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EINSCHREIBEN 

Beschwerde gegen die Verfügung Nr. 91 der Fürsorgebe
hörde Ingenbohl vom 29. Januar 2013 (Versand 1. Februar 
2013 

Brunnen, den 7. Februar 2013 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrter Herren Regierungsräte 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Hiermit erhebe ich fristgerecht Beschwerde gegen die beiliegende Verfügung Nr. 91 
der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 29. Januar 2013 (Versand 1. Februar 2013, 
Erhalt 4. Februar 2013). 

Begründung 

Nachfolgend wird zu genanntem Beschluss der Fb Ingenbohl Stellung bezogen: 
Zu Seite 1, Punkt A: korrekt 
Zu Seite 1, Punkt B: Hier ist anzufügen, dass die Auffassung des Schwyzer Ver
waltungsgerichts resp. dessen (ehemaligen) Präsidenten Bruhin, objektive Befunde 
betr. MCS-gerechtem Wohnraum würden fehlen, nachweislich falsch bzw. 
unzutreffend ist. Beweis: Dr. med. Martin H. Jenzer, ausgebildet unter Prof. 
William Rea im EHC Dallas (weltweit führende Klinik auf diesem Gebiet), hat in 
mehreren Arztzeugnissen klar geschrieben, welche Bedingungen MCS-gerechter 
Wohnraum zu erfüllen hat (dokumentiert auch im Internet). Ebenso ist aus der 
entsprechenden medizinischen Fachliteratur hinreichend bekannt, welche Anfor
derungen MCS-gerechter Wohnraum erfüllen muss. 



Dies bedeutet: Betr. MCS (WHO ICD-10 T78.4 für Alllerige > über lO'OOO Seiten 
umfassende medizinische Fachliteratur) oder MCS-gerechtem Wohnraum muss das 
Rad nicht neu erfunden werden. 

Zu Seite 2, (Punkt B): Es zeigt das Unvermögen und den Unwillen der involvierten 
Behörden, dass es seit 8 Jahren nie um eine Lösung - fester MCS-gerechter Wohn
raum - gegangen ist, sondern um fürsorgebehördliche Bemühungen, diese medizi
nische Notwendigkeit aus^uhebeln. Nachdem dies gescheitert ist (scheitern musste), 
konzentriert man sich auf Leerlauf-, Schikane- und Alibiübungen. 
Die Fürsorgebehörde Ingenbohl würde gescheiter „nach 8 Jahren Sinnlosigkeit" die 
weisse Fahne schwenken und kapitulieren. Zumal sie unfähig und betr. Schaffung 
von festem MCS-gerechtem Wohnraum — ich wiederhole - komplett Unwillens ist. 
Dies alles ist im Internet dokumentiert und es erübrigen sich ergänzende Ausführ
ungen (weil sie bloss eine Wiederholung von Bekanntem wären). 

Inhaltlich abstruse Verfügungen der Fb Ingenbohl (wie die vorliegende) 
bringen nichts Posi t ives /Nützl iches , sondern kosten lediglich unnötig Zeit 
Hätte ich in den vergangenen Jahren all die Zeit für eine Lösung (MCS-gerechter 
Wohnraum) investieren können anstatt mich mit solchem und ähnlichem „ver
nunftwidrigen Behördenleerlauf" abmühen zu müssen, wären wir möglicherweise 
heute am Ziel. 
In ihrer unglaublichen Sturheit und Unbelehrbarkeit erkennt die Fb Ingenbohl 
offensichtlich bis heute nicht, dass sie eigentlich in den vergangenen Jahren bereits 
alles Pulver der Sinnlosigkeit und an möglichen Leerläufen (inkl. Heuchelei und 
Alibiübungen) verschossen hat. Vorliegend sind wir am Punkt angelangt, wo eine 
Fb Ingenbohl mit ihren „Bemühungen" (auch von Aussenstehenden) schlichtweg 
nicht mehr ernst genommen werden kann. Wenn eine Behörde aus purer Hilflosigkeit und 
Verzweiflung nur noch sinnloses Mobbing zu betreiben versucht und ihr sonst rein gar 
nichts mehr einfällt — wo ist sie angelangt? 

Ist die Fb Ingenbohl noch bei klarem Verstand? 
Wie soll ich realist ischerweise monat l ich 10 MCS-Wohnungsangebote finden 
können , wenn die Behörde es selbst innerhalb von 8 resp. 6 Jahren nicht 
fertig brachte , e in e inziges (!) Angebot zu br ingen? D ie Fo rde rung der Fb 
Ingenbohl in ihrer Dispositivziffer 1 auf Seite 5 oben ist komplett unrealis
tisch, ja absurd! Vergleichbar abwegig, wie wenn die Fb Ingenbohl von mir ver
langen würde, ich müsste in Brunnen nach Öl bohren; im Falle, dass ich nicht 
fündig und nicht jeden Tag mindestens einen 10-Liter-Kanister davon auf der 
Gemeindeverwaltung abliefern würde, würde mir die wirtschaftliche Hilfe gekürzt. 
Begründung „Gemäss § 9 der S ovgalhilfeverordnung (ShV) kann die Gewährung wirtschaft
licher Hilfe mit Bedingungen verbunden werden. " 

Ein befreundeter Anwalt bezeichnete die aktuelle Verfügung der Fb Ingenbohl 
ebenfalls als „Leerlauf sowie speziell den Verfügungsteil als „absurd, weil mangels 
Angebot betr. MCS-gerechtem Wohnraum objektiv gar nicht erfüllbar. " 
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Man kann nicht 10 MCS-Wohnungsvorschläge pro Monat bringen, wenn das 
entsprechende Angebot auf dem Markt gar nicht existiert! 
Der einzige, der von diesem behördlichen Schildbürgerstreich effektiv einen Ge
winn herauswirtschaften kann, ist der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl lic. jur. 
Alois Kessler. Letzterer ist mit seiner pompösen, unvergleichlichen Art im Gegen
satz zur Fb Ingenbohl wenigstens noch originell. Schade, dass er bald in Pension 
gehen wird; es kann und wird für ihn keinen ebenbürtigen Nachfolger geben kön
nen. 

