PFLANZEN SIND FASZINIEREND
Der fünfte internationale " Tag der Faszination der Pflanzen " 2019 (FoPD 2019) wird von
Pflanzenwissenschaftlern aus aller Welt unter dem Dach der European Plant Science Organisation (EPSO)
ausgerufen. Ziel dieser Aktivität ist es, möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt für Pflanzen zu
interssieren und von der Bedeutung der Pflanzenwissenschaften für die Landwirtschaft und die
nachhaltige Produktion nahrhafter Lebensmittel sowie für den Gartenbau, die Forstwirtschaft und die
Herstellung von pflanzlichen Produkten wie Papier, Holz, Chemikalien, Energie und Pharmazeutika zu
begeistern. Die Rolle der Pflanzen im Umweltschutz ist ebenfalls eine wichtige Botschaft.
Jeder ist herzlich eingeladen, sich dieser Initiative anzuschließen!
Wir laden alle ein, von der Schule bis zum Produzenten, sich an dieser Initiative zu beteiligen und dazu
beizutragen. Viele pflanzenwissenschaftliche Einrichtungen, Universitäten, Schulen, Botanische Gärten
und Museen hatten zusammen mit Landwirten und Industrie ihre Türen während des Faszinationstages
der Pflanzen 2012, 2013, 2015 und 2017 geöffnet. In unseren "FoPD Success Stories" können Sie sich
über die Vielfalt der interaktiven Veranstaltungen rund um die Pflanze informieren.
Wir laden auch Medien, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger ein, über den neuesten
Stand der Forschung und die Durchbrüche in der Pflanzenforschung zu diskutieren und neue
Anwendungen zu erforschen, die die Pflanzenwissenschaften bieten können. Der Tag der Faszination der
Pflanzen wird durch eine Reihe von Veranstaltungen im öffentlichen Raum, in Theatern, Cafés, auf
zentralen Plätzen und in Parks ergänzt, die darauf abzielen, die Bedeutung von Pflanzen für alle sichtbar
zu machen.
Wir laden SIE ein, am/um den 18. Mai 2019 eine attraktive, anlagenbezogene Aktivität zu organisieren
und mit der Öffentlichkeit zu interagieren. Unser Ziel ist es, den Rekord von 1000 Veranstaltungen zu
brechen, die Sie 2017 organisiert haben. Der Faszinationstag der Pflanzen findet offiziell am 18. Mai statt
und die meisten Veranstaltungen werden an diesem Tag organisiert, dennoch können Veranstaltungen
den ganzen Monat Mai über organisiert werden.
Pflanzen sind faszinierend. Aus einem kleinen Samen, der in den Boden gepflanzt wird, können viele
grüne Leben entstehen - von kleinen Kräutern bis hin zu großen Bäumen, von Zierblumen bis hin zu
umfangreichen Nutzpflanzen, die alle Tiere und Menschen auf diesem Planeten zum Überleben
brauchen. Pflanzenbiologen schätzen die Gesamtzahl der Pflanzenarten auf etwa 250.000. Auf der
Grundlage dieser koordinierten Aktivität hoffen wir, wieder viele virtuelle und ständig keimende Samen
im kollektiven Bewusstsein der europäischen und weltweiten Öffentlichkeit zu pflanzen, dass die
Pflanzenwissenschaft für die Sozial- und Umweltlandschaft jetzt und in Zukunft von entscheidender
Bedeutung ist.
Schärfe das Bewusstsein! Um Ihnen zu helfen, bieten wir Ihnen das Corporate Design des Fascination
of Plants Day zur kostenlosen Nutzung an. Sie können es über das Menü "PR-Toolbox" auf der FoPDWebsite herunterladen. Um eine Veranstaltung hochzuladen, wenden Sie sich bitte an Ihren nationalen
Koordinator (Austria margit.laimer@boku.ac.at). Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr EPSO-Koordinator
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Ihre faszinierenden Events zu veranstalten und zu
promoten!

#plantday
plantday@epsomail.org

