Gaeltacht Irland Reisen (+irland journal + Irish-Shop + mehr)
Spezial-Reisebüro und Reiseveranstalter für Irland - seit 1983
Schwarzer Weg 25 47447 Moers
Telefon: 02841-930 111
Fax: 02841-30665
EMail: kontakt@gaeltacht.de
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Liebe Irlandfreundinnen und -freunde,
Mit Gaeltacht und netten neuen Freundschafts-Rabatten nach Irland - Wann, wenn nicht jetzt? Bei wem,
wenn nicht bei uns?

A Reise
Kleine Rabatte erhalten die Freundschaft?

1
Das ist wirklich neu – die neue MS Yeats schippert seit wenigen Tagen
auf ihrer quasi neuen Route (Cherbourg - Dublin, Bild zeigt die
W.B.Yeats am Tag nach Ihrer ersten Ankunft in Dublin, kurz vor
Weihnachten 2018).
Damit Ihr genauer hinguckt, und am besten auch gleich bucht, belohnen wir und Irish
Ferries euch mit einem 10% Yeats Begrüßungsrabatt!

Irish Ferries - direkt von Cherbourg nach Dublin

10% Rabatt auf alles

(ausser Tiernahrung).

Die Fähre muss bis zum 18.04.2019 bei uns gebucht worden sein. Die Fährpassagen
müssen stattfinden bis 31.05. und/oder vom 01.-30.09.2019. Kann also sein, dass sich ggfs.
nur e i n e Passage für den 10% Nachlass qualifiziert: wenn die Hinreise zum Beispiel im
Mai wäre, die Rückfahrt aber im Juli. Oder Hinreise im August, und nur die Rückreise im
September.
Der Rabatt kann nur auf der neuen und großen MS Yeats nach jetzt gültigem Fahrplan
gelten, (nicht auf der kleinen Epsilon, falls die plötzlich im September die ein oder andere
zusätzliche Abfahrt machen würde).

Stimmt: Cherbourg „ist was weit“. Dublin aber finden wir ziemlich goldrichtig. Langfristig.
So ein Abschied aus einem netten Provinzfährhafen tut weh. Und die Strecke rüber in den
Westen, nach West Cork zog sich war ewig lange hin, auch durch die späten
Ankunftszeiten. Aber schön war sie. Nun seid Ihr aber von Dublin aus in fast jedem
Landesteil viel schneller angekommen – und habt noch schön viel Zeit für den ersten

großen lokalen Einkauf für die erste Ferienhauswoche.

2
Ihr wollt lieber durchs (Nicht-Vielleicht nein, vielleicht nie-Brexitland) England?
Da belohnen wir Euch auch für: 10% gibt’s auf unsere Klassikroute der DFDS-Kombination
mit Irish Ferries – Aber Ihr müßt auch diese Passagen bis Sa., 30.3.19, 12 Uhr bei uns
gebucht haben...

3
Sollen wir, sollen wir nicht?
Hier das größte und
bedeutendste
Spezialangebot
wiederholen, das es jetzt
bei uns schon seit gut 4
aufeinander folgenden
Jahren gibt?
OK, wir wiederholen es:
398,- Euro Gesamtpreis für
Hin- und Rückfahrt von
Mo-Do für einen Pkw und
2 Personen (aber nur unter
diesen Bedingungen).

4
Dieses Mal gibt’s auch – bis Buchungstag 15.04. einen 10% Nachlass wenn wer mit der
P&O Nachtfähre rüber will:
Rotterdam - Hull & Holyhead - Dublin
Und dann gibt’s nur auf die separaten IRFE Preise halt auch 10% ... bis 18.04.2019 (letzte
Buchungsmöglichkeit)

Alle Fähren können auch mit diesem Formular online gebucht
werden. Ihr stellt auf diese Weise sicher dass Ihr nichts vergesst.
Für alle weiteren Fragen: 02841 930111

5
Auf www.yeats4u.de gibt’s was zu gewinnen: Einen 400 € Reisegutschein
Wir haben noch eine spezielle Webseite für euch, auf der Ihr was machen könnt:

www.ireland.de

6
Wir hören Euch das schon sagen:
"Warum, um Gottes Willen, vergeßt Ihr dieses Mal die lange Strecke von Amsterdam
nach Newcastle so richtig?"
Stimmt nicht. Die vergessen wir nie! Es gibt keine andere Fährverbindung aus dem Westen
von Deutschland, bei der der Tacho eine derart niedrige Anzahl selbst gefahrener
Kilometer anzeigt.

