Rundbrief 02.03.2015

Moers am 02.03.2015
Liebe Irlandfreunde,
Machen wir’s kurz, denn uns rennt ein bißchen die Zeit davon. Und je ausführlicher ein Rundbrief, desto mehr Arbeit und desto länger
dauert der Versand, der immer über unseren hauseigenen Server geht.
Trotzdem lohnt sich aufmerksames Lesen, denn die ein oder andere Information ist auch schon mal zwischen den Zeilen – oder in einem
Link versteckt…
Auch keine Differenzierung zwischen Reise, Kultur, Politik, unserem Shop usw..

#1

Der Termin für das Jahrbuch (Almanach) Irland 2015/16 – in allen Abos des irland journals enthalten –
musste nochmals verschoben werden. Es kann erst in den Tagen des Übergangs März auf April heraus kommen. Die
beiden wichtigsten Gründe: Wenn 3,5 von 10 Menschen ausfallen, kann ein 15+Stundentag des Oberverantwortlichen
das nicht mehr heraus reißen… Und wenn sich das Betriebssystem des PCs unseres Layouters verabschiedet, bleibt auch
dieser Bildschirm für 3 Tage schwarz – und müssen erstmal alle Daten neu gesichert werden. Inhaltliches Problem: derzeit steht die
Seitenzahl bei 525 – das geht aber nicht, weil die Druckerei Papier nur für 432 Seiten bestellt hat…Kürzen, sinnvolles
Zusammenstreichen ist oft schwieriger als einfaches Addieren.
Kann sein, dass wir einen Teil unserer fertigen Seiten vorher auf unsere Webseiten plazieren..
Wir würden es Euch sagen. Aber auch das ist ein (zusätzlicher) Zeitfaktor…
Zur Info: ein paar wenige von Euch haben in den letzten Wochen dieses Jahrbuch (9,90 Euro) u n d das Testabo irland journal
(10 Euro) bestellt. Das aber macht keinen Sinn, denn das Buch ist ja im Testabo enthalten.
Das Abo gibt es hier (und alle anderen Abos auch): http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irlandjournal/Abonnement/ (Gebt nix drauf dass da noch andere Termine stehen)

Nochmals zusammengefaßt:
Jahrbuch Irland - Inhalt:
* 100 Seiten aktuelles Irland journal, Ausgabe 1.2015
Alles ganz aktuell aus und über Irland
* 100 Seiten Wild Atlantik Way & Causeway Coastal Route:
Abschnitt: Vom Giant’s Causeway zur Donegal Bay
* 100 Seiten Gaeltacht Fähr-und Sparfibel
Hinkommen, Unterkommen. Herumkommen
* 100 Seiten Listen & Verzeichnisse (z.B. Notfalladressen, deutschsprachige Ärzte, Leben und Arbeiten in Irland.. - Wer oder was ist in
Irland „grün“?) plus: grundlegende Beiträge zu Deutschland/Irland zu Politik, Gesellschaft und Kultur, Fotostrecken, „schöne
Geschichten“ und mehr
432 Seiten
Erscheint in den letzten März- / ersten Apriltagen 2015
Preis: 9,90 Euro. Oder im (z.B.:) Testabo irland journal (10 Euro) bereits enthalten

#2

Was vielen von Euch auf diese Weise momentan noch fehlt:
Alle Folk-, Lied- und Weltmusiktermine ab jetzt, natürlich inklusive der irisch-keltischen, findet Ihr in den blauen Seiten des

Musikmagazins Folker – bei uns: Blaue Seiten 02.15
Folker ging übrigens am Fr., 28.2. in den Versand – pünktlich.
# Chris de Burgh-Fans aufgepasst: hier findet ihr was Nettes, was wir mit den dafür Zuständigen vereinbart haben. Aber Ihr müsst
schnell sein…: http://www.irish-shop.de/Chris-de-Burgh-Tickets-The-Hands-of-Man.html
# Ein paar dieser Konzertetourneen sind so eilig, so gut, dass wir sie in diesem Dokument mit kurzen Texten herausgehoben
haben.

