UNITER – das Logo

Das UNITER Logo beinhaltet drei Bestandteile mit Symbolcharakter, die miteinander rein optisch, aber
natürlich auch hinsichtlich ihrer Bedeutung verknüpft sind: der Buchstabe T, ein Schwert und das Eichenlaub.

Das T symbolisiert die Schultern und die Wirbelsäule jedes einzelnen Mitgliedes. Die Schultern und die
Wirbelsäule, die zum Tragen der Last der Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft, unserer
Familien und von uns selber dienen; der Last der Verantwortung, sich nicht abzuwenden, wenn Unrecht
geschieht und sich dem entgegen zu stellen; der Last, nicht wegzuschauen, wenn Hilfe benötigt wird. Nur
starke Schultern und eine kräftige Wirbelsäule ermöglichen das dauerhafte Tragen auch größerer Lasten für
eine bestimmte Zeit.
Das T steht aber auch für Tugend und Treue. Es führt uns in diesem Zusammenhang die Pflicht vor Augen,
nicht Ausflüchte zu machen oder fadenscheinige Begründungen für sein eigenes Handeln gegenüber sich
selber oder seinen Mitmenschen zu bringen, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Das Wort Tugend ist
abgeleitet von taugen; die ursprüngliche Grundbedeutung ist die Tauglichkeit einer Person. Allgemein
versteht man unter Tugend eine hervorragende Eigenschaft oder vorbildliche Haltung. Wir verbinden damit
die Pflicht, unser Handeln an Vernunft und Gewissen zu orientieren und dabei standhaft und unerschütterlich
zu sein. Die Treue symbolisiert zum einen die Treue zu den anderen Mitgliedern, aber auch die Treue zu
seiner eigenen Überzeugung.

Das nach unten gerichtete Schwert steht dem Grunde nach für eine schützend ausgerichtete Stärke und
Verteidigung, kann jedoch auch als Schwert des Geistes betrachtet werden; als Schwert des Geistes, um
Wahrheit und Recht zu erstreiten. Dabei geht es nicht um Unterdrückung und Gewalt. Es ist das Schwert der
besseren Argumente und des besseren Beispiels, das Schwert der Toleranz, der Nächstenliebe, der
Verzeihung.

Das Eichenlaub führt uns noch einmal die Vertrautheit unter- und die Treue zueinander vor Augen. Diese
Bindung führt uns dahin, dass wir auf Basis gegenseitiger Unterstützung unsere positiven Eigenschaften
stärken und unser Wissen erweitern können, wenn wir es denn wollen. Dabei geht es u.a. um Eigenschaften
wie Demut, Mäßigkeit, Hilfsbereitschaft und den Glauben an unser angestrebtes Ziel.
Das Eichenlaub wirkt sowohl nach innen, indem es Tugend, Treue und Schwert zusammen hält;
gleichermaßen wirkt es aber auch nach außen, als Schutz vor äußeren Einflüssen, die uns auf unserem Weg
hinderlich sein könnten oder gar eine Gefahr darstellen.
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