Rundbrief 11.12.2014

Moers, Donnerstagabend, 11.12.2014

Liebe Irlandfreundinnen und Irlandfans!

Wir erlauben uns heute, aus gegebenem Anlass, mit unserem Moerser Shop anzufangen. Das ist OK
für Euch?
Weiter unten dann – auch wenn in Kürze – Nachrichten von Gaeltacht, vom irland journal – und von
der allgemeinen politisch-kulturellen Großwetterlage…

A
„Welcome kind stranger“, wie schon Paul Brady (und auch Christy Moore) sangen?
Eher nicht, denn Ihr seid ja schon länger auf unserer Rundbrief-Liste…
Vielleicht aber seid Ihr neu im Irish Shop?
So neu, wie der Shop selbst?: Neues Gewand (Layout), neue Technik (alle gängigen BezahlMethoden…) und – soeben noch rechtzeitig – ganz viele, völlig neue Produkte – und die Bestände
bewährter Artikel aufgefüllt..

Wir haben mindestens drei gute Nachrichten für Euch

1) ) Allen von Euch – als Wieder-Neu-Begrüßung oder weil Weihnachten schon so nahe ist – räumen wir Euch allen einen
10% Rabatt ein…, bei Bestellungen über einen Gesamtbeitrag von 50 Euro. (nicht auf preisgebundene Bücher aus D, CH oder A)
(Ihr seht das nicht auf der Rechnung oder der Mail-Bestätigung, aber erkennt es im Warenkorb - am durchgestrichenen Preis)

2)

Ihr, die Ihr schon im alten Irish Shop (die richtige Abb Old Paddy) eingekauft habt, werdet persönlich begrüßt. Wir haben (nichs weiter
als) die alten Adressen (und Passwörter) übernehmen können. E-mail stimmt noch im Shop, aber das Passowrt vergessen? Einfach ein
neues anfordern… kommt sofort. Oder schnell anrufen, mailen:

02841-930 999 - info@irish-shop.de
3)

Das empfinden nicht nur wir als die Sensation unseres Arbeitsjahres 2015:
Aus „20 nützlichen Dokumenten“ waren über die Jahre hinweg schleichend gut 40 geworden. Jeder hatte Zugang darauf. Auf die aktuelle
Liste deutschsprachiger Ärzte und ander Notfall-Tipps. Auf Textsammlungen zu Regionen Irlands und andere interessante Beiträge.
Dann gaben wir uns einen Rück und haben mehr digitalisiert, zusammengetragen. So wurden es Mitte des Jahres 200, dann 500, zuletzt 700 –
und jetzt sind es gut 800 Texte. Mal 1 oder 5 Seiten, mal 30 oder 100.

Natürlich hatten wir einen Hintergedanken dabei, als wir entschieden: die kommen alle in den Irish Shop. Erstens

brauchten wir einen geordneten Bestellablauf, zweitens könnte Euch schnell die Druckertinte ausgehen.
Also könnt Ihr wahlweise
alle diese Dokumente (besser: nur Eure Auswahl davon)
- kostenlos ansehen, downloaden oder selbst (für den Privatgebrauch) ausdrucken – oder
- zu unserem Selbstkosten-Farbkopier-Seitenpreis von 8,7 Cent bestellen
(Manche Dokumente gibt’s noch als Originalbroschüre, dann bezahlt Ihr sogar nur 1 Cent.)
Dies finden wir einfach nur fair – und wenn Ihr noch etwas dazu bestellt, sind diese Kopien in der einmaligen
Versandkostenpauschale von 3,95 Euro ja schon mit drin.

Hier geht’s zu den Dokumenten – bald erschaffen wir dazu auch noch ein „Inhaltsverzeichnis“.
Wer nach anderen Hauptthemen aus den „letzten 25 Jahren irland journal“ sucht, ist vielleicht hier besser aufgehoben
(das Angebot im Shop ist ja nur eine kleine Auswahl):
Als Excell Liste
Als PDF
Ob diese folgende Nachricht gut oder schlecht ist, hängt ein klein wenig von Euch selbst ab.
Die Frage lautet: haben wir von allem auch genug bestellt?
Antwort: von manchen sicher ja, von anderen Artikeln sicher nein (weil wir sie vielleicht auch nur als Test mit ins Angebot genommen haben).
Wir machen Euch diese fünf Beispiele:

