
   

Rundbrief 16.01.2015 

 
Liebe Irlandfreunde! 

Puuh, so wenig alt ist das neue Jahr – und gleich zwei völlig neue Webseiten haben wir für Euch geschaffen…und innerhalb von einem Monat 
sind wir mit beiden online gegangen. 

Der Reihe nach! 

Erst einmal wünschen wir allen unseren alten wie neuen Irlandfreunden ein gutes, friedliches neues Jahr! 

Wir von Gaeltacht Irland Reisen bleiben  d e r  Irland-Ansprechpartner für Euch, ergebnisoffen in der Beratung, völlig unabhängig – ein 
kleines, inhabergeführtes Familienunternehmen halt – mit rund 10+ MitarbeiterInnen. Seit bald 32 Jahren ist das alles so. Und wenn wir in den 
letzten Monaten mal etwas „geschwächelt“ haben, dann bitten wir aufrichtig um Nachsicht. Es war sicher unserem immensen Arbeitsanfall 
geschuldet… 

 
 

# 1 
Seit heute ist die alte auf die neue Webseite umgeschaltet: gaeltacht.de.  
Und weil es sich so bewährt hat, haben wir alles um die großen entscheidenden Fragen herum gruppiert: 
Hinkommen, Unterkommen, Herumkommen. 
Seht am besten selbst. 
Und seht uns nach, dass wir an einigen Stellen noch ein paar interne Hinweise drin stehen haben: wir arbeiten weiter daran – denn bei unserem 
Anspruch ist sie ja nie wirklich fertig…  

Bitte nicht böse sein: Irland kann süchtig machen, Unser Webseite aber auch. Ihr solltet schon ein paar Minuten Zeit dafür haben. Und teilen könnt 
Ihr da mit Euren Freunden natürlich auch… 

 
 

# 2 
Auch Seite ist noch ganz jung, gerade mal einen Monat alt: www.irish-shop.de. 
Schon drauf gewesen?  

Wir haben gerade unseren 10 % - Welcome 2015- und Treuerabatt für unsere Freunde bis zum 31.1.15 verlängert (bei Bestellungen über 50 Euro). 
Viele, viele Produkte sind neu (ca, 130; ein paar davon leider schon wieder ausverkauft), Bestände altbewährter Artikel hatten wir rechtzeitig 
nachgekauft.  

Nur ganz paar wenige Tipps?   
# Wann  haben Sie zum letzten Mal original irischen, handgemachten Käse gegessen? 
(wegen herannahenden Ablaufs des sog. (blöden) Mindesthaltbarkeitsdatums nochmals reduziert). Es gibt ihn auch einzeln. Achtung: nicht preiswert, 
aber seinen Preis wert! Art.-Nr.: 2137005 
Corleggy Cheese - handgemacht 
 

http://www.gaeltacht.de/
http://www.irish-shop.de/
http://www.irish-shop.de/Essen-Trinken/Kulinarisches/Fisch-Kaese-Co/Corleggy-Cheese-handgemacht.html


 
 
# Unser definitiver Hit aus dem Weihnachtsgeschäft ist noch vorrätig – wir haben also gut eingekauft: 
diese 2 CDs und 1 DVD (1 Staz) – zum Wahnsinnspreis  
von 12,90 Euro. Art.-Nr.: 1918338 
Ireland's Finest - Celebrating 25 Years of Music 

NEU: Weitere Produkte, die wir für Euch im Sinne haben, könnten sein: siehe unten! Wir wollen eure 
Minuten nicht schon hier strapazieren. 
 

 
 

# 3 
Wen wundert’s? Wir mussten zwei Entscheidungen treffen:  

# a  
Es wird nochmals eine kleine Verspätung beim Jahrbuch Irland geben. 
Weil am 1. März  15 ohnehin das nächste irland journal angesagt ist, dieses irland journal aber  ein Teil des Jahrbuchs sein, läuft das Jahrbuch 
selbst  als Ausgabe 1.15, also als erste Ausgabe unseres Magazins. Überall sollte nun stehen: Aus- und Belieferung ab Ende Februar… 

# b 
Diese viele Arbeit können wir in 12 Monaten nicht schon wieder machen: 400 + Seiten… wir sitzen ja noch immer dran. 
Folglich lautet unser Beschluss: dieses Jahrbuch trägt den Zusatz: 2015/2016! 
Wir werden es also nur im zweijährigen Rhythmus auflegen. 

