
Urs Beeler Regierungsrat des Kt. Schwyz 
Postfach 7 Rechts- und Beschwerdedienst 

Postfach 1200 
6431 Schwyz 

6431 Schwyz 

EINSCHREIBEN 

Beschwerde gegen den Beschluss Nr. 57 der Fürsorge
behörde Ingenbohl vom 25. März 2014 (Versand 
1. April 2014, Erhalt 7. April 2014) 

Brunnen, den 17.4.14 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin und Herren Regierungsräte 
Sehr geehrter Herr Sachbearbeiter 

Hiermit erhebe ich fristgerecht Beschwerde gegen den beiliegenden Beschluss Nr. 57 
der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 25. März 2014 (Versand 1. April 2014, Erhalt 7. 
April 2014). 

Begründung 
Ich erlaube mir nachfolgend zu den einzelnen Punkten resp. Dispositivziffem Stellung 
zu nehmen: 

A. (auf Seite 2) ,Jür hat Anspruch auf eine gan^e IV-Esnte (Lnvaliditätsgrad: 100 
Prozent). Die Ergänt(ungsleistungen von Urs Beeler wurden gekürzt. " 
Diese Darstellung der Fb Ingenbohl ist unrichtig. Die Ergänzungsleistungen 
wurden nicht gekürzt, sondern per Dezember 2010 gänzlich eingestellt. Seit 
dieser Zeit muss die Gemeinde Ingenbohl die Verheirateten-EL bevor
schussen. 



B. „Bis heute ist jedoch weder ein Nachweis betreffendadäquaterA.rbeitsbemühungen bei der 
So^ialberatung eingegangen, noch wurde darüber informiert, ob die Ergän^ungsleistungen 
erfolgreich geltend gemacht werden konnten. " 
Auch diese Darstellung ist nachweislich unwahr. Mit Schreiben vom 17.12.13 
wurden der Sozialberatung Ingenbohl nicht nur umgehend die verlangten 

Kopien eingereicht, sondern auch in Kopie ein 
inhaltlich entsprechendes Schreiben vom 17.12.13 an die Ausgleichskasse 
Schwyz (Othmar Mettler). 
Der Brief vom 17.12.13 an Sozialberater Rico Baumann umfasste inkl. 
Beilagen 17 Seiten. 
Gleichen tags (17.12.13) erging an EL-Abteilungsleiter Othmar Metder 
eingeschrieben mit Überschrift „FB Nr. 313 vom 26.11.13 (Erhalt 9.12.13) -
EL-Anmeldung" die Aufforderung, die EL-Berechnung nicht weiter 
willkürlich zu verzögern, sondern in der Sache (weil von der Gemeinde 
Ingenbohl mit Nachdruck verlangt) vorwärts zu machen. Der El-Abtei
lungsleiter der AKSZ erhielt ebenso die oben erwähnten 

 in Kopie. 

Der Brief vom 17.12.13 an EL-Abteilungsleiter Othmar Metder umfasste 
inkl. Beilagen 15 Seiten. 
(Sowohl das Schreiben an Rico Baumann, Sozialberatung Ingenbohl, wie 
jenes an AKSZ-EL-Abteilungsleiter Othmar Metder vom 17.12.13 liegt als 
PDF abgespeichert vor und kann dem Rechts- und Beschwerdedienst jeder
zeit auf Verlangen gemailt oder per Post zugestellt werden.) 
Seit der EL-Einstellung im Dezember 2010 ist das Thema Ergänzungslei
stungen umfassend unter www.urs-beeler.ch chronologisch dokumentiert 
(aktuell: Eintrag 7. Februar 2014, Eintrag 12. April 2014 Androhung einer 
Auf Sichtsbeschwerde gegen die AKSZ wegen Rechtsverzögerung). 
Ausserdem werden ausgewählte eidgenössische Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier aller Parteien sowie interessierte Privatpersonen sporadisch 
per Mail über den Stand des Verfahrens informiert. Die aktuelle EL-Hand-
habung sowie -Willkür ist ein „juristisches Unding" und Änderungen im 
Sinne von Fairness/Gerechtigkeit gegenüber IV-Rentnern sind überfällig. 

C. Genau dieses Thema handelte die Fb Ingenbohl praktisch wortwörtlich 
bereits in ihrem FB Nr. 24 vom 25.2.14 unter Ziffer 4 auf Seite 3 ab. 
Bezüglich Mitwirkungspflicht kann einmal mehr darauf hingewiesen werden, 
dass der Fb Ingenbohl gesetzeskonform sämtliche entscheidungsrelevanten Doku
mente eingereicht und Auskünfte erteilt wurden/werden und damit die (sachlich 
notwendige) Mitwirkungspflicht erfüllt wird. Nicht zuletzt möchte ich in diesem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass die vor einiger Zeit von der Sozial
abteilung der Gemeinde Ingenbohl durchgeführte Sozialhilferevision mit 
Bravour bestanden wurde. (Es muss nicht erwähnt werden, dass im Falle 
Beeler die allerhöchsten sozialhilferechtlichen Massstäbe angesetzt wurden.) 
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So gibt es betr. sachlicher Erfüllung der Mitwirkungspflicht von Seiten der 
Fb Ingenbohl auch keinen Grund, etwas zu bemängeln. 

Betr. dem Thema „Mitwirkungspflicht als Schikane und Vorwand zur Bud
getkürzung" verweise ich auf meine Ausführungen in meinem Schreiben 
„Rechtliches Gehör" vom 14.3.14: „ Wie hinreichend bekannt und unter www.urs-
beeler.ch (Monat Februar 2014) dokumentiert ist, hat die Fb Ingenbohl nicht nur unter 
das sociale, sondern unter das absolute Existenzminimum sanktioniert. Dort ist 
ausserdem der Kern der Ingenbohler Fürsorgepolitik ausfuhrlich beschrieben. Die Fb 
Ingenbohl meint nun anscheinend, atf dereinen Seite könne sie sich rechtsmissbräuchlich 
verhalten (Kürzung unter Existenzminimum!), gleichzeitig fordert man (trotz monate
langen Schikanen und Sanktionen!), Bedürftige müssten dann aber auch noch demütig atf 
der Sozialberatung Ingenbohl erscheinen. Daraus stellt sich die Frage: Alf welchem 
Planeten lebt besagte Behörde? Entweder hört man nachfahren endlich mit Schikanen 
sowie Sanktionen atf und verhält sich anständig sowie korrekt— dann können allenfalls 
auch notwendige Standortgespräche wahrgenommen werden. Behördliches Mobbingjedoch 
ist für mich kein Argument und wird nicht toleriert. Durch das generelle Aufhebung von 
Sanktionen kann die Fb Ingenbohl selber für ein normales, konstruktives und positives 
Verhältnis zu Bedürftigen sorgen." 

Ich halte klar fest, dass sich die Fb Ingenbohl die Chancen für eine kon
struktive Zusammenarbeit mit ihrer negativen Sozialhilfepolitik selber 
verbaut Einem Ehemann, der wöchentlich seine Frau schlägt und 
damit droht, ihr das Haushaltsgeld zu kürzen oder gänzlich ein
zustellen, würde (zu Recht) der Vorwurf der häuslichen Gewalt 
gemacht. 
Wenn im Vergleich dazu einen Sozialbehörde ähnlichen „Terror" 
gegen Bedürftige veranstaltet (Verweigerung situationsbedingter 
Leistungen, Integrationszulagen, Übernahme von Fahrtkosten, 
Androhung der Leistungskürzung oder gar -einstellung) so hat dies 
als „legal" zu gelten und darf keinesfalls als verwerflich kritisiert 
werden? 
Die „Sozialhilfepolitik" der Fb Ingenbohl ist willkürlich, ungerecht, diskri
minierend sowie menschenverachtend — und dagegen, protestiere ich! 

Gespräche mit der Sozialberatung würden nicht zuletzt dazu dienen, „Mög
lichkeiten und Perspektiven aufzuzeigen", hörte ich schon von einem Gericht. Mal 
ehrlich: Welche Möglichkeiten und Perspektiven bietet die Sozialhilfe? 
„Möglichkeiten und Perspektiven aufzeigen" unter Sanktionsandrohung? 
Was für eine bodenlose Heuchelei! Käme es einem anständigen Familien
vater je in den Sinn, seinen Kindern einen schönen Sonntagnachmittag zu 
offerieren, ihnen aber bei Verweigerung der Teilnahme mit einer Ohrfeige 
zu drohen? 
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Mit Akten zivilen Ungehorsams beabsichtigt der Ungehorsame, auf einzelne 
Gesetze oder Regeln hinzuweisen, die er uneigennützig als ungerecht 
empfindet. Mit dieser Art des Hinweises will er auf eine Veränderung 
hinwirken. 

Wenn sich Bedürftige nicht als Sozialhilfesklaven demütig auf der Sozial
beratung melden, Verstössen sie gegen die „Mitwirkungspflicht" und müssen 
mit Sanktionen bestraft werden? Haben diese Sanktionen der vergangenen 
Jahre je etwas Positives bewirkt? Können heutige Menschen nur noch mit 
einem Sozialberater an ihrer Seite das Leben erfolgreich meistern? Wenn 
Sanktionen genau das Gegenteil als Resultat bringen, was erhofft wird, 
welchen objektiven Sinn kann es machen, weiter Sanktionspolitik zu 
betreiben? 
Wenn ein Unrechtsstaat mittels Folter ein Geständnis oder Umdenken bei 
einem Regimekritiker zu bezwecken erhofft, dieser aber nach dem grossen 
Vorbild von Märtyrern sich nicht „erweichen" lässt, welchen Sinn macht 
dann der Job der Peiniger? 

