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Was wir wissen:
Gilt als Ausgabe 4.14 und ist somit für alle irland journal-Abon-
nentInnen (und alle Aboformen) kostenlos im Bezugspreis ‘14
und/oder ‘15 enthalten! Ebenso kostenlos für alle (vergeblichen)
Vorbesteller des Jahrbuchs 2014.
Für andere Interessenten gilt: 9,90 Euro;
Best.-Nr. im www.irish-shop.de: 1920002

Was aber stecken wir da
wohl alles rein?   Daran arbeiten wir schon:
# Unsere „normale“ Weihnachtsausgabe, ca. 100 Seiten, mit all
den üblichen bis ungewöhnlichen Themen einer Ausgabe, und al-
len unseren Rubriken..

# Mit Sicherheit einige Seiten „Schöne
Geschenke“ zum (bis dahin erfolgten)

Umzug des Irish-Shop.de – in sein
neues online-Zuhause
# Auszüge aus unserer Gaeltacht

(Fähr-)Sparfibel 2015
# Auf knappen Raum: Inhaltsver-
zeichnis aller Hauptthemen der
letzten 25 Jahre
# Irland von A-Z: Das Wichtigste

in Kürze von A(angeln) bis Z(dafür will uns
gerade kein Beispiel einfallen)
# Ein spannendes, kurz kommentiertes Adressverzeichnis grüner
/ ökologischer Projekte in Irland
# Unsere EBZ Reisen des Jahres 2015: von und mit dem Europä-
ischen Bildungs- und Begegnungszentrum Irland – und dabei
nochmals Hintergrundinfos zu unseren Reiseleitern,

# In diesem Zusammenhang auch: Whisk(e)y-Reisen nach Schott-
land – und mindestens eine nach Irland. Ein neuer Trend?
#  Tipps zum Gebrauch der bis dahin neuen Webseite
www.gaeltacht.de
# Stimmen zum irland journal. Wir werden Leute aus dem öf-
fentlichen Leben fragen, wie sehr sie dieses Magazin stört – oder
was sie sonst dazu sagen möchten… Wir haben ja eine beeindru-
ckende Liste von Autoren aufzu-
weisen…
# Mehr„Schöne Geschichten“
aus 25 Jahren irland journal
# Ausführliche Darlegung der 20
schlimmsten Fehler, die man in
Vorbereitung wie Durchführung
seines Irlandurlaubes begehen
kann
# Neues Literaturverzeichnis,
vielleicht eine Liste der 100 wichtigstens CDs und ähnliches –
zum Hausgebrauch und für die Schnellentscheidung
# Vielleicht auch nochmals eine separate Projektbeschreibung zum
Thema Wild Atlantic Way und zur Causeway Coastal Route (samt
Liste aller 300 Discovery Points?)
Und vieles, vieles mehr…
# Neues Inhaltsverzeichnis unserer derzeit 200, bis dahin sicher
300 Textsammlungen und Dokumente.

Unsere Hauptschwierigkeit wird die notwendige Beschränkung
auf das Wesentliche sein! Ja, die in Moers…

 Was schrieben wir da in unserem (vor-)letzten elektronischen Rund-
brief (Newsletter) zu den oben erwähnten 200 Dokumenten?
Hier nochmals wiederholt:

Ja, die in Moers !!
Eigentlich ist in den 2x2 editorialen Seiten (s. S. 2-3 & 98-99) schon so

einiges geschrieben zum Umfang des irland journals, den Sonder- und Doppelaus-
gaben, dem geplanten Jahrbuch-Almanach 2015 – aber wir in Moers wollen

Euch / Ihnen doch gerne einen noch besseren Vorgeschmack liefern…
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Moers, 23.07.2014

Liebe Irlandfreundinnen und Irlandfans:
ganz kurz zu Anfang: Falls Ihr den letzten Rundbrief, bzw. vorletz-
ten nicht gesehen / gelesen habt: Newsletter-Archiv
(Übrigens: NL kann man auch an Freunde und Bekannte weiterlei-
ten. Wir wetten, der ein oder andere freut sich drüber.)

Eigentlich haben
wir „nur“ diese eine
Kernaussage für
Euch:
Der Sommer ist da, viele haben
(noch oder wieder) Zeit zum Le-
sen – und für Euch Irlandfreundin-
nen und Irlandfans haben wir

endlich die ersten 200 plus Textsammlungen/Dokumente zusam-
mengestellt, an deren Verbreitung auch uns gelegen ist.
Natürlich haben wir noch sehr viel mehr. Unsere eigentliche Web-
seite besteht aus gut 100.000 html-Seiten. Da ist also noch Platz
und Raum für zukünftige Versionen.
Warum wir das machen und um welche Dokumente – zum Le-
sen oder gar Download – es geht, alles das findet Ihr hier:
200 Dokumente auf www.irlandlaedtdichein.de

PS: Früher waren das mal
die „20 nützlichen Doku-
mente“, dann haben wir
sie auf etwa 40 erhöht,
jetzt sind es gut 240, die
wir Stück für Stück neu
und an dieser einen Stel-
le hochgeladen haben.
Wer hier nicht reinschaut,
ist, so meinen wir, selbst
schuld!

Hier findet Ihr sie!:

Was wir (noch) nicht wissen:
Wie das Jahrbuch, unser Alma-
nach 2015 aussehen wird. Eine
dicke, geheftete Broschüre?
Ein ganzer Stapel nach The-
mengebieten verfasster Ein-
zelhefte (nach dem Motto
„Collect them all“)? Eine
wirklich gebundene Buch-
ausgabe mit Leinenco-
ver? Ein ordentliches
Heft mit Lese-

bändchen? Vier von vielen Möglichkeiten
haben wir auf diesen Seiten verteilt…
wir wissen es aber noch nicht.

Das wissen wir dann aber:
ca. 400+ Seiten, Paperback,
ISBN 978-3-935943-42-0,
Best.-Nr. im www.irish-shop.de: 1920002,
Das Ganze für 9,90 Euro

PPS: Unser Newsletter geht (un-)regelmäßig an etwas mehr als
60.000 Irlandfreunde heraus.
Jedes Mal kommen einige hinzu, falsch: ziehen wir einige wieder
ab, die unzustellbar geworden sind (neue E-Mailadresse usw..). Je
nachdem, wie viele Links wir insgesamt anbieten und auch abhän-
gig davon, ob sie ganz weit vorne (oder hinten) stehen, wird ein
interessanter Link schon 400 oder 500 Mal angeklickt. Dieser Link
(auf die 200 Dokumente) hat einen internen Rekord aufgestellt: bis
heute ( 24.8.) verzeichnete er 1097 Zugriffe.
Vielleicht kommen ja jetzt noch Eure dazu… (Alle letzten Rund-
briefe im Newsletterarchiv  auf www.irlandlaedtdichein.de)
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