24. November 2018 / Do, 13. Dezember 2019!

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!
Ganz schön blöd gelaufen: wir hatten uns zum 24.11. neu zu diesem Rundbrief aufgemacht (das sind
bei uns immer eine ganze Menge Vorbereitungen) - und erst vorgestern stellen wir fest: es gab ein
Problem mit Euch t-online-Kontoinhabern.
Ob wirs jetzt wirklich gelöst haben? Unklar - unser Versuch jetzt und heute.
HSehr aktuelle Hinweise dazu auf die Schnelle:
1) Gut, daß wir die 15%-"Herbst"- Irish-Shop-Rabattaktion verlängert haben. Bis kommenden
Dienstag, 18.12.2018 - 24 Uhr.
2) Um 14,51h heute erreichte uns die erlösende Nachricht, daß der Kauf der William Butler Yeats
durch Irish Ferries "abgeschlossen" wurde - der komplette Fahrplan ab 14.3.2019 bis Ende September
ist im System drin und buchbar
3) Damit sind heute alle Fährpreise und Strecken aller Gesellschaften buchbar.
4) Neu sind ebenso unsere Mitwagenpreise von und mit HER(t)Z. Fast Mondpreise, weil es
Frühbucherrabatte von 10-25 % gibt!
5) Bei Irish Ferries sind es - siehe weiter unten - "nur" 10%. Auch die läppern sich.
Ansonsten haben wir den Rundbrief unverändert gelassen.
Euer Moers Irland-Team!

Kein Black Friday, eher Green Saturday / Sunday mit Angeboten
um ne grüne Insel herum?
– oder wann kommt / kam dieser Rundbrief bei Euch und Ihnen an?

Kennt jemand noch das Wort Datenschutzverordnung (EU-DSGVO)? War ja auch eh nie
für die wirklich Großen gedacht… (Facebook, Amazon, Microsoft, Google und wie sie alle
heißen…- werden wir, mindestens im Alltagsleben, nicht längst aus Amerika „regiert“?).
Warum klingt dieser angeschlagene Ton so böse? Weil wir alle „denen alle“ alles
durchgehen lassen… Ob CumCum Steuerbetrug, ob manipulierte Dieselfahrzeuge… oder
wenn Herr Zuckerberg in Brüssel im April (!) erklärt, daß er sich das mit der DSGVO noch
überlege… Oder wenn jemand von denen einfach mal Millionen Kundendaten verkauft
und mit den Achseln zuckt, wenn er mal dabei erwischt sind.
Mein Gott, was sind das für Zeiten.

Hier ist unsere Datenschutz-Erklärung:
Gaeltacht Irland Reisen - EBZ Irland Irland
Christian Ludwig Verlag (für Irish Shop, irland journal, Musikmagazin Folker)
Natürlich kann sich jede Person schon jetzt gleich, mit diesem Federstrich (Klick) auch
vom Erhalt dieses (viel zu) unregelmäßig erscheinenden elektronischen Rundbriefs
abmelden.
Oder auch erst weiter unten... Eure Entscheidung.
Manchmal klappt es einfach nicht. Dann schickt uns bitte diese Mail zurück
(Antwortbuton) mit einem "Nein" in der Betreffzeile!
(Jedes Mal gehen uns die Abmeldungen von drei oder sechs Personen durch die Lappen.
Falsche Ablage, falsche Zuordnung, unpassende Mailadresse). Bitte ggfs.melden, wir
nehmen das ernst – wenn auch mit Bedauern natürlich).

Worum gehts in diesem Rundbrief? In Kürze:
- 3% Rabatt auf jede MW Buchung 18-19 (mindestens) - siehe oben: inzwischen sind es
10 bis 25%!

- 10% Frühbucherrabatt bei Irish Ferries

- 15% Spätherbst-Rabatt im Irish-Shop.de
- Das neue irland journal ist da (bei den Abonnenten) - für Euch Rundbrief-Empfänger
haben wir weiter unten ein nicht ausschlagbares Testabo-Angebot von 14,86 Euro...

