
Das Haus “Ionad Siul” in Glencolmchille, Co. Donegal 
 
 

 
 

 
Dies ist ein sehr beliebtes  „Centre“ in Glencolmchille. Es besteht die Möglichkeit das 
Haus zur alleinigen Nutzung zu mieten (was aber meist erst ab ca. 20 Person möglich ist und 
finanziell Sinn macht)  
(Eigentlich ist es ein Zentrum für Walking-Menschen. Ist völlig egal. Der Komfort der Zimmer erinnert 
mehr an ein sehr gutes Guesthouse. Selfcatering ist möglich und macht Sinn (und spart weiteres Geld). 
Alles, was man zum Leben braucht, ist im Dorf selbst erhältlich). 
Der Gruppenpreis pro Person liegt hier bei ca. 20 Euro. Die Unterbringung erfolgt in Doppel- oder 
Dreierzimmer mit eigenem Bad, auch als singles verfügbar (wenn es mit der Anzahl der Räume 
hinkommt). Insgesamt bis es ca. 30 Schlafplätze, der Besitzer kann jedoch noch zusätzliche Betten 
bereitstellen. Dadurch würden die Kosten pro Person noch etwas sinken. 
Essen kann man im Ort (auch im Pub) oder in der Cafereria von Oideas Gael. Mit letzteren kann man fast 
alles absprechen. Bilder und mehr Infos: 
http://www.ionadsiul.ie/  / Und auf den letzten Seiten… 
 
Und spannende Ausflüge in die unmittelbare Umgebung, auch zu Fuß, sind möglich. 
Von einer Jugendgruppe, die jedes Jahr nach Glen fährt, wissen wir, daß den Teilnehmern selbst die rund 
10 Tage viel zu kurz waren… 
 
Macht nicht den Fehler und versucht es auf eigene Faust zu reservieren. Ein paar Dinge (wie auch 
Spezialpreise) haben wir mit ihm direkt abgesprochen und sind „nur über uns“ so möglich. 
 
Ein Riesenvorteil in Glencolumcille: 
- und fast Nachbarn zum Ionad Siul - :  
Die interessanteste und flexibelste Einrichtung von allen zum Thema Musik  ist für uns 'Oideas 
Gael' in Gleann Cholm Cille, Co. Donegal. Warum? Lesen sie mehr dazu unter 
Aktivurlaub/Englisch Lernen... - ja - das ist kein Fehler! 
Wir (aber das geht zunächst mal nur über uns) können da jede Menge möglich machen – geplant 
wie spontan. Es ist ein Mekka der Musik – in den Sommermonaten… 
Eure beste Ansprechpartnerin: Sheevon (Siobhan) – sie ist die rechte Hand des Chefes Liam 
(Schönen Gruß von Christian!)  
 

Aktivitätenkurse/ Kreativkurse 



Über den Sprachunterricht hinaus, 
können Sie auch nur 
„Aktivitätenkurse“/Kreativkurse 
absolvieren. 
Hill walking in Donegal, Environment & 
Culture, Marine Painting, Flute & 
Whistle Playing, Irish Harp, 
Archaeology, Donegal Dances und 
Bodhrán Playing 
Weitere Informationen und Preise 
erfragen Sie einfach bei uns, Gaeltacht 
Irland Reisen. 

 

We are situated at the western extremity of the Sliabh Liag peninsula, in the wonderfully remote parish of 
Glencolmcille. In a landscape of timeless beauty lies the remnants of ancient past-pagan and Christian, 
rooted in quiet contemplation on hillside, valley, bog and isle. Trip Advisor reviews on Ionad Siul.  

The area hosts approximately eighty documented archaeological sites spanning a period of 5000 years 
including important examples of virtually all monument types known nationally. 

