Rundbrief aus Moers 12.12.2015

Moers, den 12.12.2015
Liebe Freundinnen und Freunde,
Wir hatten diesen letzten NL ja angekündigt.
Und eigentlich für 14., 15. Dez. geplant.
Warum doch schon heute? Weil Ihr am Wo’ende vielleicht doch den hilfreichen Tick mehr Zeit habt?
(Ist das 'ne Idee?: demnächst geben wir Zeiten an: Unseren Rundbrief nur zu lesen, kostet Euch XX Minuten! 0 Links zu folgen
zusätzliche, durchschnittliche YY Minuten. Mit Reinschauen in jeden Link aber mindestens ZZ.)
Ja wir wissen, wenn wir schreiben, dann meist viel auf einmal.
Manches wiederholen wir auch nochmals – weil immer wieder ein anderer Personenkreis in den aktuellen Newsletter reinschaut. Das ist
immer so.
(Wie eine gewisse Mehrheit (derer, die mitgemacht haben) über unsere elektronischen Briefe vor ungefähr einem Jahr geurteilt hat,
findet Ihr auf unserer Webseite: Schulnoten und Feedback. Die Durchschnitts-Schulnote lag knapp unter 2. Trotz der Länge, sogar:
wegen der Länge und Informationsvielfalt.)
Klar, wenn einem die Zeit dafür fehlt, kann man kaum zu Ende lesen.
Wie schade. Denn natürlich finden sich ganz besondere (PS-)Nachrichten meist ganz hinten.
Auch die „in eigener Sache“, die aber manchmal auch Eure ist oder werden kann.
Versucht doch einfach – oder legt Euch diesen Rundbrief zur Seite, für (über-)morgen!
Hier wäre übrigens der Link zum letzten Rundbrief
Kein Interesse dieses Mal? Dann meldet euch nicht vorschnell ab, sondern wartet auf den ersten Rundbrief in 2016...
Dürfen wir, wegen der wenigen Tage bis Weihnachten, auch dieses Mal mit dem Shop beginnen?

Wer bis Sonntag Nacht, 20.12.2015, 24 Uhr bestellt, hat den Vorzug unseres 10%
Freundschaftsrabattes. Alle Bestellungen d a n a c h laufen das Risiko, daß ihr Päckchen nicht mehr bis zum Do,
24.12. ankommt. (Lachs hat eine frühere Deadline – siehe unten )
Schade, die Info zur angekündigten musikalischen Sensation – kam noch nicht. Schaut auf unsere Webseite. Am besten täglich.

A: Shop
B: Reise
C: In eigener Sache – aus dem Moerser Nähkästchen – mit neuem Rundbrief-Rätsel – ein Gewinnerpärchen
gesucht!
Inklusive Bunt Gemischtem…

A: Shop

# Unser Renner im Irish-Shop.de??
Natürlich unser Eigengewächs Jahrbuch Irland 2015/ 2016. Warum? Weil es soviel Konkretes, Schönes, Kritisches. Politisches,
Literarisches, Musikalisches kaum anderswo gibt – gepaart mit Reiseinformationen, Adresslisten und weiterführen Hinweisen aller Art.
Auf 600 Seiten.
Wer schlau ist, bestellt es als Testabo irland-journal – es kostet genau 10 Cent mehr als das Werk solo. Aber mit so viel dabei:
# Jahrbuch Irland 2015/2016 (600 Seiten),
# im Rahmen eines Testabos des Magazins irland journal 2016 (vier Ausgaben in 2016)
# plus die Weihnachtsausgabe 4/15 (Anfang Dezember)
# plus die aktuelle Ausgabe des Musikmagazins Folker (Nr. 6.15 - November 15)
Natürlich mit unserem Hintergedanken: wer so viel zu Lesen auf sich nimmt, der ist doch der richtige Kandidat für ein solidarisches oder
normales oder politisches Abo (aber erst ab dem Jahr 2017, wenn die Testphase 2016 und die gelieferten vier Ausgaben vorbei sind. Weil
es diese kleine Hürde gibt: das Testabo muß man spätestens 6 Wochen vor Jahresende wieder abbestellen…)
Lieber nur mal drin blättern? Das Jahrbuch als Ebook.
# Euer, unser zweiter Renner: das kulinarische Weihnachtspaket. Wir haben nachgepackt…

