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EINSCHREIBEN 

Reaktion auf die Vernehmlassung des Anwalts der Fb 
Ingenbohl RA lic. jur. Alois Kessler vom 15.2.13 -
Anforderung einer anfechtbaren Verfügung 

Brunnen, den 28. Februar 2013 

Sehr geehrte Frau Fürsorgepräsidentin 
Sehr geehrter Herr Honorar-Anwalt 
Sehr geehrter Herr Fürsorgesekretär 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich beziehe mich auf die Vernehmlassung des Honorar-Anwalts der Fb Ingenbohl 
vom 15.2.13. 
Mit dem Entzug der aufschiebenden Wirkung scheint die Fb Ingenbohl resp. ihr 
„Berater" etwas voreilig gewesen zu sein, ansonsten es nicht nötig gewesen wäre, 
diesen im Nachhinein zurückzuziehen. 
Ich halte einmal mehr fest, dass von der Fb Ingenbohl seit bald 8 resp. 6 Jahren nie 
ein Angebot betr. festem MCS-gerechten Wohnraum kam. Trotz diverser Anträge 
meinerseits (nachzulesen im Internet). Und trotz Vorliegen entsprechender Arzt
zeugnisse! 

1. Keine Diagnose betr. MCS vorliegend? 
Ihr Honorar-Anwalt lic. jur. Alois Kessler behauptet in seiner Vernehm
lassung vom 15.2.13 auf Seite 4 unten, dass betr. der Diagnose MCS „keine 
Diagnose" vorliege. Wörtlich heisst es: ,J)ies scheitert unter anderem schon 
daran, dass für den Beschwerdeführer keine Diagnose vorliegt. " 

 Hier frage ich: Aus 
welchen denn? Ist MCS eine „somatoforme Störung"? 



Auf Seite 11, Ziffer 52 schreibt der Honorar-Anwalt: ,J>Jicht die Fürsorgebehörde 
Ingenbohl b%w. deren Mitglieder sind psychisch krank und müssten allenfalls begutachtet 
werden, sondern der Beschwerdeführer ist es." 
Ich möchte Rechtsanwalt Kessler keineswegs zu nahe treten, aber wäre es 
möglich, dass er selbst an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet? Sein 
pompöses Gehabe (sein Verhalten und sein Stil) könnte ein charakteristi
sches Indiz dafür sein. Wäre er Sozialhilfeempfänger, würde er wohl als 
„auffallig" gelten und möglicherweise automatisch zwecks Testung zum 
Sozialpsychiatrischen Dienst nach Goldau geschickt. Dort würde dann die 
Verdachtsdiagnose entweder bestätigt oder widerlegt. Was ich damit aus
drücken will: Meine Kritik bezieht sich vorliegend nicht auf Herrn Kessler 
persönlich, sondern die Mentalität in der Sozialhilfe. Bedürftige werden 
heutzutage allzu oft von Fürsorgebehörden voreilig zu „psychiatrisieren" 
versucht. Dieses „Ausgrenzen" kritisiert übrigens auch Alt-Regierungsrat 
Peter Reuteler, mit dem ich einen guten Kontakt pflege. Wenn schon, 
müsste das System fair sein und diese „Psychiatrisierung" auch bei 
sich selbst anwenden, d.h. bei Beamten, Honorar-Anwälten, Abtei
lungsleitern, Richtern etc. Warum tut man dies nicht? Weil man 
offensichtlich grosse Angst vor dem Resultat hat! 

Zugegeben gibt es psychiatrische Erkrankungen und es existieren auch 
Persönlichkeitsstörungen. Aber nicht alle Erkrankungen sind „psychisch"! 

Noch etwas zu oben: Anwalt Kessler fallt durch seine (vermutete) „narzis
stische Andersartigkeit", seine pompöse Art aus dem Rahmen. Für Men
schen, die mit ihm täglich zu tun haben, mag seine Persönlichkeit „bela
stend" sein. Ich finde Herrn Kessler umgekehrt aber auch originell und 
unglaublich phantasieanregend! Sein Werdegang (Oberst, Gewerbesekretär, 
Präsident Schwyzer Anwalts verband, Präsident FCB etc.) ist beeindruckend! 
Geniessen wir ihn, solange er noch nicht in Pension ist! 

