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VB 113 /2014 (U. Beeler . / - Fürsorgebehörde Ingenbohl) 

Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Dame und Herren Regierungsräte 
Geschätzter Herr Sachbearbeiter 

In Sachen 

Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstrasse, 640 Brunnen 
(Postanschrift: Postfach 7, 6431 Schwyz) 

Beschwerdeführer. 

gegen 

Fürsorqebehörde Inaenbohl. Parkstrasse 1, Postfach 535, 6440 Brunnen, 
vertreten durch den unterzeichnenden RA 

Vorinstanz. 

betreffend wirtschaftliche Hilfe (Beschluss vom 25. März 2014) 

erfolgt hiermit die 

mit den folgenden 

V E R N E H M L A S S U N G 
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A N T R A G E N : 

1. Die Verwaltungsbeschwerde sei vollumfänglich abzuweisen, insofern auf sie 
überhaupt eingetreten werden kann. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdeführers. 

Zur 

Begründung 

was folgt: 

A. FORMELLES 

Der Unterzeichnete ist rechtsgenüglich bevollmächtigt. Die Bevollmächti
gung ergibt sich aus den vorangehenden, unzähligen Beschwerdeverfahren. 
Sie ist im Übrigen dem Beschwerdeführer bekannt und wird formell von 
diesem denn auch nicht bestritten. 

Die vorliegende Vernehmlassung erfolgt innert behördlich angesetzter Frist. 

B. MATERIELLES 

Vorbemerkungen 

1. Die Ausführungen des Bf in seiner Eingabe vom 17.04.2014 gelten alle als 
bestritten, sofern nachfolgend deren Richtigkeit nicht ausdrücklich aner
kannt wird. 
Es fällt allerdings auf, dass der Bf zu den verhängten Massnahmen nicht ei
gentlich Stellung bezieht, sondern sich einmal mehr in allgemein schon be
kannten Allgemeinplätzen tummelt. Dennoch soll auf die einzelnen Vorbrin
gen kurz Stellung bezogen werden. 
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Es soll denn nachfolgend auch dieses Mal darauf verzichtet werden, auf die 
in dieser Beschwerde immer wieder aufgeführten und absolut irrelevanten 
Ausführungen, welche weitere, unberechtigte Unterstellungen und Attacken 
an Behörden und deren Organe enthalten, einzeln einzugehen. Sie gelten, 
wie eingangs erwähnt, alle als in toto bestritten. 

2. Nachfolgend wird versucht, so kurz als möglich auf die einzelnen Vorbrin
gen des Bf zifferndeckungsgleich zu antworten, wobei Wiederholungen mit 
bereits in früheren Beschwerdeverfahren Erwähntem leider nicht ganz zu 
umgehen sein werden. 

Dabei interessieren an und für sich für die materielle Beurteilung der vor
liegenden Beschwerde lediglich die Dispositionsziffern sowie die entspre
chenden Erwägungen der Fürsorgebehörde auf den Seiten 4 ff. 
Nachdem aber der Beschwerdeführer das Hauptaugenmerk auf die Ausfüh
rungen unter Lit. A - F auf den Seiten 1 - 3 des angefochtenen Beschlusses 
legt, soll ausnahmsweise auch diesbezüglich zur Beschwerde Stellung ge
nommen werden, zumal sich hier der Beschwerdeführer genüsslich in Wort
klauberei übt. 

