Mit 422 Infektionen und 6 Todesfällen
am 20. April und einem Anstieg auf 509
Infektionen mit 7 Todesfällen in den
folgenden 5 Monaten bis zum 20.
September, ist es bewunderlich daß die
Weltpresse das Land fast ignoriert.

https://www.npa.gov.tw/NPAGip/wSite/mp?mp=4

Diese Zahlen sind besonders bemerkenswert wenn man den vor der Coronakrise bestehenden regen Reiseverkehr zwischen Taiwan und dem Ausgangspunkt des Virus, die Volksrepublik
China, betrachtet.

COVID-19 und TAIWAN
Mit rund 23.9 Millionen Einwohner hat
das Land etwas mehr als ein Viertel der
Bevölkerung Deutschlands aber die
Fallzahlen an COVID-19 sind seit
Beginnder
Coronakrise
mit
anderenLändern verglichen äußerst
gering.
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https://www.cfr.org/in-brief/why-does-whoexclude-taiwan

Der Rat für auswärtige Beziehungen
(CFR) schreibt daß Taiwans Erfolg auf
eine frühzeitige Bereitschaft, Gesundheitsexpertise, Regierungskompetenz
und Aufmerksamkeit der Bevölkerung
zurückgeführt werden kann.
Am 31. Dezember äußerte die taiwanesische Regierung, alarmiert über die
Entwicklungen in Wuhan, der chinesischen Stadt in der das Virus erstmals
auftrat, gegenüber der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Bedenken hinsicht-
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TAIWAN und Viruswarnung...
lich des Potenzials des Virus für die
Übertragung von Mensch zu Mensch.
Aber es erhielt keine Antwort. Stattdessen befürwortete die WHO bis zum
21. Januar Chinas Verleugnung daß eine
Übertragung von Mensch zu Mensch
möglich wäre um die globale Bedrohung
herunterzuspielen. Taiwan wiederum
ergriff sofort strenge Maßnahmen für
das
Screening,
Testen,
die
Rückverfolgung von Kontakten und die
Durchsetzung von Quarantänen.
Diese Maßnahmen wurden durch
Technologie und Big Data sowie durch
die Zusammenarbeit von Bürgern
unterstützt,
die
aufgrund
ihrer
traumatischen Erfahrungen mit dem
schweren
akuten
respiratorischen
Syndrom (SARS) von 2003 weiterhin
sehr wachsam sind.

https://www.cdc.gov.tw/En
Ein Blick auf die Webseiten der
Regierung Taiwans zeigte folgende
Erklärung:
„Als Reaktion auf die Verleugnung der
WHO, daß Taiwan sie jemals auf die
Möglichkeit einer Übertragung von
COVID-19 von Mensch zu Mensch
aufmerksam gemacht hat, gibt das
Central Epidemic Command Center
heute, am 11. April, die folgende
Erklärung ab:
„Die taiwanesischen Zentren für die
Kontrolle von Krankheiten (Taiwan
CDC) erfuhren aus Online-Quellen, daß
es in Wuhan, China, mindestens sieben
Fälle von atypischer Lungenentzündung
gegeben hatte. In China wird der Begriff
"atypische Lungenentzündung" häufig
für SARS verwendet, eine durch Corona-