Der einzige (rein politische) Grund von Sanktionen ist der, Bedürf
tigen unter diesem oder jenem Vorwand „legal" eine Budgetkürzung 
von 15% unterjubeln zu können (Ziel: „Einsparungen in der Sozial
hilfe"). Das ist alles! Und Budgetkürzungsgründe können von einer er
finderischen, negativ eingestellten Sozialbehörde praktisch immer vorge
bracht werden. 
Zum Thema Sanktionen kann ich nur den bekannten Nahost-Experten Peter 
Scholl Latour zitieren: ,Jch halte von Sanktionen rein gar nichts, weil davon immer die 
Ärmsten betroffen sind." 
Sozialhilfepolitik der Gemeinde Ingenbohl: diejenigen, die praktisch nichts 
haben, sollen noch weniger bekommen" Mit einer solchen Sozialpolitik verstärkt 
man nur das Leiden, aber bewirkt rein gar nichts Positives! 

Dr. Helmut Appell'und Dr. Dietrich Engels (beide aus Deutschland) haben als 
Ergebnis einen Bericht vorgelegt, der nicht überrascht, aber die Kritik an der 
heutigen Sozialhilfe-Praxis empirisch bestätigt. Sanktionen werden überwie
gend wegen geringfügiger Versäumnisse verhängt [Anmerkung: Ingenbohl: 1 
Sitzung verpasst = wirtschaftlicher Grundbedarf für 4 Monate um 15% ge
kürzt, vgl. FB Nr. 264 vom 24.9.13], sie belasten die Betroffenen stark und 
führen in eine Spirale von Verschuldung und Hoffnungslosigkeit Die Sank
tionen werden von der überwiegenden Anzahl als sehr belastend empfun
den. Die Mehrzahl der Sanktionierten erklärt, dass sie sich nach einer 
Sanktion aus ihrem sozialen Umfeld zurückgezogen hätten, bei einer großen 
Zahl der Befragten verstärken sich seelische Probleme wie Angst oder 
Niedergeschlagenheit Dies die Folgen einer heutzutage komplett verfehlten 
Sanktionspolitik! 
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Man kann den Bericht im Internet nachlesen: Der Schaden, welcher mit 
Sanktionen im Sn^ialhilfebereich angerichtet wird, ist unendlich 
grösser als der zweifelhafte „behördliche Nutzen". Deshalb gehören 
Sanktionen im Sozialhilfebereich abgeschafft. Es hat der Grundsatz zu 
gelten: Grundrechte kürzt man nicht! 

Fragen wir uns einmal: Kommt die Fb Ingenbohl ihrer Mitwirkungspflicht nach? 
Per eingeschriebenem Brief am 19.9.13 zu Händen der Fürsorgebehörde 
Ingenbohl eingereichte Anträge wurden bis heute gar nicht behandelt! 
D.h.: Wäre die Behörde nicht via Schreiben vom 10. März 2014 daran 
erinnert worden, wäre die Sache einfach "vergessen" gegangen. Nicht ein
mal der Rechtsvertreter der Fb Ingenbohl konnte an diesem „peinlichen 
Vorfall" (nicht behandelte Anträge) etwas abstreiten oder beschönigen. 
Der Unterschied: Eine Sozialbehörde kann sich solche „Pannen" leisten — 
bei einer bedürftigen Privatperson hätte dasselbe postwendend „Konse
quenzen". Getreu dem Spruch: Alle sind vor dem Gesetz gleich, aber man
che sind etwas gleicher. 

D. ,JMit Schreiben vom 10. Mär\ 2014 Hess sich Urs Beeler, offenbar auch im Namen 
seiner Ehefrau, entsprechend vernehmen und versuchte %u begründen, weshalb er und seine 
Frau den verschiedenen Aufforderungen %ur Vorsprache bei der So^ialberatung nicht 
nachgekommen sei." 
Störend, weil unzutreffend an der Formulierung der Fb Ingenbohl ist das 
Wort „versuchte". Ich begründete klar und unmissverständlich. 

E. „Da bis %um 21. Januar 2014 noch keine Suchbemühungen eingereicht worden waren, 
wurden sowohl Urs Beeler e mit separatem Schreiben vom 21. 
Januar 2014 nochmals betreffend ihrer Pflicht %ur Wohnungssuche ermahnt. Gleichzeitig 
wurden sie im Sinne des rechtlichen Gehörs da%u aufgefordert, in Be^ug atf die bis anhin 
nicht eingereichten Nachweise betreffend Wohnungssuche Stellung t(u nehmen." 
Hier versucht die Fb Ingenbohl zu suggerieren, dass VORHER keine 
Bemühungen unternommen worden seien, was einmal mehr nachweislich 
nicht stimmt. 
Das Thema „Wohnungssuche" gehört seit mitderweile mehr als 7 Jahren 
zum „Lieblingsthema" der Fb Ingenbohl. So war es dann auch nicht 
verwunderlich, dass nach dem politischen VGE III117 sich der Rechts
vertreter der Fb Ingenbohl mittels Schreiben (datiert vom 4.11.13) meldete 
und mir sanft einen Umzug ins MCS-Wohnhaus in Zürich-Leimbach 
empfahl. 
Weil mir Alt-Regierungsrat Peter Reuteler in einem persönlichen Gespräch 
sagte, dass ich für die Gemeinde Ingenbohl eine Persona non grata sei (und es 
offensichtlich da und dort Leute gibt, welche Beeler ,4m Exil" sehen wollen), 
meldete ich mich ein Tag später — am 5. November 2013 — bei der Wohn-
baugenossenschaft Gesundes Wohnen MCS offiziell als Mietinteressent an. 
(Beilage 1) 
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Ein wichtiger Beweggrund für mich war, weil mir als medizinisch hoch
gradig MCS-Betroffenen im Kt. Schwyz gemäss politischen Gerichtsent
scheiden (Motto: Was medizinisch nicht passt, wird juristisch passend 
gemacht) krankheitsgemäss nicht ein Recht auf MCS-gerechten Wohnraum 
zusteht, sondern lediglich ein solcher gemäss Materialbericht von ETH-
Architekt Benedict Steiner. 

Bedingung, um in Zürich als MCS-Betroffener aufgenommen zu werden, 
war/ist eine Teilnahme an der Befragung durch das Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin der Universität Bern. Selbstverständlich nahm ich als 
Mietinteressent an dieser Befragung teil. Die Befragung verzögerte sich 
jedoch aufgrund eines Konvertierungsproblems (Beilage 2), konnte jedoch 
am 20.11.13 (siehe Bestätigungs-Mail) erfolgreich abgeschlossen werden. 
(Beilage 3) 

Am 3. Dezember 2013 informierte ich per Mail den Ausbildungsverant
wortlichen für die Pflegezentren der Stadt Zürich, Herr Peter Lehmann 

 Herr Lehmann nahm in der Folge 
telefonisch Kontakt mit meiner Ehefrau  auf. 

Als es um die Finanzierungsfrage der Miete und des Aufenthalts in Zürich-
Leimbach ging, erlebte ich Ähnliches, was ich seit 7 Jahren von der Gemein
de Ingenbohl und noch länger von der Ausgleichskasse Schwyz her kenne... 
Ähnliche Charaktere, ähnliche Mentalität... (Stichwort: „Geld und Geist"). 

Und wie bei der legendären Duvet-Beschaffung, welche durch die Sozial
politik der Gemeinde Ingenbohl um sage und schreibe mehr als 5 Vz Jahre 
erfolgreich hinausgezögert werden konnte (ausführlich dokumentiert unter 
www.urs-beeler.ch. Monat November 2013) geriet auch betr. der MCS-
Wohn-/Umzugsfrage nach Zürich-Leimbach plötzlich die Sache ins Stek
ken. Für eine Mietzinsreduktion müssten meine Frau und ich bereits seit 
mindestens 2 Jahren im Kt. Zürich gewohnt haben. Die Frage, ob die 
Ausgleichskasse Zürich Ergänzungsleistungen (EL) auszahlen würde, könne 
nicht via Telefon oder per Briefwechsel geklärt werden, teilte mir der 
zuständige Sachbearbeiter (EL-Spezialist) der Ausgleichskasse Zürich mit. 
Dafür sei ein „Verfahren" notwendig... 

Frau Anita Weber von der Ausgleichskasse Zürich sagt mir aktuell ergän
zend am 16.4.14 am Telefon, dass die EL im Kt. Zürich zudem anders (d.h. 
über die Gemeinden) laufe als in den übrigen Kantonen. Sie finde das, was 
ich mit der EL-Einstellung im Dezember 2010 im Kt. Schwyz erlebt habe, 
ebenfalls als ungerecht. 

http://www.urs-beeler.ch
ursbeeler
Hervorheben



Dennoch: Bezüglich „wirtschaftlicher (Nicht-)Existenzsicherung eines 
verheirateten I V-Rentners" herrschen im Kt. Zürich mehr oder weniger 
ähnliche Verhältnisse wie im Kt. Schwyz. 

