GUATEMALA EN EL 2019
El 2019 fue el último año del mando de Presidente Jimmy
Morales. Su administración es evaluada como el más peor de la
etapa democrática. Hay mucha competencia para este grado
del más peor porque se encuentra en la cárcel: el Presidente y
Vice Presidenta de la administración anterior, la candidata que
perdió la elección a Morales y varios de sus Ministros. El
penúltimo presidente también este bajo arresto domiciliario y el
otro candidato para la Presidencia está en la cárcel en los
Estados Unidos. Guatemala no avanzo en ningún renglón
durante el mando del Presidente Morales o sea quedamos con
cero.
Guatemala perdió 10 puestos y cayó a su máximo histórico en el
índice de percepción de corrupción durante el gobierno de
Morales. Ese es el puesto más bajo de Guatemala en l plano
histórico. Guatemala descendió del 136 a 146 con el gobierno
de Morales. El 146 en el puesto actual en el índice que evalúa
las prácticas de transparencia en 180 países.
El estudio se centra en el papel corruptor del gran dinero en el
financiamiento de los partidos políticos. Hay una creciente
frustración por las practicas ilegitimas de los gobiernos y la falta
de confianza en las instituciones. Son factores que erosiona la
democracia en su conjunto.
La decisión del Presidente Morales de terminar el mando de la
CICIG y expulsar el jefe recibió rechazo internacional. La
formación de un grupo para investigar a los casos de la CICIG
fue igualmente rechazada. Aun con este, logró terminar con la
CICIG. Telma Aldana, fiscal general, trabajó con el jefe de la
CICIG y juntos lograron unos casos contra los corruptos
incluyendo los contras la vicepresidenta y presidente anterior.
Ella quiso lanzar su candidatura para presidenta, pero no fue
permitido por la Tribunal Supremo Electoral. Un orden de
captura fue emitido para ella y nunca logró regresar al país.
Todavía está en exilio.
Alejandro Giammattei fue elegido presidente sin un amplio
respaldo popular y haciendo frente a la herencia que le deja
Jimmy Morales: corrupción e impunidad, violencia en las calles,

desnutrición
y
desigualdad.
Durante
la
campaña
electoral, Giammattei intentó ocultar una de las mayores
debilidades de Vamos, su partido, el conflicto interno
que mantiene con el vicepresidente, Guillermo Castillo, un
abogado y empresario de 53 años.
En cambio, el presidente comienza con una buena relación con
su gabinete. El equipo de trabajo está integrado principalmente
por hombres, conservadores, vinculados a empresas, al Ejercito
o a la burocracia estatal.
La bancada de Giammattei debutó en el Congreso con una
importante victoria. Su bancada de 17 diputados consiguió el
puesto más importante de la Junta Directiva y con eso se
aseguró una importante cuota de poder. El problema es que
para que el diputado Allan Rodríguez se hiciera con la
presidencia tuvo que negociar y llegar a acuerdos con el Pacto
de Corrupto. También fuimos testigos que los niveles de
corrupción han cooptado las cortes de justicia y de
apelaciones, porque según lo manda nuestra constitución, la
corte suprema de justicia tendría que ser renovado, pero se
evidenciaron niveles donde el denominado
pactos de corruptos en las comisiones de postulación se han
infiltrado y el proceso de vio afectado, pero gracias a la corte
constitucional detuvo y el proceso y pidió que se iniciara de
nuevo todo para elegir a las cortes.
Cambios en las condiciones de vida:
Durante 2019 más de 54,000 guatemaltecos fueron deportados
de los Estados Unidos a Guatemala. Este número superó los de
2018
y
todos
los
años
anteriores.
Agregando
el número deportado desde México, el total llega a más de
102,000. En 2018 este total fue de 91,000. Estudiando las cifras
de los últimos 5 años se nota un aumento significativo. En 2015
solo 16.9% del total fueron de Guatemala, 55.8% de México y
22.96% de Honduras y El Salvador. En 2019, 39% fueron de
Guatemala, 31% de México y 28.5% de Honduras y el
Salvador. Aun con este, las remesas que mandaron a
Guatemala desde los EE. UU ha aumentado por 12,5% sobre

2018, un total de más de $10 mil millones de dólares durante
2019. Esta figura representa un 13.8% del PIB. Los factores
impulsando la migración son: 1. Oportunidades económicas 2.
Condiciones de Salud, 3. Violencia y criminalidad y 4.
Condiciones asociados con cambio climático. Los cambios
climáticos se manifestaron nuevamente en la sequía que se
vivió mostrando los datos del Sistema de Información Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala (SIINSAN)
durante el año 2018, se registraron 12 mil 382 casos de
desnutrición aguda, mientras que, en el 2019 se tuvo un
incremento de los casos del 24% (15 mil 332 casos y 77 muertes
en niños menores de cinco años), la mayor proporción de casos
detectados de acuerdo a los diferentes grupos etarios fueron
ocupados por los niños de 6 meses a 2 años (68%). De igual
modo, en el departamento de San Marcos, durante el 2019 se
presentó una tasa de desnutrición aguda del 58.2% (952 casos)

I. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA,
II. Que se ha trabajo el año pasado
¿En qué consistirá la estrategia?
En realizar un programa educativo para la prevención de Inseguridad
Alimentaria Nutricional durante épocas de desastres naturales, esta
estrategia constara de dos bloques. A continuación se describe cada uno
de ellos.
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Nutricional. Este bloque se realizará atreves de un taller en donde se
solicitará la presencia de los niños de primero primaria, padres de familia y
el personal de las escuelas, a los cuales se les impartirá los temas
mencionados, por medio de actividades en donde puedan aprender en

cómo debe ser su alimentación para que se mantengan con buena salud
y conocer cuáles son los pilares que influyen para que exista una buena
Seguridad Alimentaria en su hogar.
Utilidad e importancia de los huertos escolares. En este bloque se les dará,
una plática sobre la función e importancia que tienen los huertos en la
Seguridad Alimentaria Nutricional durante algún desastre natural, para la
realización de esta actividad se contará con la presencia de los niños de
primero primaria, el personal educativo y los padres de familia, a los cuales
se les enseñará a elaborar sus propios huertos en sus hogares y las escuelas,
utilizando para ello material reciclable, además de ello se les enseñara
como deben de cuidarlos durante desastres naturales.
Bericht GUATEMALA IM JAHR 2019 Übersetzung (vorläufig)
2019 war das letzte Jahr des Kommandos von Präsident Jimmy Morales. Ihre Verwaltung wird als
die schlechteste der demokratischen Phase bewertet. Es gibt viel Wettbewerb um diese Klasse der
schlechtesten, weil sie im Gefängnis ist: der Präsident und Vizepräsident der vorherigen Regierung,
der Kandidat, der die Wahl an Morales verloren hat, und einige seiner Minister. Der vorletzte
Präsident steht ebenfalls unter Hausarrest und der andere Präsidentschaftskandidat befindet sich
in den USA im Gefängnis. Guatemala rückte während des Kommandos von Präsident Morales in
keiner Linie vor, das heißt, wir blieben mit Null zurück.
Guatemala verlor 10 Positionen und fiel während der Morales-Regierung auf sein Allzeithoch im
Korruptionswahrnehmungsindex. Das ist die niedrigste Position in Guatemala in der historischen
Ebene. Guatemala fiel mit der Regierung Morales von 136 auf 146. 146 ist derzeit in dem Index
aufgeführt, der Transparenzpraktiken in 180 Ländern bewertet.
Die Studie konzentriert sich auf die korrumpierende Rolle von großem Geld bei der Finanzierung
politischer Parteien. Die illegitimen Praktiken der Regierungen und das mangelnde Vertrauen in
die Institutionen sind zunehmend frustriert. Sie sind Faktoren, die die Demokratie insgesamt
untergraben.
Die Entscheidung von Präsident Morales, das CICIG-Kommando zu beenden und den Chef
auszuschließen, wurde international abgelehnt. Die Bildung einer Gruppe zur Untersuchung von
CICIG-Fällen wurde ebenfalls abgelehnt. Trotzdem gelang es ihm, die CICIG zu beenden. Telma
Aldana, Generalstaatsanwältin, arbeitete mit dem CICIG-Chef zusammen und leitete gemeinsam
einige Fälle gegen die Korrupten, darunter den Vizepräsidenten und den ehemaligen Präsidenten.
Sie wollte ihre Kandidatur als Präsidentin starten, wurde aber vom Obersten Wahlgericht nicht
zugelassen. Ein Haftbefehl wurde gegen sie ausgestellt und sie schaffte es nie, in das Land
zurückzukehren. Er ist immer noch im Exil.
Alejandro Giammattei wurde ohne breite Unterstützung der Bevölkerung zum Präsidenten
gewählt und steht vor dem Erbe, das Jimmy Morales ihm hinterlässt: Korruption und Straflosigkeit,

