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Brunnen, den 17. Dez. 2010 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrter Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Hiermit erhebe ich fristgerecht Beschwerde gegen die Verfügung Nr. 106 der Fürsorgebe
hörde Ingenbohl vom 23. November 2010 (Versand 3. Dezember 2010, Erhalt 10. 
Dezember 2010) mit Bitte um Beitrug der Vorakten. 

Begründung 

Nachfolgend wird zu genanntem Beschluss der Fb Ingenbohl Stellung bezogen: 
Zu Seite 1, Punkt A: Korrigenda: Ergänzungsleistungen zahlt nicht die IV-Stelle Schwyz, 
sondern die Ausgleichskasse Schwyz. 
Zu Seite 1, Punkt B: korrekt 
Zu Seite 1, Punkt C: Die Anträge in meinem Schreiben vom 25. Oktober 2010 sind 
inhaltlich korrekt wiedergegeben. 
Die von der Fb Ingenbohl auf S. 1 genannten Anträge stammen nicht vom 6., sondern 
vom 7. November 2010. 

Zu Seite 2, Punkt C: Meine Anträge vom 8. November 2010 sind inhaltlich korrekt 
wiedergegeben. 



Zu Seite 2 „Die Fürsorgebehörde zieht in E r w ä g u n g " 

Anträge vom 25. Oktober 2010 - Thema Möbelkosten/ 
Einrichtungsgegenstände 
Zu Seite 2, Punkt 1 a: Wie unzählige Beispiele unter www.urs-beeler.ch dokumentieren, 
ist eine vorzeitige Kostengutsprache bei einer praktisch stets ablehnenden Fürsorgebe
hörde wie jener von Ingenbohl dringend angezeigt! 
Ich denke an die rund dreijährige jur. Auseinandersetzung betr. nicht-kassenpflichtiger 
Medikamente (in Schwyz anststandslos bezahlt!), die willkürliche Nicht-Kostenübernah
me von Zügeltransportkosten trotz mehrfachen (!) Anträgen, die absolut willkürliche 
Kostenübernahmeverweigerung und schliesslich Kostenübernahme von lediglich XA der 
Kosten für eine neue Waschmaschine usw. 
Auf der einen Seite paranoide Kostenabwehr von Seiten der Fb Ingenbohl — auf der 
anderen Seite juristischer Schutz durch das (Noch-)Bruhinsche Schwyzer Verwaltungs
gericht, in der Logik, dass Willkür im freien Ermessen von Behörden liegt. Beispiel: Die 
SKOS-Richtlinien aushebelnd — die erlebte Verwaltungsgerichts-Rechtsprechung fördert 
solche Willkür! — können situationsbedingte Leistungen im Kanton Schwyz von einer 
Fürsorgebehörde nach Lust und Laune willkürlich gestrichen werden. 

Gemäss SchwyzerSo^ialhiljehandbuch, Ausgabe Februar 2010, Seite 8, wurde bei derFb Ingenbohl für 
folgende Gegenstände Anträge gestellt: 

Benötigte Einrichtungsgegenstände 

Bettgestell Fr. 150-
Matratze Fr. 400.-
Restlicher Bettinhalt (Duvet, Kissen, Anzug) Fr. 200 — 
Schrank Fr. 200.-
Büchergestell Fr. 160 — 
Tisch Fr. 100.-
Stuhl Fr. 20.-
SofaFr. 150.-
Vorhänge Fr. 150— 
diverse Kleinanschaffungen für neue Wohnung Fr. 200 — 

(Pfannen, Geschirr, Kleinmöbel, Lampen etc.) 
Staubsauger Fr. 180.— 
Bügeleisen Fr. 4 0 -
Teppich Fr. 200.-

TOTAL: Fr. 2'000.-
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Die komplett paradoxe Situation ist: Selbst wenn ein MCS-gerechtes Wohnobjekt mit 
separatem Eingang gefunden würde, kann dieses nicht einmal angemietet 
werden, weil die paranoide, stets kostenübernahmenablehende Fb Ingenbohl 
Möbel und Einrichtungsgegenstände verweigert! 

Wie die Beispiele aus der Vergangenheit unter www.urs-becler.ch zeigen, werden Anträge 
praktisch immer kategorisch abgelehnt! Auf den aktuellen Antrag Möbel/Einrichtungs
gegenstände übersetzt bedeutet dies: Wird ein solcher nicht IM VORAUS gestellt, muss 
mit einer monate- wenn nicht jahrelangen (!) juristischen Auseinandersetzung gerechnet 
werden! Um noch einmal das eindrückliche Beispiel mit den Medikamenten zu bringen: 
Wollen Sie riskieren, 3 Jahre eine Wohnung ohne Möbel zu bewohnen, nur weil „das 
Verfahren halt seine Zeit braucht"? Besser einen Antrag frühzeitig stellen! 
Nach allem, was ich in den vergangenen 12 Jahren erlebt habe, habe ich mein Vertrauen 
in Justiz und Behörden nahezu verloren. Das einzige, was ich tun kann, ist, all die Unstim
migkeiten etc. zu dokumentieren. 

Warum stellte ich betr. Antrag für Möbel/Einrichtungsgegenstände: DASS DIESE IM 
VORFELD MIT GENÜGEND ZEIT UND ÜBERLEGT (Z.B. BERÜCKSICHTI
GUNG VON AKTIONEN!) KLUG BESCHAFFT WERDEN KÖNNEN, d.h., dass 
sie da sind, WENN SIE BENÖTIGT WERDEN! 

Die Fürsorgebehörde Ingenbohl beweist einmal mehr, dass vernünftiges Handeln — 
insofern eine Behörde in einer Sache miteinbezogen werden muss — „dank ihr" unmöglich 
ist. Wie wollen Sie z.B. klug einkaufen und ausstatten können, wenn Ihnen das 
Geld dazu im Vorfeld verweigert wird? 
Jetzt könnte/kann man die Einkäufe planen und bei Schnäppchen zuschlagen. Die sture, 
bürokratische Sicht der Fb Ingenbohl verhindert kaufmännisch-vernünftiges Denken. 
Wenn dann eine Wohnung zu beziehen ist, muss alles im „Hauruck" über die Bühne 
gehen. Keine Zeit. Typisch Behörde: NIE vorausdenken! 