virus verursachte Krankheit, die
zwischen Menschen übertragen wird.
Aufgrund seiner Erfahrungen mit der
SARS-Epidemie im Jahr 2003 verfolgte
Taiwan aufmerksam die Informationen
über den neuen Ausbruch. Am 31.
Dezember 2019 sandte Taiwan eine EMail an die zentrale Stelle der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR)
der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO), in der sie die WHO über ihr
Verständnis der Krankheit informierte
und weitere Informationen von der
WHO anforderte.
Angesichts der Unklarheit zu dieser Zeit
und der vielen Gerüchte die im Umlauf
waren, war es Taiwans Ziel sicherzustellen dass alle relevanten Parteien
wachsam blieben, insbesonders da der
Ausbruch kurz vor den Neujahrsfeiertagen stattfand, an denen normalerweise enorm viele Menschen reisen.
Um vorsichtig zu sein, haben wir (CDC)
uns in der E-Mail Mühe gegeben auf eine
atypische Lungenentzündung hinzuweisen, und insbesonders festgestellt,
daß die Patienten zur Behandlung
isoliert worden waren. Angehörige der
Gesundheitsberufe konnten anhand
dieser Formulierung erkennen, daß eine
echte Möglichkeit einer Übertragung
der Krankheit von Mensch zu Mensch
bestand.
Da es zu diesem Zeitpunkt in Taiwan
jedoch noch keine Fälle der Krankheit
gab, konnten wir nicht direkt und
endgültig feststellen, daß eine Übertragung
von
Mensch
zu
Mensch
stattgefunden hatte. Die taiwanesische
CDC kontaktierte auch das chinesische
Zentrum für die Kontrolle und
Prävention von Krankheiten, um
weitere Informationen zu erhalten. Auf
unsere Anfragen antwortete die IGVKontaktstelle der WHO nur mit einer
kurzen Nachricht daß Taiwans
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COVID-19 und TAIWAN..
Informationen
an
Fachkollegen
weitergeleitet worden seien. China gab
dazu nur eine Pressemitteilung heraus.
Obwohl Taiwan stark vermutete, dass
zu diesem Zeitpunkt bereits eine Übertragung der Krankheit von Mensch zu
Mensch stattfand, konnten wir keine
Bestätigung über bestehende Kanäle
erhalten. Daher aktivierte die taiwanesische Regierung an dem Tag, an dem
die oben genannte E-Mail an die WHO
gesendet wurde, verstärkte Grenzkontroll- und Quarantänemaßnahmen,
basierend auf der Annahme, daß tatsächlich eine Übertragung von Mensch
zu Mensch stattfand. Diese Maßnahmen
umfassten die Überprüfung der Passagiere auf Flügen von Wuhan vor dem
Abflug.
Mitte
Januar
entsandte
die
taiwanesische CDC Experten nach
Wuhan, um ein besseres Verständnis
der Epidemie, der dort ergriffenen
Kontrollmaßnahmen und der Expositionsgeschichte der Patienten zu
erlangen. Auf der Grundlage vorläufiger
Untersuchungen stellte Taiwan fest,
dass sich diese Form der Lungenentzündung tatsächlich über die Übertragung von Mensch zu Mensch ausbreiten
kann.“
(Von dem RB Autor vom Englischen auf
Deutsch übersetzt)
https://www.mohw.gov.tw/cp-4638-526872.html

Die Informationen auf der Webseite der
dazu verantwortlichen Behörde (CDC)
ist sehr aufschlußreich und es wird klar
gemacht daß alle aus dem Ausland
ankommende Personen sich in eine 14
tägige (Haus) Quarantäne begeben
müssen.

Bei der weltweiten Statistik über Coronavirus Infektionen und den damit
verbundenen Sterbefällen zeigt die
Statistik von Taiwan daß dieses Land
die Pandemie soweit erfolgreich
bekämpft.
https://www.who.int/emergencies/diseases/n
ovel-coronavirus-2019/situation-reports

https://covid19.who.int/table
https://covid19.who.int/table

Nach den verschiedenen Presseartikel
zu schätzen sind neue Infektionen auf
Personen die aus dem Ausland kamen
zurückzuführen. Darunter hauptsächlich aus den Philippinen und der Ukraine. Weitere Informationen sind auf der
CDC von Taiwan abrufbar.
https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/
cKZlUoNZLI4zVL3gh1JIsA?typeid=158

Im Jahre 2018 kündigte ein 30 jähriger
Polizeibeamter der Präfektur Yamaguchi seinen Dienst, nachdem dieser
unwissentlich durch eine vorher
installierte Überwachungskamera überführt wurde wie er seinen Riechorgan
am privaten Gegenständen einer ihm
sympathischen Polizeibeamtin aktivierte.
Er roch unter anderem an ihren Schuhen und streichelte weitere persönliche
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SCHNÜFFLER ANDERER ART...
Gegenstände der Beamtin.
Sein
Verhalten war nicht strafbar aber für
die Polizei untragbar.

https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/
In der Fukui Präfektur wurde bekannt
daß sich eine Polizistin mit verschiedenen Männern anhand einer „Dating
App“ traf.
Genaue Details über diese Treffen
waren nicht bekann. Als Strafe wurde
der Jahresgehalt der Beamtin um 10%
gekürzt. Diese Demütigung nahm sie
aber nicht hin und sie kündigte einfach
ihren Dienst.
Die sogenannte Dating Apps sind sehr
beliebt aber werden auch zu kriminellen
Zwecken verwendet. Die National Police
Agency (NPA) berichtete aber 2016 daß
die Fälle von mit Dating Apps
verbundenen kriminellen Aktivitäten
stark rückgäng waren. Im Vergleich zu
1.100 Vorfällen im Jahre 2007, gab es im
Jahre 2015 nur 93 Vorfälle.
Die Apps haben aber unter Japanern
trotzdem einen schlechten Ruf und
werden mit Prostitution, Entführungen,
und Vergewaltigungen, hauptsächlich
mit Minderjährigen, in Verbindung
gebracht.

