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EINSCHREIBEN 

Ergänzung zur Beschwerde gegen die Verfügung Nr. 91 der 
Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 29. Januar 2013 (Versand 
1. Februar 2013 

Brunnen, den 18. Februar 2013 

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

Zu meiner Beschwerde vom 7. Februar 2013 gegen die Verfügung Nr. 91 der 
Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 29. Januar 2013 (Versand 1. Februar 2013, Erhalt 
4. Februar 2013) reiche ich fristgerecht noch nachfolgende Ergänzungen ein 

Ergänzungen 

1. Zuerst vp>H Korrekturen. Auf Seite 2 oben: WHO ICD-10 T78.4 für Allergie. 
Selbstverständlich muss es auf Seite 3 mitte der Beschwerde heissen: „Verbot 
der Abschiebung" und nicht „Gebot der Abschiebung". 

2. Die Forderung nach „günstigeren Wohnangeboten" ist nicht neu, sondern 
mitderweile bald 8 Jahre alt. 
Weil damals der Honor-Anwalt der Fb Ingenbohl wie auch die meisten Mit
glieder der Fb Ingenbohl noch gar nicht involviert waren, halte ich nachfolgend 
die Bemühungen der vergangenen Jahre (nochmals) fest (Hinweis: Von 2005 bis 
mitte 2007 war die Gemeinde Schwyz zuständig): 



2.1. 2005: Anfrage Parterre-Wohnung mit sep. Eingang in einem renovierten 
alten Bruchsteinmauer-Haus in Gersau. Verantwortlich für die damalige 
Vermietung: Sommacal Immobilien, Küssnacht a.R.. Der damalige Inhaber 
Cario Sommacal (zwischenzeitlich verstorben) wörtlich zu mir am Telefon: 
„Ich kann Sie mir nicht leisten." (vgl. damalige Akten.) 

2.2. 2005: Bewerbung Einlegerwohnung der Familie  
 Schwyz. Die Besichtigung wurde vom Vermieter (selber invalid 

und im Rollstuhl) vorzeitig abgesagt mit der „Begründung", dass er nicht an 
einen „Hausbesetzer" vermiete. (Weshalb ich mein Elternhaus seinerzeit 
„besetzte", diese Frage stellte er sich nicht.) 

2.3. 2005 oder 2006: Freistehendes Ferienhäuschen Nähe Weid Oberiberg, 
Die Besitzer (eine nette Familie aus dem Welschland) möchte das Objekt 
günstig verkaufen. Leider wurde das Ferienhäuschen zuvor noch mit Isover-
Glaswolle „wärmesaniert". Die undichte KMF-Wärmedämmung 
(Partikelbelastung) sorgt dafür, dass das Objekt für MCS-Betroffene 
unbewohnbar ist. 

2.4. 2006: Kleines Einfamilienhaus  (Nähe Tulpenweg). 
Am 16.7.2006 stelle ich schriftlich einen Antrag an die Fb Schwyz betr. 
Mietung dieses Objekts. Als Antwort erhalte ich, dass ich mich diesbezüg
lich an die Fb Ingenbohl zu wenden hätte. 
Das Ganze erübrigte sich jedoch. Denn die Eigentümerschaft hatte 
zwischenzeitlich beschlossen, das Objekt nicht mehr zu vermieten, sondern 
es zu verkaufen (was dann auch geschah). 

2.5. 2005-2007: Bemühungen der Sozialberatung Schwyz: 
 von der Sozialberatung der Gemeinde Schwyz versucht mich in 

