
Urs Beeler Fürsorgebehörde Ingenbohl 
Frau Fürsorgepräsidentin 

Postfach 7 Parkstrasse 1 
6431 Schwyz Postfach 535 

6440 Brunnen 

EINSCHREIBEN 

Rechtliches Gehör  / Anträge 

Brunnen, den 19.9.13 

Sehr geehrte Frau Fürsorgepräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich beziehe mich auf das Schreiben „Rechtliches Gehör" vom 17.9.13 (Erhalt 
18.9.13) von Herrn Patrick Schertenleib, Leiter Abteilung Soziales,  

 und danke ihm für die Zustellung einer entsprechenden 
Kopie mit separatem Brief. Zu den einzelnen Punkten nehme ich nachfolgend 
Stellung: 

- Der Sozialberatung Ingenbohl (Rico Baumann) wurden sämtliche 
rechtsgültigen Verfügungen (2011-2013) per eingeschrie
benem Brief zugestellt. 

- Ebenso erhielt die Sozialberatung die einverlangten Kurs- und Ausbil
dungsbestätigungen  seit dem 15. September 2010. 

- Zum Thema RAV: Der erwähnte FB  vom 23. November 2010 
wurde von mir mit Beschwerde vom 21.12.10 an den Regierungsrat des Kt. 
Schwyz angefochten. 
Ich denke, wenn jemand ein Vollzeitstudium absolviert, macht es wenig 
Sinn, sich als „arbeitstherapeutische Massnahme" noch beim RAV 
anzumelden und monatlich vielleicht 5-10 Bewerbungen abzuschicken, die 
im Falle einer Zusage gar nicht angenommen werden könnten, weil bei 
einem 100%-Studium schlichtweg die Zeit für eine Nebenerwerbstätigkeit 
fehlt. Wohl niemand käme auf die Idee, z.B. von Sozialberater Rico 
Baumann zu verlangen, dass er neben seinem (vermutlich 100%) Job als 



Sozialberater in seiner Freizeit noch als Glaceverkäufer arbeitet. Oder z.B. 
die Fürsorgepräsidentin nebenberuflich als Barmaid oder der Honorar-
Anwalt der Fb Ingenbohl als Parkwächter oder der Fürsorgevizepräsident 
abends noch als Versicherungsvertreter. Aber einer Studentin mit 100% 
Pensum soll solches zugemutet werden? 
Immer wieder ist Sozialberater Baumann anlässlich von Standortgesprächen 
mit diesem RAV und dem angeblich notwendigen monatlichen Abschicken 
von 5-10 Bewerbungen gekommen. Dazu folgendes: Sie können doch nicht 
einfach Bewerbungen „ins Blaue hinaus schreiben", nur weil das von einer 
Fürsorgebehörde oder Sozialberatung verlangt wird! Warum? Ganz einfach: 
Wenn Sie eine Zusage erhalten, so müssen Sie diese doch auch annehmen 
können! Akzeptieren können Sie sie aber nur, wenn sie auch die entspre
chende zeitliche Reserve dafür haben! Potentielle Arbeitgeber würden zu 
Recht verärgert sein, wenn dann vom „Bewerber" die ehrliche Antwort 
kommt: ,JEs tut mir leid, aber in Wirklichkeit kann ich Ihre ausgeschriebene Stelle gar 
nicht annehmen. Die Fürsorgebehörde resp. das RAV haben mich einfach aufgefordert, 
solche Bewerbungen — quasi als reines Alibi — abzuschicken." 
Dass es sich bei dieser RAV-Anmeldung im Prinzip um eine reine behörd
liche Alibiübung handelt, hat sogar Ihr Sozialberater Rico Baumann zuge
geben. Wenn in diesem Punkt der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl dann 
eine grosse argumentatorische „Show" zu inszenieren versucht, so kann ich 
darauf nur antworten: Jeder sich im Schwyzer Sozialhilfe- und allgemein 
Sozialversicherungsrecht auskennende Anwalt weiss, dass es sich bei solchen 
„RAV-Übungen" um im Prinzip reines Alibi bzw. (im Klartext gesprochen) 
Heuchelei handelt! 