------------------------------------------------Ganz am Ende der Bestellskala, vielleicht weil wir es - zu abschreckend - das „politische Weihnachtspaket genannt haben? Also heißt es
jetzt Politisch-literarisch-filmisches Weihnachtspaket.
Denn es enthält all diese:

Sympathie Magazin - Irland, Art-Nr. 895, 4,00 €
Alle Fazetten der grünen Insel werden abgehandelt. Aber auch die wirtschaftlich-politischen.
Sehr guter Überblick, wie Irland zur Zeit da steht

Regenbogenkette, Art-Nr. 1918464, 10,00 €
Die Friedenskette besteht aus heimischem Holz und ökologischen Farben. Gegen eine Solidaritätsspende von 10
Euro ist sie auch bei uns erhältlich So viele Menschen tragen sie: Konstantin Wecker, Angela Davis, Margot
Käßmann...

Hugo Hamilton: Die redselige Insel, Art-Nr. 1918237, 8,00 €
D a s "Nachfolgebuch" zu Bölls irischem Tagebuch.

Dance Lexi Dance, oscarnominierter Kurzfilm, nur bei uns, Art-Nr. 1918020, 7,00 €, "Zum Weinen schön...". Und
politisch. Nur bei uns. ca. 15 Minuten. Den ausführlichen Inhalt können Sie hier nachlesen

------------------------------------------------Und das Basispaket, bei allen Pakten dabei, hat ja auch ganz nette Bestandteile – fast jedes auch für sich ein eigenständiges
Geschenk:

2 (!!) Keramiktassen Ireland, Art-Nr. 1918379, 10,00 €
Irland Journal Test Abonnement 2016 Sonderangebot, 5 Ausgaben mit Jahrbuch Irland und einem Musikmagazin Folker,
Art-Nr. 1918457, 10,00 €
2 (!!!) Irland-Regenjacken, Größe L und XL, Art-Nr. 1918200, 24,00 € (Wenn Größe nicht passt
tauschen wir um: Ihr schickt uns auf Eure Kosten zurück und wir schicken neu zu - und bezahlen das)

Microfaser Geschirrtuch "Shamrock", Größe ca. 38x63 cm, Art-Nr. 1918296, 1,99 €

# Der Höhepunkt (am drittmeisten angeklickt) „Helfer-Sein“ bei unseren vielen (ca. 200?) Konzerten des irischen Musikfrühligs
- und die Verlosung von Konzerttickets dazu.
Es gibt noch Konzerttickets in der Verlosung ,aber nicht mehr von allen…
Und auch Helfer Konzerte sind noch frei – diese 11 Gruppen - und hier führt Euch der Link zur Website, wo Ihr es erkennen
könnt: noch frei?

Und das Fragezeichen?
Daraus machen wir dieses Rundbrief-Rätsel – siehe weiter
unten!

# An vierter Stelle Eurer Bestell-Hitliste liegen unsere drei Reiseführer zur
Irlands spektakulären Küstenstraßen, der Causeway Coastal Route und dem
Wild Atlantic Way.
- jetzt kaufen, später bekommen.

Weil vielleicht in der Abbildung nicht gut erkennbar: hier die Titel und ihr (teils neues) vorraussichtliches Erscheinungsdatum:
Band 1: Von Belfast zur Donegal Bay (alt: Herbst 2015); neu: März 2016
Band 2: Von Leitrim / Sligo nach Mayo (alt: Spät-Herbst/Winter 2015), neu: Juli/August 2016
Band 3: Von Galway nach Clare (alt: früher Sommer 2016), neu: November/Dezember 2016
Unser Crowdfunding – und Subskriptionsangebot:
Jedes Buch nach Erscheinen einzeln kostet normal 12,95€ bzw 16,95€,
Jetzt kaufen (und bezahlen): alle drei: statt 46,85€ nur 29,70€.
# Sale… da haben wir paar Artikel endgültig rausgeschmissen und ein paar neue reingetan – die
möchten wir loswerden.
Natürlich zum reduzierten Preis.

