Pressemeldung | Beelitz, 13. Juli 2019

Neues Waldwesen im Barfußpark Beelitz sucht Namen
Der Barfußpark Beelitz hat Zuwachs bekommen. Ein überlebensgroßes Waldwesen lebt seit dem 13. Juli 2019 im Park. Zwei Künstler aus Berlin schufen die noch namenlose Figur, die freundliches
Miteinander und Liebe zur Natur symbolisiert.
Der Barfußpark ist auf einem Gartendenkmal entstanden, das Teil einer langen Geschichte ist. „Wir lieben den Wald, die Bäume, und alles, was sie uns
Menschen schenken. Mit unserem neuen Park-Bewohner, dem noch namenlosen Waldwesen, möchten wir ein Zeichen setzen für Freundlichkeit und Toleranz, für Umweltschutz und Upcycling. Nicht zuletzt schaffen wir mit ihm einen neuen Ort in unserem Park, der eine sinnliche Begegnung ermöglicht.“,
so Thomas Müller-Braun.
Wie das Waldwesen heißen wird, ist noch nicht entschieden. Alle sind eingeladen, sich als Namensgeber einzubringen. Wer mitmachen möchte, schickt
seine Namensvorschläge bis zum 25.7.2019, 23.59 Uhr, an presse@derbarfusspark.de. Unter den zum Stichtermin fünf meistgewählten Namen wird in
einer weiteren Abstimmungsrunde, die am 26.7., 23.59 Uhr endet, der beliebteste Name gewählt. Die Taufe des Waldwesens findet am Samstag, den
27.6. im Rahmen der großen Waldgeisternacht statt.
Gleich bei der ersten Zusammenkunft des engagierten Parkbetreibers und
den beiden Künstlern flossen die Ideen für eine Waldskulptur. „Wir einigten
uns schnell auf etwas Figürliches. Uns schwebte ein Wesen vor, das freundlich und einladend wirkt und den Besuchern im Park eine inspirierende, weitere Sichtachse ermöglicht“, so Thomas Müller-Braun. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen, die beiden Künstler, Felix Pahnke und Markus Khan, sind
stolz auf ihr Werk.
„Ich finde alles gut, was Kinder inspiriert und wo Kindern Natur nahe gebracht wird.“ sagt der Berliner Künstler, Kulissenbauer und dreifache Familienvater Markus Khan voller Überzeugung. Sein Kollege Felix Pahnke nickt:
„Der Barfußpark ist ein einzigartiger Ort. Wir freuen uns, ihm in seiner dritten
Saison ein weiteres besonderes Element hinzufügen zu haben und sind
schon sehr gespannt darauf, wie das Waldwesen schlussendlich heißen
wird.“
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Mehr als 150.000 Besucher haben das Gelände entlang der Natur-Erlebnispfade bereits barfuß erkundet. Am 6. Juni 2017 hatte der Barfußpark Beelitz-Heilstätten offiziell eröffnet.
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.

2

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/
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