
 

Förderpreis 2014 

Jean Paul Schule in Kassel 

 

Kassel, 11. Juli 2014 - Die Mitarbeiter der Tagesgruppe der Jean-Paul-Schule in Kassel sind mit dem 

Förderpreis der Plansecur-Stiftung ausgezeichnet worden. Für die Tagesgruppe nahm der stell-

vertretende Leiter Werner Deklerski die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung heute (Freitag) in 

Kassel entgegen. Mit dem Preis, der für herausragendes soziales Engagement vergeben wird, ist als 

bleibende Erinnerung die Glasskulptur „Von Herzen zugeneigt“ verbunden. Die Tagesgruppe der 

Jean-Paul-Schule, einer staatlich genehmigten Schule für soziale und emotionale Entwicklung, wurde 

1995 ins Leben gerufen. Sie bietet eine Nachmittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler an, die 

aus individuellen Gründen einer besonderen Unterstützung bedürfen.  

 

Werner Deklerski bedankte sich im Namen des 

gesamten Teams für die Auszeichnung. „Als uns 

mitgeteilt wurde, dass wir 2014 mit dem Förder-

preis der Plansecur-Stiftung ausgezeichnet 

werden, waren wir erst einmal sprachlos. Mit 

großem Interesse hatten wir in der Vergang-

enheit verfolgt, welche herausragenden 

Persönlichkeiten und Initiativen diesen Preis 

erhalten haben. Wir haben, als doch relativ kleine 

Einrichtung, die eher im Verborgenen wirksam 

ist, nie daran gedacht, dass auch wir den 

Auswahlkriterien der Stiftung genügen könnten. 

Umso mehr erfüllt es uns mit Dankbarkeit, 

Freude und auch ein wenig mit Demut, diese so 

wertschätzende Auszeichnung nun selbst zu  

 

 
 

Vorstandvorsitzende Anette Trayser überreichte Werner 

Deklerski den Förderpreis 2014 für die Tagesgruppe der 

Jean Paul Schule in Kassel. 

 

erhalten“,sagte Deklerski, der seit Gründung in der Tagesgruppe arbeitet. Das Preisgeld soll nach 

seinen Worten zum einen dazu dienen, die Tagesgruppe zu verschönern, zum anderen soll es der 

Einrichtung ermöglichen Zukunft zu gestalten. Die Förderpreis-Verleihung war Teil der Feierlich-

keiten zum fünfzehnjährigen Bestehen der Plansecur-Stiftung. „Ich freue mich, dass wir die 

Verleihung mit der Feier zu unserem fünfzehnjährigen Bestehen zusammengelegt haben, denn der 

Ursprung des gesellschaftlichen Engagements der Plansecur-Gesellschafter ist die Unterstützung 

sozialer Projekte“, sagte Anette Trayser in der Feierstunde. „1992 wurde der erste Förderpreis für 

herausragendes soziales Engagement vergeben, heute erleben wir die 23. Verleihung. Für viele der 

Ausgezeichneten ist der Preis Ermutigung und Ansporn zugleich, sich weiterhin als ein Vorbild 

tätiger Nächstenliebe für andere zu engagieren. Das Preisgeld ist eine willkommene finanzielle Hilfe 

für die praktische Arbeit der ausgezeichneten Projekte und Initiativen.“ 
 


