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

COVID-19 und TAIWAN 

Mit 23.9 Millionen Einwohnern hatte  
das Land am 27. Oktober insgesamt 
sieben COVID-19 Todesfälle. Diese Zahl 
ist seit dem 11. Mai unverändert.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In europäischen und anderen Ländern 
steigt diese Zahl ständig.  Ein Blick in die 
weltweite Lage macht es klar daß die 
eingeführten Schutzmaßnahmen bei 
den Todesfällen ausschlaggebend ist. 
 

WARNHINWEISE AN KOSMETIKA 
 

Die Anlagen III bis VI der EU-Kosmetik-
VO bestimmen die nötige Beschriftung 
und Warnhinweise an Kosmetik- und 
ähnlichen Produkten.  Die Etikettierung 
wie „nicht für Kinder unter drei Jahren 
verwenden“ ist nichts neues, aber ein 
interessantes Beispiel was man noch 
alles dazu machen kann sieht man an 
Kosmetikartikelverpackungen in Japan. 
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WARNETIKETTE... 

Vom Autor in rot umrandet ist ein 
Warnhinweis für Kinder, Behinderte 
und Personen mit Demenz. 

Ähnliche Warnungen gibt es bei 
Gebrauchsanwendungen auch bei 
anderen Kosmetikartikel: 

 

 

 

 

 

 

 

Warnhinweis: 
Achten sie besonders wenn Sie dieses 
Produkt für kleine Kinder, Menschen 
mit Behinderungen, und Menschen mit 
Demenz verwenden. 

ORGANISIERTE KRIMINALITÄT 
Keine Sozialhilfe 

Mitglieder organisierter Kriminalität 
erhalten in Japan keine staatliche 
Altersrente oder sonstige Sozialhilfe. Es 
sei denn sie können nachweisen daß sie 
seit mindestens fünf Jahren keine 
Verbindung mehr zur O.K. haben. 

SENIOREN IN DER O.K. 

Die Boryokudan-Yakuza (O.K.) hat 
weiterhin das Problem daß die Mehrheit 
der Mitglieder schon  über fünzig Jahre 
alt ist.  Ende 2019 waren 51,2 % oder 
14.400 Yakuza Mitglieder 50 oder älter.  
Der Anteil der Bandenmitglieder über 
70 ist auch merklich angestiegen.  Ende 
2006 waren die meisten Mitglieder oder 
30,6 % noch in den Dreißiger. 

Ein hochrangiger Beamter der Präfek-
turpolizei Hyogo erklärte daß Banden 
als Arbeitsplatz für jüngere Männer 
nicht mehr so beliebt sind.  Dazu haben 
die Regierungen in den Präfekturen das 
Wirkungsfeld der Banden (oder O.K.) 
stark eingeschränkt.  Bandenmitglieder 
können keine Bankkonten eröffnen, 
Verträge für Mobiltelefone unter-
schreiben, keine Kredite aufnehmen, 
und Karten oder Versicherungspolicen 
abschließen .“  
 
Die Gesamtzahl der registrierten 
Gangmitglieder ist ebenfalls gesunken. 
Mit weniger jungen Menschen die der 
Bande beitreten, hat das Altern der 
Banden zugenommen. Das Ergrauen von 
Banden hat dazu geführt, dass ein Chef 
im Yamaguchi-Gumi (Bande) im Alter 
von 83 Jahren immer noch im Job bleibt 
http://www.asahi.com/ajw/articles/13655613 
 
 

Sonderbetrugswarnung 

 
 
 

OSAKA POLIZEI 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/index.html 

Eine neue Masche der O.K. richtet sich 
gegen in Japan lebende Chinesen.  Diese 
erhalten einen Anruf von einem 
vermeintlichen Mitarbeiter der 
chinesischen Botschaft. Dieser erklärt 
auf Chinesisch daß jemand der 
angerufenen Person ein Päckchen 
geschickt hatte, das aber von der Polizei 
abgefangen wurde.  Im Päckchen hätte 
man Illegales gefunden und der 
Botschaftsmitarbeiter würde sich 
wegen einer möglichen Zwangs-
abschiebung zurück nach China Sorgen 
machen, sollte die anfallende Geldstrafe 
nicht bezahlt werden. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
http://www.asahi.com/ajw/articles/13655613
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/index.html
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BETRUGSMASCHE... 

