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VB 40 /2013 (U. Beeler ./- Fürsorgebehörde Ingenbohl) 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Dame und Herren Regierungsräte 
Geschätzter Herr Sachbearbeiter 

In Sachen 

Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstrasse, 640 Brunnen, 
(Postanschrift: Postfach 7, 6431 Schwyz 

Beschwerdeführer. 

gegen 

Fürsoraebehörde Inaenbohl. Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, 
vertreten durch den unterzeichnenden RA 

Vorinstanz, 

betreffend wirtschaftliche Hilfe (Beschluss Nr. 91 vom 29. Januar 2013) 

erfolgt hiermit die 

mit den folgenden 

V E R N E H M L A S S U N G 
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A N T R A G E IM: 

1. Die Verwaltungsbeschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, insofern auf sie 
überhaupt eingetreten werden kann. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdeführers. 

und 

prozessualiter 

Der Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde wird widerrufen. 

Zur 

Begründung 

was folgt: 

A. FORMELLES 

1. Der Unterzeichnete ist rechtsgenüglich bevollmächtigt. Die Bevollmächti
gung ergibt sich aus den vorangehenden, unzähligen Beschwerdeverfahren. 
Sie ist im Übrigen dem Beschwerdeführer bekannt, welcher denn auch nicht 
müde wird, gegen den „Honorar-Anwalt" der Fürsorgebehörde Ingenbohl zu 
wettern und ihn sowohl in Prozesseingaben wie auch vor allem auf seiner 
Homepage immer wieder in seiner Eigenschaft als Rechtsvertreter der Für
sorgebehörde attackiert. Weshalb Herr Beeler in seiner Beschwerde vom 
07.02.2013 im Ingress die Vertretung des Unterzeichnenden weggelassen 
hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Immerhin hat er ihn in der Eingabe 
vom 07.02.2013 gleich mehrfach erwähnt. 

2. Die vorliegende Vernehmlassung erfolgt innert behördlich angesetzter Frist. 
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3. Was die Frage nach der aufschiebenden Wirkung der vorliegenden Be
schwerde betrifft, so wollte die Fürsorgebehörde, analog anderer Fälle, ver
hindern, dass der Beschwerdeführer „auf Zeit spielen" kann und seine 
Suchbemühungen auch während des Beschwerdeverfahrens unterlässt. 

Wir sind aber, wie gemäss unserer Prozesserklärung zu entnehmen ist, be
reit, diesen Entzug zu widerrufen, sodass kein Zwischenentscheid erlassen 
werden muss und die aufschiebende Wirkung somit besteht. 

4. Die verlangten Originalakten liegen dieser Eingabe bei. 

5. Es ist bemühend, mit welcher Hartnäckigkeit der Beschwerdeführer jeden 
Entscheid der Fürsorgebehörde Ingenbohl grundsätzlich weiterzieht, 
obschon zum Teil bereits entsprechende Regierungsrats- oder Verwal
tungsgerichtsentscheide ergangen sind, auf welche sich die Fürsorgebehör
de Ingenbohl in den angefochtenen Verfügungen beruft. 

Es stellt sich tatsächlich ein weiteres Mal die Frage, ob im konkreten Fall, 
auch wenn es sich beim Beschwerdeführer um einen Sozialempfänger han
delt und die Sozialhilfe ein diesbezüglich heikleres Gebiet darstellt, nicht die 
Frage eines Verweises oder einer Ordnungsbusse im Sinne von § 23 Abs. 3 
VRP angezeigt wäre, zumal sich der Beschwerdeführer auch in dieser Be
schwerde erneut überaus unanständig gegenüber den Behörden äussert. 
Sowohl der gebotene Anstand gegenüber Vorinstanz aber auch RM-Instanz 
wird mehrfach verletzt, wie aber auch u.E. von leichtfertig geführtem Be
schwerdeverfahren gesprochen werden kann und muss. 

