
 

Moers, den 22.12.2021 -  

Wer schreibt? Der Irish-Shop.de aus Moers / Gaeltacht Irland Reisen.  

Ganzes impressum: ganz unten! 

 

Habt Ihr die Option? Die Links, die zum Irish Shop führen, sind nicht für mobile Endgeräte 

geeignet. Nutzt Euer Tablet, Laptop oder PC. Da funktioniert alles. 

Liebe/r ! 

Frohe Weihnachtstage zu wünschen, 
fällt uns ein bißchen schwerer als 
sonst. Weil wir wohl alle gedacht 
hatten, daß wir in Sachen Corona 
schon viel weiter seien.  

Seit März 2020 hält uns dieses Mist-
Virus in Atem, kaum zu glauben… 
Wir hoffen, Dir und Ihnen geht es 
trotz allem den Umständen 
entsprechend gut. 

Ab heute (22.12.) werden die Tage 
wieder länger! Vielleicht hilft uns 

das allen... 

  

Das erste PS gibt’s bei uns heute vorab! : 
Wir haben gemerkt, dass ein Teil unserer Freunde und Bekannten versehentlich aus unseren E-Mail-
Listen herausgefallen waren, teilweise schon seit über einem Jahr. Einer, der nicht (mehr) da ist, 
kann sich nicht melden: wir haben es nur durch einzelne Rückfragen gemerkt. Das tut uns leid.  
Den „Schaden“ können wir allerdings nur beheben, in dem wir Euch hiermit und heute wieder alle 
anschreiben, auf die Gefahr hin, dass Ihr unseren elektronischen Rundbrief vielleicht auch mal 
zwischendurch abgesagt/gekündigt hattet. 

(Wenn Ihr in diesem Fall bei Eurem Nein bleiben wollt: siehe ganz unten! Kein Problem, Eurem Wunsch entsprechen wir 
natürlich… Aber vielleicht wollt Ihr vorher nochmals diesen Kurz-Newsletter auf Herz und Nieren prüfen?) 

Ein zweites PS: Gaeltacht Irland Reisen ist seit einigen Monaten für den Irish-Shop 
verantwortlich, der auf diese Weise in der (für Irland arbeitenden) Familie Ludwig 
bleibt. Nur die weiteren Ausbau-Pläne konnten wir nicht realisieren, weil (siehe oben) 
dosierte Kurzarbeit und Homeoffice mindestens bis ins nächste Frühjahr bestehen 
bleiben. Schade. Im letzten Sommer wollten wir ganz anders planen... 

Damit hat dann auch zu tun, daß es bei Gaeltacht – mindestens bis 7. Januar 2022 – nur 
Notfallberatung gibt: keine ausführlichen Gespräche über die Wahl des besten Transportmittels, 
über die Frage B&B oder Ferienhaus usw… Das ist deshalb nicht weiter schlimm, weil wegen der 
anhaltenden Ungewißheit kein Flug und keine Fähre und auch kaum ein Ferienhaus „zu-laufen“, also 
ausgebucht sein werden. Das ist schon fast eine Garantie.  



(Wer jetzt weint, weil er Hintergrundinformationen benötigt, zu Regionen oder Themen, der suche danach doch einfach in 
unseren sog. 1000 Dokumenten!: https://www.irish-shop.de/Irland-Dokumente/. Wetten, Ihr wart viel zu lange gar nicht 
mehr drauf?) 

Was es statt dessen gibt: 
diesen elektronischen Rundbrief ganz kurz vor Weihnachten. Mit Shop-
Angeboten, die es in sich haben (siehe gleich weiter unten). Aber 
natürlich nicht dazu gedacht, dass da noch was  v o r  Weihnachten 

ankommt. Wenn Ihr Euch z.B. über das Weihnachts-
Wochenende hin entscheiden könnt (und wir Deine/Ihre 
Bestellung erhalten), dann spricht aber alles dafür, dass 
Euer Shop-Wunsch noch „zwischen den Jahren“ ankommt, 

also direkt nach 
Weihnachten, bis 
kommenden Do., 30./ 
Fr., 31.12.21. 

