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Céad míle fáilte - 
schön dass Ihr 
da seid!
Wegen den wechselnden vier Jahreszeiten änderte sich auch der Name unseres 
Musikprojektes ständig: aus dem „Musikherbst“ wurde der „Musikwinter“ – 
und daraus nun unser „Musikfrühling 2017.“ Unsere gemeinsame Aktion 
des Christian Ludwig Verlags (Folker, irland journal) mit Gaeltacht 
Irland Reisen und de  m Irish-Shop.de geht also weiter … 

Wieder verlosen wir zusammen mit den Veranstaltern Tickets für alle in die-
sem Flyer präsentierten Künstler, und zwar jeweils zwei Tickets (manch-
mal auch vier!) pro Konzert und Stadt. Auch zu fi nden im www.irland- 
journal.de oder in den blauen Serviceseiten des Folker: www.folker.de. 

Zur Teilnahme bitte wieder auf unsere Partnerwebsite www.irish-shop.de ge-
hen und dort alle Einzelheiten lesen, auch die wichtigen „Verlosungs-AGBs“. 

Wir freuen uns auf erneute rege Teilnahme und wünschen wieder 
viel Glück sowie viel Spaß bei den besuchten Konzerten! 
Unsere Helfer-AGBs fi ndet Ihr bei Gaeltacht! 

PS: Sollte es mit dem Losglück nicht klappen: 
Wir suchen weiterhin Helfer für die Konzerte 
derselben Künstler. Alle Details hierzu auf 
www.gaeltacht.de. 

Alle die 
machen mit:
Goitse
(Tour vom 20.01. - 21.04.2017)

Irish Heartbeat
(Tour vom 08.09. - 26.03.2017)

Irish Spring Fefstival
(Tour vom 07.03. - 09.04.2017)

Alyth McCormack 
& Niamh O‘Brien
(Tour vom 21.04. - 07.05.2017) 

Danceperados 
Of Ireland – 
Live, Love and Lore 
(Tour vom 18.1. - 16.12.2017)

Moya Brennan 
(Tour vom 14. - 28.2.2017) 

www.gaeltacht.de 
kontakt@gaeltacht.de 

Viel Spaß   wünscht Euch 

Musikmagazin Folker, Magazin irland journal, 
der Irish Shop und GAELTACHT IRLAND REISEN.
(Reisebüro & Reiseveranstalter 
für Irland seit über 33 Jahren)

Schwarzer Weg 25, 47447 Moers

Tel: 02841-930 111, Fax: 02841-30665

kontakt@gaeltacht.de, www.gaeltacht.de 

So viel Musik und Irland – eine Adresse: 

Franz Joseph Haydn nannte sein 

Oratorium „Die Jahreszeiten“.

Wir auch: Frühling, Sommer, Herbst und Winter... 

ganz viel Musik ist dahinter!

Ein Link – und Du bist in Irland
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Wenn Du auf unserer Webseite www.gaeltacht.de unserem 
„irischen Musikherbst“ folgst, bist Du mitten drin! 
Und kannst allen Links ganz easy folgen.

Ein Link – 
und Du bist in Irland
Wenn Du auf unserer Webseite 

www.gaeltacht.de unserem 
„irischen Musikherbst“ folgst, 

bist Du mitten drin! 
Und kannst allen Links 

ganz easy folgen.

Irish Folk Festival
(25.10. - 19.11.2016)

Luka Bloom 
(25.10. - 10.11.2016)

The High Kings 
(20.11. - 4.12.2016)

The Dublin Legends 
(5.11. - 8.12.2016)

Excalibur
(1.12. - 16.12.2016)

Danceperados Of Ireland 
(23.11. - 23.12.2016)

Neu dazu!

Neu dazu!

Neu dazu!

Schon vorbei!

Neu dazu!

 Kann gut sein dass hier schon 
jemand dazu gekommen ist.
Unsere Webseite verrät‘s euch.?
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Unser Dank geht an die Veranstalter wie Musiker für ihre Kooperation.