Noch paar einzelne Tipps:
# Come west along. Die vier, einzeln gekauft, würden kosten: 56,96€. eigentlich. Unser Preis: 48,00€ – für ca. 12
stunden abolsut irre Filmaufnahmen… Christy Morre vor 30 Jahren, Paul Bray..die ganze Liste… jede menge
andere...

# Der Hajo Dietz-Kunstdruck – und hier noch nicht des Rätsels Lösung (obwohl einer
kam schon damit rüber – und bekam den Artikel, wie versprochen, kostenlos. Zwei
vergeben wir noch an die Person, die weiß, wo sich dieses Haus in Irland befindet.

Mehr Angaben, Such-Tipps dazu beim Artikel. Es
war wohl doch nicht so schwer..
Neugierig geworden im letzten Rundbrief gar
nicht gesehen/bemerkt?:

# Unser von Bioland zertifizierter Clare Island Öko Lachs hat einen Termin! (wenns zu Weihnachten oder Neujahr
sein soll..):
Wenn der Lachs noch bis zum Do, 24.12.2015 geliefert werden soll, dann muss die Bestellung bei uns bis

spätestens Do., 17.12. eingegangen sein (Versand am Mo., 21.12.). Weil Mo., 28.12. der letzte Versandtermin für Eure S y l v e s t e r Bestellung ist, müsstet Ihr die eigentlich noch vor Weihnachten aufgeben, also am Mi, 23.12.15

# Glatt unterbewertet...- und dabei so originell: unser irisches Geschenkpapier..
Wir bieten euch 5 verschiedene keltische Motive an.

# Ihr wisst, dass wir den Gesamtbestand aller 1:50.000 Blätter (Landkarten) von Ordnance Survey Irland
führen?
Und dass dies wahrscheinlich der beste Zeitpunkt ist, die bei uns zu kaufen?
Lest, warum – nicht nur wegen der 10% Rabatt, die am So, 20.12., auslaufen..

Pub Fronts Calendar
1918502 - 8,99 €
Writers Calendar 2016
1918503 - 7,99 €
Und auch ein paar andere…

B: Reise
# Reise buchen, mit Rabatt – und einmal darf man kostenlos umbuchen???
Gibt’s eigentlich nicht.
Nur bei uns – und bei dieser einen Fährkombination.
Warum? Weil wir euch als Frühbucher gewinnen wollen (mit 10%) – und weil man dann später vielleicht doch nochmals umplanen
muss…
Deshalb haben wir das so abgesprochen… dann aber leider zum Normalpreis, ohne die 10%...
# Auch unsere Mietwagenpreise 2016 kommen mit Frühbucher Rabatt daher: ihr habt noch länger mit dem buchen Zeit…- bis 31.3.2016.

Europäisches Bildungs- und BegegnungsZentrum (EBZ) Irland: In guter Gesellschaft
# Unsere vielen EBZ (Klein-) Gruppen Reisen – für Einzelgäste, die herzlich willkommen sind. In dieser neuen Liste sind

folgende Reisen dazugekommen:
neu: 71-16-WAL-Atelier Wandlungskunst: Mi, 11.05.2016 – Mi, 25.05.2016 / 2700
Atelier Wandlungskunst Pilgerreise: Geheimnis zauberhaftes Wales
Keswick, Snowdonia, Ynis Mon, Betwsy Coed, Lake Bala, Pistyll Rhaeadr, Presly Hills, Carn Ingli, Black Mountains, Herford / Fähre Amsterdam – Newcastle