In diesem Zusammenhang kann man sich wirklich auch fragen, ob hier die 
Rechtswohltat der unentgeltlichen Beschwerdeführung, wie sie bei Sozial
angelegenheiten grundsätzlich vorgesehen ist, vom Bf nicht missbraucht 
wird, weshalb dem Bf u.E. nunmehr auch Kosten aufzuerlegen sind. Ge
mäss unseren Informationen hat ja auch das Bundesgericht in einem frühe
ren Verfahren dem heutigen Bf Kosten auferlegt. 
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B. MATERIELLES 

Die Ausführungen des Bf in seiner Eingabe vom 7. Februar 2013 gelten alle als be
stritten, sofern nachfolgend deren Richtigkeit nicht ausdrücklich anerkannt wird. 
Trotzdem soll nachfolgend, der systematischen Gliederung der Beschwerdeschrift 
(sofern von einer Systematik gesprochen werden kann) folgend, zu den einzelnen 
Punkten des Beschwerdeführers kurz Stellung genommen werden. 

Ad Begründung 

„Zu Seite 1 Punkt B" 

Der Bf versucht ein x-tes Mal, seine MCS-Thematik als erhellt darzustellen und 
schreckt dabei ein weiteres Mal nicht zurück, dem ehemaligen VGP Bruhin nach
weislich falsche Ansichten zu unterstellen, obschon der diesbezügliche Verwal
tungsgerichtsentscheid, wie übrigens auch alle weiteren, längstens in Rechtskraft 
erwachsen ist. Ebenso die Haltung von RR und Verwaltungsgericht zum immer wie
der erwähnten Dr. Jenzer ist in den verschiedenen Entscheiden klar zum Ausdruck 
gekommen. Es sei hier, als ein Beispiel unter vielen, VGE I I I 2009 217, Erw. 5.3, 
S. 13 erwähnt. 

„Zu Seite 2, Punkt B" 

Unter dieser Ziffer übt sich der Bf in seiner für ihn bekannten Manier ein weiteres 
Mal in Verunglimpfung der Fürsorgebehörde Ingenbohl, indem er ihr „Leerlauf-, 
Schikane- und Alibiübungen" vorwirft und sie der Unfähigkeit bezichtigt. Dagegen 
verwahrt sich die Vorinstanz energisch und weist auf die unter FORMELLES, Ziffer 5 
Abs. 2 aufgeworfene Frage nach einer Disziplinierung des Bf hin. 
Dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl, welche mit Steuergeldern möglichst sparsam 
umzugehen hat und nicht einfach beliebig Wünsche von Sozialempfängern, zumal 
nicht von renitenten, erfüllen kann, keineswegs bereit ist „die weisse Fahne zu 
schwenken und zu kapitulieren", zeigt diese Eingabe! 

Dazu kommt noch, dies sei lediglich der guten Ordnung halber nochmals festgehal
ten, dass es grundsätzlich nicht Aufgabe der Fürsorgebehörde ist und sein kann, 
MCS-gerechten Wohnraum zu schaffen. Dies scheitert unter anderem schon daran, 
dass für den Beschwerdeführer keine Diagnose vorliegt. Somit ist die medizinische 
Notwendigkeit keinesfalls ausgewiesen. 
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 Weiter ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer, 
wie aus den verschiedenen, von ihm angestrengten Beschwerdeverfahren der letz
ten Jahre klar hervorgeht, in den letzten 8 Jahren „komplett Unwillens" war, in ir
gendeiner Weise konstruktiv mit der Fürsorgebehörde Ingenbohl bzw. mit der So
zialberatung zusammenzuarbeiten. Dies manifestierte sich darin, dass er kaum an 
Beratungs- bzw. Besprechungsterminen teilgenommen hat. Urs Beeler wurde dies
bezüglich von der Fürsorgebehörde, wie auch von sämtlichen Rechtsmittelinstan
zen, immer wieder auf seine Mitwirkungspflicht hingewiesen, leider bis heute ohne 
oder nur mit überaus massigem Erfolg. 

„Zu: Inhaltlich abstruse Verfügungen der Fb Ingenbohl (wie die vorliegende) brin
gen nichts Positives/Nützliches, sondern kosten lediglich unnötig Zeit." 

Auch hier drescht der Bf ein weiteres Mal bereits schon mehrfach gedreschtes 
Stroh, indem er der Fürsorgebehörde Ingenbohl „vernunftwidriger Behördenleer-
lauf\ „unglaubliche Sturheit und Unbelehrbarkeit" und schliesslich sogar „sinnloses 
Mobbing" vorwirft, erachtet der Unterzeichnende die Grenzen des noch Tolerierba
ren erneut als überschritten und verweist auf FORMELLES, Ziffer 5 Abs. 2. 

