
Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Kunstprojekt YOLO präsentiert Werke zum Thema Sterben und Tod (Kopie 1)
Düsseldorf - 27.06.14
VON: ADRIANE GRUNENBERG

27.06.2014 – In einer deutschlandweiten Ausschreibung für das Kunstprojekt “YOLO – you only live once” hat das
Interdisziplinäre Zentrum für Palliativmedizin (IZP) des Uniklinikums Düsseldorf im Frühjahr junge Menschen zwischen 18 und
35 Jahren dazu aufgerufen, ihre künstlerischen Auseinandersetzungen zum Thema Sterben und Tod einzureichen. 20
ausgewählte Werke der Teilnehmer werden nun vom 4. Juli bis 4. August 2014 in der Johanneskirche Düsseldorf präsentiert.

Zur Vernissage am Freitag, den 4. Juli, lädt das IZP alle Interessierten herzlich ein. Neben einer Preisverleihung, bei der eine Fachjury den besten
Beitrag mit 500 Euro prämieren wird, erwartet die Besucher eine „stille Auktion“, bei der sie für ihr persönliches Lieblingswerk bieten können.

Vernissage der Ausstellung YOLO – “This is the end“, Freitag, 4. Juli 2014, 19.00 Uhr, Johanneskirche Düsseldorf, Martin-Luther-Platz 39,
40212 Düsseldorf

Kontakt: Eva Rudolf, Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin, Uniklinikum Düsseldorf, eva.rudolf@med.uni-duesseldorf.de 
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