
   

Rundbrief 09.05.2014 

Moers, 09.05.2014 
 
Liebe Freundinnen der grünen Insel, liebe Freunde von Gaeltacht Irland Reisen, vom irland journal 
oder auch vom Irish Shop! 
 
Habt Ihr noch kurzfristige Reisepläne  im Mai oder Juni? Sucht noch ein Ferienhaus für diesen 
Zeitraum? 
Dann haben wir hier ein kurzfristiges Angebot für euch. Derzeit frei vom 17.05. - 05.07.2014. 

Connys Cottage in West-Donegal, Blick auf den Atlantik, für 4 (notfalls auch 6/7 Personen): 
380 € statt 480 € /Woche 
  

Sorry für die anhaltende Verspätung des irland journals – es kommt zum Ende des 
Monats (oder um den 2.,3. Juni) heraus: als Teil des Jahrbuchs (Almanach) Irlands 
2014, ca. 350 Seiten stark, mit folgenden Teilen: 
1) - irland journal Ausgabe 1+2 / 2014 – ca. 90+ Seiten 
2) - Irlands Küstenstraßen 100 Seiten (anseh-und downloadbar hier)  
 
3) - Gaeltachts Fähr- und Sparfibel  – 100 Seiten 
4) - und dann noch all das Aktuelle: Veranstaltungen in Irland, Notfall-Adressen (z.B. 

deutschsprachige Ärzte), mehr zum EBZ Irland und unseren (Klein-)Gruppenreisen…- und vieles mehr: 
1 cent oder 5 Euro? Vorbestellbar!  
 
Alle diese o.g. Teile – und das neue irland journal 1.+2.14 (Doppelausgabe)  sind enthalten – aber nicht nur als Download, 
sondern zum Lesen, Schmökern auch dort, wo Ihr gerade keine Internetverbindung habt – also als Printausgabe - das könnt 
Ihr haben – und vorbestellen, ca. 350 Seiten, fertig zum Ende der zweiten Maihälfte.: 
 
* Am sichersten (und angenehmsten für uns!) über den www.irish-shop.de. 
Stichwort : 2014 - 01 - irland journal - Jahresbuch / Bestell-Nr. 1918251 oder gleich hier drauf gehen. 
Warum angenehm für uns und vielleicht fair von Euch? Weil neben den symbolischen 1 Cent eine pauschale 
Versandkostengebühr von 3,90 Euro verbunden ist. Es deckelt unsere Kosten etwas….  

* Noch fairer: Ihr bestellt es für die (auch eher) symbolischen 5 Euro, hier! 

War da noch was? Ach ja – der 31. Geburtstag am 3. Mai – schon wieder ein Jahr. 
 
Und noch einmal dieses (ohne auf irgendwelche Details einzugehen): Alle aktuellen Preise und Tarife 2014 haben 
wir (wegen des anhaltenden Webseitenumbaus) für Euch und derzeit hierher ausgelagert: 
www.irlandlaedtdichein.de 
 
Wann wart Ihr zuletzt auf unserer irland journal Webseite? So viele Texte aus den letzten Jahren haben wir 
freigegeben und Ihr könnt darin schmökern. Auch in den ersten neuen... 

A  Reise – ready to go?: 
1) Siehe weiter unten (Shop):  
Adapter-Set (4,95 Euro), Landkarten (ab 8,95 Euro)  – alles vorrätig…), auch endlich wieder der länger vergriffene 
Roadatlas (13,50 Euro). 
 
Dazu, aber nur 45 Mal: Gutscheine für Eintrittsermäßungen für insgesamt 74 Attraktionen. Diese Ermäßigungen lassen 
Euch teilweise nur den halben Preis des Eintritts zahlen.  
Für nur 1 cent, Bestell-Nr: 1918258. Offizieller Preis: "Ireland at a Glimpse": 8,99 Pfund. Ein "Werbegeschenk" von Select-
Hoetls Ireland. 

2) Ryanair und Aer Lingus 
 
- In der Diskussion über die wohl richtigste Anreiseform nach Irland gibt es einige, scheinbar  kaum auflösbare 
Grundsatzfragen, Grundsatzpositionen. Unterfrage bei den Fähren: Direktfähre ab Frankreich? Oder per Landbridge 
(Landbrückenverbindung) über England?  

