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Bonjour, salut aber vor allem ein herzliches Hallo zusammen!  

Der Frühling ist eingekehrt hier in Montpellier und damit neigt sich mein Freiwilligenjahr 

schon langsam dem Ende zu. Aber zum Glück nur langsam ;). Hier kommt nun also mein 

dritter und letzter Rundbrief, den ich von Frankreich aus schreibe. Im August/September 

folgt dann noch mein vierter Rundbrief von Deutschland aus, in dem ich auf meinen 

Freiwilligendienst zurückblicke und eine Art Evaluation schreibe. 

Im Gegensatz zu den anderen Rundbriefen ist das Thema des dritten nicht vorgeschrieben. 

Also musste ich mir überlegen, was ich euch gerne erzählen möchte. Entschieden habe ich 

mich für eine Eigenheit Frankreichs, die vielleicht nicht jeder kennt: der Pfingstmontag als 

Solidaritätstag. 

In der Liste der Feiertage in Frankreich taucht der Pfingstmontag zunächst als ganz normaler 

Feiertag auf. Seit dem Jahr 2004 ist er aber sogenannter journée de solidarité 

(Solidaritätstag). Wie kam es dazu und was heißt das für den Pfingstmontag? 

Im Jahr 2003 forderte eine Hitzewelle in Frankreich besonders unter alten Menschen 

aufgrund mangelhafter Betreuung zahlreiche Opfer. Die Hitzewelle (la canicule) traf ganz 

Europa, Frankreich jedoch am schlimmsten. Hier verzeichnete man die höchsten 

Temperaturen und die längste Dauer einer Hitzewelle seit mindestens 1950. Im Großteil des 

Landes herrschten Temperaturen von über 35 Grad und in vielen Städten wurde die 40 Grad 

Marke überschritten. Die genaue Zahl der Todesopfer lässt sich schwer schätzen, da die 

Hitze eher indirekt als direkt Opfer fordert. Die Schätzungen schwanken zwischen 20.000 

und 70.000 Todesopfern in ganz Europa, davon bis zu 15.000 in Frankreich, vor allem alte 

und pflegebedürftige Menschen. 
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Diese opferreiche Naturkatastrophe gab Anstoß, das Gesundheitssystem zu reformieren und 

der journée de solidarité wurde als nationaler Solidaritätstag eingeführt. Die Arbeitnehmer 

wurden aufgefordert, einen Tag im Jahr zusätzlich und unbezahlt zu arbeiten. Die 

Arbeitgeber sollten den Lohn für diesen Tag nicht an die Arbeitnehmer sondern in die 

„Nationalen Solidaritätskasse für Autonomie“ (Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie, CNSA) zahlen. Das Geld sollte dann zur Finanzierung neuen Personals und 

Ausbau und Modernisierung von Altenheimen und anderen Altenpflegeeinrichtungen 

genutzt werden. Im Schnitt füllte der Solidaritätstag die CNSA jährlich mit über zwei 

Milliarden Euro. 

Im Jahr 2008 wurde das Gesetz zum Solidaritätstag nach Protesten geändert und lässt 

seitdem offen, welcher Feiertag dazu gewählt wird. Der 1. Mai ist davon ausgenommen, an 

diesem Tag darf definitiv nicht gearbeitet werden. Dass „La fête du travail“ hier eine größere 

Bedeutung hat als in Deutschland, fällt auf. Im Gegensatz zu anderen Feiertagen hatte am 1. 

Mai kein Geschäft in Montpellier geöffnet, keine Tram und kein Bus fuhr und die Stadt war 

wie ausgestorben. Im Elsass darf der Solidaritätstag zusätzlich zum 1. Mai auch nicht auf den 

Karfreitag und den 25. oder 26. Dezember gelegt werden. Der Solidaritätstag kann auch auf 

einen sonstigen eigentlich arbeitsfreien Tag gelegt werden (z.B. einen Samstag). Eine letzte 

Möglichkeit, die von der französischen Bahngesellschaft SNCF genutzt wird, ist die Verteilung 

der unentgeltlichen Arbeit auf das ganze Jahr. Die Bahnangestellten arbeiten also offiziell 

jeden Tag eine Minute und 52 Sekunden zusätzlich, was auf zwei Minuten aufgerundet wird. 

Am Pfingstmontag arbeiten verschiedenen Schätzungen zufolge zwischen 20 und 30% der 

Arbeitnehmer. Schulen, öffentliche Einrichtungen, Banken und Postämter bleiben 

geschlossen, wohingegen viele Supermärkte und Geschäfte geöffnet haben. Mir ist der 

Pfingstmontag nicht als besonderer Feiertag aufgefallen und auch für die Franzosen selbst 

scheint das Konzept des Solidaritätstags nicht allgegenwärtig zu sein oder im Alltag eine 

große Rolle zu spielen. Trotzdem finde ich die Idee sehr interessant und hatte Lust, mich 

darüber näher zu informieren, als ich davon im Radio gehört habe. 

 

 

Kurz zu meiner aktuellen Situation hier in Montpellier: Es ist echt unglaublich, wie schnell die 

Zeit vergeht, die letzten Monate sind wie im Flug vergangen. Ich genieße die Zeit in 

Frankreich nach wie vor oder vielleicht sogar besser gesagt immer mehr und kann mir noch 

nicht vorstellen, in gut zwei Monaten wieder nach Deutschland zu ziehen. Jetzt nutze ich 

aber erst einmal die mir hier verbleibende Zeit  Da das ja in diesem Rundbrief etwas zu 

kurz gekommen ist: Wenn es euch interessiert, was ich den letzten Wochen und Monaten 

alles so erlebt habe und noch erleben werde, schaut gerne mal in meinem Blog vorbei (der 

ist inzwischen wieder einigermaßen auf den aktuellen Stand…;)): 

chocolateriedeanna.blogspot.com 
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Ganz liebe Grüße und Bisous nach Deutschland! 

Eure Anna 

 

 
Malu und ich in Marseille 
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