Auch die Logik der Fb Ingenbohl lässt zu wünschen übrig: Ein Staubsauber und ein 
Bügeleisen benötigt meine Frau jetzt und nicht erst in ein paar Monaten, wenn 
(vielleicht) eine neue Wohnung bezogen werden kann! 
So weit denkt eine Behörde selbstverständlich nicht. Schon gar nicht die Fb Ingenbohl: 
Leitmotiv ist weniger das Lösen von Problemen, sondern die Kostenabwehr! 
Tragisch, wenn die Justiz (vgl. Schwyzer Verwaltungsgericht) bei solchem noch mitmacht 
resp. als Aufsichtsstelle solche Politik auf Kosten Bedürftiger schützt! 
Und noch etwas betr. der „finanziell schwachen" Gemeinde Ingenbohl: Die Sozialbera
tung Ingenbohl sollte JETZT nach Stiftungen/Fonds Ausschau halten betr. allfälliger 
Kostenbeteiligung und nicht erst im Sommer 2011, wenn das Geld SOFORT gebraucht 
wird. Aber genau das ist wohll auch wiederum „typisch Behörde". Wie oben geschildert: 
NIE VORAUSSCHAUEN! 
Wann endlich begreift man, dass die behördlichen Leerlauf- und Alibiübungen sowie 
Kostenübernahmeverweigerungen einer Fürsorgebehörde Ingenbohl bloss Zeit und Geld 
kosten und unter dem Strich rein gar nichts Positives bringen? 
Die Argumente der Fb Ingenbohl zum Thema Möbel/Einrichtungsgegenstände sind auf 
den Punkt gebracht leeres Geschwafel, um ja kein Geld ausgeben zu müssen. 
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Thema Integrationszulage 
Zu Seite 3, Punkt lb : Meine Integrationsbemühungen und Einsatz für MCS-gerechten 
Wohnraum sind unter www.urs-beeler.ch und www.mcs-haus. ch umfassend dokumen
tiert. Diese zu ignorieren, ist eine bodenlose Frechheit und zeigt bloss das geistige Niveau 
der Mitglieder der Fb Ingenbohl. 

Was hat die Fb Ingenbohl in den vergangenen Jahren betr. MCS-gerechtem 
Wohnraum Positives geleistet? R E I N GAR N I C H T S ! Selbstverständlich ist nicht-
lösungsorientiertes Handeln nach der Logik eines Bruhinschen Verwaltungsgerichts 
„korrekt", weil eine Behörde an sich nie falsch handeln kann, aus dem ganz einfachen 
Grunde, weil es sich um eine Behörde handelt. 
Aber bleiben wir einmal ganz sachlich: Kann der Rechts- und Beschwerdedienst erklären, wieso ein 
So^ialhilfebe^üger in der Gemeinde Schwy^Jür dieselbe Tätigkeit (Einsat^jür MCS-gerechtes Wohnen 
etc.) mit Selbstverständlichkeit eine MIZ ausbezahlt bekommt und im 5 km entfernten Ingenbohl nicht? 
Der einzige Grund heisst wiederum Willkür. Solche ist gemäss Art. 9BV ausdrücklich 
verboten - offenbar aber nicht im Sozialhilfebereich des Kt. Schwyz! 

Die verlogene, heuchlerische Fürsorgebehörde Ingenbohl kann mir einen angeblichen 
Verstoss gegenüber der Mitwirkungspflicht bis zum jüngsten Tag vorwerfen; Lügen 
wandeln sich niemals in Wahrheit um. Die ständig neu angesetzten Gesprächstermine 
dienen lediglich darum, mich zu schikanieren und mir einen angeblichen Verstoss gegen 
die Mitwirkungspflicht vorwerfen zu können. Wer als Justiz die Verlogenheit und 
Heuchelei der Fb Ingenbohl teilt, ist nicht besser als diese! So sieht die Wahrheit aus. 
Wenn etwas ehrlich zu klären ist und meine Auskunft/Mitarbeit wirklich not
wendig ist, stehe ich gerne zur Verfügung, da für Behörden korrekte Angaben für 
Entscheidungen unabdingbar sind. Für heuchlerische, verlogenen Leerlauf- und 
Alibiübungen kann sich die Fb Ingenbol von mir aus jedoch anderen Klienten (aus)-
suchen. 

Bis heute hat die Fb Ingenbohl nicht ein einziges Mal sagen können, welche 
Angaben ihr denn angeblich konkret fehlen würden! 
Budgetkürzungen sind Schwachsinn, da Sozialhilfebezüger dem Kindergarten
alter längst entwachsen sind. Repressionen z.B. bewirken bei mir genau das 
Gegenteil von dem, was hirnrissige Behörden resp. deren Vertreter erwarten/ 
erhoffen. 
Selbst wenn die korrupte Fb Ingenbohl bis zum Existenzbedarf und noch weiter 
hinunterkürzt — dann ernähre ich mich halt von Wasser und Brot! Jedenfalls gescheiter 
und ehrenvoller, als sich von einer korrupten, verlogenen Behörde ständig dieselbe von 
Verwaltungsgerichtspräsident Werner Bruhin (der zum Glück irgendwann in nächster 
Zeit in Pension gehen wird) entworfenen Platte betr. „Verstoss gegen die Mitwirkungs
pflicht" anhören zu müssen. „O.K.: Dann kür^t doch ihr Idioten!" muss darauf die einzige 
Antwort lauten. Wenn das unter dem Begriff „Sozialhilfe im Kt. Schwyz" verstanden wird 
— Budgetkürzung — bitte sehr! 

Ich jedenfalls bin mir beim besten Willen keines Verstosses wegen einer angeblichen 
Nichterfüllung der Mitwirkungspflicht bewusst. Ich mache alles, was notwendig ist. 
Faktisch kann mir auch nichts vorgeworfen werden. Wohl niemand sonst dokumentiert 
seinen Sozialhilfe fall so transparent wie ich. Was will man noch mehr? 
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Wiederum Thema „Mitwirkungspflicht" 
Zu Seite 3, Punkt 2a: Gegen SKOS A.5.2 habe ich nichts einzuwenden. Was die Fb 
Ingenbohl verschweigt, ist, dass sämtliche notwendigen Unterlagen lückenlos 
eingereicht wurden. Es wurde noch nie behauptet, es würde etwas fehlen! Ich 
komme dem, was notwendig ist, durchaus nach! Aber ich lasse mich von Behörden nicht 
verarschen! 
Ich wiederhole: All die angesetzten Gespräche dienen lediglich der Schikane und dem 
Zweck, mir einen „Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht" unterstellen zu können. Mit 
Sozialhilfe bzw. Problemlösung hat das nichts zu tun. Es handelt sich lediglich um eine 
billige Masche! 

Meine Ehefrau  nimmt die Gesprächstermine wahr! 
Was noch zu erwähnen ist: Sogar der Termin vom 15. November 2010 wurde durch 
meine Ehefrau  wahrgenommen — diese wurde jedoch nach Hause geschickt! Auf 
diese Weise kann man dann einen angeblichen „Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht" 
unterjubeln! 
DAZU KANN ICH NUR EINES SAGEN: PROBLEME WERDEN MIT SOLCHEN 
KINERGARTENVORWÜRFEN NICHT GELÖST! 

Nochmals: Meine Ehefrau erschien bereits zu diversen Terminen. Da  und ich eine 
Unterstützungseinheit darstellen, genügt es wohl, wenn sie ihrer mündlichen Mitwir
kungspflicht nachkommt und ich meiner schriftlichen Mitwirkungspflicht nachkomme! 
Weder in den SKOS-Richtlinien noch im Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe ge
schweige im ShG noch ShV steht, dass man sich von einer Fürsorgebehörde mit 
dem ständigen gleichen idiotischen Vorwurf „Verstoss gegen die Mitwirkungs
pflicht" schikanieren lassen muss! Im Gegenzug wird anhand von umfangreichem 
Dokumentationsmaterial im Internet aufgezeigt, wie alles andere als koscher — und 
unfähig zur Problemlösung (MCS-gerechter Wohnraum!) — diese Fürsorgebehörde 
Ingenbohl selbst ist. 