Beim Fliegen ist das die wohl erbittertste Fragestellung: Ryanair oder Aer Lingus? 
Wir halten uns da mehr oder weniger fein heraus. Möchten aber trotzdem betonen, dass wir unsere vielen kleinen und 
großen Gruppen doch meist auf der längst privatisierten Aer Lingus buchen. Es hat auch, aber nicht nur, mit Verlässlichkeit 
in der Zusammenarbeit zu tun. 
Christoph Müller hat ja so Recht: es war Ryanair, die im Jahr 1985 beim Transport den Wettbewerb erfunden hat – auf der 
allerersten Strecke Dublin - Knock transportierte sie so viele Passagiere in einer Woche, wie EI fürs ganze Jahr 
prognostiziert hatte… 
Jetzt soll und will sie besser werden…? 
 
Hier kommt ihr direkt zum Originalartikel. 
 
Immerhin – das ist neu:  
7 Mal in der Woche ab Köln-Bonn – ab 28.10.14! – mit diesen (angeblich gleich bleibenden) Flugzeiten: 
Köln-Dublin:  20.10 - 20.55h  
Dublin-Köln: 17.00 - 19.45h  (zu Preisen ab 30-55/63 Euro) 

3) Fähren – 2 % Rabatt (von uns) 
Neuer Buchungsschluss für diesen kleinen Freundschaftsrabatt ist der der 31.Mai. 

4)  Schiffe versenken? Nein Strecken verkaufen…: 
Die Cherbourg-Rosslare Strecke von Celic Link gehört jetzt zu Stena Line! Preise auch heute nur auf tagesesaktuelle 
Abfrage hin - Sonderpreise für uns sind in der Mache... - fragt bei uns nach... 

http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Connys-Cottage_2014_Sonderangebot.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/WAW-Broschuere-Komplett-web.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/100_Seiten_Gaeltacht_Brosch_re_web.pdf
http://irish-shop.de/go.to/modix/now/hauptseite.en.htm
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,366127,,1086657/category.html
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,366127,,1086656/category.html
http://www.simfy.de/artists/59632-Reinhard-Mey/albums/548548-Aus-Meinem-Tagebuch/tracks/14517023-Wirklich-Schon-Wieder-Ein-Jahr
http://www.irlandlaedtdichein.de/
http://irland-journal.de/index.html
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/PDF_-_Ryanair_und_Aer_Lingus.pdf
http://www.aerotelegraph.com/aer-lingus-irland-chef-christoph-mueller-interview-ryanair-strategie-langstrecke-fusion


"Mit Wirkung vom 31. März 2014 bedient nun die Stena Lina die Strecke zwischen Rosslare und Cherbourg, nachdem diese 
Celtic Link übernommen hat: " Unsere neue Route bietet einen Ganzjahres-Service und ist die schnellste Verbindung 
zwischen Rosslare - Cherbourg.  
Falls Sie zuvor eine Buchung bei der Celtic Link getätigt haben, ist diese bereits zur Stena Line übertragen worden und die 
Buchungsreferenz bleibt dieselbe". 

5)  Der Sonderwerbepreis von uns und Irish Ferries (zusammen mit Dünkirchen/Calais-Dover) ist noch buchbar!  
PKW plus (nur 2!) Personen, in der Hauptsaison, TERMIN: 10.07. - 18.08.2014 Abfahrt auf der irischen See Mo-Do. Gilt für 
die ersten 200 Bucher, zum Spezialpreis von 399 € für Hin-und Rückfahrt! Fährfibel Seite 14! 

6) Neue alte Nachtfähre von Liverpool nach Belfast  zum erstaunlichen Preis - mit der Stena Line und die sehr 
hundefreundlich ausgerichtet! Auf Seite 17 in unserer Gaeltacht-Fähr- und Sparbroschüre. 

7)  DFDS – "Rainbow version" – beeilt euch wenn Ihr diesen wahrnehmen wollt! Der Sondertarif ist bereits ausgebucht von 
28.7. bis (zuletzt) 6.8.2014. – das kann sich weiter ändern. Seite 19 in unserer Fähr- und Sparfibel 2014. 
 
