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              Veranstalltungskalender     August  2014  August  2014  August  2014  August  2014
sa 02.08 17:30 radio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch express sathmar

city-radio sathmar 106,4 großkarol 93,8 

zillenmarkt 103,3                         

10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche

15:30 deutscher kulturtagdeutscher kulturtagdeutscher kulturtagdeutscher kulturtag stanislaustanislaustanislaustanislau kulturhaus

15:30 blaskapellentreffenblaskapellentreffenblaskapellentreffenblaskapellentreffen kalmandikalmandikalmandikalmandi forumshaus

17:00 tag der schwabentag der schwabentag der schwabentag der schwaben kaplaukaplaukaplaukaplau forumshaus       

fr 08.0808.0808.0808.08
18:00 konzert reißner bandkonzert reißner bandkonzert reißner bandkonzert reißner band sathmarsathmarsathmarsathmar p-ta 25 octombrie

17:30 radio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch express sathmar
city-radio sathmar 106,4 großkarol 93,8 

zillenmarkt 103,3                         

18:00 droben im wassertaldroben im wassertaldroben im wassertaldroben im wassertal oberwischauoberwischauoberwischauoberwischau heilige ana kirche

10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche

10:00 schwäbischer tanzfestschwäbischer tanzfestschwäbischer tanzfestschwäbischer tanzfest petrifeldpetrifeldpetrifeldpetrifeld röm.-kath. kirche                                             

11:00 schwabentreffenschwabentreffenschwabentreffenschwabentreffen großmaitingengroßmaitingengroßmaitingengroßmaitingen röm.-kath. kirche                                             

15:30 droben im wassertaldroben im wassertaldroben im wassertaldroben im wassertal oberwischauoberwischauoberwischauoberwischau kulturhaus

fr 15.0815.0815.0815.08 10:00 schwabentreffenschwabentreffenschwabentreffenschwabentreffen bildeggbildeggbildeggbildegg heilige ladislau kirche

10:00 schwabentreffenschwabentreffenschwabentreffenschwabentreffen sathmarsathmarsathmarsathmar str. fragilor 1

13:00 tag der schwabentag der schwabentag der schwabentag der schwaben schamagoschschamagoschschamagoschschamagosch röm.-kath. kirche                                             

17:30 radio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch express sathmar
city-radio sathmar 106,4 großkarol 93,8 

zillenmarkt 103,3                         

10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche

10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche

10:00 deutsche messe bildegg heilige ladislau kirche

10:00 deutsche messe petrifeld röm.-kath. kirche                                             

10:00 deutsche messe oberwischau heilige ana kirche

11:30 deutsche messe großwardein heilige maria kirche

sa 23.08 17:30 radio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch express sathmar
city-radio sathmar 106,4 großkarol 93,8 

zillenmarkt 103,3                         

10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche

10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche

10:00 deutsche messe bildegg heilige ladislau kirche

10:00 deutsche messe petrifeld röm.-kath. kirche                                             

10:00 deutsche messe oberwischau heilige ana kirche

11:30 deutsche messe großwardein heilige maria kirche

sa 30.08 17:30 radio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch expressradio deutsch express sathmar
city-radio sathmar 106,4 großkarol 93,8 

zillenmarkt 103,3                         

10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche

10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche

10:00 deutsche messe bildegg heilige ladislau kirche

10:00 deutsche messe petrifeld röm.-kath. kirche                                             

10:00 deutsche messe oberwischau heilige ana kirche

11:30 deutsche messe großwardein heilige maria kirche
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