Einziges fürsorgepolitisches Ziel der Fb Ingenbohl ist in meinem Fall nur noch 
die Budgetkürzung 
Wenn schon gekürzt und gestrichen ist — wieso soll ich da überhaupt noch persönlich 
aufkreuzen? Die Situation ist ähnlich absurd, wie wenn Sie im Gefängnis sitzen und zur 
gleichen Zeit unter Strafandrohung aufgefordert werden, auf dem Polizeiposten Soundso 
zu erscheinen. 
Der Kanton Schwyz hat - vernünftig - auf dem Gesuchsblatt für wirtschaftliche 
Hilfe zwei Felder zum Ankreuzen gemacht, was man als Gesuchsteller haben will: 
eine Beratung und/oder finanzielle Hilfe. Es ist nicht einzusehen, wieso dieselbe 
Wahlfreiheit einem nicht die Fb Ingenbohl lässt! 
Und nochmals: Bis heute hat diese Behörde nicht einmal erklärt, was ihr angeblich an 
Angaben/Dokumenten konkret fehlen würde! Offensichtlich ist die Mitwirkungspflicht 
TATSÄCHLICH zu genüge erfüllt. Dies scheint man nicht wahrhaben zu wollen! 

Wenn Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin und die Fb Ingenbohl Sozialhilfe in der Art 
von Sadomasochismus interpretieren und betreiben wollen — den Klienten regelmässig 
demütigen, ihm Schmerlen zufügen, aber ihn nicht umbringen — so mögen Bruhin, Schertenleib 
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und Mettler-Kraft in Lack- und Leder-Bekleidung, langen Stiefeln und Peitsche von mir 
aus ihrem (sexuellen) Bedürfnis nachgehen — ich jedenfalls sehe nicht ein, wieso ich mich 
als Sklave unter Androhung von Sanktionen („Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht") 
dafür zur Verfügung stellen sollte. 

Dass das ständige Androhungen von Strafen und Sanktionen, Budgekür^ungen, Kostenübernahmeve
rweigerung etc. ähnlich abnorm ist wie Sadomasochismus, wie lange geht das noch, bis dies von einer 
Auf sichtssteile erkannt wird? 

An dieser Stelle nun ist es höchste Zeit für die juristisch korrekte Aussage, dass sich der 
Beschwerdeführer — wie viele Sozialhilfebezüger im Kt. Schwyz — in einer schwierigen 
Lebenssituation befände. Über viele Jahre hindurch habe der Beschwerdeführer negative 
Erfahrungen mit Behörden machen müssen (was dokumentiert sei) und sein Vertrauen in 
Behörden habe so im Laufe der Jahre (massiv) Schaden genommen. So müsse eine 
Behörde wie die Fb Ingenbohl Verständnis dafür aufbringen, dass der Beschwerdeführer 
in Sachen „Mitwirkungspflicht" eine andere Auffassung vertrete. Diese sei jedoch in 
vorliegendem konkreten Fall noch im Rahmen und zu respektieren. 

Und was nicht vergessen werden darf: Meine Ehefrau nimmt die Sitzungstermine mündlich 
wahr, ich mache, was schriftlich zu erledigen ist. Bei einem Schulbesuch oder Elternabend 
ist es auch nicht vorgeschrieben, dass beide Elternteile erscheinen. 

Thema „Freitag-Architekten" als angebliche „Fachpersonen" betr. 
MCS-gerechtem Wohnen! 
Zu Seite 3, Punkt 2a: Eine besondere Behördenleistung ist das Aufbieten der Freitag 
Architekten, Brunnen, als Gutachter für MCS-gerechtes Wohnen. 
Bei diesem Punkt höre ich schon Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin, dass gerade diese 
von der Fb Ingenbohl auserwählten Architekten für besagte Ausgabe „prädestiniert" sei
en! DAS PURE GEGENTEIL IST WAHR UND DER FALL! 
Warum? Weil diese Architekten sich auf den Bau von Sondermüll-Häusern spezialisiert haben. 
Die wissen gar nicht, wie man gesund baut bzw. es interessiert sie nicht! Ist es 
nicht so, dass das neue SKB-Bankgebäude Brunnen — Beziehungen zum SKB-Filz sei 
Dank! — von den Freitag-Architekten entworfen wurde? Es ist - hirntissig! - mit Glaswolle 
isoliert! Wie übrigens auch das "Markenzeichen" der Freitag-Architekten, ihr Rund-Turm 
zwischen Kleinstadt und Bahnhofstrasse, Brunnen. 
Was die Freitag Architekten jedoch sind: wirtschaftlich erfolgreich! Und dies gelang in den 
vergangenen Jahrzehnten und gelingt heutzutage praktisch nur mit dem Bau von Standard-
Sondermüll-Häusern! 

Baubiologisch gesehen ist der Talkessel Schwyz ein Hinterwäldler-Kanton. Hingegen 
gehört das Bauen mit Sondermüll zum Alltag. Wenn das öffentlich kritisiert wird, geht ein 
riesiger Aufschrei durch das „betroffene Gewerbe", gibt's Boykotte etc. 

Würden sich die Freitag Architekten auf gesundes Bauen und Baubiologie spezialisiert 
haben, würden sie im Talkessel Schwyz nur ein bescheidendes Einkommen erwirtschaften 
können. Da sie jedoch (vome) im Strom mitschwimmen und das bauen, was im Trend 
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liegt (Bauen mit Isolations-Sondermüll etc.) sind sie wirtschaftlich erfolgreich: So betrug 
das steuerbare Einkommen von Othmar Freitag im Jahre 2004 stolze 313*100 Franken! 
Freitags Vermögen belauft sich auf sage und schreibe Fr. 5'642'000.~! Wie eine Nachprü
fung ergab: Kein anderer Architekt im Talkessel Schwyz ist reicher als Architekt Othmar 
Freitag! Karl Schönbächler und Alfred Suter (beide BSS Architekten), Hans Steiner mit 
Familie (Steiner Architekten), die Pfyl-Architekten (Josefund Norbert), Architekt Fink, 
Räth und wie sie alle heissen - sie alle können in Sachen Vermögen nur hinten anstehen! 
Nochmals: So reich wie Freitag kann einer nur werden, wenn er „systemkonform", d.h. 
mit Sondermüll baut! 
Der von der Fb Ingenbohl beigezogene Rochus Freitag bezieht ebenfalls ein 6stelliges Salär! 
Kurz: Die Freitag-Architekten kassieren an einem einzigen Tag soviel wie meine 
Frau und ich in einem Monat! Streicht mir die Fb Ingenbohl deshalb den Grundbedarf 
um 15%. um diese Luxus-Architekten, die darüber hinaus von Baubiologie und MCS 
Null Ahnung haben, grosszügig honorieren zu können? 
Die Freitag-Architekten mögen vielleicht hervorragende Verkäufer bzw. Beziehungen zur 
Gemeinde Brunnen, Diretkion der Schwyzer Kantonalbank und zu weiss wem sonst noch 
haben - mich überzeugen sie nicht! Und es wäre der grösste Fehler, solchen baubiolo
gischen Nicht-Fachleuten bei der Frage betr. MCS-gerechtem Wohnraum Spiel
raum zu geben. Schlicht und einfach deshalb, weil sie nichts davon verstehen! 
Wehret den Anfangen! 