einem Kloster im Kt. Uri unterzubringen, bekommt jedoch eine Absage. 
Ich selbst klappere sämtliche Klöster (nicht aus religiösen Motiven, sondern 
weil Klöster in der Regel aus Bruchsteinmauern bestehen > baubiologisch 
sehr gut) der Region ab. Vom Kapuzinerkloster, Kloster Ingenbohl, Kloster 
Einsiedeln bis weiss der Kuckuck wohin bekomme ich alles Absagen. 
Unterstützung von Pfarrämtern etc. kann man ebenso vergessen. Alles bloss 
pseudo-christliche Heuchelei! 
Soviel zum Thema „Hilfsbereitschaft" der Hl. römisch-katholischen Kirche. 
Aufgrund all der negativen Erfahrungen hätte ich eigentlich schon längst 
aus der katholischen Kirche austreten müssen. Ausserdem stellt sich die 
grundsätzliche Frage, wieso eine solche römisch-katholische Kirche heutzu
tage noch via Kirchensteuern zwangsfinanziert werden soll. 
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Meine Suchbemühungen gipfeln im Sommer 2007 in der „Blick"-Schlagzeile 
(kein Witz!): „Hotel-Urs verlangte ein Kloster!"Dokumentiert im Internet. 
Lediglich zur Präzisierung. Ich suchte nicht ein eigenes Kloster, sondern 
eine vom Klosterbetrieb abgeschottete Wohnmöglichkeit mit separatem Hingang. 
Weil Bruchsteinmauem und Massivholz bei MCS die Baumaterialien der 
Wahl sind. (vgl. auch Materialfeststellung Zimmer „Seelisberg" durch ETH-
Architekt Benedict Steiner, Schwyz). 
Mittlerweile ist mein Glauben an die römisch-katholische Kirche bzw. an 
Klöster jedoch tief erschüttert bzw. komplett verloren gegangen. 
Ingenbohler Ordens-Schwestern quälten im Kanton Luzem Kinder buch
stäblich zu Tode (vgl. das von der „Zentralschweiz am Sonntag" auszugs
weise veröffentlichte Tagebuch). Ein ehemaliger Bewohner dieses Kinder
heims, heute AH V-Rentner: „Der verantwortliche Priester xy war ein Satan." 
Die Vorkommnisse im früheren Heim für arme Kinder in Rathausen/LU 
finde ich abscheulich. Über den von SF1 gezeigten Film betr. dem Kinder-
Gefängnis Rathausen war/bin ich erschüttert. Mir tun die Kinder, die dieses 
Schreckliche erfahren mussten, unendlich leid. 

2.6. 2007: Betr. MCS-gerechtem Wohnraum wende ich mich an Pro Infirmis 
(damals gab es ein Büro in Brunnen mit einem Herrn Mächler). Für den 
„Spezialfall MCS" und MCS-gerechtes Wohnen waren/sind die jedoch 
(noch) nicht gerüstet. 

2.7. 2008: Bereits aus (früheren) Akten bekannt ist das Gartenhaus der 
Familie Godel an der Schützenstrasse in Schwyz, das der Schwyzer 
Architekt Josef Reichlin bedauerlicherweise zu einem KMF-Sondermüll-
Gartenhaus umbaute (Dach voller ISOVER-Glaswolle, chemische 
Ausdünstungen im ganzen Wohnraum etc.). Ich fragte Herrn Godel 
telefonisch an, ob er evtl. bereit wäre, den Reichlin-Sondermüll komplett zu 
entsorgen und das kleine Häuschen radikal auf echt baubiologisch 
umzumodeln. Herr Godel (Pensionär, nett und umgänglich, früher bei 
Radio DRS) gab sich gegenüber meinem Vorschlag sehr aufgeschlossen. Er 
würde heute das Gartenhaus auch nach meinen baubiologischen 
Vorstellungen renovieren, weil diese ihn überzeugten. Nachträglich könne 
er aber nicht schon wieder Geld in dieses Objekt stecken. Ausserdem sei es 
zwischenzeitlich bereits neu vermietet. 

2.8. 2009: Hier verweise ich auf meine Beschwerde vom 7. August 2009 
gegen die Verfügung Nr. 238 der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 23. Juli 
2009 (dokumentiert im Internet), worin weitere Such-Objekte aufgezählt 
sind. 



