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                                                           Am 29. August singen wir wieder in der „Luschd“!            Foto: Kianna@dengmert.de                  
                                                                                       

Liebe Ehrenmitglieder, Mitglieder und Freunde des Becker-Chors, 
ja, es stimmt. Zu lange hat es gedauert, bis heute wieder eine neue „Kurz-Info“ auf dem Tisch liegt, die Sie über 
die wichtigsten Geschehnisse und Vorhaben unseres Chors informiert. Wir geloben Besserung! 

  

Hier kommt unser Rückblick: 
 
 Herausragendes Ereignis am Jahresende 2013 war unser Konzert in Oberkirchen im             
 St. Wendeler Land. 
Gemeinsam mit dem MGV 1908 Oberkirchen gestalteten wir ein weltliches Konzert in der 
Kirche St. Katharina. Als Gastchor hatten wir Gelegenheit, mit einem gut einstündigen Non-
Stop-Programm einen repräsentativen Querschnitt durch unser Repertoire, vom geistlichen 

Lied über Heimat und Berge bis zu Schlager, Oper und Operette, zu Gehör zu bringen. 
Musikalisch begleitet wurden wir von Natalya Chepelyuk am Piano und Andreas Peifer mit 
seiner Trompete. Selbstverständlich gab es auch gemeinsame Auftritte mit den Oberkircher 
Sängern. Die Gäste in der vollbesetzten Kirche dankten mit großem Applaus, die Presse hat 
entsprechend berichtet.  
Vielen Dank auch den angereisten St. Ingberter „Fans“ für ihr Interesse am Beckerchor und für 
ihre Unterstützung! 
Der MGV 1908 hat uns von diesem Konzert einen DVD-Mitschnitt zur Verfügung gestellt. Bei 
Interesse daran bitte einfach bei Bernd Jarolimek anrufen (06894 581897). 
 

Wir nutzten die Gelegenheit, den Tag als Familienausflug zu 
gestalten: Mit dem Reisebus ging’s zunächst zum Tag der offenen 
Tür der Burg Lichtenfels in der Nähe von Kusel, wo wir nicht nur 
die eindrucksvolle Burganlage,  sondern auch Führungen durch die 
verschiedenen Museen der Burg geniessen konnten, bevor wir 
uns zum gemeinsamen Mittagessen  in ein bekanntes Ausflugslokal nahe St. Wendel begaben, 
um uns für das nachmittägliche Konzert zu stärken. 

 
Am 10. November sangen wir (als einziger Männerchor) beim Kreiskonzert des Chorverbands in Ommersheim. 
 

Am Freitag, 22. November waren alle unsere Vereinsmitglieder zum jährlichen 
Mitgliederabend eingeladen, der wieder im Ambiente der festlich dekorierten Edelweiß-Hütte 
in Rohrbach stattfand. Dieser Abend ist als Jahresveranstaltung für alle Mitglieder gedacht, wo 
man sich in lockerer Athmosphäre beim gemeinsamen Essen mit 
den Sängern und deren Partner austauschen kann,  
selbstverständlich auch alles interessante über das Geschehen im 
Chor erfährt und - ganz klar - auch Gesang vom Chor der Brauerei 

Becker zu hören ist. Leider waren wir Sänger mit unseren Frauen an diesem Tag ziemlich unter 
uns. Wir würden uns freuen, in disem Jahr doch wieder viele „passive“ Mitglieder des Chors 
zu sehen; den Termin geben wir noch rechtzeitig bekannt. 
 

….lange nichts mehr gehört? 

 
Hier  

unsere neueste 

KURZ-INFO 
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Im Advent war der Chor auch wieder stark gefragt: 
 
Am 1. Dezember waren wir vom Organisationskommittee des Rohrbacher Weihnachstmarkts,   des größten und schönsten 
Weihnachtsmarkts der Region, eingeladen und durften als musikalisches Highlight zum Abschluss des Marktes mit einem 
etwa 1 ½ stündigen Adventskonzert inmitten des Trubels um die Buden und Stände den interessierten Zuhörern unser 
weihnachtliches Repertoire präsentieren. 
 
Wir selbst waren am 8. Dezember Veranstalter unseres festlichen Adventskonzerts in der Alten Kirche (St. Engelbert) in 
der Sankt Ingberter Fußgängerzone. Das musikalische Programm war weitgehend identisch mit dem beim Weihnachtsmarkt 
in Rohrbach; ganz anders jedoch die Stimmung: die Akustik, die besondere Athmosphäre und 
der direkte Kontakt zum Publikum  in der kleinen, bis auf den letzten Platz besetzten Barock-
kirche sind für Chor und Publikum immer wieder ein besonderes Erlebnis.  
 
Das geplante Adventssingen im Saarpark-Center Neunkirchen musste  aus organisatorischen 
Gründen ausfallen; wir wollen aber 2014 unbedingt wieder für unser Stammpublikum am 
letzten Samstag vor Heiligabend da sein und sind deshalb mit der Centerleitung im Gespräch. 
 