Was bei Herrn Kessler jedoch psychiatrisch negativ auffällt, ist seine explizite 
Abneigung gegenüber IV- oder Sozialhilfebezügern. Man könnte fast von 
„Neid" sprechen. Das „Warum" scheint nicht recht nachvollziehbar, ist 
Anwalt Kessler selbst doch Vermögensmillionär, erzielt ein steuerbares Jahres
einkommen von rund % Mio. Franken und wird zusätzlich von der Gemeinde 
Ingenbohl wohlwollend gesponsert. Logischerweise müsste doch eigentlich 
ich auf ihn „neidisch" sein (sein Geld, Prestige, seine Beziehungen, Karriere 
etc.) und nicht umgekehrt. 
Als Mitglied der Christlichen Volkspartei (CVP) müsste Herr Kessler 
erwartungsgemäss weiter ein christliches, sociales Her% besitzen. Stattdessen 
kämpft der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl unchristlich für Ausgrenzung 
und Marginalisierung von Leuten, die sonst schon „auf der Schattenseite des 
Lebens"stehen. Dieser Widerspruch in seinem Wesen fällt auf. 
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Bald wird Anwalt Kessler seine AHV-Rente bekommen und es ist zu hoffen, 
dass er mit dem Alter weniger verbissen, dafür aber milder, grossher^iger, verständ
nisvoller und weniger fanatisch (Sozialhilfekürzungen bei Bedürftigen, die sonst 
schon fast nichts haben) wird. Wer weiss: Vielleicht vergisst der Honorar-
Anwalt sogar eines Tages Standesunterschiede und sitzt als spendabler 
Gönner zusammen mit Bedürftigen der Gemeinde Ingenbohl bei Kaffee 
und Kuchen im Gartenrestaurant des Hotels „Waldstätterhof'. 

Und wenn wir schon beim Thema Psyche sind: Vorjahren habe ich einmal 
geschrieben, dass ich beim Abteilungsleiter Soziales psychopathische Züge 
festgestellt hätte. Auch diese Aussage meinte und meine ich nicht 
persönEchkeitsverletzend, sondern rein diagnostisch. (Interessanterweise wird 
betreffende Ansicht durch meinen ehemaligen Nachbarn  

 geteilt). Deshalb dürfte es mit dem Standard-Argument, die 
diagnostische Feststellung sei „ungehörig" und Hesse den gebührenden 
Anstand vermissen, schwierig werden. Zudem: Warum verliessen z.B. gute 
Sozialarbeiterlnen wie Eliane Haas, Brigitte Guitjens, Emil Mauchle etc. die 
Fb Ingenbohl so schnell? Ganz sicher nicht wegen mir! 
Aber ich will hier die Fb Ingenbohl und speziell ihren Honorar-Anwalt nicht 
weiter in Aufruhr versetzen. Sollte letzterer mit dem Vorwurf der „Persön-
lichkeitsvedetzung" hausieren wollen, sei lediglich darauf hingewiesen, dass 
er mich selbst (ohne konkrete Begründung!) nicht nur als „psychisch krank" 
titulierte, sondern darüber hinaus auf Seite 5 seiner Vernehmlassung als 
„Herr Beller" bezeichnete. Dies bedeutet: Der Honorar-Anwalt der Fb 
Ingenbohl Alois Kessler schreckt selbst vor tierischen Ausdrücken nicht zurück 
und lässt den gebotenen Anstand vermissen. 

Nochmals: MCS-Gutachten betr. meinem Krankheitszustand 
Aber kehren wir jetzt wieder zurück zum ursprünglichen Thema MCS: So 
wie Honorar-Anwalt Kessler schreibt, liege bis heute kein Gutachten betr. 
MCS (Multiple Chemikaliensensibilität) vor. Also muss es (logischerweise!) 
erstellt werden. Deshalb schlage ich dafür zwei anerkannte MCS-
Spezialisten vor: Dr. med. Roman Lietha, Rapperswil. Oder alternativ: 
Dr. med. Peter Binz, Trier (Deutschland). 

