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Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Start der Teilausstellung „Pflanzen für Geist und Seele“ im Botanischen Garten
Düsseldorf - 16.06.16
BY: SUSANNE BLÖDGEN

17.06.2016 – Heilpflanzen helfen bei der Prävention und Therapie von Erkrankungen des Geistes und der Seele - wie Demenz
und Depression. Unter diesem Aspekt werden 24 Arzneipflanzen in der am 17. Juni 2016 startenden Ausstellung „Pflanzen für
Geist und Seele“ des Botanischen Gartens der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in den Fokus gestellt. Die Ausstellung
zeigt die Bedeutung dieser Pflanzen für die Medizin und geht noch bis zum 11. September 2016.

„Pflanzen für Geist und Seele“ ist Teil der großangelegten Ausstellung „Nutzpflanzen – Gestern | Heute |
Morgen“ für die im vergangenen Jahr ein Teil des Botanischen Gartens neu organisiert wurde. In der
lebenden Ausstellung können die Pflanzen in ihrer Entwicklung bis zur Blüte- und Fruchtzeit und darüber
hinaus beobachtet werden. Sie zeigt die Kulturgeschichte von Nutzpflanzen und ihre entscheidende
Grundlage für das Leben der Menschen.

In den Sommermonaten gibt es sonntags um 15 Uhr Führungen durch die Nutzpflanzen-
Ausstellung.Treffpunkt ist jeweils vor dem Kuppelgewächshaus des Botanischen Gartens. Es ist keine
Anmeldung erforderlich und die Führungen sind kostenfrei. Am 17.07.2016 wird Dr. Thorsten Trapp vom
Universitätsklinikum Düsseldorf durch den Botanischen Garten führen und speziell auf die Pflanzen für Geist
und Seele eingehen.

Ausstellung „Pflanzen für Geist und Seele“, 17.06.-11.09.2016, Botanischen Gartens der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstr.
1, Gebäude: 29.01, 40225 Düsseldorf
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