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Am Samstagabend, den 4. April 2020, findet ab 19.00 Uhr unter der 
achteckigen Kuppel der Markthalle Basel das traditionelle Parteitagsfest 
statt.  

Das Parteitagsfest bietet die Möglichkeit für Gespräche mit Genossinnen 
und Genossen aus der ganzen Schweiz sowie für den persönlichen 
Austausch mit Mitgliedern der SP-Bundeshausfraktion und mit unseren 
internationalen Gästen.   

Die Markthalle Basel ist nicht nur architektonisch einmalig, sondern auch 
kulinarisch. Am Fest dürft ihr euch fühlen wie im Schlaraffenland! Ihr 
könnt euch durch die kulinarische Vielfalt der bunten Marktstände essen 
und euch von den verschiedenen Düften und Gewürzen verzaubern 
lassen. 

Nach dem Schlemmen wird n.eo, eine Band aus Basel, mit ihrer 
gitarrenlastigen Rock- und Popmusik nach britischer Tradition die 
Anwesenden aus dem Alltag entführen. Ein starkes Kollektiv, das es 
immer wieder schafft, warme atmosphärische Klänge mit einer leichten 
Brise Rock zu vermengen. Das Resultat sind abwechslungsreiche Songs.  

Zu später Stunde werden für alle Nachtschwärmerinnen und 
Nachtschwärmer originelle Drinks gemixt. DJane #allesfüralli (Salome 
Hofer, Grossratspräsidentin Basel-Stadt) wird die Nacht nochmals zum 
Tag machen.  

Wir freuen uns bereits heute auf zahlreiches Erscheinen und auf einen 
schönen Abend mit euch! 

 

 

Le samedi soir du 4 avril 2020, la traditionnelle fête du Congrès aura lieu 
dès 19h sous l’original dôme octogonal de la Markthalle de Bâle.  

La fête du Congrès offre l'occasion de discuter avec des camarades de 
toutes la Suisse et d'échanger personnellement avec des membres du 
Groupe socialiste au Parlement ainsi qu'avec des invité-e-s 
internationales/aux. 

La Markthalle de Bâle n’est pas seulement unique d’un point de vue 
architectural, mais aussi gastronomique. Grâce aux différents étals de 
nourriture, vous serez ébloui-e-s par la diversité culinaire du lieu et 
envoûté-e-s par les différentes saveurs et parfums.   

Après le festin, le groupe de rock bâlois n.eo vous transportera loin de 
votre quotidien grâce à leurs accords acoustiques pop rock d’influence 
britannique. Le collectif parvient à mélanger des sons atmosphériques 
chauds avec une légère brise de rock dans des chansons variées, pour 
le plus grand plaisir de nos oreilles.  

Les plus fêtards d’entre vous profiteront ensuite de cocktails originaux et 
transpireront aux platines de DJane (Salome Hofer, présidente du Grand 
Conseil de Bâle-Ville) jusqu’aux petites heures du matin.  

Au plaisir de vous voir, et nous nous réjouissons de passer cette belle 
soirée avec vous !  

 

 

 

https://www.altemarkthalle.ch/
https://www.noteveryone.ch/
https://www.altemarkthalle.ch/
https://www.noteveryone.ch/
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WICHTIG! 

Die Anmeldung erfolgt via Vorauszahlung, d.h. sobald bei uns der 
Betrag von CHF 60 eintrifft, bist du automatisch für das Parteitagsfest 
angemeldet.  

Anmeldung:   via Zahlung bis 20. März 2020 

Kosten:    CHF 60  
    (inkl. Essen à discrétion, Mineralwasser  
    sowie Kaffee/Tee) 

    Für Genossinnen und Genossen mit kleinem Budget 
    gibt es die Möglichkeit einer Preisreduktion.  
    Bitte schreibt in diesem Fall ein Mail an  
    parteitag@spschweiz.ch.  

Zahlungsfrist:  spätestens bis am 20. März 2020 

Kontoverbindung:  Die genauen Angaben (Kontonummer und  
    Referenz) für die Zahlung findest du im Mail  
    vom 25. Februar 2020.  
    Bitte Zahlung elektronisch aufgeben, um  
    unnötige Spesen zu vermeiden. Danke! 

Zahlungsbestätigung: Nach erfolgter Zahlung, wirst du in der  
    Woche vom Parteitag per Mail eine 
    Bestätigung mit integriertem Bon für das 
    Parteitagsfest erhalten. 
 
 

 

 

 

 
IMPORTANT! 

L’inscription au Congrès suit le paiement : dès que nous recevons le 
montant de 60 CHF, vous serez inscrit automatiquement au Congrès.  

 
Délai d’inscription :  via Zahlung bis 20. März 2020 

Prix :     60 francs  
    (comprend repas à volonté, eau minérale et  
    café/thé) 

    Les camarades au budget serré peuvent bénéficier  
    d’une réduction de prix.  
    Veuillez dans ce cas écrire à congres@pssuisse.ch.   

Délai de paiement :  au plus tard le 20 mars 2020 

Données bancaires : Tu trouveras les données bancaires exactes 
(numéros de compte et référence) pour le 
paiement dans le courriel du 25 février 
2020. Prière d’effectuer le paiement par 
voie électronique afin d’éviter des frais 
inutiles. Merci ! 

Confirmation de paiement : Une fois le paiement effectué, du recevras, 
durant la semaine précédant le Congrès, 
une confirmation par courriel ainsi qu’un 
bon pour la fête du Congrès. 
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