Fast alle Fährpreise 19 sind da, mit einer Ausnahme können wir sie seit
gestern/heute alle buchen – wenn Ihr wollt: auf Subskriptionsbasis. Widerruf und
Änderungen kostenlos möglich – ein Mal nach Buchung, wenn innerhalb
bestimmtem Zeitrahmen. Auf den ersten beiden Seiten erläutern wir euch unser
Konzept Irlandbuchung aus Subskriptionsbasis.
Und die Flugpläne Winter 2019 & Sommer 2019 haben wir auch schon für euch!
Unsere Reisen zum und mit dem Europäischen Bildungs- und Begegnungszentrum
Zentrum (EBZ) Irland - hier seht/findet Ihr alle Reisen… Bei vielen gibt es auch
(längst) einen ausführlichen Programmflyer. Ein Klick und Ihr kommt drauf.

Irish-Shop.de: 15% Rabatt - nur bis 10.12., aber auf quasi alles – rund 1000 Artikel.
Bevor Ihr euch jetzt in allen Unter-und Oberkategorien verirrt – rund 200 Produkte
haben wir in dieser 19 seitigen Shop-es fallen die Blätter und Preise-Broschüre
zusammengestellt.

Klickt die an! Denn es ist so viel leichter: Durchsehen – und wenn was

interessant sein könnte (Abbildung, Produktgruppe, Preis) nur dann anklicken und
unsere normale Beschreibung lesen, mit allen Angaben.

Die erste wie vorletzte Ausgabe des irland journals ist bei seinen Abonnenten
angekommen.
Vielleicht gar nicht bekannt? Unser journal gibt es nicht (wie den folker) im
ausgewählten Bahnhofsbuchhandel , sondern nur im Einzelverkauf für theoretisch 8
Euro (im Shop).
Kauft aber keiner, weil es ein Kunden-Abonnementsmagazin ist. Preise sind bekannt?
Hier nachlesbar: Selbsteinstufung, von 21,- (solidarisch) bis 46,- politisch. Es gibt auch
ein Doppelabo mit dem Musikmagazin folker (im neuen Outfit). Aber was wir hier
nachfolgend anbieten, ist dann doch einmalig und nur für Euch
Rundbriefempfänger, und nur für die, die das journal (quadratisch – kritisch – gut –
noch nicht haben:
1 Cent mehr für die jetzige brandneue Ausgabe (162 Seiten)
plus inklusive – das neue, kommende Jahrbuch 2019-2020 (ca. 450 Seiten)
Art.Nr.: 1918639

Zum aktuellen Testabopreis von 14,85 + 1 Cent.
Das sind ergo: 14,86.
Denn da sind noch die beiden letzten Jahrbücher mit
drin – und alle irland journal-Ausgaben des nächsten Jahres.
PS: Einige wenige Artikel geben wir der ganzen Öffentlichkeit meist frei – wer
nachsehen möchte.
Besonders möchtet Ihr vielleicht ansehen, was im Jahrbuch drin sein wird?

Nix Besonderes ohne besondere Bedingung:
Das mit diesem Preisvon 14,86 Euro klappt nur, wenn Eure Bestellung bis 10.12 .bei
uns vorliegt (weil wir es nur dann als preisgünstiges Postvertriebsstück)
rausschicken können.
Mein Gott, wieviel Zeit ist seit dem 24.11. vergangen. Ihr könntet Euch länger Zeit
damit lassen (Warum eigentlich), denn das Erscheinen des Jahrbuchs wurde auf
(eher Ende) Januar 19 verlegt...
(Die aktuelle Ausgabe und die beiden Jahrbücher kommen gleich nach Eurer Bestellung von uns – als
Päckchen/Paket)

Dafür fällt Weihnachten aus.
Bei uns im Shop. Keine speziell gepackten Weihnachtspakete z.B. Das kostet alles so
viel Vorbereitungszeit – und die war einfach nicht da. Auch wenn wir’s so spät
bemerkt haben.
Nochmals zum Shop – wir versuchen was:
Mit Sonderaktion Tee: Ihr sagt uns, welchen und wieviel, wir
bestellen erst dann in groß – und beliefern Euch? Wir wollten
dieses Vorgehen testen, aber merkten: da ist zu viel Hektik drin.
Und wegen Weihnachten keine Garantie…
Also verschieben wir den irischen Tee in den Januar –
einverstanden?
Ja, uns ist klar, es ist damit eine – nur vorübergehende – Weihnachtsentäuschung für
alle Teefreunde von Euch: nachdem klar war, dass wir eine rechtzeitige Bestellung in
Irland verpaßt hatten, kam uns die Idee, „was Neues zu wagen“: auf einer Unterseite
Euch um Euer halbwegs verbindliches Bestellintersse zu fragen. Dann hätten wir
genau die richtigen Menge von Bewleys Breakfast Tee oder von Barrys Gold Blend
bestellt. Ein Blick auf den Kalender – und die notwendigen logistischen Partner - lehrt

