
   

Rundbrief 24.10.2014 

Moers, 24.10.2014 

Liebe Irlandfreundinnen und Irlandfans: 

ganz kurz zu Anfang:  
Falls Ihr den letzten Rundbrief, bzw. vorletzten nicht gesehen / gelesen habt: Newsletter-Archiv  
(Übrigens: NL kann man auch an Freunde und Bekannte weiterleiten. Wir wetten, der ein oder andere freut sich drüber!) 

Ein paar wichtige Links hatten nicht funktioniert, diese findet Ihr hier nochmals neu. 

Schon wieder? Zugegeben- der letzte Rundbrief war lang, einer hatte gezählt: bis zu 80 Links? 
Ja, ein paar Links hatten nicht funktioniert – und zwei, drei hatten gefehlt! 
Und die letzten Neuigkeiten haben wir auch... 

1   Aus 20 werden 600+ 
 
Das Word-Dokument für unsere wichtigsten Dokumente zum runterladen hieß mehrere Jahre lang „ 20 wichtige 
Texte/Dokumente“, dann wurden es mal 40, der Name aber blieb. Vor gut 2 Monaten gaben wir uns einen Ruck und stellten 
200 solcher Texte online. Und Ihr Newletter LeserInnen hattet einen Rekord aufgestellt: Nie folgten so viel einem von uns 
angebotenen Link. 
Und jetzt: Sind es deutlich mehr als 615!!! Der Großteil entstammt alten wie neuen Beiträgen aus dem Magazin irland 
journal… 
 
Achtung: nur der kleinere erste Teile ist schon thematisch „sortiert“. Diese Aufgabe steht noch vor uns – und das dieses Ergbnis werdet Ihr im neuen 
Irish-Shop.de bewundern können: So gut wie alle werden dort sowohl download-bar als auch bestellbar sein: Zum reinen Kopier- oder zum Preis von 
meist einem Cent, wenn es noch ein Printstück davon gibt. 

Momentan müsstest Ihr also ziemlich lang nach den Euch interessierenden Texten fahnden, weil, wie oben gesagt, die meisten noch einfach 
untereinander stehen. 
Aber, vielleicht gibt es ja jemanden von Euch, der die Zeit und Muße dafür hat? Klar, dass da total spannende Themen dabei sind… 

 

2   Unsere Shop-Neueröffnung – oder Umzug ins neue Zuhause. 
 
In Kürze: 
- alle vielen Freunde, die bei unserem Ratespiel mitgemacht haben, bekommen von uns einen 5 Euro Mitmach-Gutschein. 
- Alle, die nahe am oder auf den 30.10. getippt haben, bekommen einen 10 Euro Einkaufsgutschein. 
- Unser Terminspiel geht jetzt bis in den November – also es gibt eine neue letzte Runde! 
 
Hier stehen die Einhelheiten: Ratespiel zum neuen Shop 
 
Grund: Natürlich feilen wir noch an Darstellungen, aber auch an den vielen unterschiedlichen (und dann endlich möglichen) 
Zahlmethoden – aber was sich länger hinzieht, sind die letzten Produktbestellungen in Irland. Und wir versprechen Euch, 
insgesamt werden wir Euch mit Sicherheit  weit über 100 neue Artikel anbieten können – aber es ist eine schwere Geburt, 
mit vielen neuen Lieferanten gleichzeitig umzugehen. Wir arbeiten dran. Und es wird sich für Euch lohnen. 

So werden wir Euch Willkommen heißen – ab dem Tag des Umzugs: 

http://irlandlaedtdichein.de/newsletter-1.html
http://irlandlaedtdichein.de/500-dokumente.html
http://www.irish-shop.de/go.to/modix/3,,,1086786/category.html


 

 

3  Donovan – wem sagt das noch was? 
 
Wem sagt der Name Donovan noch etwas? Gut, man muss ein wenig älter sein (also so wie wahrscheinlich die 
meisten von uns), aber Lieder wie „Catch The Wind“, „Universal Soldier“, „Atantis“ … – ich hab sie mir dann 
gleich mal alle herausgekramt. Der Schotte wohnt seit Längerem in Irland und gastiert im kommenden Januar 

beim Temple Bar Tradfest in Dublin – um genau zu sein, am Samstag, dem 31. Januar in Dublin Castle. 
Neben anderen hochkarätigen Gästen an fünf Tagen, beim inzwischen größten irischen Festival für traditionelle Musik, als 
da unter anderem wären: Beoga & Big Band, Cara Dillon & Band, Danú, die Hothouse Flowers, Karine Polwart, die 
Levellers, Mick Flannery, die Legenden Sweeney’s Men und die Undertones sowie die Creme de la Creme traditioneller 
irischer Musik mit Liam O’Flynn, Paddy Glackin, Neil Martin & Mícheál Ó Súilleabháin. 
 