3
2

Moers / Irland, 2017

Welcome Tonight – 
schön, dass wir uns hier und heute Abend treffen! 

Und gleich kommt der beste Tipp für Euch überhaupt. Klar, hier könnt Ihr auf die Schnelle lesen, warum wir so gute 
Angebote für Euch haben. Besser aber ist, Ihr geht, mit etwas mehr Zeit ausgestattet, auf diese Webseite:  

www.gaeltacht.de 
Dort klickt Ihr irischer Musikherbst/ und – Winter an: Dann kommt Ihr auf genau dieses Dokument. 

Und könnt dort all den hier angegebenen Links tausendmal einfacher folgen. 

Der heutige Abend wird ein ganz besonderes Erlebnis sein – oder war es schon. Und gleichzeitig trefft Ihr unverhofft auf uns 
„aus Moers am linken Niederrhein“. Wer aber sind wir? Fast alles, was folgt, kommt aus Moers (am linken Niederrhein) – es 

ist das bedeutendste Netzwerk in Sachen Deutschland-Irland. 

Viel mehr seht Ihr auf unseren Webseiten:
www.gaeltacht.de • Spezial-Reisebüro (und Veranstalter) für Irland – seit über 33 Jahren: ein riesiges Irlandportal. Irland von A-Z: Hinkom-
men, Unterkommen. Herumkommen. Auf der Eingangsseite unserer Webseite fi ndet Ihr übrigens auch den Link auf eine reine Leseversion 
unseres Jahrbuchs – als e-book. Natürlich kostenlos.
www.ebzirland.de • Für Irland-Reiseprojekte von Schulklassen, Jugendgruppen, Volkhochschulen, Kirchengemeinden und anderen Insti-
tutionen … (EBZ: Verein der Europäischen Bildungs- und BegegnungsZentren e. V.)
www.irland-journal.de • Das Magazin für, aus und über Irland, seit 1990: quadratisch-kritisch gut. Nicht im Zeitschriftenhandel, nur im Abo.
www.irish-shop.de • Vom Guinness über Bücher und CDs, schöne irische Geschenke – mit einem Mausklick bestellt. Neu: unsere inzwischen 
über 1000 Dokumente, Textsammlungen und Broschüren, zum meist kostenlosen Download!
www.celtic-music-net.com • Reines Infoportal mit über 4000 CDs, 1000 Artikeln über Musiker, Gruppen, Regionen …

Gaeltacht/EBZ Musikreisen – ein ganz besonderes Erlebnis? 
Haltet einfach nach unserer EBZ-Gruppenübersicht Ausschau (s. auch unter #1). 

Und das braucht Ihr eigentlich auch: unser Jahrbuch mit randvollen 600 Seiten! Alles über und aus Irland. Ihr fi ndet 
überall Hinweise auf dieses Jahrbuch, aber am sinnvollsten ist seine Bestellung im Rahmen eines Testabos – gleich in 
der Version 2016 – für bescheidene 10 € mit allen Magazinausgaben des irland journals aus 2016! Plus Weihnachts-
ausgabe, plus ein Exemplar unseres Musikmagazins Folker …

Da ist Musik drin! Mit Gaeltacht nach Irland!
1) Reisen in guter Gesellschaft – mit dem EBZ-Irland.
Gaeltacht-Reisen sind einzigartig, weil sie Unikate sind. Jede Reise hat ein anderes Thema, einen anderen Schwerpunkt, ist unterschiedlich 
lang und führt in eine andere Region oder Stadt. Einzigartig, weil auch unsere Partner Unikate sind: Die Volkshochschule, die Pfarrgemeinde 
u.s.w., mit denen wir zusammen arbeiten, gibt es ja auch nur einmal. Wir machen das alles selbst. Weil wir auf ein eigenes, riesiges Netzwerk 
von Personen und Institutionen zurückgreifen können, das wir über mehr als 30 Jahre hinweg aufgebaut haben. Inklusive handverlesener 
Reisebegleiter … Mit den meisten unserer Partner (vhs, Gemeinde, …) ist vereinbart, dass alle Gaeltacht-Kunden als individuelle Reisegäste 
herzlich willkommen sind! Eine ganze Menge unserer Reisen haben auch mit Musik zu tun! 
Auf unserer Webseite www.gaeltacht.de fi nden Sie nicht nur unsere aktuelle Gruppenübersicht 2017 sondern auch die entsprechenden 
Links zu allen 4-8-seitigen Flyern der einzelnen Reisen.

