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Pressemeldung 
Beelitz, 04.10.2020 
 
 
 
Besuchermagnet Barfußpark-Beelitz: 
Betreiber ziehen zum Saisonende positives Resümee 
 
Am letzten Tag der Saison 2020 zieht der Barfußpark Beelitz-Heilstätten 
eine insgesamt positive Bilanz: Auf 115.000 Besucher kann der 15 Hektar 
große Barfußpark auf dem Gelände der Beelitzer Heilstätten zum Saison-
ende zurückblicken. Trotz mehrwöchiger Kurzarbeit und anderer Heraus-
forderungen konnten die Ausfälle, die durch den Covid-19-bedingten ver-
späteten Saisonbeginn entstandenen waren, weitgehend aufgefangen 
werden. 
 
Das Angebot des Naturerlebnisparks zog nach dem Ende des pande-
miebedingten Lockdowns ab dem 16. Mai 2020 sogar noch mehr Gäste 
an als in den Vorjahren. Die Wartezeiten am Einlass verlängerten sich 
dadurch bei gutem Wetter und an Wochenenden beträchtlich. Schon ab 
dem Frühsommer feierten Familien wieder Geburtstage und andere schöne 
Anlässe auf dem Gelände des Gartendenkmals. Ab Anfang September ka-
men auch wieder Unternehmen mit kleineren Gruppen zu Teamtagen und 
anderen Events fern von Büro oder Homeoffice.  
Am ersten August konnte sogar das beliebteste Sommer-Event des Na-
turerlebnisparks stattfinden, die Waldgeisternacht. Die aufgrund der Um-
stände nur online erhältlichen Tickets für den Abend waren auf 500 Stück 
begrenzt und bereits Wochen von der Veranstaltung vergriffen. 
 
„2020 war bisher die herausforderndste für unsere ohnehin auf die Zeit zwi-
schen Frühling und Herbst begrenzte Saison“, resümiert Parkbetreiber 
Thomas Müller-Braun. „Die Phase des Lockdowns im Frühjahr, alle Mitar-
beiter in Kurzarbeit, die große Unsicherheit ob und wenn ja wann und wie 
wir starten dürfen. Mitte Mai dann der verspätete Saisonbeginn unter 
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besonderen Bedingungen. Eine falsche Materiallieferung kostete uns Ner-
ven, Zeit und Geld, wir mussten alle Wege freilegen und mit neuem Boden-
belag aus zerkleinerten Kokosfasern und Naturfasern komplett neu ausklei-
den. Dann sorgte ein erstmaliger und unerwartet starker Prozessionsspin-
ner-Befall dafür, dass wir den Park für drei Tage komplett schließen muss-
ten. An sonnigen Tagen während der Sommerferien wollten uns gefühlt alle 
Barfußpark-Freunde gleichzeitig besuchen. Diese Umstände verlangten un-
seren geschätzten Gästen und Mitarbeitern teilweise viel Geduld ab. Ich bin 
dankbar, dass es uns mit vereinten Kräften gelungen ist, so gut durch diese 
fordernden Zeiten zu navigieren.“, zieht der leidenschaftliche Betreiber des 
größten Barfußparks in Brandenburg weiter Bilanz. 
 
Nach der Saison ist vor der Saison. Die Eröffnung der Saison 2021 ist für 
den 17. April 2021 geplant. In 2020 ist allen Akteuren des Barfußparks auf 
neue Weise bewusst geworden, was unternehmerische Ungewissheit be-
deutet. Und, dass alle weiteren Pläne für das nächste Jahr in mehreren Va-
rianten gedacht werden wollen. Denn, nur so viel ist sicher: Niemand weiß, 
wie sich die Dinge jenseits der eigenen Zielsetzungen weiterentwickeln. 
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Infos & Zahlen | Auf einen Blick 

Mehr als 265.000 Besucher haben Brandenburgs größten Naturerlebnispark 
seit seiner Eröffnung im Juni 2017 bereits besucht (Stand: 4. Oktober 2020) 

Der 15 Hektar große Park befindet sich ca. 30 Kilometer südwestlich von Berlin in 
direkter Nachbarschaft zum Baumkronenpfad und ergänzt das Angebot auf dem 
Areal der ehemaligen Beelitzer Heilstätten: Vom Baumkronenpfad aus können 
die Besucher das Gartendenkmal von oben erleben, im Barfußpark erleben sie 
die Weitläufigkeit und entspannende Wirkung des Waldes und Naturparks 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 kön-
nen je nach Alter einen Teil der Stationen mitmachen oder im Kinderwagen ge-
schoben werden, was auf dem gesamten Gelände möglich ist. Wer den Kinderwa-
gen nicht schieben will, kann sich auch einen Bollerwagen ausleihen und die Klei-
nen einfach ziehen.  
 
Pressekontakt Barfußpark Beelitz | allgemeine Anfragen: 
Kirsten Kohlhaw | E-Mail: presse@derbarfusspark.de | Mobil: 0170 / 553 9730 
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/ 
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 
Bildmaterial: 
Auf http://derbarfusspark.de/presseinformationen/ finden Sie unter Bildmaterial 
zum kostenlosen Download. Die Fotos können frei zu redaktionellen Zwecken ge-
nutzt werden. Die produzierten Bilder unterliegen dem Urheberrecht und sind Ei-
gentum des jeweiligen 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.