Was ich Vorjahren betr. der örtlichen Zuständigkeit zwischen den Ge
meinden Schwyz und Ingenbohl erlebte (Stichwort: „Dasgefrorene Her%'% 
erlebt man Jahre später in der Frage bezüglich MCS-Mietwohnungsbezug: 
Wer bezahlt das? 

Für die Gemeinde Ingenbohl gilt das Gebot der Abschiebung: Sie möchte meine 
Frau und mich unter allen Umständen aus Brunnen weg haben. Umgekehrt 
herrscht von Seiten Zürichs keine freudige Begeisterung, mich dort aufzunehmen 
(denn es geht auch dort ums Geld!). Was tun? 

Die einen sagen, eine Abschiebung in eine Nachbargemeinde wie Schwyz sei 
zulässig, eine solche ins 60 km entfernte Zürich jedoch würde Art. 10 Abs. 1 
ZUG widersprechen (Verbot der Abschiebung). Wo liegt jetzt die Grenze, 
was rechtlich abschiebungsmässig zulässig ist und was nicht? Müsste die Ge
meinde Ingenbohl allenfalls die Kosten für meinen Aufenthalt in Zürich ge
mäss Art. 10 Abs. 2 ZUG für 5 Jahre übernehmen? 
Ich ersuche den Rechts- und Beschwerdedienst in dieser Frage um Klärung. 

F. Unter „F" wickelt die Fb Ingenbohl dann das Thema „aufgetragene Woh
nungssuche" im Schnellverfahren ab. Ohne die ausgedehnten Bemühungen 
(auch vor Ort: SBB-Tickets sowie Besuch-Fotos können zusätzlich zu 
Beweiszwecken jederzeit eingereicht werden) um eine Miet-Wohnung im 
MCS-Wohnprojekt Zürich-Leimbach zu würdigen. 

Unerwähnt im Beschluss Nr. 57 der Fb Ingenbohl bleiben auch die 
fristgerecht eingereichten Wohnungsinserate vom 9.3.14 (Schreiben vom 
10.3.14) sowie 1.4.14 (Schreiben vom 12.1.14, dies mit dem einzigen Ziel, 
dem Beschwerdeführer einen angeblichen Verstoss gegen die Mitwir
kungspflicht vorwerfen zu können. 

Zu „Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung": 

1. „ Wer So^ialhilfe beantragt, ist verpßicht bei der Abklärung des Sachverhalts 
mitzuwirken. So sind im Rahmen der Meldepflicht Veränderungen in den finanziellen 
und persönlichen Verhältnissen unaufgefordert %u melden." 
Dies ist selbstverständlich. Dem wurde und wird tadellos nachgekommen. 
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2. „Einerseits hat Urs Beelergrundsätzlich Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Da er 
alles Zumutbare %u unternehmen hat, seine Bedürftigkeit %u mindern, hat erfolglich auch 
alles Xumutbare %u unternehmen, seinen Anspruch atf Ergänzungsleistungen geltend zu 
machen" 
Wie ungerecht, stossend und juristisch schief die heutzutage betriebene 
Verheirateten EL-Handhabung ist, ist unter nachfolgendem Link geschildert: 
http://www.urs-becler.ch/2012/28 3 12 emrk beschwerde.html 

Mit Schreiben vom 12. April 2014 wurde dem Geschäftsleiter der Aus
gleichskasse Schwyz eine Beschwerde wegen Rechtsverzögerung angedroht 
(mit Kopie ans Verwaltungsgericht des Kt. Schwyz). 

Dass ich trotz ausgewiesener Bedürftigkeit als 100%-IV-Rentner (mit Mini
malrente) seit mehr als 3 % Jahren keine Ergänzungsleistungen mehr aus
bezahlt bekomme, betrachte ich als einen Skandal. Im September 2013 
reichte ich meine zwischenzeitlich 4. EL-Anmeldung ein. Seither ist wieder 
ein halbes Jahr vergangen. Nach 3 Vi Jahren ist man „dank" AKSZ-Behör-
denwillkür gleich weit wie am Anfang, d.h. im Dezember 2010. 

Praktikumsstelle . 
Diese Sache wurde/wird in einem hängigen Verfahren bereits thematisiert. 
Es geht um die Frage, ob ein Ausbildungsverbot im Kompetenzbereich einer 
Fürsorgebehörde liegt. Da die Gemeinde Ingenbohl ein solches aussprach, 
war eine entsprechende Fragestellung zum Vornherein obsolet. 
Gemäss Schwyzer Sozialhilfegesetz richtet sich die Sozialhilfe nach den 
Besonderheiten und Bedürfnissen des Einzelfalles. Unsere „Besonderheit" 
ist, dass wir unser Leben selbständig zu planen und gestalten wissen. 
Materiell wurde und wird die Mitwirkungspflicht erfüllt und sind sämtliche 
entscheidungsrelevanten Dokumente lückenlos eingereicht. So kann weder 
von der Fb Ingenbohl noch der Sozialberatung der Vorwurf gemacht wer
den, dass irgend etwas fehle. 

Im Schwyzer Sozialhilfegesetz steht, dass Eigenständigkeit und Menschenwürde 
zu achten sind. Warum hat die Fb Ingenbohl besonders mit dem Erstge
nannten so Mühe? 

Durch ihre spezielle, über Jahre dokumentierte Art der „Fürsorgepolitik" 
(Alt-Regierungsrat Peter Reuteler nennt sie „Holzhammermethode ") hat sich die 
Fb Ingenbohl selbst eine „konstruktive Zusammenarbeit" verbaut. 

Sanktionen lösen das Problem der verhärteten Fronten nicht. 
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3. Über die unter Ziffer 3 erwähnten Themen  
 hat sich das Schwyzer Verwaltungs

gericht auch schon Gedanken gemacht und diese in einem rechtskräftigen 
Entscheid formuliert. Es ist zwar schön, wenn die Gemeinde Ingenbohl zu 
diesem Themenkreis auch noch ein paar eigene Überlegungen anstellt. Aber 
für die Praxis wirklich nötig ist es nicht. Und viel bringen tut es ebenfalls 
nicht (kann es nicht). 

4. Die Fb Ingenbohl hat zutreffend erkannt, dass wir die Sozialhilfepolitik der 
Gemeinde Ingenbohl anhand von unzähligen praktischen Beispielen 
(dokumentiert unter www.urs-beeler.ch) als rechtsmissbräuchlich und schikanös 
betrachten und deshalb aus Protest nicht auf der Sozialberatung erschienen 
sind. 
Es kann zu diesem Punkt auf die Seiten 3ff dieser Eingabe verwiesen wer
den. 

Zu Ziffer 5: Eine Behörde, welche statt vernünftige Argumente vorzubrin
gen lediglich drohen kann, hat im Vornherein verloren. 

Wenn die Fb Ingenbohl unterstellt, ich hätte angeblich „keine relevanten 
Gründe" gegen die Kürzung vorgebracht, so bringe ich zu diesem Thema 
gerne noch ein paar Ergänzungen an: 

Die Fb Ingenbohl hat in den vergangenen Jahren so viele Sanktionen gegen 
mich verfugt, dass sie mittlerweile offensichtlich gar nicht mehr weiss, wie 
viele es sind! (Denn eine konkrete Angabe fehlt!) Dies schreibe ich nicht 
einfach polemisch, sondern aus gutem Grund, weil eine Sozialbehörde 
Sanktionen nicht einfach willkürlich ins Blaue hinaus verhängen darf. 

Weder hält die Fb Ingenbohl fest, die wievielte Sanktion (Stufe der 
Wiederholung) es ist noch spricht sie sich über die angebliche Stärke 
des „Verstosses" (Grad der Verfehlung) aus. Beides aber ist 
entscheidend für die Verhängung des Strafmasses (Kürzungsumfang), 
ansonsten die verhängten Sanktionen dem Willkürverbot (Art. 9 BV) 
widersprechen. 

Ausserdem hat der Rechtsvertreter der Fb Ingenbohl in diversen Schreiben 
völlig richtig erkannt, dass ich der „politische Drahtzieher" des Protests 
gegen die von der Fb Ingenbohl meiner Ansicht nach zu Unrecht verhängen 
Sanktionen bin. Folglich müsste eine Sanktion gegen mich höher ausfallen 
resp. jene gegen meine Frau kleiner. Diesem Umstand jedoch wurde nicht 
Rechnung getragen. 
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Dass ich stärker sanktioniert gehörte als meine Frau ergibt sich allein schon 
aus dem Umstand, dass ich länger in der Gemeinde Ingenbohl bedürftig bin. 
So hatte ich im Jahre 2007 jegliches persönliche Gespräch mit der damaligen 
Fürsorgepräsidentin Martina Joller (weil sie willkürlich die Unterstützung auf 
Fr. 500.- „Nothilfe" kürzte — es stand in den Medien) aus Protest verweigert. 
Das seinerzeitige Duo Joller/Lüthe probierte es als Reaktion bereits damals 
mit Sanktionen etc. — erfolglos. 

 
 Und ich will nicht — aus tie

fer Überzeugung, weil Sanktionen im Sozialbereich gegen Grundrechte 
Verstössen und deshalb abgeschafft gehören. 

Weil die Argumente gegen Sanktionen stärker sind als jene dafür und nicht 
zuletzt deshalb, weil die Sanktionen der vergangenen Jahre nichts Positives 
gebracht haben (sonst hätte nicht immer wieder neu sanktioniert werden 
müssen), machen sie sich überflüssig. Ich bin überzeugt, dass mir die Zukunft 
auch in diesem Punkt einmal mehr Recht geben wird. 