Ad A Die Fürsorgebehörde Ingenbohl verlangt zu Recht, dass sich Urs Beeler und 
 betreffend Aufhebung des von der Ausgleichskasse ange

rechneten hypothetischen Einkommens entsprechend bemüht. Die Feststel
lung, dass die Ergänzungsleistungen (EL) nicht nur gekürzt, sondern ganz 
eingestellt wurden, ist in diesem Sinne völlig irrelevant; auf alle Fälle 
spricht diese „Richtigstellung" in der Beschwerde nicht unbedingt für den 
Bf! Die Tatsache, dass die EL auf Grund der Anrechnung des hypotheti
schen Einkommens  ganz eingestellt wurden, ist also umso gra
vierender und verpflichtet den Bf  in qualifiziertem Masse 
die Bedingungen der Ausgleichskasse zu erfüllen und den Schaden bei der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe entsprechend zu mindern oder gar aufzuheben. 
Der Bf  wurden schon mehrfach darüber in Kenntnis ge
setzt, dass es sich hier um einen Tatbestand handelt, der das Subsidiari-
tätsprinzip verletzt und u.U. eine vollständige Einstellung der WSH zur Fol
ge haben kann. Es liegt also vor allem im Interesse des Bf 

 Mitwirkungs- und Informationspflichten vollumfänglich nachzu
kommen. Nachdem sich der Beschwerdeführer  bekanntlich 
im Zusammenhang mit den verschiedentlich angekündigten Besprechungen 
mit der Sozialberatung standhaft und böswillig verweigern und damit der 
Mitwirkungspflicht fortgesetzt nicht nachkommen, ist der Fb der letzte 
Stand des EL-Verfahrens nicht bekannt. 
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Ad B Wie unter Ad A erwähnt, entzieht sich der Fb Ingenbohl auf Grund der 
mangelnden Mitwirkung von Seiten des Bf  der neuste 
Stand des EL-Verfahrens. Auf Grund seiner Ausführungen in der Beschwer
de aber muss davon ausgegangen werden, dass der Bf,

 
 

Genau Gleiches gilt für die erfolgreiche Geltendmachung von Ergänzungs
leistungen. Auch hier muss auf Grund der Ausführungen des Bf und in An
betracht der Tatsache, dass weder von Urs Beeler  
der Sozialberatung jemals gemeldet wurde, dass  nunmehr zusätzliche, 
finanzielle Mittel im Sinne von EL erhalten würden, davon ausgegangen 
werden, dass eben noch keine erfolgreiche Geltendmachung erfolgt ist. 

Tatsache ist, dass weder der Bf noch  die Sozialberatung oder 
die Fürsorgebehörde über den Stand ihrer Bemühungen betreffend Aufhe
bung des hypothetischen Einkommens informieren bzw. die ihnen diesbe
züglich erteilten Auflagen in keiner Weise einhalten.  

 
 
 
 

 Wen der Bf sonst noch über seine Ansichten betreffend EL informiert, 
ist vorliegend ebenfalls irrelevant. Wichtiger wäre es, nebst der Ausgleichs
kasse auch der Sozialberatung die notwendigen Informationen zu liefern, 
um den Nachweis zu erbringen, dass die Unterstützungseinheit Beeler alles 
Erforderliche unternimmt, dem hypothetischen Einkommen entgegenzuwir
ken.  

 
 
 

 Und die vom Bf erwähnte, private Webseite www.urs-
beeler.ch ist zur Erfüllung der Informationspflicht ebenfalls untauglich, da 
diese grundsätzlich eine „Bring- und keine Hohlschuld" darstellt. Der effek
tive Wahrheitsgehalt solcher Seiten ist oft nicht nur fraglich, sondern kann 
ebenfalls nicht überprüft werden. Ein Blick auf diese Webseite zeigt, um 
was es dem Bf in Tat und Wahrheit geht! 

http://www.ursbeeler.ch
http://www.ursbeeler.ch
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Ad C Betreffend der verweigerten Mitwirkungspflicht wurden die Ausführungen 
der Fürsorgebehörde schon mannigfach und in verschiedenen Verfügungen 
und Beschwerdeverfahren gemacht und auch teilweise durch RR und VG 
bestätigt. Herr Beeler  verweigern nach wie vor und zwei
felsohne bewusst ihre Mitwirkungspflicht, indem nicht nur die Teilnahme an 
entsprechenden Betreuungsgesprächen abgelehnt wird, sondern auch be
treffend Leistungen die Sozialberatung, bzw. die Fb Ingenbohl, vor ein fait 
ä complit gestellt wird. 