Gewalt auf den Straßen, Unterernährung und Ungleichheit. Während des Wahlkampfs versuchte
Giammattei, eine der größten Schwächen von Vamos, seiner Partei, zu verbergen, den internen
Konflikt, den er mit dem Vizepräsidenten Guillermo Castillo, einem 53-jährigen Anwalt und
Geschäftsmann, unterhält.
Stattdessen beginnt der Präsident mit einem guten Verhältnis zu seinem Kabinett. Das
Arbeitsteam besteht hauptsächlich aus Männern, Konservativen, die mit Unternehmen, der Armee
oder der Staatsbürokratie verbunden sind.
Giammatteis Bank debütierte im Kongress mit einem großen Sieg. Die Bank mit 17 Abgeordneten
erhielt die wichtigste Position im Verwaltungsrat und sicherte sich damit eine wichtige
Machtquote. Das Problem ist, dass der stellvertretende Allan Rodríguez, um die Präsidentschaft zu
übernehmen, mit dem Korruptionspakt verhandeln und Vereinbarungen treffen musste. Wir
haben auch miterlebt, dass das Ausmaß der Korruption die Gerichte und Berufungsverfahren
kooptiert hat, da der Oberste Gerichtshof gemäß unserer Verfassung erneuert werden müsste,
aber das Niveau, auf dem das sogenannte
Korrupte Pakte in den Nominierungskommissionen sind infiltriert und der Prozess wurde
beeinflusst, aber dank des Verfassungsgerichts gestoppt und der Prozess und forderte, dass alles
neu gestartet wird, um die Gerichte zu wählen.
Änderungen der Lebensbedingungen:
Im Jahr 2019 wurden mehr als 54.000 Guatemalteken aus den USA nach Guatemala deportiert.
Diese Zahl übertraf die von 2018 und allen Vorjahren. Wenn man die aus Mexiko deportierte Zahl
addiert, erreicht die Gesamtzahl mehr als 102.000. Im Jahr 2018 waren es 91.000. Bei Betrachtung
der Zahlen der letzten 5 Jahre ist ein deutlicher Anstieg festzustellen. Im Jahr 2015 stammten nur
16,9% aus Guatemala, 55,8% aus Mexiko und 22,96% aus Honduras und El Salvador. Im Jahr 2019
stammten 39% aus Guatemala, 31% aus Mexiko und 28,5% aus Honduras und El Salvador.
Trotzdem wurden die Überweisungen aus den USA nach Guatemala geschickt Die USA sind
gegenüber 2018 um 12,5% gestiegen, was einem Gesamtvolumen von mehr als 10 Milliarden USDollar im Jahr 2019 entspricht. Diese Zahl entspricht 13,8% des BIP. Die Faktoren, die die
Migration antreiben, sind: 1. Wirtschaftliche Chancen 2. Gesundheitsbedingungen, 3. Gewalt und
Kriminalität und 4. Bedingungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Die klimatischen
Veränderungen zeigten sich erneut in der Dürre, die die Daten des Nationalen
Informationssystems für Lebensmittel- und Ernährungssicherheit in Guatemala (SIINSAN) im Jahr
2018 erlebten. Im Jahr 2018 wurden 12.382 Fälle von akuter Unterernährung registriert 2019 gab
es einen Anstieg der Fälle um 24% (15.332 Fälle und 77 Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren),
wobei der höchste Anteil der nach den verschiedenen Altersgruppen festgestellten Fälle von
Kindern zwischen 6 Monaten und 2 Monaten besetzt war Jahre (68%). In ähnlicher Weise wurde
im Departement San Marcos im Jahr 2019 eine akute Unterernährungsrate von 58,2% (952 Fälle)
angegeben

. BESCHREIBUNG DER ENTWICKLUNG DER STRATEGIE,
II. Das wurde letztes Jahr gearbeitet
Woraus wird die Strategie bestehen?
Bei der Durchführung eines Bildungsprogramms zur Verhinderung der
Ernährungsunsicherheit in Zeiten von Naturkatastrophen besteht diese Strategie aus zwei
Blöcken. Jeder von ihnen wird unten beschrieben.

