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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) 

gegen 

Beschwerdeführer. 

Fursoraebehörde Ingenbohl. Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, 
vertreten durch den unterzeichnenden RA 

Vorinstanz. 

betreffend wirtschaftliche Hilfe (Beschluss vom 27. August 2013) 

erfolgt hiermit die 
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A N T R A G E N : 

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

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

und 

prozessualiter 

Es sei festzustellen, dass der Beschwerdeführer nicht oder nicht mehr Ver
fahrens- bzw. prozessfähig im Sinne der §§ 12 VRP bzw.67 ZPO ist und es 
seien allenfalls Massnahmen im Sinne von § 69 ZPO anzuordnen. 

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 und wird formell von 
diesem denn auch nicht bestritten. 

2. Die vorliegende Vernehmlassung erfolgt innert behördlich angesetzter Frist. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Beschwerdeführer seine Be
schwerde auf die „Reisekosten" beschränkt. Es wird allerdings auch festge
stellt, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde trotzdem haupt
sächlich rechtskräftige Entscheide hinterfragt und ein weiteres Plädoyer für 
eine Anerkennung des MCS hält. 
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ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Auf diese Weise hofft der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl, die Sache im Schnellverfahren noch vor seiner Pensionierung erledigen zu können.Zumindest kommt damit die Mentalität von RA Kessler und jene der Fb Ingenbohl zutage.

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
Wo bitte?



B. PROZESSANTRAG 

Bereits in der letzten Beschwerdeangelegenheit (VB 269/2013), welche 
zum Zeitpunkt dieser Eingabe noch nicht entschieden ist, stellten wir den 
entsprechenden Prozessantrag und begründeten die u.E. nicht mehr vor
handene Prozessfähigkeit des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer 
konnte auf unseren Prozessantrag Stellung nehmen und unsererseits konn
te zu dieser Stellungnahme nochmals eine kurze Eingabe gemacht werden. 

Die damals unsererseits gemachten Ausführungen gelten alle samt und 
sonders weiterhin und seien hiermit nochmals ausdrücklich wiederholt. 

Um nicht alle Ausführungen nochmals in extensis wiederholen zu müssen, 
verlangen wir unsere entsprechenden Eingaben im Verfahren VB 269/2013 
in dieses Verfahren und verweisen hier namentlich auf die Ausführungen 
betreffend Prozessantrag bzw. fehlende Prozessfähigkeit. 

2. Dennoch seien aber die wichtigsten, damals schon gemachten Ausführun
gen hiermit nochmals kurz und stichwortartig wiederholt: 

•   
 

• Gemäss Lehre und Rechtssprechung sind querulatorische und rechts
missbräuchliche Prozesseingaben ein klares Indiz für das Fehlen der Pro
zessfähigkeit und rufen nach Massnahmen. Es sei hier auf die bereits in 
unserer zweiten Eingabe im Verfahren VB 269/2013 vom 09.09.2013 
angeführten Stellen hingewiesen (BGE 118 Ia 236, NINA J FREI in BK, 
2012, Art. 132, S. 1510 sowie Rezension eines OHG Urteils in LexisNexis 
Rechtsnews 2006, 1629 vom 08.09.2006 und die ebenfalls erwähnte 
CSS-Internetpublikation). 

3. Und das neueste „Musterehen" der Vorgehensweise des Beschwerdeführers, 
die hier zur Debatte stehende Beschwerde vom 11.09.2013, unterstreicht 
die offenbar gravierende Persönlichkeitsstörung ein weiteres Mal. 

So schreibt der Beschwerdeführer zu Beginn seiner mehrseitigen Begrün
dung, er beschränke sich auf das Thema „Übernahme von Reisekosten zum 
medizinischen Behandlungsort", um dann aber seitenweise über völlig an
dere Themata zu schreiben und frühere RRB zu kritisieren. 
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Hervorheben
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Beschriftung
Kesslers Strategie sagt wenig zur Sache selbst, aber viel über seinen Charakter aus. 
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Textfeld
Kessler stellt hier eine unbelegte Behauptung auf (diese wird an anderer Stelle aufgenommen).
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Und wo bitte sind entsprechende Fakten?
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Beschriftung
Jedermann kann die Beschwerde vom 11.9.13 gegen FB Nr. 248 vom 27.8.13 nachlesen und selber überprüfen, ob die darin geäusserte Fehlerfeststellung auf Seite 3f  korrekt ist oder nicht.  
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4. Wir sind denn nach wie vor überzeugt, dass der Beschwerdeführer nicht 
prozessfähig ist, müssen aber den seinerzeit im vorherigen Beschwerdever
fahren bereits gestellten Prozessantrag aus Gründen der anwaltschaftlichen 
Sorgfaltspflicht und auch aus rein formellen Gründen in diesem neuen Be
schwerdeverfahren wiederholen. 

