Pressemitteilung
Beelitz, 9. April 2018

Countdown zum Start der Barfuß-Saison 2018:
Wir gehen in die zweite Runde!
Ab Samstag, dem 28.4.2018 um 10h können Barfuß-Freunde und
solche, die es noch werden wollen, endlich wieder die Schuhe
ausziehen und das Gelände entlang der Beelitzer NaturErlebnispfade barfuß erkunden. Für die neue Saison haben sich
Inhaber Thomas Müller-Braun und sein Team neue Stationen und
Veranstaltungen ausgedacht.
Ende April geht es für Barfuß-Freunde endlich wieder „unten ohne ins
Vergnügen“. Unter der Leitung von Gärtner Alfred haben die rote, die
gelbe und die blaue Barfuß-Route sowie das umgebende Gelände des
Barfußparks die Spuren des Winters abgeschüttelt. Ab dem letzten
Samstag im April ist alles wieder barfußfein und frühlingsfrisch auf
dem Freiluft-Gelände, das zu den Beelitzer Heilstätten gehört.
Zu den bei Groß und Klein beliebten Nass-Stationen, den verschiedenen Untergründen und Sinneserlebnissen der insgesamt über 60 Stationen können Besucher auf dem Gelände auch Neues entdecken.
Wie ein Baumriese von innen aussieht? Ein „hohler Baumstamm“
lädt – prominent platziert – zur Erkundung ein. Auf Höhe des Spielplatzes locken „Sieben-Meilen-Stiefel“ zum Abheben (nur Fliegen ist
schöner!). Hartgesottene und Experimentierfreudige können auf der
blauen Route die „Kokosnuss-Folter“ ausprobieren.
Das kleine Café im Barfußpark bietet unter neuer Bewirtschaftung
bewährte süße und herzhafte Lieblingssnacks und Kostbares aus der
Region. Darunter sind auch Produkte der Brandenburgerin Heidi
Knappe, alias „Kräuter-Heidi“, die in 2018 erstmals auch KräuterWerkstätten im Barfußpark veranstalten wird.
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Neu auf der Website ist ein Veranstaltungskalender, der über besondere Events und Highlights informiert, darunter sind neben Feuerlaufen für Mutige und Kneippen für Kinder auch gemeinsame Aktionen
mit den Nachbarn vom Baumkronenpfad (baum & zeit).
Den Auftakt bietet die Walpurgisnacht am 30.4.2018 (los geht’s um
19h, letzter Einlass: 20h). Den zur Mai-Begrüßung gehörenden Feuerbrauch ehrt das Team vom Barfußpark mit Lagerfeuer und Stockbrot. Die rote Barfußroute wird stimmungsvoll illuminiert. Dazu gibt’s
Spanferkel vom Potsdamer Sauenhain und: Feuerlauf im Barfußpark Beelitz! Unter fachkundiger Anleitung natürlich. Das verspricht
wahrlich heiß zu werden. Der ein oder die andere Mutige wird also sogar auf glühenden Kohlen in den Mai „tanzen“.
„Jetzt können die Gäste kommen!“, freut sich Thomas Müller-Braun
auf eine neue Saison voller toller und erholsamer Stunden für alle Besucher aus nah und fern.
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Seit dem 6. Juni 2017 ist der Barfußpark Beelitz-Heilstätten offiziell
eröffnet. Nach einer erfolgreichen ersten Saison mit über 45.000 Besuchern geht der liebevoll geführte Park 2018 in seine zweite Saison.
Wo befindet sich der Barfußpark Beelitz-Heilstätten?
Der 15 Hektar große Park befindet sich ca. 30 Kilometer südwestlich
von Berlin in direkter Nachbarschaft zu dem bereits etablierten Baumkronenpfad und ergänzt damit das Angebot auf dem Areal der ehemaligen Beelitzer Heilstätten optimal: Vom Baumkronenpfad aus können
die Besucher das Gartendenkmal von oben erleben, im Barfußpark
hingegen von unten, über die Füße und mit allen Sinnen.
Für wen ist der Barfußpark Beelitz-Heilstätten?
Erlebnis für Individualbesucher wie Gruppen (fast) jeden Alters. Die
Stationen sind so ausgerichtet, dass sie von Kindern ab einem Alter
von 4 Jahren selbständig bewältigt werden können (in Begleitung von
Erwachsenen). Kleinere Kinder können je nach Alter einen Teil der
Stationen mitmachen oder im Kinderwagen geschoben werden, was
auf dem gesamten Gelände möglich ist. Wer den Kinderwagen nicht
schieben will, kann sich auch einen Bollerwagen ausleihen und die
Kleinen einfach ziehen.
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Pressekontakt & Bildmaterial

Pressekontakt:
Kirsten Kohlhaw
E-Mail: presse@derbarfusspark.de
Mobil: 0170 / 553 9730
Barfußpark Beelitz GmbH
Thomas Müller-Braun (Geschäftsführer)
Stubenrauchstraße 39, 14482 Potsdam
Postadresse / Anschrift des Barfußparks:
Straße nach Fichtenwalde 13
14547 Beelitz
kontakt@derbarfusspark.de
www.derbarfusspark.de
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/

Bildmaterial:
Auf unserer Webseite unter „Presseinformationen“ finden Sie unter
Bildmaterial zum kostenlosen Download.
Die Fotos können frei zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die
produzierten Bilder unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum
des jeweiligen Fotografen. Als Quelle ist „Der Barfußpark BeelitzHeilstätten“ anzugeben. Wir bitten Sie um eine kurze Rückmeldung an
uns, wofür Sie die Bilder verwenden und freuen uns, wenn Sie uns ein
Belegexemplar übersenden.
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/

4