uns: kann man versuchen, aber erst wieder im Januar.
Also kein neuer irischer Tee, es sei denn, ihr findet etwas unter unseren
Restbeständen…
(Und noch ne Erklärung nachgereicht: Wir wollten einfach nicht auf Verdacht bestellen. Ein Buch, eine CD – die
werden nicht schlecht. Aber Tee und all die anderen (wenigen) Lebensmittel tragen immer dieses blöde und oft
widersinnige „Mindesthaltbarkeitsdatum“ in sich…)

Duftnoten im Irish-Shop.de (alle noch da!)
1918484 - Parfüm: Connemara 50 ml - 33,50
1918286 - Inis - The Energy Of The Sea - 29,90
621007 - Inis Arose 50 ml - 29,90
Reiseführer zum Wild Atlantic Way - und Irlands spektalulären Küstenstraßen - jetzt
kaufen/bezahlen - aber erst sehr viel später bekommen - Unser Subskriptions/Crowdfunding-Angebot:

Das 3er-Set (9,90 Euro per Stck.) - die Bände 1, 2 und 3 - für zusammen 29,70 Euro
Artikelnr.: 1918414
WALKING TALKING. Unterwegs in Irlands wildem Westen
Orte und Menschen: Sachbuch, Bildbände, Moderne und zeitgenössische
Belletristik, 2010 bis 2019 n. Chr.
Irland, Helga Kaffke, Aquarelle, Mayo, Westport, Sligo, Ballycroy, Achill Island, Tullaghan Bay, Slievemore,
Connemaraschafe, Donegal, Killala, Clew Bay, Faulmore, Leitrim, Connemara, Leenane, Belmullet, Moor,

Dunmore, Asleagh, Cashel, Mullet Halbinsel, Leenane

Gibt es auch in englischer Sprache oder sogar als Kalender
Das Buch der keltischen Mythologie
Gebundene Ausgabe: 384 Seiten
24,00 Euro

Wer waren die Kelten? Welche Mythen und Schätze haben sie uns
hinterlassen? Und warum üben sie noch heute eine solche Faszination
auf uns aus? König Artus und die Ritter der Tafelrunde, die weisen
Druiden oder die Steine von Stonehenge: Auch nach vielen tausend
Jahren ist die keltische Mythologie Gegenstand zahlreicher Studien,
Bücher und Filme, lebt keltisches Gedankengut in unseren Kulturen
fort. Doch so geheimnisvoll die Welt der Kelten ist, so vielfältig ist sie
auch.
The Book of Kells von Bernard Meehan
Zu diesem (deutschsprachigen) Buch, mit großformatigen Bildern
(2kg), gibt es eine Besprechung von Colm Toibin, die im englischen
Guardian erschien.
So beginnt sie: „Weihnachten 1922 schickte James Joyce seiner größten
Gönnerin und Unterstützerin Harriet Shaw Weaver ein Geschenk. Es
handelte sich um ein Faksimile einiger Seiten des Book of Kells, jener
aufwendig illustrierten alten irischen Handschrift. Joyces Ulysses war zu
dem Zeitpunkt bereits veröffentlicht, und er hatte gerade damit
begonnen, das Gerüst von Finnegans Wake zu entwerfen..“
Reiseadapter-Irland & UK im Dreierset
Passend für: Großbritannien, also inklusive England, Schottland, Wales,
Nordirland - und natürlich für die grüne Insel Irland
Gibt es auch im Zweier- oder Einzelset.

