
Bräuche & Kulinarik
zwischen 

Tennengebirge und
HocHkönig

von Advent bis Lichtmess 

ALLe
termine

Auf einen

bLick



die termine

Dienstag, 11. November 2014
ST. MArTin | 17 uHr | Martini-kinderfeier

Laternenumzug durch den ort

Freitag, 28. November 2014
PfArrwerfen | 16 uHr | bgM. SiMon-iLLMer-PLATz –

Traditioneller Adventmarkt
kunsthandwerk und kulinarik aus der region, weisenbläser mit

„huber franz“ und vorweihnachtlichen klängen

werfen | 15 uHr | MArkTPLATz – Adventbeginn
Glühweinstand, hausgemachte bosna, 

ab 15 uhr bringt der nikolaus krampusse zum Anfassen mit

Samstag, 29. November 2014
biScHofSHofen | 16 uHr | ST. ruPerT – Adventmarkt

biScHofSHofen | 19:30 uHr | ST. ruPerT – Traditionelles Adventsingen
unter dem motto „Auf der suche nach dem Licht“

Sonntag, 30. November 2014
HüTTAu | 11 uHr | dorfPLATz – Advent- und bauernmarkt

kunsthandwerk aus der region, weisenbläser, anschl. besuch
von nikolaus und krampus

MüHLbAcH | 10 uHr | kuLTurzenTruM knAPPenHeiM – Adventmarkt
kunsthandwerk, Punsch, Glühwein und köstlichkeiten aus der region  

PfArrwerfen |  15 uHr |  bgM. SiMon-iLLMer-PLATz –
nikolaus und krampusse zum Anfassen
kinder- und familien-nikolausfeier

Tenneck |  17 uHr | bArbArAkircHe – Adventkonzert
besinnliche musik und Lesung zur vorweihnachtszeit, Querflöten und 

Glocken-ensemble, flutestudio floetlich, vivian rinnerthaler

Freitag, 5. Dezember 2014

biScHofSHofen | 15 – 21 uHr | kASTenHof – Adventmarkt
„so wias bei uns da brauch is“

bäuerliche Produkte und handwerk, chöre und musikgruppen,
trachtenverein, Ausstellung von sakralen Gegenständen und krippen 

Tenneck | 16 uHr | brunnen-koHLPLATzSTrASSe – Advent in Tenneck
Adventmarkt mit weisenbläsern, nikolaus und krampus

werfen | 17 uHr | MArkTPLATz – nikolausfeier
weisenbläser, nikolauskutsche ohne krampusse: gemeinsamer einzug 
in die kirche mit feierlicher umrahmung, jedes kind bekommt eine 

kleine Gabe | am stand warme Getränke und imbiss

Samstag, 6. Dezember 2014

werfen | 13 – 19 uHr | burg HoHenwerfen – Adventmarkt
weisen der turmbläser und Lieder von weihnachtschören,

   kinderprogramm: basteln, kekse backen und märchenerzählerin,
   kunsthandwerk und kulinarik aus der region, räucherstand

biScHofSHofen | 15 – 21 uHr | kASTenHof – Adventmarkt
„so wias bei uns da brauch is“ (siehe Angebote am 5. dezember)

biScHofSHofen | 17 uHr | AckerMAnn – Adventmarkt
blasmusik, Punsch, Glühwein, speck, kesselwurst und honigprodukte 

werfenweng | 14 uHr | dorfPLATz – dorfadvent
handwerk aus der region, kulinarik von bäuerinnen und wirten, musik aus 

werfenweng, christkindlpostamt und kutschenfahrten für kinder

HüTTAu | 13 uHr | kuPferzecHe-LArzenbAcH – barbarafeier
anschließend barbaramesse in der Pfarrkirche 

ST. MArTin | 16 uHr | SeePArkgeLände – Adventmarkt am Seepark
winterwanderung, kulinarische köstlichkeiten | kunsthandwerk aus der 

region, chöre und weihnachtsbläser, kinderangebote
engelsbahn über den see, hirtenspiel, christkindlpostamt uvm.



die termine

Sonntag, 7. Dezember 2014

werfen | 13 – 19 uHr | burg HoHenwerfen – Adventmarkt
(siehe Angebote am 6. dezember)

werfenweng | 14 uHr | dorfPLATz – dorfadvent
(siehe Angebote am 6. dezember)

MüHLbAcH | 10 uHr | kuLTurzenTruM knAPPenHeiM – barbarafeier
Glühweinstand, festakt im kulturzentrum knappenheim,

   mühlbacher bergkapelle, holzmusik und Plattler

Montag, 8. Dezember 2014

werfen | 13 – 19 uHr | burg HoHenwerfen – Adventmarkt
(siehe Angebote am 6. dezember)

biScHofSHofen | 17 uHr | frAuenkircHe – Adventkonzert
der zarewitsch don kosaken, russische chor- und sologesänge,

   berühmte klosterlegenden und trad. volksweisen

werfenweng | 6 uHr | PfArrkircHe – rorate
musikalisch gestaltet vom wenger einklang und den weisenbläsern,

   im Anschluss gemeinsames frühstücken im Pfarrhof

werfenweng | 19 uHr | PfArrkircHe – Adventliche feierstund
Adventsingen, weisenbläser, Alphornbläser

und musik von und mit kindern aus werfenweng

Freitag, 12. Dezember 2014

biScHofSHofen | 15 – 21 uHr | kASTenHof – Adventmarkt
„so wias bei uns da brauch is“ (siehe Angebote am 5. dezember)