Gutachten betr. der Frage „Was ist MCS?" 
Weil die Fb Ingenbohl und speziell ihr Honorar-Anwalt betr. der Frage 
„Was ist MCS?" selbst nach bald 8 Jahren komplett überfordert zu sein 
scheinen, zwingt sich auch diesbezüglich ebenfalls eine gutachterliche 
Klärung auf. Es sei deshalb dringend Dr. Tino Merz, Wüstenzell (D), 
als Gutachter zu beauftragen. 
Die Begründung für ein notwendiges Gutachten liefert der Rechtsvertreter 
der Fb Ingenbohl wiederum selbst, indem er die Multiple Chemikaliensensibilität 
wörtlich (siehe Seite 7, Ziffer 4 der Vernehmlassung) als „obskur" bezeich-
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net. Wenn hier tatsächlich etwas obskur ist, dann die Auffassung von Herrn 
Kessler betr. MCS. Deshalb muss in der MCS-Frage zwingend der Wahr
heitsbeweis erbracht werden! Motto: Beweis ist dann geführt, wenn vernünftigen 
Zweifeln Schweigen geboten ist. Selbst auf die Gefahr hin, dass dabei das alte 
Weltbild von Honorar-Anwalt Kessler und Alt-VGP Bruhin, dass die Erde 
eine Scheibe sei, zerstört wird. Man verzeihe mir diesbezüglich meinen 
Humor. 

Beizug eines Sozialhilfe-Detektivs 
Auch in diesem Punkt liefert der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl selbst 
die Begründung! 
So schreibt er in seiner Vernehmlassung auf S. 6 unten: iyEs ist tatsächlich 
überraschend, wie der Beschwerdeführer mit seiner Ehefrau mit den reduzierten Beträgen 
nach wie vor in gleichem Stile [Einschub: letzteres trifft selbstredend nicht i(u] 
leben kann. Die Frage von fremden, der Fürsorgebehörde unbekannten Einkommens
quellen stellt sich da natürlich, und die Fürsorgebehörde muss sich diesbezüglich weitere 
Abklärungen vorbehalten." 
Wie unter www.urs-beelcr.ch ausführlich dargestellt, heissen die wichtigsten 
Instrumente der Fb Ingenbohl Mobbing. Androhung von Budgetkürzungen, tatsäch
liche Budgetkürzung etc. 
Der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl meint offenbar als Oberst a.D., eine 
„soziale Kahlschlagpolitik" oder gar eine „Fürsorgepolitik der verbrannten 
Erde" würden es bringen. Ähnlich wie Hitler glaubte, er könnte mit dem 
systematischen Anzünden von russischen Dörfern den Krieg gewinnen? 
Oder die USA in Vietnam mit Napalm? Oder die USA (wieder) mit Uran-
Munition im Mittleren Osten? Alles nur Stimmungsmache? Ich meine: Sollte 
man nicht wieder einigermassen vernünftig werden und den Anstand sowie 
Respekt wahren? 

Da ich über die Jahre gelernt habe, mit wenig auskommen zu müssen, das 
Gespenst „Sozialhilfemissbrauch" bei Honorar-Anwalt Kessler wie wohl 
aber auch bei einer Mehrheit der „Bote"-Leserschaft hoch im Kurs steht, 
schlage ich selbst die Beauftragung eines Sozialhilfe-Detektivs vor. 
Wie dem „Bote der Urschweiz" vom 21.2.13 zu entnehmen ist, hat das 
Schwyzer Kantonsparlament grünes Licht in dieser Frage gegeben, deshalb 
sollte die Gemeinde Ingenbohl unbedingt von dem neuen Angebot Ge
brauch machen. Und zwar verlange ich, dass ich zumindest bis Ende des 
Jahres 2013 von einem Sozialhilfe-Detektiv (nach Möglichkeit rund um die 
Uhr) beschattet werde. D.h. ich erwarte, dass besagte Person mich beobachtet, 
wenn ich z.B. (mit duftsto ff freiem Squa-med Haarshampoo) zu meiner lang
jährigen Coiffeuse Haare schneiden gehe oder im Coop einkaufe. Oder auch 
nur einen Spaziergang am See mache. Ein Detektiv in der Nähe vermittelt 
einem nämlich so etwas wie ein Gefühl der zusätzlichen Sicherheit/Gebor
genheit (vgl. „Josef Matula"). 