The Complete Road Atlas of Ireland - der "offizielle"
Diese neue, siebente Edition ist ein Muss für den Autotouristen, denn keine
Faltkarte kann mit all den zusätzlichen Informationen mithalten!
Diese neue Ausgabe enthält aktualisierte Straßenkarten für Irland, sowie Stadt-,
Karten-und Verkehrsinformationen, Entfernungscharts und ein umfangreiches
Ortsverzeichnis (Index der Städte).
13,50 Euro
Die Holiday Series von Ordnance Survey ist das "offizielle" Kartenwerk für
den Irlandurlauber und weist alle nötigen Informationen auf.
In einer Auflösung von 1:250,000 verfügen diese erstklassigen Straßenkarten
außerdem über eingezeichnete Campingplätze, Picknickplätze, Strände,
Naturschutzgebiete, Flughäfen, aufgeführte Altertümer, Battlefields
(ehemalige Schlachtfelder), Aussichtspunkte, Jugendherbergen und Touristen
Informationen.
9,75 Euro pro Karte
Es ist das erste Jahr, in dem wir das geschafft haben: alle knapp 90 Blätter
aus der 1:50.000 Discovery Series von Ordnance Survey sind heute, am
24.11.18, lieferbar.
Nicht zu vergessen: alle OSI-Produkte sind derzeit (bis 10.12.18) um 15%
preiswerter…(Unserer Steuerberaterin sagen wir das gar nicht).

Teilnahme an einem Preisausschreiben? Noch immer möglich hier – bei Yeats…
(Mitmachschluss ist der 15.12.2018)

Und wie steht‘s mit der Kultur?

So viel los, auch in den letzten Tagen im Jahr noch...
unser dialann informiert – unter dieser Nr. 1089 findet Ihr auf quasi allen unseren
Webseiten immer die neueste Version.
Und hier immer alle 2500 Konzerte aus dem gesamten Bereich Folk Lied
Weltmusik... (immer aktuell)
Konzert-Helfer? Im Frühjahr unterwegs:
Danceperados of Ireland (Whiskey you are the devil! Tour 2019)
Goitse (Irish Trad) Tour 2019
Clannad - Tour 2019
Irish Heartbeat Festival (Let’s celebrate St. Patrick’s Day - the 30th year
anniversary)
Irish Spring 2019
The Cannons
Altan (Irish Folk)
Nur noch im Ausnahmefall wird ein neuer Dezember Helfertermin noch klappen, der
Grund ist banal: keine Flyer mehr... Die neue Auflage wird erst noch nachgedruckt.
Ein Blick, und ihr seht, was wir allen (also auch nicht-Abonnenten
freigegeben haben...) – in all den letzten Ausgaben. Manches davon findet
ihr auch bei unseren 1000 Dokumenten.
Das irland journal ist halt wahrscheinlich d i e eine Quelle für kritischwohlwollende, manchmal auch wütende, auf jeden Fall aber hintergründige
Berichterstattung aus und über Irland.
Neues aus /von den 1000 Dokumenten, aber Ihr wißt: bei der Zahl von derzeit rund
1300 kann das immer nur eine kleine Auswahl sein...:
(die vorangestellten Artikelnummern einfach in das Suchfeld im Irish-Shop.de eingeben,
wenn der Link mal nicht funktioniert!)
01210_blue-flag-beaches

ca. 120-seitige Broschüre zu den Blue-Flag-Stränden

01220_irland-fähr-führer-magazin
01221_irische_musik-spezial
01226_von_schuhmann_bis_mcavoy
01245_celtic_dayshude
01250_kaz-aus-ij
01251_susanne_morlock_irisches_tagebuch
01254_nur_die_gute_andy_pollack

01255_irlands_liebesdreieck

01257_lesezeichen_book_of_kells

Alles rund um Fährverbindungen nach Irland – uralt –
und trotzdem mit einigen grundsätzlichen
Überlegungen
Unsere rund 150 Musikseiten aus dem Jahrbuch 20172018
Von Robert Schumann bis Eleanor McEvoy über den Musikpoeten Thomas Moore (2017, 4 S.)
Eine persönliche Geschichte zur Fiddle (2017)
Die aktuellen Kleinanzeigen im irland journal
persönlicher, ausführlicher Reisebericht zu einer EBZReise mit und zu Heinrich Böll - mit Illustrationen
Über eine Reihe von Beteiligten am nordirischen
Friedensprozess (Textbeiträge aus irland journal Nr.2
u.3.17)
Irland muß sich zwischen Europa und den USA
entscheiden (Text von Irlands Vordenker Fintan
O’Toole)
Colum Toibin bespricht eines der
berühmtesten Bücher der Welt - das Book of Kells
(deutsche Rezi über ein deutsches Textbuch mit
großformatigen Bildern: 2 Kilo schwer)

01258_irische_tagebücher_oekologie-

Über drei Aussteiger, die Bauern in Irland wurden.

