
Sommersalon 2021: 
„Ich packe meinen KiGo-Koffer und nehme mit…“ 
 
Input zum Barfußpfad 
Anregung, im KiGo einmal den Barfußpfad zu besuchen und dazu das Thema 
Schöpfung zu entfalten. 

 
Wann sind Sie das letzte Mal barfuß durch die Natur 
gelaufen? 
Auf unserem Barfußpfad können Sie Ihren Füßen mal so richtig Freilauf geben. Ihre 
Füße erwarten mehr als 30 abwechslungsreiche Stationen auf einem ca. 1.500 m 
Rundweg. Von Meißner-Heu bis Schlammtreppe, alles was Füßen Spaß macht und 
sie belebt, ist mit dabei. 

Zum Barfußpfad führen 

• der 1 km lange Erlebnisweg (ab Parkplatz 2) 
• der 2 km lange Zuweg, inkl. Erlebnisweg (vom Parkplatz 3) an der Vockeroder 

Lindengruppe mit der Möglichkeit zu Grillen und zu Rasten. 

Beide Zuwege sind mit Schuhen zu gehen.  

Der Barfußpfad ist selbsterklärend und ein Gang darüber ist für Kinder und 
Erwachsene ein eindrucksvolles Erlebnis. Zusätzlich 
werden Kinderführungen und Gesundheitsführungen angeboten, sobald es wieder 
zulässig ist. 

Für Garderobe können wir leider keine Haftung übernehmen. Bitte geben Sie 
Fundsachen im Wildgasthaus Zum Kupferbach oder im Fundbüro der Gemeinde 
Meißner (OT Abterode) ab. 

Erlebnisweg und Barfußpfad sind nicht für Kinderwagen geeignet, mit Kinderwagen 
benutzen Sie am Besten den Winterwanderweg/Rundweg um das Rebbes, der auch 
im Sommer geöffnet ist. Oder Sie leihen eine Rückentrage. Bitte beachten Sie, 
dass Hunde, ob klein oder groß, auf dem Barfußpfad nicht erlaubt sind. 
Im Winter ist der Barfußpfad geschlossen. 

Wir empfehlen Ihnen, ein Handtuch mitzunehmen, um sich nach dem 
anschließenden Füßewaschen, abtrocknen zu können. Besonders für kleinere 
Kinder sind auch Wechselhosen empfehlenswert, da die Schlammtreppe bei den 
meisten Kindern für große Begeisterung sorgt. 

https://www.naturparkfrauholle.land/tourismus/natur-entdecken/barfusspfad/erlebnisweg
https://www.naturparkfrauholle.land/tourismus/angebote-buchen/grillplatz-buchen
https://www.naturparkfrauholle.land/tourismus/angebote-buchen/angebotdetails/barfusspfad,-mit-allen-sinnen-erkunden
https://www.naturparkfrauholle.land/tourismus/angebote-buchen/angebotdetails/der-barfusspfad---spass-und-gesundheit-fuer-die-fuesse
https://www.naturparkfrauholle.land/tourismus/wandern/service/verleih


 
https://www.naturparkfrauholle.land/service/downloads-infomaterial/infomaterial/download-
von-broschueren 
________________________________________ 
 
Ev. Familienbildungsstätte Werra-Meißner 
Omnibus - die Freiwilligenagentur  
Nikolaiplatz 13, 37269 Eschwege 
05651 - 333 2378  
Bürozeiten:  
Montag - Donnerstag: 9:30-12:00 Uhr  
Montag: 14:00-16:00 Uhr  
Mittwoch 9:30-12:30 Uhr  
 
Kathrin.Beyer@fbs-werra-meissner.de  
www.freiwilligenagentur-wmk.de 
 
www.facebook.com/Ehrenamtsengagement/posts/ 
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