„Das Interview“
Interview mit Beate Dufke-Falkenstein, 1. Vorsitzende
beim MGV Arlinger „Neuer Chor 07“, am 02.09.2014

Beate Dufke-Falkenstein als Vertreterin des Sängerkreises
in der Sängerhalle in Brötzingen
beim Herbstkonzert des Rebstock-Quartetts im Jahre 2013

MGV
RLINGER E. V.

MGVA:

Beate, du bist jetzt schon über 3 Jahre 1. Vorsitzende beim
MGVA.
Was hat dich seinerzeit bewogen für den 1. Vorsitz eines ehemaligen reinen Männergesangvereins zu kandidieren?

Beate D.-F.: Der ursprüngliche Grund war die Information von Harald Schäfer
vor ca. 4 Jahren, bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren
zu wollen. Da niemand Interesse zeigte und ich zum Erhalt des
Vereins beitragen wollte, habe ich mich gerne zur Wahl für das
Amt des 1. Vorsitzenden zur Verfügung gestellt. Verantwortung
zu übernehmen und als 1. Vors. im Verein mehr gestalten zu
können waren weitere Antriebe.
MGVA:

Es erfordert bestimmt viel Zeit und Engagement unseren Gesangverein mit seinen vielen Aktivitäten zu führen, zumal du ja
noch halbtags berufstätig bist und, nicht zu vergessen, dich auch
noch als Schriftführerin beim Sängerkreis Pforzheim engagierst.
Hast du deine Entscheidung jemals bereut?

Beate D.-F.: Nein. Der MGV-Arlinger ist mir jede Minute, die ich einsetze,
wert – und ich bekomme von den Mitgliedern so viel Positives
zurück!
                  
MGVA:
Unser „Neuer Chor 07“ besteht inzwischen über 7 Jahre und hat
sich in dieser Zeit bei vielen Anlässen unter der Leitung unserer
ehemaligen Chorleiterin Katrin Pötzsch mit Erfolg präsentieren
dürfen.
Nun haben wir seit Januar d.J. mit Miriam Kurrle wieder eine
junge und sehr dynamische Nachfolgerin.
Wie siehst du unter ihrer Führung die künftige Entwicklung unseres Chores?
                  
Beate D.-F.: Die Dynamik soll sich auf den Chor übertragen und hat sich inzwischen auch schon ganz schön entwickelt. Unsere Chorleiterin Miriam Kurrle motiviert unsere Sänger und steckt mit ihrer Art
einfach an! Schön wäre es, dadurch auch jüngere Sängerinnen
und Sänger zu gewinnen.
In mir selbst brennt die Liebe zum Gesang, was auch ich zu
vermitteln versuche.   
                     
MGVA:
Schon unser früherer 1. Vorsitzender Harald Schäfer (jetzt 2.
Vors.) war bzw. ist für Feste feiern immer zu haben. Diese „Tradition“ hast du fortgeführt und dieses Jahr warst du sogar die

treibende Kraft mal beim Umzug des Kinder-und Blumenfestes
der Gartenstadt Arlinger teilzunehmen. Dabei wurden rd. 1000
Flyer, von dir kreiert, als Werbung für neue Sängerinnen und
Sänger verteilt.
Wie sieht dein Resümee aus?
Beate D.-F.: Beim Arlinger Umzug waren unsere Sängerinnen und Sänger
mit voller Begeisterung dabei, sodass wir im nächsten Jahr bestimmt wieder teilnehmen werden. Als ein im Arlinger ansässiger
Verein gehören wir da einfach dazu.
Die Wirkung unserer Flyer, die als Werbung zu verstehen waren,
habe ich nicht überschätzt. Es war klar, dass wir nicht „hundert“
Sänger aktivieren können.
Wichtig war, dass die Zuschauer von unserer Existenz erfahren
und nun Wissen wer wir sind.
MGVA:

Dass dein Herz für den MGVA „Neuer Chor 07“ schlägt ist unübersehbar. So war es dir und deinem Mann Roland auch ein
großes Anliegen in ein Haus im Arlinger   zu ziehen. Ihr wohnt
nun schon 2 Jahre hier.
Glücklich im Arlinger?

Beate D.-F.: Ja, sehr glücklich!
Beim Arlinger Fest war die schöne Gemeinschaft, Stichwort:
„Nachbarlinger“ bezeichnend. Wir wollen auf alle Fälle hier wohnen bleiben, denn das ist jetzt unsere Heimat.
MGVA:

Möchtest du die Gelegenheit nutzen an unsere Mitglieder ein
Grußwort zu richten?

Beate D.-F.: Ja, gerne:  Ich bin froh und glücklich, dass mir die Mitglieder das
Vertrauen zur 1. Vorsitzenden ausgesprochen haben und dafür
danke ich ganz herzlich. Die positive Aufnahme, auch durch die
älteren Mitglieder, fühlt sich sehr gut an, eben wie bei einer Vereinsfamilie.
MGVA:

Vielen Dank für das Interview. Wir, d.h. der MGV Arlinger wünscht
dir für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und hoffen,
dass du noch viele Jahre mit so viel Enthusiasmus dem MGVA
und „Neuer Chor 07“  zur Verfügung stehst.

Beate D.-F.: Ich danke auch und hoffe, dass ich mit dem tollen Team noch
viele Jahre weitermachen darf.
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1. Vorsitzende Beate Dufke-Falkenstein auf dem Vereinsgelände
des MGV Arlinger in der Höhenstraße 100, 75179 Pforzheim