Aber ich möchte noch ein weiteres (liberales) Argument bringen: Es kann 
doch nicht angehen, dass Gewerbe und Industrie, die sonst schon zeitlich 
stark beansprucht sind, noch mit Scheinbewerbungen von Studierenden 
überhäuft werden, nur weil das scheinheilig von Sozialbehörden unter An
drohung allfalliger Repressionen so verlangt wird. Denn allein schon das 
Schreiben von 10 Absagen pro Tag belasten ein KMU völlig unnötig. 
Zusammenfassend möchte ich zum Thema RAV sagen: Es macht dort Sinn 
und ist durchaus vernünftig, sich bei einer Regionalen Arbeitsvermittlungs
stelle anzumelden, wenn jemand wirklich auf Stellensuche ist resp. eine Fest
oder Teilzeit-Anstellung benötigt. Aber dem RAV und potentiellen Arbeit
gebern etwas vorzugaukeln (nur weil dies behördlich angeblich verlangt 
wird), was gar nicht ist, finde ich höchst fragwürdig. 

Thema Standortgespräche: Wenn notwendig und ehrlich gemeint, wurden 
diese stellvertretend durch mich als Ehemann wahrgenommen. 
„Standortgespräche", welche jedoch objektiv resp. sachlich gar nicht nötig 
sind und lediglich dazu dienen, Bedürftigen einen angeblichen „Verstoss 
gegen die Mitwirkungspflicht" vorwerfen zu können, finde ich unfair. Sie 



fallen ebenfalls unter das Kapitel „Sozialbehördliche Heuchelei". Unerwähnt 
bleibt, dass entsprechende Termine für „Standortgespräche" infolge Arzt-
(Dr. Jenzer etc.) oder  rechtzeitig 
entschuldigt wurden. Es sollte genügen, wenn ich  versuche, die 
behördlichen Bedürfnisse einer Fb Ingenbohl oder deren Sozialberatung 
einigermassen zu stillen.

 
 

 Den (negativen) Behördenkram über
nehme ich. 
Selbstverständlich  Termine der 
Sozialberatung wahrnehmen oder vereinbaren, sofern diese denn 
wirklich sachlich gerechtfertigt sind sowie unter der Voraussetzung, 
dass Anstand, Respekt, Toleranz und Wertschätzung bei dieser 
Behörde (wieder) herrschen, (vgl. § 4 Abs. 2 ShG: Eigenständigkeit und 
Menschenwürde des Hilfesuchenden sind sp achten und %u fördern; insbesondere ist ihm 
ein angemessenes Mitspracherecht %u gewähren."— Diese Voraussetzungen sind — 
siehe unten - im Moment bedauerlicherweise nicht gegeben. Vgl. 
ständige Drohungen (Kürzung oder Einstellung der Sozialhilfe) wegen 
Belanglosigkeiten sowie absolut unnötige Verunglimpfungen durch den 
Honorar-Anwalt in seinen Vernehmlassungen. 
Wie unser Fall zudem eindrücklich belegt, sind meine Ehefrau und ich seit 
Jahren bestens in der Lage, unser Leben auch ohne ständige „Standortge
spräche", behördliche Heuchelei, Schikanen, Androhung von Repression etc 
zu meistern. Wenn wir etwas brauchen oder zu fragen haben, melden wir 
uns schon (freiwillig!). Dazu braucht es nicht die permanente (kranke) An
drohung von Kürzung oder Einstellung der Sozialhilfe durch die Fb Ingen
bohl oder ihrer Sozialberatung. 
Ausserdem halte ich fest, dass den zuständigen Behörden jeweils 
sämtliche notwendigen Unterlagen lückenlos eingereicht wurden bzw. 
werden und damit objektiv die Mitwirkungspflicht erfüllt wntde/wird. 
Offensichtlich wurmt gerade diese objektive Erfüllung der Mitwirkungs
pflicht eine Fb Ingenbohl. 

Zu Ihrer Aufforderung, es müsse mit der Sozialberatung ein Gesprächs
termin vereinbart werden, halte ich folgendes fest: Das böswillige An
schwärzen  durch die Abteilung Soziales der Gemeinde 
Ingenbohl  mit z.T. völlig haidosen Unterstellungen 
betrachte ich als bodenlose Frechheit. Ich hatte/habe für Aktivitäten der 
Stasi- wie der Nazi-Bürokraten nie etwas übrig und ebenso verurteile ich das 
Verhalten einer Abteilung Soziales der Gemeinde Ingenbohl, welches mich 
irgendwie an solches Schreibtischtätertum erinnert. Denn dahinter steckt die 
haargenau gleiche Mentalität! (Betroffene, welche an dieser Stelle mit ge
heuchelter Empörung reagieren, empfehle ich zu diesem Thema die Bücher 
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„Massenpsychologie des Faschismus" sowie „Rede an den kleinen Mann" 
von Wilhelm Reich.) 