Sobald die Frage nach der Prozessfähigkeit des Bf rechtskräftig entschieden 
ist, ergeben sich allenfalls auch entsprechende Auswirkungen auf dieses 
Verfahren. Wir behalten uns selbstverständlich in einem solchen Falle ent
sprechende Handlungen (allenfalls Rückzug etc) vor. 

C. MATERIELLES 

Vorbemerkungen 

Um auch in diesem Verfahren nicht unnötig Zeit zu verlieren und um auch 
hier nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, die Fürsorgebehörde Ingenbohl 
wolle lediglich das Verfahren in die Länge ziehen, wird nachfolgend zu den 
Ausführungen in der Beschwerdeschrift kurz Stellung genommen. 

Es wird bereits jetzt schon klar festgehalten, dass es hier nicht um die Fra
ge nach MCS geht,  

 
 

 

 
 

 

Es geht also vorliegend lediglich um die Frage, ob die Fürsorgebehörde für 
den Bf  Reisekosten nach Bern, Bülach. Hergiswil etc. 
übernehmen muss, wenn die gleiche medizinische Betreuung auch in der 
unmittelbaren Gegend ausgewiesenermassen möglich ist. 
Die Fürsorgebehörde Ingenbohl beantwortet diese Frage klarerweise mit 
NEIN, wie nachfolgend noch auszuführen sein wird. Die Fürsorgebehörde 
bezieht sich bei dieser Beantwortung auf die SKOS-Richtlinien, C 1.1. 

ursbeeler
Textfeld
Zwar res judicata (bereits behandelt). Dennoch sollte auf einen kleinen (möglichen) Fehler im RRB Nr. 737/2013 hingewiesen dürfen oder zumindest diesbezüglich Fragen gestellt werden.Denn es geht darum, dass Sachen korrekt abgehandelt werden.
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Beschriftung
Kesslers Wunschdenken als Ausdruck seiner eigenen Persönlichkeit.
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Textfeld
Kessler bringt an dieser Stelle einmal mehr eine nachweislich falsche Behauptung.
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Beschriftung
Diese Passage wird später in Buchform als Beispiel für eine falsche Behauptung Kesslers gebracht.
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"Ausgewiesen" ist diesbezüglich rein gar nichts!



3. Ebenfalls einleitend sei darauf hingewiesen, dass die Frage der Reisekosten 

bereits schon einmal Gegenstand eines Gesuchsverfahrens war. Mit Ent
scheid vom 30. April 2013, welcher zwar selbstverständlich vom Gesuch
steller ebenfalls wieder mit einer Beschwerde an den Regierungsrat weiter
gezogen wurde, u.W. aber zwischenzeitlich in Rechtskraft erwachsen ist, 
hat die Fürsorgebehörde unter Erw. 3 zur Eingabe des Bf vom 28. Februar 
2013 betreffend Reisekosten zu auswärtigen, von Urs Beeler gewünschten 
Ärzten, u.a. festgehalten: 

„In Zukunft ist jedoch zu beachten, dass Fahrkosten nur über
nommen werden können, wenn die Konsultationstermine von den 
behandelnden Ärzten schriftlich bestätigt werden und die Bestäti
gung sowie die Fahrkarten bei der Sozialberatung abgegeben wer
den. Weiter braucht es eine Bestätigung, warum nur gerade diese 
Ärzte in Frage kommen und nicht auch eine Behandlung in der nä
heren Umgebung in Frage kommt." 

