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Sozialhilfe muss Hotel zahlen
Monatlich fast 3000 Franken
muss eine Gemeinde für die
Wohnkosten eines Fürsorgebe-
zügers bezahlen. Er lebt in ei-
nem Hotel in Brunnen und lei-
det an einer seltenenAllergie,
wegen der er nicht einfach in
eine günstigere Unterkunft zie-
hen könne.

Von Kari Kälin

Kanton. – Der Fürsorgebezüger leidet
an atopischer Dermatitis und weist
Symptome des «Multiple Chemical
Syndroms» auf. Laut einemArztzeug-
nis ist es notwendig, dass Menschen
mit «multipler chemischer Empfind-
lichkeit» Wohnraum angeboten wird,
der einer chemikalienarmen oder –
freien Umgebung voll entspricht. Seit
dem 10.April logiert er in einem Brun-
nerHotel in einemDoppelzimmer,das
er als zumutbar erachtet, obwohl es
über keinen separaten Eingang verfügt
(vergleiche Box). JedenTag kostet das
98 Franken, pro Monat rund 2940
Franken. Diese Aufwendungen muss
die Gemeinde übernehmen, wie aus
dem Entscheid hervorgeht. Ob derAl-
lergiker heute noch im Brunner Hotel
wohnt, wird aus denAkten nicht klar.

Beschwerde eingelegt
Laut der Gemeinde wollte der Für-
sorgebezüger eine MCS-konforme

Wohnung zum Preis von 1600 res-
pektive 1800 Franken mieten, doch
stiess er bei seiner Suche aufAbleh-
nung. Deshalb kam die Fürsorgebe-
hörde zum Schluss, dass in der wei-
teren Umgebung ohne Weiteres zu-
mutbarer Wohnraum zu einem weit
tieferen Preis zu finden sei. Die Ge-
meinde könne sich wegen der beson-
deren Erkrankung zwar vorstellen,
monatlich 800 Franken für dieWohn-
kosten zu übernehmen, nicht aber in
der «exorbitanten Höhe», wie dies
der Fürsorgebezüger fordere. Dieser
beantragte am 28. April 2005 erst-
mals die vollständige Kostenüber-
nahme für seinen Hotelaufenthalt
und reichte beimVerwaltungsgericht
eine Beschwerde ein. Er forderte die
vollständige Übernahme der bisheri-
gen, aktuellen und künftigen Kosten
«im Sinne einer medizinisch-gesund-
heitlich notwendigen situationsbe-
dingten Leistung». Der Regierungs-
rat stützt den Beschwerdeführer, wie
aus der Sammlung der Entscheide
der Gerichts- undVerwaltungsbehör-
den des Kantons Schwyz (EGV-Ent-
scheide) zu entnehmen ist.Allerdings
muss die Gemeinde erst für den Zeit-
raum ab dem28.April die vollenKos-
ten begleichen, da es der Beschwer-
deführer versäumt hat, imVoraus ei-
ne Kostengutsprache für den Hotel-
aufenthalt zu verlangen.

Gutachten in Aussicht
Bis zum heutigen Zeitpunkt ist laut

EGV-Entscheid nicht klar, welcheVo-
raussetzungen eineWohnung erfüllen
muss, damit sie für den Fürsorgebezü-
ger als zumutbar gilt. «Nur wenn ei-
ne unterstützte Person selber keine
günstigeWohngelegenheit sucht oder
konkrete Angebote für zumutbaren
Wohnraum ablehnt, darf der Unter-
stützungsbeitrag um die Differenz
zwischen der genutzten teureren
Wohngelegenheit und der abgelehn-
ten günstigeren Wohnung gekürzt
werden», heisst es im Entscheid. Das
bedeutet: Solange keine seriöse Ab-
klärungen über die gesundheitlichen
Bedürfnisse des Fürsorgebezügers
vorliegen, muss die Gemeinde die ef-
fektiven Wohnkosten übernehmen.
Erst wenn dies der Fall sei, stehe es
der Gemeinde frei, dem Beschwerde-
führer Alternativen zum Hotelzim-
mer anzubieten. Aus dem Entscheid
geht jedoch auch nicht hervor, ob
denn das Hotelzimmer tatsächlich zu-
mutbar ist. Dies festzustellen ist auch
nicht möglich, solange nicht abgeklärt
ist, welche konkreten Kriterien ein
Wohnraum erfüllen muss, um den Be-
dürfnissen des Fürsorgeempfängers
Rechnung zu tragen. Ein Gutachten
steht offenbar in Aussicht. Liegt es
vor, «lässt sich gestützt darauf festle-
gen, welche Stoffe und Materialien in
seinerWohnung künftig nicht vorhan-
den sein dürfen».
Da sich die Sozialhilfe nach den Be-