Der Beschwerdeführer ) will 
sich nicht an die gesetzlichen Pflichten halten und hat daher die entspre
chenden Konsequenzen zu tragen. Er scheint offensichtlich immer wieder 
zu vergessen, dass er  Sozialhilfeempfänger sind, von der 
öffentlichen Hand unterstützt werden und daher an solche Empfänger von 
Gesetzes wegen gewisse Anforderungen gestellt werden müssen und dür
fen. All die seitenweisen Versuche, die Einhaltung solcher Pflichten als Schi
kane oder Heuchelei zu bezeichnen sind ebenso falsch wie der Vergleich mit 
häuslicher Gewalt. Ebenso der Versuch, aus der Sozialhilfegesetzgebung ei
ne gleichgelagerte Mitwirkungspflicht der Behörden zu konstruieren, schlägt 
fehl. Es ist der Sozialhilfeempfänger, welcher zur Mitwirkung verpflichtet ist 
und nicht die Behörde! 

Was die vom Bf so hochgejubelte „bravourös bestandene Sozialhilferevisi
on" betrifft, so handelte es sich dabei lediglich um eine Abklärung der wei
teren Sozialhilfeabhängigkeit, nicht aber über das Verhalten des Bf im Zu
sammenhang mit seiner Mitwirkungspflicht. 

Ad D Das von Urs Beeler im Schreiben vom 10. März 2014 als „Begründung des 
Nichterscheinens" Vorgebrachte kann und darf von Seiten der Fürsorgebe
hörde nicht als Begründung akzeptiert werden, weshalb, anständig ausge
drückt, dem Bf attestiert wird, dass er versucht hat, eine Begründung zu 
liefern (aber ohne Erfolg). Zudem ist auch diese Darstellung des Bf in sei
ner Beschwerde absolut „beschwerdeirrelevant". 

Ad E Hier erstaunt vorerst die Tatsache, dass ein alt Regierungsrat, welcher sich 
seinerzeit als Sicherheitsdirektor ebenfalls mit den diversesten Beschwer
den von Urs Beeler zu befassen hatte, offenbar Herrn Beeler darlegen 
konnte, dass er, Beeler, für die Gemeinde Ingenbohl eine persona non gra
ta sei und es offensichtlich da und dort Leute gebe, „welche Beeler im Exil 
sehen wollen".  

 Genau gleich verhält es sich mit den behaupteten Aus-
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führungen einer gewissen Frau Anita Weber von der Ausgleichskasse. 
Richtig ist, dass wohl niemand in der Gemeinde Ingenbohl in allzu grosse 
Trauer fallen würde, wenn Herr Beeler  in eine andere 
Wohngemeinde umziehen würden. Doch war und ist dies nie der Grund für 
das Handeln der Fürsorgebehörde gewesen, sondern sie hat ihre Beschlüs
se stets in Übereinstimmung mit den sozialhilferechtlichen Bestimmungen 
gefällt, wobei auch dem Gedanken des sparsamen Umgangs mit öffentli
chen Geldern nachgelebt werden muss, zumal dann, wenn gesetzliche Be
dingungen an Sozialhilfeleistungen (Mitwirkungspflicht, etc.) bewusst und 
fortwährend verletzt werden. 

Unter dieser Ziffer verweist der Bf auf Beilage 3, welches aber in der uns 
zugestellten Form überhaupt nichts aussagt, da alles schwarz abgedeckt 
ist. 

Und was die bei jeder Möglichkeit immer wieder erwähnten „Budgetkürzun
gen" betrifft, so gilt es zu bedenken, dass diese entweder vom Bf selber ak
zeptiert worden sind oder Gegenstand von Beschwerdeverfahren sind! 

