Einladung nach Irland

Irland: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Eine Reise in die Vergangenheit, die Gegenwart
und die Zukunft der grünen Insel
Eine 8-tägige Sprach- und Kulturreise
von Mittwoch, 25.03. – Mittwoch, 01.04.2015

veranstaltet vom
Europäischen Bildungs- und Begegnungszentrum (EBZ) Irland
(Gaeltacht Irland Reisen)
In Zusammenarbeit mit
Robert ÓBraonáin
(Sprachdienste und Kulturreisen Göttingen)

Deine Reise sei ohne Gefahr, deine Ankunft sei von Glück gesegnet.
Und wenn du wieder nach Hause zurückkehrst, sollst du um
tausend Erlebnisse reicher sein.
(Irischer Segenswunsch)
Irland, das sind sattes Weideland und kahle Berge, schroffe Küste und
kilometerlange, oft menschenleere Sandstrände. Eine herrliche Natur, üppig
grün und blühend, oft auch Stille und Einsamkeit unweit quirliger
Ortschaften. So stellen sich viele Irland vor und das werden die Teilnehmer
unserer Reise auch so erleben.
Doch das ist nicht alles: Über das ganze Land verstreut finden wir eine
Vielzahl von Baudenkmälern und Relikten aus ganz unterschiedlichen
Epochen, mit zum Teil mehrtausendjähriger, auch leidvoller Geschichte. Dieses abwechslungsreiche Irland sollen Sie kennen lernen während einer informativen, spannenden und doch erholsamen Reise auf die grüne Insel, die auch
die Menschen, ihre Musik und ihren Alltag in die Erlebnisse mit einbezieht.
Diese meine Heimat möchte ich Ihnen vorstellen!
Programm (Änderungen sind möglich)
Tag 1: Mittwoch, 25.03.2015

Dublin
Flug von Düsseldorf (voraussichtliche Flugzeiten DUS 10:35, DUB 11:25Uhr) oder Frankfurt (voraussichtliche
Flugzeiten FRA 10:50, DUB 12:00Uhr) nach Dublin. Den Abflughafen können Sie frei wählen.
Für Dublins Stadtzentrum südlich und nördlich der von vielen
Brücken überspannten Liffey bleibt bis zum Abend sowie vor allem am nächsten Tag Zeit.
Im botanischen Garten, auf halber Strecke zwischen Flughafen
und Dublin gelegen, machen wir einen allerersten Stopp, um so
richtig in Irland anzukommen. In der hellen, vom Tageslicht umfluteten Cafeteria nehmen wir einen stärkenden Lunch (ca. 13-14
Uhr) ein, können uns im Garten die Füße vertreten und die vielen,
weit in die viktorianische Zeit zurückreichenden Pflanzungen und Glashäuser bestaunen.
Eine erste kurze, orientierende Rundfahrt in die Innenstadt (bis ca 17Uhr) gibt uns dann ein erstes Gefühl für diese
irische und trotzdem europäische Metropole. Im Zentrum liegt etwa das Nationalmuseum mit seinen bronzezeitlichen, keltischen und frühchristlichen Sammlungen, Gold- und Silberschätzen. Gleich um die Ecke ist die Nationalgalerie wo, neben vielen bedeutenden Gemälden aller europäischen Stilrichtungen die
Bilder irischer Maler von großem Interesse sind!
Alleine die Ausstellung zum bedeutendsten irischen Maler des 20. Jh., Jack B. Yeats
(Bruder des Schriftstellers und Nobel Laureate William Butler Yeats), ist einen Besuch wert. Und mit den georgianischen Wohnhäusern (mit den berühmten ‚Doors of
Dublin‘) und den kleinen grünen Inseln der Parks und Gärten bekommen wir einen
Eindruck der einstigen Bedeutung Dublins als damals zweiter, wichtiger Stadt im
„British Empire“.
Vom Zentrum aus geht es am frühen Abend in das malerische Küstenstädtchen Bray,
welches wir gegen 18 Uhr erreichen. Abends nutzen wir die tolle Lage des Hotels direkt am Meer und genießen noch etwas die Meerluft.
Nach dem Abendessen treffen wir uns mit den ganz Aktiven in einem der lokalen Pubs
„um die Ecke“, die jetzt unbedingt ihr erstes „Pint of Guinness“ trinken möchten.
2 Übernachtungen in Bray/Enniskerry – am südlichen Rand von Dublin

