
 
 
 
 
 

Trauerfeier Manfred Becker 14.06.2010,   14:00 Uhr,   Wilnsdorf 

 
 
 
Liebe Erika, liebe Julia, liebe Carolin, 
liebe Angehörige, 
werte Trauergäste, 
 
wir alle können es nur schwer begreifen. 
Ein tragisches Unglück früh um 6:15 Uhr nahm unserem Manfred Becker am vergangenen 
Donnerstag sein Leben. 
Mit tiefer Trauer müssen wir uns heute von ihm verabschieden. 
 
Mit Manfred Becker verlieren wir Gießer ein äußerst engagiertes Mitglied im Fachverband der 
deutschen Former und Gießer, dem Deutschen Formermeister-Bund. 
Eingetreten 1996 hat Manfred schnell Verantwortung im DFB übernommen.  Die Mitglieder des 
OV Siegerland wählten ihn zu ihrem Vorsitzenden und all die vielen Jahre bis zu jenem 
tragischen 10. Juni hat Manfred in dieser Funktion seinen OV sehr stark geprägt.  
 
Ich persönlich kenne Manfred selber erst seit 1999, als wir beide in den Bundesvorstand des 
DFB gewählt wurden. Und seit diesem Jahr habe ich ihn sehr zu schätzen gelernt.  
Als Beisitzer hat Manfred im Bundesvorstand eine hervorragende Arbeit geleistet. Er hat viele 
Aufgaben übernommen und sie immer sehr zuverlässig, eigenständig und mit viel Liebe zum 
Detail erfüllt.  
Eines der mit seinem Namen sehr eng verbundenen Projekte war z. B. die Neugestaltung der 
Informationsmappe des DFB. Manfred hat hier mit viel Fleiß eine zentrale Unterlage für den 
Fachverband geschaffen, die aufgrund ihrer zukunftsorientierten modernen Gestaltung von 
allen Ortsvereinen nur Lob und Anerkennung erhalten hat. Und jedes Mal, wenn unsere 
Mitglieder mit dieser Mappe arbeiten, werden sie sich an Manfred  erinnern.  
Auch noch in vielen Jahren. 
 
Neben vielem Anderen wird mir selber eine Begebenheit besonders in meinem Gedächtnis 
bleiben. Sie hat mich persönlich emotional sehr stark bewegt. 
Es ist nur 37 Tage her, seit ich gemeinsam mit Manfred und Dir, liebe Erika, einen schönen Tag 
erleben durfte. Ihr beide habt den 22. Bezirkstag von Westfalen in Gießen ausgerichtet – und 
ich weiß, Ihr habt diese gewaltige organisatorische Arbeit alleine bewältigt. Dass dieser Tag von 
allen Teilnehmern als ein sehr gelungener eingeschätzt wurde und deshalb allen noch lange in 
angenehmer Erinnerung bleiben wird, ist ganz allein Euer Verdienst.  
Du, liebe Erika, hast Deinen Manfred immer unterstützt. Und ich weiß, auch Ihr, Julia und 
Carolin, habt Eurem Vati oft geholfen. Er hat es mir gesagt – er ist sehr stolz auf Euch 
gewesen; stolz auf seine Familie. Und deshalb hat mich ganz besonders berührt, als Manfred 
spät am Abend dieses Bezirkstages Dich, liebe Erika, zu sich auf die Bühne gebeten und vor all 
uns Anwesenden Dir sein wohl schönstes Dankeschön gesagt hat:  
„Erika, ich liebe Dich“.  
 



 
 
 
 
 
Es wird für Euch sehr schwer, mit dieser Gewissheit leben zu müssen – Eurer  
liebender, fürsorglicher und herzensguter Mann und Vati wird Euch nie wieder in seine Arme 
nehmen können.  
Ich weiß, Ihr werdet ihn aber immer in Euren Herzen tragen.  
Er war ein feiner Mensch. 
 
 
Lieber Manfred, 
für mich und für uns alle vom Bundesvorstand bist Du ein echter Freund geworden. Wir danken 
Dir für all die unermüdliche Arbeit, die Du für unseren Fachverband in ungezählten Stunden 
ehrenamtlich geleistet hast. Du hast Dich immer mit höchstem Engagement und Deinem 
ganzen Herzblut eingebracht. 
Wir werden Dich vermissen und würden Dich doch noch so sehr brauchen! 
Ich grüße Dich im Namen aller Mitglieder des Deutschen Formermeister-Bundes und im Namen 
von Joachim, Helmut, Heribert und Thomas - Deiner Kollegen vom Bundesvorstand - zum 
letzten Mal mit unserem Gruß der Gießer – Glück Auf! 
 
Euch - liebe Erika, liebe Julia und liebe Carolin - gilt unser ganzes  Mitgefühl und unsere tiefe 
Anteilnahme.  
Ihr habt jetzt eine sehr schwere Zeit durchzustehen. 
Ich wünsche Euch dabei viel, viel Kraft. 
 
 
 
 
Dr. Heiko Glathe 
Bundesvorsitzender 
Deutscher Formermeister-Bund e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