Zu Seite 2, Punkt C: — 

Zu Seite 2, Punkt D: Ja, beide Beschwerden wurden abgewiesen mit der 
Folge, dass für zwei Personen weniger als Fr. l'OOO.-- Grundbedarf zur 
Verfügung steht. (Pro Kopf nicht einmal Fr. 500.-!) 
Zu Seite 3, Punkt E: Mietzinsen: Behördliche Entscheidungen haben sich an realen 
Verhältnissen zu orientieren, nicht nach „Mutmassungen". 

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

Ausdehnung der Suche auf andere Kantone? 
Zu Seite 4, Punkt 3: Hier stellt sich die Frage, ob eine „Ausdehnung der Suche auf 
andere Kantone" statthaft ist und nicht dem Gebot der Abschiebung widerspricht. 

Eine Gesamtbetrachtung 

Sozialhilfe im Kt. Schwyz besteht leider in der Praxis regelmässig nicht aus echter 
Hilfe und Unterstützung, sondern (zu oft) aus Mobbing: 

1. Die Fb Ingenbohl hat irgendwann vor vielen, vielen Jahren interne Mietzins
richtlinien erlassen, welche heutzutage weit weg von der Realität des Woh
nungsmarktes stehen. 

2. Wenn die öffentliche Hand vorschreibt, wie hoch Mietkosten für 
Bedürftige sein dürfen, so sollte sie fairerweise zuerst selbst solchen 
bezahlbaren Wohnraum anbieten. Dies macht die Gemeinde Ingenbohl 
typischerweise nicht. 
Im Kt. Schwyz ist der soziale Wohnungsbau in der Praxis inexistent. Dies, 
obwohl es in unserem Kanton mittlerweile 3x soviele Vermögensmillionäre 
wie Bedürftige gibt! 

3. Was die Fb Ingenbohl in ihrem Beschluss fordert, ist im Prinzip nichts 
anderes als eine Fortsetzung des Leerlaufs der vergangenen Jahre. 

4. Ein Lösung - fester MCS-gerechter Wohnraum zum IV/EL-Tarif -
hat die Gemeinde Ingenbohl bis heute noch nie interessiert. Leerlauf
und Alibiübungen, Schikanen und Budgetkürzungen (resp. deren Androh
ung) zeichnet ihre "Politik" aus. Wer's nicht glaubt, kann's im Internet unter 
www.urs-beelcr.ch Schwarz auf Weiss nachlesen. 
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5. Ich habe es wirklich satt, mir von einer Fb Ingenbohl resp. Gemeinde Ingen
bohl (die selber keinen Finger krumm macht!) vorschreiben zu lassen, was 
ich betr. Wohnungssuche zu tun hätte. 
Im Internet habe ich ausführlich dokumentiert, wie weit es mit "Solidarität" 
(oder besser dem Gegenteil davon) im Kt. Schwyz betr. MCS-gerechtem 
Wohnraum her ist. 

6. Bezüglich MCS-gerechtem Wohnraum resp. dessen Realisierung habe ich in 
den vergangenen Jahren weit mehr als l'OOO Stiftungen, Foundations, Fir
men und Private angeschrieben. Hinzu kommen noch über 1 '000 Arztinnen 
und Ärzte per Mail. Es muss also niemand mit dem (absurden) Vorwurf 
kommen, ich hätte mich zu wenig bemüht! 

7. Was hat die Gemeinde Ingenbohl im Gegensatz dazu in den vergangenen 
Jahren punkto festem MCS-gerechtem Wohnraum unternommen? Rein gar 
nichts! Ausser endlose (kostspielige!) Leerlauf- und Alibiübungen. 

8. Von einer Behörde, die selbst bis heute nichts, aber rein gar nichts zur 
Lösung betr. MCS-gerechtem Wohnraum unternommen hat, soll ich 
mir vorschreiben lassen, was ich zu tun hätte? 

9. Es ist traurig, zeigt aber die vorherrschende Mentalität, dass es in Schwyz 
problemlos möglich ist, 1/2 Mio. Franken für ein Japanesenspiel (gemäss 
Tele 1 vom 5.1.13) aufzubringen (wozu dies gut sein soll, diese Frage lasse 
ich im Raum) oder zehntausende von Franken für irgend ein Tambouren
oder Trachtenfest - aber dieselbe Gesellschaft bis heute nicht fähig und 
vor allem nicht willens ist, entsprechenden Wohnraum für hochgradig 
MCS-Betroffene zur Verfügung zu stellen oder zu schaffen. Ein Ar
mutszeugnis für den Kt. Schwyz und speziell die bisher involvierten 
Gemeinden Ingenbohl und (früher) Schwyz. 

10. Zu der (allenfalls) dümmlichen Argumentation, man wisse betr. MCS zu 
wenig Bescheid, kann ich entgegnen, dass gemäss Dr. Tino Merz die 
medizinische Wissenschaft darüber mehr weiss als z.B. über MS (Multiple 
Sklerose). 
Die Ignoranz und Dummheit, welche ich bis heute betr. MCS erlebt habe, 
habe ich ebenfalls im Internet dokumentiert und werde sie weiter dokumen
tieren (weil es mehr als nur notwendig ist). 

11. Ein Bruhinsches Verwaltungsgericht hat sich mit diversen dubiosen An
sichten betr. MCS selbst der Lächerlichkeit preisgegeben. Statt zu meinen, 
man müsse hier noch irgend etwas "neu erfinden" oder zu Gunsten der 
Fürsorgebehörde (Ingenbohl) zurechtbiegen, hätte man oder würde man 
gescheiter die entsprechende (vorhandene!) medizinische Fachliteratur 
studieren und juristisch korrekte Urteile fällen. 

12. Wie MCS-gerechter Wohnraum beschaffen sein muss und worum es 
bei MCS geht, ist der medizinischen Fachliteratur zu entnehmen. Die 
ganze Übung betr. Materialfeststellung Zimmer Seelisberg hätte sich 
im Prinzip erübrigt. (Der Bruhinsche „Hilfsplan" zu Gunsten der Fb 
Ingenbohl ist letztlich total in die Hosen gegangen.) 
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13. Zumindest wurde dank meiner Intervention mit Architekt Benedict Steiner 
ein kompetenter, seriöser und auch unabhängiger Gutachter beauftragt (im 
Schwyzer System eine absolute Ausnahme!). 