# 3 zunächst einmal nur drei Reiseangebote

# a) ein wunderschönes Ferienhaus auf der Beara Halbinsel im Südwesten, mit einem Preisnachlass! Beruft euch auf Gaeltacht
Irland Reisen!
Komfortables Ferienhaus mit Meerblick von Privat : BEARA-Halbinsel
Weitere „SONDERANGEBOTE“:
‚Farmhaus’: im Zeitraum 01.April-31.Mai pro Woche 400,--€ (Ersparnis=150,--€)
‚Schmiede’: im Zeitraum 01.April-31.Mai pro Woche 250,--€ (Ersparnis=150,--€)
‚Schmiede’ im Juli 2015 pro Woche 350,--€
(Ersparnis=150,--€)
alles weitere auf: www.suedwestirland.de

# b) Ist das schon Luxus? Bis zu 18 x 5 Euro für ein bisschen mehr Ruhe und Komfort sparen? Das bieten wir zusammen mit unseren
Freunden Irish Ferries auf den Fährstrecken (nur auf der Hinreise!) von Dublin nach Holyhead (auf der Ulysses) und von Pembroke nach
Rosslare an.
Mehr Informationen zu dieser Aktion und den "Upgrades".
Es handelt sich um ein „upgrade“ in die Club Class, mit bevorzugtem Boarding (das kennen veiel von
woanders her?), kostenlosen Snacks – und vor allem viel mehr Ruhe. Gut für die, die noch weiter nach
Kerry oder Donegal möchten…
Einschränkung, das ist in solchen Fällen üblich und geht nicht anders (wie beim Supermarkteinkauf, bei
dem man den Kasten Bier in der Woche zuvor auch teurer eingekauft hat):
# buchbar ab/seit 2.3.2015 – aber nur bis Do., 30.4. – gültig aber für jeden Reisezeitpunkt in diesem
Jahr
# natürlich nur bei uns und nur für bis zu 5 Personen im Auto.
# Und Ihr Langstreckenfahrer? Bei Buchungen ab dem gleichen Datum, bis 30.4., für alle Abfahrten der
Direktfähre MS Oskar Wilde gibt’s?.. - nochmals den Oskar Wilde dazu. Nämlich dieses Buch:
Grund: auf diesem Schiff gibt’s keine solche Club Class, die Überfahrt ist eine kleine Kreuzfahrt, auf der Ihr
bestimmt auch Zeit zum Schmökern habt… (im selbem PDF)
c) Bekannt: auf alle unsere Mietwagenwagenpreis des Jahres gibt es einen 10% Frühbucherrabatt von immerhin 10%?
– bei Buchung bis 31.3., 17 Uhr….(Eingang bei uns, denn wir müssen die ja noch „unterbringen“ können)
Wenn Ihr darin Routine habt, bucht Ihr die Flüge dazu besser selbst. Denn preiswerter als die im Internet sind unsere
auch nicht (oder ganz selten).

# 4 In unserem Shop sind uns auf Grund so vieler Eurer freundlichen Bestellungen (hauptsächlich zu Weihnachten) tatsächlich einige
bis viele Artikel ausgegangen. Einige unwiderruflich. Andere aber werden in diesen Tagen nachbestellt (dauert leider immer eine
geraume Zeit). Trotzdem haben wir uns zwei Überraschungen nicht nehmen lassen – zu sehen auf unserer Eingangsseite www.irishshop.de – sie haben mit dem herankommenden St. Patrick’s Day zu tun.
Schaut besser selbst nach, wenn Euch dieser irische Feiertag wichtig ist. Und einen 10% Nachlass gibt es auch…
Drei Produkte, die wir zusätzlich Eurer Aufmerksamkeit empfehlen:
# Ireland's Finest - Celebrating 25 Years of Music
Diese kleine, wie ein Geschenk daher kommende BOX mit zwei CDs und einer DVD ist für uns die kleine Sensationen
unter den vielen neuen Produkten. Auf Verdacht bestellt und richtig gelegen: alleine die teilweise (leider gekürzte)
Wiedergabe des unendlich langen Live-Konzerts in der National Music Hall zu ihren 25-jährigen Jubiläum wäre dieses
Geld wert.
# Dreierpack Odlums Brown Scones
Echte Scones - im Handumdrehen zubereitet. Sie fügen nur noch 250 ml Milch zum Packungsinhalt hinzu und verrühren alles
mit einem Handmixer. Scones ausstechen, backen und genießen. Schmeckt nicht nur zur Tea-Time!
Mindesthaltbarkeitsdatum: 22.04.2015
# Keogh´s Mix Crisps Cheese/Onion und Seasalt/Vinegar
Die Keogh's haben hohe Qualitätsansprüche und bringen eine wahre Gaumenfreude für gemütliche Abende mit
Freunden und Familie auf den Markt. 1x Meersalz / Essig u n d 1x Käse / Zwiebel.
Mindesthaltbarkeitsdatum: Februar 2015

