
 

     

    Scaphusia! 

Wichtige Neuerungen betreffend Zahlungsverkehr an den Anlässen der Aktivitas 

Der Altherrenvorstand und die Aktivitas der Scaphusia informieren Sie über eine Neuerung bei der 
Finanzierung der Anlässe der Aktivitas. Aufgrund jährlich wiederkehrenden Schwierigkeiten der 
Aktivitas beim Erstellen und Eintreiben der Quartalsquoten (insbesondere des Umstands, dass der 
Aktivquästor sein Amt maximal inne hat) musste die Alt-Scaphusia immer wieder über Liquiditäts-
engpässe hinweg helfen. Daher hat der Vorstand der Alt-Scaphusia anlässlich seiner Sitzung vom 
22. August 2019 beschlossen, ab sofort ein neues zeitgemässes Zahlungssystem für die Begleichung 
der an den Anlässen der Aktivitas entstehenden Kosten einzuführen. 

Kurzfassung 
An jedem Anlass wird neu ein pauschaler Kostenbeitrag in der Höhe von CHF 20.00 bei allen 
AHAH, EMEM und Gästen eingezogen. Bei Anlässen mit abweichenden, insbesondere höheren 
Kosten wird der Einziehungsbetrag im Voraus bekannt gegeben werden in der Regel im Quartals-
programm. Die Begleichung der „Quote“ erfolgt zukünftig somit direkt am Anlass und zudem neu 
mittels Kartenzahlung. Dadurch wird der Inkassoaufwand der Aktivitas minimiert. Der Gast bezahlt 
sofort (in der Regel vor Beginn des zweiten Aktes) beim Aktivquästor mit seiner Debit-, Kreditkarte 
oder per MobilePayment über ein Kreditkartenterminal. Spezialfälle (insb. Barzahlung) werden in 
der Langfassung und im FAQ beschrieben. 

Langfassung 

Zum Teil erhebliche zeitliche Verzögerungen zwischen Ausgaben und Einnahmen, sowie das zeitin-
tensive Eintreiben offener Quoten haben in den vergangenen Jahren immer wieder zu hohen Debito-
renständen und Liquiditätsengpässen bei der Aktivitas geführt. Neu soll die Quote deshalb nicht 
mehr quartalsweise mittels Rechnungsstellung eingetrieben, sondern direkt am Anlass eingezogen 
werden. Inskünftig wird für Budenanlässe ein pauschaler Kostenbeitrag von CHF 20.00 pro Person 
und Anlass fällig. Der Betrag wird bei jedem Altherren, Ehrenmitglied und Gast sofort eingezogen. 
Um den Umgang mit Bargeld zu reduzieren, soll der Einziehungsbetrag vorzugsweise mit einer De-
bitkarte (z.B. Maestro, VPay), Kreditkarte (z.B. Mastercard, Visa, AmericanExpress, Diners…) und 
MobilePayment rsp. NFC-Zahlungen (G-Pay, Apple Pay) bezahlt werden. Der Quästor der Aktivitas 
oder sein Vertreter zieht den Betrag mit einem Kreditkartenterminal direkt beim Teilnehmer ein. 
Sollte ein Teilnehmer keine Möglichkeit zum bargeldlosen Bezahlen haben, kann ein anderer Teil-
nehmer das Bargeld an sich nehmen und als Stellvertreter diesen Betrag am Kreditkartenterminal 
abbuchen lassen. Alternativ kann der Teilnehmer den geforderten Betrag direkt dem Quästor bar 
übergeben. 

