Gaeltacht Irland Reisen (+irland journal + Irish-Shop + mehr)
Spezial-Reisebüro und Reiseveranstalter für Irland - seit 1983
Schwarzer Weg 25 47447 Moers
Telefon: 02841-930 111
Fax: 02841-30665
EMail: kontakt@gaeltacht.de
Web: www.gaeltacht.de

Guten Tag, liebe Irlandfreundin, lieber Irlandfan!

Dies ist nur der allererste Teil unseres Rundbriefes.
Da kommt noch viel mehr nach Ostern!
(Wir vermuten: in der zweiten Woche, also ab ca. 9.4...)

A. R E I S E
1.
Bei Hertz Ireland, letztlich ein Familienbetrieb wie wir, laufen sehr bald die Frühbucherrabatte aus.
10%, ja noch normal. Es gibt aber auch 15 und sogar (fast unsittliche) 25% Rabatt – klar, nicht in

am besten selbst nach…
Bitte bis Samstag, 31.3., ca. 10 Uhr buchen. Danach gibt’s den Rabatt nicht mehr…. Grund: wir
der Hochsaison. Schaut

müssen die Buchungen ja noch ins Hertz-System einpflegen. Und am 31.3. ist nur eine Notbesetzung hier in Moers...

02841-930 111 - wir von Gaeltacht haben ein HER(t)Z für Euren (Miet)Wagen
Alternativ können Sie / könnt Ihr natürlich auch Eure Buchung per E-Mail an kontakt@gaeltacht.de schicken oder unser
Buchungsformular ausfüllen. Beide müssen dann natürlich auch bis 10 Uhr am 31.03. bei uns eingegangen sein. Ihr habt den
ganzen Karfreitag Zeit...

2.
www.yeats4u.de
(Wir haben noch paar mehr neue Adressen zum Thema - wird hier aber noch nicht verraten...)

Wer will mitmischen, mitdenken und diese Seiten befüllen? Bitte kurze Mail schicken
an kontakt@yeats4u.de

Schaut doch doch einfach mal...

3.

So neu - und deshalb kein Logo!

Wer’s noch nicht mitgekriegt hat:

Ryanair hat sich bei Laudamotion eingekauft (im Herbst will Ryanair die Mehrheit übernehmen).
Bei Air Berlin hatten sie noch nicht wirklich gewollt...
Mein Gott, was sich bis heute alles aus der, von vielen gerne gesehenen, teils locker in Kauf genommenen, von uns
Steuerbürgern mitfinanzierten Pleite von Air Berlin alles ergeben hat. Eine auf manchen deutschen Strecken
"marktbehrrschende" Lufthansa z.B. – aber das untersuchen ja die Kartellbehörden erst noch. Und bald mehr Konkurrenz in
und ab Östereich? Wir behaupten: nicht nur dort...

4.

Eure gute Reisevorbereitung:

Der offizielle Road Atlas of Ireland – von Ordnance Survey ist wieder
lieferbar
Preis 13,50 €.

Und alle Holiday Maps auch – Norden, Süden, Westen, Osten – je 9,75 €.
Und, zumindest im Moment des Schreibens hier – Alle ca. neunzig 1:50.000 Blätter der Discovery Series sind auch vorrätig.
Jetzt. Wer zuerst kommt…Denn natürlich kann das morgen schon anders sein.

6.

D e r Stecker (Adapter) - oder gleich 2 oder 3 davon)

Den benötigen Sie nämlich auch. 3,99€ im www.irish.shop.de. (Art-Nr.: 1918615) Oder gleich drei,
weil Sie so viele Geräte dabei haben und den ersten Adapter gleich im zweiten Hotel oder B&B liegen
lassen…Die drei kosten dann zusammen 9,50€. Eine Anschaffung für’s Leben…

7. Erste Information: die angekündigte
LeserInnen-Umfrage hat es noch gar nicht
(immer noch nicht!) gegeben, da stand sie eigentlich schon fest: die Rückkehr zu
„normalen vier (drei) Ausgaben im Jahr“.
Erklärung für die Nicht-Leser/Nicht-Abonnentinnnen: wir hatten neben der Länge und Wichtigkeit von Artikeln viele andere
Dinge zur Diskussion gestellt.
Daraufhin aber bekamen wir soviel Zuschriften, per Post, per Mail – und 95% beschworen uns, wieder zu alten Zeiten
zurückzukehren, also zu drei/vier regulären Ausgaben mit jeweils überschaubaren Seitenzahlen (z.B. 96 Seiten) – mit
unterschiedlichsten Begründungen.

