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Jahresbericht 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalversammlung 2018 
 
17 Personen nahmen an der 49. ordentlichen Generalversammlung vom 8. März 2018 im 
Alterszentrum Platten teil. Die Kantorei Meilen zählt 30 Mitglieder; diese singen und musizie-
ren im Gospelchor und bei den Musicanti sempreverdi. Wertvolle Unterstützung erhielten wir 
auch von unseren treuen Passivmitgliedern und Gönnern. 
Im Vorstand bestätigt wurden Helena Hochrainer (Finanzen), Luzia Wenger (Aktuariat) und 
Gabriela Leuthold (Präsidium). In den Vorstand gewählt wurde Sonja Schäffeler (Website, 
Werbung). 
Kantor Ernst Buscagne und Chorleiterin Flurina Ruoss nahmen zum ersten Mal an der Ge-
neralversammlung teil. 
 
 
Musikleben 
 
Mit den ausserordentlichen Anlässen „MeilExpo“ und „Turmjubiläum“ war es ein ereignisrei-
ches Jahr. Die Kantorei war vierzehn Mal bei Gottesdiensten oder anderen Anlässen in der 
reformierten Kirche vertreten. Dazu kamen das Chorkonzert vom Singkreis Egg/Meilen, die 
Wiederholung der „Gospelweihnacht“ in Egg und Auftritte in der ref. Kirche Uetikon und in 
der Parkresidenz Meilen. 
 
Auch 2018 spannten wir bei diversen Projekten mit unseren Partnern zusammen. Kantor 
Ernst Buscagne leitet ja auch die Singschule der Musikschule Pfannenstiel und wirkt als Kan-
tor in Egg. Das Zusammengehen mit diesen Institutionen kam besonders gut beim Kantaten-
wochenende, beim Adventssingen und den anderen Weihnachtsanlässen zum Tragen. 
 
Der Gospelchor profitierte von der Co-Chorleitung durch Flurina Ruoss und Kantor Ernst 
Buscagne. Ihnen gelang es, den Chor stimmlich und rhythmisch weiterzubringen. 
Flurina Ruoss dirigierte den Chor in diversen Gottesdiensten, organisierte den Workshop mit 
Jazzgottesdienst, zusammen mit Christina Jaccard, und präsentierte die einstudierten Gos-
pels im September am Freiwilligenfest und in der Parkresidenz. 
Ernst Buscagne startete nach den Herbstferien mit der Probenarbeit für das Grossprojekt 
Gospelweihnacht #2. Für dieses Projekt führte er die Sängerinnen und Sänger aus dem 
Gospelchor Kantorei Meilen und dem Ad-hoc Gospelchor Egg zusammen. Auch in der ers-
ten Jahreshälfte hatte er Einsätze mit dem Chor (Zeltgottesdienst an der „MeilExpo“ u.a.). 
 
Die Musicanti sempreverdi sind, unter der langjährigen Leitung von Georg Pfister, ohne 
grosse Änderungen gut unterwegs. Da die Neugestaltung des Dorfplatzes geplant ist, wird 
ein neuer Probenraum benötigt. 
 
Cantiamo insieme, unter der Leitung von Kantor Ernst Buscagne, entwickelte sich punkto 
Grösse und Klang zu einem beachtlichen Chor. Ein Höhepunkt war die Begleitung des Fest-
gottesdienstes zum Turmjubiläum. Der Chor ist ein Projekt der Kantorei, probt jeden zweiten 
Dienstag und wirkt vor allem in Gottesdiensten und an Gemeindeanlässen mit.  
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Für die zahlreichen übrigen Aktivitäten der verschiedenen Teile unserer Kantorei verweise 
ich auf die Jahresberichte der einzelnen Gruppen.  
 
Das Kantaten-Wochenende ist ein Projekt der beiden Kirchgemeinden Meilen und Egg und 
fand vom 16. bis 18. März 2018 zum ersten Mal (in dieser Form) statt. Die Teilnehmenden 
kamen aus allen Chören, in Meilen & Egg, und es nahmen auch zahlreiche Projektsänger- 
und Sängerinnen teil. Der stimmige Gottesdienst fand in Egg statt. 
 
Der Konzertchor Singkreis Egg/Meilen führte am 10. November, unter der Leitung von 
Kantor Ernst Buscagne, das „Omega Projekt“ in der reformierten Kirche auf und begleitete 
den Weihnachtsgottesdienst. 
 
Das Offene Singen im Advent fand wieder am 1. Adventssonntag, zusammen mit dem 
Weihnachtsmarkt in Meilen, statt. Es wurde vom Kantor organisiert und geleitet und vereinig-
te den Gospelchor und Cantiamo insieme mit den Kindern der Singschule der Musikschule 
Pfannenstiel in der gut besetzten Kirche.  
 
Die Unterstützung durch die zahlreichen Projektsänger und Projektsängerinnen wird immer 
wichtiger. Auf sie konnten wir beim Kantaten-Wochenende, beim Jazzgottesdienst und bei den 
Weihnachtsanlässen u.a. zählen. 
 
 
Vorstandsarbeit 
 
Im Berichtsjahr traf sich der Vorstand zu fünf regulären Vorstands-Sitzungen. Kantor Ernst 
Buscagne stand den Mitgliedern mit seiner grossen Erfahrung zur Seite. Margrit Alija nahm 
als Vertreterin der Musicanti sempreverdi an den Sitzungen teil. 
 
Die Übergangsvereinbarung mit der Kirche konnte durch eine definitive ersetzt werden. Zu-
dem wurde die von uns angestrebte Festanstellung von Flurina Ruoss durch die Kirche vor-
genommen. Die Statuten des Vereins wurden den neuen Gegebenheiten angepasst und der 
Vorschlag wird der Generalversammlung vorgelegt. 
 