14. Wenn man meine Homepage von 2005-2013 studiert, so kann betr. der 
Lösung von festem MCS-gerechtem Wohnraum als Fazit gesagt 
werden: 

a) die involvierten Behörden waren/ sind unfähig 
b) und vor allem Unwillens. 

15. Sowohl die Unfähigkeit wie der Unwille werden zu kompensieren versucht mit 
Schikane- und Alibiübungen, Leerläufen etc. Man muss als Behörde zeigen, 
dass man „etwas macht"! Das „Was" ist sekundär. 

16. Ergebnis dieser Sozialhilfepolitik ist, dass meiner Frau und mir pro Kopf 
nicht einmal mehr Fr. 500.- Grundbedarf zur Verfügung stehen. Initiiert 
wurde diese Mobbing-Politik vor mehr als ^wei Jahren von der Fb Ingenbohl, 
als "zulässig" abgesegnet durch den Regierungsrat wie das Schwyzer Verwal
tungsgericht. 

17. Seit Jahren ist die Fb Ingenbohl der kranken Meinung, Mobbing führe zum 
Ziel. So war ihre ganze Politik der vergangenen Jahre letztlich auf Budget
kürzung, Verweigerung von situationsbedingten Leistungen, Verweigerung von Inte-
grations^ulagen etc. ausgelegt — und ging dank politischer Unterstützung durch 
die Aufsichts stellen oft genug auch auf. 

18. Die Frage stellt sich: Was will man eigentlich? Will man Bedürftige im 
Kanton Schwyz einfach kaputt machen, ständig mit irgendwelchen Leer
läufen mobben? Ist das die Aufgabe der Schwyzer Sozialhilfe? Automatisch 
stellt sich die Frage: Wie psychisch defekt sind die dahinter stehenden Büro
kraten? 

19. Absurdität in Zahlen: Momentan steht mir als wirtschaftlicher Grund
bedarf nicht einmal mehr Fr. 500.- zur Verfügung. Dieser Betrag entspricht 
gerade dem, was als "Nothilfe" gilt - von den Auf sichts stellen als "korrekt" 
abgesegnet. 
Setzt man nun die "Gesundheitskosten" (KVG-Prämien) in Relation zum 
wirtschaftlichen Grundbedarf, so machen diese 63% aus! (Grundbedarf: Fr. 
500.- / KVG-Prämien Fr. 315.-). Jetzt kann man irgend einen Teuerungssatz 
annehmen und herausfinden, wann die Krankenkassenprämien den „wirt
schaftlichen Grundbedarf ä la Sozialhilfepolitik der Fb Ingenbohl" eingeholt 
haben werden. Allein dieses Beispiel zeigt, wie "krank" das System ist bzw. 
es handelt! 

20. Analog sieht das Beispiel betr. Mietkosten aus: 66% sämtlicher Einnahmen 
gehen für Mietkosten drauf. 

21. Doch damit nicht genug: Wie Beispiele der Vergangenheit zeigen, gelingt es 
der Ingenbohler Sozialpolitik auch noch, mit z.T. aberwitzigen Begründun
gen situationsbedingte Leistungen und Integrationszulagen auszuhebein. 
Selbst die Gutheissung von Bagatellbeträgen zu Gunsten von Bedürftigen 
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soll im steinreichen Kt. Schwyz politisch bzw. juristisch verhindert werden. 
(Beispiele solcher Willkür habe ich ebenfalls im Internet dokumentiert.) 

22. Selbstverständlich gilt diese Sparpolitik im Sozialbereich nicht gegenüber 
vermögenden Honorar-Anwälten etc., welche zu Gunsten der Gemeinden 
aktiv sind. 

23. Auch der Behördentrick mit dem Honorar-Anwalt wurde im Internet 
ausführlich behandelt: Bedürftige des Kt. Schwyz sollen nach Möglichkeit 
keine Anträge mehr an Fürsorgebehörden stellen. Tun sie es dennoch, set
zen sie sich automatisch einem Prozessrisiko und der Schuldenfalle aus 
(behördlich offensichtlich gewünscht!). 

24. Währenddem bei Sozialhilfeempfangem (2% der Bevölkerung) die Spar
schraube angesetzt wird, beschäftigen Fürsorgebehörden im Kt. Schwyz 
offensichtlich zu viel Personal, sonst könnten solche endlosen behördlichen 
Schikane-, Leerlauf- und Alibiübungen rein kapazitätsmässig gar nicht initi
iert werden, (dokumentiert im Internet) 

25. Statt ein modemer Dienstleistungsbetrieb zu Gunsten von Bürgerinnen und 
Bürger (Vorstellung nach Alt-Regierungsrat Peter Reuteler) verkommt der 
Kt. Schwyz im Sozialbereich zu einem überholten "hoheitlichen Rechtsstaat 
der Rechtsunterworfenen" („Staats-Ideal" ä la Ex-Verwaltungsgerichtspräsi
dent Werner Bruhin). 

26. Hätte man all die Energie und vor allem das Geld in die Lösung - MCS-
gerechter Wohnraum — investiert, wäre das Problem nach 8 Jahren mit 
ziemlicher Sicherheit gelöst. Aber machen Sie das einmal einer Behörde 
klar! 

27. Nach Jahren der Auseinandersetzung stellt sich auch die Frage, welche 
(finanzielle) Position die Fürsorgebehörde Ingenbohl in der ganzen Sache 
eigentlich hat (siehe Berechnung in Punkt 28). 

28. Nun, gehen wir davon aus, mir würden nach Jahren (entsprechender Fall ist 
vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hängig) korrekt 
Verheirateten-EL ausbezahlt, so ergibt sich folgendes Bild: 12 x Fr. 1'170.~ 
= Fr. 14'040.- IV Rente plus 12 x Fr. 2'401.25 = Fr. 28'815.- EL = Fr. 
42'855.- IV plus EL (beides 1. Säule). 
Dies bedeutet: Auf die realen Verhältnisse bezogen leistet die Fürsorgebe
hörde Ingenbohl pro Monat gerademal einen Beitrag von rund Fr.  

 (die meine Frau und ich verdanken). Pro Jahr sind dies Fr. 6'000.~. 
Zum Vergleich: Dieser Betrag ist tiefer als jener für die KVG-Grundversi-
cherung! 