Wenn zu spät, dann halt als Begrüßungsgeschenk im neuen Jahr! 

 

Adventliches / zu Weihnachten und 
zum neuen Jahr: 

#   Es wird (Begründung oben: einige sind 
„herausgefallen“) einige geben, die unser schon 

etwas länger existentes „Wundertüten“-Angebot * gar 

nicht mitbekommen haben. Daher wiederholt und 
Frist erneut verlängert. 

* Es war einmal... Wundertüte hieß damals das Label, in dem 

diese ca. 57 CDs erschienen und es sind zumeist Kleinode aus guten, 

alten Produktions-Zeiten. Ihr Erfinder (Produzent) war kein 

Geringerer als Carsten Linde, Begründer des Irish Folk Festivals. Daher überwiegt Irisches in dieser 

Sammlung, aber Folk kam damals auch oft (nur) aus Irland. Aber es gibt auch CDs von Pete Seeger, Dick 

Gaughan, Alan Taylor und anderen. Unser Tipp: Sehen, Kaufen, Genießen. PS:; Früher in den Siebzigern, 

Neunzigern kosteten die meisten um die 30-35 DM. Dann 15 und 13€. Vorzuletzt: 10. Jetzt, mit unserer Aktion 

haben wir sie alle, soweit verfügbar, zu neuem Leben verholfen, zum nochmals reduzierten 

EINHEITSPREIS von 7 Euro. 
 
#   Neu: Keiner kann bisher wissen, dass wir unserem Uralt-Shopsystem haben etwas „abluchsen“ 
können und dass wir deshalb eine extra „Weihnachts-Dreingabe" - Kategorie geschaffen haben: 
Wer daraus zu einem eher geringen Warenwert von 30 Euro bestellt, darf sich eine CD (aus 5 
vorgegebenen - siehe weiter unten) ) aussuchen. Oder dieses Werk: 

 

  
#   Oskar Wildes einziger Roman: anstößig, ein bißchen un-anständig 
kam der Ire Oskar Wilde in England daher. Aber das Buch ist mehr als 
anständig produziert: mit Hardcover und Fadenheftung, auf  228 Seiten 
und original eingeschweißt. 

http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1008
http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1007
http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1007
http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1007
http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1006


Das Beste ist unser Preis: 3,80€ (statt 16,00€ - Buchpreisbindung aufgehoben), wer das Buch denn 
separat bestellen möchte. 
Art-Nr 1918724, 3,80€ (statt 16€) 

 
#   5000 Euro (kein Lesefehler: fünftausend €) haben wir intern für den 

ausgesetzt für denjenigen, der uns den Irish-Shop.de in ein neues System 
überführt. Arbeitszeit. Preis einer neuen Software bezahlen wir extra. In Absprache 
mit uns natürlich.  

Die Vorgeschichte(n): Unser Shopsysstem (Oxid eShop, Community Edition Version 4.7.8.) ist 
vorsintflutlich geworden.   

 

Wir wollen, nein müssen es seit Jahren ändern (Siehe diesen Hilferuf hier: kennt jemand 
jemanden, der jemanden kennt? Es geht um unseren neuen Internetshop, um verdienbare ca. 
5000€, einen Tipp oder um Mithilfe bei der Migration, auf Rechnungsbasis oder als 450,- €-Jobber, 
demnächst erhöht auf 520,-). Wenn: am besten ganz schnell melden!!!! Auch wenn es nur der 
Hinweis auf die eine richtigere (engagierte bis flexible und verläßliche) Person oder kleinere Firma 
ist…(In Augenschein genommen haben wir z.b. „Shopware“, die neue Version 6, die aber 
erstaunlicherweise immer noch nicht fertig ist?. Oder doch eine neue Community Version von Oxid 
(die dann offenbar zweimal kompliziert migrieren müsste)?  
Wir sind offen! Und es muß nicht von heute auf morgen sein – Wir können über alles reden. 