Dem unschuldigen Opfer dann noch zu drohen, falls es nicht „freiwillig" 
einen Termin mit der „informationsliefernden" (Stasi!) Sozialberatung 
vereinbare, drohe ihm Ungemach, rundet das Bild dieser Behörde ab. Aber 
das ist aus einem anderen Blickwinkel betrachtet (auch) interessant so: Denn 
haargenau solche Praxis-Beispiele brauche ich für mein Buch mit dem 
Thema „Sozialhilfe im Kt. Schwyz". 

Der von Ihnen verlangte IK-Auszug wurde per Mail vom 19.9.13 bei der 
Ausgleichskasse Schwyz angefordert und wird Ihnen nach Erhalt selbstver
ständlich sofort zugestellt. 

Rechtsanwalt Kessler 
Nicht nur das Verhalten der Sozialabteilung der Gemeinde Ingenbohl  

 finde ich ungeheuerlich. Auch die verunglimpfenden, sachlich un
gerechtfertigen Verlautbarungen Ihres Honorar-Anwalts überschreiten allmählich 
ein akzeptables Mass. Selbst für einen liberalen und toleranten Geist wie mich. 
Ich habe durchaus Verständnis, dass Herr Kessler die Interessen der Gemeinde 
Ingenbohl vertritt. Aber man kann dies auch auf vernünftige, anständige Art und 
Weise tun. 

Teilweise scheint Herrn Kessler bei seinen Attacken schlichtweg auch das notwen
dige Wissen zu fehlen. So z.B. schreibt er seit letzter Zeit Vernehmlassungen u.a. 
mit dem Thema „schizoide Persönlichkeit" — ohne aber offensichtlich selber wirk
lich zu wissen, worum es dabei geht. 

Informativ, zur Klärung und der guten Ordnung halber (bitte unbedingt zu den 
Akten) möchte ich zum oben erwähnten neuen Kesslerschen „Lieblingsthema" 
einen Beitrag des deutschen Nachrichtenmagazins „Focus" zitieren: 

„Die schizoide Persönlichkeit will unbedingte Unabhängigkeit 
Leitmotiv: Ich bin, weil ich autonom bin Der Begriff schizoid bedeutet abspalten, 
damit ist in diesem Zusammenhang nicht schizophren gemeint. Der schizoide 
Mensch spaltet seine Gefühle ab. Er stammt oft aus Familien, in denen die Gefühle 
nicht offen gezeigt werden durften nach dem Motto: Ein Indianer weint nicht. 
Zähne zusammenbeißen! Reiß dich zusammen! 
Die schizoide Persönlichkeit ist sachlich und hochkontrolliert. Der Schizoide ist 
kein ausgesprochener Menschenfreund, kommt gut mit sich allein zurecht. Er 
misstraut anderen, traut vor allem nur sich selbst. Abhängig von anderen zu sein 
bedeutet für ihn, sich selbst aufzugeben. Er wirkt verschlossen. Weil er sich 
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schlecht in andere hineinversetzen kann, verletzt er oft, ohne es zu beabsichtigen. 
Die Grenzziehung zu anderen Personen ist ihm wichtig. 

Taten statt Worte 
In der Liebe kann sich der schizoide Mensch schlecht hingeben. Der Satz ,Ich liebe 
dich' kommt ihm kaum über die Lippen. Seine Zuneigung zeigt er in praktischen 
Dingen: Er bringt das Auto für den anderen zum TU V, räumt auf oder kocht das 
Lieblingsessen. Schizoide Menschen legen Wert auf ihre Unabhängigkeit, sie sind 
selbstständig und langweilen sich allein nicht. Sie haben einen kritisch-unbestech
lichen Blick, sie sind unsentimental, sachlich und verlässlich. Sie sagen: Ich bin ich. 
Du bist du! Sie wollen nicht von der ganzen Welt geliebt werden. Es sind oft klare 
und sehr kompetente Persönlichkeiten. 
Entwicklungschancen: Einfühlung für andere zeigen, Bindung eingehen. 
Sein Gegentypus ist die depressive Persönlichkeit." 

Zwischen dem, was nach Definition eine schizoide Persönlichkeit ist und dem, was 
Herr Kessler als „schizoid" zu glauben meint, herrscht offensichtlich eine grosse 
Diskrepanz. 

