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Pressemeldung Beelitz, 05. Oktober 2022 
 
Der Barfußpark Beelitz-Heilstätten geht in die Win-
terpause.  
Mehr als eine Million Füße gingen auf dem 15 Hektar 
großen Gelände seit der Eröffnung bisher auf Na-
turerlebnistour 
 

Am 3. Oktober endete die aktuelle Saison des be-
liebten Barfuß- und Naturerlebnisparks in Brandenburg. 
Insgesamt wurde seit der Eröffnung des Barfußparks 
2017 die 500.000 Besucher-Marke geknackt und die Besucherzahlen sind bei 
um die 110.000 pro Saison stabil. „In diesem Jahr hatten wir besonders viele 
private Gruppen, Firmenausflüge und Teamevents im Park“, so Parkbetreiber 
Thomas Müller-Braun. „Da gab es Teils noch Nachholbedarf aus den Corona-
Jahren und auch als Alternative zu traditionellen Weihnachtsfeiern wurden wir 
häufig angefragt. Viele wollen lieber gemeinsam draußen Zeit verbringen und 
schöne Erlebnisse jenseits des Arbeitsalltags schaffen“. 

Zwar gab es für die reine Outdoor-Location in diesem Sommer keine 
pandemiebedingten Einschränkungen mehr, dennoch sind Folgen indirekt zu 
spüren: „Diese Saison war insofern herausfordernd, weil sich zu der üblichen 
unbekannten Komponente Wetter in diesem Jahr personelle Engpässe gesell-
ten, die nur bedingt aufgefangen werden konnten. Auch die finanziell ange-
spannte Lage vieler Familien und die generelle Verunsicherung ob des kom-
plexen Weltgeschehens wird in einer Freizeiteinrichtung wie der unseren spür-
bar.“ 

Das vergünstigte Kombi-Ticket im Zusammenhang mit der Landes-
gartenschau Beelitz (LaGa) wurde gut angenommen, ebenso die Aktion 
„Barfuß für den Frieden“, die Geflüchteten aus der Ukraine freien Eintritt in den 
Park ermöglichte. Ein Höhepunkt des Sommers war die Abendveranstaltung 
„Das große Waldleuchten“, die Anfang August mehr als 1.500 Besucher in den 
Park zog. „Wir freuen uns, dass Barfußfreunde aus nah und fern solch ein 
großes Interesse an der Veranstaltung haben“, resümmiert Müller-Braun. „Wir 
hätten mehr als doppelt do viele Eintrittskarten verkaufen können, doch mit 
Rücksicht auf die vorhandene Infrastruktur und das Gesamterlebnis beschrän-
ken wir die Zahl ganz bewusst.“ 

Die nächste Barfuß-Saison in Beelitz-Heilstätten startet am 29. April 
2023. 
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Pressekontakt: Kirsten Kohlhaw, E-Mail: presse@derbarfusspark.de,  

Mobil: 0170 / 553 9730,http://derbarfusspark.de/presseinformationen/ 

Postadresse | Anschrift des Barfu!parks: Stra!e nach Fichtenwalde 13, 

14547 Beelitz, www.derbarfusspark.de 

Das Wichtigste auf einen Blick 
Der 15 Hektar große Park befindet sich ca. 30 Kilometer südwestlich von Ber-

lin. Im Barfußpark erleben Individualbesucher und Gruppen (fast) jeden Alters die ent-
spannende Wirkung des Waldes gepaart mit dem Vergnügen eines Naturerlebnis-
parks. 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 anspruchsvollen 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). Klei-
nere Kinder können je nach Alter einen Teil der Stationen mitmachen oder im Kinder-
wagen geschoben werden, was auf dem gesamten Gelände möglich ist. Wer den Kin-
derwagen 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 nut-
zen, sind im Barfußpark herzlich willkommen. Jedoch ist es möglich, dass die natur-
belassenen 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 unter Brandenburg Barrierefrei. 
Bildmaterial @ http://derbarfusspark.de/presseinformationen/ 
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