Pressemeldung
Beelitz, 06. April 2022
Am 15. April 2022 startet der Barfußpark Beelitz in
seine sechste Saison
Am Karfreitag, den 15. April 2022 öffnet der Barfußpark Beelitz-Heilstätten wieder für Besucherinnen
und Besucher.
Pünktlich zum diesjährigen Osterwochenende geht das 15 Hektar
große Gelände des Barfuß- und Naturerlebnisparks in Beelitz-Heilstätten mit
großen Barfuß-Schritten in seine sechste Saison. Im Winter wurden unter anderem die Website ins Englische übersetzt und die Küche ausgebaut. „Neben den normalen Besucherströmen becatern wir viele private Gruppen, Firmenausflüge und Teamevents“, so Parkbetreiber Thomas Müller-Braun. „Mein
Gastro-Team und mich spornt es an, Ausstattung und Abläufe immer weiter
zu verbessern und die Qualität unseres Speisenangebots stetig weiter zu steigern.“
Eintrittskarten für Brandenburgs größten Barfußpark sind weiterhin
über den Online-Ticket-Shop als auch an der Kasse vor Ort zu erwerben.
Zutrittsbeschränkungen gibt es mit Beginn der neuen Saison nicht mehr. Für
Besucher der Landesgartenschau Beelitz (LaGa) gibt es vergünstigte
Kombitickets.
Dar!ber hinaus setzt der Barfu"park in 2022 ein Zeichen f!r Frieden. #Wir verurteilen kriegerische Konflikte jeder Art $ an jedem Ort. Um diese Haltung zu
demonstrieren, erm%glichen wir in diesem Jahr w&hrend der gesamten Saison
Menschen mit g!ltigem ukrainischem Pass freien Eintritt in den Park. Der
Barfu"park ist ein Ort der Besinnung und Freude $ ein Ort, an dem man sich
energetisch aufladen und hoffentlich zumindest f!r ein paar Stunden richtig
gut abschalten kann', begr!ndet M!ller-Braun seine Einladung. (ber einen
QR-Code auf der Startseite der Website und auf den Social Media Seiten des
Parks k%nnen Interessierte die wichtigsten Informationen zum Barfu"park jetzt
auch in ukrainischer Sprache aufrufen. (Запрошення в парк «босоніж»
(Barfußpark) | Для людей з України вхід в 2022 році безплатний)
68 Naturerlebnisstationen gibt es auf den 3,6 Kilometer mit Rindenmulch gepolsterten Routen mittlerweile zu erkunden. Statt Bucheckern können
Besucher jetzt zum Beispiel auch über Aprikosenkerne spazieren. Highlights
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bei kleinen Besuchern sind nach wie vor das Trampolin für Barfuß-SchwebeSchritte, Hängebrücke und Riesenschaukel sowie die Nassstationen. Kneipperfahrene Barfußgeborene genießen neben den verschiedenen Untergründen, wie der sogenannten Kokosnussfolter, auch die Balancierstationen und
die besonders entschleunigende hellblaue Route mit Zen-Garten und
Himmelbetten. Wer den Park in Gruppen besucht, kann neben Geschicklichkeit auch immer wieder seinen Teamgeist testen.
Weitere Neuerungen im Laufe der Saison sind in Planung, hierzu berichten wir gesondert.
Pressekontakt:
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
kontakt@derbarfusspark.de

Postadresse / Anschrift des Barfu!parks:
Stra!e nach Fichtenwalde 13
14547 Beelitz
www.derbarfusspark.de

Bildmaterial:
Auf unserer Webseite unter "Presseinformationen# finden Sie unter Bildmaterial zum
kostenlosen Download. Die Fotos k$nnen frei zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die produzierten Bilder unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum des
jeweiligen Fotografen. Als Quelle ist "Der Barfu!park Beelitz-Heilst%tten# anzugeben.
Wir bitten Sie um eine kurze R&ckmeldung an uns, wof&r Sie die Bilder verwenden
und freuen uns, wenn Sie uns ein Belegexemplar &bersenden.
http://derbarfusspark.de/presseinformationen/
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Das Wichtigste auf einen Blick
Der 15 Hektar große Park befindet sich ca. 30 Kilometer
südwestlich von Berlin. Im Barfußpark erleben Individualbesucher und Gruppen (fast) jeden Alters die entspannende Wirkung
des Waldes gepaart mit dem Vergnügen eines Naturerlebnisparks. Auf vier liebevoll gestalteten Routen mit insgesamt 68 Naturerlebnisstationen
können alle Barfußgeborenen einfach Seele und Sohle baumeln lassen. Eine sinnliche
Reise, die Spaß macht und den oft stressigen modernen Alltag harmonisch ausbalanciert.

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.

Barfußpark barrierefrei
Der Barfußpark ist speziell für das Barfuß-Erleben von Fußgängern konzipiert. Ein WC
für Rollstuhlfahrer ist vorhanden. Einige Stationen bieten Handläufe und bei allen besteht die Möglichkeit, die Station auf Rindenmulchwegen zu umgehen. Gäste mit Mobilitätseinschränkungen, die nicht gut zu Fuß sind oder z.B. einen Rollstuhl nutzen,
sind im Barfußpark herzlich willkommen. Jedoch ist es möglich, dass die naturbelassenen Wege (Rindenmulch, Waldboden) sowie die Anlage insgesamt für sie schwierig
sowie teilweise überhaupt nicht nutzbar sind.
Detailinformationen zur Barrierefreiheit des Barfußparks für sehbehinderte und blinde
Gäste sowie Gäste mit Lernschwierigkeiten oder psychosozialen Beeinträchtigungen
finden Sie hier:
Brandenburg Barrierefrei.
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