Tag 2: Donnerstag, 26.03.2015:

Dublin
Gegen 10 Uhr erreichen wir Dublin und erhalten auf einer zweiten Stadtrundfahrt/gang weitere Eindrücke von der Innenstadt.
Die Fahrt führt uns südlich und nördlich der von vielen Brücken
überspannten Liffey entlang zu unserem ersten Stopp. Außerhalb
der Gottesdienstzeiten besuchen wir zunächst die St. Patrick’s
Cathedral. Dublins zweite große Kathedrale steht auf der wohl
ältesten christlichen Stätte Irlands, wo der Heilige Patrick zum
christlichen Glauben Bekehrte getauft haben soll. 450n.Chr. wurde hier schon die erste Kirche gebaut, die
1191 durch die heutige ersetzt und in den 1860erJahren restauriert wurde. Im
West Tower findet man das größte Glockenspiel Irlands. Der berühmte irische
Schriftsteller Jonathan Swift (Gullivers Reisen) war hier von 1713-1745 Dekan;
unter ihm wurde 1742 Händels Messias in dieser Kirche uraufgeführt. Nach
unserer Mittagspause besteht die Möglichkeit den Nachmittag selbst zu verbringen: Freunde treffen, Museen anschauen, Kilmainham Gaol, Christchurch
Cathedral und Dublinia, Guinness Brauerei, Jameson Distillery oder der
Zoo warten darauf entdeckt zu werden, oder Sie bleiben bei der Gruppe und wir
fahren weiter zum Trinity College (gegründet von Elisabeth I.), wo sich in der
beeindruckenden Atmosphäre der Alten Bibliothek neben 200.000 alten Texten
einer der größten kulturellen
Schätze Irlands befindet – das
berühmte Book of Kells. Diese illuminierte Handschrift entstand um das Jahr 800 n. Chr. auf
der Klosterinsel Iona. Spektakulär auch der Long Room – ein
fast 65 Meter langer Raum, in dem die wertvollsten Bücher der
Bibliothek aufbewahrt werden.
Gegen 17:30 fahren wir mit dem Bus zurück nach Bray ins Hotel. Nach dem Abendessen besteht für Unternehmungslustige die
Möglichkeit in einem lokalen Pub im Städtchen Bray ein weiteres Stück irische Kultur und Musik kennen zu lernen. 		
						

Tag 3: Freitag, 27.03.2015:

Boyne Tal - Belfast
Im geschichtsträchtigen Boyne Tal findet sich eine einmalige Konzentration kunsthistorischer Monumente, die letztlich eine Zeitspanne von über 5.000 Jahren überbrücken: Die Klosteranlage von
Monasterboice mit ihren 3 prächtigen Hochkreuzen aus dem 9.
und 10. Jh.; Mellifont, das erste Zisterzienserkloster auf irischem
Boden; der Hügel von Slane, auf dem der heilige Patrick den Königen
und Druiden des in der Nähe gelegenen Hügels von
Tara trotzte, und das Osterfeuer entzündete, und
es gibt Newgrange, eines der berühmtesten Ganggräber Europas
aus der Jungsteinzeit, über 5.000 Jahre alt, und auf den
Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende ausgerichtet.
Im Besucherzentrum Brú na Bóinne werden die neolithischen
Monumente von Newgrange, Knowth und Dowth erläutert. Damit wir pünktlich zum Abendessen in Belfast sind, geht es danach
weiter in die nordirische Hauptstadt. Dort bietet sich die Gelegenheit ,,Belfast by night“ zu erlebehen. Oder wir besuchen zusammen The Crown, einen unter Denkmalschutz stehenden und dem
National Trust gehörenden viktorianischen Pub.
Übernachtung in/bei Belfast

Tag 4: Samstag, 28.03.2015:

