
IRLAND von Ost nach West
Entspannt die grüne Insel genießen

Eine 7-tägige Reise

von Sonntag, 13.10.2019 bis Samstag, 19.10.2019

Veranstaltet vom

Europäischen Bildungszentrum Irland (EBZ)
(Gaeltacht Reisen)

in Zusammenarbeit mit

der vhs Burladingen
 und Waltraud Straubinger



Auf dieser Reise werden Sie die grüne Insel in all Ihrer Buntheit kennenlernen. Das pul-
sierende Stadtleben in Dublin und Galway, einsame Heide- und Moorlandschaften in der 
Connemara sowie die bizarre Karstlandschaft des Burren und die gigantischen Cliffs of 
Moher. Natürlich erfahren Sie auch viel über Land und Leute, irische Geschichte bis hin zur 
Herstellung des Uisce Beatha, des Lebenswassers, wie Whiskey auf irisch genannt wird.

Programm: (Änderungen möglich)

Tag 1, Sonntag, 13.10.2019: Nach unserer Ankunft am Flughafen in 
Dublin fahren wir mit einem Schnellbus zu unserem Hotel in Dublins 
Innenstadt. Nach dem Einchecken können wir uns in der Hotelbar mit 
einem Mittagssnack stärken, bevor wir zu einem ersten orientierenden 
Stadtspaziergang aufbrechen. Ganz in der Nähe unseres Hotels befindet 
sich der schöne Stadtpark St. Stephen’s Green und ein paar Schritte wei-
ter die Grafton Street, einer Fußgängerzone mit vielen Geschäften, Cafés 
und Bars. Anschließend geht es zum Abendessen (in einem Restaurant 
werden Plätze für uns reserviert sein).     

Übernachtung im Harcourt Hotel in Dublins Innenstadt
Tag 2, Montag, 14.10.2019: Nach dem Frühstück treffen wir unsere deutschsprachige Stadtführerin, die mit 
uns durch diese pulsierende Metropole gehen und uns viel über Dublin und die Dubliner erzählen wird. Dies 
wird keine Standard-Stadtführung sein, sondern wir werden jede Menge Außergewöhnliches über die Haupt-
stadt der Republik Irland erfahren. Danach ist Lunchtime. Am Nachmittag 
besteht die Möglichkeit, mit der Straßenbahn ans Meer zu fahren, um an 
einer von Waltraud Straubinger geführten, ca. 1,5-stündigen, Wanderung 
teilzunehmen. Wer einfach nur mit ans Meer fahren und sich in eine uri-
ge Hafenkneipe setzen möchte, kann dies natürlich auch tun. Alternativ 
besteht natürlich auch die Möglichkeit in der Stadt zu bleiben, z.B. um 
eines der zahlreichen interessanten Museen zu besuchen, das National 
Museum (kostenfrei), die National Gallery (kostenfrei), die Chester Beatty 
Library, das Writer’s Museum, das James Joyce Museum, das Epic Ireland 
Museum, wo die irische Emigration im Fokus steht oder das GPO-Museum, bei dem vor allem der so wichtige 
Osteraufstand thematisiert wird. Man kann aber auch einen Einkaufsbummel machen oder in einem Pub sitzend  
dem geschäftigen Treiben zuschauen … 
(Abendessen TAG 1-4 nicht im Preis enthalten). Übernachtung im Harcourt Hotel in Dublins Innenstadt.

Tag 3, Dienstag, 15.10.2019: Ab heute steht uns ein Reisebus zur Verfügung, der uns nach dem Frühstück in 
die Wicklow-Mountains bringt. Auch an diesem Tag wird uns wieder eine externe Reiseleiterin begleiten. Die 
herrliche Fahrt führt uns zunächst nach Glencree, wo sich ein deutscher Soldatenfriedhof und ein Friedens-/Ver-
söhnungszentrum befinden, zu welchem es eine bekannte 
deutsch-irische Nachkriegsgeschichte gibt, die dort auch 
dokumentiert ist: „Operation Shamrock“. Waltraud Strau-
binger hat hier schon viel Zeit verbracht und wird von 
ihren eindrucksvollen Erfahrungen an diesem besonderen 
Ort berichten. Weiter geht es dann nach Glendalough, dem 
„Tal der zwei Seen“, wie dies übersetzt heißt. Hierher zog 
sich im 6. Jahrhundert n. Chr. der Heilige Kevin zurück 
und gründete ein Kloster. Besonders markant ist der 33 m 
hohe Rundturm. Glendalough ist aber nicht nur kulturell 
interessant, sondern auch in eine herrliche Landschaft 
eingebettet, weshalb wir eine Wanderung entlang der dor-
tigen Seen machen wollen. Schließlich geht es wieder zurück nach Dublin. Es sei noch erwähnt, dass es sowohl 
in Glencree als auch in Glendalough Einkehrmöglichkeiten gibt. Das Kulinarische wird demnach nicht zu kurz 
kommen. Das Abendessen werden wir wieder gemeinsam in einem vorgebuchten Restaurant einnehmen (nicht 
im Preis enthalten).   

