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Bericht des Präsidenten
Liebe Leserin, lieber Leser
Liebe Freunde des Heartbeat Vereins
Ich freue mich sehr, euch den ersten Jahresbericht unseres Vereins zu überreichen. Als Präsident des Vereins
„Heartbeat“ fühle ich mich geehrt, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und einen Ausblick in die Zukunft zu
geben. Ich freue mich, dass ihr am Geschehen vom Verein Anteil nehmt. Mit diesem Bericht bringen wir unsere
Anliegen (Heart) zu euch und sind über eure Unterstützung dankbar. Zusammen können wir etwas bewegen
(Beat).
Nach der ersten Sitzung anfangs Jahr 2018 wurde rückgemeldet, dass an den Sitzungen vieles besprochen wird
ohne konkret zu werden und sich dadurch das Gefühl
einschleicht, nicht vorwärts zu kommen. Nicht nur nach
den Sitzungen im Verein - auch in der Arbeitswelt oder in
der Politik habe ich oft das Gefühl, es wird mehr geredet
als schlussendlich in die Tat umgesetzt.
Was mir beim Schreiben dieses Berichts aufgefallen ist,
dass wir definitiv nicht stehen geblieben sind. Viele Steine
wurden in Bewegung gesetzt. Doch am besten überzeugst ihr euch selbst beim Lesen dieses Berichtes.
Im Sommer 2016 hatten wir eine gemeinsame Vision:
Künstler mit einem grossen Herz für Gott in ihren Musikprojekten zu unterstützen. Gemeinsam gründeten wir den
Verein „Heartbeat“, welcher Captain Records in dieser
Vision unterstützt. In einem Team von 6 Vorstandsmitgliedern starteten wir in das grosse Abenteuer.
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Noch im selben Jahr legten wir unseren ersten grossen
Meilenstein: Zippora Buser nahm ihre Songs bei „Captain
Records“ auf. Daraus entstand das wunderbare Album
„Himmel“, was wir mit einer unvergesslichen Plattentaufe
am 4. November 2017 feierten.
Im Lifechannel berichtete Zippora über die CD und
Lifechannel strahlte ein Exklusiv-Interview aus. Das Album
wird mittlerweile in der ganzen Schweiz verkauft. Momentan sind über 350 Exemplare verkauft und wir hoffen, dass
noch weitere dazu kommen. Dies bedeutet, dass wir vermehrt administrative und logistische Aufgaben für den
Verein organisieren mussten.
Das erlaubte uns, Philipp Thommen als Produzent und
Musiker gegen eine Entlöhnung anzustellen. Er war im Album das Genie hinter den Instrumenten und baute die
Klangwelt rund um die Songs auf. Philipp übernahm mit
„Captain Records“ viele Aufgaben, wie das Erstellen der
aktuellen Homepage, arbeiten im Studio, pflegen von ex6

ternen Kontakten und noch viele weitere Dinge, wobei
er sein ganzes Herzblut in diese Arbeit steckt.
Im Sommer bekamen wir weiteren Zuwachs: Etienne
Gysling schloss sich als neues Vorstandsmitglied dem
Verein an. Mit Etienne pflegt unsere unserer Familie eine
lange Freundschaft und er bildet eine wichtige Säule in
unserem Verein. Neben seinem tiefen Glauben und hohen Mass an Kreativität, bringt Etienne viel Knowhow in
der Musik und im Bereich Marketing mit. Er wird gemeinsam mit Philipp an unserer Homepage feilen und unsere
Werbung und das Marketing im Internet fördern. Ausserdem ist Etienne eine tolle Person mit einem grossen Herz
für alle Menschen.
Herzlich Willkommen bei uns!
Nach der Plattentaufe wurde es ruhig um den Verein
und „Captain Records“. Nach 10 Sitzungen im Jahr 2017
war auch die Luft und Energie nicht mehr dieselbe wie
zu Beginn des Jahres. Die Weihnachtszeit kam und es
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gab bei allen Mitgliedern viele
Veränderungen. Doch trotzdem wurde im Hintergrund
weitergearbeitet.
Nachdem Ausbildungen abgeschlossen, neue Arbeitsstellen angetreten und auch ein
kleiner Junge auf die Welt kam
(unser neustes Ehrenmitglied),
konnten wir uns wieder mit
neuer Energie dem Verein widmen.
Nun konnten wir unsere erste
Sitzung dieses Jahres abhalten
und uns neu einstimmen für das, was kommen wird.
Folgende Ziele haben wir uns für das Jahr 2018 gesetzt:






Unterstützung für die Erstellung des Businessplans
„Captain Records“ und genauer Definition unserer Angebote
Professionalisierung der Internetseite mit Angeboten und Verkauf von CD`s und Produkten
Attraktive Vorteile für unsere Passivmitglieder
definieren
Optimieren des Informationsflusses für Mitglieder
und Drittpersonen