sonderheiten und Bedürfnissen des
Einzelfalls zu richten hat, ist sie da-

zu verpflichtet, «situationsbedingte
Leistungen» bei einer besonderen ge-
sundheitlichen Lage einer zu unter-
stützenden Person zu entrichten.

Geruchsneutrale
Wohnung
Der Fürsorgebezüger leidet laut ei-
nem Arztbericht an «diffusen Be-
schwerden, am ehesten im Rah-
men eines hochgradigen «Multiple
Chemical Syndroms» (MCS). Eine
andere ärztliche Stellungnahme
kommt zum Schluss, dass er nebst
einer «atopischen Dermatitis» so-
wie der Gräser- und Pollenallergie
unter einer Empfindlichkeit auf
Umweltchemikalien leide. Kurz-
um: Der Mann schlägt sich mit ei-
ner seltenen Art von Allergie he-
rum,dieKopfschmerzen und ande-
re Unannehmlichkeiten verur-
sacht. Nach seinen Angaben muss
MCS-gerechter Wohnraum «duft-
stofffrei und geruchsneutral sein,
über einen separaten Hauseingang
verfügen, dürfe keine Holzheizung
und keine Laminatböden aufwei-
sen usw.». Der Fürsorgebezüger
war laut EGV-Entscheid sogar frei-
willig einige Zeit in der psychiatri-
schen Klinik in Oberwil unterge-
bracht, wo es keinen MCS-gerech-
tenWohnraum gebe. (kk)

Lega will Geld
für Rütlifeier
Rütli. – Ungeachtet der Absage
durch die Rütlikommission erei-
fern sich Politiker aus allen Ecken
des Landes, der 1.-August-Feier
doch noch Leben einzuhauchen.
Den neuesten Rettungsanker wirft
ein Grossrat der Lega dei Ticinesi
aus. Lorenzo Quadri fordert in ei-
nem Vorstoss, der Kanton Tessin
möge sich dochmit 10 000 Franken
an den Sicherheitskosten beteili-
gen.Vermutlich heutewird das Par-
lament über diesen Finanztransfer
von der Sonnenstube in die Inner-
schweiz entscheiden, wie der
«Corriere del Ticino» am Samstag
schrieb. Die FDP wird die Lega bei
dieserAktion für «la festa delGrüt-
li» unterstützen.Nachdem vor ein-
einhalbWochen bereits der Genfer
Grossrat 10 000 Franken gespro-
chen hat, scheint nach dem mögli-
chen Zustupf ennet des Gotthards
eines klar: Die Rütliwiese wird of-
fenbar in allen Sprachregionen
hoch und heilig gehalten.Wir war-
ten nur noch auf die Rätoroma-
nen…

Rockschiff ab Brunnen
Nun wollen plötzlich alle aufs Rüt-
li: Mister Schweiz Tim Wielandt,
Kabarettist Beat Schlatter, Music-
star Fabienne Louves, Unterneh-
mer Nicolas G. Hayek, Uno-Son-
derberichterstatter Jean Ziegler,
Model Sarina Arnold, Miss
Schweiz Christa Rigozzi und viele
andere äusserten sich im gestrigen
«SonntagsBlick» zum Nationalfei-
ertag auf dem Rütli. Chris von
Rohr, Musiker Daniel Kandlbauer
und «Shakra»-Sänger Mark Fox
wollen gar ein Rockschiff ab Brun-
nen einsetzen.Wie der «Sonntags-
Blick» schreibt, will man den gan-
zen Nachmittag in den Gewässern
vor dem Rütli herumtuckern – und
abrocken. Neben anderen Schwei-
zer Musikern wolle von Rohr für
denAnlass auch Pfarrer Ernst Sie-
ber gewinnen. (kk/nic)

