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                                                                                                         und Einladung zur Mitgliederversammlung        
                                                                                            18. Februar 2013 im Proberaum in St. Ingbert 
                                                                                            an alle unsere Vereinsmitglieder  
 
Liebe Ehrenmitglieder, Mitglieder und Freunde des Becker-Chors, 

 
ein neues Jahr hat begonnen.  
Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start und wünschen auch an dieser Stelle für 2013 Glück und Gesundheit – oder – wie es 
bei der Brauerei Becker schon immer Motto und Werbespruch war: Alles Gute!  
 

unächst möchten wir unsere Mitglieder zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung einladen. Sie findet statt am 
Montag, 18. Februar 2013 im Proberaum des Chors auf dem Gelände des Innovationspark am Beckerturm. Beginn 
ist 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Begrüßung, Feststellung der Beschlußfähigkeit,    

    Totenehrung, Berichte   der Vorstandsmitglieder, des Chorleiters und der Kassenprüfer, die Entlastung des Vorstandes und   
    die Neuwahl des Vorstandes. 
  

Doch zunächst unser Rückblick: 
Im 2. Halbjahr 2012 hatten wir richtig viel zu tun. Im „Ausblick“ in unserer Kurzinfo Nr. 52 hatten wir ja unsere Aktivitäten 
schon ziemlich ausführlich beschrieben: 
 
- Am 15. August beim Sommerkonzert in der St. Ingberter „Luschd“ hatten wir – gemeinsam mit dem Musikvereinn 

Hochscheid-Reichenbrunn bei herrlichem Sommerwetter volles Haus im schönsten St. Ingberter Biergarten und viel 
Applaus für unseren Gesang. Wir werden uns in diesem Sommer wieder beteiligen! Der Termin steht noch nicht fest. 

 
- 2 Tage später, am 17. August (es war der heißeste Tag des Jahres mit Temperaturen um die 40 Grad!) fuhren wir – auf 

Einladung der Stiftung „Kunst & Bier“ und seines Präsidenten Niko Becker in aller Herrgottsfrühe nach Andechs am 
bayerischen Ammersee, wo wir im Kloster Andechs die Feierlichkeiten zum 
Künstlersymposium und die Ehrung der Preisträger musikalisch begleiteten. Wir 
gestalteten die Gedenkandacht mit Abt Johannes in der Klosterkirche sowie die 
anschließende Feier in den Klostergaststuben. Der Hit jedoch war die – teils doch 
sehr abenteuerliche - Unterbringung in den verwinkelten 
Räumlichkeiten des Klosters. Frater Lambert, Gastvater und 
Herr über die Pilgerquartiere im Kloster, hat uns 
hervorragend und liebevoll betreut; leider ist er kurz darauf 
(im Alter von nur 52 Jahren) verstorben.   

Chorleiter Everard Sigal war an diesem Wochenende verhindert, der Chor wurde stellvertretend 
von Nathalia Malkova dirigiert.  -  Natürlich nutzten wir die Gelegenheit noch zu einem Ausflug ins nahe München (mit 
Weißwurstfrühstück auf dem Viktualienmarkt) und einen Schiffsausflug über den Ammersee.   
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Am 6. Oktober waren wir  – auf Einladung der Völklinger „Mythenjäger“ – in Völklingen in und vor dem Alten Bahnhof an 
der historischen Inszenierung eines Schichtwechsels in den 60ern am Hüttentorhaus aktiv beteiligt. Unser Gesang kam 
super an, und natürlich beteiligten wir uns im „Mytheneck“ an der Vernichtung mehrerer Hundert zum Schichtwechsel 

vorgezapfter Biere. Am Klavier begleitete uns Pianistin Nathalia 
Malkova – die zur „Trauerfeier“ für alle mittlerweile geschlossenen 
Kneipen gegenüber Torhaus herzzerreißende Trauermusik 
inszenierte.  
     