2.9. 2010: Weil all die Bemühungen der Jahre zuvor nichts gebracht hatten, 
nehme ich Kontakt mit dem damaligen Regierungsrat Peter Reute/er auf. 
Reuteler selbst ist charmant, ein sehr umgänglicher Mensch und grosser 
„Diplomat". Irgendwie mag ich ihn und verstehe mich mit ihm gut. Aber 
das grosse Problem ist, dass man bei Reuteler im Grunde nicht wirklich 
weiss, woran man ist („Politiker"). Ergebnis unserer Bekanntschaft ist sein 
Empfehlungsschreiben für das MCS-Wohnprojekt Innerschwyz. Aber 
weiter sind wir noch nicht gekommen. 

2.10. Im Oktober 2010 machten wir einen Grossversand per Post (mit 
Empfehlungsschreiben Reuteler) betr. MCS-gerechtem Wohnraum. Unter 
freundlicher und wohlwollender Hilfe durch Priester Don Francesco 
Bachmann, Lauerz. Leider ohne nennenswerten Erfolg. 

2.11. 2011: Um auf MCS und MCS-gerechtes Wohnen aufmerksam zu machen, 
erscheint im Sommer 2011 ein TV-Beitrag auf Tele 1. Leider ohne 
praktische Ergebnisse (fester MCS-gerechter Wohnraum). 

2.12. Im Sommer 2011 kommt (der zwischenzeitlich ehemalige) Regierungsrat 
Peter Reuteler mit der Idee „Sust", Brunnen. Diese könnte allenfalls MCS-
gerecht gemacht werden. Meine Frau u n d i ch schöpfen ers tmals nach 
Jahren Hoffnung! Als Stiftungspräsident hätte Herr Reuteler es in der 
Hand gehabt, den Mietpreis auf ein IV/EL-Niveau festzulegen. 
Doch was passiert anschliessend? Es heisst im Nachhinein, die „Sust" resp. 
der Mietpreis käme angeblich „zu teuer". Fakt ist: Die für die „Sust" 
e ingegangenen hunde r t t ausende von Franken Spendengelder waren 
bzw. sind so hoch , dass sich daraus - guter Wille vorausgesetz t — 
nicht nur MCS-gerechter W o h n r a u m hät te realisieren lassen, sondern 
diesen darüber h inaus auch noch z u m IV-EL-Tarif! 
Offenbar aber gab es lokalpolitischen Druck von Seiten der Gemeinde Ingen-
bohl (sonst hätte es den seinerzeitigen „Baustopp" ebenfalls nicht gegeben!), 
dass diese MCS-„Sust"-Wohn-Lösung für meine Frau und mich letztlich 
nicht zustande kommen sollte. 
Ingenbohler Realität- Jahrelanges behördliches Mobbing ist i. O. Aber endlich ein 
Happy End? Um Himmels Willen: nein! Dann lieber den Alpina-Status-
Quo! Denn in dem Fall kann weiter ein Honorar-Anwalt beschäftigt werden 
und die Fb Ingenbohl kann weiter sinnlose Leerläufe betreiben. 

2.13. Im H e r b s t / W i n t e r 2011 wäre es allenfalls möglich gewesen, am 
Abendweg in Brunnen ein kleines Einfamilienhaus zu mieten. Wir hätten 
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jedoch ein Depot von Fr. 4'600.— hinterlegen müssen. Weil ein endloser 
bürokratischer Leerlauf mit der Fb Ingenbohl zu befürchten war, befanden 
wir es als ratsamer, den Status Quo zu belassen. (Bis zu dem Zeitpunkt 
hatten wir auch noch keine Absage betr. „Sust"-Haus" — und hofften auf 
diese Lösung!) 
Denn wie aus den Akten bekannt ist, verweigert die Fb Ingenbohl bereits 
einfache Haushaltsgegenstände wie Pfannen oder notwendige Bettausstat
tungen wie neue Duvets. Was würde erst bei einem Wohnobjektwechsel 
geschehen!?! 