29. Was offeriert das System heutzutage für Fr. 6'000.~ (für 2 Personen!). Dafür 
gibt's nicht einmal 1 monatigen Aufenthalt für angebliche "Hilfe" in der 
Psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalt Oberwil/ZG. Nach spätestens 3 
Wochen flöge der "Patient" hinaus, weil das Geld ausgegangen ist! So 
funktioniert unser System. 

30. Man kann es aber noch augenfälliger machen: Gemäss journalistischem 
Dumm- und Einfaltsblatt "Bote der Urschweiz" kostet "Hotel-Urs" die 

ursbeeler
Beschriftung
Stunden-Ansatz Fr. 200.- plus!

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Tabu-Thema für "Bote der Urschweiz"!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Auch ein zentrales Problem!

ursbeeler
Beschriftung
Dies lässt sich zahlenmässig beweisen!

ursbeeler
Textfeld
Die Wahrheit.

ursbeeler
Beschriftung
Das Beispiel bezieht sich auf 1, nicht 2 Patienten.



Gemeinde Ingenbohl — weil man es den Lesern so einmal eingetrichtert hat 
- Fr. 3'000.— pro Monat. Nun: Wieviel koste ich die Gemeinde Ingenbohl 
tatsächlich? Was die Wohnkos t en sowie den wirtschaftl ichen Grund
bedarf angeht ge rademal besche idene Fr. 250.- pro Monat! Dieser Be
trag liegt weit unter der KVG-Grundprämie! 
Ist also das grosse Tamtam, das Häuptling Alois Kessler mit seinem Stamm 
(resp. Klienten) zu veranstalten versucht, irgendwie rechnerisch rechtfertig
bar? Nein. Es ist im Grunde für Westeuropäer so wenig nachvollziehbar wie 
jenes Verhalten von Eingeborenen, welche sich mit Lippentellern schmük-
ken und damit meinen, einem Schönheitsideal zu entsprechen. 

31. Was bekommt die Fb Ingenbohl umgekehrt für Fr. 250.- pro Monat? Mit 
Glück vielleicht 1 Stunde Unterhaltung mit Honorar-Anwalt Kessler. Denn 
Kessler wird kaum zum Fürsorgetarif von Fr. 180.- tätig sein, sondern der 
Gemeinde Ingenbohl einen "Behördentarif' für seine Diensdeistung berech
nen. 

Ich wage sogar kühn zu behaupten, dass ich persönlich die Gemeinde 
Ingenbohl z.B. im Jahre 2012 real massiv weniger gekostet habe als ihr Honorar-
Anwalt Kessler. Dies darf die Schwyzer Öffentlichkeit zahlenmässig doku
mentiert selbstverständlich NICHT erfahren, weil in Ingenbohl seit dem 
Engagement von RA Kessler plötzlich die „Sozialhilfe-Kontoauszug-Ge
heimhaltungspflicht" gilt. Juristisch (oder eher politisch?) geschützt sowohl 
durch den Schwyzer Regierungsrat wie das Schwyzer Verwaltungsgericht. 
Als ob man in Schwyz jemals Angst haben müsste, dass der „Bote der 
Urschweiz" für einmal die Wahrheit schreiben würde: „Fall ,Hotel-Urs': 
Gemeinde-Anwalt Kessler kostet mehr als Fürsorge-Klient!" 

32. Nun muss man sich nach 31 Punkten fragen: Was soll eigendich dieser 
Leerlauf, den die Fb Ingenbohl veranstaltet? Geht es nur noch darum, 
Verfügungen zu erlassen, damit verfügt wurde? Sind die Leute vielleicht 
nach Jahren des "Problems" — pardon — übergeschnappt? 

33. Oder will m a n von der wirtschaftl ichen Hilfe, welche bereits das Mini
m u m von Fr. 500.- (Notbedarf) erreicht hat , noch u m 15% wegen 
angebl ichem „Verstoss gegen die Mitwirkungspfl icht" kürzen? 

34. Und was kommt danach? Sollen dann die neu nur noch Fr. 425.- wieder und 
wieder um 15% wegen angeblichem "Verstoss gegen die Mitwirkungspflicht" 
gekürzt werden? 

35. Sollen budgetmässig IV plus EL unterschritten werden? 
36. Ist das finale (absurde) Ziel einer Fürsorgebehörde Ingenbohl die Tötung 

eines Sozialhilfeempfängers, weil dieser seiner „Mitwirkungspflicht" (Reali
tät: Beteiligung an behördlichem Nonsens) nicht nachgekommen ist? 

37. Ist das Ziel eine "Blick"-Schlagzeile: "Fürsorgebehöde Ingenbohl mobbte 
Bedürftige in den Tod!" Schwarz hinterlegt mit weissen Helvetica-Black 
Buchstaben). Zwischentitel: "'Hotel-Urs' tot - er starb an Hunger!" Text: 
"Niemand hätte im Talkessel geglaubt, dass Bedürftige je den Hungertod erleiden müs-
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sten: ]et%t trat es ein!..." Die verlogenen Kommentare der Verantwortlichen 
mag ich mir nicht ausdenken. 

38. Die Fürsorgebehörde Ingenbohl ist komplett unfähig und Unwillens (man 
kann es nicht oft genug wiederholen!). Dies hat sie über Jahre bewiesen und 
sie beweist es aktuell mit einer inhaltlich (vgl. Dispositivziffern) selten 
abstrusen Verfügung. 

39. Ich selbst habe mir vorgenommen, an die Adresse der Fb Ingenbohl nach 
Möglichkeit keine weiteren Anträge betr. situationsbedingten Leistungen etc. 
mehr zu stellen, weil es zum Vornherein "sinnlos" ist. 

40. Dazu: Wie das Schwyzer "Sozialsystem" funktioniert, ist im Internet aus
führlich beschrieben. Auf Wiederholungen (wie sie die Fb Ingenbohl 
beabsichtigt) verzichte ich meinerseits. 

41. Ich verlange von der F b Ingenboh l lediglich, dass sie das mir zu
s tehende wirtschaftliche Budge t (inkl. nicht-kassenpfl ichtige Medi
kamente) wie im Jahre 2012 u n d zuvor korrekt auszahlt . N i c h t mehr 
und nicht weniger . 
Mehr Gutes tun kann diese Behörde nicht - soll sie auch nicht. 