Genau dieses zehn Jahre alte Festival ist wiederum Ziel einer erneuten EBZ/Gaeltacht/irland journal-
Musikreise. Vielleicht wollt Ihr noch mit? 
Wenn ihr diese Zeilen hier lest, könnte es gut sein, dass wir noch Platz für zwei bis (max.) vier nette 
Personen haben. Meldet euch doch! Hier sind die wichtigsten Infos: 
 

 
 
Temple Bar Trad Fest 2015 
 
Mehr Information zum TradFest in unserem irland journal 2u3.14 
 
Und noch wichtiger für Euch und uns: unser Interessen- und Mitmachformular zum TradFest! 
Und: Mitkommen ist kein Muss. Aber vielleicht macht das alles doch mächtig Appetit drauf? 
Irland? Gaeltacht! Schon immer etwas anders gewesen … Aus Moers und Leidenschaft … (Mehr zur Reise auf 
www.irlandlaedtdichein.de.) 

http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/156_Tradfest_2015.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Fragebogen_-_welche_K_nstler_und_Programmvorschl_ge_web.pdf
http://www.irlandlaedtdichein.de/


 
Zeitraum: Mi., 28.1., bis So., 1.2.2015 
Grundpreis: 550 Euro p. P. (DZ) / EZ-Zuschlag: ca. 95 Euro 
Leistungen: 
• eigene Anreise 
• 4 Ü im 3-Sterne-Hotel (City) mit (großem) irischem Frühstück 
• Eintrittskarten für vier Konzerte (auf Wunsch auch für Donovan) 
• Expertenbegleitung während der gesamten Reise 
• Total interessantes „Nebenprogramm“, auf das Einfluss genommen werden kann (siehe oben: Mitmachformular) 
• Backstagekontakte mit Musikern 
 
Anmeldung: Ab sofort über Tel. 02841-930123 oder per E-Mail an gruppen@gaeltacht.de. 
Frühere An- und/oder spätere Abreise natürlich möglich.  
 
Einfluss nehmen auf unser Programm? Bei unseren speziellen EBZ-Musik-Kleingruppenreisen geht das hervorragend!  
 
Donovan wird in unserem Programm mit enthalten sein – auf Wunsch. Wahrscheinlich müssen wir uns doch aufteilen? 

 
 
Wer weiß, dass er an unserer Reise nicht mitmachen will, aber definitiv zum TradFest will: 
Hier zwei Sonderangebote, mehr oder weniger exklusiv für Euch:  

Eben besagter Donovan, der als Schotte schon lange Südwesten Irlands lebt – Und John Sheehan. 
 
"This Gala Concert celebrating 10 years of TradFest Temple Bar will feature a special performance by 3 leading Dublin 
artists; John Sheahan, Damien Dempsey and Declan O’Rourke in Dublin Castle. John Sheahan was perhaps the most 
unlikely member of the Dubliners. Now at the age of 74, he is set to make a comeback. He will be joined on stage by 
Damien Dempsey and Declan O’Rourke, two of Ireland’s leading singer-songwriters. Damien Dempsey mixes traditional 
Irish folk with contemporary lyrics to deliver social comment on the positive and negative aspects arising from Ireland's 
Celtic Tiger society. Declan O'Rourke’s rough vocal style contrasts neatly with his intelligent string and piano-laden 
arrangements, at once differentiating him from his contemporaries and highlighting the debt he owes to the likes of Bruce 
Springsteen, Paul Brady, and Burt Bacharach. This Dublin trio guarantee ending TradFest on a musical high!" 

