
so 01.02
11:00

deutsche messe sathmar kalvarienkirche

12:00 deutsche messe-dreisprachig hamroth röm.-kath. kirche                                             

mo 02.02 puppentheaterworkshop puppentheaterworkshop puppentheaterworkshop puppentheaterworkshop sibiu theater gong

di 03.02 puppentheaterworkshop puppentheaterworkshop puppentheaterworkshop puppentheaterworkshop sibiu theater gong

13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

17:30 deutschkurs-fortgeschrittene großkarol forumshaus                     str. vonház 10

do 05.02 13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

17:30 deutschkurs-anfänger großkarol forumshaus                     str. vonház 10

sa 07.02 17:30 radio - deutsch expressradio - deutsch expressradio - deutsch expressradio - deutsch express city-radio sathmar 106,4 großkarl 93,8                                    

so 08.02 10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche                                             

11:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche

12:00 deutsche messe-dreisprachig hamroth röm.-kath. kirche                                             

mo 09.02 19.00 literaturcafe-valentinstagliteraturcafe-valentinstagliteraturcafe-valentinstagliteraturcafe-valentinstag sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

di 10.02 13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

17:00 konversationskurs sathmar forum                           str. horea 10

17:30 deutschkurs-fortgeschrittene großkarol forumshaus                     str. vonház 10

mi 11.02 17.00 filmclub 'mogadischu'filmclub 'mogadischu'filmclub 'mogadischu'filmclub 'mogadischu' sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

do 12.02 13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

veranstaltungskalender 02/09
veranstaltungskalender

do 12.02 13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

17:30 deutschkurs-anfänger großkarol forumshaus                     str. vonház 10

fr 13.02 20:00 faschingsfeierfaschingsfeierfaschingsfeierfaschingsfeier sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

17.00 filmclub 'mogadischu'filmclub 'mogadischu'filmclub 'mogadischu'filmclub 'mogadischu' sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9
sa 14.02 17:30 radio - deutsch expressradio - deutsch expressradio - deutsch expressradio - deutsch express city-radio sathmar 106,4 großkarl 93,8                                    

19:00 faschingsfeier für faschingsfeier für faschingsfeier für faschingsfeier für 

forumsmitgliederforumsmitgliederforumsmitgliederforumsmitglieder
großkarol jugendhaus

so 15.02. 10:00 deutsche messe bildegg röm.-kath. kirche                                             
10:00

deutsche messe bildegg röm.-kath. kirche                                             11:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche

12:00 deutsche messe-dreisprachig hamroth röm.-kath. kirche                                             

di 17.02 13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

17:00 konversationskurs sathmar forum                           str. horea 10

17:30 deutschkurs-fortgeschrittene großkarol forumshaus                     str. vonház 10

do 19.02 13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

17:30 deutschkurs-anfänger großkarol forumshaus                     str. vonház 10

sa 21.02 17:30 radio - deutsch expressradio - deutsch expressradio - deutsch expressradio - deutsch express city-radio sathmar 106,4 großkarl 93,8                                    

15.00 faschingsfeier faschingsfeier faschingsfeier faschingsfeier erdeed

19:00 faschingsfeier für ratgeber faschingsfeier für ratgeber faschingsfeier für ratgeber faschingsfeier für ratgeber 

der kircheder kircheder kircheder kirche
großkarol forumshaus

so 22.02
11:00

deutsche messe sathmar kalvarienkirche

12:00 deutsche messe-dreisprachig hamroth röm.-kath. kirche                                             

di 24.02 13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

17:00 konversationskurs sathmar forum                           str. horea 10

17:30 deutschkurs-fortgeschrittene großkarol forumshaus                     str. vonház 10

do 26.02 13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                 str. v lucaciu 9

17:30 deutschkurs-anfänger großkarol forumshaus                     str. vonház 10

17:30sa 28.02 17:30 radio - deutsch expressradio - deutsch expressradio - deutsch expressradio - deutsch express city-radio sathmar 106,4 großkarl 93,8                                    