Dies sind unsere wichtigsten Ziele, welche uns als Verein helfen werden, professioneller vorzugehen und
unsere Abläufe zu strukturieren und zu optimieren.
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Natürlich versuchen wir neue Projekte zu starten und
suchen weitere Künstler die ihre Songs mit uns verwirklichen wollen. Philipp hat seit Anfang des Jahres
begonnen, Unterricht zu geben.
Wie ihr sehen könnt, haben wir viel vor und bleiben
am Ball. Doch all dies wäre nicht möglich gewesen
ohne die finanzielle Unterstützung durch unserer
Mietglieder. Daher ein grosses DANKESCHÖN an alle
Spender und Gönner und für die Gebete, die uns
tragen. Dank euch können wir unsere Vision weiter
verwirklichen und unseren Weg gehen, den wir eingeschlagen haben.
Wenn ihr noch nicht Passivmitglied seid, meldet euch
über die Homepage https://captain-records.ch/
heartbeat.html an und profitiert von folgenden Vorteilen:







Du erhältst für die CD „Himmel“ satte 20%; dies
bedeutet 20 CHF für ein Album
T-Shirts von „Captain Records“ bekommt ihr
ebenfalls 20% günstiger; diese sind ab sofort für
20 CHF für euch erhältlich
Ab sofort gibt es einen FamilienMitgliederbeitrag
von 140 CHF; somit
ist Deine ganze Familie bei uns PassivMitglied
Oder möchte euer
Kind gerne Schlagzeug/Gitarre Unterricht haben? Dann
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könnt ihr von unseren günstigen Unterrichts-Angeboten
profitieren und ihr
erhält für ein Semester noch zusätzliche
10% Rabatt. Alle
weitere Informationen findet ihr auf unserer
Homepage.
Wie ihr sehen könnt, gibt es viele neue Angebote.
Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr euch bei einem Aktivmitglied oder bei Philipp Thommen melden. Bei Fragen oder weitere Infos könnt ihr unsere
Homepage www.captain-records.ch besuchen oder ihr könnt euch direkt per E-Mail an: info@captain
-records.ch wenden.
Wir freuen uns über ein Feedback und euer Interesse.
So, liebe Leserin/ lieber Leser, ich danke euch für das
Interesse am Verein „Heartbeat“ und für die Untersetzung sei es im Gebet oder finanziell. Wir freuen
uns auf das kommende Jahr und sind gespannt, wohin der Wind unser Schiff führen wird. Seid bis dahin
reich gesegnet.
Le président de Heartbeat
Michael Thommen
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Ein Werk entsteht oder die künstlerische Zusammenarbeit von zweier Musiker mit Visionen
Es war grossartig mit Philipp zusammen arbeiten
zu können. Wir haben
uns super ergänzt. Ich
lieferte die Texte und eine Melodie, danach hat
Philipp mit viel Können
und Leidenschaft ein
professionelles Werk daraus
entstehen lassen.
In seinem Studio konnten wir
die Songs aufnehmen, Instrumente einspielen, experimentieren und improvisieren.
Ich blicke sehr gerne auf dieses Jahr Zusammenarbeit zurück und bereue keine Minute.
Dank diesem Angebot von
Captain Records und Heartbeat konnte sich einer meiner Träume erfüllen.
Falls auch dein Herz für die Musik schlägt und du den
Traum hast, professionelle Aufnahmen zu machen,
dann ergreife diese Möglichkeit. Investiere in dein
Talent und freue dich auf
ein eindrückliches Erlebnis
und einmaliges Ergebnis ;
-)
Zippora Buser
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Die Entstehung des Albums "Himmel" im Studio Captain-Records
Als wir mit den Aufnahmen, im Januar 2017, für das Album "Himmel" von
Zippora starteten, waren wir richtig
motiviert ein kreatives Album zu gestalten.
Es war eine intensive Zeit und mit viel
Gebet, Inspirationen und Austausch
konnte ein gutes Werk entstehen.
Die Zusammenarbeit mit Zippora
war für mich eine tolle und lehrreiche Erfahrung!
Hier ein kurzer Werdegang des Albums:
Zippora hat mir im Juni 2016 den Demo Song "Himmel"
gesendet. Als ich mir den Song in einem Restaurant
angehörte hatte wurde in mir eine Vorstellung wach,
wie dieser Song klingen sollte. In meinen Vorstellungen sah ich den Himmel in meinem Kopf und war mit
Melodien und Klängen umgeben. Ich war begeistert!
Diese Erfahrung hat mir eine Vision gezeigt und motiviert mit ihr ein Album zu produzieren. Als sie mir den
Demo Song, "Vor Dim Thron" im Oktober 2016 vorstellte, hatte ich wieder so eine Vision wie beim Song Himmel, und ich sah wie der Song am Ende klingen könnte.
Es ist immer wieder anders; manchmal habe ich eine
klare Melodie oder sphärische Sounds, manchmal
muss ich mich inspirieren/motivieren oder in einsamen
Stunden die Gitarre sprechen lassen.
Bei diesem Projekt Himmel ist speziell, dass ich fast alles selbst eingespielt, bzw. programmiert habe, was
ich eigentlich gar nicht so bevorzuge, da ich lieber im
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Team arbeite! Michael hatte spontan an einem Tag
beim Song "Läbä" eine kreative Eingebung und spielte die Lead Gitarre ein. Er hat übrigens auch bei diversen Songs Bass und E-Gitarre eingespielt! Michael
hat mir in gewissen Bereichen, in welchen ich keine
Idee oder Inspiration hatte, sehr geholfen. Er hat mich
mit Arrangements und konstruktiven, inspirierenden
Ideen unterstützt. Auch meine Schwester Salome hat
beim Song "Himmel" den Chor im Hintergrund miteingesungen.
Die Pianos auf dem Album wurden meistens von Zippora eingespielt. Drums/Perkussion, Synthi, Pads,
Akustische- Gitarre und E-Gitarre habe ich komponiert, programmiert und geschrieben. Als alle Songs
fertig produziert und poliert waren kam mir beim
Song "Wort" noch spontan ein toller Gitarren Part wie
angeworfen in den Sinn, welchen ich dann noch last
Minute aufnahm!
In der Produktionszeit bekam ich auch tolle Feedbacks und Unterstützung von Freunden wie Matthias
Brandenberger und Etienne Gysling, die mir sehr geholfen und mich ermutigt haben! Etienne Gysling
steuerte bei diversen Songs noch seine Sound DesignKünste bei.
Das Grande Finale war dann die Plattentaufe, die
viel Arbeit mit sich
brachte, aber welche wir mit viel Freude und Liebe feiern
durften. Ich stellte
eine ganze Band zusammen, die aus
freiwilligen Helfern
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entstand. Die Plattentaufe fand im CH in
Sissach statt. Es war
ein gelungener schöner Abend, welcher
nur mit einem super
Team und der grossen Unterstützung des
Vereins "Heartbeat"
gemeistert werden konnte!
Danksagung:
Mein erster grosser Dank gilt Gott der die ganze Produktion über bei mir war, mich geführt hatte und mir
die Möglichkeiten gab sowas auf die Beine zu stellen.
Ich danke auch für die vielen Freunden und Bekannten, die uns im Gebet unterstützten.
Zu guter Letzt danke ich Zippora und ihrer Familie für
das Vertrauen und die Unterstützung!
Und "Last but not least" auch meiner Familie, die mit
viel Liebe und Geduld hinter mir stand.
Philipp Thommen,
Captain-Records
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Bericht Finanzen
Das erste Jahr unseres Vereinslebens von „Heartbeat“
durften wir mit einem Gewinn von CHF 4‘881.39 erfolgreich abschliessen. Trotz grossen Investitionen für die
CD, Anlässe und Lohnzahlungen, fiel der gesamte Aufwand mit CHF 17‘451.98 eher bescheiden aus. Natürlich wurde auch viel ehrenamtliche Arbeit geleistet,
welche nicht in der Rechnung abgebildet sind. Ein
herzliches Dankeschön dafür.
Beat Thommen, Finanzchef
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Erfolgsrechnung 2017
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Elisabeth Thommen
Salome Scheidegger
4415 Lausen
Revisorenbericht zur Jahresrechnung
zuhanden Verein Heartbeat mit Sitz in 4415 Lausen
Als Revisoren vom Heartbeat haben wir die
2017 vom Verein Heartbeat für das