Spezialthema: Behörden und ihre Gutachter 
Wenn die Gemeinde Ingenbohl dann mit dem beliebten Behördenspruch kommt, es sei 
das zu tun, was die Behörde sage, so kann ich zu diesem Punkt Beispiele bringen, wie 
schlau es herauskommt, wenn "Fachleute" von Behörden beauftragt werden: 

— Beispiel Schätzung Alte Brauerei: Der grandiose damalige Schatzer der kant. Güterschat-
zungskommission Werner Betschart, Lauer% lag rund 60% (!) neben einem realistischen 
Realwert der Alten Brauerei Schwyz (seriös durchgerechnet durch Architekt Karl 
Schönbächler, Schwyz). Neben einem falschen Ertragswert (welcher gar nie erzielt 
worden war!) stimmte nicht einmal das Erstellungsdatum des Gebäudes! So "seriös" 
arbeitete der kant. Liegenschafts Schätzer Werner Betschart. Das Schwyzer Verwaltungs
gericht unter dem Vorsi sg ihres Präsidenten Werner Bruhin deckte die nachweisliche Falsch-
schat^ung als "korrekt'1 und legte damit den Grundstein für meinen wirtschaftlichen Ruin! 
Haarsträubend! 

— Unvergesslich auch die Geschichte mit dem korrupten Schwyzer Bezirksarzt III Dr. 
med. Gregor Lacher, der medizinische Ferndiagnosen nach den Wünschen der 
Schwyzer Vormundschaftsbehörde frei erfindet. Auch diese Story kann — einmal mehr 
unter behördenschützender Mitwirkung des Bruhinschen Verwaltungsgerichts — unter 
www.urs-beeler.ch nachgelesen werden. Dank funktionierendem Schwyzer Fil^und Schweig
en der Lokalpresse ist Dr. Lacher bis heute als Be^rksar^t im Amt! 

— Ein weiteres Trauerkapitel: die MED AS, welche Gefälligkeitsgutachten nach den Wünschen 
der IVausstellt. Im Jahre 2006 wurde dieser Skandal von mir aufgedeckt, vor gut einem 
Jahr das Thema von Rechtsprofessor Thomas Geiser ebenfalls aufgegriffen. Seit dies
er unangenehmen Publizität scheinen IV und MED AS mit Willkür-Diagnosen etwas 
vorsichtiger geworden zu sein. 
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Was ich vorhin über Behörden und deren "Gutachter" geschrieben habe, ist alles 
schriftlich belegt und kann im Internet unter www.urs-beeler.ch nachgelesen werden. 

Ich sage dann ja zu einem Gutachter, wenn er kompetent, ehrlich, besten Willens 
und wirklich unabhängig ist. Diese Voraussetzungen erfüllen die Freitag-Architekten 
nicht. Deshalb habe ich sie abgelehnt und lehne sie ab. 
Wenn ich Architekten des Brunner Baufilzes ablehne, wird mir dies als "Verstoss gegen 
die Mitwirkungspflicht" gedeutet und entsprechend sanktioniert. Von mir aus! Gescheiter 
jedenfalls, als später mit einem gekauften Gutachten konfrontiert zu sein, das keinen 
Unterscheid zwischen MCS-gerechtem (= schadstoffflosen) Bauen und Sondermüll-
Hausbau feststellt bzw. später Behörden irgendwann als „Entscheidungsgrundlage" 
dienen soll. Dann gute Nacht! Ich habe schon soviel Behördenblödsinn erlebt, dass ich mittlerweile 
weiss (und froh darüber bin), wann die Notbremse %u Riehen ist! 

So wird die Mitwirkungspflicht praktisch erfüllt 
Um der Fb Ingenbohl den Wind aus den Segeln zu nehmen, werde ich dem Rechts- und 
Beschwerdedienst innert Frist anfangs 2011 eine Dokumentation betr. dem Zimmer 
„Seelisberg" zu kommen lassen inkl. Bebilderung und Materialangabe. Darüber hinaus 
werde ich im Internet ein 3-D-Modell des Zimmers „Seelisberg" präsentieren, welches via 
der Software Google SketchUp virtuell begangen werden kann. Dies ist kein Witz! Mit 
vollständiger Transparenz soll dem dümmlichen Ansinnen, es werde von mir eine 
„Verletzung der Mitwirkungspflicht" begangen, begegnet werden. Gleichzeitig aber 
mache ich auch klar, dass jeglichen Gefälligkeitsgutachtern und baubiologischen 
Dummköpfen (im Jargon der Fb Ingenbohl als „Fachpersonen" bezeichnet) den Zutritt 
explizit verweigere. Ebenso müsste sich eine Polizei-Sondereinheit „Luchs" den Zutritt 
gewaltsam verschaffen (wie auch schon geschehen > aufschneiden eines Fensters, 
Aufstemmen einer Türe in meinem Elternhaus Alte Brauerei, Schwyz). Dies, weil ich 
weder an die Ehrlichkeit, Unabhängigkeit noch Kompetenz von der Fb Ingenbohl 
aufgebotenen angeblichen Fachleute glaube. Meine negativen Behördenerfahrungen 
reichen mir für Jahre ohne dass ich neue machen muss! 

Thema Wohnkosten 
Zu Seite 4, Punkt 2b: Bevor eine günstigere Wohnung bezogen werden kann, müssen 
verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. 
Besonders zu beachten ist: Sofern ein Mietzins als zu hoch betrachtet wird, kann die 
Reduzierung der Wohnkosten nur im Verhältnis zur verfügbaren und zumutbaren 
Wohnung stehen und nicht zu den festgelegten Richtlinien, zu welchen es keine 
Wohnungen gibt (siehe RRB 1521/2005 vom 22. November 2005). 
Seit Jahren ein Grundproblem ist der nicht vorhandene Wohnraum im Talkessel 
Schwyz! 

Thema Deutschkurs 
Zu Seite 4, Punkt 2c: Es geht hier darum, dass betr. C.1.4 der SKOS-Richtlinien nicht der 
billigste, sondern betr. Preis-/Leistungsverhältnis der beste Weg in Sachen Deutschkurs 
begangen wird. 
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Meine Frau  machte ihr erstes Baccalaureat im Jahre 1995 und studierte danach 
Sprachen an der Universität . Wegen einem Unfall musste sie dieses erste Studium 
abbrechen. Weil sie Jahre später ihr Studium (an der neu geschaffenen Universität ) 
fortsetzen wollte, machte sie (musste es machen) nochmals ein neues (zweites) Baccalau
reat im Jahre 2009. Danach absolvierte sie erfolgreich die Semesterprüfungen in Englisch 
und Französisch (Literatur) und bekam die weitere Studien^ulassungfür das Jahr 2011'. 
Beweisdokumente dazu können jederzeit eingereicht werden. 
Damit sie eine Ausbildung in der Schweiz im Bereich Sprachen  

 erfolgreich (mit Abschlusszertifikat, z.B. Diplom) abschliessen kann, habe 
ich bereits mit entsprechenden Schulen Kontakt aufgenommen.  