Das Ding ist nur: zum wiederholten Male verzeichnet DFDS einen jährlichen Zuwachs von
10-15% – dafür sind beide Schiffe aber nicht ausgelegt. Ergo: an vielen, viel zu vielen Tagen
im langen Sommer sind Sie einfach schon voll, erst Recht kriegen wir unsere limitierten
Sondertarife nicht mehr. Deshalb erübrigt sich auch eine weitergehende Bewerbung – im
Moment. Außerhalb des Sommers? Lohnt sich die Anfrage unbedingt...

Alle Sonderpreise von uns, erst Recht alle nochmals rabattierten, laufen immer unter der
Einschränkung: vorbehaltlich Verfügbarkeit. Diese steuern nicht wir, sondern der
Computer von Irish Ferries. Ja und schade: das war vor 20 Jahren einmal anders...
Alle unsere Preise sind in der Regel „Sonderpreise“, die nur in Verbindung mit einem
Landarrangement gelten.

Und noch was (ist leider immer so, weil’s nicht anders machbar ist): unser Angebot von
heute gilt nur für Neubuchungen. Letzte Woche gab’s meinen Kasten Bier bei Edeka um
die Ecke auch glatte 5 Euro teurer...

7
Die HERTZ Mietwagen Frühbucherrabatte nähern sich dem
Ende: 30.03.2019 um 12 Uhr mittags, bis

dahin muss Eure

Buchung bei uns sein damit der Rabatt noch wirksam
wird. Die Preise und die Rabatte von 10-25% findet Ihr hier.
Es sind wirklich bis zu 25%! Und viele haben den schon eingestrichen.

8
Conny's Cottage in Donegal - noch sind Termine im Sommer frei, genauer gesagt: ab Sa.,
17.8. – für ziemlich lange. Aber wie lange noch?
Gleich zwei Links führen Euch hin...
https://www.irlandlaedteuchein.de/unterkommen/ferienh%C3%A4user/conny-s-cottagedonegal/

https://www.irlandlaedteuchein.de/home/auf-dem-wasser-zu-connys-cottage-am-wildatlantik-way/

9
Auch Reise? Na klar doch! Unser neues Gaeltacht Beistandspaket
Liebe Fans! Mitte März gibt’s bei uns ein revolutionäres „Beistandspaket“ – für Euch.
Panne zum Flug-/Fährhafen? 1000 Euro! Insolvenz eurer (nächsten) Airline (auch wenn
anderswo gebucht)? 400 Euro sparen mit einem Eintritts-Gutscheinheft (Heritage Ireland
Card)? Oder 20 % Rabatt im www.irish-shop.de? Und noch mehr. Alles
auf www.gaeltacht.de
Ab ganz, ganz bald.
Interesse? Dann entweder eine Mail an kontakt@gaeltacht.de oder diese Mail zurück an
uns. In beiden Fällen in die Betreffzeile: Beistandspaket.

B EBZ - immer in guter Gesellschaft
Hier findet Ihr alle unsere besonderen (KleinGruppen)Reisen für Individualisten/stinnen und Gäste, die
sich wo sinnvoll anschließen möchten (www.ebzirland.de)
Eine außergewöhnliche Reise heben wir heraus – es ist
Zufall, dass der Partner hierbei (nach geschätzten 30 Jahren
Abstinenz) einmal wieder die vhs Moers ist.
Darfs ein bißchen Brexit... nein (sorry): darfs ein bißchen auf Englisch sein?

Eine 8-tägige „out-ofclassroom experience“,
angeboten vom
Europäischen Bildungsund Begegnungszentrum
(EBZ) Irland (Gaeltacht
Irland Reisen als
Reiseveranstalter), in
Zusammenarbeit mit der
Volkshochschule Moers Kamp-Lintfort.
Wir wagen den Ausbruch aus unserem Klassenraum und reisen zusammen nach Irland! Die
ganze Grafschaft Kerry soll unser Lernort sein: Wir setzen uns in Gesprächen,
Besichtigungen und Diskussionen vor Ort auch auf Englisch mit der irischen Kultur und der
englischen Sprache auseinander und integrieren so den Konversationskurs in den
Irlandurlaub! In Begegnungen mit den gastfreundlichen und herzlichen Iren, auch in tollen
Pubs bei gutem Guinness oder köstlichem Whiskey, werden wirtschaftliche und politische
Probleme thematisiert und Sie erleben den Alltag der Iren. Wir konzentrieren uns auf den
milden Südwesten, vor allem die Grafschaft Kerry, die durch ihr mildes Klima, ihre üppige
Vegetation und ihren Reichtum an landschaftlichen Reizen und Kulturdenkmälern zu den
lohnendsten Reisezielen der Insel zählt.
Und das ist der Programmflyer dazu.
Reisepreis: 1490/1350 Euro p.P. im DZ (EZ: 140 Euro)
Soweit alles normal.
Aber wir haben eine extra Internet-Seite gestrickt
Die haben wir jedoch mit einem Passwort geschützt. Weil wir sie nur für diejenigen
gedacht haben, die sich ne halbe oder ganze Stunde Zeit für all unsere Zusatzinfos nehmen