(Zustieg Bus in Köln)
neu: 4-16-IRL-Detmold: Mo, 10.10.2016 - Mi, 19.10.2016 / 1348 / 283
Pilgerreise katholische Kirchengemeinde: Auf christlich-keltischen Spuren durch das Land der Heiligen:
Dublin, Boyne Valley, Glendalough, Kilkenny, Rock of Cashel, Killarney, Ring of Kerry, Dingle Peninsula, Cliffs of Moher, Connemara, Kylemore Abbey, Sligo,
Drumcliff, Knocknarea, Armagh, Dublin / DUS-DUB-DUS
neu: 15-16-IRL-Jahrgangstreffen Steinheim: Sa, 23.04.2016 – Sa, 30.04.2016 / 1340 / 283
Jahrgangstreffen 1953 Steinheim: Küsten, Klippen, Kelten … - auf ungewöhnlichen Wegen durch den Südwesten Irlands
Dublin, Bray, Glendalough, Rock of Cashel, Killarney, Dingle, Ring of Kerry, Cork, Cliffs of /
MUC-DUB-STR
neu: 47-16-IRL-Frau&Kultur: Mi, 1.6.2016 - Di, 7.6.2016 / 1264 / 296
Frau und Kultur Erlebnisreise: Klippen, Klöster, Küstenstrassen:
Dublin, Glencree, Glendalough, Rock of Cashel, Cork, Kinsale, West Cork, Insel Cape Clear, Beara Halbinsel, Garinish Island, Kildare/ FRA-DUS-HAM (Hin)DUB-FRA-DUS-BERLIN (Zurück)
neu: 54-16-SCO-taz Schottland: Mi, 10.08.2016 – Mi, 17.05.2016 / 2.050 / 470
taz Schottland mit Ralf Sotschek
Glasgow, Inverary, Inverness, Avimore, Newtonmore, Edinburgh
neu: 64-16-IRL-Kath. Pfarramt St. Josef : Di, 17.05.2016 – Di, 24.05.2016 / ???
Kath. Pfarramt St. Josef Ihrlerstein: Grüne Insel – hautnah erleben
Dublin, Glendalough, Glencree, Clonmacnoise, Burren, Cliffs of Moher, Adare, Bunratty, Nenagh, Cahir, Cashel, Rock of Cashel, Kildare / MUC-DUB-MUC
neu: 61-16-IRL Weitwandern auf irischen Pilgerwegen - Cosán na Naomh / The Saints Way
Sa 20. bis Di 30. August 2016 - ca. 1650.- (DZ)
Ganz anders:
Für Euch 16-18+ Jährige! Oder Euch Eltern, die ihre Söhne oder Töchter in dem Alter habt. Es ist wohl die 20. Reise sehr, sehr gleicher Bauart,
erfolgreich, immer mit 3 Kleinbussen von Berlin (über Zustiegsort anderswo) und County Clare/Cónnemara ins Dooey Hostel nach Glencolumkille.
Mit drei pädagogischen Betreuern aus dem evanglischen Kirchenkreis Berlin Charlottenburg.
Hier ist das letzte Programm aus dem Jahr 2014 abgedruckt. Der richtige Termin 2016 ist:
neu: 72-16-IRL-Kirchenkreis Charlottenburg – Wilmersdorf, Amt für Jugendarbeit; Mi, 17.08.2016 – Fr, 02.08.2016 / ???
Achtung: Wendet sich ausschließlich an Jugendliche ab 16 Jahre
Kirchenkreis Charlottenburg – Wilmersdorf, Amt für Jugendarbeit: Irland – i won’t grow up
Clare, Südwesten, Glencolmcille, Donegal, Dublin / Dunkerque (F) – Dover (GB) & Pembroke (GB) – Rosslare (IRL) / Dublin Harbour (IRL) –
Holyhead (GB) & Dover (GB) – Dunkerque (F)
(altes Programm Flyer aus 2014 – neuer Termin siehe oben)

Es ist wirklich unser „final call“ – zum Mitkommen aufs Temple Bar TradFest – Jetzt (Stand von heute sind wir 15. Wer möchte
noch mit?
Es melden sich bitte nur nette Menschen…
Weniger scheinen sich zu interessieren für unsere „Dubliner Legenden“ Reise.