MüHLbAcH | 10 uHr | kurzenTruM knAPPenHeiM – Adventabend
bergkapelle mühlbach,  kirchenchor, saitenensemble musikum,
   Geschwister meissl und Anna kontriner aus mühlbach lesen

Gedichte zum Advent 

Samstag, 13. Dezember 2014
werfen | 13 – 19 uHr | burg HoHenwerfen – Adventmarkt

(siehe Angebote am 6. dezember)

biScHofSHofen | 15 – 21 uHr | kASTenHof – Adventmarkt
„so wias bei uns da brauch is“ (siehe Angebote am 5. dezember)

biScHofSHofen | 17 uHr | AckerMAnn – Adventmarkt
(siehe Angebote am 6. dezember)

ST. MArTin | 16 uHr | SeePArkgeLände – Adventmarkt am Seepark
(siehe Angebote am 6. dezember)

ST. MArTin | 16 uHr | PfArrkircHe – Adventsingen
mit chören und instrumentalgruppen

HüTTAu | 19 uHr | PfArrkircHe – Adventsingen

Sonntag, 14. Dezember 2014
werfen | 13 – 19 uHr | burg HoHenwerfen – Adventmarkt

(siehe Angebote am 6. dezember)

werfenweng | 14 uHr | dorfPLATz – dorfadvent
(siehe Angebote am 6. dezember)

Herbert gschwendtner liest weihnachtsgeschichten, ab 15 uhr

PöHAM | 18:30 uHr | dicHTLwirT – Auf d`weihnocht zua
weihnachtskonzert mit Pöhamer musikgruppen, sängern und volksschulkindern

Samstag, 20. Dezember 2014
biScHofSHofen | 17 uHr | AckerMAnn – Adventmarkt

(siehe Angebote am 6. dezember)

PfArrwerfen | 16:30 - 18 uHr | unTerdieLHof – waldweihnacht
das holzfeuer im freien, die Lichter in der dunkelheit zu tragen,

Gebäck und Punsch sind erfahrungen für alle sinne

ST. MArTin | 6:30 uHr | PfArrkircHe – rorate
mit chor und instrumentalmusik, anschließend Agape  

HüTTAu | 6:30 uHr | PfArrkircHe – rorate
anschließend frühstück im Pfarrhof



Sonntag, 21. Dezember 2014

biScHofSHofen | 17 und 19:30 uHr | PfArrkircHe – konzert
des kirchenchor und salonorchester bischofshofen

PfArrwerfen | 16:30 - 18 uHr | unTerdieLHof – waldweihnacht
(siehe Angebote am 20. dezember)

MüHLbAcH | 18 uHr | PfArrkircHe – Adventveranstaltung
mit sumpfkröten&friends – benefizveranstaltung

Dienstag, 23. Dezember 2014

MüHLbAcH | 16:30 uHr | orTSzenTruM – Märchenwanderung
zum reithgut mit helmut wittmann

Mittwoch, 24. Dezember 2014

HüTTAu | 16:15 uHr | PfArrkircHe – krippenandacht

PfArrwerfen | 15-16 uHr | PfArrkircHe – gang zur krippe
kinder kommen zur krippe | anschließend weihnachtsandacht 

ST. MArTin | 14 uHr | PfArrkircHe – kinderweihnacht
mit krippenspiel in der kirche 

MüHLbAcH | 16 uHr | PfArrkircHe – kinderkrippenfeier
weihnachtsgottesdienst für kinder und erwachsene mit krippenspiel

werfenweng | 17 uHr | PfArrkircHe – krippenfeier in der kirche
das warten aufs christkind wird verkürzt, es wird gemeinsam gesungen, 

Geschichten vorgelesen und das weihnachtsevangelium vorgetragen

www.salzburg.gv.at/score

Donnerstag, 1. Jänner 2015
ST. MArTin | 16 uHr | kunSTScHMiede krALLinger –
neujahrs-Hufeisenschmieden: brauchtums- und handwerks-
veranstaltung beim kunstschlossermeister und mitarbeiter

PfArrwerfen | 19 uHr | traditioneller Perchtenlauf
schön- und schiachperchten, anschließend feuerwerk

Donnerstag, 2. Jänner 2015
MüHLbAcH | 19 uHr | dorfPLATz –
brauchtums-Perchtenlauf  -traditioneller
Perchtenlauf mit schön- und schiachperchten

Samstag+Sonntag, 3.+4. Jänner 2015
werfenweng | 11 uHr – traditionelles
internationales Schlittenhunderennen

Montag, 5. Jänner 2015
HüTTAu | 14 uHr |
HocHgründeck –
rauhnachtfest

Mittwoch, 4. Feber 2015
ST. MArTin | 17:30 uHr |
berLinerweg – Lichtmess- winter-
zauberfeier mit bläsern und Jung-
musikern des musikums,
offenem feuer, fackeln,
tollem Panorama
auf den ort -
am berlinerweg
und martinerhof
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