Übernachtung im Harcourt Hotel in Dublins Innenstadt.



Tag 4, Mittwoch, 16.10.2019: Heute fahren wir von der Ost- an die Westküste. Unterwegs machen wir Halt 
am Shannon, dem längsten Fluss Irlands, denn wir wollen eine ca. 1-stündige Bootsfahrt unternehmen. Diese 
führt uns zu einer weiteren sehr bekannten frühchristlichen Stätte. Die Rede ist von  Clonmacnoise, eine im 6. 
Jahrhundert n.Chr. vom Heiligen Ciarán gegründete Klosteranlage. Dort nimmt uns auch der Bus wieder auf, 

um uns schließlich nach Galway zu bringen, eine quirlige 
Universitätsstadt, der die Ehre zuteil wurde, 2020 europäi-
sche Kulturhauptstadt zu sein. Wenn er es zeitlich einrichten 
kann, wird Dr. Hermann Rasche unser Stadtführer sein. 
Herr Dr. Rasche hat über 20 Jahre als Literaturdozent an 
der Universität Galway gelehrt und verbringt noch heute 
einen Großteil des Jahres in seiner Wahlheimat. Anschlie-
ßend besteht die Möglichkeit, Galway auch noch individuell 
zu erkunden bzw. dort zu Abend zu essen. Anschließend 
werden wir gemeinsam zu unserem ca. 15 Minuten entfernt 
gelegenen Hotel fahren.  Übernachtung im Connemara 
Coast Hotel, Grafschaft Galway.
Tag 5, Donnerstag, 17.10.2019:

Der heutige Tag führt uns in die faszinierende Moor-, Gebirgs,- und 
Heidelandschaft der Connemara. Wir wollen dort (natürlich wetterab-
hängig) eine kleine Wanderung unternehmen und natürlich darf auch 
ein Fotostopp an der Benediktinerinnenabtei Kylemore Abbey nicht 
fehlen. Das Gebäude wird in der einschlägigen Reiseliteratur gerne 
als Märchenschloss bezeichnet. Schließlich gelangen wir bei Leenane 
zu Irlands einzigem Fjord. In der Nähe befindet sich eine Schaffarm. 
Dort werden wir aus erster Hand auch Einiges über das Leben inmit-
ten dieser grandiosen, aber auch oft garstigen Natur erfahren und eine 
Demonstration im Schafe hüten geboten bekommen.  Übernachtung im 
Connemara Coast Hotel, Grafschaft Galway.

Tag 6, Freitag, 18.10.2019: Heute geht es in südliche Richtung. Unsere erste Station wird der Burren sein, 
eine einzigartige Karstlandschaft, die ganz im Kontrast zur sonst so grünen 
Insel steht. Im Burren Centre in Kilfenora erhalten wir jede Menge Infor-
mationen zur Entstehung des Gebietes und zu Flora und Fauna. Nebenan 
befinden sich eine in Teilen noch gut erhaltene Kathedrale und einige be-
eindruckende Hochkreuze. Übrigens steht kein irischer Bischof der Diözese 
Kilfenora vor, sondern der Bischof von Rom, also der Papst, persönlich. 
Warum dem so ist, werden Sie an diesem Tag 
erfahren. Die Weiterfahrt führt uns vorbei am 
Poulnabrone Dolmen, einem Relikt aus der 
Jungsteinzeit. Schließlich gelangen wir nach 

Doolin, einem gemütlichen Fischerdorf, das sich vor allem in der irischen Folk-
Musikszene einen Namen gemacht hat. Ziemlich sicher werden wir dort auch 
tagsüber schon in den Genuss einer Musiksession kommen. In Doolin wollen 
wir auch unseren Lunch abhalten, um danach eine Wanderung zu den Cliffs 
of Moher zu machen. Wir wählen bewusst diesen Zugang zu den weltberühmten, über 8 km langen, Klippen, 

denn das überlaufene Besucherzentrum wollen wir meiden. Für alle nicht 
so Wanderbegeisterten besteht evtl. auch die Möglichkeit einer Bootsfahrt 
entlang der Klippen. Übernachtung im Connemara Coast Hotel, Grafschaft 
Galway
Tag 7, Samstag, 19.10.2019
Heute geht es zurück nach Dublin, denn für uns wurde der Abendflug nach 
Frankfurt gebucht. Unterwegs legen wir einen Stopp an einer Whiskeydes-
tillerie (inklusive Besichtigung und Verkostung) ein, um in guter Stimmung 
wieder zu Hause anzukommen.