und
31. Dezember 2017

Belegen
sowie der von uns
für die Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017. Wir haben
auf der Basis von
die
auf ihre
überprüft und mit den
in den Konten
verglichen und stelle
Unsere Prüfung basiert auf den uns

 die Bilanzsumme am 31.12.2017 CHF 5'649.38 ist
 der Gesamtaufwand für das Jahr 2017 CHF 17'451.98 beträgt
 Der Gewinn im Jahr 2017 CHF 4'881.29 beträgt
Aufgrund unserer Prüfung beantragen wir dem Vorstand des Vereins Heartbeat
2017 zu
Lausen, 04.

2018

die

Elisabeth Thommen

Salome Scheidegger

Freundes– und Gönnerkreis
Am 31.12.2017 hatte der Verein
10 Aktiv Mitglieder
8 Passivmitglieder
20 Spender und Gönner
50 Sympathisanten

Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung!
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Der Vorstand vom Verein Heartbeat

Präsident

Michael Thommen

Gelterkinden

Aktuarin

Ursina Thommen

Gelterkinden

Finanzen

Beat Thommen

Lausen

Mitglieder

Emanuel Scheidegger Lausen

Revisorinnen

Etienne Gysling

Riehen

Philipp Thommen

Lausen

Stephanie Schütt

Frenkendorf

Salome Scheidegger

Lausen

Salome Scheidegger
Elisabeth Thommen
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Verein Heartbeat
Präsident:
Michael Thommen
Rünenbergerstrasse 32
4460 Gelterkinden
079 57 63 843
Email: michlthommen@bluewin.ch
Bankverbindung:
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH13 0076 9430 4048 7200 1

Captain-Records
Geschäftsführer:
Philipp Thommen
Brühlstrasse 38
4415 Lausen
079 935 99 70
Email: phippthommen@bluewin.ch
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