BLOG Eintrag Kultur Kaffi Bâle
Montag
Ich hatte am Montag meinen ersten Tag, welchen ich um
13:00 Uhr zusammen mit Nadir (Gastgeber) startete. Ich
habe die Räumlichkeiten des Cafés noch besser
kennengelernt und danach noch das Konzept des
KULTUR KAFFI BÂLE gelesen, das beinhaltet Budget,
Zielpublikum etc… Anschliessend haben wir uns über sein
Konzept unterhalten. Darauffolgend haben wir ein*e
Künstler*in kennengelernt, welcher Nadir über
Instagram entdeckt hat. (Ich möchte hier hinzufügen,
dass sich sehr spannende Gespräche ergeben haben.) An diesem Tag habe ich
gelernt, wie solch ein Konzept für ein Café aussehen muss und was es beinhalten
muss/ sollte. Ich habe gemerkt, dass, selbst wenn das Café zu hat, man immer
irgendwelche Vorbereitungen hat treffen muss. Es ist sozusagen ein 24/7 Job. Ich
habe ausserdem noch gesehen, wie man den Platz, den man hat, effizient nützen
kann, auch mit «wenig» Platz. Mir persönlich ist wichtig, dass ich hier viele Einblicke
bekommen kann und im besten Falle auch neues ausprobieren darf, wie z.B. einen
Eis-Kaffee machen. Dass ich nachfrage, wenn ich etwas nicht ganz verstanden
habe und ich in einer angenehmen Atmosphäre Arbeiten kann. Ich würde sagen
mir ist es gut gelungen zuzuhören und auch meine Perspektive mitzuteilen.

Dienstag
Am Dienstag startete ich um 11:30 zusammen mit
Nadir in den Tag. Das erste was erledigt werden musste,
waren draussen die Tische und Stühle zu reinigen wie
auch die Tische zu dekorieren. Ich durfte nochmals die
unteren Räumlichkeiten ein bisschen besser
kennenlernen. Um alles ein bisschen für den Tag
vorzubereiten habe ich Früchte geschnitten, Eiswürfel
geholt sowie die Getränke aufgefüllt. Nadir und
ich haben zusammen einen frischen Hibiskus Eistee
gemacht und später dann auch noch ein Sorbet aus übrig
gebliebenen Früchten. Zudem habe ich die Website Seite sowie die
Instagram Seite des Cafés angeguckt und mir Notizen dazu gemacht wie z.B.
wie die Website auf einen wirkt oder was überflüssig ist. Diese Notizen habe ich
später mit Nadir besprochen. Ich habe gelernt welches System er in seinem
Betrieb hat, ich rede hier von der Ordnung bis hin zur Hygiene. Als Beispiel hat es
hier ein Lumpen System, jeder Lumpen ist einer Fläche zugeteilt und

sie werden bei Bedarf täglich, spätestens aber alle 2 Tage gewechselt. Ich habe an
diesem Tag auch noch seine Café-Maschine kennengelernt und durfte diese auch
ein paarmal bedienen, er hat mir gezeigt wie ein Vegacun zubereitet wird und wie
man schlussendlich das Kartengerät bedient. Mir persönlich ist wichtig, dass ich
aushelfen kann, wo es geht, aber auch beobachten kann, um
gewisse Dinge nochmals zu repetieren. Ich finde das, auch wenn es simple
Aufgaben waren, diese mir gut gelungen sind. Ich hatte Schwierigkeiten
beziehungsweise nicht einmal Schwierigkeiten, sondern einfach ein bisschen
Angst vor der Café-Maschine, doch um Sicherheit zu gewinnen in dem, was ich
mache, habe ich zudem um Hilfe gefragt.

Mittwoch
Am Mittwoch startete ich wie gewohnt den Tag um 11:30
zusammen mit Nadir. Wir haben alles vorbereitet und
dann auch eröffnet. Danach habe ich mit meinen BlogEinträgen gestartet, am Mittag die Tafel erneuert, zu den
Instagram Highlights Ideen gesammelt und eine
Checkliste für das Café erstellt. Vor dem Café hat es
eine Tafel mit den Öffnungszeiten, das musste erneuert
werden, sowie ein paar andere kleine Details erneuert
werden mussten. Ich habe mir am Tag zuvor den
Instagram Account von KULTUR KAFFI BÂLE angekuckt und fand, es hat eine gute
Basis, doch ein bisschen Chaos (in den Instagram Highlights). Daher habe ich mir
überlebt, was für Bereiche es in den Highlights haben sollte, um mehr Ordnung zu
schaffen und wie diese Bereiche aussehen sollen. Das habe ich dann schriftlich
festgehalten. Später hatte Nadir die Idee eine Checkliste zu erstellen, damit falls
mal jemand in dem Café neu anfangt, die Person einen Orientierungspunkt hat,
was am Morgen und Abend zu erledigen ist. Ich habe gelernt, dass nicht
nur das Kaffi gut betreut werden muss, sondern auch die Social-Media-Kanäle wie
Instagram, Facebook, Google oder die Webseite. Ich habe
im Nachhinein gemerkt, dass ich bei der Werbetafel zu perfektionistisch war und
ich dort zu viel Zeit und Nerven investiert habe. Mir ist wichtig, dass ich mich
bemühe und wenn mal etwas nicht klappt ist das auch in Ordnung. Ich finde das
ich an dem Tag sehr viel am Computer gearbeitet/ erarbeitet habe doch das im
positiven. Am Ende des Tages hat mir Clivia gezeigt, was alles gemacht werden
muss bevor man das Geschäft schliesst. Ich bin auch an diesem Tag mit einem
guten Gefühl nach Hause gegangen.