Offene Fragen 
Diskrepanzen fallen mir übrigens auch bei Herrn Kessler selbst auf. So schreibt er 
in einem Brief vom 18. März 2012 wörtlich: „Wie Sie dieser Liste entnehmen können, hat 
die Gemeinde Ingenbohlfür Sie und Ihre Frau im vergangenen Jahr Fr. 107'357.85 aufgewen
det, wobei hier nur die von Ihnen oder für Sie bezahlten Beträge verrechnet sind. Ich meine, dass 
dies ein doch recht stolzer Betrag ist, welchen die öffentliche Irland, welche von Ihnen so ofi 
kritisiert wird, für Sie und Ihre Frau jährlich aufbringt." 
Die Abteilung Soziales der Gemeinde Ingenbohl wiederum teilt dem Amt  

 mit, die monatlichen Ausgaben für  würden sich auf  
 pro Monat belaufen. Das ergibt  pro Jahr. Dies würde be

deuten, dass ich auf meine Person bezogen jährlich Fr. 84*953.25.— (Fr. 107'357.85 
minus Fr. 22'404.60) Sozialhilfe erhalte. Aber warum bekomme ich nach obiger 
Zahl von RA Kessler mehr als 3x soviel Sozialhilfe pro Jahr wie ? 
Weil ich ein Mann bin? Weil ich Schweizer bin? Ich ersuche um Klärung! 

Weiter erlaube mir aus dem Schreiben von RA lic. jur. Alois Kessler vom 13.10.12 
zu zitieren, indem er nicht nur von einem möglichen Abbruch des gerade erst 
renovierten (!) Gebäudes an der Gersauerstr. 32 schreibt, sondern darüber hinaus 
festhält: „Gleichzeitig, aber vom Verkauf des Hotel Alpina völlig unabhängig, erhielt die 
Gemeinde Ingenbohl Kenntnis von der Tatsache, dass die Vermieterschafl der Wohnung Ihrer 
Frau im Schiller das Mietverhältnis ebenfalls gekündigt hat oder kündigen wird. Wir gehen davon 
aus, dass Sie auch darüber in Kenntnis gesetzt worden sind." 
Was soll man dazu sagen?? 
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Gesuch um hälftige Kostenbeteiligung für neue Matratzen (situations
bedingte Leistung) 
Gemäss RRB Nr. 737 vom 20.8.13, Seite 7 unter Punkt 3.1, hat die Fb Ingenbohl 
die hälftigen Kostenübernahme für Encasing, Kissen und Duvets zugesichert. 
Damit eine sinnvolle Kompletterneuerung stattfinden kann, ersuche ich zusätzlich 
höflich um die hälftige Kostenbeteiligung für die Anschaffung zwei neuer Matrat
zen. Die aktuellen (alten) sind mittlerweile mindestens mehr als 13 Jahre alt (stam
men noch vom Hotel „Alpina") und aus Hygiene- sowie Komfortgründen (sie sind 
durchgelegen) dringend erneuerungsbedürftig. 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge 
1. Es sei anzugeben, ob die von Honorar-Anwalt Kessler in seinem Schreiben 

vom 18.3.12 erwähnte Summe von Fr. 107'357.85 Sozialhilfe pro Jahr  
 korrekt ist 

2.  
 Es sei detailliert 

auszuweisen, wie sich dieser Betrag zusammensetzt und wieso hier rech
nerisch nicht - wie sonst in der Sozialhilfepraxis üblich — von einer Unter
stützungseinheit ausgegangen wird. 

3. Es sei festzuhalten, dass meine Ehefrau  gar nie im Schiller in 
Brunnen gewohnt hat, ihr dort nie eine Wohnung gekündigt wurde und die 
Darstellung von RA Kessler in seinem Schreiben vom 13.10.12, ihr sei dort 
das Mietverhältnis gekündigt worden oder ihr werde noch gekündigt, nicht 
der Wahrheit entspricht. 