Kampf gegen
die Abzocker
Beteiligung an den National-
ratswahlen im Kanton
Schwyz und Kampf gegen
dieAbzocker: Einstimmig ha-
ben die Delegierten des
Schwyzer Gewerkschafts-
bundes ihremVorstand und
GeschäftsleiterAndréVeya
Aufträge erteilt.

Kanton. – «Es gilt mit allen Mit-
teln, den Schwyzer Arbeitnehmer/
innensitz im Nationalrat zu vertei-
digen», fassten mehrere Votanten
das Ziel des Schwyzer Gewerk-
schaftsbundes für die eidgenössi-
schen Herbstwahlen in programm-
atischeWorte. Die am Freitag in der
«Post» zu Biberbrugg tagende Ver-
sammlung nahm mit Befriedigung
zur Kenntnis von den Vorarbeiten
zur Gestaltung eines klar positio-
nierten Gewerkschaftswahlvor-
schlags und a-Anwärtern ins Ge-
spräch treten.Anfang Juli entschei-
det der Gewerkschaftsbund in einer
ausserordentlichen Delegiertenver-
sammlung über seine Nationalrats-
liste.
Anschliessend sprach Claudio

Kuster, Schaffhausen, über die Zie-
le der «Initiative gegen dieAbzocke-
rei». DieVersammelten zeigten sich
beeindruckt, wie ein Klein-Unter-
nehmer und seine ganze Familie ge-
gen überrissene und ungerechtfer-
tigte Bezüge vonManagern undVer-
waltungsräten antritt. «Es ist sicher,
dass die mehrheitsfähige Initiative
zu Stande kommen wird», gab sich
Kuster überzeugt. Bei einerAnnah-
me durch dasVolk bekämen dieAk-
tionäre der börsenkotierten Schwei-
zer Unternehmen das Recht, über
Lohnpakete abzustimmen. (pd)

Marke «Swiss Knife Valley» forcieren
Drei Jahre nach der Gründung
hat die Swiss KnifeValleyAG
ihreAufbauarbeit hinter sich
und festen Fuss gefasst. Jetzt
geht sie an den weiterenAus-
bau der Marke, erneuert die
Verträge mit den Partnern und
will das Besucherzentrum in
Brunnen realisieren.

Von Josias Clavadetscher

Gersau. – Der Verwaltungsrat der
Swiss Knife Valley AG (SKV) hat im
letzten Jahr die Strategie aus der
Gründungsphase überprüft, ange-
passt und verabschiedet. Damit wur-
de der Schritt von derAufbau- in die
Ausbauphase getan.Dazu gehöre vor
allem, so Co-Präsident Hans Schor-
no, Brunnen, an der Aktionärsver-
sammlung in Gersau, dass das Bran-
ding und die Entwicklung eigener
Produkte immer wichtiger werde.
Auch werde das geplante Besucher-
zentrum dieAG in den nächsten Mo-
naten sehr fordern.

Schon nächstes Jahr Eröffnung?
DieseWoche startet man dazu die Be-
sprechungen mit den rund zwölf ge-
planten Partnern. Das Besucherzen-
trum soll in den frei stehenden Dett-
ling-Gewerbehallen in Brunnen reali-
siert werden. Dort steht eine Fläche
von 1800 Quadratmetern zur Verfü-
gung. Geplant sind eine grosse Aus-
stellung mit der Geschichte des Swiss
Army Knife im Zentrum, dann ein Ki-
no,Workshops, Büros, Schulungsräu-
me, ein Café, verschiedene Shops und
die Integrierung der bestehenden
Spezialitäten-Brennerei Dettling und
des Showrooms der Kirschstrasse
GmbH. Es wird mit Kosten zwischen
4 und 7 Mio. Franken gerechnet, je
nachAusbaustandard (der «Bote» be-
richtete). Sofern alles rund läuft, wä-
re schon nächstes Jahr mit der Eröff-
nung zu rechnen.