Belfast
Heute wollen wir uns ganz Nordirlands Hauptstadt Belfast widmen.
Eine vormittägige Stadtrundfahrt, teils auch zu Fuß, wird uns die
verschiedenen und oft nur schwer zu vereinbarenden Facetten dieser
Stadt näher bringen. Im Stadtteil Falls etwa wohnen die Nationalisten und in den Shankills die Loyalisten, und deren die Ansichten der jeweiligen Seite proklamierenden weltberühmten Murals
(politische Wandgemälde) sind Gegenstand nicht nur wissenschaftlichen Interesses geworden, sondern motivieren jährlich Tausende
von Touristen, sich von ehemaligen Terroristen ganz praktisch in die
Thematik einführen zu lassen. Das Karfreitagsabkommen von 1998
war in diesem Zusammenhang ein Segen für alle. Natürlich bleiben
viele Probleme, auch zwischen den Communities, ungelöst. Aber sie näheren sich einander an. Das Zauberwort dabei heißt „Reconciliation“, die versöhnende Zusammenarbeit über die nur am Rande religiös bedingten Strukturen
und Mauern hinweg.
Weitere wichtige Sehenswürdigkeiten unserer Stadterkundung sind
zum Beispiel das Parlamentsgebäude von Stormont, die City Hall
(das Belfaster Rathaus), das Titanic Quarter oder das Gebiet
um die Queen’s University. Eine nette Mittagspause können wir
bei Interesse auch auf den Höhen des Belfast Castle, im Botanic
Garden oder im Ulster Museum haben. Auf Wunsch besteht natürlich auch die Gelegenheit zum Besuch des Titanic Museums
(dieses muss allerdings vorgebucht werden und ist nicht im Preis
enthalten, Zusatzkosten 14£).
Zweite Übernachtung in unserem Hotel in Belfast.

Tag 5: Sonntag, 29.03.2015

Bushmills - Giant’s Causeway – Derry – Donegal
Wir verlassen die nordirische Hauptstadt und fahren in nördlicher Richtung an die Küste von Antrim mit dem Ziel
Giant’s Causeway, dem sogenannten „achten Weltwunder“, dessen Basalt- und Klippenformationen zum Wandern und Fantasieren einladen. Vorher jedoch statten wir der Old Bushmills Distillery, der ältesten, lizenzierten
Whiskeybrennerei der Welt einen Besuch ab – inklusive Kostprobe
natürlich, wer das schon morgens verträgt.
Wir prüfen, ob unser Mut (und unsere Zeit) ausreichen, die weltberühmte Carrick-a-Rede Rope Bridge zu betreten, die einen tosenden Meeresarm überspannt.
Mit dem Besuch von Nordirlands zweitgrößter Stadt Derry/Londonderry werden wir mit einem anderen Teil der Geschichte Irlands vertraut gemacht: Auch heute noch beeindrucken hier die mittelalterlichen Stadtmauern des frühen 17. Jhs., aber vielleicht noch
mehr The Village, die bauliche Umsetzung des Wunsches, dass
beide Seiten des Nordirlandkonflikts zusammenfinden mögen.
Übrigens, fahren Sie mit, wenn Sie unbedingt
Übernachtung in der wildromantischen Grafschaft Donegal
wissen möchten, warum die Schafe auf der grünen
– die Nordwestküste des Wild Atlantic Ways
Insel rosa sind!