möchten: Die Kopie einer Powerpoint-Präsentation, die hier kürzlich öffentlich gezeigt
wurde; mit Videos, Texten, einem Radiobeitrag – entweder über das nähere Zielgebiet
(Killarney und Umgebung, Ring of Kerry) oder über Irland allgemein. Ganz schön spannend,
schön und informativ.
Wer interessiert ist: Antwortbutton drücken und „Passwort“ in die Betreffzeile rein
schreiben!

Am Dienstag 26. März 2019
um 19.30 Uhr findet in der
vhs Offenbach eine
Vorveranstaltung mit
Eckhard Ladner und
Thomas Plaul in Form eines
"Literarischen Dia-Abends"
Ja – und dabei geht es um diese EBZ Reise (ist aber noch arg lange hin...)

Dublin und der spektakuläre Nordwesten
Eine informative, unterhaltsame (auch literarische) Reise
nach Dublin, Sligo, Donegal und die nördliche Küste Irlands
1.10.2018 bis 8.10.2018
veranstaltet von der

Volkshochschule Offenbach am Main
in Zusammenarbeit mit dem

Europäischen Bildungszentrum Irland (EBZ)
(Gaeltacht Reisen)

Die achttägige Reise auf die „Grüne Insel“ vermittelt tiefe Einblicke in die reiche Geschichte
und spannende Gegenwart des Landes und sorgt für unvergessliche Naturerlebnisse. Auf
dem Programm stehen Besuche vieler historischer Stätten, in Irlands lebendiger

Hauptstadt Dublin z. B. die St. Patricks Cathedral (der Kirche Jonathan Swifts) und
(optional) auch des Trinity College mit dem berühmten Book of Kells. Auf der Fahrt gen
Norden legen wir im berühmten Boyne Valley einen Zwischenstopp ein und besuchen mit
dem weltberühmten Newgrange ein über 5000 Jahre altes Ganggrab. In der im
Nordwesten Irlands gelegenen historischen Grafschaft Connacht wandeln wir auf den
Spuren des irischen Literaturnobelpreisträgers W.B. Yeats, lernen irische Musiktradition
kennen, besuchen den Giants Causeway und wandern im wunderschönen Glenveagh
Nationalpark. Ein Abstecher in die nordirische Stadt (London-)Derry rundet die Reise ab.
Dabei wird auf vielfältige Weise Natur und Gesellschaft erlebbar gemacht, wozu das
Gespräch mit den freundlichen Menschen genauso gehört wie das Kennenlernen irischer
Lebensart in den Pubs. Die beiden Reiseleiter Eckhard Ladner und Thomas Plaul sind
ausgewiesene Irlandkenner mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die diese Reise prägen
werden: Während der schon seit Jahrzehnten in Irland lebende Eckhard Ladner politische,
soziale, ökonomische und auch ökologische Einsichten vermittelt,trägt der Literaturkritiker
und Kulturjournalist Thomas Plaul, langjähriger Literaturdozent an der vhs Offenbach, über
die Literatur und Kultur des Landes zum tiefgründigeren Verständnis Irlands bei.
Link zum ganzen Programm

C Völlig anders
Verspätungen belieben allen, uns und Euch erhalten.
Das hat damit zu tun:

