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Wie in jedem Jahr hatte die Jury für den begehrten VKE-Preis viel zu 
tun: Besprechungen, Erkundungsfahrten in alle Himmelsrichtungen, 
Diskussion um die Auswahlkriterien, usw. Wieder standen einige 
Gemeinden in der engeren Wahl und es war nicht leicht, die „beste“ 
herauszufinden….
Diesmal fiel die Wahl auf eine der kleinen Berggemeinden Südtirols, 
nämlich auf TERENTEN, die sich selbst als „Sonnendorf“ bezeichnet, 

liegt es doch auf einer Hochterrasse über dem Pustertal, wo selbst im Winter die Sonne von 
8:00 bis 16:00 Uhr zu sehen ist! Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 42,52 km2 
und hat ca. 1740 Einwohner, die sich aus 628 Familieneinheiten zusammensetzen!
Was diese Gemeinde vor den anderen Bewerbern auszeichnet, ist die große, zentrale 
Parkanlage von ca. 20.000 m2, die neben einer klassischen Spielausstattung einen 
großen Teich mit Fähre, großzügigem Sand- und und Matschbereich enthält, ergänzt 
durch andere Freizeit-Einrichtungen wie Mini-Golf, Flugballfeld, Bolzplatz, 
Eislaufbahn…..und einer öffentlich zugänglichen Toilette mit Wickeltisch!

Hier die wichtigsten Daten und Fakten zu den aktuellen Maßnahmen und Infrastrukturen für 
Kinder, Jugendliche und Familien in TERENTEN:

• große, zentrale Parkanlage mit Ausstattung für Spiel und Sport in unmittelbarer 
Nähe von Kindergarten, Grundschule und Bibliothek

• Spielplatz wird in der Schulzeit auch als auch Pausenhof genutzt
• Kneippanlage, Bachlauf, Teichbiotop
• Winteraktivitäten durch Skilift der Gemeinde, Eislaufplatz, Loipe und Rodelhügel
• Sommerbetreuuung über 9 Wochen für Kinder von 3 - 12 Jahren
• Erlebnissommer über 6 Wochen für Jugendliche von 11 bis 15 Jahre
• Jugenddienst im Ort, von der Gemeinde mitfinanziert
• Kleinbusdient für abgelegene Familien, Finanzierung durch die Gemeinde
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Aufgrund all dieser Infrastrukturen, Projekte und Aktionen sind wir heute sehr erfreut, die 
GEMEINDE TERENTEN in diesem Jahr mit dem Titel „Kinderfreundliche Gemeinde 2018“ 
auszeichnen zu können - dies als Bestätigung des bisher Geleisteten und als Ermutigung für 
das noch Ausstehende!
Dieser Beschluß wurde vom Ausschuß des VKE in seiner Sitzung vom 11.12.2017 einstimmig 
gefasst.

Der Preis besteht aus folgenden Elementen:

im Laufe des heurigen Jahres wird der VKE, nach Absprache mit der Gemeinde, eine 
Gratis-Spielbusaktion in der Gemeinde TERENTEN durchführen!

wir überreichen 1500 Postkarten und 25 Poster, damit alle Welt erfährt, daß in diesem 
Jahr TERENTEN als kinderfreundliche Gemeinde Südtirols ausgezeichnet wurde!

…und schließlich erhält die Gemeinde ein großes Transparent mit dem Aufdruck 
„TERENTEN - Kinderfreundliche Gemeinde 2018", das an geeigneter Stelle 
aufgehängt werden kann!