2) Klar im Reisetrend: Fähren!
Umweltfreundlich(er) und meist preiswert(er) kommen Sie auf die grüne Insel, wenn Sie mit Ihrem eigenen 
Wagen anreisen. Mit dem sind Sie ja bestens vertraut. Nur in ihm können Sie ohne Gewichtslimit alles mit-
nehmen, was Ihnen nötig oder sinnvoll erscheint. Die Geige oder den Kontrabass z. B. – oder das zweite Paar 
Wanderstiefel oder die Fotoausrüstung mitsamt Stativ. In den 1980er Jahren haben rund 65% aller Deutschen 
diese Anreiseform gewählt – und lagen nicht falsch. Damals gab es allerdings noch keine sog. Billigfl ieger. 
Faustregel: Ab zwei Personen und zwei vollen Wochen Zeit für Irland sollten Sie eine Fährüberfahrt zumindest 
in Erwägung ziehen! Keiner (das sagen wir, die wir natürlich befangen sind) kennt sich so gut mit Fähren aus 
wie wir. Alle Strecken (und Fährgesellschaften) können wir miteinander für Sie kombinieren: Sie müssen also 
nicht unbedingt auf dem gleichen Weg hinfahren, wie Sie zurück möchten.

3) Das nicht zu toppende Gaeltacht-Sonderangebot: 
399 Euro für einen PKW mit zwei Personen!
• Nicht nur die einfache Strecke, sondern hin und zurück (über England).
• Nicht im Winter, sondern in der absoluten Hochsaison mit DFDS über den Kanal 
und mit Irish Ferries über die irische See.

4) Das alles könnt Ihr für lächerliche 15 Euro habenDas alles könnt Ihr für lächerliche 15 Euro haben::
• Unser derzeit gültiges, 600-seitiges Jahrbuch Irland 2015/2016 (solo eigentlich 9,90 €).
• Dazu schenken wir Euch: die Nachträge 2016 dazu – nochmals 330 Seiten (auf dem Etikett steht 8 €).
• weil das Fest bald ist oder gerade war, gibt gratis noch die normale Weihnachstausgabe 4.16 dazu.Noch-
mals 8 Euro. Gibt bis hierhin gut 1000 Seiten Irland und eigentlich 25,90 €.

Ja und dann beginnt erst Euer Testabo 2017 so richtig:
• zwei reguläre Ausgaben unseres Magazins irland journal in 2017 und das Jahrbuch 2017/2018  
Selbst wenn wir jetzt das preiswertest-mögliche Abo hinzurechnen (das ist unser Testabo für 10 €), sind wir 
schon bei 35,90 €. So viel Irland. Darin: jede Menge Neues, Spannendes, Schönes, weniger Schönes, Bizarres, Skuriles 
aus und über die grüne Insel. Natürlich mit einem update zu unserer Gaeltacht Fähr-, Flieg-und Sparfi bel. 

5) Ein Her(t)z für Irland!
Vorab: Bei Unterkunft und Flügen helfen wir Ihnen mit ganz vielen wichtigen Infos wie z. B. Ferienhaus-Listen, 
Links und Flugplanübersichten … – aber das Dach überm Kopf und erst recht die Flüge besorgen Sie sich besser 
in Eigenregie. Das geht relativ einfach übers Internet, und es gibt kein langes Hin und Her. Aber den Mietwagen? 
Besser, Sie buchen den Mietwagen im Voraus schon bei Gaeltacht! Wir arbeiten gut und gern mit Hertz zusammen, 
einer weltweit bekannten Autovermietung, die in Irland durch ein kleines Familienunternehmen geführt wird. So 
wie wir eines sind. Preisbeispiel?: Opel Corsa, bei Übernahme bis 31.3.2017: 18 € Tagespreis, vollkaskoversichert 
(Ausnahme: 150 € Eigenanteil im selbstverschuldeten Schadensfall). Sie buchen jetzt, und zahlen nur gering an.