Beschluss FB Ingenbohl vom 30.04.2013, Erw. 3 auf S. 4 

Dieser Beschluss der Fb Ingenbohl vom 30.4.2013 wurde im Zuge des Ver

waltungsbeschwerdeverfahrens 737/2013, welches mit Ihrem Beschluss 

vom 20. August 2013 abgeschlossen wurde, bereits zu den Akten gegeben. 

Allenfalls wäre er dort zu edieren. Nötigenfalls kann eine Kopie nachge

reicht werden. 

Dadurch, dass die damalige Verwaltungsbeschwerde des Bf mit Beschluss 

vom 20.8.13 vollumfänglich abgewiesen wurde, soweit darauf eingetreten 

werden konnte, wurde damit auch die Argumentation der Fb betreffend 

Übernahme von Fahrtkosten zum Behandlungsort klar bestätigt. 

Wie leider nicht anders zu erwarten war, hat sich der Bf einen Deut um die

se klare Auflage der Fb Ingenbohl, welche indirekt vom RR akzeptiert wur

de, gekümmert, hat weder Belege noch Bestätigungsschreiben eingereicht 

und auch nicht schlüssig dargelegt, weshalb die Behandlungen effektiv 

nicht hierzulande getätigt werden können, sondern in Bern, Bülach und 

Hergiswil. Er hat sich so ein weiteres Mal über klare Anweisungen der Für

sorgebehörde hinweggesetzt, als würden gar keine solchen existieren! 

Die Beschwerde wäre also nur schon aus diesem Grunde bereits abzuwei

sen, insofern auf sie überhaupt eingetreten werden kann. 

4. Die Ausführungen des Bf in seiner Eingabe vom 1 1 . September 2013 gelten 

alle als bestr i t ten, 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 Stel

lung genommen werden. 
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"Spezialauflagen" der Fb Ingenbohl bezüglich Fahrtkosten zum medizinischen Behandlungsort.
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So kann man auf der einen Seite juristisch argumentieren....
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...aber der Bf hat diesbezügliche begründete Anträge (gemäss SKOS und Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe) gestellt!

ursbeeler
Beschriftung
Wird in der Eingabe vom 11.9. gemacht.
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Polygon



Ad Begründung 

Ad 1 Auf die absolut irrelevanten Ausführungen betreffend Schwyzer Hand
buch, EL-Richtlinien, RRB 737/2013 soll unsererseits nicht näher einge
treten werden. Die entsprechenden Ausführungen des Bf in seiner Einga
be vom 11.9.13 sind ebenso beschwerdethemafremd wie auch geradezu 
deplatziert (Vorwurf an den Gesetzgeber, einmal mehr „Gummiparagra
phen" in der Sozialhilfegesetzgebung platziert zu haben, etc). 
Es kann immerhin festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer, 
trotz seiner sattsam bekannten „Beschwerditis", eben genau den von 
ihm nun nachträglich kritisierten RRB 737/2013 vom 20. August 2013 
unseres Wissens nicht angefochten hat und somit in Rechtskraft erwach
sen Mess. 

Die Ausführungen des Bf unter der Ziffer 1 gelten im Übrigen alle als in 
toto bestritten. 

Ad 2.1 Dass  die Leistungen gekürzt werden mussten, weil  
 eine kostengünstigere Wohnung zu beziehen, wurde bereits in 

früheren Verfahren mehrfach aufgezeigt und auch von den Rechtsm/'tte-
linstanzen genehmigt. 

Ad 2.2 Die freie Arztwahl ist gerade bei Sozialhilfeempfängern nicht absolut. Die 
SKOS-Richtlinien C . l . l sprechen klar von sinnvoll und nutzbringen und 
erwähnen dabei u.a. die Transportkosten zur nächstgelegenen Behand
lungsstelle. Auch im „Aussersozialempfänger-BereichT verhält es sich 
ähnlich. Ein allgemein Versicherter kann sich auch nicht auf die freie 
Arzt- und Spitalwahl berufen und sich auf Krankenkassenkosten in einem 
Privatspital von einem Professor untersuchen und behandeln lassen. 