Die Rückkehr zu den guten alten Zeiten war in diesem Moment für uns schon entschieden.
Mit dieser jetzt kommenden Ausnahme: die beiden Ausgaben 1 (eigentlich März) und 2 (eigentlich Juni)
werden wir letztmalig als Doppelausgabe 1+2.2018 zusammenlegen. Sie kommt im Mai heraus – wahrscheinlich in
der Mitte des Monats.
Hier ein paar der ganzen Öffentlichkeit freigegebene Texte/Materialien aus der letzten Dezember-Ausgabe 4.2017...

8. Unser neuer, 16-seitiger! dialann- und Konzertveranstaltungskalender
dialann 2018 - mit vielen "Helferkonzerten" - ist da! (Bei diesen Helferkonzerten
stehen unsere beiden Helfer immer auf der abendlichen Gästeliste..., weil sie
unsere Musikflyer verteilen)
(Aber wir brauchen immer ca. 5 Arbeits=Wochentage Vorlauf, zwischen Euerer Bewerbubng und unserer Zusage.
Um alles zu organisieren - und für die Zustellung des Flyer-Päckchens!)

Noch sind viele Konzerte "helfer-frei", weil teils ganz neu aufgeführt. Wer zuerst kommt...
gehen übers Oster-Wochenende strikt nach dem Zeitpunkt Eurer "Bewerbung" vor..

Alle Helfer-Termine (aber nur die!) auf unserer „Helfer-Website“

- Wir

Zwei besonders herausragende Künstlerrinnen, wieder in Deutschland:
# Alyth McCormack, noch im April 2018, am 14.4. beginnened, bis 30.4. über Liebe, Verlust, Heimat und Emigration.

mit vielen neuen Auftrittsorten! Lieder

Ályth McCormack ist eine der führenden schottischen Interpretinnen gälischer Songs, sie ist außerdem noch Schauspielerin und
last but not least die Sängerin der „Chieftains“, einer der weltweit bekanntesten Irish Folk Bands. Mit den „Chieftains“ tritt sie in
großen Hallen vor tausenden von Menschen auf, denn die Band hat Kultstatus. Bei ihrem eigenen Programm „Homelands“ hat
sie auch 2018 wieder die hervorragende irische Harfenistin Niamh O'Brien an ihrer Seite.
www.alyth.net
UND HIER DER Programmfyler einer EBZ-Gruppenreise im August, auf der Alyth eine Rolle spielt.
Lest selbst. Diesen Reiseflyer VON OST
übrigens auf Ihrer Tour - wollt Ihr dabei sein?

NACH WEST verteilen unsere Helfer

Das war unsere gut 30-seitige Programmbroschüre von und für Alyth - im letzten Jahr!
Viele Rezensionen, viele erhellende Texte...
Alle Termine auf unserer „Helfer-Website“

Die zweite Künstlerin:

# Sharon Shannon - vom 20.10.-3.11.2018
Webseite: sharonshannon.com
In diesem kurzen PDF findet Ihr mehr Links, auch zu Youtube-Videos

Alle Termine auf unserer „Helfer-Website“

Unser aktuelles dialann - das sind alle irisch-keltischen Konzerte in diesem
Jahr - auch die "helferlosen"

Helfer-Konzerte /-Tourneen haben wir besonders mit grünem Hintergrund gekennzeichnent – und dabei auch die in rot, bei
denen wir schon fleißige Helfer fest eingeplant haben (das wissen die!).
Für alle anderen (grün betitelten) könnt Ihr Euch noch melden: 1 Stunde – Gästeliste – am besten immer zu zweit…! Notfalls
allleine – es macht Spaß – und klappt in 99 von 100 Fällen…
Aber bitte gebt uns ca. 5 Tage Vorlauf – es sind zu viele Beteiligte!

Die vielen anderen Klassiker, mit "Helfer-Option" oder ohne - Ihr findet Sie alle selber.
Manche stellen wir im zweiten Teil dieses Rundbriefes vor (nach/ab dem 9.4.) - auch manche Klassiker, die eigentlich noch gar
nicht dran sind... (wie z.B. das Irish Folk Festial):
Jeder kann alles gewußt haben...
Doch noch?
Nicht daß Ihr die hier noch überseht - beide "Anzeigen" sollten eigentlich ins Märzheft des irland journals, das aber zur
Doppelausgabe verschoben wurde:
Zum Beipsiel diese drei:
Ryan McMullan? Ab 29.4.
The Kilkennys? An 12.10.
Luka Bloom? An 17.4.!
Und weitere drei:
Danceperados? Ab 7.4.!
Brother Dege? Ab 17.4.
Moving Shadows? Ab 7.4.!

9.