http://www.urs-beelcr.ch
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Wie meinen Unterlagen 2u entnehmen ist, kommt es hie und da vor, dass ich 
den Kt. Schwyz temporär zwecks Arztbesuchs verlasse. Speziell in einem 
solchen Fall fordere ich natürlich, dass der Sozialhilfe-Detektiv mich künftig 
auf Fahrten nach Zürich (zu Prof. Schmid, Leiter der Allergiestation des 
UniversitätsSpitals Zürich) oder nach Hergiswil/NW (Dr. Jenzer) in gebüh
rendem Abstand begleitet. Denn wie aus einschlägigen Krimis bekannt ist, 
erfolgen Geldübergaben nicht selten auf Bahnhöfen (Schliessfächer!). Dass 
dies in meinem Fall (leider) nicht zutrifft, muss gegenüber den Behörden 
jedoch mittels Sozialhilfe-Detektiv zuerst einmal bewiesen werden. 

Da Alt-Regierungsrat Peter Reuteler und ich — wie der Honorar-Anwalt 
treffend festgestellt hat — einen guten Kontakt miteinander pflegen und uns 
regelmässig treffen, sehe ich die Anwesenheit eines Sozialhilfe-Detektivs 
künftig als unverzichtbar an. Denn ich möchte nicht zuletzt, dass der „Blick" 
anfangs 2014 schreiben kann: „Sozialhilfe-Detektiv bestätigt: ,Hotel-Urs' 
besitzt schneeweisse Weste!" Dies dürfte für Honorar-Anwalt Kessler und 
für viele „Bote"-Leser zwar im l&n&tii&X frustrierend sein, aber was soll's. 

Dem allfälligen Argument, die Gemeinde Ingenbohl leiste sich bereits einen 
kostspieligen Honorar-Anwalt und aus diesem Grund könne man nicht auch 
noch einen Sozialhilfe-Detektiv im Falle Beeler engagieren, pariere ich 
gekonnt mit der Denkweise und Logik von Ex-Verwaltungsgerichtspräsident 
Werner Bruhin (einer von jungen Rechtsanwälten allzu oft ehrfurchtsvoll 
bewunderten Vaterfigur), einem Juristen mit jahrzehntelanger juristischer 
Erfahrung und einschlägiger Gerichtspraxis: Deswegen eben gerade nicht! 
Eine Gemeinde, welche sich einen teuren Behörden-Anwalt leisten könne, 
besitze im Gegenteil und erst Recht genügend finanzielle Kraft zur 
Engagierung eines Sozialhilfe-Detektivs! 
Sollte es allenfalls tatsächlich nötig werden, diese Bruhinsche K.O.-Argu-
mentation vor den Schranken des Schwyzer Verwaltungsgerichts wirkungs
voll in Szene zu bringen, so können Fb Ingenbohl und ihr Honorar-Anwalt 
jetzt schon die weisse Fahne hiessen! Dieser Sozialhilfe-Detektiv wird 
engagiert und wenn sich die ganze Fb Ingenbohl auf den Kopf stellt! 
Denn „Pro-Detektiv" wird sich nicht zuletzt auch der wortgewaltige 
Honorar-Anwalt der Gemeinde Ingenbohl selbst einsetzen — und spätestens 
gegen seine überdimensionale Überzeugungskraft haben weder Fb Ingenbohl 
noch Sozialberatung Ingenbohl den Hauch einer Chance! Kessler alkin 
bestimmt, was in Ingenbohl punkto Fürsorge abgeht und abgehen wird. Wie 
sonst wäre es z.B. erklärbar, dass die Ingenbohler Fürsorgepräsidentin beim 
FB Nr. 91 vom 29. Januar bereits abwesend war? (vgl. „i.V." Unterschrift) 