Allgemeiner Hinweis: Kurzstrecken sind so gut wie nie ausgebucht, auch nicht in der Hochsaison. Aber bei 
unseren Nachtfähren solltet Ihr "Gas geben" mit der Buchung! Vor allem, wenn's preiswert bleiben soll!   

8)  Connys Cottage – Angebot von privat (siehe auch ganz oben) – Ferienhaus mit Blick auf den Atlantik, Nähe zu vielen 
Sandstränden, Hunde sind gerne gesehen Gäste, die Anzahl der Menschen sollte 4 nicht übersteigen (Betten gibt’s für 7), 
gelegen in Nord-West Donegal. Hier die wichtigsten Infos dazu. 
380 statt 480 (plus Energiekosten; inkl. Endreinigung) – in all diesen Wochen frei – wie schade… Pfingstferien? Feiertage?  

17.05.2014 bis 24.05.2014 
24.05.2014 bis 31.05.2014 
31.05.2014 bis 07.06.2014 
07.06.2014 bis 14.06.2014 
14.06.2014 bis 21.06.2014 
21.06.2014 bis 28.06.2014 
28.06.2014 bis 05.07.2014 
 
Ab danach bis einschließlich 31.8. vermietet... 

9)  EBZ News: Diese Reisen legen wir Euch an Herz  
- "Den eigenen Wurzeln nachspüren" - in Zusammenarbeit mit dem Amt für kath. Religionspädagogik (nur auf Anfrage) 
-  "Dublin - Belfast - Sligo - Burren - Dublin" - Irland in Begleitung von taz-Korrespondenten Ralf Sotscheck (ein paar Plätze 
frei) 
- "An die westliche Peripherie Europas" - Eine ungewöhnliche Studienreise in den Südwesten Irlands 
- "An die Peripherie Europas... - Landschaften, Geschichte(n) und Kultur im östlichen und südwestlichen Irland" - 
in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen und befreundeten, “benachbarten“ Volkshochschulen
- "Irland: Von Dublin ü is nach Belfastber Sligo und Donegal b " - Eine 8-tägige Erkundungs- und Erlebnisreise 
- Pilgereise auf die Dingle Halbinsel http://www.weltanschauen.at/weitwandern-auf-irischen-pilgerwegen.html 

 
Und: Eigentlich gar nicht zum Anmelden gedacht, sondern als Beispiel, wie Freunde von uns 
längst angefangen haben, eigene „Gruppenreisen“ zu konzipieren. In diesem Fall ist der Spiritus 
Rector (z.B. irland journal LeserInnen wahrlich kein Unbekannter, sondern einer der „rasenden Foto-
Reporter“ beispielsweise beim Temple Bar Tradfest. Noch nie gesehen? 
Schaut doch mal drauf, es könnte ein Beispiel für andere, also Euch sein: einfach mal die eigenen 
Freunde zu einer Kleingruppenreise einzuladen…: http://coast-2-coast.jimdo.com/ 
Ein oder zwei Personen könnten noch "passen"...und kontaktieren bitte Uli direkt dazu (siehe 
Webseite) 

10)  Ihr möchtet mit dem Motorrad nach Irland? Oder ganz tolle, ausgearbeite, bebilderte Routen schon mal in Gedanken 
befahren? Seht weiter unten – fast ein ganzes Heft! 

11)  Unsere neue Bootsbroschüre (oder wahlweise nur der Preisinnenteil 2014) ist schon längst fertig, wir haben es nur 
vergessen, Euch zu sagen und hochzuladen... 

12) Hervorragende Mietwagenpreise haben wir auch, schon gesehen? 

 B) Shop: 

a)  Ordnance Survey Karten – alle sind da. Unser Preis: 8,95 
b)  Road Atlas (Road Atlans of Ireland - wieder da!  Preis: 13,50 Euro 
c)  Stecker/Adapter: Preis (der schwarze) 5,50 Euro 
d)  Gutscheinheft Peter Little - Normal 8,99 Euro - Unser Preis 0,01 Euro 
     http://www.take-a-glimpse.com/ 
e)  Mal wieder so weit: die leckersten Scones der Welt – aber das offizielle Mindeshaltbarkeitum läuft gerade ab…deshalb 
den günstigen Preis nochmals reduziert: 
 