Ad 2.3 Nachdem es im konkreten Fall nicht um MCS-Behandlungen geht und 
gehen kann,  

 gibt es in der Region sehr viele, 
fachlich absolut ausgewiesene Fachärztinnen und Fachärzte. Und nur der 
Umstand, dass ein Arzt dem fast neurotischen Geschrei betreffend MCS 
bei der Behandlung  nicht primäres Gewicht zu
misst, heisst absolut nicht, dass er kein Fachwissen hat; im Gegenteil. 
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Beschriftung
Tatsächlich? Bitte in der Beschwerde vom 11.9.13 nachlesen.
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Beschriftung
NICHT in der Sozialhilfegesetzgebung, sondern im Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe! 
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Aber im USZH von Prof. Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier.
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Mit solchem inhaltlich haltlosen (blöden?) Geschreibsel qualifiziert sich der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl einmal mehr selbst. Kessler weiss gar nicht, um was es geht (es interessiert ihn auch nicht). 



Ad 2.4  
 
 
 

      

 

Ad 2.5 
 Es geht im konkreten 

Fall ja auch nicht um eine Zahnbehandlung, sondern um Übergewicht 
und behauptetes Nierenversagen. 

Ad 2.6 Meines Wissens besteht keine Veranlassung, dass sich Herr Beeler in die 
Behandlung von Dr. med. Baggenstos in Schwyz begeben muss. 

Ad 2.7 Dass MCS in der vorliegenden Beschwerde keinerlei Bedeutung zukommt 
 

 
 

Ad 2.8 Es sei auf die unter ad 2.7 gemachten Ausführungen verwiesen. 

Ad 2.9 Das Dermacenter in Küssnacht ist ganz klar und ausdrücklich primär eine 
Behandlungsstätte für dermatologische Erkrankungen, zu welchen heut
zutage leider der sehr stark verbreitete Hautkrebs gehört. Es sind zurzeit 
vier ausgewiesene Fachärztinnen, welche den Ansturm der Hauterkran
kungspatienten zu bewältigen versuchen. Die Kosmetik ist da lediglich 
ein absolut nebensächliche Abteilung, wobei es auch bei der Kosmetik 
darum geht, eben hautschonende und krebsverhindernde Hautpflegemit
tel abzugeben. Nachdem es sich bei den vier Dermatologinnen um 
schweizweit anerkannte Hautspezialistinnen handelt, könnte sich der Un
terzeichnende durchaus vorstellen, dass sich auch der Beschwerdeführer 
einmal im Zusammenhang mit seiner Hauterkrankung in deren Behand
lung begibt, und sei es nur im Zuge einer heute überall präsenten „se-
cond opinion". 
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Textfeld
Wieder einmal eine inhaltlich völlig falsche Textpassage Kesslers. Wie sagt doch RA Dr. jur. B. S. über ihn: "Viel warme Luft."  
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Textfeld
Betr. MCS kann RA Kessler nicht mithalten. Stattdessen behauptet er irgend etwas, das nachweislich nicht stimmt.
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Bei soviel Kessler "Lob" und "Werbung" stellt sich die Frage: In welcher Beziehung steht der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl zu diesem Dermacenter?



Die Anspielungen auf Frau Fürsorgekommissionspräsidentin Mettler sind 
absolut deplatziert und aus der Luft gegriffen, wogegen sich der Unter
zeichnende tatsächlich gerade vor kurzem in diesem Dermacenter aufge
halten hat. Es ging dabei nicht um ein „Aussehen-Verschönern", sondern 
schlicht und einfach um die Entfernung von drei Hautkrebs-Stellen. Ob 
man diesbezüglich von Wohlfühlen sprechen kann, darf zumindest ge
fragt werden! 

Ad 2.10 Es geht nicht an, eine grundsätzlich nicht zustehende Leistung auf dem 
Umweg von „fehlendem Vertrauen Patient-Arzt" zu erhalten. So würde ja 
die klare Regelung in den SKOS-Richtlinien mit einem einzigen Hinweis 
„kein Vertrauen" ausgehebelt und ein Leistungsempfänger könnte sich so 
ja die unsererseits schon einige Male angeführte „Reise durch das 
Schweizerland" unter diesem Vorwand von der Fürsorgebehörde zahlen 
lassen. 