#5

Wer wohnt in Fulda oder Umgebung und hat Sehnsucht auf Irlands Wilden Western? Und will die „ganze
Irlandumrundung“ machen?
Unser guter alter Bekannter, Michael Fleck, zeigt seine Irland-Multivisionsshow „Irland-Europas wilder Westen“:
03.03.2015 - 20.00 Uhr im Kolpinghaus Fulda: Mehr zur Diashow...
PS: Und auf seinem Büchertisch hat er ein Reiseprogramm liegen, das wir mit einem anderen, guten Bekannten, Herrn XX Witzel,
zusammen mit den Volkshochschulen Goslar und Salzgitter, ausgeschrieben haben. Nein, nicht dieses Jahr mehr – erst vom bis 2016!!!!
Die Reise ist trotzdem schon fast ausgebucht. Wer nicht in Fulda dabei sein kann: Hier die Reiseausschreibung

#6

Mehr EBZ:
Alle unsere für Einzelgäste buchbaren EBZ Gruppen Reisen 2015 in einer Übersicht.

# 7) Sonderprojekt: Sa, 29.8. – Sa, 12.9.2015 - eine 14-tätige Slowfood – Reise nach und durch Irland.
Es wird eine unserer ökologischsten Reisen dieses Jahres, die wir ausgearbeitet haben mit www.weltanschauen.at
und Slow Food Östereich und Slow Food Ireland Es beginnt schon mit der Abreise aus Wien bzw. Linz – per Bahn geht es (über Salzburg, München, Stuttgart) nach Paris (eine
Übernachtung), dann weiter nach Cherbourg und zu Fuß auf die Oskar Wilde von Irish Ferries. Ab Dublin dann im klimafreundlichen
Bus. Auch die Rückreise ist "slow travel", mit einem Rail&Sail Ticket von Dublin nach Holyhead nach London, Bahnhofswechsel,
Weiterfahrt nach Brüssel im Eurostar, Übernachtung in Brüssel und am letzten Tag im ICE zurück über Frankfurt nach Österreich,
Ankunft am 12.9.2015. Die Reise ist natürlich auch ab deutschen Bahnhöfen möglich.

Bei dieser sozial-ökologischen Reise lernen Sie Irland von einer ganz anderen Seite kennen! Genuss und Nachhaltigkeit stehen im
Mittelpunkt dieser Tour, die Sie zuerst ganz in den Süden Irlands bringt. Sie übernachten in zwei sehr komfortablen Farmhouses, bei
denen Sie das ländliche Irland hautnah erleben können. Im Fokus steht dabei unter anderem die Frage, wie in Irland mit den eigenen
Ressourcen in der Landwirtschaft umgegangen wird. Unter diesem Gesichtspunkt genießen Sie auch die lokalen Produkte bei
Abendessen in sorgfältig ausgewählten Restaurants, Pubs oder den Farmhouses, die dem Slowfood Konzept anhängen. Natürlich stehen
auch jede Menge landschaftliche Highlights und Sehenswürdigkeiten auf dem Programm, das Sie durch den Burren und Sligo nach
Norden und weiter nach Dublin führt. Zusätzlich dazu werden jedoch immer wieder besondere Punkte angeboten, sei es der Besuch von
Öko-Bauernhöfen, Wanderungen, oder politisch-ökologische Treffen mit Journalisten, bei denen Sie etwa über Regionalentwicklung,
Bürgerbewegungen oder auch die „Versöhnung“ von Nordirland und der Republik diskutieren können. Eine wirklich besondere Reise
mit nachhaltigem Reisekonzept abseits der touristischen Pfade erwartet Sie! Die Slowfood-Reise kostet inklusive Anreise mit Zug und
Fähre, Bus in Irland, aller Übernachtungen mit Halbpension, Besichtigungen, Eintritten und Treffen mit Journalisten, Farmern oder
Politikern (bei 25 Teilnehmern) seinen Preis: ca. 2000 Euro – oder noch mehr.
Das genaue Programm wird ab Mitte März verfügbar sein.

Anfragen, Vormerkungen, Buchungen und Beratung gerne auch hier:
www.weltanschauen.at ; info@weltanschauen.at
Wir schicken es euch auch. Mit diesem Formular anfordern.