Ad F  

 

Der Bf  benützten für die Suchnachweise nicht das von 
der Fürsorgebehörde vorgeschriebene Formular. Er gab zudem auch nicht 
an, was er bezüglich der Suche nach einer neuen Wohnung konkret unter
nommen hat (Stand der Bewerbung, Kontaktpersonen, Besichtigungstermi
ne, Kopien der Antragsformulare, etc.). Das Vorgehen des Bf lässt vermu
ten, dass dieser fest darauf vertraute, die Fürsorgebehörde würde den 
Wohnungsmarkt nicht überprüfen. Die Bemühungen des Bf betreffend 
Wohnungssuche sind klar ungenügend. Daran vermag auch der Umstand 
nicht zu ändern, dass er sich angeblich in Zürich um eine MCS-
Mietwohnung beworben hat. 
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AD ERWÄGUNGEN 

Ad 1 Dass die Mitwirkungspflicht des Sozialhilfeempfängers offenbar auch für 
den Bf selbstverständlich ist, wird gerne zur Kenntnis genommen. Es fragt 
sich dann nur, weshalb er  sich nicht daran halten,  

 
 wie aber 

auch betreffend Teilnahme an Beratungsgesprächen. 

Die Tatsachen sprechen leider eine ganz andere Sprache. Bis heute fehlen 
der Sozialberatung z.B. immer noch die näheren Angaben zu der  

 angetretenen Ausbildung.  
 
 

 

 2 Die Anschuldigungen an die „Verheirateten EL-Handhabung", an den Ge
schäftsleiter der AK und die AKSZ-Behörde generell werden klarerweise als 
weitere, unberechtigte Anschuldigung gegenüber allen Behörden und deren 
Mitglieder bestritten und vermögen die Richtigkeit des angefochtenen Fb-
Beschlusses in keiner Art und Weise zu widerlegen. 

Wie der Bf richtig festhält, ist die Frage der Praktikumsstelle mit all den fi
nanziellen Nebenfolgen Gegenstand eines noch hängigen Beschwerdever
fahrens. Weitere Ausführungen diesbezüglich können aus diesem Grunde 
unterbleiben. Es kann auf das im Verfahren 84/2014 in der Vernehmlas
sung Festgestellte hingewiesen werden. 

Auch unter dieser Ziffer wird alt Regierungsrat Reuteler erneut zitiert und 
es wäre interessant zu erfahren, was er zu solchen „Aussagen", welche er 
gemacht haben soll, sagen würde! 

Tatsache ist im Übrigen auch, dass der Bf  
 mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht oder nicht mehr auf wirt

schaftliche Sozialhilfe angewiesen wäre. Würde die Unterstützungseinheit 
Beeler  die Bedingungen der Ausgleichskasse erfüllen, wozu sie oh
ne Zweifel in der Lage sind, hätte sie weiterhin Anspruch auf Ergänzungs
leistungen.  

 ist 
davon auszugehen, dass die Unterstützungseinheit Beeler  nicht 
mehr auf Sozialhilfe angewiesen wäre. 
Nun aber bringt sich diese, vor allem durch das Verhalten des Beschwerde-
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führers immer mehr in existentielle Schwierigkeiten, in die er auch seine 
Ehefrau mit hineinzieht.  

 
 Der Bf 

setzt sich und seine Ehefrau somit durch sein Verhalten einer konkreten 
existentiellen Bedrohung aus. Es stellt sich für die Fürsorgebehörde somit 
ein weiteres Mal die Frage, ob der Bf wirklich noch partei- bzw. prozessfä
hig ist oder ob diesbezüglich einzuschreiten wäre, um Schlimmeres zu ver
hindern. Die diesbezügliche Entscheidung kann aber dem Regierungsrat 
überlassen werden. 

Ad 3 Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bf die Ausführungen unter Ziffer 
3 als schön, aber nicht nötig erachtet. Und dennoch scheinen sie für die Fb 
Ingenbohl wichtig und ihre Ansicht wiedergebend. 