 
 

 
 

 Und es macht keinen Sinn, Jahre auf Universitäten ) zu verbringen ohne 
mit dem erworbenen Wissen ein Ausbildungs^ertifikat zu erlangen! Es gibt Menschen, die 
noch mit 50, 60 oder mehr Jahren ein Studium beginnen oder ihren Doktortitel machen! 

 
 

Priorität hat jetzt in der beschriebenen Situation ein erfolgreicher Ausbildungsabschluss und 
nicht eine fragwürdige RAV-Anmeldung! Wie jeder normale Schweizer Studentin 
oder Schülerin soll meine Frau zuerst einmal ihre Ausbildung abschliessen 
können. 

 
 

Thema Krankenkassen-Prämienverbilligung resp. KVG-Bevor-
schussung 
Zu Seite 5, Punkt 2e: Dieser Punkt e fehlt in der Dispositivziffer! Obwohl ich bereits am 
25. Oktober 2010 (Nachmittag) auf der Ausgleichskasse Schwyz wie der Zweigstelle 
Ingenbohl wegen der Krankenkassen-Prämienverbilligung vorstellig wurde, dauerte es bis 
zum Erhalt (10.12.10) dieses Fürsorgebeschlusses Nr. 106 (KVG-Prämienbevorschus-
sung), bis am 11. Dezember 2010 bei der Kolping Krankenkasse ein KVG-Antrag gestellt 



werden konnte. Eine Kopie dieses Antrags als PDF per E-Mail wurde an Fürsorgepräsi
dentin Patricia Metder-Kraft sowie weitere Adressaten verschickt. 
Mit Datum 15.11.10 wurden die Sozialhilfe-Unterlagen durch die Sozialberatung 
Ingenbohl zugestellt. Die vollständig ausgefällten Dokumente wurden am 19.11.10 
eingereicht (zeitlich vor diesem Fürsorgebeschluss!). 

Anträge 8. November 2010 — Neuberechnung der Fürsorge
leistungen 
Zu Seite 6, Punkt 2a: — 

Zu Seite 6, Punkt 2b: Sämtliche notwendigen Unterlagen wurden der Sozialberatung 
Ingenbohl mit Datum 19.11.10 eingereicht! Offensichtlich geht es hier der Fb Ingenbohl 
lediglich um Verfahrensverzögerung: „Sobald die von der Sozialberatung benötigten..." 
Wie gesagt: SIE WAREN ZUM ZEITPUNKT DES BESCHLUSSES BEREITS 
SCHON EINGETROFFEN! 
Vor allem muss eine Neuberechnung erfolgen, weil die Ausgleichskasse Schwyz 
für die Monate Oktober und November die Verheirateten-EL nicht korrekt aus
zahlte und dafür logischerweise in der Zwischenzeit die Fb Ingenbohl einspringen 
muss, damit das monatliche Sozialhilfebudget stimmt! 

Zu Seite 6, Punkt 2c: Der Antrag für eine IZU wird wiederum gestellt, wenn  
 einen Deutschkurs besucht. 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge: 

1. Aufhebung von Dispositivziffer 1 des Beschlusses Nr. 106 der Fb Ingenbohl vom 23. 
November 2010. 
Kostengutsprache im Betrag von Fr. 2'000.~ für Möbel/Einrichtungsgegenstände 
gemäss meinen Anträgen vom 25.10.10. 

2. Aufhebung der Dispositivziffer 2. 
Monatliche Auszahlung einer Minimalen Integrationszulage (MIZ) wegen den 
ausgewiesenen Bemühungen für MCS-gerechten Wohnraum (siehe www.mcs-haus.ch 
und www.urs-bceler.ch). 

3. Abänderung der Dispositivziffer 3 in eine gesetzeskonforme Formulierung. Wegfall 
der unzulässigen Formulierung: „Wird ihr von derSo^ialberatung eine entsprechende Wohnung 
angeboten, hat sie auf dieses Angebot einzutreten, andernfalls werden ihre anrechenbaren Wohn
kosten auf die Mietzinslimite von Fr. 800.00 gekürzt." 
Begründung: 
a) Eine Ersatzwohnung muss verschiedene Anforderungen erfüllen, u.a. muss sie 
^umutbar sein. 
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b) Ferner gilt zu beachten ist: Sofern ein Mietzins als zu hoch betrachtet wird, kann 
die Reduzierung der Wohnkosten nur im Verhältnis zur verfügbaren und zumutbaren 
Wohnung stehen und nicht zu den festgelegten Richtlinien, zu welchen es keine 
Wohnungen gibt (siehe RRB 1521/2005 vom 22. November 2005). 

4. Aufhebung von Dispositivziffer 6. 
Anlässlich des Fürsorgebeschlusses Nr. 106 vom 23. November 2010 waren bereits 
sämtliche notwendigen Unterlagen von  z.H. der Sozialberatung 
Ingenbohl lückenlos eingereicht. 
Insbesondere muss eine Neuberechnung/Nachzahlung für die Monate Okto
ber/November 2010 erfolgen, weil die Ausgleichskasse Schwyz für beide Monate 
direkt an mich keine Verheirateten-EL ausbezahlte und dieser Umstand bisher im 
Unterstützungsbudget der Fb Ingenbohl gar nicht berücksichtigt wurde. 

 
 

Nicht zuletzt muss der Grundbedarf für 2 Personen (für Oktober/November 2010) 
neu berechnet werden. 

5. Aufhebung von Dispositivziffer 8, weil hier willkürlich unterstellt wird, dass  
 und ich unserer Mitwirkungspflicht bisher nicht nachgekommen seien, 

was erwiesenermassen (lückenlos eingereichte Dokumente!) nicht stimmt. 8c ist als 
eine böswillige Unterstellung zu klassifizieren. 
Die Fb Ingenbohl verwechselt die Worte „Mitwirkungspflicht" mit den Worten 
„Willkür" und „Schikane". 
Weder wird mit behördlichen Drohungen, Sanktionen etc. die richtige Verwendung 
der Mittel sichergestellt noch die Lage des Hilfeempfängers und seiner Angehörigen 
verbessert. Mit solchen Massnahmen wird nur das Klima vergiftet. 
Zu 8b) Wo steht im Gesetz oder einer Verordnung geschrieben, dass eine Vertretung 
NICHT genügen sollte? 
Speziell Aufhebung von Dispositivziffer 8e: WESHALB sollte sich eine Studentin 
bzw. Auszubildende beim RAV anmelden? Entweder man arbeitet oder man studiert! 

6. Aufhebung von Dispositivziffer 9. 
Anstelle ständig zu drohen und Behördenwillkür zu betreiben, würde die Fb. 
Ingenbohl gescheiter für eine gutes, menschliches Klima im Sozialhilfebereich sorgen. 
Als gutes Beispiel vorleben war eben schon immer schwieriger als mit billigen 
Sanktionen zu drohen! 