Victorinox dient als Lokomotive
Wie SKV-Geschäftsführer Marcel
Murri erläuterte, greift die Marke
«Swiss Knife Valley» immer stärker.
Letztes Jahr wurden rund 31 000 In-

ternetzugriffe auf 182 000 Seiten ver-
zeichnet. Von diesen Internetbesu-
chern stammten 78 Prozent aus der
Schweiz. Umgekehrt registriert der
Begriff «SwissArmy Knife» weltweit
1,18 Millionen Eintragungen (Goo-
gle),Victorinox sogar 6,93 Millionen.
Darum sei es nur klug, sich dieser
Zugmaschine anzuschliessen. «Wir
profitieren im Windschatten von
Victorinox», freute sich Murri.
Was den Marktauftritt angeht, will

man dieses Jahr bisherige und neue
Produkte formieren und noch inten-
siver lancieren. Dabei handelt es sich
um die Saisonkarten, die Erlebnis-
Card, um 45 Gruppenangebote, neu
um eine Sammlung von Adventure-
angeboten und ein Sommer-Berger-
lebnis, das für die Stationen Rigi,
Stoos und Sattel gilt. Dieses Package
konnte im RaumBasel erfolgreich als
Familienangebot platziert werden.

Auch sind neben dem Victorinox-
Sortiment und vor allem dem Swiss
ArmyKnifeweitere Produkte lanciert
worden. So die «Talchesseli», eine
Schokoladenspezialität (hergestellt
bei Ryser, Schwyz) oder die Swissky-
Cream, ein Schokoladenlikör (Z’grag-
gen, Lauerz). Im Verlaufe des Som-
mers soll einWorkshop durchgeführt
werden, um weitere Produkteideen
zu entwickeln. Und schliesslich soll
derAuftritt des Swiss KnifeValley im
öffentlichen Raum noch verbessert
werden. In einer Auflage von je
100 000 Exemplaren werden die Sai-
sonmagazine wieder gestreut.Weiter
wird für den Sommer 2008 ein EM-
Angebot entwickelt, und schliesslich
will man sich am Projekt Schweiz-
Mobil beteiligen, das den Langsam-
verkehr in den Mittelkpunkt stellt.
Vor einem Jahr hat dieAG das Ex-

periment gewagt, denVerwaltungsrat

im Co-Präsidium zu führen. Pirmin
Moser, Sattel, ist dabei für die strate-
gische Arbeit und die touristischen
Belange zuständig; Hans Schorno,
Brunnen,betreut die Partnerorganisa-
tionen und Trägerfirmen. Wie man
nun Bilanz ziehen könne, habe sich
dieseAufteilung derAufgaben und die
Führung in Doppelbesetzung durch-
aus bewährt.

Verwaltungsrat wurde verstärkt
Bei denWahlen ist derVerwaltungsrat
aufgestockt und damit verstärkt wor-
den. Neu Einsitz nimmt StephanAn-
nen, Schwyz, er sei ein erfahrenerAk-
teur im regionalenTourismus. Die üb-
rigenVerwaltungsräte wurden wieder
bestätigt: Die beiden Co-Präsidenten
Pirmin Moser und Hans Schorno,
dann Brigitte Camenzind, Gersau,
Lukas Fassbind, Oberarth, undWalter
Inderbitzin, Brunnen.