In jedem Fall gilt: Insgesamt darf das absolute Existenzminimum, 
welches bei 85% des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt liegt, mit 
Kürzungen nicht unterschritten werden. 

Es stellt sich ausserdem die Frage, ob eine „Dauersanktionspolitik", 
wie sie die Fb Ingenbohl seit Jahren (erfolglos) betreibt, rechtlich zu
lässig ist. 
Ich ersuche den Rechts- und Beschwerdedienst des Kt. Schwyf^ in dieser Frage um Klärung. 

Denn es gilt: Die Kürzung des Grundbedarfs um 15% setzt den Beschwer
deführer auf das Minimum, das zu einer auf Dauer angelegten menschen
würdigen Existenz in der Schweiz nötig ist und darf deshalb nur in begründeten 
Ausnahmefällen und zeitlich befristet unterschritten werden. (Budgetblatt, 
Beilage 4) 

7. Zum Thema Wohnen verweise ich auf meine vorgängigen Ausfüh
rungen S. 5, A dieser Eingabe. 
Von Umzugsweigerung (vgl. Anmeldung MCS-Wohnprojekt Zürich-Leim
bach) kann nicht gesprochen werden. Auch die monatlichen Suchbemühun
gen in der Region Brunnen, Schwyz und Umgebung sind ausgewiesen. Für 
ein fehlendes Angebot betr. der Mietemsrichtlinie von Fr. l'lOO.— sowie 
den zu erfüllenden Kriterien des Materialgutachtens von ETH-Architekt 
Benedict Steiner kann ein Sozialhilfeempfänger mit IV-Mininialrente nicht 
verantwortlich gemacht werden. 
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Unberücksichtig lässt die Fb Ingenbohl ebenso die Tatsache, dass die 
Wintermonate keine klassischen Umzugsmonate sind und augrund dieser 
Tatsache das sonst schon knappe Angebot an Wohnraum noch knapper ist. 

8. Interessant ist, dass die Fb Ingenbohl in ihren Ausführungen unter Ziffer 8 
auf Seite 8 auch Angebote aus anderen Kantonen (Kt. Uri: Bürglen, Altdorf) 
bringt. Hier stellt sich (wiederum) die Frage, ob dies nach Art. 10 ZUG Abs. 
1 überhaupt zulässig ist. 

Eine Abschiebung in eine Nachbargemeinde soll meines Wissens sozialhilfe-
rechtlich zwar möglich sein. Daraus stellt sich jedoch Frage, ob Ingenbohler 
Mietzins-Limiten auch auf andere Gemeinden angewendet werden dürfen. 
Ich ersuche in dieser Frage den Rechts- und Beschwerdedienst um Klärung, zumal in 
verschiednen Gemeinden ja auch unterschiedliche Mietzinsrichtlinien gelten. 

Wenn es angeblich ein entsprechendes Angebot an Wohnraum in der 
Gemeinde Ingenbohl „ohne Weiteres" geben soll, dann ist doch sehr 
erstaunlich, dass die Fb Ingenbohl nicht selber mit einem konkreten 
Angebot kommt! Und dies zwar nicht erst seit diesem Monat, sondern 
mittlerweile seit 7 Jahren. 

Natürlich: Gemäss Sozialhilferecht gehört es nicht zur Aufgabe einer 
Fürsorgebehörde, Bedürftigen gegenüber konkreten Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen. Fs genügt aber auch nicht, wie es die Fb Ingenbohl macht, 
lediglich auf ein angeblich vorhandenes Angebot hint^uwesen. 
Die Sozialhilfeorgane müssen die Personen soweit notwendig bei der 
Wohnungssuche unterstützen, beispielsweise durch Ausstellen einer 
Bestätigung für die Übernahme des Mietzinses durch die Sozialhilfe, durch 
Unterstützung bei der Bewerbung für Wohnungen, durch Abgabe von 
Referenzen oder von Listen mit freien Wohnungen etc. Findet eine Person 
keine günstigere Wohngelegenheit, kann aber mittels Belegen nach
weisen, dass sie sich erfolglos bemüht hat, so ist die Reduktion der 
Wohnkosten nicht zulässig. Es ist in diesem Fall eine neue Frist 
anzusetzen. 

Der Vorwurf der Gemeinde Ingenbohl, ich hätte ledigUch www.newhome.ch 
als Angebotsplattform genutzt, stösst ins Leere. Zumal es sich bei dieser 
Plattform um eine Immobilien-Hauptplat form handelt, d.h. diese berück
sichtigt auch die Angebote kleinerer Plattformen. Aber selbstverständlich 
werde ich in Zukunft Angebote von anderen Anbietern bringen, sofern dies 
gewünscht wird. (Die von der Fb Ingenbohl genannten Printmedien-
Wohnungsinserate findet man praktisch allesamt ebenfalls im Internet!) 
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In Ziffer 9 „übersieht" bzw. ignoriert die Fb Ingenbohl, dass Ersatz
objekte dem Materialbericht von ETH-Architekt Benedict Steiner zu 
entsprechen haben. Dies tun „günstige alte Abbruchwohnobjekte" 
nicht. 

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Fb Ingen
bohl bereits schon einmal mit einer Finte („vorhandenes Wohnangebot") bei 
der Justiz durchkam. Gemäss Behörden-Entscheid hätte sich meine Frau 
von mir örtlich trennen und im „Schiller"-Block wohnen müssen (ich im 
„Alpina" bleiben). Weil meine Frau das nicht tat, wurde das Wohngeld um 
Fr. 500.- gekürzt. 
Wie „verantwortungsvoll" und „weitsichtig" die Fb Ingenbohl bei ihren 
sozialhilferechtlichen Aktionen denkt und handelt, lässt sich an diesem Fall 
sehr schön belegen: Gemäss Rechtsvertreter der Fb Ingenbohl wäre meiner 
Frau bereits 1 Vi Jahre nach Bezug die „Günstig-Wohnung" gekündigt 
worden. (Schreiben RA lic. jur. Alois Kessler vom 13.10.12) 
Dieser Fall ist ebenfalls unter www.urs-beeler.ch abgehandelt (Eintrag 2. 
Oktober 2013). 

Auf Seite 9 ihres Beschlusses weist die Fb Ingenbohl darauf hin, dass sich 
dies Suche sogar atf Nachbarkantone (Art. 10 ZUG!) ausweisen müsse! 
Offensichtlich scheint sich betr. Behörde gegenüber ihrer eigenen auf Seite 8 
noch formulierten Argumentation jedoch nicht ganz sicher zu sein. Denn 
wieso schreibt sie, müsse man die Suche auf Nachbarkantone ausweiten, 
wenn es das entsprechende Wohnangebot doch angeblich schon „vor Or t" 
gibt? 

Nur „Fort, fort, fort!"'scheint das einzige Motiv der Fb Ingenbohl zu sein. Egal 
mit was für einer Begründung! 

Die Mietbewerbung in Zürich ist nach wie vor hängig (sie wurde nicht 
zurückgenommen). Die Argumentation der Fb Ingenbohl, die Suchbemü
hungen würden sich gerade auf zwei Stichtage (23.1.14 und 7.2.14) beschrän
ken, haltlos. 
Die fristgerecht eingereichten weiteren Wohnungsinserate vom 9.3.14 
(Schreiben vom 10.3.14) und 1.4.14 (Schreiben vom 2.4.14) wurden /werden 
gar nicht berücksichtigt. 
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Behördliche Verfügungen müssen dem Aspekt der Verhältnis
mässigkeit entsprechen und in öffentlichem Interesse l iegen 
Bei den staatlichen Sozialzielen geht es u.a. um die Bekämpfung der Armut, 
gegen Ausgrenzung und gegen die Behindertencüslaeniinierung. 
Wie an unzähligen Fallbeispielen unter www.urs-beeler.ch dokumentiert und 
belegt ist, verfolgt die Fb Ingenbohl eine gegenteilige Politik, nämlich eine 
Sozialpolitik der Armutsförderung und -jestigung. Dazu gehören das ständige 
Kürzen des wirtschaftlichen Grundbedarfs um 15% (Bedürftige sollen von 
der sozialen Teilhabe am Leben ausgeschlossen werden), die konsequente 
und hartnäckige Verweigerung von situationsbedingten Leistungen (z.B. 
Kostenübernahme für notwendige Einrichtungsgegenstände, Übernahme 
von Fahrtkosten, Übernahme von Reisekosten zu medizinischen Behand
lungsorten), Ablehnung von Integrationszulagen (trotz ausgewiesenen Inte
grationsbemühungen und Vollzeitstelle!), Behindertendislmminierung 
(Versuch des Aushebeins von gesundheitlich Notwendigem: in meinem Fall 
von MCS-gerechtem Wohnraum), Schikanen (Abhängigmachen einer kor
rekten Auszahlung der wirtschaftliche Hilfe vom Krankenkassengeschäft), 
Kürzung des Grundbedarfs um 15% für weitere 6 Monate, Kürzung der 
angerechneten Mietkosten auf die interne Mietemslimite der Gemeinde 
Ingenbohl usw. 

