konz
LIONS HILFSWERKE:
LIONS CLUB
HILFSWERKE:
WÜRSELEN
WÜRSELEN
LIONS CLUB ESCHWEILER-STOLBERG
LIONS CLUB ESCHWEILER-STOLBERG

benefiz
benefiz
konzer
konzert
konzert
sonntag,
sonntag,27.1.
27.1. 2019
2019··17
17 uu
kirche
kirche st.
st.benefiz
pius
piusx,
x,würs
würs

LIONS HILFSWERKE:
LIONS CLUB WÜRSELEN
LIONS CLUB ESCHWEILER-STO

sonntag, 27.1. 2019 · 17 uhr, einlass 16.00 uhr
kirche27.1.
st. pius
x, ·würselen,
ahornstr.
12 uhr
sonntag,
2019
17 uhr, einlass
16.00
kirche st. pius x, würselen, ahornstr. 12

CD konzert
SCHIRMHERR: BÜRGERMEISTER DER STADT WÜRSELEN
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Sozialpädiatrischen Zentrums Aachen –
chorleitung:
chorleitung: herm
herm
Hilfe für entwicklungsgestörte und behinderte Kinder e. V.
musikalische
musikalische leitung:
leitung: pp
www.foerderverein-spz.de