Ad 4 Der Bf gesteht ein weiteres Mal, diesmal mit Fettdruck, ein, dass er  
 aus Protest (und damit willentlich und wissentlich) nicht an 

Gesprächen mit der Sozialberatung teilnehmen und damit also vorsätzlich 
ihre Mitwirkungspflicht verletzen. Ein klarerer Beweis für die vorsätzliche 
Verletzung von entsprechenden Bestimmungen und damit für das Inkauf
nehmen der gesetzlich vorgesehenen Konsequenzen dürfte es wohl kaum 
geben. 

Ad 5 Eine seriöse Fürsorgebehörde kündigt für einen Sozialhilfeempfänger ein
schneidende Massnahmen immer an; sie ist dazu sogar im Sinne der Ge
währung des rechtlichen Gehörs verpflichtet. Zum Vorneherein verloren hat 
u.E. derjenige, welcher sich über solche Ankündigungen hinwegsetzt. 

Ad 6 Das Schreiben vom 10.03.2014, welches als Geltendmachung des rechtli
chen Gehörs auf das Schreiben des Abteilungsleiters Soziales vom 28.2.14 
zu verstehen ist, bringt der Bf auch nicht nur den Hauch einer relevanten 
oder akzeptablen Begründung vor, welche sein Fernbleiben von entspre
chenden Gesprächen mit der Sozialberatung rechtfertigen würden. Gerade 
in dieser hier zur Debatte stehenden Beschwerde schreibt Herr Beeler ja 
ausdrücklich, dass er  aus Protest nicht an Gesprächen teil
nehmen würden! 
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Was die einzelnen Sanktionen betrifft, so wurden diese gesetzeskonform 
erlassen und vom Beschwerdeführer zum Teil auch akzeptiert oder aber, 
wenn er sie angefochten hat, wurden seine Beschwerden entweder abge
wiesen oder die Verfahren sind noch hängig. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ad 7 Dass es sehr wohl Angebote im Rahmen der Mietzinsrichtlimite gehabt hat 
(und zweifelsfrei auch heute noch hat), wurde von der Fürsorgebehörde in 
Erw. 8 anhand von Beispielen aus der gleichen Internetplattform, welche 
Herr Beeler für das Einreichen der „teuren Wohnungen" benutzt hat, sehr 
deutlich aufgezeigt.  

 

Ad 8 Hier kann festgehalten werden, dass im angefochtenen Beschluss lediglich 
eine Auswahl von günstigen Wohnungen aufgeführt wurde und davon zwei 
aus dem Kanton Uri, zwei aus dem Kanton Schwyz stammen, wovon eine 
sogar aus dem Talkessel von Schwyz. 

Wie bereits mehrfach ausgeführt, darf sich eine Wohnungssuche nicht nur 
auf die bisherige Wohnsitzgemeinde beschränken, sondern es muss im 
ganzen Kanton, ja sogar auch ausserkantonal gesucht werden. Gerade bei 
solch speziellen Wohnungen, welche den Materialprüfungsfeststellungen 
von Architekt Steiner entsprechen müssen, muss der „Suchkreis" erweitert 
werden. 

Und auch die Tatsache, dass sich ein Gesuchsteller nicht nur auf eine An
gebotsmöglichkeit beschränken darf, sondern in sämtlichen, ihm zugängli
chen Plattformen und Medien sich aktiv erkundigen und aktiv suchen muss, 
ist ebenfalls allseits (und auch dem Bf) bekannt. 
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ursbeeler
Beschriftung
Gehört das Berggebiet "Windstock" zum Talkessel Schwyz?Interessanterweise aber "offeriert" die Fb Ingenbohl kein einziges Angebot in Brunnen selbst! Warum wohl?

ursbeeler
Beschriftung
...und die fordernde Behörde darf jahrelang betr. einer ehrlichen Lösung (MCS-gerechter Wohn-raum) passiv sein.

ursbeeler
Beschriftung
Wo steht das?