6) In unserem www.irish-shop.de fi ndet ihr über 1.000 Dokumente aus und über Irland.
Die meisten zum kostenlosen Download oder für 1 Cent oder zum Seitenkopierpreis von ca. 8 Cent/Seite? Entscheiden Sie selbst! 
Das alles bietet Ihnen auch Google nicht. Keiner! Keiner? 
Doch: wir in Moers: http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/  – z. B. unsere rund 100seitige Broschüre zu Irlands spektakulären 
Küstenstraßen: oder einen ca. 130seitigen Vorabdruck zum nördlichen Donegal/Derry Teil davon: Causeway Coastal Route und Wild 
Atlantic Way. Sie können sie am PC betrachten, downloaden – oder auch als Fotokopie bei uns bestellen – denn die Erstaufl age war schnell 
vergriffen! Oder, hier der Link zu dem PDF, in welchem wir wiederum auf ca. 80 Texte/Broschüren verlinken, die allesamt mit Musik 
und Tanz in Irland zu tun haben …

Weitere gute Nachrichten:
7) Unsere neue, achtteilige Reiseführer-Serie zum 
Wild Atlantic Way gibts als Vorzugsangebot:
Erwerben Sie jetzt schon die ersten drei Bände und bezahlen Sie dafür statt später 50,85 Euro den Subskriptionspreis von nur 29,70 
Euro (Lieferung sofort nach Erscheinen). Ein Teil des ersten Bandes ist bereits im Jahrbuch Irland 2015/2016 auf ca. 130 Seiten abgedruckt. 
Schon mal online drin lesen? Bitteschön: http://www.irish-shop.de/dokumente/951_waw_teil_jahrbuch2015_130s.pdf 
Alles über die ganze Serie: http://www.irish-shop.de/Buecher-Co/Buecher/Reisefuehrer-zum-Wild-Atlantic-Way/ 

8) Im Shop haben wir ständig irre Angebote. Z. B.:
• RTÉ – Come West Along The Road – befristetes Schnäppchen zum 33. Gaeltacht-Geburtstag – 
Komplett: vier DVDs! Statt 56,96 € nur 33,33 €. Zusammen unglaubliche 226 Videos/Songs/Musikstücke – 
da sind dann fast alle Lieblinge dabei. Trackliste zum Anklicken (oder gleich kaufen, solange Vorrat reicht): 
Art.-Nr. 1918223 – oder Nr. im Shop eingeben.
• Beim literarischen Geburtstagspaket spart Ihr noch mehr: statt 96,74 nur 33,33 € – unser Feiertag halt. 
Drei Bücher und sechs Teile aus unserem „Basispaket“. Art.-Nr.: 1918496 eingeben, nachschauen und ordern, 
solange es da ist …
• Letztes Beispiel für unsere Abteilung „Sonderangebote“ (Sales): Sie kaufen unseren Rabattgutschein, 
bezahlen 30 €, kaufen aber für 40 € – schon wieder 10 Euro gespart … Art-Nr: 1918399. 

9) Außerdem im www.irish-shop.de: 
Jede Menge Bücher und Landkarten aus Irland, CDs, Whiskey, Tee, original irische Lebensmit-
tel, Guinness-Artikel, keltisches Design, natürlich auch Musikalisches und, und, und, … 
Dort verlosen wir auch viele Konzerttickets.