a) Irelands Finest, einfach sensationell: 2 CDs, 1 DVD, davon haben wir über 120
Exemplare hier liegen (Weihnachtspaket schon abgezogen)
12,90 Euro

b) Von diesem Küchenhandtuch aus 100% Leinen gibt es heute, zum Startpunkt, genau 40 Stück
Und von diesem liebevoll zusammengestellten Weihnachtspaket auch. 49,00 Euro

c) Nur dreißig Mal können wir Euch mit dem Geschirrtuch Failte bedienen.
8,90 Euro

d) Dieses (aus dem letzten Jahr neu aufgelegte) Dreier-KäseSet dürfte auch schnell weg sein – 20 Mal da.
35,00 Euro

e) und noch weniger haben wir z.B. auch von diesen drei Artikeln:
- je 12 Stück z.B. von Time for Tea-Set, wunderschön und trotzdem preiswert.
13,95 Euro

- und leider bekamen wir auch von dieser mehr als ungewöhnlich guten wie langen Christy Moore DVD nur noch 10
Exemplare.
23,90 Euro

Das Jahrbuch kostet 9,90 Euro. Bei uns und überall.
Das ganze Testabo irland journal 2015 kostet 10 Euro,
aber beinhaltet vier aktuelle Ausgaben des Magazins.
„Da bestell ich doch lieber gleich dieses Abo!“. haben
wir zigmal gehört.

Wie sieht’s mit Euren Tee-Vorräten aus?
Oder hat jemand Lust auf die noch viel besseren Crisps als die, die wir noch vor gut 3 Jahren im Angebot hatten?
Klar, die meisten neuen Produkte findet Ihr unter - „neu“.

Ja, und jetzt noch ein kleines Abschiedswort von Good Old Paddy:
Hallo, ich war lange Jahre Euer Old Paddy,
der gute Geist des Irish-Shop und Ihr Mann für alle Fälle, wenn es um Irland ging ... und ich durfte Sie hier in
Deutschlands großem Irish-Shop immer ganz herzlich "Willkommen" heißen!
Aber seit heute, 10. Dezember, heißt es Abschied von mir zu nehmen: Ich gehe als Old Paddy in meinen verdienten
Ruhestand, auf den ich mich wirklich freue. Denn mit vielen modernen Entwicklungen konnte mein Ladenlokal zum
Schluß nicht mehr Stand halten. Meine Nachfolger werden mit vielen neuen Produkten aufwarten, mit einer neuen
Innenausstattung - und weiteren Bestellmethoden. Alles hier, unter der gleichen Adresse, mit dem alten Personal,
aber vielen neuen Ideen.
Schön, daß Ihr unserem Laden die Treue haltet!
PS:
Gartenarbeit… na ja, macht Spaß. Ich hab mich schon dran versucht: ganz schön anstrengend.

Vielleicht koche oder back’ ich mir heut’ Abend was Schönes. Könnten ja auch die leckeren Scones sein… neu
eingetroffen.. wie so vieles in den letzten Tagen. Schaut einfach mal in die Rubrik „neu“ rein!“

Vielleicht bewegt Euch noch diese Frage: Bis

wann muß ich bestellen?

Am sichersten kommt Eure „Weihnachtspost“ an, wenn hier bis abends am Donnerstag, den 18. Dezember bestellt. Dann geht unser Paket
am Freitag raus, und hat alle (GLS-)Zeit der Welt…
Deutlich unsicher werden Bestellungen am Freitag, 19.12. sein, denn wir können Sie ja nur tagsüber bearbeiten und verpacken. Heißt: Versand am
Samstag mit DHL, das könnte funktionieren.
Für spätere eingehende Orders werden wir alles tun, auch (gewohnte) Wo’endarbeit in Kauf nehmen. Aber Garantie kann nicht sein – Pakete können
erst am Montag raus…. (obschon: normalerweise gehört GLS zu den schnellsten – lt. Stiftung WARENTEST.

Fazit:
Da wir ja nicht von allem gleichviel bestellt haben, und da es immer schnelle und entscheidungsfreudige Menschen
gibt: warum ordert Ihr nicht am besten gleich? Oder morgen?

Bei Fragen oder Problemen:
Anrufen (02841-930 999) oder normale Mail schicken (info@irish-shop.de) oder das Kontaktformular
benutzen.