#8

Diese drei sind unsere politischsten Reiseprojekte:

- Arbeit und Leben Kerry (Bildungsurlaub in Hessen) vom 21.06.2015 bis 27.06.2015
- Taz Reise in die Zivilgesellschaft Irlands vom 18.07.2015 bis 26.07.2015
Hier geben wir Euch den Link auf die Ausschreibung aus der taz an.
Grund: diese hat die meisten Querlinks zu Teilnehmerberichten usw...

#9

Sonderangebot: Musikmagazin Folker,
Ausgabe 1.15 mit dem Titelthema Eddi Reader ~ "Ich glaube nicht an die Isolation von Kulturen" für
nur 1 Euro!
Seit sie 1988 mit Fairground Attraction „It’s got to beeeeeee … perfect“ trällerte, ist sie aus vielen
Gehörgängen nicht mehr verschwunden. Eddi Reader ist während ihrer drei Jahrzehnte umfassenden Karriere
immer wandelbar geblieben, von Pop über Songwriting zu Scottish Folk. Für den Folker ging sie auf eine
Reise von der Kindheit und Jugend im Glasgower „Slum“ über eine turbulente Zeit als Straßenmusikerin in
Frankreich bis zur Wiederentdeckung ihrer schottischen Wurzeln und der zufälligen Enthüllung ihrer
deutschen DNS. All das bündelt sie auch auf ihrem aktuellen Album Vagabond in einer ganz beiläufigen
Autobiografie. Von Stefan Franzen
Mehr hier: http://www.folker.de/201501/01Reader.php

Wir haben 100 Ex. Übrig.
Andere übrigens auch…

# 10

Unser (intern nur so genannte „WAW“ =) Wild Atlantic Way Broschüre, welche auf ihren 100 Seiten
bekanntlich die Causeway Coastal Route einschließt, ist vergriffen – trotz hoher Auflage von gut 40.000
Exemplaren.
Aber anseh- wie downloadbar hier: www.irish-shop.de - Suchwort: 820
oder direkt mit diesem Link: www.irish-shop.de/dokumente/820_waw_broschuere_komplett_88s.pdf
Unter dem Menüpunkt „Dokumente“ haben wir übrigens noch sehr viel mehr hinterlegt.
Auch dazu der schnelle Link: http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/
Wir haben eine weitere gute Nachricht für Euch:
Im Jahrbuch Irland 2015/2016 gibt es (siehe oben!) einen ca. 100- seitigen Teil-Vorabdruck aus einer neuen, achtbändigen Buch/Reiseführerserie, die zwischen 2015 und 2018, Stück für Stück erscheint.
Band 1 erscheint noch im Sommer 2015 und umfasst die gesamte Causeway Coastal Route und die komplette Region Donegal
des Wild Atlantik Way.
Preis: voraussichtlich 9,90 Euro.
Wir halten Euch auf dem Laufenden!

# 11 Folker ist online – und längst bei seinen AbonenntInnen angekommen
Auch hier versteckt sich eine wichtige Info – Sinead O Connor kommt am 13.5. nach Deutschland, für nur für ein Konzert… ( ein
bisschen herunter scrollen auf http://www.folker.de/nav/index.htm )
Wir machen Euch ein Sonderangebot: für die ersten 50 BestellerInnen ist diese brandneue Ausgabe fast kostenlos: Ihr kriegt sie
für einen Cent (und die pauschalen Versandkosten von 3.95 Euro. Dafür könnt Ihr ja noch anders gleich mitbestellen!
Mehr Inhalt:
Titel: * Omara Portuondo
Außerdem: * We Banjo 3
* Johanna Juhola * Martin Kolbe * Spotify und Co.
* Heimspiel: Rhythm Against Racism
Und wie immer natürlich noch viel mehr! Samt der 24 blauen Seiten…

# 12 Sitemap auf gaeltacht.de schon mal angeklickt? Gibt guten Überblick!!!

# 13 Ihr vermisst die ein oder andere Info von unseren alten Webseiten?
Hier habt Ihr eine Liste mit allen alten direkten Links – von unserer damaligen Sitemap.
Nur einige wenige (z.B. halt: Buchungs-)Funktionalitäten gibt’s nicht mehr... (und natürlich ist das alles Stand von Dezember 2013..)

# 14 Soeben hereingekommen, früher als sonst:
der neue Caravan & Camping Guide 2015 - (ca. 91 Seiten), unser „Preis“: für nur 1 Cent im Shop.
Bestellt einfach andere Unterlagen dazu – siehe oben: Sonderangebote...

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!