2.14. 2012: Wegen den Renovationsarbeiten am Alpina im Frühling 2012 
wurde — auch auf dringendes Anraten meines behandelnden Arztes Dr. 
Jenzer — intensiv nach einem Alternativ-Wohnobjekt gesucht. Diesbezüglich 
zeigte sich jedoch einmal mehr die nicht existierende Schwyzer Hilfs
bereitschaft. Sämtliche Aufrufe betr. Wohnalternativen blieben unge-
hört! 

2.15. Die einzige Wohnarternativ wäre im Frühling 2012 ein Objekt in Seewen 
gewesen. Die negative Antwort des Vermieters  ist der 
Beilage entnehmbar. 

Wie man unschwer erkennen kann: Es war nie meine Absicht oder gar mein 
Traum, über Jahre in einem Hotel bzw. Hotelzimmer zu wohnen (wohnen zu 
müssen!), sondern diese unglaubliche Story entstand aufgrund der Umstände 
und eines fehlendes Angebots an Alternativen. 
Bereits vor mehr als 5 Jahren (im Sommer 2007) sagte der damalige Schwyzer 
Gemeindepräsident Beat Burgler, da müsse „etwas geschehen". Positives pas
siert ist rein gar nichts! (dokumentiert im Internet) 

Dabei wäre die Lösung simpel: Ein kleines Wohnobjekt mit separatem 
Eingang. Duftstofffrei und schadstofffrei. Das ist alles! MCS ist klar defi
niert, ebenso ist die Krankheit bei mir gutachterlich zu Genüge ausgewiesen. 
In Kalifornien gibt es spezielle Wohnungen für MCS-Betroffene. Was passiert 
im Kt. Schwyz? Statt fester MCS-gerechter Wohnraum endloses behördliches 
Mobbing. - Motto: Mit der „falschen Krankheit" im „falschen Kanton"? 

Statt eine Lösung (fester MCS-gerechter Wohnraum) erlebe ich seit Jahren 
endlose behördliche Leerläufe, Alibiübungen, Schikanen etc. (bekannt und 
dokumentiert.) 
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6. Was tun? Ich kann nichts anderes machen als das Ganze illustrieren, vgl. 
www.iirs-beeler.ch 

7. Wenn die Kostenübernahmeverweigerung und das Sparen das oberste Ziel einer 
Fb Ingenbohl und einer Ausgleichskasse Schwyz sind, so müsste die logische 
Konsequenz die sei, dass ich eines Tages eine Verfügung (selbstverständlich mit 
Entzug der aufschiebenden Wirkung) erhalte, worin mir mitgeteilt wird, dass 
man für meine finanzielle Existenz Sicherung als IV-Rentner und Sozialhilfe
empfänger nicht mehr weiter behördlich aufkommen könne. Ich hätte mich 
morgens um 07.00 Uhr im 16ni (Wintersried) einzufinden, wo ich standes
rechtlich exekutiertwürde. Dann hätte die Story zumindest ein jähes Ende. 
Die involvierten Behörden hätten ihr Ziel nach Jahren erreicht: dass im 
Sozialhilfe- wie im Sozialversicherungsbereich keine Kosten mehr anfallen. 
Dieser Plan scheitert jedoch in der Praxis offensichtlich an zwei Problemen: 
Erstens wäre die Todesstrafe verfassungswidrig und ist deshalb verboten. 
Zweitens: Täten Fb Ingenbohl und Ausgleichskasse Schwyz sich Bedürftiger resp. 
IV-Rentner mittels Hinrichtung entledigen, so würden automatisch „Aufgaben" 
und damit Stellen wegfallen, was nicht im Interesse der involvierten Behörden 
resp. Beamten selbst sein kann. (Fb Ingenbohl resp AKSZ leiden heute bereits 
schon über personelle Überkapazitäten. Sonst wären die vielen Leerlauf- und 
Schikaneübungen kapazitätsmässig gar nicht umsetzbar.) 