Ein paar weitere Links, falls Sie bislang nicht darüber anderswo gestolpert sind:
• Die vielen Seiten a. d. Jahrbuch, S. 48/57-96: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und mehr – 
• in 13 Kapiteln.
• Die 13 Seiten Musik und Politik mit dem EBZ Irland.
• In einem Rutsch: Anmeldeformular, alles zu den (Gruppen-)Versicherungen, unsere AGBs.
• Alles über das EBZ Irland, seine Reiseleiter (Auswahl), Referenzen anderer.
• Unser Jahrbuch Irland 2015/2016 als ganzes e-book. 
• Unser Supplement zum Jahrbuch 2016, über 300 Seiten, in drei Teilen.
In unseren über 1000 Dokumenten fi ndet Ihr etwa 80 Texte, Textsammlungen und mehr zum Thema irische 
Musik. Da keiner diesen langen Link (s. u.) eintippen will, einfach auf den www.irish-shop.de gehen, 1000 Doks anklicken – dann auf 
Menüpunkt 5.1. gehen (Geschichte und Kultur) – und dann kommt Musik auf! 
Zum Ansehen/Lesen, zum kostenlosen Download – oder zum Seiten-Selbstkosten-Kopierpreis von ca. 8 Cent. Eure Entscheidung! 
Der Link direkt: http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/
5-1-Geschichte-und-Kultur/5-1-7-Irische-Musik-Folk-Rock-irische-Taenze/ 
• Unsere aktuellen Musikreisen 2017
• Ein hübsches Cottage (von vielen) - Conny‘s Cottage im County Donegal

Irish Heartbeat 
(Tour vom 08.09.2016 bis zum 26.03.2017)
„Irish Heartbeat“ ist eine Tour, die die Hand am Puls der irischen Musikszene hat. Es bringt seit 
28 Jahren sowohl ihre traditionellen als auch innovativen Elemente auf Tour. Das IHB ist die 
Keimzelle der St. Patrick‘s Day Feierlichkeiten in D, CH, A und Benelux. Über die Jahre haben 
über eine halbe Million Menschen mit gefeiert und Gruppen aus Irland, Schottland, Kanada und 
den USA erlebt, die zur Creme de la Creme der keltischen Folkszene gehören.
Mànran - Rocking Trad / The Armagh Rhymers - Mysterious masks, myths and music of mum-
ming / Bernie Pháid & Friends - A voice of good vibrations
http://www.st-patricksday.de/
Allgemeine Infos: www.magnetic-music.com/

Goitse
(Tour vom 20.01.2017 bis zum 21.04.2017)
Diese Band ist nicht nur unglaublich jung, sondern auch unglaublich gut: Fast alle Musiker sind mehr-
fache All Ireland Champions an ihren Instrumenten und an der Bodhrán, der irischen Handtrommel, ist 
sogar ein Weltmeister zu Gange. Die einzige junge Dame hört auf den Namen Áine McGeeney und spielt 
nicht nur virtuos Fiddle, sondern hat auch eine zarte Soprano Stimme, welche die irische Presse an die 
junge Kate Rusby erinnert.
Nachdem Goitse (gesprochen gwi:cha) bereits 2014 als Headliner des Irish Folk Festivals begeisterten und 
das Cover des Irish Music Magazines zierten, räumte das Quintett 2015 bei den LiveIreland Music Awards  
als „Trad Group of the Year 2015“ ab und wurde in den USA bei den Chicago Irish American News zur „Group of the Year 2015“ gevo-
tet. Anfang 2016 gewannen sie die „Freiburger Leiter“ als beste Musikgruppe.
Goitse sind im Irish Folk beheimatet, ziehen aber auch traditionelle Spielweisen anderer Länder hinzu. Man hört, wie viel Inspiration und 
Erfahrung die Band bei ihren Tourneen durch China, USA, Karibik und Europa gesammelt hat. Nach fünf Jahren harter Arbeit sind Goitse 
auf dem Folk-Olymp angekommen und eines ist sicher: Sie werden die kommende Dekade entscheidend prägen.
http://goitse.ie/
Allgemeine Infos: www.magnetic-music.com/