 

Glencolmcille is a Gaeltacht area and the Gaelic language is still in common use here. Oideas Gael, the 
Ulster Cultural Centre was established in the area in 1984 to promote the language and Irish culture. 
Today, it is world renowned and plays host to visitors from all over the world who come to learn Irish at 
all levels, as well as attending other courses run by the centre, including Archaeology, painting, Folklore, 
traditional dancing, fiddle school etc. The area is a mecca for traditional Irish music and Cairdeas na 
bhFidiléirí run a fiddle school in the first week in August every year, known as "fiddler’s week".  

For the hillwalker, Glencolmcille is a paradise. Its stunning landscape and sense of splendid isolation 
combine to make walking here a special experience. 

 

Geschichte der Oideas Gael 

 

Liam Cunningham ist der Manager von Oideas Gael 
Oideas Gael wurde 1984 in Glencolmcille/Co. 
Donegal gegründet, um Sprachkurse in Irisch für 
Touristen anzubieten und darüber hinaus die irisch-
gälische Kultur aus erster Hand zu vermitteln. Dass es 
soweit kommen konnte, setzte einerseits viele 
erstaunliche Zufälle und eine endlose Kette von 
örtlichen und überörtlichen Meetings voraus, 
andererseits aber auch den Antrieb und die Energie 
des Liam Cunningham, oder Liam O’Cuinneagain, 
wie er hier oben heißt. 
Liam war vorher Chairman von Oireachtas na Gaeilge 

und Mitglied von Feachtas Naisiunta na Teilifíse, der irischen Behörde, welche sich um die Präsenz der 
irischen Sprache im nationalen Rundfunk kümmert. 
Liam ist in der Gegend von Glencolmcille geboren und aufgewachsen, in einer irisch sprechenden 
Familie. Von seinem Vater, einem Journalisten, lernte er in früher Kindheit schon, wie wichtig der Erhalt 



und die Pflege der irischen Sprache auch inmitten der Donegal Gaeltacht war. 1965 begann er seine 
Ausbildung am St.Eunan’s College in Letterkenny, den Abschluss machte er am UCD in Dublin. Er 
studierte das Lehramt und wurde Lehrer an einer kleinen Grundschule mitten in der Dubliner City. 
„Lehrer ist der beste Job der Welt“, sagt er. Eines Tages hatte er die entscheidende Begegnung mit Joe 
Watson, einem Kollegen aus Nord-Belfast. Sie saßen mit Liams Vater zusammen und besprachen, wie sie 
der irischen Sprache helfen und sie fördern könnten. Zu dieser Zeit war Liam auch Lehrer einer 
Abendklasse von Erwachsenen. Ehemann einer Teilnehmerin war Brendan Lyons, einer der ersten 
Personen, die mit dem neu gegründeten International Fund for Ireland zu tun hatten. 
Joe und Liam nahmen Hypotheken auf ihre Häuser auf, und mit Brendans Hilfe bekamen sie 1988 dazu 
vom International Fund die erforderlichen Mittel, um das Sprachzentrum in Donegal zu gründen. 1991 
war die Eröffnung, 1994 kam Liam als Vollzeitkraft ganz nach Donegal. 
Liam weist die ihm zukommende Ehre als wichtiger Mitbegründer im Gespräch meist ein wenig 
schüchtern zurück. Lange vor ihm schon 1951, habe ja Mr. McDyer, der katholische Pfarrer von 
Glencolmcille, das Interesse an allem Gälischen begründet. Im Alter von 14 Jahren sei er dem Pfarrer 
begegnet und enorm von diesem beeinflusst worden. 
Mittlerweile ist die Arbeit im Zentrum enorm angewachsen. Im Jahre 2005 besuchten über 1500 
Menschen aus aller Welt die Kurse, Vorträge und Lektionen. Liam hat einen nicht geringen Anteil dieser 
Schüler und Interessenten betreut. 
Wichtigen Anteil hatte Liam an der Formulierung der Ziele von Oideas Gael: 
1.) Erwachsenen Interessenten Möglichkeiten anbieten, Irisch zu lernen, zu üben und ihre Kenntnisse 
auszubauen. 
2.) Am kompletten Leben der Gaeltacht teilnehmen. 
3.) Literatur und Kultur der irischen Sprache zu fördern. 
4.) Freundschaftliche Bindungen zwischen Menschen mit gälischem Hintergrund und gälischen 
Interessen  zu festigen. 
5.) Die Beziehungen zu pflegen zwischen den Bewohnern der Gaeltacht und dem größeren Rest Irlands - 
und zwar durch die Sprache. 
6.) Menschen mit jedem kulturellen, religiösen und politischen Hintergrund zusammen zu bringen durch 
das Medium der irischen Sprache. 