Ad 9 Es ist richtig, dass wegen der Weigerung , eine günstigere 
Wohnung zu beziehen, eine Reduktion auf den Mietzins in der Schillerwoh
nung vorgenommen wurde. Dies war aber keine Finte der Fb Ingenbohl, 
wie der Bf lauthals verkündet, sondern absolut ein notwendiges Vorgehen 
gewesen, welches im Übrigen von den Beschwerdeinstanzen auch geneh
migt wurde, was wohl bei Finten nicht der Fall wäre. 

 
 so 

hätte man in einem zweiten Schritt bei diesen Objekten denn auch die ma
terielle Prüfung der „Steiner-Expertisen-Tauglichkeit" durchführen können. 
Gemäss lediglich rudimentären Abklärungen von Seiten des Unterzeichnen
den bei gewissen, von der Fb Ingenbohl erwähnten Objekten, wäre diese 
Tauglichkeit ausdrücklich gegeben. 

Auch wenn man Unwahres mehrfach wiederholt, wird es deswegen nicht 
plötzlich richtig. Die Fürsorgebehörde verhält sich im Umgang mit dem Bf 

 absolut gesetzeskonform, ja man könnte sich sogar fra
gen, ob nicht eine etwas härtere Gangart im Zuge der ebenfalls wichtigen 
Aufgabe der öffentlichen Hand, mit den öffentlichen Geldern haushälterisch 
umzugehen, angezeigt wäre. Immerhin wurden die entsprechenden Be
schlüsse der Fb Ingenbohl, mit Ausnahme des im Internet von Urs Beeler 
hochgespielten „Anthelios-Krieges", bei welchem übrigens der RR klar fest
hielt, dass die Fb im Zeitpunkt ihres Beschlusses noch nicht über die not
wendigen Unterlagen verfügte und daher richtig gehandelt habe, bis dato 
von den Beschwerdeinstanzen stets geschützt. 

Auch die Fb Ingenbohl bzw. der Unterzeichnende muss sich zum Schluss 
ein weiteres Mal wiederholen: Es geht im vorliegenden Fall nicht um die 
Frage nach MCS-gerechtem Wohnen, sondern um das Suchen einer Woh
nung, welche den Materialprüfungsangaben von Architekt Steiner ent
spricht. Dies hat das Verwaltungsgericht sehr deutlich und klar entschie
den. 
Es läge am Beschwerdeführer und seiner Frau, durch Aufgabe des „Trotz-
Protestes" betreffend Mitwirkung, behördliche Massnahmen und Einschrän
kungen unnötig zu machen. Solange aber auf Seiten des Ehepaares Bee-
ler/  keine Verhaltensänderung eintritt, bleibt der Fb Ingenbohl 
nichts anderes übrig, als entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu 
handeln. 

1 0 -

ursbeeler
Beschriftung
So windet sich der Honorar-Anwalt für eine passende "Begründung". Wie soll bei "rudimentären Abklärungen" eine "Tauglichkeit ausdrücklich gegeben" sein?

ursbeeler
Beschriftung
Damit aus den Geldern, welche die Ausgleichs-kasse Schwyz später der Gemeinde ingenbohl auszuzahlen hat, sogar noch  Überschüsse resultieren?

ursbeeler
Beschriftung
...politisch...

ursbeeler
Beschriftung
Dass es letztlich nichts anderes als eine Finte bzw. sozialhilferechtlicher Behördentrick der Gemeinde Ingenbohl war, "legal" eine Budgetkürzung vornehmen zu können, ist unter www.urs-beeler.ch dokumentiert. Nach gut 1 1/2 Jahren hätte besagte Wohnung nämlich infolge Kündigung bereits schon wieder verlassen werden müssen. - Dass die Aufsichtsstellen diesen Trick von Anfang an nicht durchschauten (oder nicht durchschauen wollten) - wie ist dies zu werten? 

ursbeeler
Beschriftung
UNSINN!

ursbeeler
Beschriftung
Was soll bei einer seit 3 Jahren andauernden Kürzung unter das absolute Existenz-minimum noch gekürzt werden?

ursbeeler
Beschriftung
Und das Honorar des Honorar-Anwalts?

