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    Die Sinne 
kitzeln und die Seele 
          baumeln lassen . . .

Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa in 
die ländlichen Gebiete.

Der Barfuß- und Gene-

rationenpark wurde 

über zwei Jahre 

von vielen frei-

willigen und 

e h re n a m t  l i -

chen Helferin-

nen und Hel-

fern aus der 

Schmidt heimer 

Be völ kerung ge-

staltet und erbaut. 

Die Arbeiten wurden ko-

ordiniert von der Interessen-

gemeinschaft IG Schmidtheim e. V.

Touristische Informationen über Schmidtheim und 

die Gemeinde Dahlem unter Tel. 06597/2878

      Barfuß- und 
    Generationenpark 
  Schmidtheim

So finden Sie uns:

Bad 
Münstereifel

Schmidtheim Blankenheim

Dahlem
Trier 

A1 
B51

Köln

B51



Auf einer Fläche von über 5.000 m2 lädt der 

Park Jung und Alt ein, sich hier zu entspan-

nen.

 

Kitzeln Sie die Sinne mit einem Rund-

gang durch den Barfußpark. Mit sei-

nen 15 Stationen bietet er ein ganz 

besonderes Erlebnis nicht nur für 

Ihre Füße.

 

Verabreden Sie sich zu einem 

Boule-Spiel während die Kin-

der im Sandkasten oder auf der 

Seilbahn toben. Betrachten Sie 

den Kräutergarten oder das In-

sektenhotel. Wie wäre es mit 

einem Versteckspiel im La-

byrinth? Lauschen Sie auf 

der Kleinkunstbühne 

einem Musikvor-

trag oder beob-

achten Sie die 

Kinder in der 

M a t s c h -

kuhle oder 

beim Klet-

tern.

Infotafeln vermitteln spannende Lerninhalte, was 

einen Besuch des Parks  nicht nur für Familien, 

sondern auch für Kindergärten und Schulklassen 

interessant macht. Die Nutzung der gesamten An-

lage ist kostenlos.

Der Barfuß- und Generationenpark befindet sich 

im Talweg in der Gemeinde Dahlem, Ortsteil 

Schmidtheim, direkt neben dem Fußballplatz.  

Mehr Informationen und eine Anfahrtbeschrei-

bung gibt es unter www.ig-schmidtheim.de

    Die Sinne 
kitzeln und die Seele 
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      Barfuß- und 
    Generationenpark 
Schmidtheim

Für gesundheitsbe-

wußte Besucher stehen 

Kneippbecken für Arme und Beine bereit. 

Diverse Spiel  geräte und ein Beach-Volleyball-

feld runden die Freizeitmöglichkeiten ab. Und nach 

einem er eig nisreichen Tag ist im Pavillon ein gemüt-

liches Beisammensein möglich. 