 

================= 

Zur Geschichte von Glencolumcille 
Glencolumbcille 
Der heilige Columcille, auch bekannt als Columba der Ältere, mußte im Jahre 563 n.Chr. Irland verlassen; 
gemeinhin wird erzählt, daß er der ersten Copyright-Verletzung der Weltgeschichte für schuldig befunden wurde: 
Er hatte einen Psalter des Nachts unerlaubterweise abgeschrieben. Der ihm ohnehin nicht wohlgesonnene 
damalige Hochkönig, aus einem anderen führenden Geschlecht Donegals stammend, hatte daraufhin in seinem 
Schiedsspruch entschieden: "Wie das Kalb zur Kuh, so gehört die Abschrift zum Original." Columcille wollte seine 
Kopie nicht zurückgeben, sammelte Männer, besiegte die Armee des Hochkönigs - und wurde aus Irland verbannt 
mit der Auflage, mindestens so viele Menschen zu bekehren als auf dem Schlachtfeld gefallen waren. Dank recht 
guter Beziehungen ins Dal Riada Gebiet an der schottischen Westküste wurde ihm erlaubt, auf der Insel Hy, heute 
lona genannt, ein Kloster zu gründen. Damit war die Saat gesetzt für die sogenannte Missionierung Europas durch 
die iroschottischen Mönche, die letztlich von lona ausging. 
Gleichwohl Columcille geschworen hatte, daß sein Fuß nie mehr irischen Boden berühren würde, kam er doch des 
öfteren zurück nach Irland: Er zog immer Sandalen an, wenn er seiner Heimat einen Besuch abstattete, sein Fuß 
berührte also in der Tat keinen heimatlichen Boden mehr. 
Columcille war nicht nur der Gründer des Klosters auf lona, er war auch in Irland zuvor nicht untätig geblieben: 
Derry geht z.B. auf ihn zurück, aber auch das ehemalige Kloster hier am südwestlichen Zipfel Donegals. Dennoch 
war Columcille nicht der erste, der sich in dieser Gegend niederließ. Ungefähr 3500 Jahre vor ihm siedelten hier 
Stämme, die sozusagen 'für die Ewigkeit' bauten: Bei Malinmore etwa finden sich phantastische Dolmen, gar einige 
'Court Cairns', beides sehr alte Formen von Megalithbauwerken, die vermutlich mehr als nur 'reine' Grabstätten 
waren. Die sechs in einer Linie von neunzig Metern errichteten Dolmen sind einzigartig in Europa. 
Columcille hatte vermutlich auch eine Art Druiden-Ausbildung hinter sich. Wahrscheinlich verknüpfte sich in seiner 
Person vorchristlicher Glaube mit den (wahrscheinlich gar nicht so neuen, aber geistig verwandten) frühchristlichen 
Inhalten, die sich ergänzten und erst mit der Durchsetzung der hierarchischen Amtskirche im 12. Jh. in Irland 
scheinbar unvereinbar wurden. Zu Columcilles Zeit konnte noch jeder Lebende seinem Gott nahekommen - und 