Irish Spring 2017
(Tour vom 07.03.2017 bis zum 09.04.2017)
2017 wird Irish Spring mit unterhaltsamen Künstlern den Klangkosmos des keltischen Genres weiter 
erkunden und dabei verstärkt ins Heimatland des Irish Folk blicken. Der 17. Jahrgang stellt Künstler in 
den Mittelpunkt, die sich dem Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne verschrieben haben. Sie 
lernen aus dem Schatz des Vergangenen und formen das Kommende. Faszinierend, wie viele junge Mu-
siker dem Folk wieder eine Zukunft geben. Sie bezaubern mit Jigs, Reels und Hornpipes, den typischen 
Tanzrhythmen, die man aus dem Irish Folk kennt und liebt. Dazu klingen die gesungenen Balladen, tradi-
tionell genauso wie im sich immer wieder erneuernden irisch geprägten Folk-Pop Gewand. Neben dem 
Gesang stehen 2017 Instrumente wie Uilleann Pipes (irischer Dudelsack), keltische Harfe, Geige (Fiddle), 
Knopf-Akkordeon, Gitarre sowie Holz- und Blechfl öte im Fokus. Alle drei Musik-Gruppen sind in dieser 
Kombination das erste Mal in Deutschland zu erleben und haben ihre aktuellen CDs im Reisegepäck.
EDDIE SHEEHAN & CORMAC DOYLE  Irish Ballads / DAVID MUNNELLY TRIO Dance Tunes / CONN-
LA Modern Tradition from the North / ANDREW VICKERS Funky Step Dance
http://www.irishspring.de/
Allgemeine Infos: http://www.musiccontact.com/

Moya Brennan
(Tour vom 14.02.2017 bis zum 28.02.2017)
Als U2-Sänger Bono sagte, dass Moya Brennan „eine der großartigsten Stimmen hat, die das menschliche 
Ohr je gehört hat“, sprach er aus, was viele schon seit langem über die Stimme von Clannad wissen: Sie 
scheint nicht von dieser Welt zu sein! Moya Brennan hat mit Clannad seit 1975 mehr als 20 Millionen Alben 
verkauft, ihr Duo Voices and Harps mit Cormac de Barra ist nicht weniger erfolgreich. Weltweit ist sie für 
ihre sinnliche und ausdrucksvolle Stimme bekannt, die bereits Musiker wie Paul Young, Ronan Keating und 
andere große Namen bei ihrer Zusammenarbeit begeisterte. Moya zierte mit ihrer Performance bereits die Bühnen in aller Welt– sie spielte für 
den amerikanischen Präsidenten auf dem Capitol Hill und trat zweimal beim Weltjugendtag auf, zuletzt vor nahezu einer Million Menschen 
beim Besuch von Papst Benedikt in Köln im Jahre 2005.
Allgemeine Infos: http://moyabrennan.com/     http://assconcerts.com/index.php/moya-brennan/articles/moya-brennan.html 

Danceperados Of Ireland
(Tour vom 18.01.2017 bis zum 28.04.2017 - und ab November wieder eine X-mas Tournee)
Die Tanzwütigen von Irland erzählen in bewegenden Liedern, Tänzen, historischen Fotografi en und Ton-
aufnahmen vom Leben der Traveller im Wandel der Zeit. Mit einer unter die Haut gehenden Multivision ist 
das zweistündige Programm mehr als eine Tanzshow. Es ist im besten Sinne des Wortes großes Kino. Dem 
Ensemble gelingt es, das Publikum zu verblüffen und für das Unbekannte zu begeistern. Womöglich sogar 
ein paar Gräben zwischen den sesshaften und nicht sesshaften Teilen unserer Gesellschaft etwas einzuebnen. - An authentic show of Irish 
music, song and dance! - Was die Danceperados von einer herkömmlichen Tanzshow unterscheidet, ist die Qualität der Tänzer, Musiker und 
Sänger. Sie leisten sich den Luxus, gleich ein musikalisches Sextett mit auf Tour zu nehmen. Die Musiker gehören zur Crème de la Crème des 
Irish Folk. Es sind einige All Ireland Champions dabei.
Allgemeine Infos: http://danceperadosofi reland.ie/     http://www.magnetic-music.com/danceperados-of-ireland.html 

