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Pressemeldung 
Beelitz, 01. April 2019 
 
 
Ostereiersuche ohne Schuhe 
Vorgezogener Saisonstart und Pre-Opening am 
Freitag, den 19. April 2019 (Karfreitag) 
 
Am Freitag, den 19. April (Karfreitag) kehrt der 
Barfußpark Beelitz- Heilstätten aus der Winterpause zurück und 
läutet die Barfuß-Saison 2019 ein.  
 
Dies ist kein Aprilscherz! Die Barfußsaison in Beelitz startet in diesem 
Jahr am 19. April. Am Karfreitag um 10 Uhr öffnet der Barfußpark und 
freut sich auf Barfußfreunde und Naturliebhaber. Der Ostersamstag 
wird mit einem Osterfeuer unterm Drachenzelt gefeiert, dazu gibt es 
Stockbrot und Wildschwein am Spieß. Am Ostersonntag können Be-
sucher die traditionelle Osterei-Suche barfuß erleben. Auch am  
Ostermontag ist der Naturerlebnispark auf dem Geländer ehemaligen 
Beelitzer Heilstätten geöffnet. 
 
Das Wetter ist das Wetter ist das Wetter, vor allem im April. Betreiber 
Thomas Müller-Braun und sein Team haben daher beschlossen, dass 
das Warten nun ein Ende hat. „Wir können es einfach nicht mehr er-
warten, andere anscheinend auch nicht, dieser Tage häufen sich An-
fragen von Familien, die gern an Ostern zu uns kommen möchten“, so 
Müller-Braun. 
 
Jetzt setzt das Barfußpark-Team alles daran, damit die Spuren des 
Winters bis Ostern aus dem Naturerlebnispark verschwunden ist. Die 
Wege auf den Barfuß-Routen werden mit frischem Rindenmulch aus-
gelegt, über 60 Stationen werden wieder aufgebaut und aufgehübscht, 
die Beschilderungen und Informationstafeln freigelegt. Murmeln, Stei-
nen und Glasscherben werden beenden ihren Winterschlaf und ver-
lassen ihr Aufbewahrungsquartier, die Kokosnussfolter bekommt  
frisches Futter, auch die Riesenschaukel kommt wieder an ihren Platz 
– im Zentrum der Kinder-Spielwiese. 
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„Hoffentlich sehen es uns die Gäste nach, falls an Ostern noch nicht 
alles 120%-ig fertig ist“, so Müller-Braun. „Wir nennen den vorzeitigen 
Öffnungstermin bewusst „Pre-Opening“. Bis zum regulären Saisonbe-
ginn Ende April haben wir dann schon wieder umso besser einschwin-
gen können.“ 
 
Die Mitarbeiter des Barfußparks sind bereit für alle, die sich nach der 
Winterpause ihre erste Mini-Auszeit gönnen wollen. Und wessen Füße 
nach der langen Barfußpause noch etwas schüchtern sind, der tastet 
sich einfach vorsichtig ran an die wohltuende Freiheit „unten ohne“. 
 
 
Auf einen Blick | Was gibt’s Neues in 2019? 

ü Um die großen Besucheranströme vor allem an den Wochen-
enden besser lenken zu können, werden die Schließfächer 
und die sanitären Anlagen erweitert.  

ü Auf der blauen Route gibt es einige neue Stationen zu entde-
cken, einzelne Elemente werden erneuert und ausgetauscht. An 
dieser Stelle soll bewusst nicht zu viel verraten werden, einfach 
kommen und entdecken.  

ü Kleine Besucher werden sich sicherlich auch über die Erweite-
rung des Spielplatzes freuen.  

ü Nudelfreunde kommen jetzt voll auf ihre Kosten. Ab 2019 gibt’s 
zusätzlich zum bestehenden kulinarischen Angebot des Bar-
fußpark-Cafés ausgewählte Pasta-Gerichte für den großen 
und den kleinen Appetit.  

ü Die Saisonkarte heißt es Jahreskarte und ist ab Datum der 
Ausstellung 12 Monate gültig. Es gibt sie als Einzel- und als 
Familienkarte. 

ü Last not least hat auch der Internetauftritt des Barfußparks ei-
nen frischen Anstrich bekommen, alle Infos zu Anfahrt, Angebo-
ten, Öffnungszeiten und Preisen sind jetzt noch übersichtlicher 
gestaltet. 
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Infos & Zahlen | Alles auf einen Blick 
 
 
70.000 Besucher allein in 2018 haben das Gelände entlang der Na-
tur-Erlebnispfade bereits barfuß erkundet. Am 6. Juni 2017 hatte der 
Barfußpark Beelitz-Heilstätten offiziell eröffnet. Mit 45.000 zahlenden 
Besuchern schloss in 2017 die erste 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 Baum-
kronenpfad und ergänzt damit das Angebot auf dem Areal der ehema-
ligen 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 Beelitz-
Heilstätten“ 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/ 


