
di 02.02
13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

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

do 04.02
13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

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

sa 06.02
17:30

radio - deutsch express
city-radio sathmar 106,4 großkarol 93,8 

zillenmarkt 103,3                                    

18:00
fasching trestenburg forumshaus                    

so 07.02
10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche                                             

11:00
deutsche messe sathmar kalvarienkirche

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

di 09.02
13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

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

do 11.02
13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

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

fr 12.02
20:00

fasching sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

sa 13.02
14:00

funka erdeed forumshaus                    

17:30
radio - deutsch express

city-radio sathmar 106,4 großkarol 93,8 

zillenmarkt 103,3                                    

so 14.02
11:00

deutsche messe sathmar kalvarienkirche

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

di 16.02
13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

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

do 18.02
13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

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

18:30
filmklub "krabat" 2008 sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

                                        

sa 20.02
10:00

lese- und bastelreihe sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

17:30
radio - deutsch express

city-radio sathmar 106,4 großkarol 93,8 

zillenmarkt 103,3                                    

so 17.02
10:00 deutsche messe großkarol heilige geist 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 23.02
13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

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

do 25.02
13:00 bibliothek sathmar schwabenhaus                str. v lucaciu 9

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

sa 27.02
17:30

radio - deutsch express
city-radio sathmar 106,4 großkarol 93,8 

zillenmarkt 103,3                                    

so 28.02
11:00

deutsche messe sathmar kalvarienkirche

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

19:00 deutsche messe petrifeld röm.-kath. kirche                                             

veranstaltungskalender  02/10