01259_boell_ulrich_ahrensmeier

Über die Heinrich Böll-Memorial-Tour - Text und Bilder
aus 2017

01267_alternative_darstellungsformen

Wie soll und kann das irland journal künftig
komplizierte Sachverhalte darstellen? Kurz, lang –
mit Links auf weitere Dokumente (wie hier)

01270_mautrauber_m50
01273_aedin_molloy_als_molly
01274_musiklinks
01275_feten_feiern_festivals

Abzocke auf der M50
Aedín Moloney (Tochter von Paddy M. von den
Chieftains) - als Molly Bloom: "Ein starkes Stück Fra"
- 8 S. aus 2017
Musik, Musik. ca. 80 weitere Links zu Broschüren,
Textsammlungen & kurzen Texten
Das war der Musik-Insel-Sommer 2018 - also in Irland!

01277_5-festplatzreisen-1-konterenz-im-Schw.-W.

Vorbei: das waren Spätherbst-Angebote für Restplätze
bei unseren EBZ-Gruppenreisen

01278_summer_school_pat_kelly

Text und Bildbereicht der 2018er "Pat Kelly Irish Music
School" in Elmstein. Endet mit der "Moerser" Idee für
eine Irish Summer Academy in Irland 2020. Mit

Workshop on traditional Irish Music. Mehr dazu auf
unserer Webseite:
01296__nat_dev_plan2018

Irischer nationaler Entwicklungsplan

01297_die_nachhaltige_entwicklung_von_

Entwicklungsplan von Natur und Landschaft

01298_people_place_and_policy-growing

Irlands Tourismuspolitik der nächsten Jahre

01299_20_years_strategy-for-the –irish…

Plan zur Erhaltung der irischen Sprache Seiten: 30

01300_gaeltacht_erste-faehrpreise_2019

Bei weitem nicht vollständig. Auf unserer Webseite
www.gaeltacht.de sind wir meist aktueller

01306_southern_peninsula&wild_atlantic_way

01307_northern_headlands&_wild_atlantic_way

Irlands spektakuläre Küstenstraßen. Eine tolle
Broschüre über den Wild Atlantic Way und die
südlichen Halbinseln aus dem Hause Gaeltacht Irland
Reisen. Seiten: 42
Irlands spektakuläre Küstenstraßen. Eine tolle
Broschüre über den Wild Atlantic Way und die
nördlichen Gefilde aus dem Hause Gaeltacht Irland
Reisen. Seiten: 42

01308_wild_atlantic_way_discovery_points

Irlands spektakuläre Küstenstraßen. Eine tolle
Broschüre über den Wild Atlantic Way und seine
landschaftlichen Sehenswürdigkeiten in den Co. Mayo,
Galway, Clare & Kerry. Seiten: 42

01309_fahrradrouten_ in_england,wales,schottland
&nord-irland

Eine Broschüre des englischen
Fremdenverkehrsverein über Fahrradrouten im
britischen Königreich..Seiten: 31

01311_28freudensatdt-symposium_tuebingen

The clock is ticking: Europe,Brexit & Climate Seiten: 7

01312_joyce_country_strategie-unesco_geo_park
01313_irish_action_plan
01314-achill_map
01315_glasnevin_cemetry
01316_an_ghaeltacht-wer sind wir

Joyce Country - Teil von Connemara.: ein GeoparkProjekt. Seiten: 72 (Englisch)
20-year strategy for the Irish Language
Dokument zum Plan über die Erhaltung der irischen
Sprache Seiten: 40
Eine einfache (annimierte) Karte der Insel Achill im
Westen von Irland
Flyer des größten Friedhofs als Freilichtmuseum in
Irland, gelegen in Dublin: Hier sind sie alle begraben...
Broschüre von "An Ghaeltacht" mit Informationen zu
den irischsprachigen Gebieten Irlands Seiten: 7

