeichen, um zu zeigen: Schau her, ich 
habe gedient!

Das Eiserne Kreuz: 
Symbol für unser   

  Bekenntnis

Ich gelobe,

der Bundesrepublik Deutschland

treu zu dienen
und das Recht

und die Freiheit
des deutschen Volkes

tapfer zu verteidigen.

Kreuz auch nicht „verliehen“ – es ist unser aller 
Erkennungszeichen, um zu zeigen: Schau her, ich 
habe gedient!

Ich diene Deutschland!
Ich habe gedient!

Ich fühle mich der
Bundeswehr 

verbunden!

Ich bin stolz, in einem freien 
und demokratischen Land wie 

Deutschland zu leben!

Ich stehe ein für Freiheit 
und Kameradscha�!

Ich bin stolz auf das,  
was ich geleistet habe und  

auf das, was unsere 
Soldaten  

Tag für Tag leisten!