Ad 2.11 
 

 Grundsätz
lich geht man für die ersten Abklärungen zum Hausarzt und der wohnt 
bekanntlich in der Gegend. Dieser weist dann den Patienten zur näheren 
Abklärung einem Facharzt oder einer Fachärztin zu. Ein Hausarzt in Bern 
oder Bülach macht ebenso wenig Sinn wie ein solcher in Hergiswil. Sämt
liche, vom Bf angeführten „Untersuchungen" und Abklärungen sind von 
Fachärzten in unserer Region absolut in genau gleicher Qualität zu täti
gen. 

Ad 2.12 Es sei darauf hingewiesen, dass sich Herr Beeler gegenüber der Aus
gleichskasse offensichtlich genau gleich querulatorisch verhält, indem er 
sich auch dort weigert, seiner Mitwirkungspflicht nachzukommen und 
verlangte Unterlagen einzureichen. 

Ad 2.13 Was die Übernahme von Diätkosten mit derjenigen von Reisekosten zu 
tun haben soll, entzieht sich der Kenntnis des Unterzeichnenden und 
wohl auch des Beschwerdeführers, denn sonst hätte er irgendeinen 
Grund angeführt. Die diesbezüglichen Ausführungen sind ebenfalls irrele
vant und werden bestritten. 
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100% FALSCH!In der Region Schwyz gibt es z.B. keinen einzigen Facharzt betr. MCS!
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Es gibt klare qualitative Unterschiede!
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Um noch mehr Kosten zu erzeugen?
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Durch Fakten widerlegt!
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Weil Diätkosten wegen der EL-Sistierung durch die AKSZ aktuell nicht ausbezahlt werden, muss dafür die Fb Ingenbohl im Rahmen einer Bevorschussung einspringen.Warum sollte Ähnliches nicht für Reisekosten zum medizinischen Behandlungsort gelten?



Ad 2.14 Es sei auf unsere obigen Ausführungen unter Ad 2.7 hingewiesen, 

Ad 2.15 Für den Beschwerdeführer scheinen unberechtigte Ausgaben von Steuer
geldern offenbar „Peanuts" zu sein. Die Fürsorgebehörde Ingenbohl und 
der Unterzeichnende sehen dies ganz klar anders. 

Ad 2.16 Die verlangten Reisekosten werden dem Beschwerdeführer nicht wegen 
einer EL-Einstellung nicht gewährt, sondern weil sie klar der heutigen 
Gesetzgebung, so namentlich den allgemein gültigen SKOS-Richtlinien 
widersprechen. Von einer „2. Klassenmedizin", praktiziert durch hierzu
lande tätige Ärzte, kann absolut keine Rede sein und der Bf versteigt sich 
da ein weiteres Mal in unsäglicher Falsch Unterstellung gegenüber Dritten. 
Aufgrund seiner Ausführungen müsste man fast annehmen, lediglich die 
von ihm gewünschten Ärztinnen und Ärzte seien „erstklassig". 
Ein weiterer Beweis der absoluten Realitätsfremdheit des BF aufgrund 
seiner Persönlichkeitsstörungen. 

Ad 2.17 Im Zentrum der Tätigkeit der Fürsorgebehörde Ingenbohl steht nicht die 
„Kostenübernahmeabwehr", wie der Bf ein weiteres Mal böswillig unter
stellt, sondern die Unterstützung von Berechtigten anhand der gesetzli
chen Vorgaben. Immerhin „verteilt" die Fürsorgebehörde Ingenbohl Mit
tel, welche der Steuerzahler zur Verfügung stellt und daher hat sie haus
hälterisch und gemäss den Vorschriften damit umzugehen. Und so hat 
sie eben unberechtigte Gesuche von Leistungsempfängern (beispielswei
se eine normale Untersuchung in Bern oder Bülach zu tätigen, obschon in 
der Gegend genau so qualifizierte Fachärzte vorhanden sind) klar abwei
sen, wie sie dies gegenüber Herrn Beeler  in letzter Zeit 
leider immer öfter tun musste, weil die Gesuche derart abstrus und reali
tätsfremd waren. 