Liebe Grüße aus Moers
Euer altes (bis auf Good Old Paddy), gleich gebliebenes Team vom www.irish-shop.de

B
# Tue Gutes und rede drüber?
Unser Magazin irland journal ist schon seit dem 1.1.2014 im 25. Jahrgang, also ein klarer Fall von Geburtstag.
Wäre Feiern im Januar angesagt gewesen? Oder erst nach erfolgtem Ablauf des Geburtstagsjahres?
Statt dessen war Arbeit angesagt, Arbeit und nochmals Arbeit.
So eine Broschüre zu Irlands spektakulären Küstenstraßen (mit der – schon fast vergessenen – Causeway Coastal
Route und dem Wild Atlantic Way) kommt ja nicht von alleine… Freunde haben
Unsere Eingaben, Papiere, Ideen und Vorschläge dazu füllen auch schon ganze Ordner.
Sollen wir aus dem Nähkästchen plaudern? Nur diese beiden Gedanken:
# Da hatten wir uns – aus Zeit (= Arbeits-()Gründen gerade entschlossen, ein anderes großes Projekt, das Jahrbuch
(und Almanach) Irland 2015 auf Januar 2015 zu verschieben und fingen an, eine Spar-/Sonderausgabe irland journal
zu konzipieren, waren zu 60% durch, da kommt unser Layouter ins Krankenhaus. Nicht die angesagten 4-5, sondern
gleich für 10 Tage. Da geht dann nichts weiter….
Wiederaufnahme der Arbeit, alle zusammen, erst am Abend des letzten Samstags. Seit gestern (Mittwoch) in Druck,
am Freitag, 12.12., schon in Göttingen (weil die Druckerei in der kurzen Zeit die 48 Seiten nur heftet – so kurzfristig
nicht binden kann), am Montag, 17.12., ist es im Briefkasten der AbonnentInnen.
Übrigens auch bei einigen, mehr zufällig ausgesuchten, guten Moerser Bekannten. Also nicht wundern, wenn da
etwas ankommt, was Ihr gar nicht bestellt habt!

# Was passt schon auf 48 Seiten?
Schaut doch mal selbst rein…weil auf nur nur 9mb kleingerechnet, haben wir das irland journal
4.14 gleich als ganzes PDF hochgeladen.
Übrigens mit acht Seiten „Produkvielfalt im neuen Irish Shop!
Die wenigen, aktuellen Rubriken (kurz und bündig, short cuts, film…) sind natürlich nur ein Teil
vom kommenden Jahrbuch Irland, ein Appetitmacher auf die gut 120 Seiten des Magazins in ein
und dem selben Buch, das man auch im örtlichen Buchhandel erwerben kann.

# Damit sind wir nochmals beim Jahrbuch 2015.
Die einfache Rechnung, unser Angebot lautet:

Das Jahrbuch kostet 9,90 Euro. Bei uns und überall.
Das ganze Testabo irland journal 2015 kostet 10 Euro, aber beinhaltet vier aktuelle Ausgaben des Magazins.

„Da bestell ich doch lieber gleich dieses Abo!“. haben wir zigmal gehört.
Genau das haben wir uns dabei gedacht…
(Natürlich ist das Buch auch in allen anderen Abos enthalten. Fühlt Euch frei genug für eine andere Entscheidung!

Unsere nur ganz leicht gestiegenen Abopreise:
Das Magazin irland journal wagte etwas Neues.Unser Vorbild: die Taz.
Seit 2010 bestimmen Sie selbst den Preis Ihres Abos!
Eigentlich müsste das irland journal für alle im Lande 39,70 Euro im Jahr kosten. Sagte unsere Steuerberaterin damals. (Zu)
teuer, finden wir auch. Wir versuchten deshalb etwas anderes: Es gibt einen neuen Abopreis: 28 Euro. Das ist unser neuer
Standardpreis ab/seit 1.1.2015.

Aber nicht alle haben gleich viel Geld zum Leben. Deshalb kostet das irland journal auch nicht für
alle gleich viel. Wer mit wenig auskommen muss, liest unsere vier Ausgaben im Jahr zum
ermäßigten Solidaritätspreis von 19,00 Euro.
Wer es sich aber leisten kann, anderen zu helfen, zahlt den politischen Preis von 42,00 Euro.
Standardpreis: 28 Euro
Ermäßigter Preis: 19 Euro
Politischer Preis: 42 Euro
Geschenkabo: 28 Euro
Testabo: 10 Euro
alle mit Jahrbuch!
Im europäischen Ausland:
Standardpreis: 37 Euro
Ermäßigter Preis: 28 Euro
Politischer Preis: 53 Euro
alle mit Jahrbuch!