Weil so alt, ist unser System (längst) nicht mehr für mobile Endgeräte (Handys z.B.) geeignet. 
Also haben wir unseren Shop länger nicht mehr gepflegt, wenige Artikel neu erworben,  bei vielen 
nicht für Nachschub gesorgt. Bei manchen Kategorien (z.B. Lebensmitteln) sind wir fast sicher, dass 
wir sie vielleicht gar nicht mehr anbieten wollen. 
Das führte zu zwei Entwicklungen: der Irish-Shop.de wurde im Sommer von Gaeltacht Irland Reisen 
(siehe an anderer Stelle) übernommen, weil wir dachten, nach Corona arbeiten da wieder viel mehr 
Leute, dann bestellen wir viel wieder nach. Doch Corona und damit (dosierte) Kurzarbeit halten an, 
wie auch Arbeit im Homeoffice. 
Wegen mangelnden Vorrats gab es somit den AUSVERKAUFT- Hinweis zu oft. 

Da macht Einkaufen wenig Spaß.  
Also haben wir eine neue Kategorie gebaut: 
„Weihnachts-Dreingabe“ – und da befindet sich nicht 
ein einziger Artikel, der nicht lieferbar ist. 
Alles da also. Heute am 22.12.21. Was sich hoffentlich 
ändert, wenn viele jetzt reagieren. 

Das ist drin in der neuen Kategorie 
"Weihnachts-Dreingabe" -  in vier Untersortierungen: 

# Musik (inkl. der ca. noch 50 Wundertüten-CDs) 
# Karten (von Ordnance Survey Ireland) 
# Buch (reichlich) 
# Anderes / Keltisches (auch reichlich!) 

http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1006
http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1006
http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1006
http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1007
http://51083383.swh.strato-hosting.eu/tracking_sm/link.php?click=64-2-1007


Es gibt aber noch eine richtige Weihnachtsüberraschung: wer mit seinem Einkauf 
(aus der Oberkategorie Weihnachts-Dreingabe) auf 30 Euro Warenwert kommt, bei 
dem erscheint (bevor er die Bestellung abschließt) automatisch dieser Hinweis: 
"Bitte lesen und Dreingabe wählen..." 
Gebt uns einfach euren CD-(oder Buch-)Wunsch (Nr. reicht) an am Ende des 
Bestellvorgangs im Feld: "IHRE MITTEILUNG AN UNS" 

Das sind unsere Weihnachts-Dreingaben - eine davon gehört euch: 

CD 1: WUN06-1918657 / Máir Ní.Chathasaigh , Chris Newman 
CD 2: WUN08-1918659 / Conor Keane - Cooley's House 
CD 3: WUN44-1918694 / Alla Turka Alla Franga “Same” 
CD 4: WUN57-1918706 / Peter Seeger Tribute „ Where have all the Flowers gone“ 
CD 5: WUN17-1918668 / IFF Irish Folk Festival – Spirit of Ireland - various Artists - 
1997 
 
O D E R  BUCH 6 : Weltliteratur zum Liebhaberpreis: Oscar Wildes Roman DAS BILD 
DES DORIAN GRAY, Best-Nr. 191872; 228 Seiten, Hardcover, originalverpackt - ein 
schönes Buch 

 

#   Kornelia Ludwig (Gaeltacht Irland Reisen, seit 1983) und Christian Ludwig (Verlag) haben 
zusammen „ein bißchen was“ zusammengestellt …- frei nach dem Motto: Sag mir, welche Lieder Du 
hörst, welche Videos du siehst, welche Texte Du liest – und ich sag Dir, wer Du bist.  
Wer interessiert ist: das ist der Link zu dieser Unterseite. Wie gesagt: fast schon privat.  