Irland Journal Offer (45,-): 
Donovan Live at Dublin Castle-Advance Tickets exclusive to Irland Journal subscribers 
Book your Advance Tickets before Oct 26 2014 
Booking Code: IRLANDJOURNAL 
To book log onto: http://templebartrad.tickets.ie/Listing/EventInformation/20922/donovan 

und noch ein weiteres Promo-Angebot zu John Sheahan, Declan O’Rourke & Damien Dempsey: 
 
irland journal & Folker Offer (40,-): 
John Sheahan, Declan O’Rourke & Damien Dempsey Live at Dublin Castle-Advance Tickets exclusive to Irland Journal 
subscribers: Book your Advance Tickets before Nov 9 2014 
Booking Code: trad 
To book log onto: http://templebartrad.tickets.ie/Listing/EventInformation/20999/ 
 
Achtung: Das ist keine Preisreduzierung. Bis zu den angegebenen Daten gehört Ihr zu den ersten wenigen die überhaupt 
Zugriff auf die Tickets haben. Der normale Vorverkauf startet erst danach! 
 
For full festival details visit: http://www.templebartrad.com/ 

 

4  Noch eine Kleingruppenreise…? Nein, gleich zwei!!! 
 

mailto:gruppen@gaeltacht.de
http://templebartrad.tickets.ie/Listing/EventInformation/20922/donovan
http://templebartrad.tickets.ie/Listing/EventInformation/20999/
http://www.templebartrad.com/


Man muß aber vielleicht fußballverrückt sein… 

Weil wir zwei spezielle EBZ Reisen planen, eine nach Glasgow (7.9.2015; 20:45h) , eine 
nach Dublin (8.10.2015; 20:45h).  
Was soll uns da zusammenbringen? König Fußball. Ja, wirklich.  
Anlässlich der WM Qualifikationsspiele der Deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland 
und Irland.  
Angedacht haben wir jeweils zwei Reisen in die beiden Städte (also immer zwei parallel 
verlaufende), die uns und Euch für je 3-4 Tage in die genannten Metropolen  bringen sollen: 
 
- eine hardcore politisch-gesellschaftsanalytische (und trotzdem mit Spaßfaktor) – Mit Zeit und 
anderen Zeugnissen, die wir treffen wollen 

- eine Reise „Fußball – mit Sozialgeschichte LIGHT – einem reduzierten Programm, mit vielleicht mehr Guinness und Musik 
als bei der anderen. 

Ob wir für interessierte deutsche Fußballvereine (Warum eigentlich nur Jugendmannschaften?) zusätzlich jeweils ein 
Tournier vor Ort – mit schottische/irischen Mannschaften hinkriegen, hängt vom Grad des Interesses ab, das man uns 
gegenüber aussprechen wird. 

Voranmeldungen/ Interessebekundungen nehmen wir ab sofort entgegen. 
Gruppen@gaeltacht.de ist die beste Variante – ggfs. auch unser Gruppentelefon: 02841-930 123.  
Bitte Stichwort nicht vergessen: WM Quali Schottland oder Irland. Oder beide… 
Also bitte dieses allererste Konzeptpapier mit Vorsicht genießen – und den Duden solange zur Seite stellen: 
 
Dieser Link auf ein total spannendes Dokument hatte im letzten Rundbrief gefehlt: 
Celtic, Rangers und Glasgow. Mit vielen Hinweisen darauf, was das alles mit Irland zu tun hat. Oder auch nicht. 
 
Anfragen, Vor-Interssebekundungen: ab sofort! 
Auch natürlich von ganzen Mannschaften, die schon immer mal in Irland (Schottland) selbst dort spielen wollten – und den 
Iren (oder Schotten – oder Deutschen) auch mal die Daumen vor Ort drücken möchten… 

Interessenten melden sich bitte hier: gruppen@gaeltacht.de 

 

5  Einzelpunkte (Termine/Hinweise) 
 
a) Markus Dehm Vortrag - Freitag, 21.11.2014, 19:30 Uhr in der Turmbergschule in Weingarten 
 
b) Mick Fallnery Tour abgesagt - aber es gibt hier schon neue Termine! 
 
c) Wo gibt’s die tagesaktuellen Termine für FLW in D? Natürlich auf den sehr, sehr aktuellen Blauen Seiten auf 
folkerverlag.de – gut 40% aller Termine sind irisch-Keltisch! 