# Am Montag, beim Reinschauen in die dünne Sonderausgabe, wird bei vielen die Frage aufkommen:
Wo bleibt „dialann“, unser irischer Veranstaltungskalender für Deutschland?
Er hat nur auf dem Web seinen Platz finden können!
Auf diese spezielle Tour aber möchten wir zusätzlich aufmerksam machen, ein wirklich neues Produkt!:
http://www.irland-journal.de/mediapool/84/849092/data/Danceperados_of_Ireland_-_Beitrag_f_r_das_ij.pdf
Und wo gibt’s die tagesaktuellen Termine für FLW in D? Natürlich auf www.folk-lied-weltmusik.de – gut 30% aller Termine sind
irisch - keltisch!

Gar kein Trip nach Irland möglich – keine Irlandreise 2015 geplant?
Dann gleich weiter mit Punkt D!

C
Was macht a) Gaeltacht und b) das EBZ?
Arbeiten und arbeiten und arbeiten - stellen die Fähr und Sparfibel 2015 zusammen.

Jeden Tag schauen wir uns quasi ein anderes Produkt, einen neuen Tarif an und fragen uns: ist das oder der so OK?
Oft wird nachverhandelt, modifiziert – und all das dauert.
100 Seiten Gaeltachtfibel? Eigentlich 100 Tage… Da wir und Ihr so viel Zeit aber nicht habt, gibt’s bei uns alles wenigstens
häppchenweise.

Auf der immer aktuellsten Seite www.irlandlaedtdichein.de halten wir Euch auf
dem Lauffenden.
Was wir schon – richtig fertig layouted- haben, findet Ihr dort. Hier nur drei wichtige Seiten (alle im irland jouranl 4.14
zu finden!):
# Flugpläne (Winter und Sommer komplett von Aer Lingus, Lufthansa, Germanywings und Ryanair )– und teure
Spezialpreise dazu besser Mietwagen als ohne? Natürlich auf der Folgeseite gleich mit dabei….
Preisblatt „ Mit StenaLine und der Nachtfähre von Liverpool nach Belfast – inklusive ausführlichem
Reisebericht unseres Mitarbeiters Harald Saul.
Alles im aktuellen irland journal 4.14!

Und natürlich auch das:
# In der Hochsaison! Zwei Personen hin und auch wieder zurück? Für 399 Euro? Wie das geht, wissen ein paar hundert
Menschen, die das schon in diesem Jahr so bei uns gebucht haben: mit DFDS (Calais oder Dünkirchen-Dover) und Irish
Ferries (Pembroke-Rosslare oder Holyhead-Dublin – also mit dem eigenen Wagen..
# Klar, da fehlt noch viel.
Unsere bis zu 30 Autorundreisen. Zum Buchen – oder als Ideenlieferanten für die total selbst zusammengebastelte Autotour.
Unsere Angebote zu ganz speziellen Aktivitäten (Wandern, Bootsurlaub, Horse DRwan Carawans usw..)
# Ferienhäuser – ein letztes Wort.
Nehmt unsere alten als Beispiel, wenn Ihr danach sucht.
Und das ist der einfachste Link dazu – so kommt Ihr auf alte alten Details – entweder nehmt Ihr das PDF – oder das ExcelSheet.
Von hier kommt drauf:
http://irlandlaedtdichein.de/ferienhaeuser-news.html
Kleiner Tipp am Rande: auch in den Kleinanzeigen des irland journal befinden sich meist tolle Angebote. Von privat –
für privat!
Inish Beg Cottages gelegen auf Blaney Island im County Fermanagh.
Im Zeitraum von Januar bis Ende März ist das kleine Cottage (2 Personen) für 350
Euro pro Woche und das große Cottage für bis zu 8 Personen für 950 Euro zu haben.
Hier bei uns auf der Website zu finden.
Und hier noch ein Cottage im Norden der Republik, Connys Cottage in Donegal, noch
mit vielen freien Terminen und freundlich zu Kindern und Vierbeinern.
Preise, Termine und viele Infos 2015

All das, was Euch zum Irlandglück noch fehlt, liegt uns wahrscheinlich schon vor – und
ist nur noch nicht von uns bearbeitet. Und trotzdem können wir fast alles schicken, ob als Mail oder als Briefpost.