* braune Scones: 1 Packung: 2 Euro; 3 Packungen: 5 Euro; 5 Packungen nur 8 Euro 
* weiße Scones:   1 Packung: 2 Euro; 3 Packungen: 5 Euro; 5 Packungen nur 8 Euro 
 

f) Ähnliches beim Tee (das sog. Mindesthaltbarkeitsdatum läuft im Juni, bz. 
September ab - wetten, der Tee schmeckt noch an Weihnachten?!) 
*  Barry's Gold Blend, 40 Teebeutel (Juni): Preis: 2,95 Euro 
*  Barry's Gold Blend, Sonderabpackung: 100 Teebeutel statt 80! (September). 
Preis: 6,99 Euro 
*  "Ohne solches Limit": auch von Bewleys haben wir Teesorten... z.B.: z.B. den 
Dublin Morning Tea für 5,98 € oder den Irish Afternoon Tea zum gleichen Preis. Oder für das 

besondere Geschmackserlebnis, Bewley’s White Tea and Cranberry zum Sonderpreis von 1 Euro! 

http://irish-shop.de/go.to/modix/2,61419/category.html�
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/faehrbroschuere_2014_24.02.2014.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Sparfibel_17.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Sparfibel_19.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Connys-Cottage_2014_Sonderangebot.pdf
http://www.gaeltacht.de/index_A0001355011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001355011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001355011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0000894011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0000894011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0000894011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0000894011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001087011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001087011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001087011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001087011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001087011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001087011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001087011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001057011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001057011.html
http://www.gaeltacht.de/index_A0001057011.html
https://www.motourmedia.de/magazine/alpentourerspezial.html?page=shop.product_details&category_id=44&flypage=flypage.tpl&product_id=237
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/bootsbroschuere_2014_komplett_web.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/bootsbroschuere_Preisteil_2014_web.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/56_Seiten_Gaeltacht_Brosch_re_web.pdf
http://irish-shop.de/go.to/modix/2,61419/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/2,61419/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/2,61419/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,61420,,28580/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,61420,,28580/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,,,1086518/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,,,1086749/category.html
http://www.take-a-glimpse.com/
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,,,17671/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,60986,,1033765/category.html


 
g) Wann steigt Eure nächste Party? Guinness passt auch zum Grillen! 
Wer von Euch schaut beim Bier auf die Flasche und checkt das 
Mindesthaltbarkeitsdatum? Wir! Selten genug. Unser hier gelagertes Guinness weist als 
MHD den 7.7.2014 auf. Mein Gott, die können das aber exakt ausrechnen... Wir 
versprechen Euch, es ist noch an Weihnachten gut!  
Trotzdem / deshalb haben wir den Preis auf 1,60 Euro pro Dose reduziert - solange der 
Vorrat reicht: 
* vier Dosen zum Preis von 6,40 Euro 
* 24 Dosen zum Preis von 38,40 Euro 

h) Völlig neu, gerade herausgekommen,  noch "dicker", - der Wohnmobil-Guide. Es gibt 
keinen besseren! Endlich - und gerade rechtzeitig für die neue Saison - ist die aktualisierte Fassung 2014 
herausgekommen. 
Preis bei uns: 19,90 Euro 

g) Motorradfreunde aufgepasst, wir haben eine Ansammlung vieler Seiten über Motorradfahren in Irland – tolle Routen – 
hier ein Überblick für Euch...  
Gut 128 Seiten – noch nirgendwo haben wir ein derartig kompaktes Heft zu diesem Thema gesehen..   
Wir haben noch nie so viel (Gutes) über Motorrad-Touren in Irland gesehen! 
30 Exemplare hier für die ersten von Euch – und für nur 1 Cent! (statt 7,95 Euro) 
Wer nicht mehr zum Zug kommt, bestellt es selbst hier: Alpentourer Spezial: Irland, Schottland, Wales 

i)  Es sind alle Einzelausgaben der Irland Journale im Shop verfügbar  
    Es sind alle Einzelausgaben des Folkers im Shop verfügbar  

j)  11 Seiten Shopbroschüre? Viel übersichtlicher natürlich. Mit Links zu den beschriebenen Produkten. Blättern 
oder Downlad hier! 