Tag 6: Montag, 30.03.2015

Slieve League – Pilgrim’s Path – Glencolmcille – Folk Village – Oideas Gael – Silver Strand
Ein Hinweis vorab: An diesem Tag sind jede Menge Aktivitäten angesagt. Sehr früh am Morgen schon brechen wir auf zu den Klippen
von Slieve League – mit Kleinbussen (oder unserem mittelgroßen)
lassen wir uns die enge und gewundene Straße zur Aussichtsplattform hinaufbringen. Mutige haben hier die Möglichkeit ein wenig
zu wandern. Wer will, steigt ein paar hundert Meter den sog. „One
Man’s Path“ hinauf. In diesen frühen Morgenstunden werden wir
bei entsprechendem Wetter am höchsten Seeklippenmassiv Europas eine grandiose Aussicht genießen. In der Ferne sehen wir die
Klause von Aodh Mac Bric, der ein Zeitgenosse des heiligen Columban war, nach dem der Ort Glencolmcille benannt ist. Hierbei handelt es sich um denselben Columban, der auf
der berühmten schottischen Klosterinsel Iona ein Kloster gründete, wo auch das Book of Kells entstand. Wahlweise
mit dem Bus oder zu Fuß, wandern wir die geteerte Straße zum Parkplatz unten zurück Von dort geht es in das
berühmt gewordene Dorf Glencolmcille – spätestens zu einem „early lunch“. Ab danach können wir uns aufteilen
oder auch alles nacheinander absolvieren:
• Es gibt einen Kreuzweg mit fünfzehn Stationen, vom dem, wer will, kleine Abschnitte erwandert werden können. Zum Teil stehen noch sogenannte „standing stones“, die mit religiösen Symbolen eine Station markieren, meist
aber befinden sich Zeichen nur auf dem Boden oder es handelt sich tatsächlich um Gräber, die nur das geschulte
Auge als solche entdeckt.
• Vorher oder parallel können wir im örtlichen Folk Village, einem Freilichtmuseum, etwas über das irische Landleben im 17., 18. und 19. Jh. erfahren. Geboten wird uns ein einstündiger Einführungskurs ins Spinnen und Weben!
• Dann wird gewechselt: zum einstündigen Testsprachkurs Irisch! Neben einer Einführung in die irisch-gälische
Sprache haben wir die Möglichkeit ein irischsprachiges Lied zu lernen – und versuchen, mit der Tin Whistle und
oder mit der irischen Handtrommel klarzukommen.
Oideas Gael heißt das private Zentrum, das vom ehemaligen Chairman der Gaeltacht-Behörde Údaras Na Gaeltachta, Liam Cunningham, geleitet wird und so etwas wie einen Lebensmittelpunkt des Dörfchens darstellt. Seit
Jahrzehnten werden dort Kurse vornehmlich in irischer Sprache, aber auch in benachbarten Disziplinen angeboten:
von irischer Geschichte über Tanz bis zu regelrechten Musikworkshops. Hier wird man uns auch Father McDyer
vorstellen, den inzwischen verstorbenen katholischen Priester, der mit seinem Engagement einst den Grundstein
dafür legte, dass sich Glencolmcille zu dem entwickeln konnte, was es heute ist.
Wenn wir noch die Zeit dafür haben, fahren wir nur wenige Kilometer weiter und gelangen zum Silver Strand:
steile Steinstufen führen zu diesem abgeschieden und malerisch gelegenen Sandstrand.
Übernachtung in der Grafschaft Donegal

Tag 7: Dienstag, 31.03.2015

Creevykeel Court Tomb – Drumcliff – Sligo – Coleman Centre
Nach dem anstrengenden gestrigen Tag wollen wir unsere Abfahrt
aus Donegal heute geruhsamer angehen. Im Anschluss an das Frühstück beladen wir in aller Ruhe den Bus und brechen auf in Richtung Sligo. Unser erster Halt des heutigen Tages wird dabei am
Creevykeel Court Tomb sein (von irisch an chraobhaigh chaol),
einer restaurierten steinzeitliche Megalithanlage, die als die am besten restaurierte „full-court“-Anlage ihrer Art gilt. Ihre Entstehung
wird auf etwa 3200 bis 2500 v. Chr. datiert. Creevykeel wurde 1935
von der vierten Harvard Archeological Expedition entdeckt. In den
folgenden Jahren wurde das Monument vollständig freigelegt und
restauriert, sodass es besichtigt werden kann. Unsere anschließende
Weiterfahrt werden wir in Drumcliff unterbrechen: Neben einem sehr ungewöhnlichen, fast tausend Jahre alten
irischen Hochkreuz finden wir hier auch das Grab des ersten irischen Literaturnobelpreisträgers, William Butler
Yeats. Und gar nicht allzu weit entfernt davon einen weiteren ganz verzauberten Ort: Glencar Lake und Wasserfall,
welcher zu Yeats’ Lieblingsorten in Sligo gehörte.
Nach dem Abendessen dann eine Ausfahrt nach Gurteen (Preis: ca. 12 €) in den Süden der Grafschaft Sligo: Wir
wollen dem Coleman Centre unsere Reverenz erweisen und unsere Seele der sagenhaft schönen traditionellen
Musik, den Liedern und Tänzen dieser musikalischen Hochburg Irlands öffnen. (Das Colemann Centre ist Teil des
musikalischen Netzwerks von CCE, Comhaltas Ceoltóirí Eireann, Veranstaltung muss vorgebucht werden).
Übernachtung in/bei Sligo.