St. Patricks Day - Ihr habt uns n i c h t alles weggekauft! Folge:

Es ist noch Guinness da - um fast 10 € reduziert, auch wegen des gerade abgelaufenen

MHDs
(Mindesthaltbarkeitsdatums). Wir haben genau drei Paletten mit 24 Dosen übrig (0,44L) oder Vierer Dosen im Set. Sogar das
Dosenpfand könnt Ihr Euch vor Ort noch zurückholen...
Guten Durst!

10.

Im Herbst ist unser legendäre Fibel (96 Seiten) definitiv weniger Wert. Also

holt sie Euch doch besser jetzt.
Als PDF - zum Ansehen, Downloaden - aber wirklich zum Selbstausdrucken?
Wir schicken sie Euch auch als gedrucktes Stück per "Briefpost" zu - am liebsten
über unser Shop-System - da passieren die wenigsten Fehler! (Link..

Kosten? 1 Cent - die müßt Ihr aber nicht bezahlen also Null Cent !
Unser System braucht einen Preis - keine Versandkosten

11. Wie könnten wir jeweils auf Tee verzichten? Und erst Sie?
Wir haben sie alle drei: Barry's, Bewley's, Lyons.
Den aber hatten wir glatt vergessen :
Bewleys Fairtrade 80 Teebeutel - ArtNr.: 1918589
Runtergesetzt von 7,50 auf 5,95€
Und schmackhaft.
Unser ganzes Tee-Lager muß aufgefüllt werden wir haben nicht alle Sorten/Abpackungen vorrätig

12.
Dieser Klick führt Euch auf die Unterseite grüne Angebote /
giftgrünes Irland und gibt Euch jede Menge weiterführender
Hinweise… und Links!

13.
Auch diese speziellen (Klein-)Gruppenreisen vom und mit dem Europäischen
Bildungs- und Begegnungszentrum (EBZ) Irland legen wir Euch ans Herz:
Alle Reisen findet ihr hier: In guter Gesellschaft

14.
Die beste Jahreszeit? Und was über den irischen Regen

15.

Wie hältst Du es mit Musik? (Teil 2)

1) Unsere EBZ-Reise zum Temple Bar TradFest ist leider vorbei, da fällt uns ein, daß wir Euch an dieser Stelle lange nichts
mehr zu unserem Musikmagazin Folker erzählt haben.
Wir erzählen jetzt auch nicht viel, sondern geben Euch - neben der Hauptadresse www.folker.de - diesen noch speziellern Link
auf www.termine-folk-lied-weltmusik.de.
Oder hättet Ihrs gerne noch direkter?

Aus der letzten Ausgabe 2.2018 (März):
- die

blauen Termin- und Serviceseiten (mit geschätzten 30% irisch-keltischen Terminen)

- unsere Kooperationsseiten - auch da ist Irland ganz ordentlich vertreten...
Und hier gehts zum recht einmaligen "Ich werbe gerne für den
Varianten:
Folker: für 4 Euro: diese

- Angebot", gibt es in drei verschiedenen

vier "Reklame"-Ausgaben 2,3, 5 und 6 aus 2017. Wir bezahlen das Porto.

Folker: für 10 Euro: unsere 10 „Willkür“-Ausgaben unserer Wahl – mit der Zusicherung: mehr die Hälfte
davon kommt aus 2014-2017 – aber wir entscheiden.
Folker: für 1 Euro: 3 Stück von der Ausgabe 3.17
Ihr macht Reklame damit....
Es war auch unsere klare Schottland-Schwerpunktausgabe!:
Breabach – Ehrlich zu sich selbst und zur Tradition
Kist o Riches – So klingt Schottland
Mairi Campbell – Auf musikalischer Reise zu sich selbst

: das eigentliche Rudolstadt – Heft. Und

Exkurs in die Geschichte der schottisch-gälischen Sprache und Kultur
Festivals in Schottland
Deutsche Pipebands
Außerdem:
Der Unbequeme – Interview mit Konstantin Wecker zum 70.
Die junge Fadista Gisela João – Orthodoxe Bilderstürmerin
Martin Spengler & die foischn Wiener – Haltung zeigen, Liebeslieder singen
Heimspiel: Bühler Bluegrassfestival
Und wie immer: Über 100 Rezensionen, Termine, Festivalübersicht ...

16. Und zu guter Letzt - So viele haben es schon. Und Ihr?
Wir hätten noch dieses Angebot für Euch: 14,90 € statt ca. 60 €
Das irland journal Test Abonnement für das Jahr 2018 (mit
Teilen aus 2017 und davor kostenlos inklusive) kommt in Schüben abhängig vom Zeitpunkt Eurer Bestellung:
# Unser 600-seitiges Jahrbuch Irland 2015/2016 - die meisten Beiträge sind ohnehin
zeitlos!)
# Dazu schenken wir Euch die Nachträge 2016 - nochmals 330 Seiten
# Und dann ist im ersten Paket das derzeit gültige, aktuelle Jahrbuch Irland 2017-2018
dabei. Rund 400 Seiten. Wir sind damit bei rund 1400 Seiten aus und über Irland.