nicht nur die sogenannten Auserwählten. Jedes Individuum konnte und durfte 'seine' Gotteserfahrung selbst 
erleben - sie war nicht notwendigerweise durch die Institution Kirche vermittelt. 
Eine sehr gesunde Wut, die das Menschenheil nicht nur im Jenseits versprach, entwickelte ein in den 
irisch-katholischen Arbeitervierteln Londons 'gestählter' katholischer Priester namens James McDyer, als 
er 1951 nach ungefähr 1400 Jahren die Nachfolge Columcilles, jetzt aber als örtlicher Priester, antrat. Was 
er sah, war Elend, Armut, Passivität, kaum Arbeitsmöglichkeiten - beileibe nicht die schlechtesten 
Voraussetzungen für regelmäßigen sonntäglichen Kirchenbesuch. Er sah auch Klientelismus (nach dem 
Motto: 'Ich, der Parlamentsabgeordnete oder Grafschaftsrat, tue was für Dich, und dafür wählst Du mich wieder.') 
und dadurch bedingte Abhängigkeit. Er sah massenhafte Emigration, stetes Sinken der Einwohnerzahl in seiner 
Gemeinde, kurz und gut: Hoffnungslosigkeit im Diesseits - eine Situation, wie sie in vielen ländlichen Gebieten des 
Irlands der 50er Jahre vorherrschte. 
Vielleicht erinnerte sich Vater McDyer an die Ralahine Community in Co. Clare, die in Irland versuchte, die 
kooperativen Ideen des Engländers Robert Owen mit Erfolg zu realisieren; möglicherweise hatte er auch Horace 
Plunketts Ideen des frühen 20. Jh. im Kopf; wahrscheinlich aber war ihm die Hoffnungslosigkeit der irischen 
Arbeiterklasse in den industrialisierten Zentren Englands noch in Erinnerung. Wie dem auch sei, er gab sich mit der 
Situation, die er vorfand, nicht zufrieden. Das berühmte "Experiment von Glencolumbcille" nahm seinen Lauf, Hilfe 
zur Selbsthilfe sollte gegeben werden, die Ideen der Stärkung einer kleinen ländlichen Gemeinschaft, vor allem 
durch Eigeninitiative, begannen Wirklichkeit zu werden. Eine kleine Fabrik zur Verarbeitung von Lebensmitteln 
wurde gebaut - das Kapital stammte von der irischen Zucker-Gesellschaft, deren Boss der General Michael Joe 
Costello war, selber glühender Nationalist. Auch der berühmte Novellist und sozialistisch-republikanische Aktivist 
Peadar O'Donnell, aus der Grafschaft stammend, unter stützte diese Projekte, dienten sie doch dazu, die jungen 
Irinnen in ihrer Heimat zu halten. Die 
Menschen entwickelten neue Fähigkeiten und Bewirtschaftungsmethoden. Ein 'Folk Village' wurde gebaut und 
Kleinindustrien siedelten sich an. Vater McDyer gründete sogar eine irischsprachige Zeitung "to promote the 
language and culture of the Gaeltacht, to stimulate and unite it in action". Einige dieser Projekte funktionieren auch 
nach dem Tode von Vater James, gleichwohl sie überwiegend in Privatbesitz übergingen. Auch einige Komitees 
versuchen nach wie vor, in dem wieder von Emigration schwer betroffenen Gebiet 
Arbeitsplätze zu schaffen. Mehrmals jährlich finden 'Summer Schools' statt, etwa zur irischen Sprache, Fiddle und 
Harp Music in Donegal. 
 
Einige sehr schöne Broschüren erschienen, die auf landschaftliche wie auch auf archäologische und 
kirchengeschichtliche Besonderheiten eingehen. Wer Zeit hat, sollte unbedingt den Prozessionsweg des Heiligen 
Columcille mit seinen 15 Stationen erwandern. Er beginnt an der protestantischen Kirche und führt vorbei an 
wunderschönen, bis zu 1400 Jahre alten "Cross Slabs", einer heiligen Quelle, Ruinen uralter Kirchen... - ein sehr 
schönes Büchlein von Prof. M. Herity mit dem Titel "Glencolumbcille - A Guide to 5000 Years of History in Stone" 
hilft (nicht nur hier) sehr. 
Am 15. Juni, dem Tage des Hl. Columcille, dürfen Sie sich auch barfuß einer Prozession anschließen. 
(aus einem irland journal der ersten Jahre, ca. 1991) 