An diesen beiden zentralen Punkten haben wir nicht gerüttelt: 
# c  Es ist im Liederumfang eines jeden Abos enthalten.  
# d  Im Buchhandel wird es 9,90 Euro kosten. Punkt. 
# e  Wenn der Postmann viermal klingelt….:  
Für nur 10 Cent mehr bekommt jeder, der es noch nicht hat, bei uns sein Testabo irland journal,  
denn das kostet insgesamt 10 läppische Euro. Und Irland viermal ins Haus… 
Deshalb haben das so viele in den letzten Wochen so bei uns bestellt! 

 
 

# 4 
Der Clou aus Moers ist aber sicher dieser: 
800 + Dokumente zum kostenlosen Ansehen/Download – oder für ab 1 Cent. 
Das kann Euch Google nicht bieten – und auch kein anderer. 
Sehr einfach rein – wir haben das ziemlich gut im Irish Shop versteckt (unter „mehr“) 
Needless to say: auch das war monatelange Arbeit, die immer noch nicht abgeschlossen ist. 
Wenn auch Ihr einen Fehler bemerkt, meldet ihn uns doch bitte! 

 
 

http://www.irish-shop.de/Essen-Trinken/Kulinarisches/Fisch-Kaese-Co/Corleggy-Cheese-handgemacht.html�
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement/irland-journal-Test-Abonnement.html�
http://www.irish-shop.de/Neu/DVD-CD/Ireland-s-Finest-Celebrating-25-Years-of-Music.html�
http://www.irish-shop.de/Neu/DVD-CD/Ireland-s-Finest-Celebrating-25-Years-of-Music.html
http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Magazin-irland-journal/Abonnement/irland-journal-Test-Abonnement.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/


# 5 
WAW – der Wilde Atlantik Way – darüber haben wir mehrfach berichtet – und auf unserer Webseite 
ist er natürlich auch… (Dort aber immer zusammen mit der neuen Causeway Coastal Route – 
unserer guten alten Rainbowroute). Viele von Euch haben das Video angeklickt, viele kennen 
unsere Broschüre, wir glauben: viele von Euch waren auch dort!  
Und jetzt schreibt unsere Mitarbeiterin, Nadine Langen, zuletzt 
hauptsächlich in unserer EBZ Gruppenabteilung eingesetzt, nicht nur ihre 
Bachelorarbeit darüber - sondern hat auch eine Umfrage dazu 
entwickelt… mit einigen wenigen Fragen an Euch, die Ihr in 2013 oder 
2014 dort einen Teil eures Urlaubs an der Atlantigküste verbracht habt. 
Ihr unterstützt sie und uns, wenn Ihr daran teilnehmt. Dauer: geschätzte 12-14 Min. Es muß ja nicht 

jetzt sofort sein. Aber bitte bis zum 25.01.2015, sonst klappt ihr Zeitplan nicht… 
Macht Ihr mit? Danke! 
Neu: https://de.surveymonkey.com/r/wildatlanticway 

 
 

# 6 
FINBAR FUREY:  „The Last Great Lovesong‘‘  
 
„Was ist es bloß, das die Irish Folk Music zum scheinbar unergründlichen 
Geheimnis macht seit nun schon mehreren Jahrzehnten? Irgendwie ist sie schon 
ewig da und dabei doch gar nicht immer von allen allzu laut geliebt. Ihre Beats 
schienen irgendwann viel zu moderat für den Puls der Zeit, die wie scheinbar an 
den Stränden mehrerer Kontinente aufgesammelten und hier wieder vereinten 
Instrumente irgendwie aus der Zeit gefallen. Uillean Pipes und Fiddle, Banjo und 
Whistles, sie waren und sie sind vor allem auch nicht jedermanns Geschmack….“ 
 
So beginnt die sinnige Betrachtung über eine eben erst erst erschienene 
CD von ihm.  
Sie kommt gerade rechtzeitig zu seiner ersten, eigegen Deutschlandtour. Kann es sein, dass Ihr von der noch gar nichts wisst?  