#   Nicht privat, aber von außergewöhnlicher Beschaffenheit ist diese .. eigentlich zum Tradfest XX 
erstellt, aber die Fülle der Links ist grenzenlos. 
Anzuklicken macht überhaupt keinen Sinn, wenn Ihr nicht wenigstens 15-20 Minuten Zeit habt, um 
überhaupt die Links zu zu  l e s e n  und zu verstehen, um was für einen Schatz es sich dabei 
handelt. Also den Scrollbalken beachten. Nur so stellt Ihr fest, dass diese Linklisten immer, 
immer weitergehen. Die ungewöhnlichsten befinden sich wahrscheinlich ganz am Ende… 
www.tradfest.de 

   #   Wir haben für Euch wirklich an Irland Interessierten noch ein Geschenk versteckt. 
Ein Geschenk, das eigentlich so nur für Interessenten oder Abonnentinnen des 
Magazins irland journals so produziert wurde. Weil das Magazin schon so lange pausiert 
(letzerschienene Ausgabe ist diese 1.-3.2018), waren Beiträge und Artikel entstanden, 
die für die nächstfolgende Ausgabe produziert wurden. Zu unterschiedlichsten 
Zeitpunkten. Und davon haben wir 132 Seiten (und damit mehr als eine Normal-

Ausgabe) zusammengestellt. Bislang unveröffentlicht. Aber wir lassen Euch einen Umweg 

machen – geht bitte über unsere (gleichfalls renovierte) Seite www.irland-journal.de.  So könnt 

Ihr ein paar mehr Moerser Hintergründe mitbekommen. Und Ihr werdet diese 132 Seiten im linken 
Menü leicht finden… unter „ij Ausgaben + Unveröffentlichtes“. 

#   Haben wir was vergessen? Wir schwörn Euch: ganz vieles. 
Zum Beipsiel diesen Hinweis: diesen Rundbrief bekommt zunächst nur Ihr als aktuelle wie etwas 
zurückliegende Bestellerinnen und Freunde des www.irish-shop.de 
Ihr habt damit auch einen veritablen zeitlichen Vorsprung vor der natürlich deutlich größeren 
Menge an Gaeltacht- und irland-journal-Menschen. 
Keine Ahnung, wann wir deren (umfangreicheren) "Newsletter" schaffen. Vielleicht in den nächsten 
2,3 Tagen (trotz Weihnachten). Vielleicht auch erst zum Anfang des neuen Jahres. Mit diesen 
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Angeboten, so sie denn dann noch verfügbar sind. 
Wir werden Euch auch diesen "nächsten" Rundbrief zukommen lassen, wenn Ihr nicht "nein" sagt. 

#   Noch was Vergessenes: Ausführlicher kann man Bücher nicht vorstellen. In der Dreingabe 
Kategorie enthalten aber natürlich nicht diese super lange Vorstellung dieser 3 Werke. Bitte viel 
Lesezeit mitbringen. 

 

Danke fürs Lesen bis hierher! 

Danke für die Zusammenarbeit bis heute, frohe 
Weihnachtstage und ein besseres, neues Jahr! 

Mit besten Wünschen und Grüßen vom ganzen 
(verbliebenen) 
Irland-Team aus Moers, 
Für alle:  

Kornelia (und auch Christian) Ludwig 

Das ist ein elektonischer Rundbrief des Irish 
Shop.de: 

 

Unsere Webseiten sind teils neu: www.gaeltacht.de, www.irland-journal.de, 
www.irish-shop.de (gehört jetzt zu Gaeltacht Irland Reisen) – und z.B. mit diesem 
tollen Feature: weit über 1000 Dokumente zum kostenlosen Download oder für 1 
Cent! 

 

www.irish-shop.de 

Ein Projekt von Gaeltacht Irland Reisen, Inh. Kornelia Ludwig 
Reisebüro und Reiseveranstalter für Irland – seit 1983 
Schwarzer Weg 25; 47447 Moers; Telefon Shop: 02841-930 999  
EMail: info@irish-shop.de; Web: www.irish-shop.de 

Ust-ID: DE 120 302 102;  HR Kleve A2081 

 

Ihr erhaltet den, weil ihr (sehr kürzlich oder ein bißchen länger her) bei uns etwas bestellt 
habt. 
Überhaupt nicht (mehr) daran interessiert? Kein Problem: 
Hier geht’s zum Abbestellen. 
Sollte das mal ausnahmsweise nicht funktionieren (hatten wir schon), dann uns diese Mail bitte via 
Antwort-Button zurückschicken, aber in die Betreffzeile ein „NEIN“ reinschreiben! So einfach! 

Danke! 
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