4. Es sei die hälftige Kostenübemahme für die Anschaffung zweier neuer 
Matratzen zu gewähren. 

5. Behandlung sämtlicher Anträge noch in der kommenden Verfügung von 
Ende September 2013. 

6. Das Verfahren sei kostenfrei. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: - „Die schizoide Persönlichkeit" (Ausdruck aus Focus Online) 

6 

ursbeeler
Hervorheben



Die schizoide Persönlichkeit - Persönlichkeitspychologie - FOCUS Online - Nachrichten 19.09.13 01:50 

__ ONLINe 

Heft-Abo 

Startseite Politik Finanzen Wissen 

» Mensch » Natur » Klima » Technik » Welt raum » Tests & Onl ine-Spiele » Lexikon 

Gesundhei t Kultur Panorama Sport Digital Reisen Auto Immobil ien Video 

Persönlichkeit 
M zurück Seite 5 / 7 weiter WM 

Die schizoide Persönlichkeit 

Google-Anzeigen Persönl icher Gra t is -Test 
Wer bist du? Kennst du dich selbst? Der grosse 
Persönlichkeitstest www.dianetik-zuerich.ch 

24-Stunden-Newsticker 
vor 23 Min Rekord für Action-Spiel «GTA V»: 800 ... 

vor 25 Min Brasiliens Mega-Korruptionsprozess wi.. 

vor 58 Min GTA V: „GTA V" bricht fast alle Rekor... 

00 31 Uhr Boeing kann Großauftrag für «Dreamlin.. 

00:29 Uhr Zehnmal mehr als Spitzen-Angestellte:... 

00 00 Uhr Zahl der Todesopfer bei Unwettern in ... 

Die schizoide Personlichke 

Unabhängigkeit 

ZUM THEMA 

Angst 

Charakter 

Delphi 

Freiburg 

Gegentypus 

Hysteriker 

Identität 

C G Jung 

Weitere Themen (7) 

o 
Datenschutzinto [> _J] 

• Angst Test 

• Stress Angst 

• Bei Angst 

Leitmotiv: Ich bin, weil ich autonom bin 

Der Begriff schizoid bedeutet abspalten, 
damit ist in diesem Zusammenhang nicht 
schizophren gemeint. Der schizoide Mensch 
spaltet seine Gefühle ab. Er stammt oft aus 
Familien, in denen die Gefühle nicht offen 
gezeigt werden durften nach dem Motto: Ein 
Indianer weint nicht. Zähne 
zusammenbeißen! Reiß dich zusammen! 

Die schizoide Persönlichkeit ist sachlich und 
hochkontrolliert. Der Schizoide ist kein 

ausgesprochener Menschenfreund, kommt gut mit sich allein 
zurecht. Er misstraut anderen, traut vor allem nur sich selbst. 
Abhängig von anderen zu sein bedeutet für ihn, sich selbst 
aufzugeben. Erwirkt verschlossen. Weil er sich schlecht in 
andere hineinversetzen kann, verletzt er oft, ohne es zu 
beabsichtigen. Die Grenzziehung zu anderen Personen ist ihm 
wichtig. 

Taten statt Worte 

In der Liebe kann sich der schizoide Mensch schlecht hingeben. 
Der Satz „Ich liebe dich" kommt ihm kaum über die Lippen. Seine 
Zuneigung zeigt er in praktischen Dingen: Er bringt das Auto für 
den anderen zum TÜV, räumt auf oder kocht das Lieblingsessen. 
Schizoide Menschen legen Wert auf ihre Unabhängigkeit, sie sind 
selbstständig und langweilen sich allein nicht. Sie haben einen 
kritisch-unbestechlichen Blick, sie sind unsentimental, sachlich 
und verlässlich. Sie sagen: Ich bin ich. Du bist du! Sie wollen 
nicht von der ganzen Welt geliebt werden. Es sind oft klare und 
sehr kompetente Persönlichkeiten. 

Entwicklungschancen: Einfühlung für andere zeigen, Bindung 
eingehen. 
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2 Antworten 

Lesen Sie auch 

Interessant. 
von Lydia 

Das ist ein echt toller Artikel, ich habe viel über mich 
rausgefunden. Ich selber finde mich bei der schizoiden 
Persönlichkeit wieder und es stimmt: Ich habe lieber wenig 
Freunde, als dass ich mich besser darstelle als ich bin und 
genauso wie alle anderen bin. Ich weiß jetzt nur nicht: Ist der 
depressive Mensch mein Gegenteil, oder ist dieser Charakter mir 
unsympatisch? 

«•i.iii.ii.i.tiiijji.um 

Lydia 
von cn 10.03.2010 

Hallo Lydia! Wollte dir nur sagen, dass ich seit 9 Jahren eine 
Beziehung mit einem depressiven Typ führe1 Ich selbst bin ein 
Schizoider Typ! Es klappt gut. obwohl wir grund verschieden 
sind! Es war das Beste was mir in meinem Leben passieren 
konnte und ich habe mich stark durch ihn geändert Ich muss 
aber auch sagen, dass die ersten 3 Jahre sehr schwierig für 
mich wahren! 
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