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«Sie war geprägt von den Dis-

kussionen über die Ausbeutung 

des Südens durch den Norden.»

—

− 

IN DEN DÖRFERN WURDE VERSUCHT, BASISWISSEN ÜBER HYGIENE, 

ENTWICKLUNG DES KINDES, IMPFUNG UND KRANKHEIT ZU VERMITTELN. 

ALS LEITLINIE DIENTE IMMER DIE PRÄVENTION. VIELE KINDER BENÖTIGTEN 

BEISPIELSWEISE EINE MALARIATHERAPIE.

Verantwortung, Herausforderung, Gelassenheit, Hilfe leisten. Die Worte wieder-
holen sich im Gespräch. Pia Hollenstein (64) hat ein Leben lang das Sinngebende 
gesucht. Und auch gefunden. In Papua Neuguinea als Pflegefachfrau bei den 
Menschen im Busch, in der Intensivpflege am Kantonsspital Luzern, als Berufs-
schullehrerin in St. Gallen und vor allem auch während 15 Jahren als Nationalrätin 
der Grünen in Bern. 

 D
en INTERTEAM-Einsatz leistete Pia Hollenstein in 

jungen Jahren, unter Dreissig, von 1976 bis 1979, 

wo sie auf der Südseeinsel Papua Neuguinea ein 

Gesundheitszentrum leitete. Wer sich für Politik 

interessiert, kennt Pia Hollenstein als Nationalrä-

tin der Grünen (von 1991 bis 2006). Auf der Homepage lesen 

wir von ihrem konsequenten Engagement in sozialer, öko-

logischer, feministischer und friedenspolitischer Hinsicht. 

Der Lebenslauf offenbart ein unge-

wöhnlich breites Feld von beruflichen, 

nebenberuflichen und gemeinnützigen 

Tätigkeiten. Seit vier Jahren ist Pia 

Hollenstein Bildungsverantwortliche 

im Spital und Pflegeheim in Appenzell.  

Und könnte dort in diesem Jahr in Pen-

sion gehen, wenn sie denn will.

Was ist der Sinn hinter diesem engagierten, aufwendigen 

Leben? Pia Hollenstein erinnert sich an die Jugendzeit: «Sie 

war geprägt von den Diskussionen über die Ausbeutung des 

Südens durch den Norden. In Libingen im Toggenburg, wo 

ich auf einem Bauernhof mit acht Geschwistern aufgewach-

sen bin, kamen Missionarinnen und Missionare ins Dorf 

und berichteten von ihrer Arbeit für die Armen in der Welt. 

Solche Berichte faszinierten mich. Dazu kamen Fragen zur 

Werthaltung in den 68er-Jahren.»

Sieht Pia Hollen-

stein lediglich 

das Nord-Süd- 

Ungleichgewicht 

als Motiv für ihr le-

benslanges Pflegen 

und Umsorgen ih-

rer Mitmenschen? 

«Ich bin gerne mit Menschen zusammen, bin schnell bereit zu 

helfen», erklärt sie, als wäre dies das Natürlichste der Welt. 

«Mein Leben und meine Lebenshaltung sind geprägt von 

spannenden Herausforderungen. Es ist ein innerer Antrieb.»

DAS ANSPRUCHSLOSE LEBEN  
GESUCHT 
Als Pflegefachfrau allein bei den Ureinwohnern in 

Papua Neuguinea – die grösste Herausforderung? «Die Idee 

für einen Einsatz in einem Land des Südens war schon in der 

Berufsausbildung da», sagt Pia Hollenstein. «Wir haben ver-

sucht, unser Leben einfach zu gestalten und auf die lokalen 

Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Am Abend gab es wäh-

rend drei Stunden Strom vom Generator, ein Holzkochherd  

genügte. Wir lebten abgeschieden in der fremden Welt. Es 

gab keine Strasse. Unser Wohnort war nur mit dem Flugzeug 

erreichbar, etwa zwanzig Minuten Flugzeit von der Provinz-

Hauptstadt Madang entfernt. Zuerst hatte ich etwas Angst 

vor dieser Perspektive, vor Ort erlebte ich die Abgeschieden-

heit aber als positiv und wertvoll». In der ganzen Provinz Ma-

dang waren Missionsstationen der Steyler-Missionare, die 

auch in Steinhausen im Kanton Zug und im St. Galler Rheintal  

Niederlassungen haben. Die Steyler-Missionare in Papua Neu-

guinea gehörten zu den Ersten, welche den Einsatz von Laien 

förderten. Schon zehn Jahre vor dem Einsatz von Pia Hollen-

stein war eine Gruppe von zehn Lehrpersonen aus der Schweiz 

mit INTERTEAM in Papua Neuguinea.