Ist eine solche fürsorgepolitische Kahlschlagpolitik verhältnismässig und in 
öffentlichem Interesse? Werden damit die staatlichen Sozialziele erreicht? 
Lässt sich mit ständigen Budgetkürzungen, Androhung von Sanktionen etc. 
Armut bekämpfen? 

Ein wichtiges Argument zum Thema „allergikergerechtes bzw. MCS-
zumutbares Wohnen" noch zum Schluss 
Mit einem politischen Entscheid hat zwar das Schwyzer Verwaltungsgericht 
zu Gunsten der Fb Ingenbohl trotz vorliegenden Arztzeugnissen die medizi
nische Forderung nach MCS-gerechtem Wohnen ausgehebelt und in 
„zumutbaren Wohnraum" umformuliert (Motto: MCS-gerechtes Wohnen — 
dieses Kriterium ist für eine involvierte Behörde sehr schwer zu erfüllen. 
Also hat zu gelten: Was medizinisch nicht passt, wird juristisch passend 
gemacht). 

Der nächste juristisch-poHtische Schritt zu Gunsten der Fb Ingenbohl 
müsste jetzt sein, zu erklären, dass Jedes Wohnobjekt für Fr. l'lOO.— auch 
dem Materialbericht von ETH-Architekt Benedict Steiner entspricht (Motto 
diesmal: Was baulich nicht passt, wird juristisch passend gemacht). Solange 
das aber nicht der Fall ist, ist eine Mietzinskürzung auf Fr. l'lOO.— klar 
unzulässig, weil dadurch die gesundheitliche Notwendigkeit (allergiker-
gerecht! „MCS-zumutbar") ausgeklammert wird. 
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Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge 

1. Aufhebung der Dispositivziffern 1 und 2 des FB Nr. 57 der Gemeinde 
Ingenbohl vom 25.3.14 (Versand 1. April 2014, Erhalt 7. April 2014). 

2. Das Verfahren sei kostenfrei. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: 

Beilage 0: angefochtener FB Nr. 57 der Gemeinde Ingenbohl vom 25.3.14 
Beilage 1: Anmeldung bei der Wohnbausgenossenschaft Gesundes Wohnen 
MCS / MCS-Wohnhaus am Rebenweg, Zürich-Leimbach 
Beilage 2: Zustellung des MCS-Fragebogens durch das Institut für Sozial-
und Präventivmedizin der Universität Bern 
Beilage 3: Rücksendung des ausgefüllten MCS-Fragebogens an das Institut 
für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern 
Beilage 4: Bedarfsrechnung 2-Personenhaushalt nach SKOS. Wegen ihrer 
Dauersanktionspolitik (Budgetkürzungen um 15% über viele Monate) wird 
regelmässig nicht nur das soziale, sondern auch das absolute Existenzmini
mum unterschritten 
Weitere Dokumente findet man chronologisch aufgeführt unter www.urs-
beeler.ch 
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ü Gemeinde Ingenbohl 
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Herr 
Urs Beeler 
Hotel Alpina 
Gersauerstr. 32 
6440 Brunnen 

Zustellung ohne Brief 

Brunnen, 1. April 2014 
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zur Kenntnisnahme 

zur Stellungnahme 

zur Unterschrift 

für Ihre Akten 

zur Erledigung 

gemäss Telefon 

Bemerkungen: 

D 

D 

D 

• 

D 

D 

mit der Bitte um Rückruf 

mit bestem Dank zurück 

auf Ihren Wunsch 

zur Prüfung 

zur Genehmigung 

bitte zurückgeben 

Beilage: 
- FB-Beschluss vom 25.03.2014 

Freundliche Grüsse 

Gemeindeverwaltung Ingenbohl 
Fürsorgebehörde 

\.\J. S. hJUJJuJÜ 
Marco Imhof 
I i -Mii . - iulei 

Parkstrasse 1, Postfach 535 
6440 Brunnen 

Tel 
Fax 

041 / 825 05 40 
041 / 825 05 50 

E-Mail: Iehrling soziales@brunnen ch 
Internet www brunnen.ch 



@ 

Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 25. März 2014 

57 151.63.269.0 Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen, Steinen SZ, 07.06.1963 

Kürzung anrechenbarer Mietzins/Kürzung Grundbedarf 

A. Urs Beeler wird seit dem 1. August 2007 durch die Fürsorgebehörde Ingenbohl 

mit wirtschaftlicher Sozialhilfe unterstützt.  

 

Seither wird die wirtschaftliche Sozialhilfe für das Ehepaar im Rahmen eines 2-

Personenhaushaltes berechnet. Urs Beeler ist nicht erwerbstätig. Er hat An

spruch auf eine ganze IV-Rente (Invaliditätsgrad: 100 Prozent). Die Ergänzungs

leistungen von Urs Beeler wurden gekürzt. 

B. Mit Beschluss vom 26. November 2013 wurden Urs Beeler  

 angewiesen, ihren Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) bis 

zum 31. Dezember 2013 geltend zu machen. Dies indem sie alle von der Aus

gleichskasse verlangten Unterlagen einreichen  

 damit das zurzeit angerechnete hypo

thetische Einkommen aufgehoben werden kann.  

diese Arbeitsbemühungen auch der Sozialberatung in Kopie zukommen zu las

sen. Bis heute ist jedoch weder ein Nachweis betreffend adäquater Arbeitsbe

mühungen bei der Sozialberatung eingegangen, noch wurde darüber informiert, 

ob die Ergänzungsleistungen erfolgreich geltend gemacht werden konnten. 

C. Mit E-Mail vom 26. Dezember 2013 gelangte Urs Beeler an die Sozialberatung 

und teilte dieser mit, dass es möglich sei, dass  im 

Zusammenhang mit ihrer Ausbildung demnächst eine Praktikumsstelle antreten 

werde. Mit Schreiben vom 31. Dezember 2013 teilte der Abteilungsleiter Sozia

les, Patrick Schertenleib, 
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 Auch von den Rechtsmittelinstanzen wurden Urs Beeler  

 schon mehrmals unmissverständlich darauf hingewiesen, dass 

sie ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen und die Termine bei der Sozialbera

tung wahrzunehmen haben.  

 Dies jedoch ohne diesen Schritt vorgängig mit der Sozialberatung 

oder der Fürsorgebehörde zu besprechen. Mit Schreiben vom 28. Februar 2014 

wurden Urs Beeler  aufgefordert, 

zu ihrem Verhalten im Sinne des rechtlichen Gehörs schriftlich Stellung zu neh

men. Dabei wurden  die möglichen Konsequenzen des Nicht-

nachkommens der Mitwirkungspflicht nochmals aufgezeigt. 

D. Mit Schreiben vom 10. März 2014 liess sich Urs Beeler,  

, entsprechend vernehmen und versuchte zu begründen, weshalb 

er  den verschiedenen Aufforderungen zur Vorsprache bei der 

Sozialberatung nicht nachgekommen sei. Auf die einzelnen Argumentationen 

wird unter Erwägungen näher einzugehen sein. 

Mittels dem inzwischen in Rechtskraft erwachsenen Beschluss vom 29. Januar 

2013 wurden Urs Beeler  dazu verpflichtet eine „Familienwoh

nung" im Rahmen der Mietzinslimite der Fürsorgebehörde Ingenbohl für den 2-

Personenhaushalt von Fr. 1'100.00 zu suchen. In diesem Beschluss wurden die 

Suchkriterien konkretisiert und von Urs Beeler  wurde das Fol

gende verlangt: 

„1. Urs Beeler  haben der Sozialberatung ab sofort monatlich 10 

ernsthafte Suchbemühungen betreffend Wohnungssuche einzureichen. Die

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

reichen. 

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

Aufstellung hat sowohl die Adresse der Liegenschaft, die Kontaktperson 

(Name, Adresse, Telefonnummer) sowie den Stand der Bemühungen zu um-
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schreiben. Eine Kopie der ausgefüllten Antragsformulare hat beizuliegen. Die 

entsprechenden Wohnungsbesichtigungen sind vorzunehmen. 

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

kommenden Wohnungen, bilden die einschlägigen Immobilienportale im In

ternet sowie die klassischen Medien. 

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

Wohnung sind entsprechend zu begründen. Urs Beeler wird darauf hinge

wiesen, dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl bei fehlenden oder qualitativ 

und quantitativ mangelhaften Suchbemühungen eine Kürzung des anre

chenbaren Mietzinses auf das Niveau der Mietzinslimite der Fürsorgebehör

de Ingenbohl von Fr. V100.00 (Zweipersonenhaushalt) prüfen wird. Das 

gleiche gilt im Falle, da Urs Beeler eine von der Fürsorgebehörde oder Sozi

alberatung angebotene Wohnung, welche den Kriterien des Gutachtens ent

spricht, ablehnt." 

E. Da bis zum 21. Januar 2014 noch keine Suchbemühungen eingereicht worden 

waren, wurden sowohl Urs Beeler  mit separatem Schrei

ben vom 21. Januar 2014 nochmals betreffend ihrer Pflicht zur Wohnungssuche 

ermahnt. Gleichzeitig wurden sie im Sinne des rechtlichen Gehörs dazu aufge

fordert, in Bezug auf die bis anhin nicht eingereichten Nachweise betreffend 

Wohnungssuche Stellung zu nehmen. 

