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Jeder Mensch hat Situationen in seinem 

Leben, in denen er Unterstützung braucht. 

SILKY möchte diese Hilfe jungen 

Menschen in einer Phase ihrer 

Entwicklungen zukommen lassen, in der 

sich die Weichen für ihre langfristige 

Zukunft stellen. Einer Phase, in der die 

Gefahr besteht, dass sie sich nicht die 

notwendigen Mittel und Fähigkeiten 

aneignen können, um an der Gesellschaft 

teilzuhaben und ihren Lebensweg selbst 

gestalten zu können.  

SILKY sorgt deshalb für bessere Bildung 

und bessere materielle Bedingungen. Und 

für ein besseres Miteinander zum Wohle 

der Kinder und Jugendlichen. So werden 

sie gestärkt, damit sie Lust und Chancen 

bekommen, ihre Zukunft selbst in die Hand 

zu nehmen.   

SILKY steht für Social Inclusion Labs 

für Kids und Youngsters also 

Modellprojekte, die versuchen die soziale 

Teilhabe junger Menschen zu verbessern. 

Sie sind Teil des Maßnahmenpakets 

„Starke Kinder - chancenreich“ des 

Landesministeriums für Soziales Baden-

Württemberg, dass Kinder und Jugendliche 

stärken und vor Armut schützen soll.   

 

 



 

 

SILKY kann dir dabei helfen… 
… eine Ausbildung zu finden, die zu dir 

passt. 

… Probleme in der Schule anzugehen. 

… Papierkrieg mit Ämtern und Behörden 

zu führen. 

… zu schauen, ob dir Geld zusteht oder 

ob du etwas günstiger machen kannst, 

als du bisher dachtest (z.B. Verein). 

 

 

Mit uns kannst du reden, wenn… 

… du nicht weißt, was du im nächsten 

Jahr machen willst. 

… zuhause (zu) viel los ist. 

… dir manchmal alles zu viel wird und 

du auf gar nichts mehr Bock hast. 

… es Stress in deiner Clique gibt. 

 

 

Aber für den Anfang können wir 

vielleicht erstmal… 

… ein Eis essen gehen. 

… einen Platz zum Lernen einrichten. 

… dein Fahrrad fit machen. 

 

 
  

 
Die Teilnahme an SILKY ist freiwillig und 

kostenfrei. 
Inhalte der Gespräche unterliegen der 

Schweigepflicht und werden vertraulich 

behandelt. 

 

 

 

Du bestimmst… 
… worüber wir sprechen. 

… wo wir uns treffen. 

… welche Ziele unserer Zusammenarbeit 

haben soll. 

… wie schnell wir versuchen, diese Ziele zu 

erreichen. 

 

 

 

Wir sind für dich da. 

Wir sind für dich erreichbar. 

Wir haben Zeit für dich. 

Wir fragen nach, was los ist, wenn wir 

nichts mehr von dir hören. 

 
 

 

 

Wir glauben an dich. 

Wir glauben, dass du deinen eigenen Weg 

finden kannst. 

Wir glauben, dass du am besten weißt, was 

du dafür brauchst. 

Wir glauben, dass du Hindernisse 

überwinden kannst, und wollen dich dabei 

unterstützen. 

 

 

 

 
 