 

======================== 

Eine Klippenwanderung von Glencolumbkille nach Maghera summiert sich selbst ohne Abstecher zur 
Spurensache in Sachen Dylan Thomas auf 19 Kilometer, wofür sieben Stunden Gehzeit veranschlagt werden 
sollten - eine "wunderschöne, aber extrem lange Kliffwanderung", wie in Bernhard Irlingers Wanderführer, der uns 
deswegen hier leider im Stich läßt, zu lesen ist. Es geht freilich noch extremer und noch wunderschöner. Südlich 
von Glencolumbkille liegt nämlich der Slieve League mit den "höchsten Klippen Europas". Höchste Klippen 
Europas, dies sei der Ehrlichkeit halber gesagt, gibt es auch noch auf der Böll-Insel Achill vor der Küste 
Mayos weiter im Süden, und nach Maßgabe amtlicher Karten ist der Slieve League ein paar Fuß niedriger, 
doch dafür bietet er den Vorteil, daß von der mit 600 Metern höchsten Stelle das gesamte Steilkliff zu 
überblicken ist. Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt ein zweimaliger One Man Pass, und Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit sind ebenso vonnöten wie halbwegs ruhiges Wetter, um den Anstieg wagen zu können. 
Kommt das alles zusammen, so kann dem wirklich sportlichen Wanderer jedoch nichts grandioseres 
geraten werden als ein Gewaltmarsch von Teelin über den Slieve League und dann weiter die ganze 
Küstenlinie entlang über Glencolumbkille und Port bis nach Maghera. Von genau diesem Küstenabschnitt 
meint "Murray's Guide to Ireland" von 1912, er sei unübertroffen auf den gesamten britischen Inseln, und da sich 
an dieser Küste in den 85 Jahren seither nichts geändert hat, können wir das Lob nur weitergeben. 
Freilich sollte man sich bewußt sein, was das heißt: eine oft steile Klippenwanderung in teilweise schwierigem 
Gelände von gut vierzig Kilometern Länge, die mindestens 15 Gehstunden erfordert. Machbar ist das nur mit einer 
Zwischenübernachtung, am besten in Glencolumbkille, einem Ort, der auf engstem Raum so viele 
vorgeschichtliche Megalithbauwerke und frühchristliche Baudenkmäler versammelt, daß sich uns alle Zeitalter 
verwirren. Der heilige Colmcille (alias Columba der Ältere) gründete hier im 6. Jahrhundert ein Kloster, und ihm zu 
Ehren wird alljährlich eine Prozession abgehalten, in deren Verlauf 15 aus prähistorischen und frühchristlichen 
Baudenkmälern bestehende Stationen erwandert werden. Die Erkenntnis, seinen Sommer 1935 ausgerechnet in 
der Nähe eines solchen frühen Zentrums des Christentums zu verbringen, dürfte Dylan Thomas keineswegs 



gefallen haben, der sich in einem seiner Briefe aus Glenlough über die St.-Bridget-Kreuze in seinem "Hüttenatelier" 
beschwert und sich "tief in Gedanken über die spirituelle Anatomie der Würmer in Donegal versunken" zeigt: 
"Dies ist eine arme, schmutzige Gegend, und die Schweine wühlen und graben in den Wohnzimmern. Es gibt 
wenig politisches Bewußtsein im Westen (...). Mein tauber Bauer glaubt an Feen und läßt unter einer Reproduktion 
von einem scheußlichen Christuskopf aus einem religiösen Magazin eine rote Lampe brennen, sogar seine 
Kalender sind christlich; ich rechne immer damit, ein Kruzifix in der Suppe zu finden, oder ein mit Fleischspießen 
gekreuzigtes Hähnchen auf einem fettigen Tablett." 
Dabei hätte Thomas gerade an der versteckten Ironie mancher der christlichen Heiligtümer in Glencolumbkille 
Gefallen finden müssen: viele davon sind umgewidmete Relikte aus heidnischer Zeit, und selbst der Schutzheilige 
Colmcille hat wahrscheinlich vor seiner christlichen Laufbahn eine Druidenausbildung absolviert. Und auch die 
Sache mit dem mangelnden politischen Bewußtsein ist etwas zu relativieren: immerhin scheint der über 
Jahrhunderte hinweg immer mehr verarmte Westen Donegals ein guter Nährboden für sozialistische Ideen 
gewesen zu sein. Die irische Genossenschaftsbewegung hat nirgendwo größere Erfolge verbuchen können als in 
Donegal; der sozialistische Schriftsteller und Revolutionär Peadar O'Donnell (1893-1986) stammte aus Dungloe 
nördlich von Ardara; und in Glencolumbkille war es sogar ein Priester, der unermüdliche Father James McDyer, der 
in der in Lethargie versunkenen Gemeinde in den 50er Jahren genossenschaftliche Eigenhilfeideen entwickelte 
und als sichtbaren Erfolg ein noch heute bestehendes Freilichtmuseum auf kooperativer Basis gründete. 
 