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
... ja, und MCS bzw. die Arztzeugnisse sagen es seit Jahren anders! 

ursbeeler
Beschriftung
Der Honorar-Anwalt verkennt, dass gerade gegen diese seit Jahren andauernden "Einschränkungen" etc. PROTESTIERT wird!

ursbeeler
Beschriftung
RA Kessler übersieht bei seiner "Begründung" ebenso, dass die "behördlichen Massnahmen und Einschränkungen" gegen den Beschwerdeführer Urs Beeler schon seit mehr als 7 Jahren andauern!

ursbeeler
Beschriftung
Die politische Justiz des Kt. Schwyz: Was medizinisch nicht passt, wir juristisch passend gemacht!



Abschliessend und zusammenfassend ist auch dieses Mal wieder festzuhalten, dass 
die Anträge des Beschwerdeführers vollumfänglich ins Leere stossen und die Be
schwerde daher kostenfällig abzuweisen ist. 

Ich bitte Sie, sehr geehrter Herr Landamann, sehr geehrte Dame und Herren Re
gierungsräte, geschätzter Herr Sachbearbeiter, um entsprechende Kenntnisnahme 
und antragsgemässes Handeln. 

•eundlichen Grüssen 
rü£Sorgebehcfrde Ingenbohl 

A. KeSsTer, RA 

doppelt 
Kopie Klientschaft 
Beilagen Originalakten gemäss Beilagenverzeichnis 
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ursbeeler
Beschriftung
Zum Schluss noch die Kesslersche Standard-Phrase.



Aktenverzeichnis 

betreffend Vernehmlassung (VB/2014), Urs Beeler v/s Fürsorgebehörde Ingenbohl 

1. Angefochtener Beschluss FB Ingenbohl vom 25. März 2014 (Nr. 57) 

2. Beschluss FB Ingenbohl vom 26. November 2013 (Nr. 313): EL 

3. E-Mail Urs Beeler vom 26. Dezember 2013 

4. Schreiben Abteilungsleiter Soziales vom 31. Dezember 2013 
(Praktikumsstelle) 

5. Beschluss FB Ingenbohl vom 26. November 2013 (Nr. 317): Wahrnehmung 
Termine Sozialberatung 

6. Aufforderung Urs Beeler zum rechtlichen Gehör vom 28. Februar 2014 
(Schreiben AL Soziales) 

7. Aufforderung  zum rechtlichen Gehör vom 28. Februar 2014 
(Schreiben AL Soziales) 

8. Schreiben Urs Beeler vom 10. März 2014: Rechtliches Gehör und Zustellung 
bearbeitete Wohnungsinserate 

9. Schreiben AL Soziales an Urs Beeler vom 21. Januar 2014: Aufforderung zur 
Wohnungssuche 

10. Schreiben AL Soziales an  vom 21. Januar 2014: Aufforderung 
zur Wohnungssuche 

11. Beschluss FB Ingenbohl vom 29. Januar 2014 (Nr. 91): Bedingungen 
Wohnungssuche 

12. Auszüge aus dem Wohnungsmarkt Januar und Februar 2014  
 

13. Von Urs Beeler als Nachweis der Suchbemühungen eingereichte 
Wohnungsinserate 

ursbeeler
Textfeld
Statt Geld und Energie für MCS-gerechtes Wohnen zu investieren, investiert es die Fb Ingenbohl seit Jahren in behördliche Leerläufe.