Alyth McCormack & Niamh O’Brien
(Tour vom 21.04.2017 bis zum 07.05.2017)
Alyth ist Schottin, lebt seit neun Jahren in Irland und ist ebenso lange Sängerin der Chieftains, der mit 
den Dubliners weltweit bekanntesten und inzwischen ältesten Irish-Folk-Band. In Zusammenarbeit 
mit Markus Dehm, dem langjährigen Musikkorrespondenten des irland journals und Folker-Autor, hat 
Alyth McCormack ein musikalisches Programm auf die Beine gestellt, das sich um das Thema Heimat 
in all seinen Facetten rankt: Emigration, Immigration, Heimweh, Fernweh. Passend zum Thema ist im 
vergangenen Jahr ihr wunderbares Album Homelands erschienen.
alyth.net

The Irish Folk Festival 2016
(Tour vom 25.10.2016 bis zum 19.11.2016)
Luka Bloom
(Tour vom 25.10.2016 bis zum 10.11.2016)
The High Kings
(Tour vom 20.11.2016 bis zum 04.12.2016)

GAELTACHT IRLAND REISEN 
Schwarzer Weg 25, 47447 Moers

Tel: 02841-930 111, Fax: 02841-30665
kontakt@gaeltacht.de, www.gaeltacht.de 

Musikmagazin Folker, Magazin irland journal 
und GAELTACHT IRLAND REISEN 
(Reisebüro & Reiseveranstalter 
für Irland seit über 32 Jahren)

Tel: 02841-930 111

Ein Link – und Du bist in Irland 
Wenn Du auf unserer Webseite www.gaeltacht.de unseren „irischen Botschaften“ folgst, bist Du mitten drin! Und kannst allen Links ganz easy folgen.

02841-

930111

Schon mitgemacht bei unserer 
Herbst-Winter-Frühlingsverlosung? 

Die nächsten Stichtage sind am  
15.03.17 und 15.06.17.

Neu dazu!

Neu dazu!

Neu dazu!

Schon vorbei!

Frühbucherrabatt war 10% bis 15.02.2017

„Einmischung erwünscht“! Und Mitkommen auch!
Er gehörte zu Konstantin Weckers „rebellischen Freunden“ * - Heinrich Bölls Geburtstag jährt sich in 2017 zum 
100. Mal – und sein irisches Tagebuch wird 60 Jahre alt. 
Natürlich gibt es bei uns (schon immer) reichlich Reiseprojekte, die sich auf  Böll beziehen. Mit literarischem Schwerpunkt. 
Oder mit politischem. Oder auch religiös - theologischem. Meist aber auch einer Mischung aus alledem. Zum Beispiel 
könnt Ihr gerne auch hier mit:

Auf Heinrich Bölls Spuren durch Irland. Eine literarisch orientierte Reise über die „grüne Insel“
Sonntag, 23. April – Sonntag, 30.April 2017.

Am besten auf unserer Webseite nachsehen – da gibt es noch viele weitere Informationen, Reisetermine und jede 
Menge Materialien: www.ebzirland.de

*Konstantin Wecker hat Heinrich Böll zum ersten Mal im Jahr 1983 erlebt, wie er in seinem Buch „meine 
rebellischen Freunde“ schreibt, und zwar bei der Blockade des Pershing-Depots in Mutlangen. Die Bilder von diesem Sitzstreik 
waren um die Welt gegangen.

Außer Konkurrenz (weil non-irisch):
Konstantin Wecker feiert im kommenden Juni seinen 70. Geburtstag – und deshalb gibt es eine superlange, super große Tour 
durch unser ganzes Land! Infos: www.wecker.de

Den Worten in diesem Link könnt Ihr entnehmen, worum es geht! – ein Video, ein Lied – von allen dreien: 
http://quer-denken.tv/1514-reinhard-mey-hannes-wader-konstantin-wecker-es-ist-an-der-zeit/ 
(Und das wäre dann doch ein kleiner irischer Bezug)

