
 

 

 
 Inhalt mit Laufzeit 

 
 

 

 NMG, Geografie, Biologie, Lebenskunde für PS und Sek I 

GEOlino-Reportage 
10. Boliviens junge Wilde 
 
13:05 Minuten 

 

srf.ch/myschool  1/1 
 

 
  00:14 Bolivien liegt im Herzen Südamerikas. Hier leben knapp 11 Milli-

onen Menschen. Mehr als die Hälfte sind Nachfahren der indianischen 
Ureinwohner. Die Jagd auf wilde Tiere ist in Bolivien gesetzlich verbo-
ten. Dennoch gibt es Märkte, wo Händler Tiere anbieten, die sie Wilde-
rern abgekauft haben. Oft handelt es sich um bedrohte Arten. Juan 
Carlos Antezama ist ständig unterwegs auf der Suche nach solchen 
Tieren. 

   
  01:59 La Paz ist nicht nur die Stadt der Wildtierhändler, sie ist auch 

Endstation für viele Strassenkinder. Einer von ihnen ist der 14jährige 
Miguel. Er lebt seit über einem Jahr auf der Strasse. Juan Carlos An-
tezama lädt Miguel ein, in einem Park mit misshandelten Jaguaren, 
Pumas, Vögeln und Papageien zu arbeiten. 

   
  03:42 Mit seiner Organisation «Inti Wara Yassi» will Antezama Stras-

senkindern ein normales Leben ermöglichen oder ihnen zumindest 
Hoffnung geben. Viele der Kinder und Jugendlichen sind kriminell ge-
worden und nehmen Drogen. Meistens schnüffeln sie Klebstoff. In der 
Region von Chapare, im Westen Boliviens, befindet sich die Kommune 
«Inti Wara Yassi». Hier liegt der 200 Hektar grosse, 1996 von der Ge-
meinschaft gegründete, Machía-Park. Freiwillige aus der ganzen Welt 
helfen, die rund 500 Tiere zu versorgen. 

   
  05:19 Vladimir lebte früher auf der Strasse. Im Machía-Park hat er ein 

neues Leben begonnen. Er kümmert sich um die Kapuzineraffen. Mi-
guel macht Bekanntschaft mit einer Würgeschlange. Der 12jährige 
Roosevelt lebt seit fast zwei Monaten im Machía-Park. Von Anfang an 
hat er sich um die Nasenbärin Stelita gekümmert. Bald soll sie in die 
Freiheit entlassen werden. Miguel kümmert sich nun um Gato, einen 
zahmen Puma. Er möchte, dass seine Freunde kommen. „Sie werden 
keine Drogen mehr nehmen und beginnen, die Tiere zu lieben.“ 

   
  10:02 Nur einen Tag später wird Miguel von einem Affen gebissen. Er 

will wieder zurück nach La Paz. Doch am Abend bekommt er die 
Chance für einen grossen Auftritt. Er träumt davon, eines Tages Zau-
berer zu werden. Jetzt kann Miguel seine Tricks vorführen. Miguel 
scheint in Juan Carlos Antezama jemanden gefunden zu haben, der 
ihm zugetan ist: „Er will nicht, dass ich gehe. Ich fühle mich gut, seit ich 
keine Drogen mehr nehme. Aber ich kann sie nicht vergessen.“  

   
  12:32 Vor Miguel liegt noch ein weiter Weg. Doch hier hat er gute 

Chancen, von den Drogen loszukommen und zu lernen, Verantwor-
tung zu übernehmen. 
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