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schon wieder
Connemara sein?
Eigentlich war
doch endlich mal
Donegal oder West
Cork angesagt,
aber dort kennt
man ja (noch) gar
keine vernünftigen

Leute… Was also tun? Zum Stöbern im
Reiseführer ist auch keine Zeit und auch
nicht zur aufwendigen Internetrecher-
che… Wenn es da jetzt genau das eine
passende Angebot gäbe… das eine ge-
mütliche, schnuckelige Ferienhaus oder
B&B, die beste Fähre oder der billigste
Flug (und Mietwagen) dorthin…

Dumm nur, von alleine kommen die-
se Angebote nicht. Auch nicht von
Gaeltacht.
Stimmt, die haben ja über 500 Ferien-
häuser auf ihrer Webseite, aber wie fin-
de ich genau dieses eine heraus? Und
ich hab ja auch keine Lust, 20 Häusern
die gleiche Mail zu schicken: Seid Ihr
noch frei? Die Suche nach dem preis-
werten Flug (oder der geeigneten Fäh-
re) verschlingt auch gerne viele Stun-
den… Zeit, die man lieber für nettere
Dinge opfert.

ODER, SO SAGEN WIR:
Zeit, die ja auch Gaeltacht für Euch
investieren könnte!
Warum geht Ihr nicht her, nennt uns die
wichtigsten Parameter wie Zeitraum,
bevorzugte Unterkunftsart, die
präferierte(n) Region(en), die Anzahl
der Menschen (Erwachsene, Kinder, Al-
tert?), ein Gesamtbudget (soll alles
zusammen nicht mehr als X Euro kos-
ten ) und was Euch für Irland am
meisten motiviert : Action pur, jeden
Tag was Neues, oder Ruhe/Entspan-
nung, Kultur (Musik) pur – oder mehr
treiben lassen, von dem was täglich neu
kommt. Und davon gibt’s ja in Irland
bekanntlich genug…

Wie erreicht Ihr uns am besten?
Per Telefon unter: 02841-930 111.
Oder, noch besser, wie wäre es per
Mail: (kontakt@gaeltacht.de), so
dass wir uns was überlegen kön-
nen – und dann rufen wir auch
gerne zurück…

Wir geben Euch hier einen winzigen
Überblick, wie derzeit der irische
(Buchungs-) Sachstand ist:

HINKOMMEN
1. Flüge:
Eher teurer als im letzten Jahr. Bei kurz-
fristigen Entscheidungen ist Ryanair im
Regelfall deutlich preiswerter. Mit 120-
150 Euro p.P. rechnen, meist aber doch
schon in der Region von 200 bis 250
Euro (Immer hin und zurück).
Auf der Gaeltacht Webseite kann man

2013:

Schwarzwald –

oder doch Irla
nd,

aber nur vielleicht?

Oder notorischer

Spätbucher?

WIR WISSEN, WIE ES OFT ODER
MANCHMAL IST…
Irgendwann kommt (angeblich) der
Sommer, so die Hoffnung. Man
möchte ja auch gern weg, aber es
gibt so viele andere Gründe, die da-
gegensprechen können: die Finan-
zen, die Beziehung, der Hund, die
Zeit, die man (angeblich) gar nicht
hat, um eine sinnvolle Entschei-
dungsfindung vorzubereiten. Und,
und, und…

Manchmal fehlt es auch an den passen-
den Angeboten. Und man erinnert sich,
wie lange es beim letzten Mal gedau-
ert hat. Entweder die richtige Fähre
auszusuchen (und sie dann hoffentlich
bei Gaeltacht Irland Reisen zu buchen).
Oder die Frage: Wohin denn? Zur Oma
in den Schwarzwald (daran ist ja nix
falsch, der Verfasser dieser Zeilen
kommt genau daher!).
Oder doch nach Irland? Man war doch
erst letztes Jahr dort… Klar, gefallen
hat’s mächtig, aber  soll es dieses Mal

Cathcarts Lodge
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sich diese preiswerten Flüge übrigens
auch heraussuchen lassen, ohne jeden
Aufpreis. Und zwar unter Flug su-
chen/buchen und dann auf die Flug-
suchmaschine klicken.