In anderen Fällen gibt sich der Anrufer 
als chinesischer Polizist aus und 
verlangt Bargeld.  Das Stichwort 
ABSCHIEBUNG erweckt starke Ängste 
und manche fühlen sich gezwungen 
Geld zu überreichen. 

https://www.asahi.com/articles/ASNBK
3SVHNBGPTIL01J.html 

Die Osaka Polizei hat aus diesen 
Gründen ein spezielles Flugblatt verteilt 
um die chinesischen Einwohner auf 
diese Betrugsmasche hinzuweisen.   

https://www.asahi.com/articles/photo/
AS20201017000874.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: Warnhinweis der Osaka Polizei 
über Betrugspraktiken 

 

DIE BRIEFWAHL IN DEN USA 

Über die Präsidentschaftswahl wird 
vielerseits weltweit berichtet aber man 
erhält den Eindruck daß es schwierig 
sein kann per Post oder auch in Person 
zu wählen.  Obwohl die Wahlen offiziell 
am 3. November stattfinden, hatten aber 
am 16. Oktober schon 22 Millionen 
Bürger per Früh- oder Briefwahl ihre 
Stimme abgegeben. 

http://www.tribtown.com/2020/10/16/us-
election-2020-early-vote/ 

In den vergangenen Wochen erscheinen 
immer wieder Berichte über tausende 
von verlorenen Wahlzettel, Beantra-
gungen von Wahlzettel von verstor-
benen Personen, und Reklamationen 
von Tausenden die ihren Wahlzettel 
nicht erhielten. 

https://www.theepochtimes.com/fraudster-attempts-to-
register-dozens-of-dead-people-as-democratic-voters-in-
florida_3560140.html?utm_source=newsnoe&utm_medi
um=email&utm_campaign=breaking-2020-10-31-4 

https://www.cnn.com/2020/10/30/politics/penn
sylvania-butler-county-ballots/index.html 

https://www.wxyz.com/news/only-on-7-
city-of-detroit-investigating-hundreds-of-
missing-absentee-ballots 

In den USA darf jeder Bürger nach dem 
18. Geburtstag wählen, solange man das 
Wahlrecht nicht durch schwerwie-
genden Gesetzesbrüche verloren hat 
oder, je nach Bundesstaat,  inhaftiert ist.  
Für die Wählerregistrierung und die 
Briefwahl ist eine persönliche 
Erscheinung beim zuständigen Amt 
nicht unbedingt erforderlich und den 
Wahlzettel für die Briefwahl kann man 
per Internet beantragen. Hat man 
einmal per Briefwahl gewählt, kann man 
es als die bevorzugte Wahlform 
designieren. Solange man bei jeder 
Hauptwahl wählt erhält man danach vor 
allen Wahlen einen Wahlzettel den man 
per Post und ohne Porto abschicken 
kann. 

In Kalifornien benötigt man z.B. bei der 
Wählerregistrierung nur die Führer-
scheinnummer (oder bundesstaatlicher 
Ausweis), die letzten vier Ziffern der 
Sozialversicherungsnummer und die 
Angabe des Geburtsdatums. 

Gibt man an daß man per Post wählen 
möchte erhält man vor jeder 
kommenden Wahl stets einen 
Wahlzettel.   

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.theepochtimes.com/fraudster-attempts-to-register-dozens-of-dead-people-as-democratic-voters-in-florida_3560140.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2020-10-31-4
https://www.theepochtimes.com/fraudster-attempts-to-register-dozens-of-dead-people-as-democratic-voters-in-florida_3560140.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2020-10-31-4
https://www.theepochtimes.com/fraudster-attempts-to-register-dozens-of-dead-people-as-democratic-voters-in-florida_3560140.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2020-10-31-4
https://www.theepochtimes.com/fraudster-attempts-to-register-dozens-of-dead-people-as-democratic-voters-in-florida_3560140.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2020-10-31-4
https://www.cnn.com/2020/10/30/politics/pennsylvania-butler-county-ballots/index.html
https://www.cnn.com/2020/10/30/politics/pennsylvania-butler-county-ballots/index.html
https://www.wxyz.com/news/only-on-7-city-of-detroit-investigating-hundreds-of-missing-absentee-ballots
https://www.wxyz.com/news/only-on-7-city-of-detroit-investigating-hundreds-of-missing-absentee-ballots
https://www.wxyz.com/news/only-on-7-city-of-detroit-investigating-hundreds-of-missing-absentee-ballots
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Wheresmyballot.sos.ca.gov 

Wahlzettelstatus 

Neuerdings kann man seinen Wahlzettel 
auf einer Webseite registrieren und man 
erhält eine E-Mail sobald der Wahlzettel 
im Postamt und danach wann er im 
zuständigen Wahlamt angekommen ist. 
Unten einen Auszug aus den 
Benachrichtigungen von 

 

 

Hello Harald Schweizer, 

This is a message from Madera County 
Elections Division. The post office has 
received your ballot for the upcoming 
2020 General Election and it will be 
delivered to us soon.  

Questions? Call (559) 675-7720 or 
email electionsinfo@maderacounty.com.  

Hello Harald Schweizer, 

This is a message from Madera County 
Elections Division. Your ballot for the 
2020 General Election was received and 
will be counted. Thank you for voting! 

 

 

DER WAHLZETTEL... 