Seite !  von !1 4



Bei Anlässen, welche mit höheren Kosten verbunden sind (z.B. Metzgete, Katerbummel, insbeson-
dere Anlässe mit Personentransport) wird der Einziehungsbetrag im Voraus (im Quartalsprogramm) 
bekannt gegeben und ebenfalls am Anlass eingezogen. Für Anlässe, bei denen bisher keine Quote 
eingetrieben wurde (z.B. Weihnachtscommers, Totensalamander) wird auch in Zukunft keine Quote 
erhoben. 
Der eingezogene Betrag wird – wie bisher – zur Bezahlung der Ausgaben des Anlasses verwendet. 
Da es sich um eine auf Erfahrungswerten berechnete Pauschale handelt – resultiert je nach Durst 
der Teilnehmer am Ende des Abends naturgemäss ein leichter Überschuss oder ein leichtes Manko.    
Falls mittelfristig ein Manko entsteht, wird der pauschale Kostenbeitrag angepasst. Überschüsse 
sollen der Aktivitas zugute kommen. Die Aktivitas und der Vorstand der Alt-Scaphusia bedanken 
sich bei Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und Ihr Verständnis für das Bedürfnis das verbindungsinter-
ne Inkasso der Anlasskosten zugunsten der Aktivitas zu vereinfachen. 

Exemplarischer Ablauf des Zahlungsvorgangs 
Es ist Samstagabend. Ein Altherr hält vor versammelter Corona einen 
spannenden Vortrag. Nach einer hitzigen Diskussion sticht die Anwe-
senden der Durst - sie freuen sich auf ein kühles Bier. Zu Beginn des 
zweiten Aktes tritt der Aktivquästor bzw. sein Vertreter an die Anwe-
senden und zieht den Unkostenbeitrag ein. Er gibt den einzuziehenden 
Betrag auf seinem Kartenterminal ein. Der Teil-
nehmer bezahlt den Betrag durch Auflegen oder 

Einstecken seiner Debit- oder Kreditkarte oder durch Auflegen seines Mobile-
Gerätes mit NFC-Zahlfunktion in respektive auf das Kartenterminal. Falls vom 
Kartenterminal verlangt, wird der gültige PIN eingegeben. 

Altherr N.N. hat keine Möglichkeit zum bargeldlosen Be-
zahlen: Sein Farbenbruder hilft ihm gerne aus, indem er 
den fälligen Unkostenbeitrag bar entgegennimmt und 
dessen Quote mit seiner Karte bezahlt. Alternativ kann er 
den Unkostenbeitrag auch bar beim Aktivquästor bezahlen. Die Fuxen haben 
inzwischen das Fass aus dem Keller geholt und angestochen. Alle Kosten sind 
bereits zu Beginn des zweiten Aktes gedeckt. Nachträgliches Erstellen und 
Verschicken einer Quote entfällt. Prosit! 
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Fragen und Antworten 
Ab wann tritt die neue Regelung in Kraft? 
Das neue Bezahlsystem gilt ab sofort und soll bis zum Jahresende testweise wie beschrieben prakti-
ziert werden. Danach wird durch den Vorstand der Alt-Scaphusia zusammen mit der Aktivitas eva-
luiert, ob sich das System bewährt, Anpassungen erforderlich sind und wie es von den Mitgliedern 
wahrgenommen wird.  

Was sind die Vorteile des neuen Zahlungssystems? 
Durch eine direkt am Anlass einzuziehende Pauschalquote erhält die Aktivitas jeweils umgehend 
die finanziellen Mittel, zur Deckung der anfallenden Kosten. Die Debitoren werden dadurch bedeu-
tend reduziert. Die Kreditoren können auch ohne Überbrückungskredite der Alt-Scaphusia fristge-
recht bedient werden. Der Anlassbesucher weiss bereits vor dem Anlass, welche Kosten ihm durch 
den Besuch des Anlasses entstehen. Dadurch, dass ein Quotenversand entfällt, können Druck- und 
Portokosten eingespart werden. 

Muss die Aktivitas nichts bezahlen? 
Doch. Für die Aktivitas gilt allerdings eine andere Regelung. Die aktiven Scaphusianer bezahlen 
pro Quartal jeweils einen Pauschalbetrag von CHF 75.00. Mit diesem Betrag sind sämtliche Erst-
ausstattungs-Couleurartikel und die Anlässe (Bierrechnung) des Aktiven beglichen. Der Aktive, 
welcher an allen Anlässen erscheint, wird für seine Präsenz folglich belohnt.  