• Bielefeld, Ringlokschuppen  Fr, 23.01.15, 20:00 Tickets 
• Berlin, Postbahnhof   Sa, 24.01.15, 20:00  Tickets 
• Dresden, Alter Schlachthof (kl. Saal)   So, 25.01.15, 20:00  Tickets 
• Mainz, Frankfurter Hof Di, 27.01.15, 20:00  Tickets 
• Kaiserslautern, Kammgarn  Mi, 28.01.15, 20:00  Tickets 
• Worpswede, Music Hall Do, 29.01.15, 20:00  Tickets 
• Hamburg, Knust     Fr, 30.01.15, 21:00  Tickets 
• Düsseldorf, Savoy Theater Sa, 31.01.15, 20:00  Tickets 
 
Unser Partner, die Karsten Jahnke Konzertdirektion, stellt für jedes Konzert 10  kostenlose Tickets bereit – 
sehr, sehr nett! 
 
Wie kommt Ihr ran? Ganz einfach: zum Preis von Null Euro ordern. Aus Fairnisgründen bitte nur zwei in einem Rutsch! 
Hier findet Ihr die Details dazu. 
 
Und noch ein kleines "Special" von Jahnke, Pinorrekk Records und uns: 
Unter allen Ticketbestellern verlosen wir auch noch 10 Exemplare von „The Last Great Lovesong‘‘. Toll 
nicht wahr? 

 
# 7 
Für wen von Euch wär das was?  

Das Programm (Änderungen möglich) 
Der westliche Teil der „Grünen Insel“ Irland bietet sich in ganz besonderer Weise für eine kombinierte Bildungs- und Erholungsreise an. Hier fi nden 
wir nicht nur ursprüngliche Landschaften, immergrün durch das milde Klima, hohe Berge, aber auch sanfte Hügel und Täler, menschenleere 
Sandstrände ebenso wie karge Torfmoore … Vom Winde zerrissene Küsten wechseln sich ab mit einer bemerkenswerten Vielfalt von Zeugnissen 

http://irlandlaedtdichein.de/herumkommen-activities/der-waw-und-die-ccr/�
http://www.irish-shop.de/Specials/Konzerttickets/Finbar-Furey-Acoustic-Lonesome-Boatman-Tour-2015.html�
http://irlandlaedtdichein.de/herumkommen-activities/der-waw-und-die-ccr/
http://www.irish-shop.de/Reise/Reise-Informationen/Irland/Die-Causeway-Coastal-Route-der-Wild-Atlantic-Way.html
https://de.surveymonkey.com/r/wildatlanticway
http://kj.de/venue.html?id=14784
http://kj.de/tickets.html?artist=4210&event=14858
http://kj.de/venue.html?id=14755
http://kj.de/tickets.html?artist=4210&event=14859
http://kj.de/venue.html?id=16248
http://kj.de/tickets.html?artist=4210&event=14860
http://kj.de/venue.html?id=15203
http://kj.de/tickets.html?artist=4210&event=14861
http://kj.de/venue.html?id=15077
http://kj.de/tickets.html?artist=4210&event=14862
http://kj.de/venue.html?id=15494
http://kj.de/tickets.html?artist=4210&event=14863
http://kj.de/venue.html?id=14514
http://kj.de/tickets.html?artist=4210&event=14856
http://kj.de/venue.html?id=14891
http://kj.de/tickets.html?artist=4210&event=14864
http://www.irish-shop.de/Specials/Konzerttickets/Finbar-Furey-Acoustic-Lonesome-Boatman-Tour-2015.html


eines kulturellen Erbes aus vielen Jahrtausenden, etwa megalithischen Feldsystemen, Klosteranlagen mit den Hochkreuzen und Rundtürmen der 
Blütezeit des irischen Frühchristentums, Befestigungsanlagen und Herrensitzen aus keltischer, aber auch normannischer Zeit wie auch aus der 
Periode direkter englischer Besatzung. 
Nicht zuletzt die Begegnung mit gastfreundlichen Menschen voll ansteckenden, hintergründigen Humors, deren Uhren noch langsamer gehen und 
deren Geschichte in ihren Legenden, Liedern, Festen und den gälischen Ortsbezeichnungen allgegenwärtig ist, lässt das Kennenlernen dieses 
Lands der Widersprüche zu einem beeindruckenden Erlebnis werden. 
Unsere Reise führt uns von Dublin in den Westen Irlands und hier vor allem in die ungemein abwechslungsreichen Landschaften der Grafschaften 
Sligo, Mayo, Galway und damit an den äußersten Rand Europas. 