„Zu: Ist die FB Ingenbohl noch bei klarem Verstand" 

Dass ausgerechnet der Bf die Frage nach klarem Verstand bei andern stellt, mag 
etwas zu überraschen. 

Doch wie dem auch sei; der Bf wurde nicht aufgefordert, 10 MCS-gerechte Woh
nungen zu suchen bzw. seine Suchbemühungen der Fürsorgebehörde zu belegen, 
sondern es ging um Wohnungen, welche gemäss dem Materialfeststellungsgutach
ten von Architekt Steiner der bisherigen Wohnung des Bf im Hotel Alpina entspre
chen und, gemäss rechtskräftigem VGE vom 24.02.2010 ( I I I 2009 217, Erw. 5.3 
auf S. 14) dem Bf zumutbar sind. 

Schliesslich ist es, entgegen der im ersten Satz dieses Abschnittes vom Bf gemach
ten Behauptung, nicht Aufgabe der Sozialhilfeorgane, den Sozialhilfeempfängern 
betreffend Wohnraum Angebote zu unterbreiten, sondern es ist Pflicht des Sozial
hilfebezügers, sich um solchen zu bemühen. Dies wurde Herrn Beller sowohl von 
der Fürsorgebehörde Ingenbohl wie auch von sämtlichen Rechtsmittelinstanzen 
immer wieder mitgeteilt. 
Falls notwendig kann der Sozialhilfeempfänger die Hilfe der Sozialberatung in An
spruch nehmen. Nun hat aber der Beschwerdeführer, wie zuvor erwähnt, die Sozi
alberatung diesbezüglich nie in Anspruch genommen. Hinzu kommt, dass man mit 
Fug davon ausgehen kann, dass Herr Beeler durchaus über die notwendigen kogni
tiven und technischen Voraussetzungen bezüglich Wohnungssuche verfügt und die 
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Mithilfe der Sozialberatung als Unterstützung bei der Wohnungssuche grundsätzlich 
nicht nötig hat. 

Und schliesslich sei darauf hingewiesen, dass die Kriterien betreffend Zumutbarkeit 
des Wohnklimas etc. erst mit dem Gutachten von Architekt Steiner vorlagen. Der 
Beschwerdeführer wurde vom Unterzeichnenden bereits am 13. Oktober 2012, also 
noch vor dem Vorliegen des Gutachtens, auf Grund des Verkaufs der Liegenschaft 
Alpina darauf aufmerksam gemacht, 

 da damals noch vom Ab
bruch der Liegenschaft Alpina gesprochen wurde. Als das Gutachten Steiner vorlag, 
hat der Unterzeichnende dieses Herrn Beeler umgehend mit einem Begleitschrei
ben zugestellt. In diesem Begleitschreiben vom 10. Dezember 2012 wurde der Bf 
erneut auf seine „Wohnungssuchpflicht" aufmerksam gemacht, wobei ihm ab die
sem Zeitpunkt auch die Kriterien für die neue Wohnung bekannt waren. Erst nach
dem sich Herr Beeler, in seiner für ihn bekannten Art und Weise, einen Deut um 
die Wohnungssuche kümmerte, sah sich die Fürsorgebehörde veranlasst, am 28. 
Januar 2013 die hier nun angefochtene Verfügung zu erlassen. 

Wenn, wider Erwarten, keine entsprechenden Angebote zur Verfügung stehen soll
ten, der Bf sich aber darum bemüht hätte, hätte zweifellos die Möglichkeit bestan
den, dies der Fürsorgebehörde glaubhaft zu begründen. 

Was schliesslich noch die „Blumen" betrifft, welche der Bf dem Unterzeichnenden 
im ersten Abschnitt auf S 3 seiner Beschwerde entgegenbringt, so seien diese ver
dankt und Herr Beeler gleichzeitig beruhigt, dass der Unterzeichnende vorerst noch 
nicht in Pension geht und sich daher die Frage eines ebenbürtigen Nachfolgers zur
zeit noch gar nicht stellt. 