The Dublin Legends
(Tour vom 05.11.2016 bis zum 08.12.2016)
Danceperados Of Ireland
(Tour vom 23.11.2016 bis zum 23.12.2016)
Excalibur - The Celtic Rock Opera
(Tour vom 01.12.2016 bis zum 16.12.2016)

Neu dazu!

http://www.irish-shop.de/irland-journal-Test-Abo-2017.html
http://www.irish-shop.de/irland-journal-Test-Abo-2017.html
http://www.irish-shop.de/irland-journal-Test-Abo-2017.html
https://www.irlandlaedteuchein.de/in-guter-gesellschaft/4-aktuelle-ebz-reisen-2017-f%C3%BCr-einzelg%C3%A4ste/
https://www.irlandlaedteuchein.de/hinkommen/fliegen-mietwagen/mietwagen-2016-2017/
http://www.irish-shop.de/dokumente/820_waw_broschuere_komplett_88s.pdf
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/1-Touristische-Infos/1-Allgemein/951-Wild-Atlantic-Way-Teil-aus-Jahrbuch-15-16.html
www.irish-shop.de/dokumente/01090_musikreisen+eleanor_ij.pdf
www.irlandlaedteuchein.de/app/download/12792417127/ij2%2B316+_S+132-137+_Gaeltacht-Musikreisen.pdf
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/DVDs/RT-Come-West-Along-The-Road-befristetes-Schnaeppchen-zum-33-Gaeltacht-Geburtstag-Komplett-1-4.html
http://www.irish-shop.de/Irish-X-Mas/Literarisches-Geburtstagspaket.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-11-Sonstiges/Mit-dem-Rabattgutschein-10-sparen.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/6-Gruppen/6-1-UEber-das-Europaeische-Bildungs-und-Begegnungszentrum-EBZ-Irland/1050-Politik-Wirtschaft-Gesellschaft-und-mehr-in-13-Kapiteln.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-1-Geschichte-und-Kultur/5-1-7-Irische-Musik-Folk-Rock-irische-Taenze/991-EBZ-Irland-Musik-und-Politik-Von-Mulranny-ueber-Australien-nach-Mayo-denn-irgendwie-sind-wir-doch-auch-alle-Reisende.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/6-Gruppen/6-7-EBZ-Reisen-2016/1051-EBZ-ABG-s-und-Anmeldeformular.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/6-Gruppen/6-1-UEber-das-Europaeische-Bildungs-und-Begegnungszentrum-EBZ-Irland/01058-EBZ-Referenzen-Neu-2016.html
http://www.irish-shop.de/dokumente/jahrbuch15/index.html
http://irland-journal.de/i-journal-1-16.html
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-1-Geschichte-und-Kultur/5-1-7-Irische-Musik-Folk-Rock-irische-Taenze/
http://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/5-Thematische-Broschueren-Infos-Materialien/5-1-Geschichte-und-Kultur/5-1-7-Irische-Musik-Folk-Rock-irische-Taenze/
https://www.irlandlaedteuchein.de/unterkommen/ferienh%C3%A4user/conny-s-cottage/
http://www.irish-shop.de/dokumente/01090_musikreisen+eleanor_ij.pdf
http://www.irish-shop.de/Musik-Film/DVDs/RT-Come-West-Along-The-Road-befristetes-Schnaeppchen-zum-33-Gaeltacht-Geburtstag-Komplett-1-4.html
http://www.irish-shop.de/Haus-Co/Textilien/Geschirrtuch-Failte.html
http://www.irish-shop.de/Specials/Guinness-Store/Guinness-Dosen/Guinness-Dosen-4er-Pack.html
http://www.irish-shop.de/Reise/Landkarten/Irland-Atlas-Landkarten/Ireland-Driving-Map-Strassenkarte-Irland-Nordirland.html
http://www.irish-shop.de/Reise/Reise-Stecker/Reiseadapter-IRL-UK-1-Stueck.html
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/unser-dein-irland-gutschein-2017/
https://www.irlandlaedteuchein.de/home/unser-preisausschreiben-zum-irischen-musikherbst-und-winter/