01317_ireland_in_germany

01318_final_german_review
01319_greenways_strategy

01320_heritage_island

01321_irelands_ancient_east

Ireland in Germany. A Wider and
Deeper Footprint. Ein ungewöhnlich
konstruktives Dokument beider
Regierungen (IRL und D) zum Stand
und zur Zukunft der deutsch- irischen
Beziehungen. Seiten: 40 (Englisch)
Dokument von Tourism Ireland über das mögliche
Wachstum des Irland- Tourismus im deutschen Markt
2018-2015 Seiten: 12 (Englisch)
Dokument zur Planung der "Greenways" in Irland
Seiten: 28 (Englisch)
Touring guide 2018
Guide von heritage Ireland zu den
Sehenswürdigkeiten, die mit dem Heritage "Discount
Pass" vergünstigt besucht werden können aus 2018
Änderungen immer zum Jahresanfang vorbehalten
Seiten: 11
Ein riesiges Gebiet.
Die „Werbeleute“ bei TI (Tourism Ireland) haben es als
„Ergänzung“ (Wiedergutmachung) zum Wild Atlantic
Way erfunden.
Rund 148 so eng bedruckte Seiten, dass wir sie lesbar
und vergrößert auf 74 A3-Seiten ausdrucken.
Deshalb kostet ein Ausdruck auch 5.92 €.
Bilder sind nett/OK, aber eher als Unterstützung für die
vielen, konkreten hard-core Informationen gedacht.
Immer mit allen nötigen Angaben.

Eigentlich ist unser elektronischer Rundbrief hier zu Ende.
Deshalb erfolgt auch jetzt hier Impressum, Abmeldemöglichkeit und Grußformel.

Darunter allerdings haben wir für euch die nie genug kriegen
könnt, noch einige weitere Punkte notiert. Ein bisschen aus dem
Nähkästchen.

Vielen Dank für's Mitlesen, Mitmachen, Anklicken und beste Wünsche bis zum nächsten
Mal.
Euer Team aus Moers

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?

Für, die noch mehr Zeit haben – und „nie genug kriegen“
können - noch was, aus dem Nähkästchen:
Liebe Freundinnen und Abonnenten, wie zum Beispiel finden wir genau Dich,
und Sie unter unseren Freundinnen und Abonnenten heraus, die Ihr uns vielleicht
bei der Bewältigung von Aufgaben unterstützen könnt, die hier aus Personalnot einfach liegen
bleiben oder nur sehr unvollkommen bearbeitet werden können? Es gibt ein Papier dazu,

das viele unserer Fragen und Probleme auflistet.
Dieses Papier (Achtung: inzwischen rund 20 A4 Seiten) schicken wir lieber
per Briefpost zu: leichter lesbar. (Kurze Mail mit Postadresse, vielleicht auch
mit Telefonnummer) bitte an irland-journal@t-online.de - Stichwort: to-doListe)
Zu diesem Komplex gehört auch diese Frage: Keiner, dessen Sohn oder
Tochter einen Betrieb für ein duales Studium sucht? Oder eine normale
Ausbildungsstelle? Beim Verlag oder bei Gaeltacht?

Nur ein paar Stichworte aus unserer

Moerser „To-do-Liste“ – also definitiv nur ein paar Beispiele – wir haben 20
Seiten davon :
# Facebook/Linkedin – aber auch SEO Marketing mit Google Analytics oder
Sistrix; alle vier aber für blutige Anfänger …
# Wer arbeitet mit dem Programm Supermailer?
# Erfahrungen mit Crowdfunding-Plattformen? Oder: Wer kennt potenzielle
Investoren?
# Aquise – wer könnte unsere nicht vorhandene Anzeigenabteilung unterstützen?
# Wie weg vom Windows-203-Server, aber dann NAS oder Peer to Peer?
# Folk-, Lied-, Weltmusiktermine anders erfassen/ggf. doch wieder „eigenes“
Webformular zum Eingeben durch das Folk?
# Guter Rat muss teuer sein? Wer ist Irland-Freund und Anwalt, ggf. spezialisiert
worauf (z. B. Medienrecht etc.)?
# Bibliothekar und/oder Archivar? Bei uns schlummern zu viele Materialien /
Dokumente – an zu vielen unterschiedlichen Orten...
# Jemand, der mit uns das Buch Crossroots neu angehen möchte – oder dran
mitarbeiten? (Unter www.irish-shop.de sind zwei Beiträge aufrufbar: Nr. 126 und
967 in die Suchmaske eingeben.)
# Eine neue, einfachste Abonnenten-Verwaltungssoftware wird gesucht und/oder
jemand, der sie neu in Excel (oder ähnlichem Programm) programmiert.
# Pressearbeit des irland journals? Fehlanzeige. Wer könnte mitmachen?
# Zehntausende alte Folker-Ausgaben (und irland journale) lagern in Göttingen,
siebzig Paletten brauchen ein neues Lager. Wer hat Platz?
# Wer hat schon Apps programmiert?
Und so weiter, und so weiter.
Diese to-do-Liste könnt ihr anfordern: irland-journal@t-online.de – wir
verschicken sie lieber per Briefpost (20 Seiten sind so lesefreundlicher). Danach
auch gerne nochmals als Mail.