Für Ihr Wohlwollen und Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus vielmals. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilage: - angefochtener FB Nr. 106 vom 23. November 2010 
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ü Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 23. November 2010 

106 151.63.269.0 Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen, Steinen SZ, 07.06.1963 

Diverse Anträge / Zusammenarbeit mit der Sozialberatung 

A. Seit dem 10. April 2005 wohnt Urs Beeler, ausgenommen von kurzen Unterbrü

chen, im Hotel Alpina an der Gersauerstrasse 32 in Brunnen. Seit dem 12. März 

2007 ist die Fürsorgebehörde Ingenbohl zuständig. Er 

 bei der IV-Stelle des Kantons Schwyz. Da die Zim

mermiete im Hotel Alpina jedoch vor allem in den Sommermonaten entsprechend 

hoch ausfällt, weist Urs Beeler aufgrund der überhöhten Wohnkosten einen 

Fehlbetrag aus und hat deshalb Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe. 

B. Mittels Schreiben vom 25. Oktober, 7. November und 8. November 2010 stellt 

Urs Beeler verschiedene Anträge an die Fürsorgebehörde Ingenbohl. 

C. Anträge: 

Schreiben vom 25. Oktober 2010: 

1. Weitere situationsbedingte Leistungen gemäss Ziff. C.1.8 SKOS-Richtlinien: Urs 

Beeler beantragt im Zusammenhang mit dem angeblich bevorstehende Umzug 

aus dem Hotel Alpina in ein neues Wohnobjekt Einrichtungsgegenstände in der 

Höhe von Fr. 2'000.00. 

2. Zusätzliche monatliche Auszahlung einer minimalen Integrationszulage in der 

Höhe von Fr. 100.00. 

Schreiben vom 6. November 2010: 

 

2.  

 Mitwir

ken der Fürsorgebehörde resp. Sozialberatung Ingenbohl beim Suchen nach ei

nem geeigneten Ersatz. 
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3. Übernahme der Kosten für Deutschkurse für  

 an der Berufsschule Schwyz oder an einer mindestens ebenso geeig

neten Adresse. 

4.  

5. Bezahlung der obligatorischen Krankenversicherung, Franchise und Selbstbehal

te zu Gunsten von  nach SKOS B.4.1. 

Schreiben vom 8. November 2010: 

1.       

 

 

 

 

3. Zusätzliche monatliche Auszahlung einer Integrationszulage (IZU) im Betrag von 

Fr. 150.00 an  für ihre Integrationsbemühungen (Deutschkurs). 

Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung: 

1. Anträge vom 25. Oktober: 

a) Zügelt ein Klient in eine andere Gemeinde bzw. zieht er aus dem Kanton weg, so 

ist die bisherige Wohnsitzgemeinde für die Finanzierung der sofort erforderlichen 

Einrichtungsgegenstände zuständig. Nur die Kosten für sofort erforderliche Ein

richtungsgegenstände sind zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu über

nehmen. Zumutbar ist auch die Anschaffung gut erhaltener Gebrauchtwaren. Die 

Sozialberatung beschafft in der Regel in Zusammenarbeit mit den Klienten die 

notwendigen Einrichtungsgegenstände. Es besteht nach Ziff. C.1.8 des Schwy-

zer Handbuchs zur Sozialhilfe die Möglichkeit, Einrichtungsgegenstände, welche 

nicht kostenlos beschafft werden können, unter Berücksichtigung der Maximalbe

träge zu Lasten der Fürsorge zu übernehmen. Die Sozialberatung hat in Zu

sammenarbeit mit dem Klienten jedoch zuerst zu prüfen, ob z.B. die Winterhilfe 

oder andere Stiftungen einen entsprechenden Beitrag leisten. Weder der Fürsor

gebehörde noch der Sozialberatung ist jedoch bekannt, dass Urs Beeler in 

nächster Zeit umzieht. Er hat den Sachverhalt mit der Sozialberatung deshalb zu 

besprechen. Ohne konkrete Umzugschancen kann keine Kostengutsprache für 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 23. November 2010 
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Mobiliar erteilt werden. Ebenso ist die Höhe der anfallenden Kosten vor Antrag

stellung mit der Sozialberatung zu erarbeiten und festzulegen, 

b) Unterstützte Nichterwerbstätige Personen über 16 Jahren, welche trotz ausge

wiesener Bereitschaft zum Erbringen von Eigenleistungen nicht in der Lage oder 

im Stande sind, eine besondere Integrationsleistung zu erbringen, steht eine mi

nimale Integrationszulage (MIZ) von Fr. 100.00 zu. Tatsache ist, dass Urs Beeler 

weder die Gesprächstermine mit der Fürsorgebehörde noch die mit der Sozialbe

ratung (15. und 17. November 2010) wahrnimmt. Zudem versagt er bei der Mit

wirkung bezüglich Abklärung seiner Wohnsituation jegliche Mithilfe. Trotz frühzei

tiger Anmeldung für einen Augenschein, hat er eine erste Begutachtung durch 

das Architekturbüro (4. November 2010). Worin Urs Beeler in seinem Verhalten 

eine besondere Integrationsleistung sieht, kann nicht nachvollzogen werden. 

2. Anträge vom 6. November: 

a) Unterstützte Personen haben den Verpflichtungen nachzukommen, welche die 

jeweilige kantonale Gesetzgebung über die Sozialhilfe ihnen auferlegt. So ver

pflichtet sich derjenige, welcher Sozialhilfe beantragt, wahrheitsgetreu über seine 

Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse Auskunft zu geben. Insbe

sondere muss er Einsicht in Unterlagen wie Mietverträge, Lohnabrechnungen, 

Gerichtsentscheide, etc. gewähren. Die hilfesuchenden Personen sind verpflich

tet, bei der Abklärung des Sachverhaltes mitzuwirken und alle Veränderungen in 

ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen zu melden, soweit sie für die 

Sozialhilfe relevant sind (SKOS A.5.2). Sie sind deshalb auch verpflichtet, per

sönlich zu den Beratungsterminen zu erscheinen und den Weisungen der Sozi

alberatung Folge zu leisten. Urs Beeler wurde von der Sozialberatung am 15. 

November zum Gespräch eingeladen. Diesem ist er ohne Mitteilung fern geblie

ben. Mit Schreiben vom 15. November 2010 wurde er zu einem weiteren Ge

spräch am 17. November 2010 eingeladen. Auch diesem Termin ist er unent

schuldigt fern geblieben, 

. Urs 

Beeler wird schriftlich dazu Gelegenheit gegeben sich zum Sachverhalt zu äus

sern. Die Anzahl und den Zeitpunkt der Standortgespräche bestimmt die Sozial

beratung und nicht der Klient. Zuerst muss Urs Beeler jedoch überhaupt den Ein

ladungen für die Standortgespräche nachkommen. 