(Sorry liebe Freunde - sollte das Layout ab hier in der Farbe wechseln o.ä., dann waren das nicht wir, sondern das
doofe Mailprogramm, das wir hier doch nicht mehr korrigieren konnten. Zuviel rot, keine Frage...)

C: In eigener Sache – aus dem Moerser Nähkästchen:
# Unser wichtigste irische Bezugsquelle für CD's und DVD's war die Firma Indientertainment. Die hat sich vor sehr kurzer Zeit
einfach "aufgelöst", viele kleine Labels und irischen Künstler hat das hart getroffen - aber uns halt auch. Noch haben wir keinen
Ersatz gefunden. Und das heißt Mitte Dezember: wenn Ihr auf der Suche nach bestimmten oder besonderen "Platten" seid,
solltet Ihr jetzt zuschlagen, nicht abwarten! Viele sind schon weg…

# Wer von Euch hat ein Cottage in Irland (oder einen Freund, der eins hat): So oder ähnlich könnt Ihr Euer Haus
demnächst bei uns bewerben. Ein „Geschäft auf Gegenseitigkeit“, ohne weitere Kosten. Wir machen gerade ein
Papier dazu und erklären alles. Anfordern – gute Betreffzeile bitte dazu!!

# Unsere Konzertticketverlosung und die aktuelle neue Rätselfrage dazu – wir kommen
gerade auf den Geschmack und stellen eine solche Frage vielleicht in jedem nächsten
Rundbrief?
Wenn unser Musikfrühling im Januar beginnt, darf er auch bis in den Sommer gehen. Die – dann - zwölfte Gruppe hat (weil
nachgekommen) im Bild oben gefehlt. Ihr dürft und sollt sie erraten!
Wir haben sie angelegt, aber noch nicht freigeschaltet. Das tun wir in den Tagen vor Weihnachten. Weil man sich oder seiner
Familie, seinen Freunden damit noch ein schönes, schnelles Geschenk machen kann.
Die Gruppe (mehr unter seinem einzelnen Namen bekannt) kommt nicht alleine, aber auch nicht mit ihrer gewohnten Band,
sondern zu zweit. Natürlich kommt die Person aus Irland. Das ist neu. Sie ist insofern umstritten, als man sie weder als reinen
Liedermacher, noch als Traditional Folk noch als pure Weltmusik bezeichnen kann. Zwischen allen Stühlen. Sie wurde sowohl im irland
journal als auch im Folker abgehandelt – länger her.
Zeitraum der Tournee in Deutschland.: Anfang Juli, für gute 4 Wochen
Unter welchem Namen ist diese Person bekannt und tritt sie auf?
Richtige Lösungen bitte nur als Mail an: verlosung@gaeltacht.de
Einsendeschluß ist der letzte Tag, an dem es noch den 10%igen Freundschaftsrabatt im Irish Shop gibt:
Sonntag, der 20.12., 24 Uhr.
Am Dienstag vor Weihnachten (22.12.) schalten wir diese Tournee frei – für Helfer wie für die Verlosung von zwei Tickets. Schaut in
den Shop rein – und auf gaeltacht.de
Zwei zusätzliche Tickets bekommen die, die wir am Mo., den 21.12. aus den richtigen Lösungen ziehen!
(Rechtsweg ist ausgeschlossen; es gilt der gesunde Menschenverstand)