Ja und dann beginnt Euer Testabo 2018 erst so richtig - denn der
zweite Lieferschub bezieht sich auf das laufende Jahr 18 - Die nächsten 4 Ausgaben:
Anfang März 2018 - Anfang Juni 2018 - Anfang September 2018 - Anfang Dezember 2018.
Alle mit jeweils mindestens 96 Seiten. Wahrscheinlich oft mehr.

Natürlich läßt sich das alles gar nicht in Gold aufwiegen.
Deshalb nehmen wir ja auch nur Geld: sehr „bescheidene“ 14,90 Euro.
Alles aus und über Irland. Vorzugsweise die Themen, über die man sonst andeswo nichts zu lesen bekommt.
Hochglanz zwar auch, aber meist mit weniger Jubel. Parteipolitisch neutral, aber mit eindeutigen Positionen. Viermal
automatisch in Eurem Briefkasten.
Und wieso machen wir das?
Weil wir jetzt auch mit Ihnen und Dir in Kontakt kommen wollen. Endlich. Denn wir denken, es wurde jetzt
Zeit...Lesezeit. Irlandzeit. Jede Menge Neues, Spannendes, Schönes, weniger Schönes, Bizarres, Skuriles aus und über
die grüne Insel. Natürlich mit einem Update zu unserer Fähr-, Flieg- und Sparfibel. Bis bald?

#

Wegen der anhaltenden "Post-Räuberei" (Postgebühren) kann dieser mehrfach erniedrigte Preis leider nur für Deutschland gelten, nicht
fürs (europäische) Ausland. Und: # Sofern Sie nicht fristgerecht kündigen (bitte spät. bis 6 Wochen vor Fristablauf, am sinnvollsten:
schriftlich; auch per Mail an abo@irland-journal.de), verlängert sich das Test-Abo automatisch und wird nach seinem Ablauf Ende 2018 zu
einem Normalabo für 31 Euro ab 2019 - also noch ganz lange Zeit hin. Es sei denn, Sie wünschen einen anderen Preis (faire
Selbsteinstufung ist immer möglich)
Aber werden Sie es wirklich jemals wieder abbestellen wollen?

#

Für alle Abos gilt: sie verlängern sich automatisch um immer ein weiteres Jahr. Sie können es aber jederzeit (mit Frist von 6 Wochen
zum Bezugsende) abbestellen. Wir empfehlen die Schriftform.

# Noch so was Spezielles von uns: Unser derzeitiger, eigentlicher

Standardpreis beträgt für ein Jahr (= 4 Ausgaben) 31
Euro. Da aber nicht alle gleich viel Geld zum Leben haben, kostet das irland journal auch nicht für alle gleich viel. Wer
mit wenig auskommen muss, liest unsere vier Ausgaben zum ermäßigten Solidaritätspreis von 21 Euro. Und wer es
sich aber leisten kann, anderen zu helfen, zahlt den politischen Preis von 46 Euro.
Nachweise verlangen wir nicht. Wir vertrauen einfach auf Ihre Fairness.
So kommt Ihr wohl am leichtesten an das Testabo für 14,90€ dran:
auf www.irish-shop.de gehen und diese Artikel-Nr. eingeben: 1918556!

Und so verabschieden wir uns mit

lieben Grüßen aus Moers,
mit den besten Wünschen für das inzwischen schon deutlich älter gewordene neue Jahr...
... vom gesamten Team in Moers (und an anderen Orten), das sich personell immer wieder überschneidet:
von Gaeltacht, dem EBZ Irland, dem Irish-Shop.de, vom Magazin irland journal....

Oder wollten Sie/Du noch ein paar mehr Beiträge nachlesen aus dem letzten irland
journal?
Gerne: hier zum Inhaltsverzeichnis mit einigen Links. Nicht allen.

Gaeltacht Irland Reisen aus Moers und das Magazin irland journal sowie der Irish Shop.
Sie erreichen uns unter: Telefon: 02841-930 111 (Mo-Fr.: 9-19 Uhr; Sa: 9-13 Uhr).
... und natürlich per E-Mail: kontakt@gaeltacht.de
Oder per Post: Schwarzer Weg 25, 47447 Moers
(HR Kleve: A 2081 – Umsatz-ID: DE 120 302 102)
Sie möchten unseren Newsletter nicht mehr erhalten?
Einfach ein "Nein" in der Betreffzeile als Antwortmail schicken.