In unserer Mitgliederversammlung Im Februar (dieses Jahr ohne Neuwahlen) berichtete der Vorstand über 
die Arbeit des abgelaufenen Jahres; dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. Aus persönlichen 
Gründen hatte Günther Couturier sein Amt als Notenwart nicht mehr ausführen können; für ihn wählte die 
Versammlung bis zur nächsten turnusgemässen Neuwahl Hans Weidmann als kommissarischen Vertreter. 
                                                                                                                                                                                                                             Hans 
Weidmann 

Ein Thema bei der Versammlung war die finanzielle Situation des Chors.  
Durch die mehrfachen Reduzierungen der Sponsorenbeiträge in den letzten Jahren musste der Chor in den vergangenen 
Jahren immer wieder auf Rücklagen zugreifen, um die tägliche Arbeit des Chors zu finanzieren.  Der Vorstand hat deshalb 
schon öfter darüber beraten müssen, wie  dieser Negativ-Trend zu stoppen ist. Erste „Schützenhilfe“ kam diesbezüglich von 

Chorleiter Everard Sigal: Mit einem ganz persönlichen Beitrag seinerseits war es möglich, den 
jährlichen Ausgaben-Überschuss zu begrenzen und damit einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen 
Überleben des Chors der Brauerei Becker leisten! Allerdings verband er seinen Beitrag mit dem 
Wunsch an alle Mitglieder, mit einer Anhebung des ohnehin geringen Vereinsbeitrages ebensolche 
Solidarität zu beweisen. 
So also schlug der Vorstand der Versammlung eine Beitragserhöhung vor: anstatt des bisherigen 
Monatsbeitrages von 1,50 € soll der Beitrag ab dem 1.7.2014 auf 2,00 € angehoben werden. Dies 
wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen.  
 

Chorleiter Everard Sigal    Ferner beschloss die Versammlung, in 2015 aus Anlass des 80jährigen Bestehens des Chors im 
Frühjahr ein grosses Konzert vorzubereiten. Diese Vorbereitungen und damit verbunden das Einstudieren vieler neuer 
Lieder sind mittlerweile in vollem Gange! 
 
AUF DIE WILDEN 70er!  
war das Motto unseres Einsatzes am 27. März 2014: 
Dr. Richard Weber, Chef der Karlsberg-Brauerei und 
Präsident der IHK,  feierte im Karlsberger Hof in Homburg-
Sanddorf seinen 70. Geburtstag.   
Der Beckerchor ließ es sich nicht nehmen, seinem Sponsor 
musikalisch zu gratulieren. Zum Abschluss eines langen 
Tages mit Gratulanten aus Politik und Wirtschaft wollten 
wir ein Ständchen bringen. Mit Natalia Malkova (die den 
verhinderten Everard Sigal vertrat) und Richard Weber als 

tatkräftigem Co-
Dirigent wurde aus 
dem geplanten 
Ständchen eine 
abendfüllende Veranstaltung; Das Geburtstagskind, seine Familie und seine Gäste 
zeigten sich beeindruckt und begeistert. Mit unserem Geschenk an Richard Weber 
haben wir ebenfalls in Schwarze getroffen: Wir schenkten ihm ein Konzert – mit 
Themen und Literatur seiner Wahl, an einem Ort seiner Wahl und mit Gästen seiner 
Wahl – gerne auch öffentlich.    Wir freuen uns jetzt schon drauf!  

Fotos: Karlsberg-Brauerei                                                                                                        
 
Und noch etwas Positives ist zu vermelden: 
 
Mehrere neue Mitglieder durften wir im vergangenen Halbjahr begrüssen! Wir freuen uns über das Interesse an unserem 
Chor und würden uns freuen, wenn diese Beispiele Schule machen würden.  
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Damit kommen wir zu unserem Ausblick: was wir noch vorhaben 

 

Achtung, gleich vormerken:  14. und 15. Juni  
                                                   
Am Samstag, 14. Juni, ist Tag des Liedes - Sank Ingbert singt! Auf der Bühne 
in der Fussgängerzone zeigen ab 10.30 Uhr 14 Chöre aus der Region ihr 
Können. Wie immer ist der Becker-Chor dabei, und wie immer werden wir 
wieder den Abschluss machen mit unserem Auftritt um 17 Uhr.  
Auch das A-li-Be-Bi-Lied wird zu hören sein: Ende der 50er Jahre wurde im 
Radio ein Werbeliedchen der Becker-Brauerei auf und ab gedudelt, war in 
aller Munde, und jeder Gassenjunge hat’s gepfiffen: „Am liebsten, am 
liebsten trinken wir, am liebsten Becker-Bier“. Mit witzigem Text und 
ähnlich komponiert wie ein Fastnachtsschlager, war dieses Liedchen im 
Laufe der Jahre doch wieder in der Versenkung verschwunden. Bis einige ältere Herrschaften, die die Zeit noch erlebt 
hatten, beim Beckerchor nachfragten. Und wir forschten, und wurden schließlich bei Ernst „Ernie“ Schneider, früher 
Werbeleiter der Brauerei, fündig. Er fand in seinem Keller noch eine (die letzte?) Schellack-Platte, ließ das Lied digitalisieren 
und stellte es uns zur Verfügung. Das nennen wir gelebte Tradition!  
 