2. Mietwagen:
Es zeichnet sich keinerlei Mangel ab (so
unsere Vorhersage). Aber man muss
(bei einer Buchung auf einer fremden
Webseite, auch bei denen der Airlines,
sehr genau auf die – meist nicht – ein-
geschlossnen (vernünftigen) Versiche-
rungen achten.
Unser (Gaeltacht-)Hauptpartner ist
Hertz, die Hochsaison geht vom
24.7.2013 – 20.8.2013. Der Übernah-

metag entscheidet, also sollte man dies
dringend berücksichtigen, wenn man
kann. Flug und Mietwagen in genau
dieser Zeit, z.B. mit Flug ab Frankfurt:
geht kaum unter 1.030 Euro und ist
damit sehr teuer.

Als eine kleine Orientierungshilfe,
wann man am besten nach Irland
fahren kann, welcher der günstigs-
te Reisezeitpunkt ist:
Geht doch mal auf unsere Eingang-
seite www.gaeltacht.de und klickt
auf den Button mit der Sonne. http:/
/www.gaeltacht.de/download/pdf/Miet
wagen_vs_Faehre.pdf

3. Mit dem eigenen Auto:
Ihr kennt uns in dem, was wir ungerührt
seit 30 Jahren sagen: ab zwei Personen
und ab zwei Wochen Zeit, denken wir,
ist der eigene Wagen eine gute Alter-
native.

Auch in genau dieser Hochsaison kos-
ten Auto-Landbridgeverbindungen
kaum 500 Euro,
oder nur
ganz knapp
drüber (an
bestimmten
Hochsaison-
tagen).
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UNTERKOMMEN
1. Bed & Breakfast?
Dies ist nach wie vor einer der irischs-
ten aller Möglichkeiten, weil man meist
mit netten Iren ins Gespräch kommt.
Dann aber nicht auf unsere Vermitt-
lungspreise zurückgreifen – die sind
teurer (Siehe Tabelle).
Vor Ort bekommt Ihr das Bett mit
Frühstück schon oft ab 25 Euro p.P.
(wenn  zu zweit!!).

Preis pro Woche also: 50
x 7 = 350 Euro (zu zweit)
oder etwas mehr.
Und Vorbuchen ist in 95%
aller Fälle auch nicht nö-
tig (Ausnahme vielleicht:
die ersten beiden Wochen
im August).

Der Einwand: nach dem
5. oder 10. Tag kann sich
das Leben aus dem Koffer
und der meist tägliche

Umzug auch anstrengend anfühlen.
Deshalb weichen Menschen gerne auf
große oder kleine Ferienhäuser aus.
Die meisten wissen es: wir haben über
500 Ferienhäuser (auf unserer Websei-
te), die wir für Euch vermitteln können.

Dazu solltet ihr unbedingt unsere Liste
der 12 schönsten Ferienhäuser anschau-
en: Einfach „12 unserer schönsten Feri-
enhäuser“ oben rechts in die Suchleis-
te eintippen:
http:/ /www.gaeltacht.de/index_
A0001278011.htm

Die Vorteile eines eigenen Cottages
auf Zeit haben wir im letzten Jahr
ausführlich beschrieben (Ausgabe
XXIII, 3.12, Seite 113-117):
Falls Ihr diese Ausgabe nicht habt (was
wirklich schade wäre), könnt Ihr unse-
ren Beitrag auch online lesen:
Auf www.irland-journal.de habt Ihr
links im Menü die Möglichkeit, eine
Ausgabe auszuwählen.
Keine festen Frühstücks- oder andere
Essenszeiten; keine nötige Rücksicht auf
die Gastgeber, man kann auch mal lüm-
meln, hat für die ganze Woche (oder
zwei) einmal ausgepackt… und kann
von dort aus alles unternehmen.
Preise: eher 400-500 Euro in der Hoch-
saison (es geht auch teurer), aber bei
Sonderangeboten auch deutlicht
darunter.

Aktuell kennen wir gerade zwei
solcher Angebote:
1. Im Südwesten, auf der Halbinsel
Dingle – mit 40% Preisnachlass bei be-
stimmten Sommerterminen für das
Atlantic Bay Rest.