Ihr müsst uns nur fragen! Am besten immer mit ein paar Basisdaten: wann etwa? Anzahl Personen? Flug oder Fähre?
Und dergleichen…

Tel: 02841-930 111 – Mail: kontakt@gaeltacht.de
Übrigens: ausgewählte, nicht 100% aktuelle, eher die ökologischen Gaeltacht-Produkte, findet Ihr auf der Webseite vom forum
anders reisen, z.B. hier: Forum Anders Reisen - Gaeltacht Angebote

b) Und das Europäische Bildungs- und Begegungszentrum (EBZ)
Irland?
Veranstaltet mit einer großen Anzahl von Volkshochschulen, Kirchengemeinden und anderen „Bildungsträgern“ im
nächsten Jahr so viele Reiseprojekte nach Irland wie noch nie zuvor. Einige davon sind „geschlossene“ Gruppen,
andere sind tatsächlich schon ausgebucht.
Hier ist eine Auswahl von Reisen, zu denen Einzelgäste noch sehr herzlich willkommen sind, weil noch frei:
a) Mittwoch, 25.03. – Mittwoch, 01.04.2015: Gruppe Göttingen – Irland: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Preis: 1191,- E
(EZ: 248,- E) – Inhalt: von Dublin über Belfast Richtung Donegal bis nach Sligo und wieder zurück nach Dublin
b) Montag, 04.05. – Montag, 11.05.2015: Gruppe Bruchmühlbach – Irland: Unerwartete Impressionen, Preis: 1346,- E (EZ:
265,- E) – Inhalt: von Dublin über Sligo Richtung Mayo bis nach Galway und wieder zurück nach Dublin
c) Dienstag, 12.05. – Dienstag, 19.05.2015: Gruppe VHS Wiesbaden – Irland: An die westliche Peripherie Europas, Preis:
1392,- E (EZ: 328,- E) – Inhalt: von Dublin über Mayo Richtung Galway bis nach Limerick und wieder zurück nach Dublin
d) Samstag, 18.07. – Sonntag, 26.7.2015: Gruppe TAZ – Ralf Sotschecks Irland: Reise in die Zivilgesellschaft, Preis: 1390,E (EZ: 275,- E) – Inhalt: von Dublin über Belfast Richtung Sligo bis nach Clare und wieder zurück nach Dublin

Sehr viel mehr zu dieser Reise hier (Auschreibung/Programm)– mit mp3-Mischnitt einer
Radiosendung darüber.
Zum Lesen: irland journal 4.14 (die Ausgabe vom kommenden Montag, 15.12.14, ab Seite 6)
e) Sonntag, 23.08. – Sonntag, 30.08.2015: Gruppe Europa Union Hessen – Auf ungewöhnlichen Wegen durch den Norden
und Nordwesten Irlands, Preis: 1285,- E (EZ: 278,- E) – Inhalt: von Dublin über Belfast Richtung Donegal bis nach Sligo und
wieder zurück nach Dublin
f) Sonntag, 06.09. – Sonntag, 13.09.2015: Gruppe VHS Remscheid – Irland: Landschaften, Geschichte und Kultur des
unbekannten Westens, Nordens und Nordwestens der „Grünen Insel“, Preis: 1286,- E (EZ: 335,- E) – Inhalt: von Dublin über
Belfast Richtung Donegal bis nach Sligo und Mayo und wieder zurück nach Dublin
g) Sonntag, 06.09. – Sonntag, 13.09.2015: Gruppe VHS Eppingen – Irland: Landschaft und Kultur im östlichen, westlichen
und südwestlichen Teil der Insel, Preis: 1275,- E (EZ: 248,- E) – Inhalt: von Dublin Richtung Galway bis nach Limerick und
wieder zurück nach Dublin
h) Sonntag, 27.09. – Samstag, 03.10.2015: Gruppe Irish Whiskeys – Ireland live erleben, Preis: 1197,- E (EZ: 225,- E) –
Inhalt: von Dublin über Offaly Richtung Kerry und wieder zurück nach Dublin
i) Sonntag, 18.10. – Samstag, 24.10.2015: Gruppe Arbeit und Leben Hessen – Europas Rand: Irland im Wandel, Preis: 730,-

