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DAV-Sektionsabend – Eva Diaz Bernardo nimmt uns mit auf Gebirgs- und 
Küstenwanderungen im grünen Nordspanien 
 
Spanien ist nicht nur Sommer, Sonne, Wasser und Strand. Gerade das nördliche Spanien hat noch viel mehr 
zu bieten. 
 
Die Picos de Europa sind ein Kalkstein-Massiv innerhalb des Kantabrischen Gebirges. Ein großer Teil davon 
gehört zu einem Nationalpark, dem ersten Spaniens, und ist außerdem ein bekanntes Biosphärenreservat. 
Der Nationalpark Picos de Europa beherbergt saftige Bergwiesen, einzigartige Wälder mit Bäumen, die nur 
hier vorkommen, klare Flüsse, unzählige Gletscherseen und mehr als 200 Gipfel, die über 2.000 m 
herausragen. Er ist der Lebensraum zahlreicher Pflanzenarten, die man nur hier vorfindet, und Tiere wie der 
Braunbär und der Iberische Wolf. Dieser Nationalpark ist als einziger seiner Art bewohnt.  
 
Wir laden Mitglieder des Deutschen Alpenverein Recklinghausen und interessierte Nichtmitglieder für  
Dienstag, den 13.9.2022, um 19:30 Uhr in Becky‘s Kolpinghaus zu unserem nächsten offenen Sektionsabend 
mit Eva Diaz Bernardo ein.  

Eva Diaz Bernardo -sie lässt sich gerne nur Eva Diaz nennen – lebt seit vielen Jahren in Recklinghausen und 
unterrichtet als Lehrerin an einer Schule.  Sie konzentriert sich bei ihrem Vortrag auf die drei wichtigsten 
Bergwanderrouten in den Picos. Diese befinden sich alle in Asturien, einer Region, in der Eva Diaz 23 Jahre 
gelebt hat bevor sie nach Deutschland kam und die sie heute immer noch regelmäßig besucht. 

Eva Diaz hat im DAV eine Ausbildung zur Kletterbetreuerin gemacht. Im Rahmen ihrer Lehrerinnentätigkeit 
hat sie überdies Kletterfortbildungen besucht und ist für entsprechende pädagogische Angebote qualifiziert. 
Sie unterstützt das DAV-Jugendreferat, will aber zukünftig die Familiengruppenarbeit des DAV-
Recklinghausen neu beleben.  

Dies und noch einiges mehr steht im Mittelpunkt des kommenden Sektionsabends, zu dem neben den 
Mitgliedern des Alpenvereins selbstverständlich interessierte Gäste gerne gesehen und herzlich willkommen 
sind. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. 

Ende Pressetext:   Wir bitten freundlichst um Verbreitung in Ihren Medien. 

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 Achtung vor der Natur kommen Sie gesund wieder zurück.  
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