„Zu Seite 2 Punkt D" 

Es ist tatsächlich überraschend, wie der Beschwerdeführer  mit 
den reduzierten Beträgen nach wie vor  leben kann.  

 

„Zu Seite 3/4: Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung" 

Natürlich hat sich die Suche des Bf vorerst auf die nähere Umgebung (Bezirk 
Schwyz, Kanton Schwyz) zu beschränken. Allerdings ist auch eine Suche in den 
benachbarten Kantonen zweifelsfrei zumutbar. 
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„Zu . Eine Gesamtbetrachtung" 

1.  
 
 
 

 

2. Wie bereits oben erwähnt, ist es primär Sache des Sozialempfängers, ent
sprechenden Wohnraum zu suchen und nicht Aufgabe der Fürsorgebehörde, 
solchen zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich würde und wird die Für
sorgebehörde Ingenbohl bei einer zufälligen Kenntnisnahme einer geeigne
ten Wohnung dies Herrn Beeler umgehend mitteilen und die Sozialberatung 
stünde Herrn Beeler bei der Suche auch bei, sofern Herr Beeler diese Hilfe 
auch annehmen und verlangen würde! 

3. Das was der Beschwerdeführer als Leerlauf bezeichnet, wurde immerhin bis 
dato von sämtlichen Instanzen, inkl. Bundesgericht, stets bestätigt. 

4. Auch wenn man eine unberechtigte Behauptung mehrfach aufstellt, wird sie 
deshalb nicht plötzlich richtig. Es geht im konkreten Fall nicht um MCS-
gerechten Wohnraum, sondern um solchen, welcher den Materialfeststellun
gen des Architekten Steiner entspricht und gemäss VGE aus dem Jahre 2010 
für die Wohnungszuweisung notwendig ist.  

 
 

 

5.  

 
 

 

6. 
 
 
 

 

7. Auf Wiederholungen von Falschanschuldigungen wird unsererseits nicht mehr 
reagiert und es soll bei der klaren Bestreitung bleiben. 

8. Siehe untere Ausführungen unter Ziffer 5 eben vorstehend. 

9.  
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10. Es ist nicht ganz klar, ob der Klammerbegriff (allenfalls) auf das Wort „Ar
gumentation" oder das Eigenschaftswort „dümmlich" bezogen werden soll. 

Die Begriffe „Ignoranz" und „Dummheit" erscheinen dem Unterzeichnenden 
eine gewisse Bumerang-Qualität zu erreichen. 

11. Die Angriffe und haltlosen Unterstellungen an das Schwyzer Verwaltungsge
richt rufen einmal mehr nach Sanktionen im Sinne von FORMELLES, Ziffer 5 
Abs. 2. 

12.  

 

13. Es wird mit Befriedigung festgehalten, dass Herr Beeler seinen damaligen 
Nachbarn aus den Schwyz Zeiten als kompetent, seriös und unabhängig be
zeichnet, was tatsächlich in beelerschem Chargon überaus selten ist. 

14. Meines Wissens besteht keine Pflicht von Seiten der Behörden, private 
Homepages zu konsultieren, zumal dann nicht, wenn sie von Unterstellun
gen, Ehrverletzungen und Falschaussagen strotzen. 

15. Der Bf muss der Fürsorgebehörde aufzeigen, dass er entsprechende Such
bemühungen getätigt hat, nicht mehr und nicht weniger. 

16. 
 

17. Die Fürsorgebehörde verwahrt sich gegen den erneuten Vorwurf des Mob
bings und verweist ein weiteres Mal auf FORMELLES, Ziffer 5 Abs. 2. 

18. Es ist auch hier wieder verwunderlich, dass ausgerechnet der Beschwerde
führer den Behörden indirekt „psychischen Defekt" unterstellt! 

19. Nachdem sich der Beschwerdeführer zum x-ten Mal wiederholt, sei auch un
serseits zum x-ten Mal der Hinweis auf FORMELLES, Ziffer 5 Abs. 2 gestattet. 

20. Von was für „Einnahmen" spricht der Bf hier? 

21.  
 