E – Inhalt: Dublin
ACHTUNG: Schottland!
a) Mittwoch, 13.05. – Sonntag, 17.05.2015: Gruppe Willi’s Whisky Tasting – Schottland: Perthshire live, Preis: 1328,- E (EZ:
225,- E) – Inhalt: von Edinburgh über Pitlochry Richtung Aberfeldy bis nach Saint Andrews und wieder zurück nach Edinburgh
b) Mittwoch, 20.05. – Sonntag, 24.05.2015: Gruppe Mr. Whisky – Schottland: Speyside live, Preis: 1436,- E (EZ: 225,- E) –
Inhalt: von Edinburgh bis in die Speyside und über Dunkeld wieder zurück nach Edinburgh
c) Samstag, 20.06. – Samstag, 27.06.2015: Gruppe Whiskyexperts – Schottland: Islay live erleben – Glasgow-Edinburgh
bewundern, Preis: 1938,- E (EZ: 395,- E) – Inhalt: von Edinburgh über Glasgow Richtung Port Ellen und Campbeltown und
wieder zurück über Glasgow bis nach Edinburgh
d) Mittwoch, 12.08. – Freitag, 21.08.2015: Gruppe WBZ Ingelheim – Schottland: Scotland live, Preis: 2175,- E (EZ: 292,- E)
– Inhalt: von Edinburgh über Glasgow Richtung Oban bis in die Speyside und wieder zurück nach Edinburgh
e) Samstag, 22.08. – Samstag, 29.08.2015: Gruppe Cadenhead – Schottland: Islay live erleben – Glasgow bewundern,
Preis: 1576,- E (EZ: 395,- E) – Inhalt: von Edinburgh über Glasgow Richtung Port Ellen bis nach Campbeltown und wieder
zurück nach Glasgow und Edinburgh
Alle PDF-Broschüren zu diesen Reisen findet Ihr auch unter den 700/800 Dokumenten im Irish Shop!

Und hier noch eine „Lieblingsreise“ – für ein oder zwei Schnellentschlossene:
Musikreise zum Temple Bar Trad Fest 2015 - Dublin 28.01. - 01.02.2015
Auch die allererste EBZ Reise 2015 , die uns mit einer kleinen, feinen Gruppe zum Temple Bar TradFest bringt, war mit 14
TeilnehmerInnen eigentlich voll.
Aber bis zu zwei nette Menschen würden wir noch mitnehmen, weil zwei gerade storniert haben.
Die groben Daten:
Preis: 550 Euro p.P. (DZ), EZ Zuschlag: ca. 95 Euro
Leistungen: o eigene Anreise, o 4 Übernachtungen in einem drei Sterne Hotel (City), Mittwoch bis Sonntag, B&B (großes irisches Frühstück), o Eintrittskaten
für vier Konzerte o Expertenbegleitung während der gesamten Reise, o Backstage-Kontakte mit Musikern o Auswahl an zusätzlichen Veranstaltungen wie
vorgeschlagen und letztlich fast mehrheitlich entschieden
Anmeldungen: sofort
Unser „bestes“ Telefon dafür:

02841-930 123

oder per Mail an gruppen@gaeltacht.de

Mehr Infos über das ganze Festival: www.TempleBarTrad.com

D
Buntes, Vermischtes, Politisches…Was haben wir - auf die
Schnelle - noch für Euch?
# Zum Tode von Ralph Giordano: „Ein hoch empfindsamer Demokrat“ – So ein Nachruf von Stephan Lohr in Spiegel

online heute 11.12.2014:
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/ralph-giordano-ist-tot-ein-hoch-empfindsamer-demokrat-a-1007760.html
Dem können wir uns, auf die Lebensgeschichte des Mannes blickend, voll anschließen.
Kritisch allerdings fällt und fiel unser Urteil aus, wenn und weil es damals, 1996, um Irland ging.
Viele Beobachter, auch der Verfasser hier, mochten sein Buch damals nicht – zu sehr hatte er schon im Titel mit Heinrich Böll
kokettiert, das fanden viele nicht korrekt: „Mein irisches Tagebuch“.
Unser damaliger Autor Friedhelm Rathjen aber hat es in seiner Serie BEST OF WOST – Wahre Helden, Folge 1, regelrecht
zerrissen. Auf vier Seiten weist er Fehler um Fehler nach, auch haarsträubende, hier nachlesbar (aus ij XII, Ausgabe 5.2001,
S. 84-87) : „Der Experte“.