l) Uli Joostens „Der Weg des Spielmanns“. Aus technischen Gründen gab es schon eine zweite, 
verbesserte Auflage, gerade herausgekommen. 
493 Seiten, Preis 14,90 €  
"Endlich! Ein hinreißender Mittelalterroman ganz ohne Wanderhure!" Karin Braun     
Hier geht's direkt zum "Der Weg des Spielmanns" in unserem Irish Shop. 
Wenn ihr neugierig geworden seid und mehr erfahren möchtet, klickt euch direkt zu Uli Joostens' Website 
mit mehr Kritiken und vielen weiteren Infos! 

 
k) Unsere irland journal Regen-Wind-und-Wetter-Sommerkontakt Jacken - wer braucht sie nicht? In Irland  - oder auch hier 
bei uns?  

l) 5 Euro für "Ireland's Premier Attractions and Heritage Towns"? Nicht ganz, sondern nur für das endlich neu hier 
angekommene Gutschein-Ermäßigungsheft von Heritage Ireland. Preis: 5 Euro. 
Es folgt dem bewährten Muster: von 10% Nachlaß bis "die zweite Person ist frei". 
 
m)  Ganz was anderes und zwar für Euren Garten oder Balkon:  
Shamrock Samen oder Irish Wildflowers, jeweils 2,99 Euro 
 
n) "Irland von innen" - Verse in Farbe". 26,90 Euro, 124 Seiten. Ein schönes Geschenk! 

Und noch ein bißchen Musik hier: 

o)  
- 10 irische Musik-CDs zusammen! Einfach mal reinschauen (mit exakter Playlist von jeder einzelenen): geringe 39 Euro 
- "The very best of Clannad" - 11 berühmte Titel. Sparsamer Preis für sparsame Ausstattung: 8,70 Euro 

 C) Irlands Küstenstraßen - Eure Ideen sind gefragt – wer macht 
mit? 
Unsere Gedanken dazu findet Ihr hier - aber: das sind unsere. Was sind Eure? WAW Konzeptpapier 

*  Habt Ihr erste Ideen , wie wir wohl mittelfristig mit solchen Projekten umgehen können? 
Oder wie wir Euch als Community zu Euren Hinweisen, Beiträgen, Tipps motivieren können? 

Es geht um den erwähnten Wild Atlantik Way und die Coastway Coastal Route. 

*  Ein einziges Beispiel:1) Oideas Gael – falls nicht bekannt: hier mehr Infos. Ein Vorteil (so lange es nur 
wenige machen): man kann einfach ankommen und sie helfen einem… trial and error.. 

 
Aber wir wissen auch solche (nur nicht) alle Sachen:  
"While going on the WAW you can stop in Glencolmcille and get a two-hour workshop in the 
language, culture and crafts of the Southwest Donegal Gaeltacht region. Meet up at Oideas 
Gael, the Irish language and Cultural centre at 2pm and the take the short walk to the Folk 
Village for an introduction to weaving and spinning..." 
Und das jeden Dienstag und Donnerstag, von 14-16 Uhr, in den Monaten Juni, Juli und August. Zum Preis von 10 
Euro. 
 
Das sind richtige Geheimtipps. Aber wo gehören Sie hin? Denn jeder hat ja ein Recht auf dieses Wissen...  
Macht uns doch Eure Vorschläge.. Wie können die untereinander übersichtlich kommuniziert werden? 
Schriebt uns doch Eure Ideen dazu und auch, wenn Ihr daran mitarbeiten wollt...  
E-Mail: waw@irland-journal.de 

Als Beispiel: hier "Name und Anschriften" aller derzeitigen "Geheimtipps" und anderer "Beteiligten" aus unserer 
100seitigen Broschüre. Als PDF (Grundlage ist eine Excel-Datei)   

Wild Atlantic Way auf Facebook 

http://irish-shop.de/go.to/modix/3,60986,,1033766/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,60986,,17670/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,60986,,17670/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,,,35029/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,,,1086744/category.html
https://www.motourmedia.de/magazine/alpentourerspezial.html?page=shop.product_details&category_id=44&flypage=flypage.tpl&product_id=237
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,,,1086550/category.html
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,,,1086550/category.html
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,347306,,297238/category.html
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,149112,,43892/category.html
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,366121,,1084323/category.html
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,366121,,1084323/category.html
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,366451,,1086513/category.html
http://www.oideas-gael.com/de/
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/WAW_Adressen_mit_Geo_stand_9.5.14.pdf


