
 

   

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

Alle Kinder ab der 6. Klasse 
 
Wann ist der Treff geöffnet? 

Aktuell jeden Freitag von 18:45 bis 21:00. Diese Zeiten können sich aber ändern. 
Unter fkjf.ch, auf Instagram okja_muri_guemligen oder auf Facebook OKJA Muri 
Gümligen findet ihr die aktuellsten Informationen. 
 

Braucht es eine Anmeldung? 

Das Angebot ist ein offenes Angebot. 
Bei einem offenen Angebot dürfen die Jugendliche den Treff betreten und 
verlassen, wann sie es möchten. 
 
Wer hat die Aufsicht? 

Es sind immer mindestens ein*e Jugendarbeiter*innen vor Ort, welche darauf 
achten, dass die Treffregeln eingehalten werden. 
 
Kosten 

Der Treff ist kostenlos. Ausnahmen werden im Programm auf der Webseite und auf 
Instagram erwähnt. 
 
Aktivitäten im Treff 

Wir haben eine Sammlung an Brett- und Kartenspielen, welche man nutzen kann. 
Draussen im Hinterhof kann man Fuss-, Basketball oder Unihockey spielen. 
Im Untergeschoss steht ein Billardtisch zur Verfügung. 
 
(Abend)Essen 

Im Rahmen des Freitagstreffs ist nicht immer ein Abendessen vorgesehen. Ab und 
zu ist es Teil des Programms und ist so auf dem Flyer und online vermerkt. 
Die Kinder dürfen die Küche nutzen, um etwas zu kochen oder zu backen. Sie 
bekommen von uns Geld um alles Nötige einzukaufen. Es wird mit den Kindern 
gemeinsam entschieden, wie teuer das Mitessen für sie sein wird. 
Über 3.- wird es jeweils aber nicht kosten. 
Wir sind nicht gewinnorientiert. Das Geld geht zurück in die Treffkasse und kommt 
so den Kindern zugute. 
 

 



 

   

Gamen 

Im Treff gibt es eine PlayStation 4, welche genutzt werden darf. Die Spiele, welche 
vorhanden sind, sind altersgerecht. 
 
Internet 

Im Treff steht ein relativ schwaches WLAN zur Verfügung. Dies kann genutzt 
werden, um Musik zu hören, miteinander zu spielen oder auf youtube zu surfen. 
Auch hier sind wir mit den Kindern und Jugendlichen im Gespräch und fragen nach, 
was sie online machen. 
 
Mitbestimmung 

Die Jugendlichen können ihre Wünsche und Ideen für Programm, Aktivitäten und 
Treffgestaltung bei uns deponieren. Wenn immer möglich setzten wir die Ideen mit 
den Jugendlichen gemeinsam um. 
 
Treffregeln  

Ganz ohne Vorschriften geht es auch in einem Jugendtreff 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 Jugendtreff herrscht ein Alkohol- und Rauchverbot. Im Aussenbereich gibt es eine 
Stelle, an der das Rauchen von Zigaretten erlaubt ist. 
 



 

   

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