Bevorschussung/Zahlung von monatlichen Diätkosten im Betrag von 
Fr. 175.- ab Januar 2013 sowie Übernahme Transportkosten zum 
medizinischen Behandlungsort etc. 
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Ich verweise hier explizit auf meine Eingaben vom 30.1.13 und 20.2.13 an 
die Sozialberatung der Gemeinde Ingenbohl, welche jedoch bis heute nicht 
reagiert hat (Vedetzung ihrer Mitwirkungspflicht!). 

In obigem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass bei einer Verletzung der 
Mitwirkungspflicht die Fb Ingenbohl selbst per Beschluss einem Bedürftigen 
den wirtschaftlichen Grundbedarf jeweils postwendend um 15% kürt(t und 
eine solche Sanktion von Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin in selbstver
ständlicher Weise jeweils gutgeheissen wurde. Jetzt stellt sich natürlich die Fra
ge, was im umgekehrten Fall geschehen soll, wenn ein Sozialberater seine Mit
wirkungspflicht verletzte (gar keine Reakton trotz zwei Schreiben!) oder gar 
allenfalls von seinem Vorgesetzten (Abteilungsleiter Soziales) dazu angestiftet 
wurde. 
Hier gibt es im Prinzip nur eines, nämlich das Rezept von Oberst a.D. und 
Honorar-Anwalt lic. jur. Alois Kessler anzuwenden: Remedur schaffen und 
Massnahmen ergreifen! 
Remedur schaffen, bedeutet, einmal herauszufinden, wer und warum behörd
licherseits dafür verantwortlich war/ist, dass ich auf meine zwei Schreiben 
keine Antwort erhielt. 
Und Massnahmen ergreifen heisst: Kürzung des Lohns von Sozialberater Rico 
Baumann und/oder Patrick Schertenleib bei nachgewiesenem schuldhaften 
Verhalten um 15% für 6 Monate, 
Wie der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl selbst immer wieder betont, 
könne „juristisch korrektes Verhalten" nur mittels Dis^iplinierung, d.h. via 
Sanktionen erreicht werden. So liegt es auf der Hand, dasss Kesslers Maxime 
für alle Beteiligten in der Sozialhilfe zu gelten hat, auch für im Fürsorgebe
reich tätige Beamte (Prinzip der Gleichbehandlung). 

Ein entsprechendes aktuelles Arztzeugnis vom 3.1.13 betr. der Auszahlung 
von lebensnotwendigen Diätkosten befindet sich bei den Akten der 
Sozialberatung Ingenbohl. 
Wie die Sache sotgalhilferechtlich zu behandeln ist, ist dem Kapitel C - Situa
tionsbedingte Leistungen und Integrationszulagen, Seite 2 des Schwyzer 
Handbuchs zur Sozialhilfe, Ausgabe Juli 2012, zu entnehmen. 
Entsprechende Seite gilt auch für die im nächsten Abschnitt genannten 
Fahrtkosten %um medizinischen Behandlungsort. 