42. Dass eine Gemeinde Ingenbohl betr. MCS-gerechtem Wohnraum helfen 
würde, ist (nach 8 Jahren) eine Illusion. Das habe ich mir abgeschminkt. 

43. Deshalb verlange ich auch von der Fb Ingenbohl, dass sie mich mit solchen 
— pardon — inhaltlich unsinnigen Verfügungen wie der angefochtenen künf
tig in Ruhe lässt. Denn ich habe als IV-Renter wirklich Besseres zu tun als 
mich mit solchem hirnverbrannten Blödsinn abzugeben. 

44. Zeit und Energie investiere ich viel lieber in ein Buch betr. meiner MCS-
Erkrankung und wie das Schwyzer System dem gegenüber begegnet(e) 
(Behörden-Thema MCS-gerechter Wohnraum inklusive!). Die Arbeit soll 
anderen MCS-Betroffenen künftig eine Hilfe sein. 

45. Punkt 44 macht mir Sinn, ausserdem wurde ich dazu von diversen Leuten 
ermuntert. Im Gegensatz dazu sind sämtliche „Bestrebungen" der Fb Ingen
bohl auf den Punkt gebracht Leerlauf, Heuchelei und im Endeffekt Nonsens. 
Vielleicht mag die unermüdliche Behördenaktivität der Gemeinde Ingenbohl 
noch das Herz des zum Glück in Pension gegangenen Verwaltungsgerichts
präsidenten Werner Bruhin erfreuen — bei mir jedenfalls ist das Interesse erloschen. 
8 Jahre behördliches Mobbing und 8 Jahre behördlicher Unwille betr. 
einer Lösung - fester MCS-gerechter Wohnraum - sagen genug aus. 
Es reicht! 

46. Ich setzte meine Kräfte dort ein, wo sie Sinn machen: im Verein MCS-Haus! 
47. Und ich werde letztlich beweisen, dass man mit dem Geld, das Behörden bis 

heute in stupide Leerläufe, Schikanen, Heuchelei und Alibi investierten eine 
Lösung realisieren kann: fester MCS-gerechter W o h n r a u m z u m I V / E L -
Tarif. 

48. Ich danke im Vornherein für das Aufbringen von gesundem Menschen
verstand und Verständnis für meine klare Haltung! 

ursbeeler
Beschriftung
Auf der Homepage dokumentiert: Was von der Fb Schwyz noch problemlos bewilligt wurde, wird im 5 Kilometer entfernten Ingenbohl abgelehnt, z.B. eine minimale Integrationszulage.

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Beschriftung
Die Leerläufe der Fb Ingenbohl nützen nichts, sondern kosten nur Zeit und Geld!

ursbeeler
Textfeld
W.

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Textfeld
Ein frommer Wunsch!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Rechteck

ursbeeler
Textfeld
Merke: Positiv Dampf ablassen ist gesünder als alles in sich hineinfressen!



49. Sollte der Honorar-Anwalt der Fb Ingenbohl der Auffassung sein, so dürfe 
man einer Fb Ingenbohl nicht den Kopf waschen, so bitte ich im Rahmen 
der kommenden Vernehmlassung höflich um Erklärung, ob ich in einem 
einzigen Punkt mit meinen Vorwürfen falsch liege. 

Ergänzend zur angefochtenen Verfügung (Dis-
positivziffern) noch ein paar Bemerkungen: 
50. Wenn die Fb Ingenbohl es innerhalb von 6 Jahren (72 Monate) resp. 8 

Jahren (96 Monaten) N I C H T schafft, mir nur ein einziges MCS-Wohn-
objekt vorzuschlagen, wie sollte ich 10 in 1 (!) Monat schaffen?!? Allein die 
Forderung der Fb Ingenbohl ist absurd. Dies würde bedeuten, dass sie in 
den vergangenen 6 Jahren umgekehrt mir hätte 720 resp. bei 8 Jahren 960 
potentiell Wohnobjekte hätte offerieren können! 
In Tat und Wahrheit kam bis heute kein einziges brauchbares Ange
bot! Damit ist eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist. Der fürsorge
behördliche Verhältnisblödsinn ist offenkundig! 

51. Unglaublich dumm ist besagte Forderung allein schon deshalb, weil 
sie (nahezu identisch) bereits Jahre zuvor gestellt wurde (!) und 
aufgrund eines schon damals fehlenden Angebotes auf dem Markt 
nicht erfüllt werden konnte. 

52. Psychiatrische Fachleute könnten nun (siehe Punkt 51) darüber entscheiden, 
ob das (uneinsichtige) Verhalten der Fb Ingenbohl bloss ^wanghaft oder gar 
wahnhafi ist... 

53. Hätte es je ein konkretes Angebot an festem MCS-gerechtem Wohnraum die 
vergangenen Jahre gegeben — wieso kam die Gemeinde Ingenbohl nicht 
selbst damit? 
Ausserdem: Ich selbst hatte bzw. habe genügend Anträge um Unterstützung 
in der Wohnungsfrage gestellt! (ist bekannt und im Internet dokumentiert!) 

54. Selbst wenn es dieses Angebot an MCS-gerechtem Wohnraum noch gäbe, 
scheiterte es mit grosser Wahrscheinlichkeit an den realitätsfremden Preis
vorstellungen der Fb Ingenbohl. Billig bedeutet (in der Regel auch): Chemie
geladene Laminatböden, KMFs, Holzheizung, Schirunielpilze und und und... 

55. Ich sehe mich persönlich (was auch zahlenmässig untermauert werden kann) 
als IV-Rentner (Fr. 1'170.— IV-Rente) und weniger als Sozialhilfeempfänger 
(Fr. 250.- Zustupf). IV-Rentner sind zu „arbeitstherapeutischen Vertrot-
telungsmassnahmen" und Schikane-Übungen von Seiten einer (offensicht
lich frustrierten bzw. negativ gesinnten) Fürsorgebehörde nicht verpflichtet. 

56. Mit Fr. 250.- steuert die Fb Ingenbohl real gesehen nicht einmal 10% zu mei
nem Einkommen bei. Besässe sie 10% der Aktien an einer Firma — was hätte 
sie zu sagen? Nichts! Aber in meinem Fall meint sie, sich gross aufplustern 
zu müssen. "Lachhaft! 

