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Wenn es im irischen County Don-
egal etwas gibt, dann ist es Stil-
le, Weite und unberührte Natur.
Hier fällt das Träumen leichter
als anderswo. Das wollen wir
auf dieser Reise „ausnutzen“.

Gesäumt von endlosen weißen
feinen Stränden, Klippen, Moo-
ren und Dünen ist der Wild At-
lantic Way. An der abwechs-
lungsreichen Küste mit ihren un-
zähligen Torffeldern verstecken
sich so manche wenig besuchte
uralte Kultplätze, an denen die
Zeit ihre Tore weit öffnet.

Beeindruckend ist der große,
mächtige Beltany Steinkreis bei
Raphoe, und zwischen den
schroffen, eigenwilligen Klippen
hinter dem kleinen Künstlerort
Dunfanaghy verstecken sich so
manche heiligen Quellen, erhe-

Auf zu neuen Ufern
Cerridwens Kessel — Eine ungewöhnliche Frauenreise
auf den Spuren von Märchen, Mythos und Magie

ben sich Dölmen, Fairy Rings und
andere uralte Gräber, in den Dü-
nen von Tramore sind die neun
Souterrains kreisförmig angeord-
net. Hierhin findet man nicht per
Wegweiser, sondern mit ein bis-
schen Gespür.

Urwüchsige Kraft ist da zuhau-
se. Wer einmal in das mächtige
Sweeney’s Gun hinein gelauscht
hat, bekommt Ehrfurcht vor dem
unbändigen Atlantik.

Aber es fließt auch viel Sanftheit
durch die grünen Täler, Wiesen
und Dünen. Hier ist das Wollgras
zuhause, wachsen die Strandor-
chideen, kleine Wildnelken und
viele andere Heilkräuter. Don-
egal ist mit Sicherheit das land-
schaftlich abwechslungsreichste
County in Irland.

Ich möchte Sie einladen, zu einer
Reise, die sowohl in den Zauber
der Natur und der alten Mythen
als auch ins Innere führt. Ankom-
men kann man hier, Gemeinsa-
mes, Inspirierendes teilen und in
die wundervollen Erlebnisse bei
Wind und Wetter einbinden.

Wir lassen uns inspirieren von der
abwechslungsreichen Küste des
Wild Atlantic Drive zwischen
Gortnahork und Fanad, unter-
nehmen Ausflüge in den wun-
dervollen Glenveagh National
Park, folgen den Waldpfaden
des Ard’s Forest Parks, besuchen
kristallklare Loughs und schauen
in Glen beim ältesten urigen Pub
der McLaughlin-Family vorbei.
Bei Patsy Dan in Dunfanaghy gibt
es jeden Montag und Freitag ab
sechs Traditional Music.

Würden Sie an solch wunderba-
ren Orten nicht auch gerne
einmal aus dem Kessel der alten,
weisen keltischen Gestaltwand-
lerin Cerridwen trinken, um sich
inspirieren zu lassen? Und hier
kommen wir zum Ungewöhnli-
chen:

Diese besondere Reise verbindet
innere und äußere Ausflüge un-
ter dem Motto
„Auf zu neuen Ufern“.

Im Inneren suchen wir nach neu-
en Wegen und Möglichkeiten,
um Kreativität und mehr Leben-
digkeit ins Leben einzuladen.
Dazu ist der Workshop da, der in
die Reise integriert ist. Indigene
Völker würden eine solche Reise
als Medizinreise bezeichnen.

Text + Bilder von Ulla Janascheck
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2018 finden drei Frauenreisen zu
unterschiedlichen Mottos statt:

24.05. - 01.06.2018
Cerridwens Kessel  –  Inspiration
und Visionen für neue Wege

09.06. - 17.06.2018
Beflügelt  –  getragen von der
Kraft der Winde

07.09. - 15.09.2018
Harvest Moon  –  Erntezeit - Soul-
food: Was meine Seele nährt

Anreise
Vom Flughafen Dublin geht es
weiter mit dem Bus Eireann oder
Mac Ginleys nach Letterkenny
oder Creeslough. Von dort aus
wird jede Teilnehmerin mit dem
Auto zur Unterkunft abgeholt.

Leistungen
• Unterbringung: im Einzelzim-

mer/Dusche in 2 benachbarten
Gästehäusern außerhalb von
Carrigart, Co. Donegal

• Vollverpflegung mit Selbstbe-
teiligung

• Workshop
• Mietwagen
• Ausflüge im Mietwagen,

Eintrittspreise inklusive.

Preis (ohne Flug und Busreise /
ca. 30 € hin und zurück) 1.060 €
pro Person

Veranstalterin
Ulla Janascheck
Groß-Gerauer Str. 9
65468 Trebur
T 06147 / 9357198
www.ulla-janascheck.de

Nachwort – vom EBZ Irland?
Kennen und Kennen ist ein Unter-
schied. Und trotzdem macht so
was etwas aus: da lebt jemand
immer wieder auf Zeit in der Graf-
schaft Donegal. Und ist den Moers-
ern seit den Achtzigern bekannt.
Das war der eine Grund, warum
wir gesagt haben, dass wir das ab-
drucken können (es gibt diesen Text
auch viel länger und ausführlicher
– wir hatten nur nicht den Platz
dafür…).
Ein zweiter Grund stimmt nicht
ganz: EBZ Irland (also: Europäi-
sches Bildungs- und Begegnungs-
Zentrum Irland), sagen wir immer,
ist überall da drin, wo EBZ-Arbeit
passiert.

Bei Ulla können wir das nur ahnen
– wir sind keine Spezialisten für die
Reisen, die sie alleine anbietet und
durchführt. Aber vielleicht gibt es
Synergieeffeklte, Überschneidun-
gen? Aus unserer Leserschaft in-
teressiert sich jemand genau dafür
– und jemand aus Ihrem Teilneh-
merkreis hätte es z. B. gerne viel
politischer…
Schauen wir mal, was aus dieser
völlig losen Zusammenarbeit noch
werden kann.

Christian Ludwig,
EBZ Irland; November 2017
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