
Ein Tag mit Melanie – Bäckerin/Konditorin/Buchbinderin und Mama 

Melanie hat nicht nur eine lange Anfahrtsstrecke, sie hat auch schon viel an Ausbildung 

hinter sich bevor sie zu uns.  3 Jahre Konditorlehre, 1,5 Jahre Bäckerlehre, Karenz, 

Umschulung (aufgrund Mehlallergie notwendig) auf Buchbinder mit Lehrabschluss. Sie 

ist bereits seit 2015 in unserem Team. 

5:28 Uhr – Pendeln in die Stadt 

Bis zum Einsteigen in den Bus ist bei Melanie bereits sehr 

viel passiert, da bereits um 4:05 Uhr der Wecker klingelt. 

Nach Kuschelzeit mit ihrer Kleinen muss auch noch Zeit sein für den Haushalt (z.B. 

Geschirrspüler ausräumen), Gras für die Hasen pflücken, Jause für den Kindergarten 

vorbereiten und fürs Frühstück selbst. Als brave Tochter fährt sie auf dem Weg zum Bus 

täglich beim Bäcker vorbei und liefert das Gekaufte inkl ihrer Tochter bei den Eltern ab.  

6:20 Uhr – Die Arbeit bei Kontext beginnt… 

…nach einem Guten-Morgen-Telefonat mit Mann und Tochter während dem kurzen Fußmarsch von der Straßenbahn 

in die Firma.  

Nach dem Einstempeln und Einloggen in unser Produktionsprogramm geht’s an die 

Weiterverarbeitung unserer Druckprodukte. Aufgrund ihrer vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten ist ihr Tag meist sehr abwechslungsreich. Als erster Arbeitsplatz 

ist heute die Schneidemaschine eingeplant. Hier warten schon die von Yllka gedruckten 

Folder auf den Formatschnitt, bevor die Falzung erfolgt. Lt. Produktionsplan zufällig 

auch von Melanie, die anschließend auf diesen Arbeitsplatz wechselt. Dann folgt das 

Spiralisieren von Blöcken, die von den Kollegen im Offsetdruck schon fertig für die 

Weiterarbeit geliefert wurden. Den Teil, der geleimt wird, übernimmt ein anderer 

Kollege aus der Fertigung. Alle Arbeitsschritte in der Fertigung enden mit der 

versandfertigen Bereitstellung der Druckprodukte und die Lieferung an den dafür vorgesehenen Platz im Expedit. Für 

Melanie eine Selbstverständlichkeit, da sie auch im Expedit im Einsatz ist und somit umso genauer weiß, wie wichtig 

es ist, diesen Ablauf genau einzuhalten. 

12:20 Uhr – Mittagessen 

Mit den Kollegen geht´s ab in die Sonne in den Innenhof. 

12:50 – Weiter geht´s 

Der Hunger ist gestillt – weiter geht´s mit den anliegenden Aufgaben laut 

Produktionsplan und da ist heute noch Ihr Einsatz in der Buchbinderei gefragt. 

Diplomarbeiten warten darauf gebunden zu werden bevor ihre Teilzeit-Arbeit bei uns zu Ende geht. 

14:20 Uhr – auf dem Heimweg 

Mit Straßenbahn, Bus und dem eigenen Fußwerkzeug geht’s auf den Hof zu Eltern, Großeltern und Bruder. 

16:10 Uhr – jetzt beginnt die Mamazeit 

Sophie erwartet die Mama schon sehnsüchtigst im Kindergarten, da auch für sie jetzt 

endlich die Mamazeit beginnt. Dann geht´s nach einem kurzen Einkauf ab auf die Baustelle, 

denn das Haus soll ja schließlich bald fertig werden. Dann wird 

für die 3 gekocht und die Familie (inkl. Hund und Hasen) kann 

den Tag gemeinsam abschließen. Um 19:00 Uhr ist dann der 

Tag für die kleine Sophie zu Ende. Melanie kümmert sich noch 

um den Haushalt, den spontan eingetrudelten Familienbesuch 

und um 23:00 Uhr darf dann auch ihr langer Tag zu Ende 

gehen. 


