Der Deutsche Alpenverein feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Vor 150 Jahren wurde er in München als
Bildungsbürgerlicher Bergsteigerverein gegründet. Daraus wurde dann schon wenige Jahre später der Deutsche und
Österreichische Alpenverein (DuOeAV). Nach dem zweiten Weltkrieg war der DAV eine Zeit lang wegen seiner
Eingliederung in den Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen verboten. Erst 1952 erfolgte die
Wiedergründung als DAV. Der Deutsche Alpenverein e.V. (DAV) ist die größte Bergsteigervereinigung der Welt und der
achtgrößte Sportverband Deutschlands mit mehr als 1,3 Mio. Mitgliedern. Im DAV Recklinghausen sind inzwischen
über 1.700 Bergfreund*innen Mitglied. Bereits 1905 wurde der DuOeAV Recklinghausen gegründet.
Weil das bisherige Vereinslokal „Kolpinghaus Recklinghausen“ bis auf weiteres nicht mehr zur Verfügung steht, trifft
sich der DAV Recklinghausen in einem neuen Vereinslokal, zu dem wir herzlich einladen:
Dienstag, dem 9. April 2019 um 19:30 Uhr in die Gaststätte Restaurant Henning, Düppelstr. 6, Recklinghausen-Süd.
Frau Dr. Gertrud Hein hat sich erneut auf Reisen in den „Fernen Osten“ begeben um in der Mongolei den Spuren von
Dschingis Khan zu folgen. Fernab von Recklinghausen und westlicher Zivilisation wurde Sie bereits auf dem Dschingis
Khan-Flughafen an die große Vergangenheit der Mongolen erinnert, als die Steppenkrieger vor 800 Jahren unter
Führung des legendären Dschingis Khan mit bewundernswerter Taktik und Unerschrockenheit bis nach Europa
vordrangen. Außerhalb der Hauptstadt Ulan Bator (Ulaanbaatar) leben viele Mongolen als Nomaden in ihren Jurten
und an vielen Orten scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. „Man staunt über die großen Pferde-, Yak-, Kamel- und
Ziegenherden, die immer noch das Landschaftsbild prägen“. Auf den geführten Wanderungen durch die endlos
scheinende Wüste Gobi, entlang des legendären Orkon-Flusses, vorbei an bizarren Felsformationen und verfallenen
Klosterruinen erlebt unsere Referentin die landschaftliche und kulturelle Vielfalt des Landes und erfährt, dass die
Mongolei ein wirklich bemerkenswertes Ziel für kulturinteressierte Wanderer ist.
Mit einem reichbebilderten und teilweise mit Musik unterlegten Vortrag werden die kulturelle und landschaftliche
Vielfalt, die bewegte Geschichte und die Menschen kurzweilig vorgestellt.
Neben den Mitgliedern des Alpenvereins sind selbstverständlich interessierte Gäste gerne gesehen und herzlich
willkommen. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos.
An diesem Abend können am Bergsport Interessierte darüber hinaus Einblicke in die verschiedenen
Alpenvereinsaktivitäten bekommen und vielleicht Anregungen für eigene Bergsportunternehmungen sammeln. Wer
mehr erfahren möchte ist herzlich eingeladen, hereinzuschauen.
Unser Leitmotiv „Wir lieben die Berge“ begleitet all unsere Aktivitäten mit dem besonderen Motto:
Kommen Sie gut in die Berge. Mit wunderbaren Erlebnissen und Eindrücken und hoffentlich auch ein wenig reicher an
Erfahrung und Demut vor der Natur und der Schöpfung kommen Sie gesund wieder zurück.
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