F. Mit Schreiben vom 27. Januar 2014 „Rechtliches Gehör/Anträge" nahm Urs Bee

ler zu seinen Bemühungen betreffend Wohnungssuche Stellung. Er habe der 

Sozialberatung bereits mit Schreiben vom 15. Januar 2014 mitgeteilt, dass ein 

entsprechendes Angebot auf dem Schwyzer Wohnungsmarkt aktuell gänzlich 

fehle und deshalb aktuell nichts „Ernsthafteres", „Detaillierteres" eingereicht wer

den könne. Mit diesem Schreiben reichte Urs Beeler sieben ausgedruckte Seiten 

der Internetplattform „www.newhome.ch" mit Wohnungsinseraten ein. Die Woh

nungsinserate wurden am 23. Januar 2013 ausgedruckt. Es handelt sich um 

Wohnungen im Preissegment zwischen Fr. 1'630.00 und Fr. 3'400.00. Mittels 

Schreiben vom 10. Februar 2014 reichte Urs Beeler nochmals drei Seiten mit 

Wohnungsinseraten desselben Immobilienportals ein, welche am 7. Februar 

2014 ausgedruckt wurden. Es handelt sich wiederum um Wohnungen im selben 

Preissegment. Die ausgedruckten Wohnungsinserate beziehen sich fast aus

schliesslich auf die Gemeinden Ingenbohl und Schwyz. 
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Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung: 

1. Unterstützte Personen haben Pflichten, welche sich aus den Zielsetzungen der 

Sozialhilfe ergeben und in der kantonalen Gesetzgebung festgehalten sind. Die

se beruhen insbesondere auf dem Grundgedanken von Leistung und Gegenleis

tung sowie auf dem Subsidiaritätsprinzip. Wer Sozialhilfe beantragt, ist verpflich

tet, bei der Abklärung des Sachverhalts mitzuwirken. So sind im Rahmen der 

Meldepflicht Veränderungen in den finanziellen und persönlichen Verhältnissen 

unaufgefordert zu melden. Weiter haben unterstützte Personen nach ihren Kräf

ten zur Verminderung und Behebung der Notlage beizutragen. Darunterfällt nicht 

nur die Aufnahme einer zumutbaren Erwerbstätigkeit sondern auch die Geltend

machung von Drittansprüchen (A.5.2 SKOS-Richtlinien). 

2. Einerseits hat Urs Beeler grundsätzlich Anspruch auf Ergänzungsleistungen. Da 

er alles Zumutbare zu unternehmen hat, seine Bedürftigkeit zu mindern, hat er 

folglich auch alles Zumutbare zu unternehmen, seinen Anspruch auf Ergän

zungsleistungen geltend zu machen. Mit Beschluss vom 26. November 2013 

wurden Urs Beeler  angewiesen, ihren An

spruch auf Ergänzungsleistungen bis zum 31. Dezember 2013 geltend zu ma

chen. Dazu gehören nicht nur das Einreichen der von der Ausgleichskasse ge

forderten generellen Unterlagen und Formulare, 

 

 Urs Beeler  wurde diesbe

züglich die Auflage erteilt, diese Suchbemühungen auch der Sozialberatung 

nachzuweisen. Ernsthafte Arbeitsbemühungen liegen der Sozialberatung bis 

heute nicht vor. 

 Dies in einem Pensum von 100 Pro

zent. Weder die Sozialberatung noch die Fürsorgebehörde wurden im Vorfeld 

über den Inhalt der scheinbar neu begonnenen Ausbildung und über den Bezug 

des Praktikums zu dieser „neuen Ausrichtung" informiert. Es ist bis heute auch 

nicht bekannt, wie sich diese Umstände in Bezug auf die Geltendmachung der 

Ergänzungsleistungen auswirken. Urs Beeler  

haben ein weiteres Mal einfach „über den Kopf" der Fürsorgebehörde Ingenbohl 

und der Sozialberatung hinweg elementare Entscheidungen getroffen. Bei Urs 

Beeler  sind verschiedene Lebensbereiche betroffen. Es ist 
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deshalb unumgänglich, dass diese den Aufforderungen, mit der Sozialberatung 

Termine zu vereinbaren und diese auch wahrzunehmen, nachkommen. Es wird 

noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Pflicht grundsätzlich 

besteht. Es ist deshalb umso mehr nicht mehr zu tolerieren, wenn die Sozialbera

tung und die Fürsorgebehörde ausgelassen werden, wenn es um grundlegende 

Entscheide, wie die Geltendmachung von Ersatzeinkommen oder die Integration 

in den Arbeitsmarkt geht. 

3. Es kann möglicherweise sinnvoll und nachhaltig sein, wenn  eine 

Ausbildung mit einem dazu gehörigen Praktikum absolviert. Andererseits hat sie 

bereits eine Ausbildung und auch ausreichende Deutschkenntnisse erworben, 

um eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt anzutreten, durch welche die Unterstüt

zungseinheit von der Sozialhilfe ganz oder zumindest teilweise abgelöst werden 

kann. Ob eine weitere Ausbildung sinnvoll ist und angetreten werden soll, muss 

auf jeden Fall vorgängig mit der Sozialhilfe besprochen und von der Fürsorgebe

hörde genehmigt werden. Dies deshalb, weil eine weitere Ausbildung die unter

stützte Person zwangsweise länger bzw. mindestens bis zum Abschluss der 

Ausbildung in der Sozialhilfe hält. Es ist durchaus möglich, dass sich dieser Ent

scheid auf die Geltendmachung der Ergänzungsleistungen nachteilig auswirkt, 

da die verlangten Arbeitsbemühungen dadurch vernachlässigt wurden und wer

den. Solche Entscheide, welche u.U. das in der Sozialhilfe geltende Subsidiari-

tätsprinzip verletzen können, sind nur in Zusammenarbeit mit der Sozialberatung 

und der Fürsorgebehörde zu treffen und auf jeden Fall vorgängig zu besprechen. 

Sowohl Urs Beeler  sind bis heute weder der Aufforde

rung mit der Sozialberatung Termine zu vereinbaren, noch diese wahrzunehmen, 

nachgekommen. Die Fürsorgebehörde hat denn auch mit Schreiben vom 28. 

Februar 2014 Urs Beeler  das rechtliche Gehör eingeräumt. 

4. Mit Schreiben vom 10. März 2014 hat Urs Beeler, 

 unter dem Titel „Rechtliches Gehör, Anträge, Zustellung bearbeitete 

Wohnungsinserate" zu den Ausführungen der Fürsorgebehörde vom 28. Februar 

2014 Stellung genommen. Da im konkreten Fall lediglich Sanktionen wegen des 

mehrfachen Nichtnachkommens der Kontaktaufnahmepflicht mit der Sozialbera

egen des eigenmächtigen Antretens einer Praktikumsstelle durch 

Frau Hssaine ohne vorherige Information und Anfrage bei der Sozialberatung zur 

Debatte stehen, werden nachfolgend auch nur diese beiden Punkte entspre

chend behandelt und die Frage nach der Informationspflicht betreffend EL aus
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geklammert. 

Der Rechtsvertreter der Fürsorgebehörde Ingenbohl, RA lic. iur. Alois Kessler, 

hat mit Schreiben vom 21. März 2014 zu den beiden Eingaben von Urs Beeler 

vom 10. März 2014 sowie 17. März 2014 namens und im Auftrag des Fürsorge

präsidiums Stellung genommen und dabei darauf hingewiesen, dass auf die Aus

führungen betreffend rechtlichem Gehör im Beschluss der Fürsorgebehörde 

Ingenbohl von Ende März näher eingegangen werde, was denn hiermit auch ge

schieht. 

Aus den Ausführungen von Urs Beeler in seiner Eingabe vom 10. März 2014 un

ter der Rubrik „rechtliches Gehör" muss geschlossen werden, dass er  

 den mehrfachen Aufforderungen von Seiten der Fürsorge

behörde und Sozialberatung deshalb und bewusst nicht nachgekommen ist, weil 

sich die Fürsorgebehörde rechtsmissbräuchlich und schikanös verhalte. Dies ist 

nun aber, wie verschiedene Beschwerdeentscheide von Regierungsrat und Ver

waltungsgericht aufgezeigt haben, absolut nicht der Fall. 

5. Die Unterstützung durch die Sozialhilfe ist an die Mitwirkung der hilfesuchenden 

Personen gebunden. So kann die Nichteinhaltung von Auflagen und gesetzlichen 

Pflichten zu einer Leistungskürzung führen (Kap. 8 SKOS-Richtlinien). Entspre

chende Auflagen der Fürsorgebehörde Ingenbohl zur Meldepflicht und insbeson

dere zu der Teilnahme an persönlichen Gesprächen mit der Sozialberatung wur

den entsprechend erlassen und Urs Beeler  auch immer wie

der darauf hingewiesen, sich an die Auflagen und Pflichten zu halten. Befolgt ei

ne unterstützte Person die Auflagen nicht oder verletzt sie ihre gesetzlichen 

Pflichten, kann dies zu Sanktionen in Form einer Leistungskürzung führen. Der 

neue § 26a ShG hält denn auch fest, dass wenn die hilfesuchende Person trotz 

vorgängiger Mahnung die ihr zumutbare Mitwirkung verweigert, namentlich wenn 

sie ihre Auskunftspflicht verletzt oder den verfügten Auflagen, Bedingungen oder 

Weisungen zuwiderhandelt, die Fürsorgebehörde die wirtschaftliche Hilfe kürzen 

oder einstellen kann. 

