
 

 

 

 

 

 

Clare`s Rock Hostel 

Dublin 

Kilkenny 

Kildare 

Cliffs of Moher 



Bist du bereit für… 
 

Grüne Hügel und steile Klippen,  

          alte Ruinen und unzählige Kleeblätter,        

kleine Dörfchen mit mehr Schafen als Einwohner,  

  gemütliche Pubs mit Live-Musik und Irish Stew,  

rauen Wind mit Regen und Sonne,  

geheimnisvolle Leprechauns  
(uralte Kobolde, die sagenumwobene Schätze hüten),  

              Nationalparks und Delfine, 

   Kilkenny und Guiness,  

                   Landschaft und Geschichten,  

Dublin und die Cliffs of Moher,  

   und nicht zuletzt  

„unsere“ Heiligen: Birgid und Patrick  
 

                    All das ist Irland!  

      All das kannst DU erleben! 
 

 

Wenn du reif für die Insel bist –  

dann fahr bei uns mit! Dich erwartet eine ultimativ-

geniale Freizeit,  die „irre irisch“ und in jeglicher  

Hinsicht exquisit werden wird! :-) 

 



     Und DAS sind die Fakten 

 

Reise nach Irland vom 19.7.-5.8.2021 

 

Der Weg zur Insel   

Los geht’s am 19.7. gegen 12 Uhr. Wir fahren bis Ami-

ens in Frankreich, werden dort eine Zwischenübernachtung haben. 

Am 20.7. fahren wir weiter bis Cherbourg. Dort nehmen wir um 16.30 Uhr die Fähre 

bis Dublin – Übernachtung in der Kabine inbegriffen. 

Am 21.7. fahren wir von Dublin zu unserem Haus „Clare’s Rock“ in Cannan. 

 

Und dann?    

Land genießen, Ausflüge  

und Workshops, gemeinsam kochen  

und Andachten feiern, und vieles mehr… 

 

 

Und zurück?    

Fahren wir am 3.8. mit einem kurzen Zwischenstopp in Kildare (bei St. Birgid ;-)) bis 

nach Dublin, wo wir an ZWEI Abenden diese einzigartige Stadt erleben werden und 

übernachten. Am übernächsten Morgen nehmen wir früh die Fähre nach England, fah-

ren einmal quer durch das Brexit-Land, bevor wir am Abend einchecken auf die 

Nachtfähre nach Rotterdam – ein leckeres Abendessen auf dem Schiff und Kabinen 

inklusive. 

Am nächsten Morgen geht’s von Rotterdam aus wieder in die Heimat, wo wir am frü-

hen Abend des 5.8. wieder 

zu Hause ankommen wer-

den. 

 

Kosten?  

Irisch-irre 

günstige 

 

575,75€ * 

*Der tatsächliche Reisepreis ist  
wesentlich höher. Einkalkuliert sind 
auch Aktionen zur Finanzierung 



Bist du mindestens 16 Jahre alt und REIF FÜR DIE INSEL? JETZT ERST RECHT! 

Dann schnell die untenstehende Anmeldung ausfüllen, im Zentralen 

Pfarrbüro St. Birgid (Borkestr. 4, 65205 Wi-Nordenstadt) abgeben und 

die Anzahlung von 111,11€  auf unser Konto überweisen!  

(Bankverbindung: Kath. Kirchengemeinde St. Birgid,  

IBAN DE31 5109 0000 0021 0371 09, 

Verwendungszweck „Irland-Fahrt“ und Name des Teilnehmers).  

Noch Fragen: Am besten an f.schindling@st-birgid.de oder unter  

06122-588670.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      Hiermit melde ich _______________________________________  

      für die Jugendfreizeit nach Irland verbindlich an.  

      Die Anzahlung von 111,11€ habe ich bereits überwiesen.  

      Name:__________________________________________________  

      Adresse:________________________________________________  

      _________________________Geb.Dat.:______________________  

      Handy:_________________________________________________  

      E-Mail:_________________________________________________  

      _________________________________________________ 

(Unterschrift des Teilnehmers und eines Erziehungsberechtigten)        