Klingt interesssant? 
Dann könnt Ihr Euch herzlich gerne anmelden, am besten bei uns! 
Und wer von anderswo aus (als von Frankfurt) hinfliegen möchte, für den buchen wir einfach einen anderen Flug. 
Die Reisegruppe wird sehr klein – aber die Reise findet auf jeden Fall statt! 

Unerwartete Impressionen 
Landschaften und Geschichte, Mensch und Kultur in Irlands äußerstem Westen 
Eine 8-tägige Studien- und Entdeckungsreise von Mo, 04.05. – Mo, 11.05.2015 
Preis: 1343 p.P. im DZ, EZ-Zuschlag: 265 Euro 

Das ganze Programm findet Ihr hier. 

# 8 
a) Dass es da zwei Fußballreisen zu den WM Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft in 
Glasgow und Dublin gibt, wisst Ihr noch? Wir / unserer Reisebegleiter Dietrich Schulze-Marmeling, haben für 
den Glasgow-event Hintergrundinfos zusammengestellt - noch nicht das eigenetliche Programm . 

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… 
 
b)  Und an der bewährten Reise mit der taz in die Zivilgesellschaft Irlands kann auch noch jeder 
„Gleichgesinnte“ teilnehmen…Termin: 18. - 26.07.2015 
 
c)  Mehr über unsere EBZ Reisen hier. 

 
 

Kleine Tipps am Rande:  

 
# Die neuen Reiseperlen vom forum anders reisen sind da!  
Hier alle unsere (derzeit wenigen) Angebote 2015 im Forum – rechts daneben könnt Ihr den Kalaog anfordern!!! 
 
 

 
 
#  Dialann (unser irischer Veranstaltungskalender für Deutschland)  - aber mit Stand vom ca. 5.12.14 – also nicht top-aktuelle… 
 
#  Die aktuellsten Daten immer hier: z.B. die gedruckten blauen Seiten unseres Musikmagazins Folker online – Stand: ca. 15.12.14 – 24 Seiten. 
Mehr als nur Termine… 

 
 
#  Die Weihnachts/Sylversterbotschaft von Michael D. – für den, der will. Ist ja schon ein bisschen her 

 
 

http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/6-Gruppen/6-3-EBZ-Reisen-2015/6-3-1-Zu-ausgewaehlten-Reisen-2015-des-EBZ-Irland/788-Flyer-Bruchmuehlbach.html
http://www.irlandlaedteuchein.de/app/download/11159941227/Dietrich+-+saugut+und+interessant+-+CELTICRANGERS.pdf?t=1421428309
http://www.irlandlaedteuchein.de/app/download/11159941227/Dietrich+-+saugut+und+interessant+-+CELTICRANGERS.pdf?t=1421428309
mailto:Gruppen@gaeltacht.de
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/6-Gruppen/6-3-EBZ-Reisen-2015/6-3-1-Zu-ausgewaehlten-Reisen-2015-des-EBZ-Irland/789-Taz-Reise-2015.html
http://www.irlandlaedtdichein.de/in-guter-gesellschaft/
http://forumandersreisen.de/suchergebnisse.php?vid=3817
http://irland-journal.de/mediapool/84/849092/data/ij_4.14/Dialann_4-14_Celtic_Termine_zweispaltig_als_PDF.pdf
http://folkerverlag.de/mediapool/139/1397599/data/Blaue_Seiten_1_15_final.pdf
http://folkerverlag.de/mediapool/139/1397599/data/Blaue_Seiten_1_15_final.pdf
http://www.president.ie/news/christmas-and-new-year-message-2014/


#  Wir haben über Cillinis geschrieben - genauer gesagt: Rene Böll hat das getan. Jetzt wird es zu einer Ausstellung kommen: 
 
Von: René Böll  
Gesendet: Samstag, 10. Januar 2015 15:51 
An: 'René Böll' 
Betreff: Exhibition in Cork - save the date  

My exhibition "Cillíni" will be opened in Cork on the 2nd of April 2015 in collaboration between the city of Cologne and the city of Cork. 
More information soon 
Best 
René Böll 
www.rene-boell.de 

 
 
Weitere Produkte, die wir für Euch im Sinne haben, könnten zum Beispiel diese sein - wenn Euch jetzt 

Eure Zeit noch reicht….  

