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Wer ist schon mal barfuß durch einen Wald spaziert? Diese Erfahrung durften alle 
Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen am Freitag Vormittag, den 1. Juni 2012 
erleben, als es mit einem vollen Reisebus zum Barfußpark nach Egestorf ging. 
Nachdem die Schuhe alle im Schließfach verstaut waren ging es los zum 
Wassertreten im eiskalten Wasser. Hui, wie die Füße da kribbelten!  
Weiter ging’s über verschiedene Holz- und Steinpflaster und immer wieder über den 
weichen, mulchigen Waldboden. Leichte Bedenken gab es von den meisten bei den 
blauen Glasscherben, aber neugierig nahmen die meisten Kinder auch diese 
Herausforderung.  
Was kriegen die Kleinen sonst immer zu hören, wenn sie mal so richtig durch Pfützen 
und Modder gegangen sind? Hier im Barfußpark gehörte das dazu und niemanden 
störte es. Flüssiger, glitschiger Lehm, Matsch- und Torfbecken ließen die Füße meist 
bis zu den Knien (bei manchen Zwergen sogar noch etwas höher) erst in einem 
hellen freundlichen Beige dann in dunklem Schwarz erstrahlen. Herrlich anzusehen! 
Zwischendurch gab es viele Klettermöglichkeiten für die Kinder, interessante Tast- 
und Riechstationen und einen Kräutergarten. 
Wegen des kühlen Wetters hatten einige Kinder aber schon bald die Nase voll von 
kalten Füßen. Kurzerhand wurden schnell die Socken und Schuhe geholt und weiter 
ging’s den Rest des Rundgangs über Betten aus Bucheckern und Tannenzapfen und 
große und kleine Findlinge zurück zum Ausgangspunkt. 
Nachdem dem Dreck mit Bürste und kaltem Wasserstrahl zuleibe gerückt war und 
die Füße wieder in den warmen Socken und Schuhen steckten, gab es für alle ein 
leckeres Mittagsbuffet auf dem nahegelegenen Grillplatz. Gegen 13.30 Uhr fuhr der 
Bus wieder zurück zum Kindergarten. 
Das Wetter hätte wärmer sein können (der Wald gehörte uns allein!), dennoch war es 
für groß und klein ein besonderer Vormittag mit vielen Eindrücken aus der Natur.  
Und auch das Buffet schien einen besonderen Eindruck hinterlassen zu haben, denn 
ein Kind äußerte sogar, es wäre „das leckerste Mittagessen was ich je gegessen 
habe“. Darüber haben wir Eltern vom Förderverein uns sehr gefreut, denn das 
Mittagsbuffet wurde spendiert und zubereitet vom Förderverein des Kindergartens. 
Ebenso die Busfahrt und der Eintritt in den Barfußpark.  



 
 

 