„Wie findet Ihr das“?  https://www.youtube.com/watch?v=f-pOj_xRl_k 

Das eigentliche, richtige Film-Original ist euch noch präsent? The Wild Atlantic Way als Video 

 D) Ein bisschen (irische ) Politik: 

a) Die Grünen, rausgeflogen aus dem Parlament, noch einen einzigen gewählten Vertreter in einer Gebietkörperschaft. Hier 
spricht der Vorsitzende der Grünen, Eamonn Ryan, über die Zukunft der Partie – in einem Gespräch mit der Irish Times…: 
https://www.youtube.com/watch?v=vC04qF4YUXY&list=PLe2wfHSlF0ZKjlLD6Nd81CzvaJ6khG_QF 

b) Gerry Adams im Gefängnis? 
http://www.irishcentral.com/news/politics/Walter-Mitty-Ed-Moloney-and-Gerry-Adams-arresting-himself.html 

 E) Kultur 

 Hier die ersten Infos: 
* zum nä olk Festival 2014chsten Irish F  
* zu den Dublin Legends 2014 
 
Und hier findet Ihr alle Termine, die in Deutschland und angrenzenden Ländern stattfinden: 
Alle (Folk, Lied, Weltmusik): 
- Print: Blaue Seiten aus Folker 3.14 
- online: Folk-Lied-Weltmusik.de 

nur die irischen in Deutschland: 
- Print: Dialann Celtic Termine 2014 

a) „…Eine trostlose Kneipe in Belfast. Sonntagabend, im Fernsehen läuft ein Länderspiel, der Barmann und ein Mann um 
die fünfzig schauen kaum auf zu dem zähen Gekicke. Beiläufig erwähnt der Mann, dass gleich noch jemand vorbeikommt. 
Kann sein, es gibt Ärger. So lapidar beginnt eine Geschichte, die von dem furchtbaren und blutigen Trauma Nordirlands 
erzählt…“ 
Mehr Infos findet Ihr hier: 
http://www.ruhrfestspiele.de/veranstaltungen/veranstaltung_detail.php?ver_id=434&ter_id=1443 

b) „Celtic Summer Night“ am 12. Juni auf dem Hessentag in Bensheim: 
RUNRIG, Sharon Corr und The High Kings mit Sharon Shannon verwandeln das Festzelt in einen Pub! 
Einziger Auftritt von RUNRIG in Deutschland! 
 
6.-8.6.: 50 Jahre Liederfest Burg Waldeck  

10-12.7. Black Sheep Festival 

 E) Außer Konkurrenz – wirklich? 

1) Die Festivals auf der Burg Waldeck!  – D E R   Termin für Liedermacherei – Gott wie lange ist das her…50 Jahre 

2) In diesem Zusammenhang: 
David Wonschewskis Website und Magazin! 
 
Falls ihr die Sendung verpasst habt, geht’s hier direkt zur letzten Sendung vom 04.05.2014: 
http://einachtellorbeerblatt.wordpress.com/2014/05/04/herbstgewitter-502014-die-radiosendung-rund-um-liedermacher-
chansonniers/ 
 
Allgemein Website David Wonschewski: 
http://einachtellorbeerblatt.wordpress.com/tag/herbstgewitter/ 

3) Wir schenken Euch die aktuelle Ausgabe des Folker? 
 
Aus dem Inhalt:  
- Cigdem Aslan  
- Blowzabella  
- Samba beim TFF  
- Bibi Tanga  
- Paul Bartsch  
- Ruth-Preisträger 2014  
- Festivals im Frühjahr und Sommer 
 
Und wenn ihr gerade dabei seid – wir hatten ausnahmsweise viele davon gedruckt: auch die letzte Ausgabe davor – 1 Cent. 
Zusammen als 9,98 € gespart! 

Ausgabe 02: 1 cent 
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,363510,,1086751/category.html 

Ausgabe 03: 1 cent 
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,363510,,1086750/category.html 

Ausgaben 02+03: 2 cent 
http://irish-shop.de/go.to/modix/3,363510,,1086752/category.html 

 F) Nur für die entsprechenden "Spezialisten"! Wer weiß was? 