Doch noch ein Tipp: Wer mehr als die irisch-keltischen Termine haben will, schaut
auf termine-folk-lied-weltmusik.de - das sind die 28 blauen Termin- und
Serviceseiten des Magazins Folker. Brandneu!

Hallo Ihr Empfänger des elektonischen Rundbriefs aus Moers!
Ihr wisst wir sind seit geraumer Zeit Mitglied im Forum Anders Reisen - dem Portal für nachhaltiges Reisen.
Aus deren letzter Mail:
"Auf unserem Jubiläum feierte er bereits in kleiner Ehrenrunde Premiere – jetzt gehen wir damit in die Öffentlichkeit. Heute, am 07.11.
schalten wir den Film mit einem ersten Beitrag auf Social Media live.
Und nun seid Ihr dran! Denn natürlich soll unser erster gemeinsamer Film so viele Menschen, wie möglich erreichen. Und das schaffen
wir, wenn wir alle gemeinsam das Video über Social Media und Newsletter an KundInnen und Interessentinnen des nachhaltigen Reisens
verbreiten. Laut unserer Umfrage können wir gemeinsam allein 600.000 Reisegäste erreichen. Also legt los!
Nach Rücksprache mit den Social Media Experten der Agentur Somengo muss die Veröffentlichung nicht gleichzeitig erfolgen, sondern
jeder von Euch kann sie in sein eigenes Medienkonzept einbinden. Natürlich könnt Ihr den Film auch in Eure Webseiten einbinden oder
mit auf Roadshow nehmen, was immer Ihr noch an Ideen habt!
Wir freuen uns über möglichst viele Aktivitäten von Eurer Seite, um unseren gemeinsamen Film nach vorn zu bringen. Alto teilt, postet,
kommentiert,… munter drauf los!"

Und hier geht's zum Film.
Wir wären sehr sehr interessiert, von euch zu erfahren was Ihr mit dem Film anfangen könnt, was Ihr damit verbindet
usw.

1000 Dokumente:
Unser Shop war vor ca. 1 Jahr gehackt worden. Glück im Unglück gehabt.
Stellt Euch vor, die ganzen Infos zu unseren weit über 1000 Dok. wären
perdu gewesen.
Job: Doppelte herausfinden, Korrekturen machen (teilweise auch mal
sinnentstellende Beschreibung ändern, updaten… , Logik ändern..

„Grandios – so was krieg ich von Google nicht zusammengestellt!“ - „Und
warum steht da nix zum aktuellen Thema Wassergebühren“ - „Ganz schon
clever! Gaeltacht und das irland journal locken die Irlandfreunde auf ihre
Shopseiten. Und können so mehr verkaufen“bilder
Euer Vorteil – Ihr habt nach wie vor diese Wahl:
a) kostenlos ansehen, downloaden, ausdrucken oder
b) kostenpflichtig bestellen, zum Preis von oft nur 1 Cent oder dem
Farbkopierpreis von ca. 8,7 Cent.
1. Touristische Infos
2. Broschüren und Materialien zu „Aktivitäten“ in Irland
3. Unterlagen, Materialien usw. zum Thema „Unterkommen, Herumkommen in Irland“
4. Hinkommen – nach Irland
5. Thematische Broschüren/Infos/Materialien
6. Gruppen
7. Celtic Cousins
8. ganz Aktuell (neueste Infos, Veranstaltungen, anderes)
9. Intern Only

Schaut mal, wie gut wir den Bereich Musik versteckt haben – unter Punkt 5!
Und deshalb hier schon mal eine (unvollständige) musikalische Linkliste…:
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/1-Touristische-Infos/1-3Nordwesten-Norden-Nordirland-und-Belfast/1274-Musiklinks-2018-ganzganz-viele-aus-unseren-1000-Dokumenten.html
Und wer jetzt noch Zeit übrig hat, der lese bitte unsere beiden Editoriale aus
dem irland journal 1-3.18.
Toll dass du und Sie es bis hierher geschafft haben.
Euer Team aus Moers