25 extra Manntage für den Folker im
Januar bis Mitte Februar
Es hat sich ergeben, dass uns – nach
der notwendigen Übernahme des
kompletten Aboservices aus
Göttingen – zur Bearbeitung von
Rückfragen aller Art von gut 400
Abonnenten die bei uns dafür
vorgesehene „Manpower“ nicht
ausreichte, um für jeden sofort die
richtige Lösung seiner Beschwerde umzusetzen. Wir sind noch länger damit nicht durch.
400 Anfragen mal 30 Minuten ergeben 200 Stunden, das sind 25 volle Manntage. Wir
haben zwei Magazine. Wir bearbeiten das alles noch in der einen „Abodatenbank“, die
eine Excel-Liste ist. Und da fehlen uns manchmal das Datum einer eingetragenen Zahlung
(für welches Jahr?) oder der Adressänderung (ist das schon die neue?). Manche verbieten
der Post die Weitergabe der neuen Adresse, wissen nicht, dass Postvertriebsstücke nicht
nachgesendet werden. Fast unlösbar. Mal hat eine Kündigung einen Zeitpunkt, zu
welchem sie wirksam werden soll, mal nicht. Und oft genug ist es eine Kombination all
solcher Unklarheiten.
Wir entschuldigen uns dafür – können aber nach wie vor nur eine bestimmte Anzahl von
Vorgängen in der Woche bearbeiten. Der oder die Person hier muss ja auch etwas Ahnung
haben – und der Chef kann nicht alles alleine machen. Gut Ding (wie der folker) will Weile
haben. Auch eine saubere Datenbank aller Abonnenten.

... hattet auch Ihr wohl eher nicht auf dem
Schirm: Karl Marx und Musik? Toller und
überraschender Beitrag im Heft 5.18. Ähnlich
Joan Baez - nur von der wussten wir alle ja
schon eine ganze Menge...

Eine von beiden Ausgaben schenken wir euch dazu, wenn Ihr ein
Probeabo abschliesst. Auf www.folker.de abschliessen und uns
dann an abo@folker.de eine Mail schicken.
folker 5.18

folker 1.19

Liebe Folker-Freundinnen und -Freunde,

wer hat bessere (Geschäfts-)Ideen als wir derzeit? Wir hatten es schon mal angedeutet:
1.000 Ex. Folker einer bestimmten, spannenden, aber alten Ausgabe – was kann man
damit alles tun? Acht Jahre später bei der Deutschlandtour verteilen und damit für den
Folker werben. Wie sonst noch an den Mann oder die Frau bringen? Denn damit hängt
auch die Frage zusammen:
Folker (und irland
journale) – zusammen
rund 100 Paletten –
suchen noch immer ein
neues Zuhause (Lager). Der
Umzug macht aber nur
Sinn, wenn wir zusammen
auf ein paar neue Ideen
kommen, was man damit tun auch sinnvoll könnte.
Entsorgen? Da ist eigentlich die Achtung des Verlags vor Gedrucktem davor…
Das auf der Startseite der blauen Serviceseiten abgebildete Lager hatten wir schon beinahe
an der Hand – gar nicht so weit weg von uns, auf einem ehemaligen Bauernhof nahe
Kevelaer. Genau die richtige Größe…

Das gesammelte Teil-Wissen des
Magazins irland journal
(quadratisch.kritisch.gut): wann wenn
nicht jetzt?
irland journal Testabo 2019 - mit zweimal JahrbuchBonus und mehr aus 2017 + 2018 dazu
14,85 Euro. Nicht mehr.

Wenn Ihr mit diesem Link bestellt, bekommt Ihr die folgende aktuelle Ausgabe kostenlos
dazu.

Das alles steht drin:
irland journal 1-3.18 - die letzte verfügbare aktuelle
Ausgabe (Stand 22.03.2019)

Das Buch der keltischen Mythologie
ArtNr.: 1918638; 24,00 €
Wer waren die Kelten? Welche Mythen und Schätze haben sie uns
hinterlassen? Und warum üben sie noch heute eine solche Faszination auf uns
aus?

WALKING TALKING
Unterwegs in Irlands wildem Westen
ArtNr.: 1918635; 24,80 € nur noch 14,80 €

Reiseführer Irland - „der beste, den es gibt“ - neu in 2018
ArtNr.: 1481001; 26,90 €
Unter dem Angebot an Reiseführern über Irland, das ja nicht gerade beschränkt
zu nennen ist, hat sich Ralph-Raymond Brauns IRLAND (Michael Müller Verlag –
individuell reisen) fest etabliert.

Irlands spektakuläre Küstenstraßen – Die neue Reiseführerserie
ArtNr.: 1918414; 29,70 €
Ohne Garantie dass die erste Ausgabe noch in diesem Jahr 2019 erscheint - daher
Subskriptionspreis.