Guinness: 
Da kommt man ja schnell auf die immerhin 10 Rabatt… weil nicht gerade preiswert. Aber Gaeltacht is good for you! Sorry, sollte 
natürlich heißen: Guinness is good for you! 
Nicht gerade preiswert, aber halt doch – mit bestellbar. 4 Dosen reichen Euch? Oder doch lieber eine ganze (kleine) Palette von 
24? Wann ist den n St. Patricks Day oder euer nächster Geburtags??? 

 
 
P.S.: Und weil nächste Woche die eine große Messe (früher: Crafts Fair, jetzt Showcase) ist: Wir kaufen da bestimmt nochmals ein wenig nach. 
Oder neu…  

 
Oben hatten wir diese zwei CDs plus super DVD genannt: Ireland's Finest - Celebrating 25 Years of Music 

Dann den Käse: Preis glatt halbiert – es sind die letzten - Corleggy Cheese - handgemacht 
 
Hier empfehlen wir Euch noch die: 

Chips…: 1918359 – nur noch 2,99 Euro 
 
Welcome to Keogh’s Farm! 
Die Familie Keogh bewirtschaftet das Land von North County Dublin seit bereits 200 Jahren. Mit großer Sorgfalt und 
Hingabe züchten und verpacken Sie eine große Auswahl leckerer Kartoffeln. 
Nur die erlesensten Kartoffeln finden den Weg in die Produktion und werden Teil des Keogh‘s Erbes. 
  
Die anderen: 1918360: auch nur 2,99 Euro (nur noch zwölf da) 

Und im gemischten Angebot: 1918370, auch 2,99 Euro 
 
 

Weingummis: 1918303, 2,50 Euro 
 
 Wolle 11105001 – eine noch bessere, als die, die wir schon mal vor Jahren im Shop hatten. Aber 

vielleicht ist Euch derzeit nicht kalt genug?? 

Tee ist genügend da (sagen wir einfach mal) 

 
 
 
 
 
 

Und auch alle Karten von Ordnance Survey. Aber manche werden schon wieder knapp… haltet Euch ran! 
 
  

 
 
 

http://www.irish-shop.de/Specials/Guinness-Store/Guinness-Dosen/�
http://www.irish-shop.de/Essen-Trinken/Kulinarisches/Suesses-Gebaeck/Rowntree-s-Fruchtgummis.html?listtype=search&searchparam=1918303�
http://www.irish-shop.de/Specials/Dies-Das/Irische-Wolle.html?listtype=search&searchparam=wolle�
http://www.irish-shop.de/Essen-Trinken/Tee/�
http://www.irish-shop.de/Reise/Landkarten/Discovery-Series/�
http://irland-journal.de/mediapool/84/849092/data/ij_2u3.14/191_Kinderfriedh_fe.pdf
http://www.rene-boell.de/
http://www.irish-shop.de/Specials/Guinness-Store/Guinness-Dosen/
http://www.irish-shop.de/Neu/DVD-CD/Ireland-s-Finest-Celebrating-25-Years-of-Music.html
http://www.irish-shop.de/Essen-Trinken/Kulinarisches/Fisch-Kaese-Co/Corleggy-Cheese-handgemacht.html
http://www.irish-shop.de/Essen-Trinken/Kulinarisches/Suesses-Gebaeck/Keogh-s-Crips-Cheese-and-Onion.html?listtype=search&searchparam=chips
http://www.irish-shop.de/Essen-Trinken/Kulinarisches/Suesses-Gebaeck/Keogh-s-Crips-Seasalt-and-Vinegar.html?listtype=search&searchparam=chips
http://www.irish-shop.de/Neu/Lebensmittel-Tee/Keogh-s-Mix-Crisps-Cheese-Onion-und-Seasalt-Vinegar.html?listtype=search&searchparam=chips
http://www.irish-shop.de/Essen-Trinken/Kulinarisches/Suesses-Gebaeck/Rowntree-s-Fruchtgummis.html?listtype=search&searchparam=1918303
http://www.irish-shop.de/Specials/Dies-Das/Irische-Wolle.html?listtype=search&searchparam=wolle
http://www.irish-shop.de/Essen-Trinken/Tee/
http://www.irish-shop.de/Reise/Landkarten/Discovery-Series/


 

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