8. Die auf den vorausgegangenen Seiten geschilderte Situation betr. Wohnungs
suche liefert lediglich einen Ausschnitt betr. der getätigten Bemühungen. 

9. Was im Gegensatz dazu hat die Fb Ingenbohl an „Hilfe" und „Unterstützung" 
(trotz mehrerer Anträge meinerseits!) bis heute geleistet? Innerhalb von bald 
8 Jahren kein ein einziges MCS-Wohnungsangebot! Doch - sorry - ein 
„Mietangebot" kam vor vielen Jahren und zwar von einem Herr 

 aus Seewen. Dieser hatte ein (abbruchreifes) Objekt in Illgau zu vermie
ten und meldete sich deshalb bei der Gemeinde Ingenbohl, welche sich mit mir 
diesbezüglich unverzüglich in Verbindung setzte... Das ist alles! 

10. Man kann es nicht oft genug wiederholen: Alles, was die Fb Ingenbohl zu 
bieten hat(t)e, sind endlose Leerläufe (im Internet dokumentiert). 
Im Sozialhilfealltag gab es zwischendurch aber auch nette und anständige 
Menschen z.B. in der Sozialberatung Ingenbohl. Ich denke da an Eliane Haas, 
Brigitte Guitjens, Emil Mauchle. Einen personelle Altiast noch aus der Ära 
Joller stammend ist der Abteilungsleiter Soziales. Aber ich sage hier: Leben und 
leben lassen. Es obliegt der Gemeinde Ingenbohl wie sie sich personell 
konstituiert. Nicht mein Problem. 

http://www.iirs-beeler.ch
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Zumindest mit ihrem Honor-Anwalt hat die Fb Ingenbohl die „richtige Wahl" 
getroffen. Niemand kann es mit der Originalität und pompösen Art von lic. jur. 
Alois Kessler aufnehmen. 

11. Zum Schluss kann ich nur einmal mehr wiederholen, dass es mit der Fb Ingen
bohl betr. MCS-gerechtem Wohnraum nie eine Lösung geben kann aus den 
bekannten Gründen (gar kein ehrliches Interesse, negative Gesinnung etc.). 

12. Ich sehe die einzige Lösung via Verein MCS-Haus. Nur auf diese Weise 
(Errichtung von kleinen, individuellen Wohninseln) ist es möglich, schadstoff
freien Wohnraum für hochgradig MCS-Betroffene zum IV/EL-Tarif zu 
schaffen. Alles andere ist eine Illusion. Zumal private Hauseigentümer immer 
bestrebt sein werden, möglichst viel aus ihrer Vermietung herauszuholen und 
damit Konflikte quasi vorprogrammiert sind. Hohe Mietpreise scheinen für 
Behörden jedoch kein Thema zu sein. Lediglich Sozialhilfeempfänger, die 
angeblich zu teuer wohnen. 
Weil kein Angebot an MCS-gerechtem Wohnraum in Innerschwyz vor
handen ist, muss es eben neu geschaffen werden. 

13. Wenn es möglich ist, hunderttausende von Franken für eine abbruchreife „Sust" 
(nur noch ein paar Grundmauern) zusammenzubringen oder Millionen für eine 
Seetreppe investieren zu wollen (3,5 Mio. Vorhaben — 1. Teil - der Gemeinde 
Ingenbohl, siehe „Bote der Urschweiz" vom 9.1.13), weshalb sollte dies nicht 
auch für die Schaffung von etwas gesundheitlich Notwendigem, nämlich 
MCS-gerechtem Wohnraum zum IV/EL-Tarif möglich sein? In Zürich 
geht das ja auch (vgl. MCS-Wohnprojekt Zürich-Leimbach — wieso nicht im 
steinreichen Kt. Schwyz?) 

Für Ihre Kenntnisnahme, Ihr Wohlwollen und Ihre Bemühungen danke ich Ihnen 
im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: - Belege Wohnungssuche Objekt  Seewen 
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