Anmeldungen:
Waltraud Straubinger

Rainenstr. 1
72393 Burladingen
Telefon 07126 1073 

w.straubinger@straubingerhome.de

Anmeldungen:
VHS Burladingen
Frau Luise Haiß

Rathausrückgebäude
Hauptstraße 49

72393 Burladingen
Tel.: 07475 892-160

vhs@burladingen.de

Nicht inbegriffen ist die Reiserücktrittskosten/abbbruch-Versicherung: 
Rechnen Sie bitte 2,8% vom Gesamtpreis pro Person hinzu. Die Europä-
ische, mit der wir zusammenarbeiten, bietet aber auch ein Rundum-Sorg-
los-Paket für Gruppen ab 10 Personen an, das neben der Reiserücktritts-
kosten- außerdem eine Reiseabbruch-, -Kranken- und -Gepäckversicherung 
sowie weitere Leistungen enthält – zum Preis von 3,3% vom Gesamtpreis 
(Gruppentarif). Anderen Interessenten schicken wir gerne ein Selbstversi-
cherungsformular zu; die Preise sind etwas teurer.

Unsere Gebühren für Stornierungen
Bis 14 Wochen (98 Tage) vor Abreise: kostenlos *
14-10 Wochen (97-70 Tage) vor Abreise: 95 Euro pro Person
10-6 Wochen (69-42 Tage) vor Abreise: 45 % d. Reisepreises
6-4 Wochen (41-28 Tage) vor Abreise: 65 % d. Reisepreises
4-2 Wochen (27-14 Tage) vor Abreise: 75 % d. Reisepreises
2-1 Wochen (13-7 Tage) vor Abreise: 85% d. Reisepreises
danach 6-0 Tage vor Abreise: 95% d. Reisepreises 

* ggfs. Ausnahme: der Flug (restriktiver!) 

Im Reisepreis eingeschlossen sind die folgenden Leistungen:
• Flug Frankfurt- Dublin - Frankfurt mit der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus
• An 5 Tagen steht ein moderner irischer Reisebus zur Verfügung
• 6 Übernachtungen in guten Mittelklasse-Hotels in Zimmern mit DU/Bad/WC und (irischem) Frühstück 
• 2 Abendessen Im Connemara Coast Hotel (an den anderen Tagen nur Frühstück)
• Besichtigungsprogramm wie ausgewiesen (Bootsfahrten optional)
• Reiseleitung an allen Tagen durch Waltraud Straubinger, als auch durch zusätzliche deutschsprachige Reiseleiter
• Sicherungsschein: Insolvenzversicherung

Tickets für zusätzliche Zug- oder Busfahrten in Dublin sowie Museumseintritte sind nicht im Reisepreis enthal-
ten, ebenso sind sonstige Ausgaben für Getränke und z.B. Mittagessen / Lunch nicht im Reisepreis enthalten.  

Reisepreis: (pro Person im Doppelzimmer):       1.346,- € bei 20 zahlenden Reisenden
                                                                     1375,- € bei 16 zahlenden Reisenden
                                    Einzelzimmerzuschlag: *)      310,- € 

Sollte die berechnete Teilnehmerzahl unterschritten werden, kann es zu einem höheren Reisepreis kommen 
   
* )Hinweis: Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Einzelzimmern zur Verfügung (Das sind die Hotelmanager!). Diese werden dem 
Eingang der Anmeldungen nach berücksichtigt. Alleinreisende können auch ein halbes Doppelzimmer buchen. Findet sich kein 
Zimmerpartner/Zimmerpartnerin, muss leider der EZ-Zuschlag berechnet werden.

Nach Erhalt der Anmeldebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises pro Person erbeten. 
Der Restbetrag des Reisepreises wird nach Aufforderung etwa acht bis zehn Wochen vor Reisebeginn fällig. 

Anmeldeschluss: 01.03.2019   -   Fragen Sie uns trotzdem, wenn Sie eigentlich zu spät sind!

EBZ Irland
c/o Gaeltacht Irland Reisen 

(Reiseveranstalter im Sinne des Reiserechts)
 Schwarzer Weg 25, 47447 Moers, Tel: 02841-930123, Fax 02841-30665

E-Mail: gruppen@gaeltacht.de
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters auf www.gaeltacht.de


