Irische Musik – im Frühjahr, Herbst und Winter
Möchtet Ihr wieder mithelfen?

Liebe Freundinnen und Freunde irischer Musik!
Spät sind wir dran – es ging nicht anders.
Wir haben soeben rund 300 Konzerte auf unsere Webseite gestellt (von rund 700), in (fast) allen Teilen von
Deutschland.

Wie üblich findet Ihr sie auf www.gaeltacht.de – im linken Menü dann unter „Konzerthelfer
gesucht“.
Ehrlich gesagt; wir haben ein wenig Bammel (Angst) vor dieser Menge. Haben uns aber auch neu sortiert und bitten
Euch dringend wie herzlich, Eure Wünsche über das Kontaktformular (und nicht per normaler Mail) zu übermitteln.
Wegen Wochenende und drohendem Feiertag am 3.10. kann es gut sein, daß wir n i c h t sofort Eure Zuschrift
(Formular) in einen roten Eintrag verwandeln können (Ihr erinnert Euch: in rot zeigen wir Euch teil-anonymisiert an, daß
ein Termin fest vergeben ist).
So, jetzt habt Ihr Euch länger nicht mehr mit irischer Musik beschäftigt, habt keinen Schimmer, wer z.B. Fleadh ist, oder
Realta oder Cuig? Dem helfen wir ab – mit unserem fast 120 seitigen „Irische Musik Spezial“. Ein
Vorabdruck aus einem noch viel dickeren Werk, das sich auch nochmals etwas verspätet: unser Jahrbuch Irland 20172018, inklusive der Doppelausgabe 2.+3.2017 des Magazins irland journal.
Zuviel für’s Smart Phone oder den kleinen Bildschirm? :

Wem’s nur um die möglichst vollständige Übersicht über alle irisch-keltischen Termine geht,
dem mag unser Veranstaltungskalender „dialann“ reichen; die Sortierung ist alphabetisch (ein bißchen
anders als sonst), es sind aber nur die reinen Termine. Dafür alle, die uns bekannt sind.
Während wir nur schätzungsweise die Hälfte davon in unserer gegenseitigen Werbe-Helfer-Partnerschaft und damit
im 80-seitigen Musik Spezial drin haben. Das solltet Ihr natürlich wissen.
Alle unserer Partner-Gruppen werden in unserem „Musik Spezial“ vorgestellt. Mal länger, mal kürzer.

Letzte schnelle Tipps, falls Zeit und noch nicht gesehen:
# Ihr (meist ehemaligen Helfer) erhaltet diese Mail als allererste, und damit ziemlich
exklusiv. So könnt Ihr einen Vorsprung nutzen! Wahrscheinlich am Mittwoch,
4.10. schicken wir diese (mehr oder weniger identische) Mail an die uns auch
nahestehenden irland-journal-Abonnenten.
Und erst nochmals 2,3 Tage d a n a c h an alle, die unseren elektronischen Rundbrief
erhalten (der ist dann natürlich länger und ausführlicher).
Also, gut möglich, daß Ihr mehrfach dabei seid? Finden wir jetzt auch nicht so schlimm…
# Ihr kennt unseren letzten elektronischen Rundbrief vom 02.09.2017 ?
# Dort auch mit dem Link zu unserem 276-seit. Sommer Spezial

Mehr Reklame?
# Auf unserer Webseite (www.gaeltacht.de) stehen gerade paar dekadente Hinweise zum Thema Fliegen.
# Wie an‘s Jahrbuch rankommen? Hier steht‘s: ca. 2000 Seiten aus und über Irland, ab rückwirkend bis Ende 2018 – für
geringstmögliche 15 Euro im Testabo 2018. Ziemlicher Wahnsinn – richtig?
An den Grundzügen unserer „Logistik“ hat sich nix geändert:

Helfer (im Idealfall immer zwei) verteilen etwas von uns (das neue Verteilstück ist auch nicht
fertig, aber wir haben ein „vorläufig-altes“), bezahlen keinen Eintritt und stehen deshalb auf
der abendlichen Gästeliste.
Wer als Helfer für genau diesen einen Konzertabend schon Tickets hat, kann natürlich etwas anderes arrangieren: sich

selbst bei uns als Helfer melden (zwei dann auf der Gästeliste) und das „gekaufte“ Ticket mit dem besten Freund oder
der zweitbesten Freundin verrechnen.. Schwupps, ist man zu viert!
Weil all das extrem viel Arbeit macht, gibt es bis auf Weiteres, bis zum nächsten Sommer auf jeden Fall, keine
eigenständigen Ticketverlosungen!

So weit! Lieben Gruß!
Wir sind auf Eure Reaktion (Formular) gespannt!
Euer kombiniertes Team von Gaeltacht Irland Reisen/EEEBBBZ Irland von den Magazinen irland journal und Folker – und
vom www.irish-shop.de

PS:
Ihr erhaltet diese Mail, weil Ihr Euch bei uns entweder einmal als Helfer gemeldet oder schon 1000 Mal für uns im
Einsatz wart. Das ist somit kein Newsletter, von dem man sich abmelden kann.
Natürlich aber könnt Ihr uns sagen, wenn wir Euch aus dieser bei uns geführten einfachen Liste streichen sollen! Mail an
helfer@gaeltacht.de genügt auch hier!
Bitte informiert uns doch, wenn wir dabei einen Fehler gemacht haben sollten. Danke!

Federführend verantwortlich für alle oben genannten MitstreiterInnen:
Gaeltacht Irland Reisen, Inh.: Kornelia Ludwig
Schwarzer Weg 25, 47447 Moers
Telefon: 02841 – 930111
kontakt@gaeltacht.de
www.gaeltacht.de (derzeit im Umbau, daher umgeleitet)
Ust-ID: DE 120 302 102
HR: Kleve A 2081
******************************************************************************************************************************************

Unsere Irland-Hauptadresse ist www.gaeltacht.de – seit über 33 Jahren. In sehr guter Gesellschaft reisen
Sie bei www.ebzirland.de. Hier Infos über Heinrich Böll 100. und Irisches Tagebuch 60. Geburtstag
Schont Ihre/Deine/unsere Portokasse: über 1000 Texte/Dokumente aus und über Irland zum kostenlosen
Download oder für 1 Cent. Reiseführer, Landkarten, irischer Tee, Whiskey und viele andere Geschenke in
unserem 18 Jahre alten www.irish-shop.de!
*****************************************************************************************************************************
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 - Noch richtiger in diesem Zusammenhang: helfer@gaeltacht.de
Web: www.gaeltacht.de
(HR Kleve: A2081 - USt-ID: DE 120 302 102)