 1) “Stellenanzeigen“ Moers 
 
* Folker  
* Gaeltacht/EBZ 

http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Celtic_Summer_Night.pdf�
https://de-de.facebook.com/thereallywildatlanticway
https://www.youtube.com/watch?v=f-pOj_xRl_k
https://www.youtube.com/watch?v=vC04qF4YUXY&list=PLe2wfHSlF0ZKjlLD6Nd81CzvaJ6khG_QF
http://www.irishfolkfestival.de/
http://www.irishfolkfestival.de/
http://www.irishfolkfestival.de/
http://www.irishfolkfestival.de/
http://www.irishfolkfestival.de/
http://www.lb-events.de/shop/index.php?language=de&cat=c105_The-Dublin-Legends.html&
http://www.lb-events.de/shop/index.php?language=de&cat=c105_The-Dublin-Legends.html&
http://www.ruhrfestspiele.de/veranstaltungen/veranstaltung_detail.php?ver_id=434&ter_id=1443
http://www.ruhrfestspiele.de/veranstaltungen/veranstaltung_detail.php?ver_id=434&ter_id=1443
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Celtic_Summer_Night.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Celtic_Summer_Night.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Celtic_Summer_Night.pdf
http://www.folkerverlag.de/waldeck-14.html
http://www.folkerverlag.de/waldeck-14.html
http://einachtellorbeerblatt.wordpress.com/2014/05/04/herbstgewitter-502014-die-radiosendung-rund-um-liedermacher-chansonniers/
http://einachtellorbeerblatt.wordpress.com/2014/05/04/herbstgewitter-502014-die-radiosendung-rund-um-liedermacher-chansonniers/
http://einachtellorbeerblatt.wordpress.com/tag/herbstgewitter/
http://einachtellorbeerblatt.wordpress.com/tag/herbstgewitter/
http://einachtellorbeerblatt.wordpress.com/tag/herbstgewitter/
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Stellenanzeige_aus_dem_Folker.pdf


2)  Wer von Euch weiß vielleicht was dazu?  
Wenn Word oder ein anderes Windowsprogramm (Excell) abstürzen, werden Texte/Tabellen abspeichert, so entsprechend 
eingestellt.  
Diese Dateien kann man also wieder aufrufen und neu abspeichern. 
Nur werden sie in einer völlig unklaren Weise angezeigt, scheinbar nach nichts sortiert.  
Wer weiß etwas dazu? Kann man die:  
a) in einem Rutsch abspeichern?  Oder alles ganz anders? 
b) nach Textnamen oder Datum sortieren? Bei Google haben wir dazu nichts gefunden… 

3) Und nochmals Moers: 
Zwei neue „Büro“hunde haben den Weg (natürlich) aus dem Tierheim zu uns 
gefunden. Das heißt: Büro ist noch nicht. Den Herrscher hier, Kater Micki, 
immerhin gut 14 Jahre alt, wollen wir nur ganz langsam an die neuen 
Mitbewohner gewöhnen.  

Weil wir das ganz toll finden, dass ihr bis hierher gelesen und ausgehalten habt (es tut wohl nicht jeder), hier ein Geschenk 
– für die ersten 40 von Euch: Per Mail an info@irish-shop.de, oder halt doch im Shop bestellen: Sympathiemagazin vom 
Studienkreis für Tourismus: Irland verstehen - für 1 cent… 

Das war heute dann wieder mal "mehr" als zuletzt. Wir verabschieden uns von Euch - und wenden uns den letzten 
ca. 5% unseres "Jahrbuches (Almanach) Irland 2014" zu. Denn ohne diese fehlenden Infos (Seiten) können die ca. 
350 Seiten nicht in den Druck - und den vereinbarten Termin wollen, müssen wir schaffen... siehe oben. 
(irland-journal-AbonnenteInnen müssen dieses Werk nicht bestellen - Ihr erhaltet es im Rahmen Eures (auch: test-
)Abos austomatisch!   

 

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! 

 

http://www.facebook.com/Gaeltacht�
mailto:info@irish-shop.de
mailto:info@irish-shop.de
mailto:kontakt@gaeltacht.de