 

 

 

 

 

Umschlag für den Wahlzettel 
bei der Briefwahl 

 
WAHLBESTIMMUNGEN IN MEXIKO 

 

 

https://www.ine.mx/ 

Eine Briefwahl ist in Mexiko keine 
Option und all Wähler müssen bei der 
Wahl einen gültigen Wählerausweis 
(Credencial para Votar) vorzeigen. 
Wähler müssen Bürger und mindestens 
18 Jahre alt sein. 

 

 

 

 

 

 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2020/10/23/mas-de-
2-mil-jovenes-con-la-mayoria-de-edad-han-tramitado-
su-credencial-para-votar-ine-tlaxcala/ 
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https://www.dailynk.com/english/ 

Nordkorea sperrt Grenzgebiet ab 
nachdem ein Soldat seinen 

Vorgesetzten erschossen hatte.  

Ein Soldat des „Storm Corps“ hat seinen 
Posten verlassen, nachdem er einen 
Vorgesetzten erschossen hatte. Die 
Behörden in der Region haben  danach 
mehrere Gebiete an der chinesisch-
nordkoreanischen Grenze gesperrt, 
während sie weiter nach ihm suchen, 
hat Daily NK erfahren. 

Eine Quelle in der Provinz Nord-
Hamgyong teilte Daily NK am Mittwoch 
mit, der Soldat habe seinen Befehls-
haber am 22. Oktober auf einer 
Patrouille entlang der Grenze in 
Jongsong, Provinz Nord-Hamgyong, mit 
einem automatischen Gewehr 
erschossen. Nach der Schießerei „ ließ 
er sein Gewehr in der Wachbox und 
rannte nur mit einer Zeitschrift 
davon.“ Die Quelle sagte, daß die 
Behörden unmittelbar nach dem Vorfall 
einen Suchbefehl erlassen hätten. 

Die Suchtrupps konnten den Soldaten 
trotz großer Bemühungen nicht ausfin-
dig machen.  Da die Angehörigen des 
„Storm Corps“  im Überlebenstraining 
unter schwierigen Bedingungen so gut 
ausgebildet sind, nimmt man an daß der 
geflohene Soldat sicher über die chine-
sische Grenze fliehen konnte.   

https://www.dailynk.com/english/north-
korea-locks-down-areas-border-after-
storm-corps-trooper-kills-superior/ 

SCHULLEHRER GEBEN 
EINZELUNTERRICHT 

In Übereinstimmung mit dem Befehl des 
Obersten Führers [Kim Jong Un], nach 

Wegen zu suchen, um angemessene 
akademische Fortschritte zu erzielen, 
ohne Schüler [an einem Ort] zu 
sammeln, wies das Bildungsministerium 
die Schulen am Morgen des 19. Oktober 
an, die Lehrer die Schüler in deren 
Häuser besuchen zu lassen, um ihnen 
Vorträge zu halten.  

Die Lehrer haben seit dem 20. Oktober 
die Runden gemacht um die Einzel-
unterrichtsstunden abzuhalten, indem 
sie das Material einer Woche in eine 
einzige Unterrichtsstunde eingepasst 
und relevante Aufgaben verteilt haben. 
 

https://www.dailynk.com/english/n-
korean-teachers-conduct-fall-semester-
classes-at-student-homes/ 
 

ZWANGSARBEIT FÜR VIZE-
AUßENMINISTERIN 

Choe Son Hui, Nordkoreas erste Vize-
Außenministerin und eine Schlüssel-
figur in Pjöngjangs US-Politik, wurde 
Anfang dieses Monats nach drei 
Monaten Zwangsarbeit und ideolo-
gischer Ausbildung wieder eingestellt. 
Die Strafe beruht Berichten zu Folge auf 
ihrem Konflikt mit dem Außenminister 
Ri Son Gwon. 

Choe verrichte Zwangsarbeit auf einer 
Kollektivfarm während der heißen 
Sommerszeit, was ihre ganzes Gesicht 
verdunkelte.  Es wird vermutet daß die 
Strafe von Kim Yo Jong, Kim Jung Uns 
Schwester, befürwortet wurde.  Die 
Bestrafung erzeugte Unruhe im 
Außenministerium da Choe sehr gut in 
der Führungsebene vernetzt ist. Sie ist 
auch die Adoptivtochter von Choe Yong 
Rim, ein ehemaliger Ministerpräsident 
und enger Berater vom verstorbenen 
Nordkoreanischen Führer Kim Il Sung. 

https://www.dailynk.com/english/choi-
sun-hee-recently-underwent-three-
months-forced-labor/ 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://www.dailynk.com/english/
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Auf der Autobahn (State Route 99) in Kalifornien. Wahlenthusiasmus für Trump 
und die Republikaner. Autoschlange am Straßenrand mit Flaggen und Schilder. 

 

https://www.ipa-karlsruhe.de/