 

Ionad Siul, Glencolmcille, Co. Donegal 
http://www.ionadsiul.ie/ 
 
Nur wenige Gehminuten von eigentlichen Dorf entfernt gelegen, bietet diese Unterkunft 14 Zimmer mit 
insgesamt 30 Betten. Alle Zimmer mit eigenem Bad und WC.  
Ideal auch zur alleinigen Nutzung und Selbstversorgung. Ein großer Gemeinschaftsraum mit Kamin, eine 
Gemeinschaftsküche, ein Esszimmer  und ein behindertengerechtes Zimmer sind vorhanden. 
 
Zimmerverteilung: 
 
1 x  4-Bett Zimmer (1 Doppel – und zwei Einzelbetten) 
9 x  2-Bett Zimmer (je 1 Doppel und ein Einzelbett) 
4 x  Doppelzimmer  (je ein Doppelbett) 

Keine Lust auf Selbstverpflegung? Schade eigentlich, weil dies gruppendynamisch 
„wertvoll“ sein kann – und preiswert ist. Aber trotzdem kein Problem:  

Lunch wie Abendessen kann  im Cafe von Oideas Gael eingenommen (und vorher abgesprochen) 
werden; Frühstück kann ins Haus gebracht werden. Verpflegung  auch in den örtl. Pubs möglich – oder 
die „Herbergseltern“ arrangieren alles für die Gruppe. 

Selten haben wir in Irland derart flexible, hilfsbereite Menschen getroffen wie Carlie, den Mann 
von Ionad Suil. Der (diesjährig) letzten Gruppe (ca. 20 CVJM Menschen aus dem Osten) kochte er 
an einem Abend aus freien Stücken einen Eintopf, setzte sich zu ihnen hin – und der große 
Erzählabend begann… 

Logisch, dass er die Ecke wie aus seiner Westentasche kennt und jede Menge Tipps und 
Anregungen gibt… 

(Auch wenn er das Haus inzwischen seiner Cousine übergeben hat. Sie ist mit ihm im ständigen Kontakt 
– und kommt ebenso aus Glencolumkille) 

  

 

 

 



 

We provide top quality accommodation with all rooms en-suite and all at budget rates.  

 

Ionad Siúl is just a few minutes walk from the village, Oideas Gael, Fr McDyer's Folk Village and the 
beach. We provide: 

• modern luxurious accommodations; 
• handicap accessible throughout the ground floor; 
• handicap accessible bedroom available; 
• all rooms are ensuite; 
• rooms available for groups, families, and individuals; 
• spacious common room with peat fireplace; 
• deck with table and chairs and lovely views of fields and mountains; 
• spacious dining area with beautiful views of Glen Head; 
• well-equipped modern kitchen with refrigerator, stove, oven, microwave,  

freezer, and all necessary cooking and dining equipment; 
• towels are provided. 

 

 

 
 



 Einzelzimmer 
 

  Doppelzimmer 
 
 

  Familienzimmer 
 

  
 
 



  