DATING APPS
Dieses Thema war dem RB Autor vorher
nicht geläufig und eine Suche nach
Dating Apps brachte allerhand zum
Vorschein. Dating Apps gibt es nahezu
für alle Altersgruppen, und sogar
speziell für Personen über siebzig.
Diese Apps sind weltweit und man kann
sich anhand von Bewertungen die geeignetste aussuchen.
Unten ein Beispiel:
https://www.top10.com/dating
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DATING APPS...
Eine Kategorie für durstige Gelbfüssler
oder ausschließlich IPA Mitglieder ist
leider nicht dabei.
Angaben ohne Gewähr

INNOVATIONEN
Das Problem mit Männer die Frauen
nachschleichen (STALKING) ist auch in
Japan ein Problem. Um in diesen Fällen
eine bessere Beweislage herzustellen
gibt die Polizei Frauen je nach Situation
ein „Dashcam“ um die Lage besser zu
dokumentieren.

http://s-dog.or.jp/publics/index/94/
S-dog.or
ist
eine
gemeinnützige
Organisation die speziell trainierte
Hunde
für
bedürftige
Personen
ausbildet und bereitstellt.
Letzthin
erlaubte das Gericht zum ersten Mal
einem mißhandelten und traumatisierten Kind die Begleitung durch ein
speziell für diese Aufgabe trainierten
Diensthund bei der Aussage vor Gericht.
Das Kind litt stark an PTSD und die
Verwendung eines Hundes gab dem
Kind den nötigen psychologischen Halt
und den Mut auszusagen.
Dieser
Vorgang war das Result einer
Zusammenarbeit zwischen der Polizei,
dem Anwalt und der Staatsanwaltschaft.
https://www.nikkei.com/article/DGXMZ
O64708080X01C20A0CE0000/

Nordkoreanischer Schmuggler
Erschossen
Einer neuer Anweisung zufolge werden
Personen die in designierten Sicherheitszonen aufgefunden werden sofort
erschossen.
Am
14.
September
erschossen
Nordkoreanische Grenztruppen einen
Schmuggler der versuchte 20 Kg
Heidelbeeren über die Grenze zu
Nordkorea zu schmuggeln.
Der
Schmuggler hatte diese Tat zusammen
mit einem Stabsfeldwebel der dortigen
„Sturmtruppen“
geplant.
Der
Schmuggler diente früher in der selben
Einheit aber mußt aus Gesundheitsgründen den Dienst quittieren.
Grenztruppen wurden letzthin ermahnt
strenge
Maßnahmen
gegen
„Kontaminiertes“ vorzunehmen. Der
Begriff „kontaminiert“ beschreibt alles
was über die Grenze kommt, inklusiv
Personen. Die neuen Vorfälle bestätigen
die
Anweisung
scharf
auf
Grenzüberquerer zu Schießen und
deren Körper sofort zu verbrennen.
https://www.dailynk.com/english/north-koreansmuggler-shot-dead-while-crossing-border/

Daily NK ist eine bemerkenswerte
neutrale Nachrichtenquelle für alles
Nordkorea und freut sich über jegliche
finanzielle Unterstützung:
http://english.dailynk.com/english/paypal_link.php
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DEPARTMENT OF
HOMELAND SECURITY
stellt ein

Die sportliche Leistungsprüfung ist
genormt und die erwartete Leistung ist
für männliche und weibliche Bewerber
gleich.
Darunter:
In einer Minute mindestens
Liegestützen und 32 Situps.

22

2,46 Kilometerlauf in mindestens
14 Minuten 25 Sekunden
201,168 Meter Schnelllauf in
mindestens 47.73 Minuten
DHS such wieder geeignete Bewerber
für Homeland Security Investigations,
also die Kripo von DHS. Bildungsmindeststand ist ein Bachelorabschluß mit
einer Gesamtnote von mindstens drei.
(Höchstnote vier).

Wegen schlechten Luftbedingungen
durch den Rauch von Waldbränden
konnte der RB Autor nicht im Freien
rennen. Die Liegestützen und Situps
waren aber im Haus kein Problem, auch
nicht im Seniorenalter.
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Mit manchmal bis zu 5 Familienmitglieder die an verschiedenen Zoombesprechungen oder Unterricht teilnehmen ist Ruhe und Vorsicht geboten.
Unten ein Warnschild am Zugang zum
Wohnzimmer. An den einzelnen
Zimmertüren gibt es dann auch ähnliche
Schilder.

Rauch von den Waldbränden in Madera County
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