Donnerstag
Nachdem wir das Café geöffnet haben, habe ich mehr
am Computer gearbeitet. Denn ich habe ein wenig an
meinem Blog geschrieben. Danach habe ich meine
Notizen zu Nadir’s Website in einen verständlichen Text
umgewandelt und ihm zugesendet. Über den Mittag
haben wir uns kurz Zeit genommen und meine Checkliste
zusammen angekuckt sowie auch das Konzept zu den
Instagram Highlights. Ich habe Feedback bekommen
und dieses versucht so gut wie möglich umzusetzen. Um
weiter an den Highlights zu Arbeiten hat mir Nadir ein Programm gezeigt
Namens Canva, dort habe ich dann angefangen Covers zu entwerfen und viel
auszuprobieren.
Für ein bisschen Abwechslung sind wir dann in Grosshandel gefahren. Wir haben
nur einen kleinen Einkauf gemacht, da Nadir eigentlich nur regionale Lebensmittel
verwendet. Doch manche Lebensmittel sind nur dort erhältlich. Danach sind wir
noch in die Brocki gegangen für Tische, doch haben leider nicht das gefunden
wonach wir gesucht haben. Als wir zurück im Café waren, habe ich die Einkäufe
versorgt und Clivia (Stellvertretung von Nadir) geholfen, wo ich konnte. Um 20:00
haben wir dann zusammen das Café geschlossen.

Freitag
Heute ist Freitag, der 1. Juli 2022 und das KuKaB stellt während dem Sommer
seine Öffnungszeiten um. Anstelle von 12:00 öffnet das Kaffi um 16:00 Uhr und
bleibt mind. bis 20:00 Uhr bei Bedarf auch länger offen. Wir haben heute
gemeinsam mit Nadir die Blogeinträge besprochen und Revue passiert.
Im Vergleich zu einem Kettenbetrieb oder Grosskonzern ist in einem kleinen Café
wie das Kultur Kaffi Bâle sehr viel Eigeninitiative gefordert. Die Eigeninitiative
bietet viel Freiraum für Kreativität, was jedoch auch bedacht geplant werden muss,
um nicht den Fokus zu verlieren.
Alles in allem ist der Austausch mit den lokalen Lieferanten und natürlich mit den
Gästen sehr wichtig. Nadir und Clivia holen sich aktiv Rückmeldungen ein, um
diese dann, auch wenn möglich umzusetzen.

Feedback von Nadir:
Als Jill mit der Anfrage ein einwöchiges Praktikum im KuKaB machen zu wollen, zu
mir kam, freute ich mich darüber, dass eine weitere Drittperson von «Ausserhalb»
das Kaffi beurteilen und auch hinterfragen kann.
Die Planung und Vereinbarung mit Jill waren ganz unkompliziert. Ihre Neugier war
sehr ansteckend und brachte mich zum Erzählen und somit konnte ich die letzten
zwei Jahre auch nochmal Revue passieren. Dabei merkte ich, was ich eigentlich
alles noch realisieren wollte und konnte mir das auch wieder in die Agenda
eintragen.
Ein einwöchiges Praktikum ist nicht ausreichend um einen Betrieb wie unseres
kennenzulernen, doch ich denke, Jill konnte sich gut einbringen und konnte
entsprechend viel mitnehmen.
Feedback von Jill:
Auch wenn das Praktikum nur eine Woche gedauert hat, habe ich für mich
persönlich viel mitgenommen. Was ich sehr geschätzt habe, war, dass es am
Morgen und am Abend einen bestimmten Ablauf hatte. Somit hatte ich dort schon
eine Struktur. Ich habe gesehen, wie unglaublich wichtig es ist eine gewisse
Ordnung zu haben in allen Bereichen von administrativen bis hin zu hinter der
Theke.
Was mir hier auch aufgefallen ist, ist das ich immer etwas machen konnte, ich war
nie ohne Arbeit.
Was ich toll fand in diesem Betrieb, dass Nadir immer gerne Feedback haben
wollte. Ich konnte offen meine konstruktive Kritik sowohl aber auch meine
Gedanken mit ihm teilen. Sowie auch, mit ihm über diese Ideen zu diskutieren. Er
hat mir auch viele neue Anreize gegeben zum Nachdenken.
Ich kann wirklich sagen, dass ich hier in einer tollen Atmosphäre arbeiten durfte
und mit tollen Menschen.