6. Bei einer Kürzung ist auf jeden Fall zu prüfen, ob die betroffene Person relevante 

Gründe für ihr Verhalten vorbringen kann. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die 

Kürzung muss zudem in einem angemessenen Verhältnis zum Fehlverhalten 

bzw. Verschulden stehen. Da es sich im vorliegenden Fall nicht um das erste 

Fehlverhalten bzw. die erste Sanktion handelt, erscheint eine weitere Kürzung 

des Grundbedarfs von sechs Monaten um 15 Prozent durchaus als angemessen. 
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Weiter muss die betroffene Person bei einer Sanktion durch eine Änderung ihres 

Verhaltens selbst dafür sorgen können, dass der Anlass für die Kürzung wegfällt 

und diese deshalb zu einem späteren Zeitpunkt aufgehoben werden kann. Dies 

ist vorliegend ebenfalls ohne weiteres der Fall (A.8.2 SKOS-Richtlinien). Die be

reits früher rechtskräftig angeordnete Kürzung des Grundbedarfes um 15 Prozent 

ist somit nach Ablauf der seinerzeit angesetzten Frist von 3 Monaten um 6 Mona

te zu verlängern. 

7. Weigern sich unterstützte Personen, eine günstigere Wohnung zu suchen, dann 

können die anrechenbaren Wohnkosten auf jenen Betrag reduziert werden, der 

durch die günstigere Wohnung entstanden wäre (Kap. B.3. SKOS-Richtlinien). 

Urs Beeler und  wurden in dem inzwischen in 

Rechtskraft erwachsenen Beschluss der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 27. 

Januar 2013 klare Weisungen betreffend Wohnungssuche erteilt. U.a. wurden 

diese verpflichtet, pro Monat 10 schriftlich dokumentierte Suchbemühungen je

weils bis zum 10. Tag des neuen Monats für den Vormonat einzureichen. Die 

Aufstellung soll sowohl die Adresse der Liegenschaft, die Angaben zur Kontakt

person als auch den Stand der Bemühungen umschreiben. Als Referenz bezüg

lich der auf dem Markt zur Verfügung stehenden Wohnungen gelten die ein

schlägigen Immobilienportale im Internet sowie die klassischen Medien. Weniger 

als 10 Suchbemühungen pro Monat bzw. deren Nichteignung sind zu begründen. 

Auch wurden Urs Beeler  ein letztes Mal darauf 

hingewiesen, dass die Fürsorgebehörde bei fehlenden oder qualitativ und quanti

tativ ungenügenden Suchbemühungen die Kürzung des anrechenbaren Mietzin

ses auf das Niveau der Mietzinslimite für den 2-Personenhaushalt von Fr. 

1'100.00 prüfen werde. Mit Schreiben vom 21. Januar 2014 wurden sowohl Urs 

Beeler  nochmals auf den Inhalt dieses Beschlusses hin

gewiesen, da bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Suchbemühungen eingetroffen 

waren. Gleichzeitig wurde sowohl Urs Beeler  das rechtli

che Gehör bezüglich den fehlenden Suchbemühungen gewährt. Urs Beeler 

nahm dieses mit Schreiben vom 27. Januar 2014 auch wahr.  gab 

keine separate Stellungnahme ab. Urs Beeler macht u.a. geltend, dass es auf 

dem Schwyzer Wohnungsmarkt aktuell an entsprechenden Angeboten fehle. Es 

werden auch wiederum Ausführungen zu MCS-gerechtem Wohnraum gemacht, 

obschon Urs Beeler mitgeteilt wurde, dass dies in Bezug auf die Wohnungssuche 

nicht relevant sei. Urs Beeler reichte mit seinem Schreiben rund 7 Seiten Woh-
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nungsinserate der Internetseite „www.newhome.ch" ein. Es handelt sich dabei 

um ein teures Wohnungssegment. Alle ausgedruckten Wohnungen liegen in ei

nem Preissegment zwischen Fr. 1'630.00 und Fr. 3'400.00. Mittels Schreiben 

vom 10. Februar 2014 reichte Urs Beeler nochmals Wohnungsinserate dessel

ben Immobilienportals ein, welche am 7. Februar 2014 ausgedruckt wurden. Es 

handelt sich wiederum um Wohnungen im selben Preissegment. 

8. Nach Durchsicht der Wohnungsinserate, nur schon auf der von Urs Beeler kon

sultierten Plattform „www.newhome.ch" ist ersichtlich, dass es im Januar 2014 

Wohnungsangebote gab, die der Mietzinslimite der Fürsorgebehörde Ingenbohl 

entsprachen. So wurden z.B. an der Feldgasse 6 in Bürglen eine 2.5-

Zimmerwohnung mit 90 m2 Fläche für Fr. 1'050.00, an der Kommattstr. 12 in Alt

dorf eine 2.5-Zimmerwohnung mit 56 m2 Fläche für Fr. 975.00, im Senkgraben 5 

in Einsiedeln eine 3-Zimmerwohnung mit 75 m2 Fläche für Fr. 954.00, und im 

Windstock in Rickenbach eine 3-Zimmerdachwohnung mit 64 m2 zum Preis von 

Fr. 1'100.00, angeboten. Auch in den Monaten Februar und März 2014 waren auf 

der gleichen Plattform, wie sie von Urs Beeler benützt wird, weitere sehr günstige 

Wohnungen, zum Teil unterhalb der Mietzinslimite für den 2-Personenhaushalt 

und vor allem auch in älteren Gebäuden, in der näheren Umgebung der Gemein

de Ingenbohl ausgeschrieben. Dazu kommt noch, dass sich die unterstützte Per

son grundsätzlich nicht auf eine einzige Internetplattform beschränken darf, son

dern verpflichtet ist, mehrere Mietangebotsplattformen im Internet und den Print

medien zu konsultieren, was Urs Beeler offensichtlich nicht getan hat. 

9. Es ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Sozialhilfeempfänger grundsätzlich 

nicht den Anspruch haben, sich auf geräumige und teure Wohnungen im geho

benen Segment zu fokussieren. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung von Per

sonen mit ebenfalls niedrigem Einkommen, die keine Sozialhilfe beziehen, haben 

sich Sozialhilfeempfänger auch bei der Wohnungsgrösse und -qualität entspre

chend einzuschränken. Die Behauptung, es hätte keine Wohnungen auf dem 

Markt, welche man hätte besichtigen und gemäss den von der Fürsorgebehörde 

erlassenen Auflagen dokumentieren können, entbehrt, wie unter Erw. 7 aufge

zeigt, jeder Grundlage. Urs Beeler  haben sich 

nicht einmal die Mühe gemacht, noch auf anderen Portalen oder in Printmedien 

zu suchen. Aus den beiliegenden Inseraten geht auch hervor, dass sich die Su

che ausschliesslich auf die Gemeinden Ingenbohl und Schwyz beschränkt. Dies 

obschon Urs Beeler  ebenfalls schon mehrfach 
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darauf aufmerksam gemacht wurden, dass sie ihre Suche auf den ganzen Kan

ton Schwyz oder sogar auf die Nachbarkantone ausweiten müssen, falls der 

Wohnungsmarkt dies verlange. Die vorliegenden Inserate beziehen sich gerade 

mal auf zwei Stichtage, nämlich den 23. Januar 2014 und den 7. Februar 2014. 

Es liegen also überhaupt keine brauchbaren Suchbemühungen vor, welche hät

ten beurteilt werden können. Dies obschon Urs Beeler  

schon seit längerem wissen, dass sie nach einer günstigeren der Mietzinslimite 

der Fürsorgebehörde Ingenbohl entsprechenden Familienwohnung suchen müs

sen. Spätestens seit dem Vorliegen des Materialgutachtens von Architekt Bene

dict Steiner sind auch die Voraussetzungen bezüglich einer zumutbaren Woh

nung klar. Urs Beeler  sind somit ihren Ver

pflichtungen in Bezug auf die Wohnungssuche in keiner Weise nachgekommen. 

Die anrechenbaren Mietkosten der Unterstützungseinheit Urs Beeler  

 müssen deshalb auf die geltende Mietzinslimite von Fr. 1'100.00 gekürzt 

werden. 

Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

Der Grundbedarf der Unterstützungseinheit Urs Beeler  wird 

nach Verbüssung der zuvor verfügten Sanktionen während weiterer 6 Monate um 

15 Prozent gekürzt. 

Der anrechenbare Mietzins der Unterstützungseinheit Urs Beeler  

 wird insgesamt auf die Mietzinslimite der Fürsorgebehörde Ingenbohl für 

den 2-Personenhaushalt von Fr. 1'100.00 gekürzt. 

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. Juni 1974 geführt werden. 

Zustellung an: 

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

-  

- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstrasse 1, 6440 Brunnen 

- Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 
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Versandt am: 01. April 2014 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 
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Von: Urs Beeler <mythen-post@bluewin.ch> 
Betreff: MCS - Bewerbungsfomular für Miet-Interessentlnnen / 

Wohnhaus am Rebenweg, Zürich-Leimbach 
Datum: 5. November 2013 23:35:32 GMT+01:00 

An: bmetry@ispm.unibe.ch, info@gesundes-wohnen-mcs.ch 
1 Anhang, 2.3 MB 

Urs Beeler 
Postfach 7 
6431 Schwyz 

Handy 079 503 18 19 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich leide seit vielen Jahren unter einer hochgradigen Chemikaliensensibilität (MCS) 
und einer massiven atopischen Dermatitis. Beides gutachterlich ausgewiesen durch 
den Leiter der Allergiestation des USZH Prof. Peter Schmid-Grendelmeier und Dr. 
med. Martin H. Jenzer, welcher vom weltweit führenden MCS-Spezialisten Prof. 
William Rea (EHC Dallas) ausgebildet wurde. 