Da mir die Ausgleichskasse Schwyz neu auch die Auszahlung von Fahrt
kosten zum medizinischen Behandlungsort willkürlich verweigert, muss 
(ebenso hier) die Fürsorgebehörde wohlwollend (bevorschussend) einsprin
gen (Subsidiaritätsprinzip). 
Die Gemeinde Ingenbohl kann sich später die getätigten Auslagen von der 
AKSZ rückvergüten lassen. 
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5. Kostengutsprache für neue Duvets 
Die Duvets und Kissen des Hotel Alpina sind mitderweile mindestens 8 Jahre 
ak und ein Ersatz aus hygienischen Gründen dringend und zwingend 
erforderlich. Die Masse sind 60 x 100 cm (Kissen) und 160 x 210 cm 
(Duvets). 
Weil selbst bei dieser eigentlich „selbstverständlichen Anschaffung" er-
fahrungsgemäss wieder mit rational nicht nachvollziehbaren „fürsorge
politischen" Widerständen von Seiten der Fb Ingenbohl zu rechnen ist, 
überlasse ich die Produktwahl der Behörde selbst (Angebot gemäss K-Tipp 
20/11, siehe Ausdruck). Die Wahl muss jedoch krankheitsbedingt den 
Kriterien „neurodermitiker- und allergikergerecht" entsprechen (Ich verweise hier 
ausdrücklich auf das Info-Blatt in der Beilage: „Sind Daunen- und 
Federbetten Milbenherde? Sind diese von Allergikern zu meiden?" 
Fachinfo des Verbands Schweizer Bettwarenfabriken). 
Sollten von Seiten der Fb Ingenbohl und speziell nach Ansicht ihres Rechts
vertreters Zweifel bestehen, dass ich Allergiker und Neurodermitiker bin, sei 
zur Klärung in dieser Frage Prof. Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier, 
Leiter der Allergiestation des UniversitätsSpitals Zürich, gutachterlich zu 
beauftragen. 

Sollten Zweifel bestehen, dass die Kissen und Duvets tatsächlich zu ersetzen 
sind, sei diesbezüglich ein unabhängiger Sachverständiger des Verbandes 
Schweizer Bettwarenfabriken (VSB), Weinbergstrasse 31, 8006 Zürich, bei
zuziehen. 

Dem Argument, die Fb Ingenbohl könne sich nicht einen teuren Honorar-
Anwalt und einen Sozialhilfe-Detektiv leisten plus dann noch für Duvet-
Kosten aufkommen (frei nach Alois Kessler: „De Füüfer und's Weggli und de nu 
äs Prügelü") schlage ich konziliant vor, dass in dem Fall die Sozialberatung 
Ingenbohl entsprechende Stiftungen und Fonds („Bettenfond") anschreibt. 
Wenn ich das selbst tue, bekomme ich aus den von Honorar-Anwalt Kessler 
in seiner Vernehmlassung selbst genannten Gründen nicht zuletzt „dank" 
„Bote der Urschweiz" Berichterstattung im Kt. Schwyz keinen Rappen. 

Verweigert die Fb Ingenbohl die Kostenübemahme(n), so werde ich besagte 
Behörde einmal mehr begründet des So^alhilfe-Mobbings bezichtigen sowie 
ihren Rechtsvertreter, der irnmerhin einst jahrelang als Schwyzer Gewerbe
sekretär aktiv war, offiziell und zusätzlich als ^ewerbefeindlich" bezeichnen. 

Dem klassischen Einwand des Leiters Soziales, die betr. Anschaffung von 
Bettwaren habe über den wirtschaftlichen Grundbedarf zu erfolgen, entgegen ich, 
dass dies mit einem Grundbedarf von knapp Fr. 500.-/Mt. pro Kopf nicht 
mehr möglich ist. 
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6. Unterstützung durch die Sozialberatung der Gemeinde Ingenbohl bei 
der Suche nach MCS-gerechtem Wohnraum 
Dieser Antrag wurde von mir in den vergangenen Jahren bereits des öfteren 
gestellt. Ich stelle ihn aktuell lediglich deshalb, weil mir der Honorar-Anwalt 
der Fb Ingenbohl auf Seite 5 unten seiner Vernehmlassung vom 15.2.13 
vorwirft, ich hätte darum noch nie nachgesucht. Kessler wörtlich: „ Nun hat 
aber der Beschwerdeführer, wie zuvor erwähnt, die Sozialberatung diesbezüglich nie in 
Anspruch genommen." 
In diesem Punkt wird dann die Fb Ingenbohl standardmässig in ihrem 
Beschluss schreiben, dass die Sozialberatung Ingenbohl den Antragsteller 
selbstverständlich „im Rahmen ihrer Möglichkeiten" bei der Wohnungs
suche unterstützen werde. In der Praxis heisst dies Null Angebot. Was dann 
seinerseits den Honorar-Anwalt zu einer Nachdoppelung ermuntern wird 
mit dem Hinweis, es sei primär Aufgabe des Antragstellers, solchen Wohn
raum zu finden... Und wehe, er komme dem trotz inexistentem Angebot 
nicht nach! 

