
Bericht zum Zukunftstag 
  
Donnerstag, 10.11.2022 ging ich mit meiner 
Tante an den nationalen Zukunftstag in die 
Migros als Detaielhandelsfachfrau. 
 
Um 05:00 Uhr bin ich aufgestanden und habe 
mich fertig gemacht und etwas getrunken. 
Um 05:30 fuhren wir los. Nachdem wir unsere 
Sachen in die Garderobe gelegt hatten, 
hatten wir um 06:00 angefangen, die 
Produkte, die am 10.11, ablaufen aus dem Regal genommen und durfte sie auf 33 % 
reduzieren und in einen Korb legen. Währenddessen hatten wir noch die Brote in den 
Backofen getan. Nach und nach sind noch andere Mitarbeiter/innen gekommen und hatte 
mich kurz vorgestellt, wer ich bin und weshalb ich hier bin. Es waren alle sehr nett. Etwa um 
08:00 ist das Licht angegangen und Personen sind hineingekommen und hatten ein gekauft. 
Um 08:30 sind noch zwei andere Kinder gekommen, die ihren Zukunftstag in der Migros 
verbracht hatten. Wir haben uns bisschen kennengelernt und durften anschliessend wieder 
zu unseren Bezugspersonen zurück. 09:45 hatten wir Pause gemacht und etwas Kleines 
gegessen und getrunken. 10:10 hatten wir wieder angefangen die Brotwagen vorzubereiten, 
meine Tante hat die Brote aus dem Tiefkühler geholt und ich durfte Bachpapier auf die 
einzelnen Bleche verteilen. Wir hatten vier Brotwagen für den nächsten Tag und einen für 
den Nachmittag vorbereitet. Um 11:00 Uhr hat die Chefin mich und die anderen zwei geholt 
und ins Büro mitgenommen, wir hatten die Aktionen geplant für die nächste 
Woche, anschliessend sind wir nach vorne gegangen und geschaut wie viel wir bestellen 
müssen und hatten sie bestellt. Um 11:30 durfte ich wieder zu meiner Tante zurück, in 
diesem Moment hatte sie einen Anruf bekommen, dass die Tief kühl Lieferung angekommen 
ist. Dann sind wir ins Lager gegangen und hatten die Lieferung ausgepackt. 11:45 waren wir 
fertig mit der Lieferung und hatten das abgekühlte Brot eingepackt. Um 12:00 Uhr waren wir 
fertig und hatten uns verabschiedet, 12:10 sind wir nachhause gefahren. 
 
Am besten hat mir gefallen, dass, ich einen kleinen Blick ins Detailhandelsfachfrau 
bekommen hatte.  



 