b) Da Urs Beeler nicht dazu bereit ist, seine Wohnsituation im Hotel Alpina von 

Fachpersonen prüfen zu lassen, sind auch die Kriterien für eine allfällige Famili-
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enwohnung nicht bekannt. Die Kosten für das Mietprovisorium  

 müssen nach SKOS B.3 in die Bedarfsabrechnung aufgenommen wer

den, bis ein Ersatz (gesunde Wohnung) gefunden ist. Urs Beeler und 

 werden darauf hingewiesen, dass das Mietobjekt mit monat

lichen Kosten von Fr.  über der Mietzinslimite von Fr. 800.00 für einen 

Einpersonenhaushalt liegt. Urs Beeler und  werden dazu angehal

ten, sofort nach einer günstigeren Lösung zu suchen. Kann die Sozialberatung 

eine günstigere Wohnung zuweisen, ist der Mietvertrag für das Mietprovisorium 

 sofort zu kündigen und die günstigere Variante anzu

nehmen. Ansonsten wird der Mietanteil auf die gültige Mietzinslimite der Fürsor

gebehörde Ingenbohl gekürzt. Die Angelegenheit ist ebenfalls mit der Sozialbera

tung Ingenbohl zu besprechen und die Wohnungssuche mit dieser zu koordinie

ren. 

c) Gemäss Ziff. C.1.4 der SKOS-Richtlinien sind die im Zusammenhang mit einem 

Kursbesuch entstehenden Kosten zu übernehmen, sofern sie nicht im Grundbe

darffür den Lebensunterhalt enthalten sind oder über Stipendien gedeckt werden 

können.  

 

 

 

 Die Sozialberatung hat jedoch die Entscheidung zu treffen, welcher Kurs 

in Frage kommt und der Fürsorgebehörde diesbezüglich Antrag zu stellen. Es ist 

darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde Ingenbohl in Zusammenarbeit mit KO

MIN Deutsch- und Integrationskurse anbietet. Diese sind ebenfalls in Betracht zu 

ziehen. Ohne eine Zusammenarbeit mit der Sozialberatung, lehnt die Fürsorge

behörde Ingenbohl eine entsprechende Unterstützungsleistung jedoch ab. 

d) Unterstützte Personen sind materiell nicht besser zu stellen als nicht unterstützte, 

die in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben.  

 

 

 Alle weiteren Schritte hat sie zusammen mit der Sozialberatung zu planen. 

Bei einer allfälligen Weiterbildung sind sowohl das Alter  so

wie allfällige Berufschancen zu beachten. 
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e) Die KVG-Prämien  sind zu bevorschussen und das Budget 

entsprechend anzupassen.  

 

 

3. Anträge vom 8. November 2010: 

a) Wurde unter Ziff. 2.c behandelt 

b) Sobald die von der Sozialberatung benötigten Unterlagen bei der Sozialberatung 

eingetroffen sind und u.a. auch die finanzielle Situation  be

kannt ist, kann über den Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe neu entschieden 

werden. Falls ein Anspruch besteht, muss eine Neuberechnung stattfinden. 

c) Eine Integrationszulage (IZU) wird nicht erwerbstätigen Personen gewährt, die 

das 16. Lebensjahr vollendet haben und sich besonders um ihre soziale 

und/oder berufliche Integration sowie um diejenige von Menschen in ihrer Umge

bung bemühen. In der Regel werden Integrationszulagen nach drei Monaten 

ausbezahlt, wenn die Bedingungen erfüllt sind. 

 Es besteht deshalb 

noch kein Anspruch auf eine Integrationszulage nach Ziff. C.3 der SKOS-

Richtlinien. 

Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

1. Eine Kostengutsprache für Einrichtungsgegenstände in der Höhe von Fr. 

2'000.00 für einen Umzug in ein neues Wohnprojekt kann mangels Informationen 

über einen allfälligen Umzug nicht beurteilt werden. Die Angelegenheit ist mit der 

Sozialberatung zu besprechen und über diese allenfalls erneut Antrag zu stellen. 

2. Eine zusätzliche monatliche Auszahlung einer minimalen Integrationszulage 

(MIZ) wird mangels besonderer Integrationsleistung abgelehnt. 

3.  

 

 Wird ihr von der Sozialberatung eine 

entsprechende Wohnung angeboten, hat sie auf dieses Angebot einzutreten, an

derenfalls werden ihre anrechenbaren Wohnkosten auf die Mietzinslimite von Fr. 

800.00 gekürzt. 

4. Ein Deutschkurs zu Gunsten von Nadia Hssaine wird als sinnvolle Integrations-
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leistung in Betracht gezogen. Der Kurs ist in Zusammenarbeit mit der Sozialbera

tung auszuwählen. Dabei sollen verschiedene Möglichkeiten geprüft werden. Die 

definitive Antragstellung an die Fürsorgebehörde hat durch die Sozialberatung zu 

erfolgen. 

5.  

 

6. Der Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe muss aufgrund der neuen Familiensi

tuation neu berechnet werden. Dies kann erfolgen, sobald die von der Sozialbe

ratung eingeforderten Unterlagen vorliegen. 

7. Eine Integrationszulage zu Gunsten von  kann mangels Integrati

onsleistung nicht ausgerichtet werden. 

8. Gemäss § 9 Abs. 1 und 2 SHG kann die Gewährung von wirtschaftlicher Hilfe mit 

Bedingungen verbunden werden, wenn dadurch die richtige Verwendung der Hil

fe sichergestellt werden soll oder die Lage des Hilfeempfängers und seiner An

gehörigen verbessert werden kann. Bedingungen können z.B. bestehen in Bera

tung und Betreuung durch eine geeignete Person oder Stelle (Abs. 2 lit. a)). 

Demnach wird die Ausrichtung von wirtschaftlicher Sozialhilfe für Urs Beeler und 

 von den folgenden Bedingungen abhängig ge

macht: 

a) Den Einladungen der Sozialberatung ist Folge zu leisten. 

b) Der Eingeladene hat persönlich und pünktlich zu erscheinen. Vertretungen wer

den nicht akzeptiert. 

c) Die Regelmässigkeit und Notwendigkeit der Termine wird von der Sozial beratung 

bestimmt. 

d) Angeforderte Unterlagen, welche in Zusammenhang mit der Beratung oder wirt

schaftlichen Hilfe stehen, sind umgehend bei der Sozialberatung einzureichen. 

e) 

 

f) Urs Beeler und  haben den Weisungen der Sozialberatung ab so

fort Folge zu leisten. Sie haben bei der Erarbeitung der Zielsetzungen im Sinne 

der Sozialhilfeorgane aktiv mitzuwirken und die Zielerreichung mit allen zumutba

ren Kräften anzustreben. 

g) Anträge bezüglich situationsbedingte Leistungen sind ab sofort mit der Sozialbe

ratung zu erarbeiten. Die Antragstellung erfolgt durch die Sozialberatung. 

9. Werden die obenstehenden Bedingungen von Urs Beeler und  ab 
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ursbeeler
Beschriftung
Diese Vorgehensweise an sich ist in Ordnung.

ursbeeler
Beschriftung
Nicht jetzt, sondern bei Absolvierung eines Deutsch-kurses!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Ist dies bis heute nur einmal nicht geschehen???!

ursbeeler
Beschriftung
Wo steht im Gesetz oder einer Verordnung geschrieben, dass eine Vertretung NICHT genügen sollte?

ursbeeler
Beschriftung
Behörden-Blabla. Viel gescheiter würde sich die Fb Ingenbohl für MCS-gerechten Wohnraum einsetzen!

ursbeeler
Beschriftung
Rechtlich haltbar?



sofort nicht erfüllt wird die Fürsorgebehörde Ingenbohl die wirtschaftliche Sozial

hilfe kürzen oder sistieren. 

10. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungs

rat des Kantons Schwyz Beschwerde gemäss den Vorschriften der Verordnung 

über die Verwaltungsrechtspflege vom 6.6.1974 geführt werden. 

11. Zustellung an: 

- Herr Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen (LSI) 

- Sozialberatung, Parkstr. 1, 6440 Brunnen 

- Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 

Versandt am: 03. Dezember 2010 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 23. November 2010 

ursbeeler
Beschriftung
Und: Was dies mit einer "richtigen Verwendung der Hilfe" und mit einer "Situationsverbes-serung"  zu tun haben soll, ist schleierhaft.  

ursbeeler
Beschriftung
DARIN  sieht die Fb Ingenbohl wohl letztlich auch ihr (absurdes) fürsorgepolitisches Ziel: in der Sozialhilfekürzung oder Sistierung! Zur echten Problemlösung (MCS-gerechter Wohnraum zum EL-Tarifetc. ) schein man weder fähig noch willens zu sein. 

ursbeeler
Textfeld
Konkret frage ich, welches Problem mein angeblicher Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht verursacht haben soll? Sind Angaben/Dokumente nicht vollständig? Nein. Fehlen Informationen? Nein. Also: Um was geht es? Dass man sich an Leerlauf- und Alibiübungen beteiligt? 



S o z i a l b e r a t u n g 

Pfarrgasse 9, Postfach 518, 6431 Schwyz 

Herr 

Urs Beeler 

Postfach 7 

6431 Schwyz 

G E M E I N D E 

s c h w y z 
www.gemeindeschwyz.ch 

Marien Marty 
Tel. 041 819 80 30 
Fax 041 819 80 38 
rnarlen.marty@gemeindeschwyz.ch 

16. November 2006 

Begleitbrief AACS-Projekt aktual is iert 

Sehr geehrter Herr Beeler 

Sie erhalten in der Beilage den aktualisierten Begleitbrief zum MCS-Projekt. Gern erwarte ich Sie zum 

vereinbarten Termin am 21.11.2006 um 14.00 bei der Sozialberatung der Gemeinde Schwyz. 

I | zur Kenntnisnahme 

Q zu Ihren Akten 

P I zur direkten Erledigung 

[X] auf Ihren Wunsch 

mit bestem Dank zurück 

zur Unterschrift 

gemäss Besprechung 

gemäss Tel./Brief vom 

Freundliche Grüsse 

Sozialberatung Gemeinde Schwyz 

sO. /Uu^. 
Marien Marty 
Sozialarbeiterin FH 

00301527.DOC 

http://www.gemeindeschwyz.ch
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Sozialberatung 
Pfarrgasse 9, Postfach 518, 6431 Schwyz 

G E M E I N D E 

s c h w y z 
www.gemeindeschwyz.ch 

Marien Marty 
Tel. 041 819 80 30 
Fax. 041 819 80 38 
marlen.marty@gemeindeschwyz.ch 

16. November 2006 

Empfehlungsschreiben AACS-Projekt 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Herr Beeler wird von der Sozialberatung der Gemeinde Schwyz in allgemeinen Lebensfragen begleitet 
und von der Sozialhilfe unterstützt. Unser Klient leidet unter einer hochgradigen multiplen Chemika
liensensibilität (MCS). Diese Erkrankung sowie sonstige Allergien wurden durch PD Dr. Peter Schmid-
Grendelmeier, Leiter der Allergologischen Abteilung des Universitätsspitals Zürich und Facharzt Dr. 
med. Martin H. Jenzer, Hergiswil, medizinisch bestätigt. 

 

Herr Beeler verfügt heute über keine finanziellen Reserven. Am 2. September 2004 wurde seine elter
liche Liegenschaft zwangsversteigert. Daraus resultierte für ihn ein Gesamtverlust von mehr als Fr. 
300'000.00. Nebst dem finanziellen Ruin leidet unser Klient darunter, dass er mit der Zwangsverwer
tung auch ein geeignetes Wohnobjekt verloren hat. Herr Beeler lebte während 40 Jahren in der Alten 
Brauerei in Schwyz. Das Gebäude wurde im Jahr 1870 erstellt. 

Bei der Suche nach einem neuen Zuhause musste Herr Beeler erfahren, wie schwierig es ist, ein MCS-
gerechtes Wohnobjekt zu finden. Seit April 2005 wohnt er in einer Übergangsunterkunft. Die Suche 
nach einer geeigneten Wohnung mit separatem Eingang oder Hausteil blieb bis heute erfolglos. Aus
dünstende parfümierte Waschmittel, Weichspüler, parfümierte Shampoos usw. lösen bei Herrn Beeler 
charakteristische MCS-Symptome aus, wie Kopfschmerzen, starkes Schwitzen, Juckreiz, Nervosität, 
Erschöpfungszustände etc. Herr Beeler benötigt eine möglichst schadstofffreie „Wohninsel", welche 
das Immunsystem entlastet. 

Unser Klient hat mit weiteren Personen das MCS-Pionierprojekt ins Leben gerufen. Dieses sieht zwei 
Vorgehensvarianten vor: A) ein schadstofffreies, kleines MCS-gerechtes Wohnobjekt zu bauen (vgl. 
Projektstudie von Dipl. Ing. M. G. Bumann) oder B) ein geeignetes bestehendes Haus anzumieten 
oder zu kaufen und nach baubiologischen Kriterien zu renovieren. 

00401424.DOC 
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ursbeeler
Textfeld
Durch die hilfsbereite, positive, lösungsorientierte Sozialberaterin Marlen Marty-Betschart fand in der Gemeinde Schwyz eine Unterstützung für die Lösung (MCS-gerechter Wohnraum) statt!Ganz anders im 5 Kilometer entfernten Brunnen: Nur Leerlauf- und Alibiübungen. Politisch, pardon juristisch unterstützt durch "ju" vom Rechts- und Beschwer-dedienst des Kt. Schwyz sowie durch den bejahrten Schwyzer Verwaltungsgerichtspräsidenten Bruhin.
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Bevor die obige Pläne umgesetzt werden können, muss Herr Beeler die nötigen Eigenmittel vorwei
sen. Für diesen Zweck wendet er sich an Stiftungen, Firmen und private Gönner. 

 
 

Die gesundheitliche Beeinträchtigung ist eine tägliche Herausforderung für Herrn Beeler. Weiter leidet 
er heute noch unter dem Verlust des Vaterhauses. Trotz diesen erschwerten Lebensbedingungen 
blickt Herr Beeler mit einer positiven Einstellung in die Zukunft. Das MCS-Projekt bedeutet für ihn 
eine neue Lebensperspektive. Er hofft mit der Verwirklichung seiner Pläne für sich und weiteren MCS-
betroffenen Menschen eine lebenswerte Wohnumgebung schaffen zu können. 

Wir empfehlen Ihnen deshalb das Anliegen von Herrn Beeler zu unterstützen. 

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Sozialberatung Gemeinde Schwyz 

Marien Marty 
Sozialarbeiterin FH 

0040 1424 DOC 