Atlantic Bay Rest
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2. Ein anderes im Herzen von Don-
egal, in der Gaeltacht Region. Ideal um
den Nordwesten zu erkunden (zum
Stand der Drucklegung frei im Septem-
ber…): Connys Cottage

Aber, und das ist die gute Nach-
richt: Angebote wie diese kommen
immer wieder herein…
… und können von den Abonnenten
unseres elektronischen Rundbriefs auch
schnell gelesen und verarbeitet wer-
den…
Hier z.B. könnt ihr in unserem aktuel-
len Newsletter vom 13.05.2013 einen
Eindruck gewinnen: http://bestof
ireland.de/newsletter/926BA110C5734
FD8AA 12F879B24B119B.htm

Vielleicht ruft Ihr uns an (02841-
930111), wenn Ihr vor einem PC sitzt –
und dann sagen wir Euch, wo Ihr’s fin-
det! Oder selbst suchen: auf unserer
Eingangsseite und einfach „Connys Cot-
tage“ in die Suchmaske (rechts oben)
eintippen.

Connys Cottage

Wir vom EBZ Irland (Gaeltacht Irland Reisen) sind das
dienstälteste Mitglied im Verein der Europäischen Bildungs-

und Begegnungszentren e.V. (www.ebz-online.net)

So steht es auf deren Webseite (Auszug):
In Moers am linken Niederrhein hat sich im Lauf von drei Dekaden ein Netzwerk deutsch-irischer
Aktivitäten gebildet: u.a. das Irland-Spezialreisebüro (und Reiseveranstalter) GAELTACHT IRLAND
REISEN), das Magazin IRLAND JOURNAL  und die Geschäftsstelle des EUROPÄISCHEN BIL-
DUNGS- UND BEGEGNUNGSZENTRUMS (EBZ) IRLAND
Das EBZ Irland ist Teil und Mittelpunkt eines europäisch-deutsch-irisch/keltischen Netzwerks, mit viel-
fältigen Kontakten zu Personen und Institutionen aus allen gesellschaftlichen Bereichen in beiden Län-
dern. Wichtigstes Ziel ist es, zur Beschäftigung mit europäischer Geschichte, Kultur und Politik einzu-
laden – gerne aus irischer Perspektive, und mit der Einladung, die grüne Insel auch selber zu besuchen.
Ihre Ansprechpartner und erfahrenen Wegweiser für individuelle wie auf Gruppen bezogene Reisepro-
jekte, Seminare, Studienreisen und Kulturveranstaltungen sind:
EBZ Irland/Gaeltacht Irland, Schwarzer Weg 25, 47447 Moers,
Telefon: 02841-930123, gruppen@gaeltacht.de, www.ebzirland.de.
Ansprechpartner: Christian Ludwig, Thomas Stankiewicz, Eckhard Ladner

Und das sind die noch vor uns stehenden
Reiseprojekte in 2013 – für fast alle gilt:

einzelne Gäste, die mitkommen möchten, sind herzlich willkommen!

20.7.-28.7. taz – Reise in die Zivilgesellschaft: leider ausgebucht!
28.7.-8.8. Mit einem Fuß ins Paradies
6.8.-16.8. Irland. Von Dublin nach Belfast, Donegal und Sligo. Landschaften, Geschichte

und Kultur des unbekannten Nordens und Westens der grünen Insel
7.-15.8. Orte der Anderswelt entdecken (1-2 Plätze frei, auf Anfrage)
18.-26.8. abgesagt.
9.-19.9. Dublin-Connemara-Burren-Dingle, Ring of Kerry, Beara-Dublin
20.-27.9. Auf in den irischen Südosten!
22.9.-5.10. Von Dublin in den Südwesten
1.-6.10. Irland, das grüne Paradies. Kulturgeschichte, Gärten und herrliche Landschaften
5.-13.10. Europa hautnah: politische Bildungsreise nach Irland (Teilweise als Bildungsurlaub

möglich; mit Stiftung Leben & Umwelt, Heinrich-Böll-Stiftungen in Niedersachsen,
Schleswig-Holstein und Bremen und dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V.)
– siehe Seiten 122 + 123!

13.-18.10. Europas Rand. Irland im Wandel (Bildungsurlaub in Dublin; mit Arbeit & Leben,
Hessen und dem ver.di-Bildungswerk)

20.10.-1.11.  Am Fuß des Regenbogens oder die Kunst der Wandlung (auf Anfrage)

All diese unterschiedlichen Reisen und Projekte können in ihren Einzelheiten
auf unserer Webseite nachgelesen werden: www.ebzirland.de oder auf www.gaeltacht.de

(Menüpunkt links: Andere (EBZ) Reisen.)


