
Freundeskreis Botanischer Garten  

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf e.V. 

 
 

 

 

 

Allgemeine Informationen und Bitten des Vorstands 

 

 

Liebe Mitglieder des Freundeskreises, 

liebe Freundinnen und Freunde des Botanischen Gartens, 

 

aus dem Garten und dem Freundeskreis gibt es Neues zu berichten – die guten Nachrichten 

zuerst: 

 

➢ Für das im Jahresprogramm angekündigte Projekt „Gärtnern und Lernen“ interessieren 

sich mehr zukünftige Hobbygärtner, als wir vermutet hatten. Daher wird ein zweiter Kurs 

angeboten, der ebenfalls vom Freundeskreis finanziert wird. Hoffentlich können die 

Kurse bald starten! 

➢ Der Botanische Garten und der Freundeskreis haben ihre Homepage neugestaltet, 

schauen Sie doch mal rein:  

https://www.botanischergarten.hhu.de/ 

https://www.botanischergarten.hhu.de/freundeskreis 

Den Botanischen Garten besuchen und spazieren gehen ist weiterhin möglich. Besucher 

sind auch dort herzlich willkommen! 

➢ Die Online-Präsentation der Vorträge des Freundeskreises an jedem zweiten Dienstag im 

Monat wird von den Mitgliedern und Gästen gut angenommen. In der Regel nehmen 35 

bis 45 Interessierte daran teil, die Diskussion nach dem Vortrag gestaltet sich recht rege. 

➢ Im Blog duesselbotanica gibt es immer wieder etwas Neues, reinklicken lohnt sich: 

https://duesselbotanica.de/ 

 

…und hier die nicht so schönen Nachrichten: 

 

➢ Das Südafrikahaus, die Orangerie und die Kuppel bleiben leider weiterhin geschlossen. 

➢ An und in der Kuppel arbeiten Handwerker, die eine Asbestsanierung und die 

Renovierung der Toiletten im Untergeschoss vornehmen. Voraussichtlich werden die 

Arbeiten zwei Monate dauern. 

➢ Sonntagsführungen durch den Garten können auch im April wegen der Corona-Auflagen 

nicht stattfinden, 

➢ Auch die Kinder-Universität in den Osterferien muss wegen der Corona-Auflagen leider 

ausfallen. 

 

Wir planen unsere Mitgliederversammlung als Online-Veranstaltung (wie die Vorträge) für 

den 11. Mai 2021. Sie erhalten die schriftliche Einladung wieder mit normaler Post. 

  

https://www.botanischergarten.hhu.de/
https://www.botanischergarten.hhu.de/freundeskreis
https://duesselbotanica.de/


Freundeskreis Botanischer Garten  

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf e.V. 

 
 

 

 

 

Wie zu den Vorträgen kann sich jedes Mitglied per E-Mail für die Teilnahme an der 

Mitgliederversammlung anmelden und erhält dann den Link zum Online-Meeting. Alle 

Informationen hierzu finden Sie demnächst in unserem Brief. 

 

Wir bitten um Ihre Unterstützung: 

 

➢ Wir suchen zwei neue Kassenprüfer, die bei der Mitgliederversammlung gewählt werden 

sollen. Dieses Amt ist nicht sehr zeitaufwändig. Bitte melden Sie sich bei Interesse beim 

Vorstand. 

➢ Der Aufwand für die Organisation der Online-Veranstaltung ist höher als in „normalen 

Zeiten“: Können Sie sich vorstellen, uns im Vorfeld eines Online Vortrags bei der 

Registrierung der Teilnehmer zu unterstützen? Sie brauchen dazu nur Ihren PC und 

Zugang zum Internet (und würde uns sehr helfen!). 

➢ Sie kennen einen zauberhaften Garten, eine herrliche Landschaft in der Nähe oder etwas 

anderes botanisch Spannendes in der Nähe? Können Sie sich vorstellen, dies dem 

Freundeskreis näher zu bringen (Corona-konforme Mini-Exkursion, Online-Vortrag, 

Rundschreiben an die Mitglieder?). Sprechen Sie uns einfach an! 

➢ Sie kennen einen tollen Verein oder eine Organisation, mit denen der Freundeskreis 

kooperieren könnte (für Führungen, Veranstaltungen oder anderes)? Sprechen Sie uns 

einfach an! 

 

Viel Freude beim Besuch des Botanischen Garten, bleiben Sie gesund und mit besten 

Wünschen 

 

Ihr Team des Freundeskreises 

 

 