Lebensmittel, Ernährung, Umwelt und Ernährungssicherheit. Dieser Block wird durch
einen Workshop abgehalten, in dem die Anwesenheit von Kindern, Eltern und
Schulpersonal der ersten Klasse, denen die oben genannten Themen vermittelt werden,
durch Aktivitäten angefordert wird, in denen sie lernen können wie ihre Ernährung sein
sollte, damit sie bei guter Gesundheit bleiben und wissen, welche Säulen Einfluss darauf
haben, dass in ihrem Haus eine gute Ernährungssicherheit herrscht.
Nützlichkeit und Bedeutung von Schulgärten. In diesem Block werden sie einen Vortrag
über die Rolle und Bedeutung von Obstgärten in der Ernährungssicherheit während einer
Naturkatastrophe halten. Für die Durchführung dieser Aktivität werden Kinder der ersten
Klasse, pädagogisches Personal und Eltern, denen beigebracht wird, ihre eigenen Gärten in
ihren Häusern und Schulen mit recycelbarem Material zu gestalten, und die lernen, wie
man sie bei Naturkatastrophen pflegt.
Mail vom 29.3.20
Saludos desde GUATEMALA, en estos momentos difíciles para la humanidad cuando estamos con
el tema de la PANDEMIA.
Siempre usted es están presentes en nuestras oraciones.
Quisiéramos tener noticias de ustedes como han estado de salud y como esta su país con el tema
de la pandemia, comentarle que le enviado algunas noticias de acá de Guatemala, pero ya no
tuvimos noticias si usted la recibió. Agradecemos todo el apoyo que se nos han brindado durante
este tiempo . Nosotros siempre seguimos trabajando con los niños y niñas ahora estamos un poco
preocupados por que estamos en la semanas cruciales de la pandemia y no sabemos como puede
afectar a los niños desnutridos, aunque la literatura especifica que en ellos no es muy alta la tasa
de contagio pero nos preocupa el estado inmunologico de ellos y ellas.
pero tenemos algo a favor que ahora estamos en verano en GUATEMALA, esperamos que eso nos
ayude porque nuestro sistema de salud es muy débil, cuando vemos las noticias de ITALIA Y
ESPAÑA ellos tienen mejor sistema que nosotros, pero seguimos trabajando .
quiero comentarles que el año pasado hemos trabajado fuertemente el tema de los huertos
familiares para garantizar que ellos tengo asegurada su alimentación y apoyando a los niños con
su recuperación nutricional, ademas estamos atendiendo a las personas mayores, brindándoles
una consulta medica , otra cosa que quiero comentarle, que hemos estado viendo como están
aumentado casos DIABETES E HIPERTENSION , cada semana encontramos dos casos nuevos de
estas enfermedades, nos empieza a preocupar por el alto riesgo que ellos corren con esta
pandemia que nos esta afectando. Quiero agradecer una donación que llego a nuestra cuenta en
el banco de Q15986.10 quetzales, este año teníamos problemas para financiar los huertos pero
con esta ayuda saldremos adelante, muchas gracias Dios les BENDIGA. Esperamos tener noticias
de ustedes y enterarnos como están de salud, MARIO FUENTES . centro de recuperación
nutricional san jose ojetenam san marcos Guatemala
Mail Übersetzung
Grüße aus GUATEMALA, in diesen schwierigen Zeiten für die Menschheit, wenn wir uns mit
PANDEMIE befassen.

Sie sind immer in unseren Gebeten anwesend.
Wir würden gerne von Ihnen hören, wie es Ihnen bei Ihrer Gesundheit geht und wie es Ihrem Land
mit der Pandemie geht, um Ihnen mitzuteilen, dass ich Ihnen einige Neuigkeiten von hier in
Guatemala geschickt habe, aber wir haben keine Neuigkeiten, wenn Sie diese erhalten haben. Wir
bedanken uns für die Unterstützung, die Sie uns in dieser Zeit gegeben haben. Wir arbeiten immer
weiter mit Kindern und sind jetzt ein wenig besorgt, dass wir uns in den entscheidenden Wochen
der Pandemie befinden, und wir wissen nicht, wie sich dies auf unterernährte Kinder auswirken
kann, obwohl in der Literatur angegeben ist, dass die Ansteckungsrate bei ihnen nicht sehr hoch
ist. aber wir sind besorgt über ihren Immunstatus.
Aber wir haben etwas dafür, dass wir jetzt im Sommer in GUATEMALA sind. Wir hoffen, dass dies
uns helfen wird, weil unser Gesundheitssystem sehr schwach ist. Wenn wir die Nachrichten aus
ITALIEN und SPANIEN sehen, haben sie ein besseres System als wir, aber wir arbeiten weiter.
Ich möchte Ihnen sagen, dass wir letztes Jahr hart an der Frage der Familiengärten gearbeitet
haben, um sicherzustellen, dass sie ihre Nahrung erhalten und Kinder bei ihrer
Ernährungserholung unterstützen. Wir kümmern uns auch um ältere Menschen und geben ihnen
eine medizinische Beratung, eine andere Sache, die ich möchte Um ihm zu sagen, dass wir
gesehen haben, wie die Fälle von DIABETES UND HYPERTENSION zunehmen, machen wir uns jede
Woche, wenn wir zwei neue Fälle dieser Krankheiten finden, Sorgen über das hohe Risiko, dass sie
mit dieser Pandemie einhergehen, die uns betrifft. Ich möchte mich bei einer Spende bedanken,
die auf unser Konto bei der Bank von Q15986.10 Quetzales eingegangen ist. In diesem Jahr hatten
wir Probleme bei der Finanzierung der Gärten, aber mit dieser Hilfe werden wir weiterkommen.
Vielen Dank, Gott segne Sie. Wir hoffen, von Ihnen zu hören und herauszufinden, wie es Ihnen
geht, MARIO FUENTES. Ernährungszentrum San Jose Ojetenam San Marcos Guatemala