57. Zu Dispositivziffer 3: Es ist wirklich sagenhaft, dass die Fb Ingenbohl auf 
die Suche im Internet verweist, jedoch selbst die (anteilige) Kostenübernah-
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me für die Anschaffung eines PCs Vorjahren verweigerte. Nur ein kleines 
Beispiel für die Doppelmoral dieser Behörde! 

58. Auch das Verbot der Abschiebung scheint für die Fb Ingenbohl resp. ihren 
Anwalt nicht zu kümmern. So fordern sie die Suche "auf andere Kantone 
auszudehnen". Als Beleg ihrer eigenen Unwillens und Überfordertseins? 

59. Die Fb Ingenbohl verweist in Dispositivziffer 3 auf "klassische Medien". 
Das Abonnement von Zeitungen und Zeitschriften kann ich mir bei einem 
wirtschaftlichen Grundbedarf von knapp Fr. 500.- nicht mehr leisten. (Über 
die praktischen Folgen ihrer Repressions-, Schikane- und sozialen Kahl
schlagpolitik denkt die Fb Ingenbohl — behördentypisch — nicht nach!) 

60. Neben dem Kriterium MCS-gerecht und Preis gibt es in Schwyz jedoch 
noch ein 'zusätzliches Problem: Es heisst "Hotel-Urs". 
Nicht zuletzt dem regionalen Manipulations- und Desinformationsblatt 
"Bote der Urschweiz" und seiner Art der Berichterstattung ist es zu "ver
danken", dass ich in Schwyz "einen schlechten R u f (Zitat: Alt-Regierungsrat 
Peter Reuteler) habe, welcher das Finden eines MCS-gerechten Wohnobjekts 
in der Praxis (nahezu) unmöglich macht. Potentielle Vermieter hätten Angst, 
sie würden vom Einfalts-Blatt "Bote" dann auch noch herumgeschleppt, nur 
weil sie mir ein Objekt vermieten würden, heisst es. Allein daran sieht man 
auch, was für ein Kaff Schwyz resp. der Talkessel mentalitätsmässig ist! 
Es kommt nicht darauf an, wie oder was jemand wirklich ist, sondern welche 
(falsche) Meinung über einen Menschen verbreitet wird. Genau das ist 
natürlich auch einem Insider von Schwyzer Verhältnissen bekannt: RA lic. 
jur. Alois Kessler. Nicht umsonst fordert er explizit, die Mietsuche sei "auf 
andere Kantone aufzudehnen". Denn Kessler weiss genau, dass mich hier 
niemand (speziell wegen meiner MCS-Erkrankung) aufnehmen will. Motto 
Fb Ingenbohl: "Wir können und wollen das Problem Beeler auch nicht lösen. Aber wir 
versuchen es mit unserem Honorar-Anwalt zumindest abzuschieben." 
Selbst hat die Fb Ingenbohl betr. einer MCS-Wohnlösung bereits 
kapituliert. Sie getraut sich jedoch nicht, es zuzugeben! Stattdessen 
versucht sie mir den „Schwarzen Peter" in die Schuhe zu schieben. 

61. Dabei wäre die Lösung — MCS-gerechter Wohnraum — simpel und ist von 
A-Z dokumentiert. Aber wenn von behördlicher Seite ausser heucheln nie
mand helfen will, kann man eben nichts machen. (Zum Glück gibt es die 
private Initiative!) 

62. In Schwyz kann man offenbar eben nur zerstören, nichts aufbauen. 
Bereits im Jahre 2004 hatte ich vor, MCS-gerechte Wohnungen in der Alten 
Brauerei Schwyz zu schaffen. Die Direktion der Schwyzer Kantonalbank, 
welche ich wegen diverser ihrer Tätigkeiten (zurecht!) öffentlich kritisierte, 
zog es vor, mich finanziell zu ruinieren. U.a. mit 10% Schuldzinsen. Nie
mand wird grundlos Sozialhilfeempfänger. 

63. Zu Ziffer 4. der Verfügung der Fb Ingenbohl: Zur unglaublichen Einfalt der 
Fb Ingenbohl kommt noch ihre seit Jahren negative Gesinnung hinzu. So 
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droht sie mit der Prüfung der Reduktion derMieterniimite von Fr. 1'395.- auf 
Fr. 1'100.-. Auch dies stellt sich — pardon — bei genauerer Betrachtung als 
kompletter Unsinn heraus: Eine Kürzung des Mietkostenzuschusses um Fr. 
295.- würde bedeuten, dass mir pro Monat noch Fr. 205.- wirtschaftli
cher Grundbedarf blieben! Damit wären wir bereits unter der Hälfte des 
"Notbedarfs". (Wobei: Es würde mich nicht verwundem, wenn selbst dies von 
den Aufsichtsstellen noch als "zulässig" taxiert würde. Behördenwillkür ist — 
so habe ich die Erfahrung gemacht - in der Praxis keine Grenze gesetzt.) 

64. Im kommenden Juni werde ich 50 Jahre alt sein. Ich meine: damit bin ich 
definitiv zu alt, um mir solche blödsinnigen, kindischen behördlichen "Kin
dergarten-Androhungen" wie sie die Fb Ingenbohl beiliegend in den Dis-
positivziffern zu Papier gebracht hat, anhören zu müssen. Aber ich pub
liziere sie selbstverständlich gerne, damit Interessierte erfahren, was für z.T. 
haarsträubende (um es sanft auszudrücken) Schildbürger im "sozialen Be
reich" tätig sind und was für eine Mentalität man im Bereich "Fürsorge" im 
Kanton Schwyz antrifft. 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge: 

1. Aufhebung der Dispositivziffern 1, 2, 3, 4 und 6 des FB Nr. 91 der Fb 
Ingenbohl vom 29. Januar 2013 (Versand 1. Februar 2013, Erhalt 4. Februar 
2013) 

2. Das Verfahren sei kostenfrei. 

Für Ihr Verständnis, Wohlwollen und Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im 
Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Beilagen: 

- angefochtener Fürsorgebeschluss der Gemeinde Ingenbohl Nr. 91 vom 
29. Januar 2013 

i i 
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Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 29. Januar 2013 

91 151.63.269.0 Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen, Steinen SZ, 07.06.1963 

