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Jahresbericht 2018 Gospelchor der Kantorei Meilen  

Die Höhepunkte des Jahres 2018 waren, neben der musikalischen Umrahmung von 
Gottesdiensten der reformierten Kirche Meilen, ein Kantatenwochenende unter Leitung des 
Kantors Ernst Buscagne, der Gospel-Workshop zum Festival „Musig am Zürisee“ mit der 
Jazzsängerin Christina Jaccard, unser jährliches Abschlusskonzert, geleitet von Flurina 
Ruoss in der Parkresidenz Meilen und wiederholt von 2017 die beiden 
Weihnachtsgottesdienste „Gospelweihnacht“ in Egg und Meilen.                                                               

 

Unser zweites Chorjahr mit dem geteilten Dirigat von Flurina Ruoss und Kantor Ernst 
Buscagne liegt hinter uns. Die beiden Dirigenten bringen für die Konzerte und Chorproben 
jeweils eigene Akzente und Anstösse; das wissen wir sehr zu schätzen und freuen uns sehr, 
mit den beiden abwechselnd zusammenarbeiten zu dürfen.  

Neben der musikalischen Umrahmung von fünf Gottesdiensten in Meilen kam, mit dem 
Kantatenwochenende im März, ein Anlass hinzu, der unseren Sängern und Sängerinnen die 
Möglichkeit bot, sich mit klassischem Liedgut auseinanderzusetzen. Dieser – nach einer 
langen Pause – erste Kantatengottesdienst fand 2018 in Egg statt und vereinte die Stimmen 
der Mitglieder aus Cantiamo insieme und dem Gospelchor mit den Projektsängern und 
Projektsängerinnen.  

An verschiedenen Events in der Gemeinde waren wir aktiv beteiligt: An der „MeilExpo“ im 
April zeigten wir Präsenz am Infostand der Kirche und am Stand der Kantorei (Präsentieren 
der Kantorei als Verein mit der „Vereinsbox“) und traten am Gottesdienst im Festzelt auf. 
Beim Festival „Musig am Zürisee“ im Mai gestalteten wir zusammen mit der bekannten 
Schweizer Jazzsängerin Christina Jaccard, zum Abschluss des Gospel-Workshops, der für 
alle Interessierte offen war, den Jazzgottesdienst. Und im Rahmen von „Meilen bewegt“ 
führte Flurina zusammen mit dem Gospelchor anstatt einer Chorprobe einen Workshop für 
Rhythmus /Bodyperkussion durch.  

Wir gehören zu Meilen und wollen durch unsere Teilnahme an den Anlässen in der 
Gemeinde mehr Bekanntheit erlangen und neue Sänger und Sängerinnen ansprechen.  

Auch das gesellige Miteinander wurde wieder sehr gepflegt: Einmal im Monat gab es einen 
Höck. Das Jahresessen, diesmal ein Spaghetti-Plausch im Restaurant „Zum Trauben“ in 
Obermeilen, fand grossen Anklang und sogar in den Sommerferien trafen wir uns, wie im 
Jahr davor, zu einem gemütlichen Abendessen.   

2019 werden wir zusammen mit Musicanti sempreverdi und Cantiamo insieme die 
Feierlichkeiten zum Jubiläum „50 Jahre Kantorei Meilen“ gestalten. Wir freuen uns auf neue 
Herausforderungen, ein fröhliches Miteinander und vor allem auf unsere beiden Dirigenten 
Flurina und Ernst. Es ist einfach eine Freude mit euch zu singen! 