The Book of Kells von Bernard Meehan
Art-Nr.: 1918619; nicht 79 € sondern genau 37,95 €
Das Book of Kells wird als das überragende Beispiel der insularen Buchmalerei
angesehen.

Caravan Camping & Motorhome 2019
0,01 Euro zzgl. Versandkosten

Bed & Breakfast Ireland 2019
0,01 Euro zzgl. Versandkosten

Golf Guide 2019
0,01 Euro zzgl. Versandkosten

Die neue Heritage Ireland Card 2019 - neu eingetroffen
Wird Teil unseres unseres Gaeltacht Bestandspakets sein.
Wer aber absolut nicht warten kann, kauft Sie halt vorher.

Alles noch da - www.irish-shop.de:
Reiseadapter-Irland & UK im Dreierset
Passend für: Großbritannien, also inklusive England, Schottland, Wales,
Nordirland - und natürlich für die grüne Insel Irland
Gibt es auch im Zweier- oder Einzelset.
The Complete Road Atlas of Ireland - der "offizielle"
Diese neue, siebente Edition ist ein Muss für den Autotouristen, denn keine
Faltkarte kann mit all den zusätzlichen Informationen mithalten!
Diese neue Ausgabe enthält aktualisierte Straßenkarten für Irland, sowie Stadt-,
Karten-und Verkehrsinformationen, Entfernungscharts und ein umfangreiches
Ortsverzeichnis (Index der Städte).
13,50 Euro

Die Holiday Series von Ordnance Survey ist das "offizielle" Kartenwerk für den
Irlandurlauber und weist alle nötigen Informationen auf.
In einer Auflösung von 1:250,000 verfügen diese erstklassigen Straßenkarten
außerdem über eingezeichnete Campingplätze, Picknickplätze, Strände,
Naturschutzgebiete, Flughäfen, aufgeführte Altertümer, Battlefields (ehemalige
Schlachtfelder), Aussichtspunkte, Jugendherbergen und Touristen
Informationen. 9,75 Euro pro Karte
Es ist das erste Jahr, in dem wir das geschafft haben: alle knapp 90 Blätter aus
der
1:50.000 Discovery Series von Ordnance Survey sind heute, am 07.02.19,
lieferbar.
Nicht zu vergessen: alle OSI-Produkte sind derzeit (bis 13.02.19) um 15%
preiswerter…(Unserer Steuerberaterin sagen wir das gar nicht).

112 Seiten Fähr-, Flug- und Sparfibel 2019. hier auch zum Download.
Mit den aktuellen Fährtarifen, HINWEISEN ZU EUREM WOHNMOBILURLAUB. Mietwagenpreisen; Sonderrabatten von 1025%; Fluginformationen und vielem mehr für Ihren und Deinen
Irlandurlaub 2019.
Stellt Euch vor - wir schicken Euch die Fibel sogar per (Brief-)Post zu!
Kostenlos - und die Rechnung über einen Cent ist technisch nötig, müßt Ihr
aber nicht bezahlen...
Wär der Begriff Fibel nicht schon so lange unser Markenzeichen, wir würden sie
Spar-Bibel nennen!

Helfer suchen wir immer für eine ganze Reihe von
interessanten Konzerten

Für welche und weitere Informationen dazu hier der Link.

Unser außergewöhnlicher Link zu ganz bestimmten,
außergewöhnlichen Dokumenten (Ihr wisst 1000 und mehr)
könnt Ihr in unserem letzten Newsletter finden. Die dort
angegebenen Links funktionieren allemal.

Danke für die Geduld bis hierher. Wir meinen Sie und du wissen jetzt doch eine
ganze Menge mehr. Ihr dürft uns gerne weiter empfehlen.
Mit besten Grüßen
Das gesamte Team aus Moers
Gaeltacht Irland Reisen aus Moers und das Magazin irland journal sowie der Irish Shop.
Sie erreichen uns unter: Telefon: 02841-930 111 (Mo-Fr.: 9-19 Uhr; Sa: 9-13 Uhr).
... und natürlich per E-Mail: kontakt@gaeltacht.de
Oder per Post: Schwarzer Weg 25, 47447 Moers
(HR Kleve: A 2081 – Umsatz-ID: DE 120 302 102)
Sie möchten unseren Newsletter nicht mehr erhalten?

Da unser offizieller Abmeldelink derzeit nicht funktionieren will, geht es
momentan nur so:
Einfach ein formloses "Nein" in die Betreffzeile schreiben und als
Antwortmail schicken.
Unsere Datenschutzerklärung gilt.