Tag 8: Mittwoch, 01.04.2015
Belvedere– Rückflug

Auf und zurück in Osten heißt die heutige Devise!
Unsere Rückfahrt nach Dublin bietet einmal mehr
Ungewöhnliches: Entspannung ist mit dem Besuch
des Parks von Belvedere angesagt, bei Mullingar
gelegen, mit mancher Folly („Torheit“) bebaut. Alternativ können wir uns Trim Castle anschauen. Die
Ruine der normannischen Burg „Trim Castle“ aus
dem frühen Mittelalter war ein Machtsymbol der
Anglo-Normannen. Die Besatzer hatten sich an der
Ostküste Irlands festgesetzt. Als „Stachel im Fleische Irlands“, als „The Pale“ wurde das Gebiet bezeichnet. „Trim Castle“ war eine strategisch günstig
gelegene Burg, die das besetzte Land bewachte.
Transfer zum Flughafen Dublin um ca. 15 Uhr, unsere Rückflüge nach Düsseldorf oder Frankfurt
starten beide gegen 17 Uhr. Rückkehr in Deutschland gegen 20:30h.

Im Reisepreis eingeschlossen sind die folgenden Leistungen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Frankfurt bzw. Düsseldorf-Dublin/Dublin-Frankfurt bzw. Düsseldorf mit der irischen Aer Lingus (inkl. aller Steuern
und Gebühren, einschließlich Gepäckgebühren für 1 Gepäckstück bis max. 20 kg)
an allen Tagen steht ein irischer Reisebus zur Verfügung
7 Übernachtungen in 3-Sterne-Hotels (gute bis gehobene Mittelklasse) in 2-Bett Zimmern mit DU/Bad/WC und
Halbpension, bestehend aus (irischem) Frühstück und mehrgängigem Dinner
Programm wie ausgewiesen
Reiseleitung durch Robert ÓBraonáin. Zusätzlich begleitet Sie Eckhard Ladner (EBZ Irland) als Busfahrer
für alle im Programm vorgesehenen Besichtigungen, außer, wo ggf. anders angegeben
Sicherungsschein
Je nach Interesse können wir einen Rücktransfer von den Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt mit einem Bus anbieten
(zum Selbstkostenpreis)

Reisepreis:		

			

			
			
			
			

pro Person im Doppelzimmer (bei ca. 20 Personen):			
Einzelzimmerzuschlag:

1.191,- €
248,- €*

* Hinweis: Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Einzelzimmern zur Verfügung.
Diese werden dem Eingang der Anmeldungen nach berücksichtigt.
Alleinreisende können auch ein halbes Doppelzimmer buchen. Findet sich kein Mitreisender gleichen Geschlechts,
muss leider der EZ-Zuschlag berechnet werden.

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen							
Nicht inbegriffen ist die Reiserücktrittskosten/abbbruch-Versicherung: Rechnen Sie bitte
2,8% vom Gesamtpreis pro Person hinzu. Die Europäische, mit der wir zusammenarbeiten,
bietet aber auch ein Rundum-Sorglos-Paket für Gruppen ab 10 Personen an, das neben der
Reiserücktrittskosten- außerdem eine Reiseabbruch-, -Kranken- und -Gepäckversicherung sowie
weitere Leistungen enthält – zum Preis von 3,3% vom Gesamtpreis (Gruppentarif). Anderen Interessenten schicken wir gerne ein Selbstversicherungsformular zu; die Preise sind etwas teurer.

Anmeldeschluss: 15.12.2014

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

Anmeldungen an:

Robert ÓBraonáin
Sprachdienste & Kulturreisen
Marienstr. 27
37073 Göttingen
Telefon: 0551 307 07 34
E-Mail: office@robrao.eu

Reiseveranstalter:

Gaeltacht Irland Reisen (EBZ Irland)
Schwarzer Weg 25, 47447 Moers
Tel. 02841-930123, Fax 02841-30665
E-Mail: gruppen@gaeltacht.de