Wie kommen die Pauschalbeträge zustande? 
Der Pauschalbetrag für Altherren basiert auf Erfahrungswerten der letzten Jahre, seitdem das Bier 
an den Anlässen der Aktivitas wieder direkt von der Brauerei bezogen wird. 
Sollte sich in Zukunft erweisen, dass die eine oder andere Komponente des Modells geändert wer-
den muss, behält sich der Altherren-Vorstand vor, die vorgenannten Pauschalbeträge anzupassen. 
Alle Zahlungen gehen direkt auf das Konto der Aktivitas und dienen ausschliesslich der Finanzie-
rung der Aktivitas insbesondere der Anlässe. 
Der Pauschalbetrag für aktive Scaphusianer berücksichtigt einerseits die reduzierte Kaufkraft der 
Aktiven, andererseits die zusätzlichen Kosten für die Anschaffung diverser notwendiger Verbin-
dungsartikel. 

Wie verhält es sich mit dem Mittwochstamm? 
Die Regelung gilt einstweilen NOCH NICHT für den Mittwochstamm. Am Mittwochstamm wird 
wie bisher jede Bierflasche bei Ausgabe bar bezahlt. Die Aktivitas bezahlt das Flaschenbier sodann 
direkt beim Falkenwirt. 

Ich habe keine Debit- oder Kreditkarte und möchte die Quote bar zahlen. Geht dies? 
Ja! Bitte wenden Sie sich vorzugsweise an Ihren Sitznachbar rechts, links oder gegenüber. Der wird 
Ihnen gerne das Bargeld entgegennehmen und im Gegenzug Ihren Beitrag mit Karte bezahlen. Al-
ternativ können Sie die die Quote auch bar beim Aktivquästor bezahlen. 
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Warum kann man nicht mit TWINT bezahlen? 
Diese Zahlungsart wird vom Kreditkartenterminalanbieter aktuell nicht angeboten.  

Erhalte ich nun keine Quote mehr per Post? 
Aktuell wird noch eine letzte Quote mit den Kosten der besuchten Anlässe bis zu den Sommerferien 
2019 erstellt. Gerne erwarten wir Ihre fristgerechte Einzahlung. Ungerade Beträge dürfen gerne 
aufgerundet werden. Haben Sie noch ältere offene Quoten? Melden Sie sich dringend beim Ak-  
tivquästor Max Stoll v/o Bref (max.stoll@gmx.ch). Der jährliche Mitgliederbeitrag der Alt-Sca-
phusia wird im Übrigen auch weiterhin per Post in Rechnung gestellt. Hier ändert sich nichts. 

Was muss ich an einen Anlass mitbringen? 
Als farbentragende Verbindung empfiehlt es sich ein Farbenband, ein Couleur und den Kantusprü-
gel mitzunehmen. Um Ihren finanziellen Verpflichtungen inskünftig direkt am Anlass nachkommen 
zu können, benötigen Sie eine gültige Debit- oder Kreditkarte, ersatzweise Bargeld in entsprechen-
der Höhe. 

Ich will ein Fass bezahlen. Das geht sicher nicht mehr! 
Selbstverständlich geht das! Gratulation zum Entscheid - die Corona dankt Ihnen! Das machen wir 
gerne möglich. Annoncieren Sie Ihren Entschluss beim Präsidenten. Der Präsident wird den Quästor 
mit dem Kreditkartenterminal vorbeischicken. Nach Bezahlen des fälligen Betrags, wird Ihre Spen-
de sicher verdankt. Prosit! 

Ich finde einen Teil der neuen Regelung nicht gut. Wie kann ich meine Meinung kundtun? 
Wie immer gilt: Melden Sie sich beim Altherren-Präsidenten oder einem anderen Mitglied des Alt-
herren-Vorstands. Wir nehmen Ihre Fragen und Anregungen gerne entgegen. Allerdings bitten wir 
zu bedenken, das Problemlösungen immer auch Veränderungsbereitschaft erfordern. Wir wollen Sie 
daher ermutigen, das neue System einmal an einem Anlass der Aktivitas auszuprobieren und eigene 
Erfahrungen zu sammeln. 

12. September 2019 
Altherren-Vorstand der Scaphusia 
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