22. Dass der Unterzeichnende von der Renitenz, Uneinsichtigkeit und Beschwer
dewut des Beschwerdeführers finanziell insofern profitieren kann, als dass er 
gemäss Aufwand entschädigt wird, wird nicht bestritten. Allerdings würde er 
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auf solche Mandate mit bemühenden Gegenparteien, trotz der Honorarein
gänge, gerne verzichten! 

23. Es waren die unflätigen Angriffe des Beschwerdeführers gegen die Präsiden
tin der Fürsorgebhörde, gegen den Leiter der Abteilung Soziales, sowie ge
gen die Sozialberater, welche die Fürsorgebehörde veranlassten, einen 
Rechtsvertreter beizuziehen. 

 

24. Wiederholungen werden nicht weiter kommentiert. Es wird auf bereits Fest
gestelltes hingewiesen. 

25. Offensichtlich handelt es sich bei Alt-Regierungsrat Reuteler um einen Sym
pathisanten (und Gönner?) von Urs Beeler, welcher bereits während seiner 
Regierungsratszeit eine etwas zwielichtige Rolle gespielt hat, als dass er als 
Sicherheitsdirektor an Entscheiden gegen Urs Beeler mitgewirkt hat, gleich
zeitig aber mit Herrn Beeler ständig in privatem Kontakt stand. Dies wurde 
bekanntlich auch vom Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz in einem sei
ner letzten Entscheide klar kritisiert. 

Es sei lediglich der guten Ordnung halber erwähnt, dass sich Herr Alt-RR 
Reuteler vor kurzem offiziell als „Vertreter" von Urs Beeler beim Gemeinde
präsidenten meldete und gewisse Zugeständnisse erreichen wollte!! 

26. 

 

27. siehe ad 28 

28 Wiederholungen mit zudem falschen Angaben sollen nicht weiter kommen
tiert, sondern lediglich bestritten werden und es sei auf das diesbezüglich 
bereits Erwähnte hingewiesen. 

29.  
       

 
 

30. 

  
 

 

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Hier das Geständnis des Anwalts der Fb Ingenbohl: "Auf solche Mandate mit bemühenden Gegenparteilen würde ich trotz der Honorareingänge, gerne verzichten."

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Textfeld
Kessler betreibt hier nachweislich falsche Zahlenspiele, weshalb diese Passagen nicht wiedergegeben werden!Statt sachlich zu argumentieren, ist Kessler ein unglaublicher Schaumschläger!

ursbeeler
Beschriftung
Es ist erstaunlich, was Kessler alles zu glauben weiss...



 

31. 

 
 

Was die Angelegenheit „Gemeinde-Anwalt Kessler" betrifft, so kann nur 
nochmals wiederholt werden: Je weniger Aufwand der „Hotel-Urs" durch re
nitentes Verhalten, seine Beschwerditis und weitere Aktionen für die Fürsor
gebehörde verursacht, desto kleiner wird die Honorarnote des Anwalts. So 
einfach ist das! 

32.  
 
 

 
 

33. Dass bei weiterem Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht eine entsprechen
de Kürzung in Erwägung gezogen werden muss (und auch zulässig ist), kann 
klar bejaht werden. 

34. Wenn der Bf seinen Verpflichtungen nachkommt, sind solche hypothetischen 
Fragen unnötig. Sollte er sich aber weiterhin weigern, würde er anhand einer 
weiteren Verfügung das genaue Zahlenbild erfahren. 

35. Betreffend IV und EL hat die Fürsorgebehörde keinerlei Einfluss. 

36.  
 
 

 

37. Die diesbezüglichen Ausführungen sind plumpe Stimmungsmache, entbehren 
jeglicher Berechtigung und verfehlen, sollten sie als Drohung an die Adresse 
der Fürsorgebehörde gerichtet sein, ihre Wirkung vollständig. 

38. Wir können nicht genug auf FORMELLES, Ziffer 5 Abs. 2 hinweisen 

39. Von dieser Einsicht wird dankend Kenntnis genommen 

40. Die Homepage des Beschwerdeführers interessiert hier nicht. 

41. Der Beschwerdeführer hat Einblick in sein Budget, hat dagegen nie remons
triert und die nichtkassenpflichtigen Medikamente wurden, sofern es zulässig 
war, regelmässig bezahlt. 