# Ein kleineres Projekt, geplant schon für die Hereinnahme ins Jahrbuch Irland 2015:
Eine neue Zusammenstellung all derer, die in Deutschland irisch-keltische Musik machen, oder andere „irische“
Veranstaltungen aus dem Bereich (Klein-)Kust anbieten.
Unsere letzte findet sich im Lese-und Reisebuch Day of Irish Life (offiziell die dicke irland journal-Ausgabe 4.12), auf den
Seiten 186-200 – ne ganze Menge Holz. (Klick auf Irish-Life - und Du hast die ganze Ausgabe im Zugriff!)
Wer hier liest und sich angesprochen fühlt: bitte Kontaktaufnahme mit der redaktion@irland-journal.de

# Während wir hier im Trockenen und Warmen sitzen, braut sich in Irland gerade ein explosives Sturm- und Regengemisch
zusammen! (10/11.12.2014)

Diese Meldung haben wir hier hereingenommen, weil sie eine Quelle hat, die wir durchaus empfehlen können:
http://www.irishcentral.com
# Hier sind wieder wir selbst Quelle und Verursacher und Projektentwickler.

Man muß aber vielleicht fußballverrückt sein…
Weil wir zwei spezielle EBZ Reisen planen, eine nach Glasgow (7.9.2015; 20:45h) , eine nach Dublin (8.10.2015; 20:45h). Was
soll uns da zusammenbringen? König Fußball. Ja, wirklich. Anlässlich der WM Qualifikationsspiele der Deutschen
Nationalmannschaft gegen Schottland und Irland. Angedacht haben wir jeweils zwei Reisen in die beiden Städte (also immer zwei
parallel verlaufende), die uns und Euch für je 3-4 Tage in die genannten Metropolen bringen sollen: - eine hardcore politischgesellschaftsanalytische (und trotzdem mit Spaßfaktor) – Mit Zeit und anderen Zeugnissen, die wir treffen wollen - eine Reise
„Fußball – mit Sozialgeschichte LIGHT – einem reduzierten Programm, mit vielleicht mehr Guinness und Musik als bei der anderen.
Ob wir für interessierte deutsche Fußballvereine (Warum eigentlich nur Jugendmannschaften?) zusätzlich jeweils ein Tournier vor

Ort – mit schottische/irischen Mannschaften hinkriegen, hängt vom Grad des Interesses ab, das man uns gegenüber aussprechen
wird.
Voranmeldungen/ Interessebekundungen nehmen wir ab sofort entgegen. Gruppen@gaeltacht.de ist die beste Variante – ggfs.
auch unser Gruppentelefon: 02841-930 123. Bitte Stichwort nicht vergessen: WM Quali Schottland oder Irland. Oder beide…
Also bitte dieses allererste Konzeptpapier mit Vorsicht genießen – und den Duden solange zur Seite stellen: Dieser Link auf ein total
spannendes Dokument hatte im letzten Rundbrief gefehlt: Celtic, Rangers und Glasgow. Mit vielen Hinweisen darauf, was das
alles mit Irland zu tun hat. Oder auch nicht. Anfragen, Vor-Interssebekundungen: ab sofort! Auch natürlich von ganzen Mannschaften, die
schon immer mal in Irland (Schottland) selbst dort spielen wollten – und den Iren (oder Schotten – oder Deutschen) auch mal die Daumen vor Ort
drücken möchten…
Interessenten melden sich bitte hier: gruppen@gaeltacht.de - Wir haben ein erstes Papier dazu.
#

Tourism Ireland: Irland im Winter – ziemlich schön – wir haben ein PDF daraus gemacht – mit Bildern und Links.

Das war’s.
Wenigstens für heute!
Empfehlt uns (oder leitet diesen Rundbrief) weiter, wenn Ihr meint, er (und wir) hätten etwas zu sagen…
Danke für die Aufmerksamkeit, schöne Herbst- und Wintertage mit nicht ganz so viel Sturm wie oben! Und natürlich : Frohe Weihnachten! Es sei denn
wir melden uns nochmal ganz kurz...

Liebe Grüße aus Moers von
Eurem Team von Gaeltacht Irland Reisen,
vom irland journal - und vom Irish Shop!
*****************************************************
Auch dieses Mal federführend verantwortlich:
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? Bitte senden Sie uns einfach diese
E-Mail zurück (Antwortbutton) und schreiben Sie in die Betreffzeile bitte ein „NEIN“. Danke!
GANZ WICHTIG: Bitte teilen Sie uns mit, an welche Emailadresse Sie den Newsletter bekommen!