Pia Hollenstein erinnert sich auch, wie ihr medizini-

sches Wissen willkommen gewesen sei. Trotzdem habe sie ver-

sucht, auch die Werte der Einheimischen zu beachten: «Wir 

liessen zum Beispiel einheimische Zauberer zu, wenn sie zu 

Kranken gerufen wurden.» Ein besonderes Erlebnis gibt Aus-

druck für die Nähe zwischen der Schweizer Pflegefachfrau 

und der einheimischen Bevölkerung: «Ich musste auf einem 

dünnen Baumstamm einen grossen Bergbach überqueren und 

sagte, es wäre dann für meine Angehörigen schon nicht gut, 

wenn ich hier zu Tode stürzen würde. Worauf ein Einheimi-

scher meinte, ich müsste mich nicht sorgen, sie würden mich 

schon hier beerdigen. Das war ein deutliches Zeichen für 

meine Zugehörigkeit.»

UNTERERNÄHRTE KINDER, WEIL SIE 
NICHT ESSEN WOLLTEN

Wie hat die eigentliche pflegerische Arbeit ausgese-

hen? Pia Hollenstein hat mit ihrem Team von Einheimischen 

in der Gesundheitsversorgung ein Gebiet entsprechend der 

Hälfte des Kantons Zürich abgedeckt, und dies alles ohne 

Arzt. Von der Gesundheitsstation aus – dem «Buschspital» –

haben sie auch abgelegene Dörfer besucht. Die Frage nach 

den medizinischen Schwerpunkten erübrigt sich sozusagen. 

«Es gab einfach alles, ausser Verkehrsverletzte. Es gab keine 

Strassen und darum auch keine Unfälle», erzählt Pia Hollenstein. 

Grosse Bedeutung hatte die ’under five Clinic’, die monatli-

che Kontrollen aller Kinder bis fünf Jahre in der ganzen Um-

gebung durchführte. Dabei standen Ernährungsfragen der 

EIN LEBEN VOLLER 
ENGAGEMENT  
FÜR EINE  
BESSERE WELT
− 
Pia Hollenstein, Pflegefachfrau
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«INTERTEAM hat die Hilfe 

zur Selbsthilfe verwirklicht. 

Das ist immer noch richtig. 

Es ist wichtig, am Einsatz- 

ort zuerst abzuklären, was die 

Menschen vor Ort brauchen.  

Wir sind so auf den Einsatz  

vorbereitet worden.»

—

− 

MIT DEM EINSATZ VON PIA HOLLENSTEIN  

VERBESSERTE SICH AUCH DIE GESUNDHEIT VON 

UNZÄHLIGEN KINDERN. DADURCH SANK DIE KIN-

DERSTERBLICHKEIT UND STIEG DAS VERTRAUEN 

DER BEVÖLKERUNG IN DIE ARBEIT VON INTERTEAM.

− 

DÖRFER, DIE OFTMALS TAGELANG WÄHREND DER REGENZEIT ÜBER-

SCHWEMMT WAREN, KONNTE PIA HOLLENSTEIN UND IHR TEAM NUR

MITTELS BOOT ERREICHEN. DIE KONSULTATIONEN WURDEN SO JEWEILS 

VOM KANU AUS GEMACHT. 

Kleinkinder im Vordergrund. «Der Grund 

lag nicht im Mangel an Nahrungsmit-

teln, sondern der Haltung. Wenn ein Kind 

nicht essen wollte, liess man es machen. 

Die Kinder wurden oft allzu lange nur 

mit Muttermilch ernährt und so von Mo-

nat zu Monat dünner. Wurde eine be-

stimmte Gewichtsgrenze unterschritten, 

kamen die Kinder ins Spital. Für die zu-

sätzliche Ernährung stand Milchpulver 

zur Verfügung, welches beim Health  

Center in der Stadt bestellt werden 

konnte. Zum Gesundheitsprogramm  

gehörten auch die Betreuung und Be-

handlung von Schwangeren, die  

Behandlung von Malaria-Erkrankun-

gen, von Durchfall und die Wundmedizin. 

Dazu gab es eigentliche Präventionspro-

gramme mit Impfungen», erklärt Pia 

Hollenstein. Man habe auch Druck aus-

geübt, damit in jedem Dorf ein funktio-

nierendes WC eingerichtet wurde. «Wir 

haben zu den Müttern gesagt, wir kä-

men erst wieder ins Dorf, wenn ein 

WC bestehe, respektive Latrinen, weil 

ja kein fliessendes Wasser zur Verfü-

gung stand.» Ist Pia Hollenstein nie 

erkrankt während des dreijährigen 

Einsatzes? «Die Malaria war schon prä-

sent. Wenn ich am Sonntag das Medi-

kament zur Vorbeugung vergass, hatte 

ich am Mittwoch Malaria», meint Pia  

Hollenstein schmunzelnd.