Bedingungen betreffend Wohnungssuche 

A. Urs Beeler hält sich seit dem 10. April 2005 im Hotel Alpina in Brunnen auf. Seit 

dem 1. Juni 2007 wird Urs Beeler von der Fürsorgebehörde Ingenbohl wirtschaft

lich unterstützt. Mit Beschluss vom 4. Dezember 2007 hatte die Fürsorgebehörde 

Ingenbohl verfügt, dass Urs Beeler nach einer neuen Wohnung zu suchen hat, 

welche der Mietzinslimite der Fürsorgebehörde Ingenbohl von Fr. 800.00 im Mo

nat entspricht. Für den Fall, dass er keine günstigere Wohnung beziehe, wurde 

ihm angedroht, dass die Fürsorgebehörde ab dem 1. April 2008 in die Berech

nung des sozialen Existenzminimums für die Miete inklusive Nebenkosten nur 

noch maximal Fr. 800.00 monatlich anrechnen werde. Gegen diesen Beschluss 

hat Urs Beeler Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons Schwyz eingereicht 

und danach gegen den Beschwerdeentscheid des Regierungsrats Verwaltungs

gerichtsbeschwerde geführt. 

B. In seinem Entscheid vom 24. Februar 2010 hielt das Verwaltungsgericht u.a. fest, 

dass überhöhte Wohnkosten solange zu übernehmen sind, bis eine zumutbare 

günstigere Wohnung zur Verfügung steht. Unterstützungsleistungen dürften nur 

gekürzt werden, wenn der Umzug in eine günstigere Wohnung, die verfügbar und 

zumutbar sei, verweigert werde. Der Beschwerdeführer habe ein schützenswer

tes Interesse an der Feststellung, welche Kriterien ein solches Wohnobjekt erfül

len müsse. Das Verwaltungsgericht bemängelte insbesondere, dass die Anforde

rungen betreffend einem für Urs Beeler zumutbaren Wohnraum von den Vorin

stanzen nicht hinreichend abgeklärt wurden (Erwägungen, Ziff. 4.). Das Verwal

tungsgericht führte weiter aus, dass auf die bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 

Erkenntnisse, insbesondere auf die beiden ärztlichen Berichte von Dr. med. Jen-

zer und PD Dr. med. Schmid Grendelmeier, nicht abgestellt werden könne, da 

aufgrund der in den Gutachten fehlenden objektiven Befundung, resp. dem Ver

weis der Gutachten vor allem auf die subjektiven Beschwerden von Urs Beeler, 
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keine klaren Kriterien in Bezug auf die Anforderungen bezüglich dem Beschwer

deführer Urs Beeler zumutbaren Wohnraum resultieren würden (Erwägungen 

Ziff. 5.3). Angesichts dieser Sachlage trete die Tatsache in den Vordergrund, 

dass der Beschwerdeführer seit 5 Jahren in einem Zimmer im Hotel Alpina lebe, 

dessen Raumklima diesem Unbestrittenermassen zumutbar sei. Es sei deshalb 

abzuklären, welche Materialien in diesem Zimmer sowie in dessen Zugangsbe

reich verarbeitet worden seien. Dies um festzulegen, welche Kriterien eine ana

loge, günstigere Wohnung zu erfüllen habe. Das Verwaltungsgericht hiess die 

Beschwerde von Urs Beeler in diesem Punkt gut und wies die Sache an die Für

sorgebehörde Ingenbohl zwecks Vornahme zusätzlicher Abklärungen und Neu

verfügung zurück, "wobei auch die unter Ziff. 2.3.2 des angefochtenen RRB er

wähnten Vorgaben einzuhalten sein werden." In seinem Beschwerdeentscheid 

vom 10. November 2009 (Beschluss Nr. 1202/2009) hat der Regierungsrat u.a. 

darauf hingewiesen, dass eine allfällige Leistungskürzung erst dann in einem 

weiteren förmlichen Beschluss verfügt werden darf, wenn feststeht, dass Urs 

Beeler den Umzug in eine günstigere Wohnung verhindert hat. Dies sei dann der 

Fall, wenn er selber nicht ernsthaft nach einem billigeren Wohnraum gesucht hat 

oder wenn er den Umzug in eine günstigere (zumutbare) Wohnung ablehnt. 

C. Die Fürsorgebehörde Ingenbohl beauftragte in der Folge und im Einverständnis 

von Urs Beeler den Architekten Benedict Steiner der Steiner Wille Steiner Archi

tekten AG die im Zimmer "Seelisberg", Hotel Alpina, sowie in dessen Zugangsbe

reich verbauten Materialien festzustellen und ein entsprechendes Materialfest

stellungsgutachten zu verfassen. Das Gutachten vom November 2012 liegt der 

Fürsorgebehörde vor. Urs Beeler hat ebenfalls ein Exemplar des Gutachtens er

halten. 

D.  

 

 

 

 

 kürzte die Fürsorgebehörde Ingenbohl den anrechenbaren Mietzins mit 

Beschluss vom 24. Mai 2011 auf die Mietzinslimite von Fr. 800.00. Gegen diesen 
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Beschluss führte Urs Beeler Beschwerde vor dem Regierungsrat sowie an

schliessend vor Verwaltungsgericht. Die Beschwerden wurden von beiden In

stanzen abgewiesen. 

E. In der Zwischenzeit wurde das Hotel Alpina verkauft. Gemäss Aussage des neu

en Eigentümers muss in nächster Zeit mit einer Mietzinserhöhung gerechnet 

werden. Zurzeit bezahlt die Fürsorgebehörde für das Zimmer "Seelisberg" einen 

monatlichen Mietzins von Fr. V395.00.  

 

 

  

 

 

Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung: 

1. Gemäss SKOS Richtlinien (B.3) sind überhöhte Wohnkosten so lange zu über

nehmen, bis eine zumutbare günstigere Lösung zur Verfügung steht. Die Sozial

hilfeorgane haben die Aufgabe, die Sozialhilfebezügerinnen- und bezüger bei der 

Suche nach günstigem Wohnraum aktiv zu unterstützen. 

 

 Urs Beeler  stehen alle verfügbaren 

Medien inkl. Internet zur Verfügung. Die Kriterien nach welcher die Zumutbarkeit 

einer neuen Wohnung zu beurteilen ist, haben sich nach dem Materialfestel-

lungsgutachten von Benedict Steiner vom November 2012 zu richten. 