# Für Euch zur zum Lesen oder Download – Weihnachtspaket-BestellerInnen erhalten es als schönen Aus-/Nachdruck –
Fünf schöne Weihnachts- und andere Geschichten aus / über Irland (Nachdruck aus dem irland journal).
Von Maeve Binchy, Bernhard MacLaverty, Erich Loest, Rainer Schauer und Ulrich Straeter.…(und, um die 20 Seiten voll zu
machen, kommt noch eine besondere Geschichte dazu)
Hier als unseren Beitrag zum Weihnachtsfest 2015
# Es heißt, dieses kurze Video könnte das älteste aus der Geschichte Irland sein… (19 Sekunden):
http://www.irishcentral.com/roots/history/Could-this-be-the-oldest-known-video-of-Ireland.html
# Was kosten 10 Tage Irland?
Hier meinen wir eigentlich nicht das Papier das in Textform erklärt und vorrechnet, wie viel oder wenig eine
Jugendgruppen-/Schulklassenreise bei 10 Tagen kostet. Je nach Anreise, Gruppengröße, Art von Unterbringung, Verpflegung usw.
Jetzt haben wir eine erste Excel-Tabelle entwickelt, eine Betaversion, die Tester sucht.
Zu kompliziert – oder einfach genug?
Wer versucht sich – und gibt uns sein Feed back?
# „Unsere Zoe Conway“ – nicht nur aus dem irischen Herbst vielen von Euch bekannt – mußte 200 Pfund bezahlen, bei Ryanair

– für den extra Sitzplatz für ihre Geige.
Und hat es damit in die BBC News gebracht:
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-35053293?post_id=10207376217980978_10207376217940977
Ausnahme? Ist nur Ryanair („No frills“) so restriktiv?
Das ist längst marktüblich. Wer 100% sicher gehen will, seine Geige, Gitarre oder was auch immer mit in die Kabine nehmen zu können,
wird abgestraft – und muss bezahlen. Bei allen, Aer Lingus und Lufthansa inklusive. Dass es oft auch anders klappt und „nur“ von der
Tagesform der Check-in- Personen abhängt, ist eine andere Geschichte…
# Hier nochmals das Inhaltsverzeichnis der Weihnachtsausgabe irland journal, Nr. 4.15 – einige Texte haben wir für alle zum Lesen
freigegeben….
(Ging an alle Abonnenten am Do., 10.12. heraus – sollte „eigentlich“ (Postzeitungsdienst) am Samstag im Briefkasten liegen…)
# Toll – unsere über 1000 Dokumente.
Aber die Systematik ist noch nicht so, wie sie sein sollte.
• Hier haben wir Euch in einem Dokument einmal zusammengestellt, was es zu nur zwei Themengebieten bei uns derzeit
alles gibt.
Es beginnt mit dem Unterpunkt zum Unterpunkt zum Unterpunkt:
5.1.7. Irische Musik (Folk, Rock), irische Tänze
Danach folgt die Liste dieser Dokumente:
Touristische Infos:
1.3. Nordwesten, Norden (Nordirland und Belfast)
Und bei denen (vielen!) haben wir einmal angefangen zu kommentieren, Fragen zu stellen. Nach der Systematik, nach
dem Namen, den ersten Infos, die man erhält, wenn man noch nicht dem Link gefolgt ist.
Und genau darauf bezieht sich unser Aufruf zur Mitarbeit!

Das war unser Dankeschön an Euch verpackt als Gutschein im letzten Newsletter.
Viele meinen ja dass jeder Rundbrief von uns frohe Botschaften enthält...
#... Weil Ihr auch mal länger am Telefon auf uns gewartet habt,
#…weil Ihr mit Langmut ertragen habt, wenn z.B. die Fährtickets erst spät ankamen,
#... weil Ihr uns trotzdem weiter empfohlen habt,
#... weil Ihr bei uns im Irish-Shop eingekauft habt oder
#... weil Ihr als irland-journal Abonnent mit der grünen Insel – und uns in Kontakt bleibt.
#.., Weil Ihr uns entlastet, wenn Ihr selbst auf unseren 1000 Dokumenten fündig werdet,
#... und auch vieles (schön länger oder künftig) selbst in die Hand nehmt und eigenständig bucht,
vor allem da, wo es bei uns zu viel Arbeit(szeit) macht und kostet
#... vor allem aber: weil Ihr uns treu bleibt. So oder so.
Wir wissen das alles sehr zu schätzen.
Wir wünschen euuch allen ein friedliches Weihnachten und ein gutes, neues, gesundes Jahr 2016!

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? Newsletter Abmeldung