Die Lücken in der gesundheit-

lichen Versorgung bestanden in Papua 

Neuguinea vor rund vierzig Jahren vor 

allem in den abgelegenen Urwaldgebie-

ten. In den bewohnten Teilen verfügte 

das Land über gute gesundheitliche Ein-

richtungen und über genügend Spitäler. 

Ein kleiner Teil der Spitäler wurde von 

Missionen geführt, die anderen vom 

Staat. Notwendige Medikamente waren 

vorhanden. Sie wurden vorwiegend aus 

Indien importiert, weil sie dort im Welt-

marktvergleich am günstigsten waren.

Bestehen heute, nach vierzig 

Jahren, noch Kontakte ins Einsatzland? 

«Ich habe noch Verbindung zu einem 

Steyler-Missionar, ab und zu auch mit 

einheimischen Klosterfrauen. Und ich 

lese hie und da in den Online-Zeitun-

gen.» Und die Situation jetzt? «Die wirt-

schaftliche Lage hat sich verändert.  

Es gibt Jugendarbeitslosigkeit. Es 

kommt vor, dass die Regierung die Löhne 

für das Gesundheitspersonal nicht zah-

len kann. Dann geht das Pflegepersonal 

auf die Strasse. Neu in Papua Neuguinea 

ist Aids.» Für Entwicklungszusammen-

arbeit im beschriebenen Sinne bestehe 

heute in Papua Neuguinea kein Bedarf 

mehr, ist Pia Hollenstein überzeugt. «Es 

braucht kein Pflegepersonal und auch 

keine Landwirte mehr aus Übersee. Doch 

Berufsleute mit sehr spezialisiertem 

Fachwissen sind nach wie vor gefragt.»

«PAPUA NEUGUINEA 
WAR PRÄGEND»

«INTERTEAM hat die Hilfe zur 

Selbsthilfe verwirklicht. Das ist immer 

noch richtig. Es ist wichtig, am Einsatz-

ort zuerst abzuklären, was die Menschen 

vor Ort brauchen. Wir sind so auf den 

Einsatz vorbereitet worden. Der drei-

jährige Aufenthalt in Papua Neuguinea 

war für mich prägend. Ich bin seither 

noch stärker sensibilisiert für die Fra-

gen um reich und arm, um Nord und Süd. 

Ich kann jetzt auch glaubwürdiger argu-

mentieren. Meine Aussagen sind heute 

mit Erfahrungen unterlegt. Ausserdem 

habe ich mit dem Einsatz Verständnis 

gewonnen für das Andere. Das heisst: 

Menschen aus anderen Kulturen sind 

für uns wertvoll, sie sind eine Bereiche-

rung», ist Pia Hollenstein überzeugt.

In St. Gallen besteht noch eine 

INTERTEAM-Ortsgruppe. Diese hatte 

früher eine grössere Bedeutung, weil 

sie sich um die Rückkehrer kümmerte. 

Das im Einsatzland Erlebte konnte so 

weitererzählt und verarbeitet werden. 

Heute sind es vor allem ältere Fachleute, 

die sich noch treffen. Jüngere Jahrgänge 

scheinen diesen Austausch nicht mehr so 

zu brauchen. Ausserdem existiert noch 

eine Ländergruppe Papua Neuguinea 

mit rund zwanzig Mitgliedern, die sich  

regelmässig trifft.

Entwicklungszusammenar-

beit und Politik, früher und heute? Was 

hat sich verändert? «Mir scheint, dass  

Entwicklungshilfe – das ist ja der  

politisch geläufige Ausdruck – früher aus  

Unkenntnis der Verhältnisse als nicht so 

wichtig erachtet wurde. Und heute, wo 

die Fakten längst bekannt sind, scheut 

man sich nicht, die eigenen Interessen 

so hoch zu gewichten, dass Ausbeu-

tung und ungerechte Verhältnisse oder 

auch Menschenrechtsverletzungen in 

Kauf genommen werden, so zum Bei-

spiel bei der Waffenausfuhr», meint Pia  

Hollenstein. Umso mehr ist sie überzeugt, 

dass der partnerschaftliche Ansatz von  

INTERTEAM – der Austausch von Wissen 

auf Augenhöhe – welcher auf Wertschät-

zung und Respekt basiert, wichtiger sei 

als je zuvor.