Ad 2.18 Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass weder der Bf 
 bis dato irgendwelche Beweise oder Atteste vorgelegt haben, welche 

die Notwendigkeit der Untersuchung und diejenige des angerufenen Arz
tes als alleinig möglicher Fachmann eingereicht haben. Und auch wenn 
der Bf das Gleiche, Irrelevante mehrfach erwähnt, wird es deshalb nicht 
plötzlich relevant: Es geht im konkreten Fall nicht um MCS,  
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Die zu erwartende pompöse Honorar-Note von RA Kessler an die Gemeinde Ingenbohl, wird wohl kaum unter den Begriff "Peanuts" fallen.
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Die AKSZ hat entsprechende Fahrtkosten zum medizinischen Behandlungsort über Jahre anstandslos übernommen. Wegen der allgemeinen EL-Einstellung nach Monaten jedoch auch diese sistiert.
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Obwohl ich IV-Rentner und bedürftig bin, suche ich mir dennoch die besten Ärzte aus! Das ist wahr!

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Gilt diese auch für Honorar-Anwälte?

ursbeeler
Beschriftung
Bevor Kesslers Unterstellungen "glauben", bitte in den jeweiligen Originalen nachlesen.

ursbeeler
Beschriftung
Wenn dem angeblich so ist, wieso suchen so viele Schwyzerin-nen und Schwyzer Spezialisten in den Städten auf?

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Doch, eben genau darum geht es! Auch wenn es der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl nicht wahr haben will.



 
 Sie 

müssen sich in MCS nicht auskennen und auch nicht Mitglied des MCS-
Vereins sein. 

Ad 2.19 Sofern der Bf mit „fürsorgepolitischer Kostenabwehr" den Umstand 
meint, dass die Fürsorgebehörde mit den öffentlichen Mitteln haushälte
risch umzugehen hat und unberechtigte „Exklusivanträge" von Leis
tungsempfängern ablehnt, so läge er richtig, aber nur dann. 

Ad 2.20 Auch hier darf wieder gefragt werden, was „kassenpflichtige Medikamen
te" mit „unberechtigten Reisekosten" zu tun haben sollen. 
Und dass es sich bei den vom Bf auf jede Verfügung der Fürsorgebehör
de initiierten Beschwerdeverfahren, welche fast ausnahmslos zu seinen 
Ungunsten ausgehen, um „aufwendige Verfahren" handelt, stimmt tat
sächlich. Doch hat dafür nicht die Fürsorgebehörde die Verantwortung zu 
tragen, sondern der querulatorisch handelnde Bf mit all seinen möglichen 
und unmöglichen Anträgen. 

Zusammenfassend und abschliessend kann festgehalten werden, dass auch diese 
Beschwerde absolut unbegründet und haltlos ist, wobei auf sie aus den unter Ziffer 
2 eingangs erwähnten Überlegungen u.E. gar nicht erst eingetreten werden kann. 
Dabei ist zwingend abzuklären (sofern dies bis zur Entscheidfällung in diesem Ver
fahren nicht bereits im Verfahren VB 269/2013 geschehen ist), ob der Beschwerde
führer tatsächlich noch verhandlungs- bzw. prozessfähig ist,  

 Ihm ist 
diesbezüglich die in § 69 ZPO vorgesehene Hilfe angedeihen zu lassen. 

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

\ 
Mit freundlichen Grüs|en 

/*""fuf^fe^Pfsacg^ghö r|teJjTC[e n bo h I 

doppelt 
Kopie Klient 
Beilagen Originalakten, bestehend aus 

- Schreiben Urs Beeler vom 15. Juli 2013 
- Beschluss Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 27.8.13 

- 10 -

ursbeeler
Textfeld
Und was ist mit MCS-verträglichen Arztpraxen?

ursbeeler
Beschriftung
Und was ist mit den kostspieligen Honorar-Noten des "Honorar-Anwalts"?

ursbeeler
Textfeld
Jedermann kann meine in der Beschwerde vom 11.9.13 vorgebrachten Argumente mit jenen Kessler in der vorliegenden Vernehmlassung vergleichen.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
Von dieser "Hilfe" würde jedoch nicht der Beschwer-deführer selbst, sondern einzig und allein die Fb Ingenbohl und ihr Honorar-Anwalt profitieren. Deshalb müsste man ehrlich und korrekt schreiben, dass es darum gehe (falls überhaupt), der Behörde "Hilfe" angedeihen zu lassen... .:) 