Es fanden zwei Ausschuss-Sitzungen zum 50 Jahre Jubiläum der Kantorei statt und die 
Konzertreihe inklusiv Werbung konnte somit vor Ende 2018 aufgegleist werden. Zum Jubilä-
umsstart entwarf Sonja Schäffeler das neue, gelungene Logo. 
 
Nebst dem Vorstand engagieren sich Ernst Buscagne, Feyna Hartman und drei Damen aus 
dem Gospelchor, Cantiamo insieme und den Musicanti im Jubiläums-Ausschuss. Allen Be-
teiligten ganz herzlichen Dank für ihr Engagement! 
 
 
Öffentlichkeits-Arbeit 
 
In den Meilemer Gemeindeseiten "informiert" (Beilage der Zeitung "reformiert") wurde 
regelmässig über die Aktivitäten der Kantorei berichtet. Auch hier ein herzliches Dankeschön 
an das informiert-Team und an die Autoren. Es erschienen zudem mehrere Texte im „Meile-
ner Anzeiger“.  
 
Die Website der Kantorei Meilen findet Anklang. Positive Rückmeldungen erhielten wir vor 
allem auch von den zahlreichen Projektsängerinnen und -Sängern, die sich über das Internet 
informierten. Die informative Website ersetzt die Kantorei Nachrichten: Im Berichtsjahr gab 
es keine Ausgabe und im Jubiläumsjahr wird dann die letzte Ausgabe erscheinen. 
 
An der MeilExpo nahm die Kantorei an der Ausstellung (Vereins-Boxen) im Gemeindehaus 
teil. Sie präsentierte sich zudem am Stand zusammen mit der Kirche, wo die Sängerinnen 
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und Sänger auch spontan ein Lied anstimmten.  
 
Die Kantorei engagierte sich aktiv bei „Meilen bewegt“ und organisierte einen offenen 
Rhythmus /Bodypercussion-Workshop.  
 
Am Kirchgassfest /Neuzuzüger-Anlass der Gemeinde Meilen war die Kantorei mit einem 
Stand vertreten und warb mit dem neuen Jahresflyer für Sängerinnen und Sänger.  
 
Mit den Projekten „Jazzgottesdienst“ (im Rahmen des Festivals Musig am Zürisee) und 
„Gospelweihnacht“ zeigten wir eine starke Präsenz. Die Mitglieder verteilten Flyer und Plaka-
te im ganzen Dorf und den umliegenden Gemeinden und ermunterten auch Freunde und 
Bekannte zum Mitsingen. An der „Gospelweihnacht“ konnte bereits der Jubiläumsflyer aufge-
legt werden. 
 
Sehr erfreulich waren auch die Kollekten: Die Kantorei konnte beim Adventssingen über 
CHF 1‘300 an die Kinderspitex Zürich weiterleiten und auch bei den Gottesdiensten mit un-
serer Beteiligung kamen schöne Beträge zusammen. So wurde an der Gospelweihnacht in 
Meilen über CHF 3‘000 für die „Mission 21“ (Evangelisches Missionswerk Basel) gespendet. 
 
 
Dank 
 
Es gab einen Wechsel bei den Vertretern der Kirchenpflege: Ein Dankeschön an Ruedi 
Schwarzenbach und Karin Bärtschi, die bereits im Sommer ausschieden. Feyna Hartman 
leitet seither das Ressort Musik und Gottesdienst. Feyna unterstützt uns tatkräftig und setzt 
sich für die Interessen der Kantorei in der Kirchenpflege ein. Ich danke dem ganzen Team 
der Kirche für die gute Zusammenarbeit in der Musikkommission und der Kirchgemeinde für 
die finanzielle Unterstützung des Vereins. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an meine Kolleginnen im Vorstand, Helena, Luzia und 
Sonja, die im vergangenen Jahr wie gewohnt zuverlässig mitzogen. Die Zusammenarbeit mit 
ihnen macht Freude und die grosse Unterstützung erleichtert mir die Aufgabe als Präsidentin 
ungemein. Leider verlässt Luzia Wenger berufsbedingt den Vorstand. Zum Glück bleibt sie 
uns als Sängerin und tatkräftige Helferin erhalten. 
Margrit Alija von den Musicanti sempreverdi hat uns im vergangenen Jahr im Vorstand un-
terstützt und wird leider, nach der Jubiläumsmatinee der Musicanti im Mai, das Ensemble 
verlassen. Danke Margrit für deine Mitarbeit. Du wirst uns mit deiner riesigen Erfahrung rund 
um die Kirchgemeinde fehlen. 
Seit neun Jahren singt und engagiert sich Claudia Mehl im Gospelchor; nun wird sie bald die 
Schweiz verlassen und wieder nach Deutschland ziehen. Danke Claudia! Deine sympathi-
sche Art und das zuverlässige Wirken im Chorvorstand wird mir fehlen. 
 
Bei Kantor Ernst Buscagne und Chorleiterin (und neu auch offizielle Stimmbildnerin) Flurina 
Ruoss sind die Chöre sehr gut aufgehoben. Herzlichen Dank für euren professionellen und 
engagierten Einsatz. Auch Georg Pfister, dem Leiter der Musicanti sempreverdi, danken wir 
für seine zuverlässige Arbeit. 
 
Mit Hilfe aller Vereinsmitglieder konnten wir ein reichgefülltes Musikjahr erfolgreich ab-
schliessen. Zu meiner Freude zeigte sich, dass wiederum viele von euch bereit waren, sich 
für den Verein einzusetzen. Dank eurem Einsatz können wir mit Freude und Zuversicht das 
Jubiläumsjahr anpacken. 
 
 
Uetikon, 31. Januar 2019 
Gabriela Leuthold, Präsidentin 