Sitzen nur symbolisch auf der Ruhebank: (von links) die Verwaltungsräte Walter Inderbitzin, Brigitte Camenzind und Lukas
Fassbind wollen zusammen mit den beiden Co-Präsidenten das neue Besucherzentrum realisieren. Bild Josias Clavadetscher
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Lediglich zum Nachdenken: Wenn das System Menschen für hunderttausende von Franken via Psychiatrie "versenken" lässt, kümmert dies niemand. Es ist für die die angepasste Presse keine Zeilen wert.Fr. 8'000.-- bis Fr. 10'000.-- Unterkunftskosten in einer PKO als Folge eines von A-Z fingierten FFEs sind eben-falls kein Thema für die systemtreue Presse. (im Falle des "Boten" bis heute nicht!)Dass ein hochgradig MCS-Betroffener über Jahre in einem Hotelzimmer lebt bzw. leben muss, nur weil das System nicht imstande bzw. unwillens ist, ihm den krankheitsbedingt notwendigen duftstoff- und schadstofffreien Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sagt über das herrschendes System eigentlich alles aus.
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Wenn sich hochgradig MCS-Betroffene in der Schweiz umbringen, weil sie keinen duftstoff- und schadstofffreien Wohnraum finden, in dem sie einigermassen symptomfrei leben können, so ist dies für das herrschende System offensichtlich bis heute "kein Problem".Es ist höchstens ein "Problem", dass Behördenvertreter in einem solchen Fall nicht heucheln und einen (aberwitzigen) FFE veranlassen können, weil der oder die Betroffene bereits tot ist.Was wird daraus ersichtlich? Es geht nicht darum, z.B. einer MCS-betroffenen Person effektiv zu helfen (mittels MCS-gerechtem Wohnraum). Im Vordergrund steht, dass sich die Behörde selbst hilft, indem sie später jede Schuld von sich weisen kann.Wenn sich eine Person NACH einem erfolgten FFE umbringt, kann die Sache zumindest totgeschwiegen werden (da keine Behörden mehr involviert sind). Keine böse Unterstellung - so funktioniert unser System! 
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Auch nach unzähligen Arztzeugnissen, Gutachten und sogar Bundesgerichtsentscheid wird sich reins gar nichts ändern Die Gemeinde Ingenbohl wird während Jahren nicht an einer Lösung interessiert sein, sondern lediglich konsequente Schikane-, Alibi-, Leerlauf und Kostenabwehrpolitik betreiben. 
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Als loalboulevardjournalisti-sche Zugabe wird dann am Schluss noch versucht, den Fall ins Lächerliche zu ziehen. Die Wahrheit sieht etwas anders aus:1. war der von dem mafiosen Schwyzer Vormundschafts-präsident Othmar Suter und dem korrupten Bezirksarzt Dr. med. Gregor Lacher veran-lasste FFE menschen-rechtswidrig und von A-Z fingiert (nachzulesen auf der Homepage).2. blieb Urs Beeler nicht aus "psychischen Gründen" in der PKO, sondern wegen fehlendem Wohnraum! (dies geht sogar aus einem früheren "Bote"-Artikel von Josias Clavadetscher hervor!)3. bekam Urs Beeler nach längerem Kampf endlich ein Behindertenzimmer, wo eine separate Waschmaschine zum ausschliesslich duftstoff-frei waschen mit OMO Sensi-tive installiert werden konnte.Das Zimmer von Urs Beeler durfte ausschliesslich ohne Putzmittel gereinigt werden, weil (zumindest dazumal) die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt Oberwil aus-schliesslich allergieaus-lösende, zwangsparfümierte Putz- und Reinigungsmittel verwendete.4. Für ganz besonders "kritische" Bote der Urschweiz Leser: Die absolute Notwen-digkeit einer eigenen Wasch-maschine zum ausschliesslich duftstofffrei Waschen ist u.a. durch den Leiter der Allergie-station des UniversitätsSpitals Zürich medizinisch ausgewie-sen! 
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Damals noch unter Martina Joller (SP) - als Ingenbohler Fürsorgepräsidentin eine kaum mehr zu überbietende Katastrophe!

ursbeeler
Beschriftung
Durch Arzt-zeugnisse ausgewiesen. Zudem gibt es darüber medizinische Fachliteratur!