Am Tag danach, am 15. Juni singen wir im Volkshaus in Oberbexbach. Der MGV Oberbexbach veranstaltet seit vielen 
Jahren ein „Männerchorsingen“.  Mehrere Männerchöre treffen sich zu einem musikalischen Frühschoppen. Der Beckerchor 
ist schon zum 2. Mal dabei. Die Veranstaltung ist öffentlich – Eintritt frei. Beginn ist um 11 Uhr-  
 

                              Die Veranstaltungsreihe  „Sankt Ingberter Sommerkonzerte“ ist ein                    
                              Besuchermagnet: Das Open-air-Konzert in der „Luschd“, St. Ingberts  

schönstem Biergarten, wird von uns am 21. August musikalisch 
gestaltet. Mit uns musiziert das Akkordeon-Ensemble Niederwürz-
bach. Bei hoffentlich herrlichem Sommerwetter freuen wir uns wieder 
auf ein „volles Haus“!   Hochscheid-Reichenbrunn aus Oberwürzbach       

  

                                                
Im Rahmen der „8. Kunst am Beckerturm“ , der Aktions- und Ausstellungswoche 
der „Turmkünstler“ im Innovationspark am Beckerturm, werden wir uns auch dieses 
Jahr beteiligen. Wir werden unseren Proberaum als Ausstellungscafé zurVerfügung 
stellen.  
Unser Sonntagskonzert zwischen den Sudpfannen im Sudhaus war2013 ein 
schöner Erfolg; etwas entsprechendes wollen wir wieder anbieten.  
 
Genauen Termin entnehmen Sie bitte der Tagespresse.  

 
Weitere Termine sind z.Z.  noch in der Diskussion und werden rechtzeitig bekannt gegeben, bei kurzfristigen Terminen in 
der Tagespresse. 
Im übrigen haben wir uns bemüht, unseren Terminkalender in diesem Jahr möglichst schlank zu halten, weil wir jetzt 
schon intensiv an unserem neuen Konzertprogramm arbeiten, das wir im April 2015 bei unserem großen 
Jubiläumskonzert vorstellen werden. 
 

 
Thema Internet: 
 
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 
 

 

Achtung Vereinsmitglieder: Auf der Rückseite erhalten Sie wichtige Informationen zur 
Beitragsberechnung 2014 und zum Beitragseinzug 
 

 

http://www.beckerchor.de/
mailto:jarolimek.beckerchor@gmx.de
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Information zur Beitragsberechnung und zum Beitragseinzug 2014 
 
 
Liebe Mitglieder des Chors der Brauerei Becker e.V., 
 
wie schon in den vergangenen Jahren werden wir den Vereinsbeitrag auch dieses Jahr im Juli  
von Ihrem Bankkonto einziehen. 
Den Bankeinzug haben wir für den 15. Juli vorgesehen. 
 
Wie wir Sie schon in der vorstehenden KURZ-INFO informiert haben, beträgt der neue Mitgliedsbeitrag 
ab Juli 2014 2,00 € pro Monat. 
 
Wir ziehen im Juli den Beitrag als Jahresbeitrag ein. 
Dieser errechnet sich dann wie folgt: 
 

Januar – Juni      = 6 Monate x 1,50 € =   9,00 € 
Juli – Dezember = 6 Monate x 2,00 € =  12,00 € 
 
Gesamtbeitrag 2014                            =  21,00 € 

 
Der Bankeinzug erfolgt nach dem SEPA-Verfahren.  
Ihre bei uns vorliegende Abbuchungserlaubnis wurde automatisch in ein Lastschriftmandat 
umgewandelt; sie müssen also selbst nichts tun. 
 
Auf unserer Lastschrift wird wie gehabt Ihre vereinsinterne Mitgliedsnummer (heißt jetzt 
„Mandatsreferenz“) sowie unsere „Gläubiger-Indentifikationsnummer“ (DE58ZZZ0001358380) 
aufgeführt sein. 
 
Also – Sie müssen selbst nichts tun, Ihre früher erteilte Einzugsermächtigung gilt weiter. Für Sie ändern 
sich nur die Begriffe. 
  
Herzliche Grüße vom Beckerturm 
 
Chor der Brauerei Becker e.V. 
 
 
Bernd Jarolimek, 1. Vorsitzender 