     Erich Bender war mit dem 
historischen  A-li-Be-Bi-Express dabei; 
sein Schwiegersohn, unser 
Sängerkamerad Hermann Zürn aber 
krankheitshalber leider nur auf der Beifahrerseite „seines“ Busses. 
Die Presse berichtete ausführlich. 

                                   
Am 16. Oktober sangen wir zur Eröffnung der vielbeachteten Gemälde-Ausstellung St. Ingberter Künster in 
der Schalterhalle der KSK St. Ingbert. Einer der ausstellenden Künstler war  unser aktiver Sänger Hermann 
Geckeis. 

 
Ein ganz großer Erfolg war unser Konzert am 28. Oktober in der 
Stadthalle St. Ingbert mit Schlager- und Chansonstar Susan 
Ebrahimi und der neu gegründeten Gruppe „STUBBIs“.  Das 
Konzept der Verbindung moderner Stilrichtungen wie Pop und 
internationale Schlagererfolge mit erfolgreicher Chormusik war in 
der Form etwas wirklich Neues, wurde aber durchweg von den 
Besuchern gelobt – obwohl so mancher Zuhörer sich vielleicht 
doch noch ein bischen mehr „Beckerchor-typisches“ gewünscht 
hatte.  Wir wollen uns in Zukunft dafür stark machen, die 
Tradition zu wahren, uns aber gegenüber neuen Formen 
zeitgemäßer Chormusik konsequent weiter zu öffnen. 

 
- Am 16. November haben wir uns wieder zum jährlichen 

Kameradschaftsabend in der Edelweißhütte getroffen, 
miteinander gegessen und gefeiert. Leider waren nur wenige 

passive Mitglieder unserer Einladung gefolgt. Schade – es war ein wirklich schöner Abend; 
zudem hatten wir die 25jährige aktive Mitgliedschaft unserer Sänger Hermann Hauck und 
Horst Walle zu feiern, außerdem wurde Heinz Kohler vom Deutschen Sängerbund für 60 
Jahre aktive Singetätigkeit geehrt. 

 
In der Adventszeit hatten wir 2 große Auftritte: Im St. Ingberter Mathildenstift 
brachten wir den Bewohnerinnen und Bewohnern ein vorweihnachtliches Konzert, und 
am letzten Samstag vor Heiligabend hatten wir unseren jetzt schon traditionellen 
2stündigen Live-Auftritt auf der Bühne am großen Weihnachtsbaum im Saarpark-
Center Neunkirchen.  Mit unseren Solisten Klaus Burgard und Lothar Zapp sowie dem 
Trompetenduo Andreas Peifer/Martin Britscher wurde dieser Auftritt zum Konzert, und 
trotz des Einkauftrubels hatten wir viele andächtige Zuhörer. 

In diesem Jahr wollen wir zusätzlich noch ein Adventskonzert in einer St. 
Ingberter Kirche anbieten. 

 
Noch eine Bitte zum Thema Internet: 
 
Auch wenn Sie selbst keinen eigenen Internet-Anschluß haben:  
Sicher haben Sie Kinder, Verwandte, Freunde, bei denen Sie sich ab und zu schlau machen können, was sich beim 
Beckerchor aktuell tut. 
Unsere moderne, frisch und interessant gestaltete Web-Seite mit vielen nützlichen Funktionen, vielen Informationen und 
Bildern und dem neuen, einfachen Namen www.beckerchor.de zeigt jederzeit einem aktuellen Überblick über Termine und 
Vorhaben, Bilder und Informationen über Gewesenes und viele andere interessanten Dinge; so sind z.B. unsere CDs mit 
Inhalt ausführlich dargestellt, und auch unsere aktuelle „Kurz-Info“ ist jederzeit als pdf-Datei abrufbar. 
In unserem „Shop“ sind alle unsere CDs bestellbar, geht ganz einfach. Einfach mal reinklicken! 
 
Bis demnächst! 
Ihr  
Bernd Jarolimek,  1. Vorsitzender  
Gutenbergring 1, 66386 St. Ingbert  -  Tel. 06894 581897 -  mail: jarolimek.beckerchor@gmx.de  
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