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Pressemeldung 
Beelitz, 19.6.2020 
 
 
 
Sommerferien mit Barfuß-Urlaub vor den Toren der Stadt 
 
Mit neuem Waldflokati, gewohnter Weitläufigkeit und kleinen feinen 
Veranstaltungen geht der Barfußpark in die Sommerferien. 
 
Schmusiger Cocopeat und eine Erlebnisstation namens Kokosfolter? 
Kneippen und Schaukeln? Auf einem langen Trampolin mit riesigen Barfuß-
schritten über eine Lichtung schweben und ganz vorsichtig tastend über 
verschiedene Untergründe schreiten? Nur einige Gegensätze, die sich im 
Barfußpark Beelitz zu einem entspannten Vergnügen verbinden. Ein Ver-
gnügen für alle Generationen, das für Berliner und Brandenburger mit der 
Regionalbahn, dem Fahrrad oder dem Auto leicht erreichbar ist. 
 
Der neue Bodenbelag aus zerkleinerten Kokosfasern und Naturfasern, der 
die Wege des beliebten Naturerlebnis-Parks bedeckt, macht das Barfußlau-
fen neuartig fluffig. In einer weitläufigen Waldlandschaft auf dem histori-
schen Gelände der Beelitzer Heilstätten mit allen Sinnen genießen und ver-
einzelt stimulierende Reize setzen, ist in der vierten Saison mehr denn je 
Freiheit für die Füße und Balsam für die Seele. 
 
“Dass nach dem in diesem besonderen Jahr verzögerten und etwas rucke-
ligen Saisonstart nun alles eingespielt läuft, freut uns und unsere Gäste 
sehr. Im Park setzen wir weiter auf unser Sicherheits- und Hygienekonzept 
und verfolgen aktiv alle weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Pandemie in der Hoffnung, beliebte Veranstaltungsformate und Highlights 
eventuell doch noch in diesem Jahr umsetzen zu können.“, beschreibt Park-
betreiber Thomas Müller-Braun die aktuelle Situation. 
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So unsicher und kräftezehrend die gegenwärtige Zeit für viele Menschen 
nach wie vor ist, ein Aufenthalt im Barfußpark Beelitz bietet auf 15 Hektar 
Naturdenkmal mit über drei Kilometer gestalteten Erlebnisstationen  
Urlaubsgefühle vor den Toren der Stadt und kann in jedem Fall dazu beitra-
gen, die Anspannung aus Home Schooling und Home Office und anderem 
„Zuviel oder zu wenig“ in schöner Umgebung abzuschütteln. 
 
Während der Sommerferien finden innerhalb der regulären Öffnungszeiten 
von 10-18 Uhr (unter der Woche) und 10-19 Uhr (an Wochenenden) aus-
gewählte kleine Veranstaltungen statt: 
 
Die kleine Barfuß-Schatzsuche 
Ab dem 30.6.2020 können interessierte Parkbesucher jeden Mittwoch von 
11:30 – 13:30 Uhr unter Anleitung nach dem Barfußschatz suchen. Die 
Plätze für die Schatzsuche sind gemäß der geltenden Auflagen begrenzt. 
Wer teilnehmen möchte, meldet sich beim Eintritt an der Kasse und erhält 
ein Bändchen. 
 
Kleine Kräuter-Werkstatt mit Kräuter-Heidi 
Ab dem 29.6.2020 lädt die Kräuter-Expertin Heidi Knappe aus Ferch jeden 
Dienstag um 11 Uhr wieder zur kleinen Kräuterwerkstatt im Kräutergarten 
des Barfußparks ein. Kleine und große Schnuppernasen erfahren unter An-
leitung der kundigen Brandenburgerin Wissenswertes aus der Welt der 
Kräuter. Die Plätze sind begrenzt, zur besseren Planbarkeit wird um ver-
bindliche Anmeldung gebeten bei info@kraeuter-heidi.de. Kosten pro Teil-
nehmer: 5,50 Euro zzgl. Parkeintritt. 
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Infos & Zahlen | Auf einen Blick 

Mehr als 150.000 Besucher haben Brandenburgs größten Naturerleb-
nispark seit seiner Eröffnung im Juni 2017 bereits besucht  
(Stand: Saisonende 2019, die Zahlen werden stets zum Ende der jeweili-
gen Saison aktualisiert). 

Der 15 Hektar große Park befindet sich ca. 30 Kilometer sud̈westlich von 
Berlin in direkter Nachbarschaft zum Baumkronenpfad und ergan̈zt das 
Angebot auf dem Areal der ehemaligen Beelitzer Heilstaẗten: Vom Baum-
kronenpfad aus kon̈nen die Besucher das Gartendenkmal von oben erle-
ben, im Barfußpark erleben sie die Weitläufigkeit und entspannende Wir-
kung des Waldes und Naturparks von unten, ub̈er die Fuß̈e und mit allen 
Sinnen. 

Für wen ist der Barfußpark Beelitz-Heilstätten? 
Erlebnis für Individualbesucher wie Gruppen (fast) jeden Alters. Die Statio-
nen 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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Kontakt & Bildmaterial 
 
Pressekontakt Barfußpark Beelitz | allgemeine Anfragen: 
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 Bildma-
terial zum kostenlosen Download. 
Die Fotos können frei zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die pro-
duzierten Bilder unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum des je-
weiligen Fotografen. Die Nutzungsrechte liegen beim Barfußpark Beelitz. 
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/ 