7. Welchen Verwaltungsgerichtsentscheid meint Honorar-Anwalt lic. jur. 
Alois Kessler konkret auf Seite 9, Ziffer 25 seiner Vernehmlassung 
vom 15.2.13? 
Zitat RA Kessler: „Offensichtlich handelt es sich bei Alt-Regierungsrat Reuteler um 
einen Sympathisanten (und Gönner?) von Urs Beeler, welcher bereits während seiner 
Regierungsratszeit eine etwas zwielichtige Rolle gespielt hat, als dass er als Sicherheits
direktor an Entscheiden gegen Urs Beeler mitgewirkt hat, gleichzeitig aber mit Herrn 
Beeler ständig in privatem Kontakt stand. Dies wurde bekanntlich auch vom 
Verwaltungsgericht des Kantons Scbwy% in einem seiner letzten Ent
scheide klar kritisiert." 
Ex-Verwaltungsgerichtspräsident Bruhin war gegenüber Behörden in seiner 
Rechtsprechung zweifellos äusserst wohlwollend. Dennoch die Frage: In 
welchem Entscheid und an welcher Stelle (Seite/Abschnitt) wurde das 
obige vom Schwyzer Verwaltungsgericht angeblich kritisiert? Für eine 
Klärung dieser Frage danke ich zum Vornherein bestens! 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge: 

1. Beauftragung von Dr. med. Roman Lietha, Rapperswil, als Gutachter betr 
meiner MCS-Erkrankung. 
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2. Bei Abweisung von Ziffer 1: Beauftragung von MCS-Spezialist Dr. med. Peter 
Binz, Liebfrauenstrasse 4a, D-54290 Trier, als Gutachter betr. meiner MCS-
Erkrankung. 

3. Beauftragung von Dr. Tino Merz, Frankenstrasse 12, D-97292 Wüstenzell, für 
eine gutachterliche medizinisch-wissenschaftliche Stellungnahme zur Frage 
„Was ist Multiple Chemikaliensensibilität (MCS)?" 

4. Zusätzliche monatliche Bezahlung (Bevorschussung) Diätkosten für schad
stofffreie Bioernährung im Betrag von Fr. 175.- gemäss Arztzeugnis vom 
3.1.13 sowie BGE 8C.346/2007 vom 4. August 2008 rückwirkend ab Januar 
2013. 

5. Bevorschussung/Bezahlung Fahrtkosten zum medizinischen Behandlungsort 
im ausgewiesenen Betrag von Fr. 223.80 (Aufstellung gemäss Schreiben vom 
30.1.13 an die Sozialberatung Ingenbohl). 

6. Kostengutsprache von zwei neuen Duvets (160 x 210) plus zwei neuen Kissen 
(60 x 100) nach Wahl der Fb Ingenbohl gemäss Testbericht des K-Tipp 
20/2011. 

7. Die Sozialberatung Ingenbohl habe den Antragsteller bei der Suche nach 
MCS-gerechtem Wohnraum zu unterstützen. 

8. Das Verfahren sei wie in Sozialhilfefallen praxisüblich kostenfrei. 

Im Voraus besten Dank für Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: - erwähnt 
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Duvet 
Bei den getesteten Daunenduvets gibt es erhebliche 
Qualitätsunterschiede - und nicht alle überstehen das 
Waschen. 

Der K-Tipp Hess zehn häufig verkaufte Daunenduvets mit Preisen 
zwischen 80 und 800 Franken untersuchen. Im Labor beurteilten die 
Experten die Qualität des Füllmaterials, der Hülle sowie den 
Gesamtzustand der Decken nach dem Waschen. Ausserdem 
kontrollierten sie, ob die Deklaration des Inhalts und des 
Füllgewichts korrekt ist. 
In beinahe allen Decken stimmen deklarierter Daunenanteil und 
Füllgewicht mit dem Inhalt überein, einige enthalten sogar mehr 
Daunen als angegeben. Grosse Unterschiede gab es bei der Qualität 
der Daunenfedern. Nur zwei Duvets haben das Waschprozedere 
ohne Verrutschen der Füllung und starkes Eingehen überstanden. 
Auch bei den Preisen gibt es grosse Unterschiede: Empfehlenswerte 
Produkte müssen dabei nicht teuer sein - bei den Duvets mit 
Gesamtnote «gut» reicht die Preisspanne von Fr. 190.- bis Fr. 
790.-. 