Im Rahmen von Diätkosten für schadstofffreie Bioernährung wurde meine MCS-
Erkrankung auch vom Schweizer Bundesgericht anerkannt, siehe: 
http://www.polvreq.ch/d/informationen/bqeunpubliziert/Jahr 2007/Entscheide 8C 20 
07/8C.346 2007.html 

Bedauerlicherweise aber lebe ich mit MCS im "falschen Kanton", ausführlich 
dokumentiert unter www.urs-beeler.ch Der Kanton Schwyz zählt - kein Scherz -
mittlerweile rund 4mal soviele Millionäre wie Sozialhilfeempfänger, aber für eine 
Lösung (MCS-gerechter Wohnraum) will man seit mittlerweile mehr als 8 1/2 
Jahren (!) behördlicherseits keine Hand bieten. Alt-Regierungsrat Peter Reuteler 
(Tel. 044 784 15 51) sagt treffend, dass ich mit meiner MCS-Erkrankung für die 
Gemeinde Ingenbohl resp. die involvierten Schwyzer Behörden mittlerweile den 
Status einer "Persona non grata" besitze. 

Ich wiederhole: In Innerschwyz will man das Problem MCS-gerechter Wohnraum 
nicht lösen, sondern mich (gemäss Schreiben vom 4.11.13 des Rechtsvertreters 
der Gemeinde Ingenbohl lic. jur. Alois Kessler) nach Zürich abschieben bzw. man 
legt mir einen solchen Umzug nahe. (Wie die Abschiebe-Strategie im Detail 
funktioniert, wird in Kürze dokumentiert.) 

Zum Schluss noch eine Bitte: Leider kann ich das docx-Formt Ihres Fragebogens 
(von der Website www.qesunden-wohnen-mcs.ch) mit meiner Word-Version nicht 
öffnen, weshalb ich Sie höflich ersuche, mir die Datei als .doc-Version zu mailen. 

mailto:mythen-post@bluewin.ch
mailto:bmetry@ispm.unibe.ch
mailto:info@gesundes-wohnen-mcs.ch
http://www.polvreq.ch/d/informationen/bqeunpubliziert/Jahr
http://www.urs-beeler.ch
http://www.qesunden-wohnen-mcs.ch


Im Voraus vielen Dank! 

Gerne und jederzeit stehe ich Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 
Urs Beeler 

5 11 13 an...r.pdf (2.3 MB) 
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Am 11.11.2013 um 07:56 schrieb Metry Beatrice: 

Sehr geehrter Herr Beeler 
Ich habe das Dokument nun als doc gespeichert. Da das Dokument als 
Fragebogen aufgebaut ist, dauert es eine Weile bis es sich öffnet. 
Ich hoffe, dass Sie den Fragebogen nun öffnen können. 
Freundliche Grüsse 
Beatrice Metry 

University of Bern 
Institute of Social and Preventive Medicine 

Beatrice Metry, MSc. 
Research Assistant 
Evaluation Support Unit 

Finkenhubelweg 11 
CH-3012Bern 
Tel. +41 (0)31 631 38 04 
Fax: +41 (0)31 631 35 20 
mailto:bmetrv@ispm.unibe.ch 
http://www.ispm.ch 

From: Urs Beeler rmailto:mythen-post(a)bluewin.ch1 
Sent: Freitag, 8. November 2013 13:41 
To: Metry Beatrice 
Subject: Nochmals Fragebogen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich beziehe mich nochmals auf meine Nachricht an Sie vom 5.11.13. 
Leider lässt sich Ihr Fragebogen (siehe Anhang) nicht öffnen. Ich bitte Sie, 
besagte Datei als .doc abzuspeichern und mir zu mailen. Im Voraus vielen 
Dank! 

Mit freundlichen Grüssen 

mailto:bmetrv@ispm.unibe.ch
http://www.ispm.ch
mailto:mythen-post(a)bluewin.ch1


Urs Beeler 

<Fragebogen_fuer_MCS-Wohnungsbewerberlrjnen_2013 .doc> 
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Von: Metry Beatrice <bmetry@ispm.unibe.ch> 
Betreff: RE: Nochmals Fragebogen / Zustellung ausgefüllter Fragebogen 
Datum: 20. November 2013 14:14:27 GMT+01:00 

An: 'Urs Beeler'<mythen-post@bluewin.ch> 

Sehr geehrter Herr Beeler 
Gerne bestätige ich Ihnen den Erhalt des ausgefüllten Fragebogens. 
Freundliche Grüsse 
Beatrice Metry 

From: Urs Beeler rmailto:mvthen-post(5)bluewin.ch1 
Sent: Dienstag, 19. November 2013 23:35 
To: Metry Beatrice 
Subject: Re: Nochmals Fragebogen / Zustellung ausgefüllter Fragebogen 

mailto:bmetry@ispm.unibe.ch
mailto:mythen-post@bluewin.ch
mailto:mvthen-post(5)bluewin.ch1
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BEDARFSRECHNUNG für 2-Personenhaushalt 5KOS Fb Inyenbohl 

G ru ndbeda rf sc z I a I e •:- E • s te n 2 m Inlm um 1: 0 9 0 0 
Grundbedarf absolutes Existenzminimum (Kürzung 
um maximal 15%) 1282.65 
Grund bedarf unter absolutem Existenz min per Dez '13 107! 
minus Kürzung genass FB Nr, 'ii/ vom 26.11 L3 1 1 . 

•: _ anter Grundbedarf der Fb ngenbohl 
m nus Fi 175 - Diatkoster gemäss BGE8C 346/2007 175 00 

Nettc^-ütLrcbedarf WSH Gemeinde lngenbohl 

Kommentar: Würde cc- r iu Nr 317 vom 26.11 13 In Recr-tskraft erwachse " 
würde cor monatliche "Netfcon-Grundbedarf bei 11 787 35 liegen Das waren 
rund 4 8 % unter dem sozialen Existenzminimum! 

Se bst wenn man die Diatkoster noch ausserRecr ru rg lasst unc man von 
e nem gekürzte ' G L 'cbecarf ver 1 r. yb'l.'ib ausgeht, so betragt die reale 
Kürzung rund 36%' .• . _ _- c x i s t e n z m m i 

Auch für die, welche keine grosser Prozentrechner sind, wird klar, cass die iL' 
lngenbohl monatlich einen wirtschaftlichen Grund bedarf fo rden Lebensunterhalt 
ausbezahlt, der mehr als Fr. 500,- unter dem SL Existenzminimum hegt. 

GRUNDBEDARF 2-Personenhaushalt im Vergleich zu KVG-Pramien 2013 

KVG-Pramien 
WSH KVG- r % cer WSH 

(Wirtschaft!. Prämien (wlrtschaftl. 
Hilfe] 2013 Hilfe) 

SeltDez 2013 (gemäss FB Nr. 264) 1075.8! 624.10 58 .01% 
Geplant (genas PB Nr. 317) 962.35 624.10 64.85% 
D-älr C S l e : - 2 l_S C C r 

G rur. c be c arfsrecr-'p Lr g 
herausgenommen '87.35 624.10 79.26% 

t LS = AbkLi'ZLi'5 f L r i L r s : : : : C-SCNLSS 

Kommentar: Wie aus obiger "abelle hervc geht macher die 
'Gesundheitskosten" ( ; P V genass KVG] rund 2/3 des . rtscr aft che 
Grundbedarfs aus Diese dürfte woh : : . •:• .,-.c t eir RtKüRD sc • 
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98.00 .644000 .10071983 - Einschreiben R Inland 

Basisleistung: 

Zusatzleistungen: 

Einschreiben R Inland 

ä1 s 
Datum Zeit 
Di 01.04.2014 17:13 

Di 01.04.2014 22:03 

Mi 02.04.2014 00:44 

Mi 02.04.2014 07:38 

Mi 02.04.2014 11:29 

Mi 02.04.2014 13:45 

Mo 07.04.2014 17:57 

Ereignis [~j~1 
Aufgabe 
Sortierung - Weiterleitung 
Sortiert für die Zustellung 
Ankunft Abhol- / Zustellstelle 
Zur Abholung gemeldet 
Ankunft Abhol- / Zustellstelle 
Zugestellt Schalter 

Bearbeitet durch 
6440 Brunnen 
4621 Härkingen Briefzentrum 
6010 Kriens Logistikzentrum (LZB) 
6440 Brunnen Zustellung 
6440 Brunnen Zustellung 
6440 Brunnen 
6440 Brunnen 

Bemerkung! 

I _ • 

Schliessen 
Abbrechen 

http://www.post.ch/post-startseite/post-privatkunden/post-versende...?DCSext.wt_shortcut=trackandtrace&WT.mc_id=shortcut_trackandtrace Seite 2 von 2 

http://www.post.ch/post-startseite/post-privatkunden/post-versende...?DCSext.wt_shortcut=trackandtrace&WT.mc_id=shortcut_trackandtrace