- 1 0 -

ursbeeler
Beschriftung
Der Herr Honorar-Anwalt vergisst: Die Fb Ingenbohl fabriziert unsinnige Verfügungen - nicht ich!

ursbeeler
Beschriftung
Nonsens über Nonsens. Mehr hat diese Gemeinde Ingenbohl offensichtlich nicht zu bieten!

ursbeeler
Beschriftung
...und wieder Beschwerde machen müssen.

ursbeeler
Textfeld
Die Tätigkeit der Fb Ingenbohl zusammengefasst: 8 Jahre Mobbing - 8 Jahre Nonsens.

ursbeeler
Textfeld
Hierfür war ein 3 Jahre dauernder Rechtsstreit notwendig!



 
 

 

42. Wiederholungen werden lediglich noch bestritten und es wird auf das bereits 
Erwähnte hingewiesen. 

43.  
 

44. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Beschwerdeführer, trotz seinen, 
nach eigenen Angaben völlig ungenügenden Grundbedarfmitteln, ein Buch 
schreibt und dieses herausgeben wird. 

45. Wiederholungen werden lediglich noch bestritten und es wird auf das bereits 
Erwähnte hingewiesen. 

46. Der Unterzeichnende würde seine Kräfte auch lieber in Sinnvolleres einset
zen als in das Schreiben von Vernehmlassungen auf „Beeler-Beschwerden". 

47. Auf diesen Beweis dürfen wir gespannt warten. 

48. Der Unterzeichnende weiss nicht, ob man mit gesundem Menschenverstand 
die „klare Haltung" des Beschwerdeführers verstehen kann. 

49. Im Sinne einer Klarstellung sei festgehalten, dass der Beschwerdeführer mit 
all seinen Punkten falsch liegt. 

„Zu Ergänzend zur angefochtenen Verfügung (Dispositionsziffern) noch ein paar 
Bemerkungen" 

50. Wiederholungen werden lediglich noch bestritten und es wird auf das bereits 
Erwähnte hingewiesen. 

51. Es stimmt nicht, dass auf Grund von fehlendem Angebot keine neue Woh
nung zugewiesen werden konnte, sondern das Verwaltungsgericht hat im 
vielfach erwähnten Entscheid vom 24.02.2010 ( I I I 2009 257) der Fürsorge
behörde Ingenbohl den Auftrag erteilt, zuerst die Materialbeschaffenheit des 
heute von Urs Beeler bewohnten Hotelzimmers festlegen zu lassen und erst 
dann dürfe eine neue Zuweisung erfolgen. 

52.  

 

53. Wiederholungen werden lediglich noch bestritten und es wird auf das bereits 
Erwähnte hingewiesen. 

11 -

ursbeeler
Textfeld
Was hier Kesslers Ausführungen sollen? Objektiv machen sie keinen Sinn. Ihr einziger Zweck scheint der zu sein, den Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl weiter am Fall zu bereichern.Das ist zwar absurd - aber so läuft "Sozialhilfe" im Kt. Schwyz.

ursbeeler
Beschriftung
Was bleibt in der Armut anderes übrig?

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Würde die Fb Ingenbohl keine Nonsens-Verfügungen erlassen, wären Beschwerden hinfällig!

ursbeeler
Beschriftung
Inwiefern, bitte?

ursbeeler
Beschriftung
Würde man dem Unsinn, den Kessler hier verzapft, Glauben schenken, würde dies bedeuten, dass die Behörde 5 Jahre nicht gewusst hätte, wie MCS-gerechter Wohnraum beschaffen sein müsste. Dies jedoch ist durch z.H. der Behörden eingereichte Arztzeugnisse und Gutachten klar widerlegt!



54. Wiederholungen werden lediglich noch bestritten und es wird auf das bereits 
Erwähnte hingewiesen. 

55. 
  

 

56. Wiederholungen werden lediglich noch bestritten und es wird auf das bereits 
Erwähnte hingewiesen. 

57. Offensichtlich besitzt Herr Beeler einen PC, ansonsten er ja wohl kaum seine 
Homepage bewirtschaften könnte! 

58. Wiederholungen werden lediglich noch bestritten und es wird auf das bereits 
Erwähnte hingewiesen. 

59. Offensichtlich kennt Herr Beeler aber die entsprechenden Bote-Berichte bes
tens, da er sie nämlich, kaum sind sie erschienen, auf seiner Homepage 
kommentiert. 