d) Tourism Ireland: Irland im Winter – ziemlich schön – wir haben ein PDF daraus gemacht – mit Bildern und Links. Dieses 
e-zine lässt sich natürlich auch abonnieren: Tourism Ireland e-zine 
 
e) Super kurzfristig. Aber nicht extra deshalb jetzt noch einen Flug nach Dublin buchen! 
Das gut 40-köpfige Jugend – Blasorchester der Musik- und Kunstschule Beeskow (http://www.jbo-beeskow.de) weilt in 
Irland und gibt am letzten Tag seiner Anwesenheit eine Kostprobe Ihres Könnens, sprich ein richtiges Konzert, am  
Samstag, 25.10., 20 Uhr in der St. Finian’s Church in Dublin 2 (Adelaide Road, http://lutheran-ireland.org), 
also sehr im Zentrum... 
Wer Zeit hat: hingehen. Der Eintritt ist, glauben wir, frei. Spenden nimmt die lutheranische Gemeinde aber immer entgegen. 
Unser Dank für so viel und schneller Unterstützung dort! 

 

mailto:gruppen@gaeltacht.de
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Newsletter/Dietrich_-_saugut_und_interessant_-_CELTICRANGERS.pdf
mailto:gruppen@gaeltacht.de
mailto:gruppen@gaeltacht.de
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Newsletter/Irlandvortrag_Dehm_Plakat.pdf
http://us6.campaign-archive2.com/?u=8674f76244260f470a44aeb7f&id=7c369df792&e=7f3990515c
http://folkerverlag.de/mediapool/139/1397599/data/Blaue_Seiten_6_14_web.pdf
http://folkerverlag.de/mediapool/139/1397599/data/Blaue_Seiten_6_14_web.pdf
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/Newsletter/Tourism_Ireland_Gewinnspiel.pdf
https://www.ireland.com/de-de/core/ezine/
http://www.jbo-beeskow.de/
http://lutheran-ireland.org/


6 Jahrbuch? 
 
Die Anzahl der seit unserem letzten Newsletter „abgeschlossenen“ (z.B.: Test-) Abos ist nicht besonders groß. Alle 
AbonnentInnen erhalten es kostenlos (egal ob 2014 oder 2015).  Ergo: 10 Euro ins Testabo (4 Ausgaben) investieren, 
bedeutet: Jahrbuch ist im Preis mit drin. 
Hier unter unseren vielen Abomöglichkeiten auswählen. 

 

7 Irish-Shop.de 
 
Und hier einige Teaser zum neuen Irish-Shop Internetauftritt und zu einigen unserer sicher 100 
neuen Produkte: 
 
Schaf 

- kuscheliges Schaf, nicht nur für Kinder, sondern für jeden Irland-Fan! 

Gorleggi Käse 
- wunderbarer Käse aus dem County Cavan. Drei leckere Käsesorten kommen auf ca. 1000 Gramm und 
werden in einer wunderschönen Holzkiste geliefert.   

Chivers English Orange Marmalade 
- herrlich fruchtige Orangen-Marmelade für einen perfekten Start in den Tag. Hergestellt wird sie ohne künstliche 

Farbstoffe, Geschmacksstoffe und Konservierungsstoffe.  

Christy Moore  - Live At The Point – DVD 
-  15 Titel - Laufzeit 52:15 aus dem Jahre 2006  
 
 
Irish Revolution 

- Die Geschichte von Michael Collins, der Osteraufstand and Irlands Pfad des Friedens auf DVD plus 
einzigartige Memorabilia fachmännisch wiederhergestellt auf der Grundlage originaler Gegenstände. 

Barry’s Tea 
- bezeichnend durch eine ganz eigene Geschmacksnote und die lebhafte Farbe, die sich auch in den 
Firmendesigns widerspiegelt. 

Keltische Grußkarten 
- exklusive blanko Grußkarten mit diversen keltischen Motiven, auch aus dem Book Of Kells, passend zu 
jedem Anlass 

8 Schlusspunkt 
 
Wer nicht mit LH, EI, Germanwings oder Aer Lingus verreisen will? Der fährt Fähre. 
Auch im nächsten Jahr werden wir diese Sonderangebot anbieten können: 399,-- (IF)  

Das war’s. 
Wenigstens für heute! 
Empfehlt uns (oder leitet diesen Rundbrief) weiter, wenn Ihr meint,  er (und wir) hätten etwas zu sagen… 

Danke für die Aufmerksamkeit, einen schönes Wochenende und eine gute Zeit, wo auch immer! 

 

http://www.irish-shop.de/go.to/modix/2,347307/category.html
http://irlandlaedtdichein.de/mediapool/139/1397601/data/DFDS_BI_2014_web.pdf


 

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:kontakt@gaeltacht.de

