
sa 01.11 17:30 radio - deutsch express city radio  sathmar 106,4; großkarol 93,8; zillenmarkt 103,3 fm                              

so 02.11 10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche
10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche

deutsche messe10:00 deutsche messe bildegg heilige ladislau kirche

deutsche messe10:00 deutsche messe petrifeld röm.-kath. Kirche

deutsche messe10:00 deutsche messe oberwischau heilige ana kirche

deutsche messe11:30 deutsche messe großwardein heilige maria kirche

deutsche messe12:00 deutsche messe neustadt dreifaltigkeitskirche

sa 08.11 17:30 radio - deutsch express city radio  sathmar 106,4; großkarol 93,8; zillenmarkt 103,3 fm                              

so 09.11 10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche

10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche

deutsche messe10:00 deutsche messe bildegg heilige ladislau kirche

deutsche messe10:00 deutsche messe petrifeld röm.-kath. Kirche
deutsche messe10:00 deutsche messe oberwischau heilige ana kirche

deutsche messe11:30 deutsche messe großwardein heilige maria kirche

deutsche messe12:00 deutsche messe neustadt dreifaltigkeitskirche

deutsche messe18:00 deutscher kulturabend sathmar dinu lipatti philharmonie
deutsche messedo 13.11 17:00 st. martinstag sathmar stadtpark

fr 14.11 17:00 st. martinstag großkarol

sa 15.11 16:00 laternenfest trestenburg
laternenfest17:30 radio - deutsch express city radio  sathmar 106,4; großkarol 93,8; zillenmarkt 103,3 fm                              

so 16.11 10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche

10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche

deutsche messe11:30 sonntagskaffee sathmar kulturtreff, v. Lucaciu 9

sa 22.11 17:30 radio - deutsch express city radio  sathmar 106,4; großkarol 93,8; zillenmarkt 103,3 fm                              

deutsche messe18:00
strudlifest sathmar kulturtreff, v. Lucaciu 9

17:30 radio - deutsch express city radio  sathmar 106,4; großkarol 93,8; zillenmarkt 103,3 fm                              

so 23.11 10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche
10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche

deutsche messe10:00 deutsche messe bildegg heilige ladislau kirche

deutsche messe10:00 deutsche messe petrifeld röm.-kath. Kirche
deutsche messe10:00 deutsche messe oberwischau heilige ana kirche

deutsche messe11:30 deutsche messe großwardein heilige maria kirche
deutsche messe12:00 deutsche messe neustadt dreifaltigkeitskirche

sa 29.11 17:30 radio - deutsch express city radio  sathmar 106,4; großkarol 93,8; zillenmarkt 103,3 fm                              

so 30.11 10:00 deutsche messe sathmar kalvarienkirche
10:00 deutsche messe großkarol heilige geist kirche

deutsche messe10:00 deutsche messe bildegg heilige ladislau kirche

deutsche messe10:00 deutsche messe petrifeld röm.-kath. Kirche
deutsche messe10:00 deutsche messe oberwischau heilige ana kirche

deutsche messe
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