60. 

 
 
 

61. Wiederholungen werden lediglich noch bestritten und es wird auf das bereits 
Erwähnte hingewiesen. 

62. Dass Herr Beeler der alten Brauerei nachtrauert, kann zwar menschlich ver
ständlich sein, hat aber für die Beurteilung dieser Beschwerde überhaupt 
keinen Einfluss. 

63. Die Fürsorgebehörde ist verpflichtet, in ihrer entsprechenden Verfügung die 
Konsequenzen des Nichtbefolgens bzw. der Nichtmitwirkung aufzuzeigen. Es 
liegt nun am Beschwerdeführer, dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu die
ser Kürzung kommen muss. 

64. Wenn der Beschwerdeführer die angedrohte Massnahme bei Nichtmitwirken 
des Sozialempfängers als „Kindergarten-Androhung" betrachtet, so kann ihm 
diese Betrachtungsweise nicht verboten werden. Er wird aber sehr schnell 
erleben, dass diese Androhung bei Nichtbefolgen der Mitwirkung sehr rasch 
dem Kindergarten entschwindet und sich als erwachsene Ankündigung er
weisen wird. 

12 

ursbeeler
Textfeld
Honorar-Anwalt: Je mehr er schreibt, desto mehr Geld?

ursbeeler
Textfeld
Anhand der untenstehenden Ziffern ist klar erkennbar, dass die Fb Ingenbohl nicht an einer Lösung (MCS-gerechter Wohnraum) interessiert ist, sondern dass es nur um endloses, sinnloses Mobbing geht.

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Kommentar von Urs Beeler: "Der Kern der Schwyzer Sozialhilfe liegt in der Androhung von Budgetkürzungen und effektiver Budgetkürzung. Solches ist zwar Nonsens, scheint aber vom System so gewünscht."

ursbeeler
Beschriftung
Wie gesagt: Endlos Drohungen und Endlos-Mobbing...



Zusammenfassend und abschliessend halten wir nochmals in aller Deutlichkeit fest, 
dass der Bf kein einziges Argument vorbringen konnte, welche es rechtfertigen 
würde, den von der Fürsorgebehörde Ingenbohl gefällten Entscheid vom 
28.01.2013 auch nur im Entferntesten aufzuheben, weshalb die Beschwerde voll
umfänglich und kostenfällig abzuweisen ist. 

Auf Grund der trotz der letzten Ermahnung nach wie vor mehrfach vorgenommen 
Verunglimpfung und zum Teil Verleumdung von Fürsorgebehörde, Verwaltungsge
richt und ehemaligem VGP, etc. sei nochmals der Antrag auf eine Disziplinierung 
des Beschwerdeführers gestellt. 

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Landamann, sehr geehrte Dame und Herren Re
gierungsräte, geschätzter Herr Sachbearbeiter, um entsprechende Kenntnisnahme 
und antragsgemässes Handeln. 

Mitxfreundlichen Grüssenf 

für die Fürsorgebehörde ingenbohl 

^ 
A. Kessler, RA 

doppelt 

Kopie Klient 

Beilagen Originalakten gemäss Aktenverzeichnis 
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ursbeeler
Beschriftung
Bitte in der Beschwerdeschrift nachlesen!Es gibt mehr als genügend Gründe!

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Die Worte eines CVP-Politikers!



A K T E N V E R Z E I C H N I S 

1. Schreiben RA Kessler an Urs Beeler vom 13, Oktober 2012 

2. Schreiben RA Kessler an Urs Beeler vom 10. Dezember 2012 

3. Materialfeststellung Architekt Steiner vom November 2012 

9. Originalverfügung vom 28. Januar 2013 

Dazu ist noch eine Kopie des VGE I I I 2009 217 vom 24.2.2010 beigelegt, in wel
chem die Fürsorgebehörde Ingenbohl aufgefordert wurde, eine entsprechende 
Materialfeststellung anzuordnen (Erw. 5.3, Seite 14) 

107864\000046.dooc 