2. Laut Materialgutachten (S. 10, Ziff.6) kann im Zimmer "Seelisberg" von einer ge

ringen Schadstoffbelastung der Luft ausgegangen werden. Der Gutachter emp

fiehlt deshalb für einen alternativen Wohnungsstandort eine möglichst schadstoff

freie Umgebung, da regelmässiges Lüften vorausgesetzt werden muss. Die ver

bauten Materialien sollten gut zu reinigen sein. Im Bad sollte eine Waschmaschi

ne angeschlossen werden können. Ein Bad mit natürlicher Belüftung (Fenster) 

wird empfohlen. Es sollten in der Wohnung keine textilen Beläge wie z.B. Teppi-
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che vorhanden sein. Eine emissionsfreie, geruchsneutrale Zentralheizung wird 

vom Gutachter zwingend empfohlen. Der Gutachter hält zudem fest, dass ein 

Altbau (wo die Materialien bereits über mehrere Jahre verbaut sind) die ge

wünschten Anforderungen vermutlich eher erfüllt als ein Neubau. 

3. Gemäss § 9 der Sozialhilfeverordnung (ShV) kann die Gewährung wirtschaftli

cher Hilfe mit Bedingungen verbunden werden, wenn dadurch die richtige Ver

wendung der Hilfe sichergestellt werden soll. Die Bedingungen können u.a. darin 

bestehen, die richtige Verwendung der wirtschaftliche Hilfe oder die Aufnahme 

einer zumutbaren Arbeit sicher zu stellen, oder auch andere Verhaltensweisen, 

die nach den Umständen angebracht erscheinen.  

 

 

 

 

 

  

 

 Wie zuvor erwähnt hat Urs Beeler 

ein Exemplar des Gutachtens von Architekt Benedict Steiner erhalten. Die Be

dingungen, welche eine  zumutbare Wohnung 

zu erfüllen hat, sind dem Fazit/Empfehlungen (S. 10, Ziff. 6) erwähnten Gutach

tens zu entnehmen. Mit Schreiben vom 10. Dezember 2012 hat der Rechtsver

treter der Fürsorgebehörde Ingenbohl, RA Alois Kessler, Urs Beeler das Materi

algutachten von Architekt Benedict Steiner bereits zugestellt und darauf hinge

wiesen, dass dieser per sofort nach einer neuen Wohnung gemäss Kriterien des 

Gutachtens zu suchen habe. Die Suche habe sich nicht nur auf die Gemeinde 

Ingenbohl zu beschränken, sondern müssten auf das ganze Kantonsgebiet bzw. 

auch auf andere Kantone ausgedehnt werden. Bis zum heutigen Zeitpunkt liegen 

keine Suchbemühungen vor. Die Fürsorgebehörde Ingenbohl sieht sich deshalb 

veranlasst, betreffend Wohnungssuche entsprechende Bedingungen zu erlas

sen. 

Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 29. Januar 2013 
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1.  ab sofort monatlich 10 

ernsthafte Suchbemühungen betreffend Wohnungssuche einzureichen. Diese 

sind jeweils bis zum 10. Tag des neuen Monats für den Vormonat einzureichen. 

2. Die Dokumentation der Suchbemühungen hat schriftlich zu erfolgen. Die Aufstel

lung hat sowohl die Adresse der Liegenschaft, die Kontaktperson (Name, Adres

se, Telefonnummer) sowie den Stand der Bemühungen zu umschreiben. Eine 

Kopie der ausgefüllten Antragsformulare hat beizuliegen. Die entsprechenden 

Wohnungsbesichtigungen sind vorzunehmen. 

3. Massstab bezüglich der auf dem Markt zur Verfügung stehenden, in Frage kom

menden Wohnungen, bilden die einschlägigen Immobilienportale im Internet so

wie die klassischen Medien. 

4. Weniger als 10 Suchbemühungen pro Monat bzw. die Nichteignung der Woh

nung sind entsprechend zu begründen. Urs Beeler wird darauf hingewiesen, 

dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl bei fehlenden oder qualitativ und quantitativ 

mangelhaften Suchbemühungen eine Kürzung des anrechenbaren Mietzinses 

auf das Niveau der Mietzinslimite der Fürsorgebehörde Ingenbohl von Fr. 

V100.00 (Zweipersonenhaushalt) prüfen wird. Das gleiche gilt im Falle, da Urs 

Beeler eine von der Fürsorgebehörde oder Sozialberatung angebotene Woh

nung, welche den Kriterien des Gutachtens entspricht, ablehnt. 

5. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungs

rat des Kantons Schwyz Beschwerde gemäss den Vorschriften der Verordnung 

über die Verwaltungsrechtspflege vom 6.6.1974 geführt werden. 

6. Einer allfälligen Beschwerde gegen diesen Beschluss wird die aufschiebende 

Wirkung entzogen. 

7. Zustellung an: 

- Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen (LSI) 

- Kessler, Wassmer, Giacomini & Partner, RA Alois Kessler, Oberer Steisteg 

18, Postfach 148, 6431 Schwyz (LSI) 

- Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 

- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstr. 1, 6440 Brunnen 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 29. Januar 2013 

ursbeeler
Beschriftung
Nichts anderes als eine Fortsetzung der Leerlauf-, Schikane- und Alibi-Politik der vergangenen Jahre. Fester MCS-gerechter Wohnraum interessiert die Fb Ingenbohl nicht!
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ursbeeler
Beschriftung
Die Kostenübernahme für einen PC hatte die Fb Ingenbohl seinerzeit verweigert!
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Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Und danach ist definitiv Schluss mit Mobbing bzw. Ende der Fahnenstange?

ursbeeler
Textfeld
Fazit: Nach 8 Jahren immer noch kein fester MCS-gerechter Wohnraum, dafür Endlos-Leerläufe bis zum St. Nimmerleinstag.Die aktuelle Verfügung ist absurd, weil objektiv nicht erfüllbar (da das entsprechende Angebot an festem MCS-gerechtem Wohnraum auf dem Schwyzer Immobilienmarkt gar nicht vorhanden ist!).



Versandt am: 01. Februar 2013 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 

Auszug aus dem Protokoll der Fürsorgebehörde vom 29. Januar 2013 




