
 

   

Was ist der Mittwochstreff? 
 
Der Mittwochstreff ist ein Angebot der Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen, und 
somit ein Angebot der Gemeinde Muri bei Bern. Er bietet Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit, Freunde zu treffen, gemeinsam zu spielen, neue Erfahrungen zu 
machen, eigene Ideen umzusetzen und selbstständig neue Bewegungsfreiheiten 
unter gleichzeitiger Aufsicht Erwachsener zu erkunden. 
 
Wer darf kommen? 

Alle Kinder ab der 1. Klasse 
 
Wann ist der Treff geöffnet? 

Aktuell jeden Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr. Unter fkjf.ch sind immer das 
aktuelle Programm sowie weitere Informationen aufgeschaltet. 
 
Braucht es eine Anmeldung? 

Das Angebot ist ein offenes Angebot. Es braucht keine Anmeldung, ausser es ist im 
Programm anders geschrieben (z.B. für Ausflüge). 
Bei einem offenen Angebot dürfen Kinder und Jugendliche den Treff betreten und 
verlassen, wann sie es möchten. 
 
Wer hat die Aufsicht? 

Es sind immer zwei Jugendarbeiter*innen vor Ort, welche darauf achten, dass die 
Treffregeln eingehalten werden. 
Die Eltern sind in der Verantwortung, mit ihren Kindern Regeln abzumachen, 
bspw. wie lange es im Treff bleiben darf. 
 
Kosten 

Der Mittwochstreff ist kostenlos. Ausnahmen werden im Programm auf der Webseite 
und auf Instagram @okja_muri_guemligen erwähnt. 
 
Schwerpunkt 

Im Mittwochstreff liegt der Schwerpunkt auf gemeinsamen Aktivitäten, welche durch 
das Programm vorgegeben werden. Im Gegensatz zum Freitagstreff, geht es im 
Mittwochstreff explizit um erleben und draussen sein (wenn es das Wetter zulässt). 
Die PS4 bleibt daher ausgeschalten. 
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Treffregeln  

Ganz ohne Vorschriften geht es auch in einem Mittwochstreff nicht: 
 
1. Keine Gewalt 

Kinder und Jugendliche sollen lernen, ihre Differenzen ohne körperliche oder 
verbale Gewalt zu lösen. Auseinandersetzungen und Reibereien gibt es immer 
wieder. Die Fachpersonen vor Ort versuchen mit den Kindern und Jugendlichen 
Konfliktlösungen zu finden. 
 
2. Keine rassistischen oder sexistischen Beleidigungen 

Der Treff soll ein Ort sein, wo alle willkommen und sicher sind. Beleidigungen 
aufgrund der Herkunft, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung haben bei 
uns keinen Platz. In diesem Fall suchen wir das Gespräch oder sprechen ein 
temporäres Treffverbot aus. 
 
3. Abfall entsorgen 

Den Kindern und Jugendlichen ist es erlaubt, eingekaufte Snacks oder Getränke 
mitzubringen und im Treff zu konsumieren. Den Müll entsorgen sie selbst. 
 

4. Gebrauchtes wieder wegräumen 

Den Kindern und Jugendlichen steht eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten zur 
Verfügung. Klar ist, wer etwas braucht, räumt es auch wieder zurück! 
 

5. Sorge tragen zum Material 

Dinge können kaputtgehen. Wird Material mutwillig zerstört, muss dieses ersetzt 
werden. 
 

6. Kein Alkohol, nicht rauchen und keine Drogen 

Im Mittwochstreff, wie auch im Freitagstreff, gilt auf dem ganzen Areal der FKJF ein 
Alkohol- und Rauchverbot. 
 

 
Kontakt 
 
Mobil: 079 418 72 27   fkjf@muri-guemligen.ch  
Festnetz: 031 952 79 60 
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