Den vollständigen Test «Einige Duvets Messen beim Waschen 
Federn» lesen Sie in der K-Tipp-Ausgabe 20/11 oder auf www.k-
tipp.ch 

Marke/Modell 
Globus 

T Ganzjahresduvet London 
J . DETAIL INFORMATIONEN 

Pfister 
J Basic Caro 16.1 

X DETAIL INFORMATIONEN 

JJBBensson 
^J Classic warm 
J DETAIL INFORMATIONEN 

Sanadaun 
/ \ Daunenduvet 
* T DETAIL INFORMATIONEN 

Billerbeck 
L Luzern 100-Kassetten- Duvet 
^J DETAIL INFORMATIONEN 

Fly/Dor 
LZ Milano 
\ J DETAIL INFORMATIONEN 

^ ^ Micasa Optima 
/ Duvet 

/ DETAIL INFORMATIONEN 

Urteil 
Sehr gut 

Gut 

Gut 

Gut 

Gut 

Gut 

Gut 

Preis 
CHF 499.00 

+ 

CHF 190.00 

+ 

CHF 399.00 

+ 

CHF 549.00 

+ 

CHF 790.00 

+ 

CHF 299.00 

CHF 299.00 

+ 

* aktueller Preis beim günstigsten Onlinehändler (inkl. Versand) 

KOMMENTARE (0) KOMMENTAR HINZUFÜGEN 
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Verband der Schweizer Bettwarenfabriken (VSB) 

DE FR IT EN Home Über den VSB Mitglieder Händlersuche Aktuelles Kontakt 

Gut schlafen 

Qualität lohnt sich 

"Swiss Guaranty VSB" 

Checklisten 

Pflegetipps 

Recycling 

Allergiker 

Vogelgrippe 

VSB Norm 

Fachinformationen 

Fragen und Antworten 

Bestellmöglichkeiten 

Seite drucken 

Sind Daunen- und Federbetten Milbenherde? Sind diese von Allergikern zu meiden? 

Ein altes Vorurteil, das von neuen wissenschaftlichen Studien klar widerlegt wird. Diese zeigen, dass 
Daunenduvets und Federkissen für Hausstaubmilben ungünstige Lebensbedingungen bieten. Zudem 
wurde festgestellt, dass Kinder, die unter einer Daunendecke schlafen, seltener an einer Allergie gegen 
Hausstaubmilben leiden, und bereits allergieerkrankte Kinder weniger unter schweren Atemproblemen. 
Auf Grund dieser Erkenntnisse werden heute Hausstaubmilbenallergikem Daunen- und Federbettwaren 
empfohlen. 

Bei mit dem Gütesiegel «Swiss Guaranty VSB» ausgezeichneten Daunenduvets werden Stoffe verwendet, 
die für Milben eine unüberwindbare Barriere bilden. Und durch die Trocknung der Daunen bei 100°C sind 
diese milben-, keim- und bakterienfrei. 

Auch Hausstaubmilbenallergiker müssen deshalb nicht auf die Vorzüge von Daunenduvets und Feder
kissen verzichten. 

NOMITE gibt zusätzliche Sicherheit 

Mit dem NOMITE-Zeichen ausgezeichnete waschbare Produkte verfügen über ein federn- und daunendichtes 
Hüllengewebe, das zusätzlichen Schutz bietet und dem Eindringen von Milben entgegenwirkt. 

Auch als Allergiker oder Asthmatiker brauchen Sie also nicht auf den natürlichen Schlafkomfort, den Daunen und 
Federn bieten, zu verzichten. 
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